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UebeLeser'----... 

(eb) Am 18. September 1982 lud die 
SVP Elsau zu einem Tag der offenen 
Türen naeh Rümikon ein, um Ge
werbe- und Landwirtsehaftsbetriebe 
einer breiteren Offentliehkeit vorzu
stellen. Gleiehzeitig wollte man er
reiehen, dass sieh bei diesem Anlass 
die «Neuzuzügeh und «Eingebore
nen» gegenseitig kennenlernen. Es 
herrsehte namlieh die Meinung, dass 
man sieh gar nieht m ehr kenne in 
unserer Gemeinde. Sicher erinnert sich 
die/der eine und andere noeh dar
an/ wie sie/er unter den Sonnenschir
men auf den Festbanken vor der Sehrei
nerei Hofmann in Rümikon auf das 
Wohl von bisher unbekannten Ge
siehtern angestossen hat, die seither 
zum Bekanntenkreis gehóren. 

EinJahr spater, am Woehenende vom 
3./4. September 1983 feierte der Orts
verein Rümikon sein 2S jahriges Ju
bilaum mit einem Dorffest in der 
neuerstellten Tiefgarage im Geren . 
Umrahmt wurde der Anlass mit At
t raktionen wie Riesenrutschbahn/ 
Spielen, musikaliseher Unterhaltung, 
Festwirtsehaften und Marktstanden. 
Einhellig war man der Meinung, dass 
dieser gelungene Anlass in Form des 
heutigen Rümikermartes wiederholt 
werden sollte. Damit war der Grund
stein gelegt. Dank der Initiative der 
langjahrigen Organisatoren Heidi und 
Martin Laup,er, sowie der Unterstüt
zung vieler am Rümikermart Inter
essierter/ eroberte sich dieser Markt 
einen Stammplatz im Veranstaltungs
kalender der Gemeinde. 

Am kommenden Woehenende bie
tet sieh nun zum zehnten Mal die 
Gelegenheit, am Rümikermart nebst 
dem Tatigen von günstigen Einkau
fen mit Freunden und Bekannten dieses 
Jubilaum zu feiern und ne ue Bekannt
sehaften zu sehliessen , sei es in der 
Festwirtsehaft des Ortsvereins, der 
«Fürwehrbeiz» oder am Sonntag bei m 
Sehifflibaeh. Wie hiess es doeh vor 
elf Jahren : "Se ha de, man kennt sieh 
gar nicht mehr in unserer Gemein
de!») Darum: «Aut Wiedersehen am 
nachsten Wochenende!» 
(Und drei Woehen spater am 100jah
rigen des Turnvereins!) 

Ihre ez-Redaktion 
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.m BHekpunkt 

1_ August-Ansprac;he 1992'-----------. 

Heraklits bekannter Ausspruch «Alles fliesst» ist aktueller denn je. Das einzig 
Konstante bleibt der Wandel. Sind wir bereit, entsprechend zu handeln, oder 
warten wÍr, bis uns die Umstiinde notigen, es zu tun? 
Riesige Prob!eme, die ge!õst werden tigen Ort. Wenn sie sich in Form 
müssen und Entscheidungen von von politischer Verhinderungstaktik 
grõsster Tragweite kommen in den darstellen, wie sie heute unsere Kon-
nachsten ]ahren auf uns zu. Der heutige sensdemokratie pragen und b!ockie-
Tag legitimiert un s, zurückzuschau- ren, sind sie aber feh! am Platz. 
en auf unsere Vorfahren. Die Eidge- Ein anderes, für mich lei des Thema 
nossenschaft war einem dauernden ist die !dentitatskrise der Schweizer. 
Wan del unterworfen und von einem Auch wenn unser Land seinen Ruf 
eisernen Willen zur Veranderung als «Musterlandle» in Europa weit-
gepragt. Als sich Uri, Schwyz und gehend eingebüsst hat, ist das mei-
Unterwalden zum Bund zusammen- nes Erachtens noch lange nicht Grund 
sch!ossen, ging es hauptsachlich um genug, seine eigene Identitat in Fra-
die eigenstandige Gerichtsbarkeit. In ge zu stellen. Nur der verletzt Stolz 
der Folge schlossen sich immer mehr über das Negativimage im Ausland 
arte diesem Bund an. Es wurden kann es doch wohl nicht sein. Was 
andere, individuell e, gegenseitige i5t denn heute so anders, um nlcht 
Verpflichtungen vereinbart, teilwei- mehr zu seiner Heimat zu stehen? 
se aber nicht immer alle Stande mit- Unsere Landschaft ist die gleiche wie 
einander. Es gab Bünde, die nur von früher, auch wenn unsere Zivilisati-
einem Teil der Stande geschlossen on unschõne Spuren hinterlasst. Das 
wurden, je nach politischer Situati- ist auf der ganzen WeIt so, was es 
on. allerdings keine Rechtfertigung sein 
AIs sich im letzten ]ahrhundert die darf. 
heutige Schweiz bildete, war das Land Unsere Demokratie ist die direktest 
gepragt durch Persõnlichkeiten, die mõgliche, auch wenn dadurch Ver-
Weitblick hatten und visionare Ge- anderungen weniger ausgepragt und 
danken in die Tat umsetzten. Zwei langsamer realisiert werden oder sie 
Beispiele illustrieren sowoh l den po- sich manchmal sel be r im Wege steht. 
litischen Willen zum Wandel wie auch Unsere kulturelle Vielfalt, sprachlich-
die unternehmerische Weitsicht: regional gepragt , ist einzigartig, auch 
Der Gotthard-Eisenbahn-Tunnel wurde wenn gewisse Spannungen vorhan-
vor über 100 ]ahren bereits doppel- den sind . Bei uns werden di ese im-
spurig ausgebaut . mer noch friedlich gemeistert und 
Die junge Schweiz gab sich ei ne Lan- wir gelten sogar als «Muster» für das 
desregierung von sieben Bundesra- zukünftige Europa. 
ten mit entsprechenden Departemen- Angst machen mir der vorhandene 
ten oder wie es im Ausland heisst, und leider nach wir var zunehmen-
Ministerien. Zum damaligen Zeitpun kt de Fremdenhass und die Zunahme 
waren in den europaischen Landern der Gewalt schlechthin - nicht nur 
fünf Ministerien die Regel. Ei n kla- in der Schweiz. Wer gibt uns das Recht, 
rer Ausdruek von Weitblick, dass die Menschen, die nicht das Glück hat-
Aufgaben der õffentlichen Hand künf- ten, in der Sehweiz als Schweizer 
tig stark wachsen werden . geboren zu werden, zu verachten, zu 
Und heute? Der Elan und der Wille verfolgen, zu misshandeln? Auch wenn 
zur Veranderung sind weg. Die Schweiz wi r durch unerm üdlichen Einsatz -
wird immer noch von sieben Bun- speziell unserer Eltern - unser Land 
desraten regiert, in den Nachbarlan- zu einer wirtschaftlichen Blüte brach-
dern sind heute 15 bis 20 Minister ten , sind wir nieht bessere Menschen. 
die Regel. Auch wenn ieh kein Freund Waren nicht unsere Vorfah ren noch 
von aufgeblasenen Administrationen zu Beginn dieses ]ahrhunderts froh , 
bin, die Aufgaben eines Staates ver- im Ausland Arbeit und Anerkennung 
andem sich - also sollte sich aueh zu finden? Und unsere ]ugend, wird 
die Verwaltung unseres Landes ent- sie sich in Zukunft ihr berufliehes 
spreehend anpassen. Die Reorgani- Glück nicht auch vermehrt im Aus-
sation der Bundesverwaltung ist je- land suchen müssen? 
doch bisher nur zaghaft an die Hand Ins gleiehe Kapitel gehõren die fort-
genommen worden und die ersten sehreitende Isolation und die Ver-
bekannten Vorschlage deuten mehr einsamung der Mitglieder unserer 
auf Bewahren als auf Veranderung Gesellschaft. Viele Leute sind heute 
hin . leider sehr egoistisch eingestellt und 
Traditionen sin d schõn, notwendig nicht mehr bereit, sieh um andere 
für die Identifikation eines Volkes Mitmenschen zu kümmem. Was Spass 
und erhaltenswert, aber nur am rieh- macht ist gut. Noch besser ist es, 
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wenn nur konsumiert und keine Ver
antwortung übernomrnen werden 
muss. EigentIich eine bedenkliche 
Haltung. 
Deshalb meine Bitte an Alle: Behan
deit die Menschen so, wie Ihr von 
Ihnen behandelt werden wollt. 
leh meine, wir müssen - ohne Über
heblichkeit - wieder lernen, Sehwei
zeI zu sein, aber in einer verander
ten, auf den ersten Bli ck neuen, al
ten Rolle: 
- Vorbildlich im Zusammenleben 
unterschiedlicher kultureller Grup
pen inkl. unserer Auslander. 
- Tolerant im Zusammenleben ge
genüber allen Mitmensehen. 
• Mut zur Veranderung zeigen, nicht 
nur stures Festhalten am Traditio
nellen, Bewahrten. Der Wandel soll 
allerdings pragmatisch, in kleinen 
Schritten vollzogen werden - nicht 
opportunistisch, kopflos. 
- Vermehrtes En gagement der gros
sen, schweigenden Mehrheit. Nur mit 
der Faust im Sack finden wir nieht 
zu unserer Identitat zurück. 
- Wieder offen miteinander sprechen 
und gegenteilige Meinungen respek
tieren. 
- Aktivierung des Vereinslebens . In 
einer Zeit der Vereinsa mung über
nimmt jeder Verein ei ne unglaub
lieh wichtige Funktion. leh bin über
zeugt, dass es in Zukunft wieder ver
mehrt wichtig wird, im kleinen, ver
trauten Kreis gegenseitige Aehtung 
und Kameradsehaft zu finden. 
Nur wenn wir unsere Identitatskrise 
überwinden, werden wir erfolgreich 
und gestarkt in die Zukunft blicken 
und all die Fragen rund um Europa 
- aber auch die anstehenden Um
weltprobleme - aus einem neuen Blick
winkel betrachten und erfolgreieh 
und richtig für unser Land meistern 
kõnnen . Aber alles geht nur, wenn 
alle am gleiehen Striek ziehen . 
Weniger Nur-Konsum, mehr Aktivi
tat und Engagement jedes Einzelnen, 
aueh in der kleinen Ei nheit Familie, 
Verei n und Gemeinde ist gefragt. 
Unsere heutigen Haltungen bestim
men letztendlieh den Weg unserer 
Zukunft. 
In unserer Gemeinde existiert glüek
licherweise ein gut funktionierendes 
Vereinsleben, welches praktisch al
len Bedürfnissen gereeht wird. An 
dieser Stelle sei allen Vorstandsmit
gliedern und stillen Helfem im Hin
tergrund sowie dem Redaktionsteam 
der elsa uer zytig für ihren Einsatz 
zum Wohle unserer Gesellschaft herz
lich gedankt. 

Urs Zeller 
Prasident der VPK, EIsau 

• 
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Restaurant 

Landhaus 
Su re-Spezial itãten 

Selbstgerãuchertes, 
Bure -Brot 

aus dem Holzhofen 

8352 Ricketwil 
Tel. 052 - 29 51 69 

Kleines Sã li 
Garten-Wirtschaft 

Fam. A. Koblet-Reimann 

Neue Masssfiibe 
persónliche Beratung bei Werkstatfarbeit 

persónliche Beratung bei Kauf und Eintausch 
Vollfinanzierung - Teilzahlung - Leasing 

procar @]tffJ[J'tffJ@]® 
Ludescher + Brüllmann 

Im Halbiacker, Postfach 
8352 RumikonlWinterthur 

t.~"""'''''ilII. .... "~e~J, 052/3626 18 

~~ 

-*' W. Eggenberger ~r: 
Tel. 052/3621 20 

- Zimmerei 
- Innenausbau 

- Treppenbau 
- Isolationen 

- Umbau/Renovationen 

C:J Neues oe 
Aktienrecht 

" Orientieren Sie sich frühzeitig, was 
Z dies für Ihr Unternehmen bedeutet oe 
:z: - Buchhaltungen 
:::) -Steuern 
111 - Revisionen 
11: - Geschãftsgründungen etc. ... 

Kostenloses 

:z: .Orientierungsgesprãch 
() 

Telefon 052 362192 oe 
.... 

Hermann - Hesse - Strasse 10 
:::) 

111 
8352 Rãterschen 

Am Ma/er Weber sini Arbet 
wird guet und suuber p/anet. 
So wird dann ebe al/s schnel/ fertig 
und macht dezue e gueti Gattig! 

Heiri Weber-Sommer 

Maler- und 
Tapezierergeschãft 

Riedstrasse 13 
8352 Raterschen 
Telefon 052 / 36 22 48 

empfiehlt sich: 

Dipl. Fusspflege 

für 
Fuss- und NagelpfJege 

Dipl. kosmetische Fusspflegerin 
E. Zürcher-Kistner 
Im Glaser 10 
8352 Rümikon-Elsau 
Telefon 052 36 22 34 

o. Hollenstein 
Bauschreiner-Montagen 
Chãnnerwisstrasse 3 
8352 Rãterschen 
Telefon 052/3616 62 
N.tel 077 /71 1225 
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Verhandlungen des Gemeinderates Diimmlmg Heizlmg 

Abwart Gemelndehaus 
Das Ehepaar Zbinden-Bernet hat d ie 
nebenamtliehe Abwartstelle im Ge
meindehaus gekündigt. Seit dem 1. No
vember 1977 haben die beiden diese 
Aufgabe mit grossem Eifer und Ge
wissenhaftigkeit ausgeführt, dafür 
gebührt herzlieher und aufriehtiger 
Dank. Aus einer grossen Zahl von 
Interessenten ist das Ehepaar Eveli
ne Itnd Daniel Zehnder für die Naeh
folge gewahlt worden, sie werden ihr 
Amt am 1. September 1992 antre
ten. 

Noch mehr Subventionsabbau? 
Die Fürsorgedirektion sieht ei ne Ãn
derung des Gesetzes über die Zusatz
leistungen zur AHV vor, demnaeh 
sollen die Kant. Beitrage von bisher 
40 % auf 30 % gesenkt werden. Da
mit soll emeut eine Versehiebung 
finanzieller Lasten vom Kanton auf 
die Gemeinde e rfolgen . Zusatzliehes 
Missfallen erweekt die Tatsaehe, dass 
die Stadt Zürieh bei den Subventions
leistungen des Kantons privilegiert 
werden 5011. 

Velostander SBB Raterschen-SOd 
Es hat etwas lange gedauert, sehliesslieh 
aber konnte der mehrfaeh gewünsehte 
Velostander auf der Südseite der SBB
Linie doeh verwirklicht werden. Wenn 
die Anlage zusatzlich Pendler zum 
Umsteigen auf die Bahn veran lasst, 
hat sie ihren Zweck erfüllt. 

Berghaldenstrasse 
Die Gemeindeversammlung vom 11. 
Juni 1992 hat Kredite erteilt für den 
Bau eines Meteorwasserkanals und 
die Sanierung der Berghaldenstras
se. Gleichzeitig ist die Wasserleitung 
zu emeuem. Nach durchgeführter Sub
mission ;yerden die Tiefbauarbeiten 
der Firma Jakob Ott AG und die In
stallationsarbeiten der Hofer AG, 
Ratersehen übertragen. 

Extreme Kostensteigerung bei 
der Kehrichtverbrennung 
Auf den 1. Januar 1993 hat die Stadt 
Winterthur ei ne Preiserhbhung bei 
der Kehriehtverbrennung von bisher 
Fr. 120.- pro Tonne auf Fr. 190.- pro 
Tonne eingesammeltes Kehrichtgut 
in Aussieht gestellt. Der Stadtrat Win
terhur begründet diese Anpassung 
dureh den Einbau der Entstickungs
anlage für den bestehenden Verbren
nungsofen und vor allem dureh die 
Installation der zweiten Ofenlinie. 
Auf Grund der geltenden Vorschrif
ten für das Gemeindereehnungswe
sens wie auch der Finanzlage müs-
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sen die Abfuhrgebühren entspreehend 
erhbht werden. 
Bei dieser Kostenexplosion sollte je
dermann (und jeder Frau) kiar sein, 
dass eine Verminderung der zur 
Verbrennung kommenden Kehricht
m'enge dringend nbtig ist. 717 Ton
nen Kehricht im Jahre 1991 (ohne 
Sonderabfal le, Sperrgut, Altglas und 
spezielle Papiersammlungen) sind nicht 
genug, sondem zuviel. Ein mbglicher 
Weg würde in der Einführung der 
Sackgebühr bestehen. Gemass einem 
Gesetzesentwurf des Regierungsrates 
ist diese jedoch generell im Kanton 
Zürich geplant. Die Vorlage geht nun 
in die parlamentarische Beratung und 
soll naehstes Jahr dem Volk zur Ab
stimmung vorgelegt werden. 

GebOhren fOr Rauchgaskontrolle 
Die teehnischen Anforderungen an 
die Rauehgaskontrolle sind standig 
erhdht worden, unter anderelTI macht 
dies die Anschaffu ng eines neuen 
Messgerates nbtig. Um diese Arbeit 
im Interesse der Luftreinhaltung wieder 
kostendeckend zu gestalten, ist e i ne 
Erhbhung der Gebühr für Kontrol
len una Nachkontrollen auf Fr. 60.
nbtig. 

Klaranlage/ Arbeitsvergebungen 
In Zusammenarbeit mit der Baulei
tung hat der Gemeinderat eine wei
tere Serie von Arbeitsvergebungen 
vorgenommen: 

Labora lIsriis tu ng 
Waldner AG, Hinwil 

Kaminanlage 
Binggeli, Regensdorf 

AG für Isolierungen, W'thur 
Dammung Sanitar 

AG für Isolierungen, W'thur 
Sa n itii ra n I age 

ARGE Sommer/ Hofer, Elsau 
Liiftll ngsa n fage 

Schmid AG, Winterthur 

Grundwasserqualitat 
Der Nitratgehalt in unserem Trink
wasser wird monatlich bestimmt durch 
die Kant. Landw. Schule Strickhof. 
Die in diesem Jahr gemessenen Wer
te schwanken zwischen 24,6 und 26,8 
Milligramm NO, lt und liegen damit 
deutlich unter aem Grenzwert von 
40 Milligramm. Sorgen bereitet da
gegen der t iefe Grundwasserstand. 
Aueh wolkenbruehartige Sommerge
witter vermbgen diesen nicht en t
seheidend zu korrigieren. Nbtig wa
ren grbssere Niedersehlagsmengen im 
Winterhalbjahr, femer fehlen uns die 
einstigen Moorgebiete, welche als Was
serreservoire dienten. 

Sportplatz Niderwis 
Der bei dem Bau der Sportanlage von 
Faehleuten empfohlen e Rindenbelag 
beim Trainingsfeld hat sich ni cht 
bewahrt. Die Firma Trbndle AG hat 
nun stattdessen diesen Platz mit Sand
belag neu erstellt. Eine angemessene 
Kostenteilung mit Lieferfirma und 
Gartenarehitekt bzw. Versieherung 
konnte auf dem Verhandlungswege 
erreicht werden. 

Josef Winteler 

Sonnenanlagen für Warmwasser 
und Heizung 
zB. Typ SOLAR PLUS 
• bester Wirkungsgrad (ITR) 

• CH-Produkt 
• Verlangen Sie Unterlagen, Referenz li ste oder 

e ine afferte . 

• Besichtigen Sie unsere Ausstellung oder eine 
unserer Anlagen. 

Auf Sonnenenergienutzung mehr als 10-jahrige Erfahrung 

Fritz Schuppisser Sonnenenergie 
Sanitar Heizung 

Elsauerstrasse 41 CH-8352 Raterschen Te!. 052 36 26 89 
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Gemeinde 

Zürcher Gemeindefinanzen im Quervergleich 

Eine der interessantesten Publika tian en des Statistischen Amtes des Kantans lürich bildet die Auswertung der 
Gemeinderechnungen. Die Tabellen regen an zu Vergleichen mit Nachbargemeinden. Die nachstehende Aufstellung 
enthalt den Aufwand der Laufenden Reelmung 1989 in Prozenten des Gesamtaufwandes filr die Aufgabenberei
ehe der Politisehen Gemeinde. Weggelassen wurde die Stadt Winterthur, weil durch die Einheit Politischer und 
Schulgemeinde ohnehin Vergleiche problematisch sind. 

Behõrden Rechtsschutz Kultur u. Gesundheit Soziale Verkehr Umwelt u. Volksw. Finanzen 
und Verw. u. Sicherheit Freizeit Wohlfahrt Raumordnung u. Steuern 

Wiesendangen 16.2 l J.3 4.4 6.3 8.7 13.7 10.8 1.5 26.6 

Bertschikon 13.6 7.7 1.9 2.8 4.3 5.6 9.5 4.2 50.0 

EIgg 19.4 10.5 1.8 6.9 12.0 6.3 11.1 1.6 30.2 

Hofstetten 16.7 6.5 0.5 3.4 7.0 11.0 13.7 6.1 34.8 

Sch latt 15.5 7.0 3. 1 4.5 6.1 2.8 7.0 2.9 50.6 

Elsau 13.6 7.2 4.3 6.9 5.6 10.6 12.1 1.7 37.5 

Meistens lassen sich die Unterschiede aus den besanderen Strukturen der Gemeinden erklaren . lahlenmateria l aus 
demselben Jahr Hegt natürlich auch vor über die Schulgemeinden. So lasst sich ablesen, dass ein Primarschüler in 
EIsau Fr. 7931.- kostet, e in Schüler der Oberstufe dagegen Fr. 13203.-. 

Josef Winteler 

Kommunale Bauten--------------------

Ne/ler FlIssweg VOIl der Allwiesel1- zur PestaJozz istrasse. Die Bauarbeiten an der Statiol7 Sehottikon sind 170eh im Gang. 
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ZivilstandS-~:==~2 
nachrichten-

(bis 31. Juli 92) 

Geburten 
30. 07.1992 
Krauer Sabrina, Tochter des Krauer 
Thomas und der Krauer, geb. Gstbhl, 
Carmen Aloisia 

Heiraten 
05.06.1992 
Saurer Ro/f Christian, von Altstat
ten SG und Herde, Zita Marianne, 
von Ueken AG 

03.07.1992 
Sehneebeli Kurt, von Affoltem am 
Albis lH und Kober/e, geb. Altherr, 
Ade/heid, von J'faffikon lH 

31.07.1992 
Keller Martin, von Schwellbrunn AR 
und Schweizer, Kari", von Nürens
dorf lH und Wadenswil lH, beide 
wohnhaft in Bassersdorf 

Todesfalle 
06.06.1992 
Eberli, geb. Fllchs, Verena, geb. 1927, 
Berghaldenstr. 22 

27.06.1992 
Hofmann, geb. Béguin, A/ice, geb. 
1907, Schottikerstr. 40 

16.07.1992 
Sommer Pall/, geb. 1921, Elsauer
str. 17 

22.07. 1992 
Christetl Sandra, geb. 1974, a!te 
St. Gallerstr. 27 
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Gemeinde 

SPITEX--~---. 

Hauspflege - Haushilfedienst 
Teppich- und Polsterreinigung 

Unsere Verm ittlerin, 
Frau M. Weiss, im Glaser 5, 

Rümikon, steht Ihnen für Fragen 
betreffend Hauspflege / Haushilfe-

dienst geme zur Verfügung. 
Frau Weiss ist erreichbar 

in der leit von 

Montag-Samstag, 
jeweils 7.30-8.30 Uhr 

Te!. 362297 

Der Fahrdienst des Samariter-
vereins für Senioren und 

Behinderte wird von 
Frau Vroni Kiiser organisiert. 

Richten Sie Ihre Anmeldungen 
bitte jeweils zwischen 
7.30 und 8.30 Uhr an 

Te!. 36 18 11 

Gemeindekrankenpflege EIsau 

Die Gemeindekrankenschwester 
ist erreichbar unter 

Te!. 36 11 80. 

Wenn sie unterwegs ist, kbnnen 
Sie Ihre Mitteilung auf dem 

Telefanbeantworter h interlassen, 
so dass sie Sie 

zurückrufen kann. 
Bei Abwesenheit gibt Ihnen der 

Beantworter Auskunft über Name 
und Telefonnummer der 
diensttuenden Schwester. 

Krankenmabilien 
Mo. bis Fr. nach Absprache. 

HUERIELER & 
S[HAFROTH 

ELEKTROTECHNIK AG 

Frauenfelderstr. 74 
Riedstrasse 39 

8404 Winterthur 
8352 Elsau 

Goblitz 2000 Super 
umweltfreundlich, phosphat- und alkalifrei 

Ihre Mietstation für Waschsauggerdt: 

P. Wachter 
Teppiche, Baden & Parkettbeldge 

Tel. 36 19 74 5chottikon 

Kundenservice seit 1965 

Badminton- und Fitnesscenter 
Rümikerslr. Sa 8352 Rümikon Te1.052/36 26 68 

Ihr Elektriker 

052 /2720 71 
052 /36 1404 
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Gemeinde ------
Elsau hilft im Krisengebiet 

Die Überlebensnahrung der Zivil
sehutzorganisation ist zwar sehr lange, 
doeh nieht unbesehrankt lagerfahig. 
Ein gelegentlieher Verbraueh wurde 
daher vom zustandigen Amt em p
fohlen. 

Miehael Lüthy, ein Student aus ZÜ
ri eh, hat Transporte von solchen La-

gerbesta nden aus diversen Gemein
den na eh Kroatien durehgeführt. Die 
zweite Lieferung aus EIsau im Um
fang von 1500 kg ist am 28. Juli 
1992 im Waisenhaus von Zagreb ab
geliefert worden . Die Gemeinde EIsau 
hat deswegen die beiliegende Dan
kesurkunde erhalten. 

)osef Winteler 

I 

lAGRE8 NAZOROVA U 

D~Cílo) PR1Jõ..t:ELJ10)(\ D)ECE 
ÇRi\.Di\, U\.CjREõi\, 

l\.NJ€ 
~ EMEt~f fl'il\U r+\ 

Ni\KON .cnNOQ1H e,URõ.. 
U Zõ:rlS)U LUke 
SRCi\ <;iR1J€ DOD1R 
PR1Ji\'(€l]SK€ RuKe 

Ra:'(ko z'CRlCo 

Herzlichen Dank 

Gesundheits
kommission 

Hiickseldienst in unserer 
Gemeinde 

Liebe Elsauerinnen, 
Liebe EIsauer, 

Langsam, aber unaufhaltsam, wird 
es wieder Herbst und daher Zei!, un
serer Bevólkerung die Daten der vier 
Haekseltouren im zweiten Halbjahr 
1992 bekanntzugeben. 
In jede Haushaltung wird noeh ein 
separates Flugblatt verteilt und die 
Gesundheitsbehórde knüpft daran die 
Hoffnung, dass dieses rege benutzt 
wird. 

Haekseldaten sind: 
Montag, 7. September 
Montag, S. Oktober 
Montag, 9. November 
Montag, 7. Dezember 

Wir bitten alle lnteressenten, sieh 
diese Daten zu merken. Weitere Flug
blatter sind allenfalls auf der Gemein
deverwaltung erha ltlieh, wo au eh 
weitere Auskünfte über den gemeinde
eigenen Haekseldienst erfragt werden 
kónnen. 
Denken Sie bitte daran, dass uns die 
Natur die Mühen im Zusammenhang 
mit dem Kompostieren im eigenen 
Hausgarten mehrfaeh danken wird. 

Ihre Gesundhei!sbehórde 

Die niichsten 
Altpapiersammlungen sind am 

Samstag, 12. September 
dureh den Velo-Moto-Club und am 

Samstag, 21. November 
dureh den Turnverein Ratersehen. 

Für die prompte Überweisung des Abonnementsbeítrages danken wir 
Ihnen ganz herzlieh. Ganz besonders danken wir jenen Lesern, die den 
Abonnementsbeitrag noeh zusatzlieh aufgerundet haben. AlIe Ihre Zah
lungen sind dem Redaktionsteam Ansporn, sieh auch in Zukunft für eine 
lebendige und informative Zeitung einzusetzen. 
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Selbstverstandlich sind aueh weiterhin noeh Einzahlungen auf unser 
Konto móglich. Für ei ne ausgegliehene Rechnung sind wir auf Ihren 
Beitrag angewiesen. Wir danken Ihnen dafür ganz herzlieh . 

Statistik (Stand 17. August 1992) 

Anzahl Zahlungen 
Durehschnitt pro Zahlung 

480 
Fr. 18.20 

Kassier und Redaktion 
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FeuenNehr --------~ 

Feuerwehr 2000 
Die Gebaudeversieherung (GVZ) hat 
kürzlieh den ersten Grundkurs für 
Feuerwehrleute nach einem neuen 
und aktualisierten Ausbildungskon
zept durehgeführt. Das Ziel dieses 
einwóchigen Grundkurses ist es, die 
angehenden Feuerwehrmanner (und 
mittlerweilen aueh Feuerwehrfra uen) 
in mógliehst realistischen Situatio
nen mit allen heutigen Einsatzbe
langen vertraut zu maehen, die an 
die Feuerwehr stark vera nderte An
forderungen stellen. Erinnern wir uns, 
dass Brande nur noch rund 20 % der 
Einsãtze ausmachen. Ein weitél:~5 grbs
serer Teil entfallt heute auf Ol/Che
miewehr, Pionierdienst und andere 
Spezialaufgaben. Ausserdem wird von 
der Feuerwehr eine zunehmend grós
seTe «UmweltvertragUchkeit» voraU5-
gesetzt. 
Noch waren keine EIsauer dabei, doeh 
werden wir uns in den naehsten)ahren 
ebenfalls - und zum eigenen Vorteil 
- an diesen Kursen beteiligen. 
Leitgedanke der GVZ ist die Bildung 
effizienter, mobiler und modern aus
gerüsteter Basisfeuerwehren mit ei 
ner motivierten und bestens ausge
bildeten Mannschaft. Wo sinnvo ll , 
wird aueh die Zusammenarbeit mit 
Nachbargemeinden angestrebt. 
«Feuerwehr 2000» wird erst in eini
gen )ahren verwirklicht sein. Die 
Gemeinden brauehen Zei!, um die 
Ãnderungen und die darauf folgen
den Anschaffungen zu bewaltigen. 
Trotzdem sind wir mit unserer Pla
nung bereits mitten drin, denn «er
stens geht es sehneller und zweites 
als man denkt ... !» 

Unwetterschiiden 
Die teil s ausserordentlieh heftigen 
Sommergewitter ha ben aueh unse
rem Pikett einige Arbei t gebracht. Im 
Vergleieh zu anderen Gemeinden, sind 
wir jedoeh noeh glimpflieh wegge
kommen. Sie kónnen mithelfen, lh
ren Sehaden und unsere Arbeit móg
lichst klein zu halten, indem Sie re
gelmassig dafür sorgen, dass Daehab
!aufe, Platzentwasserungen usw. sauber 
sind und die plótzlieh anfallenden 
Wassermengen ungehindert abflies
sen kõnnen. 
Wir danken Ihnen und wünsehen 
ei ne schóne Spatsommerzeit. 

Mit freundlichen Grüssen 
Ihre Feuerwehr Elsau 
H. Erzinger, Oberkdt 

ebauer ~ytig Nr, 67 I August 92 

Gemeinde 

Büro: 052 / 3 6 l 6 3 l 
Service: 077 / 7 J 8 J 32 
8352 R~lerschen 

(seit 1975, vorrnals AII-Round-ServiceJ 

' - Sonnenstoren 

- Larnellenstoren 

- Rolladen 

- .Jalousieladen 

- W'indschutzvvande 

- Reparaturen und Neurnontagen aller Marken 

NEUAPOSTOLlSCHE KIRCHE IN DER SCHWEIZ 

Tag der offenen Tür 
Samstag, den 26. September 1992, 13.30 bis 17.00 Uhr 

- Freie Besichtigung der Kirche 
- Tonbildschau 
- Musikalische Darbietungen 
- Kaffee und Kuchen 

Sonntag, den 27. September 1992, 9.00 Uhr 

- Giiste-Gottesdienst 
- Sonntagsschule 

Herzlich liidt ein: Neuapostolische Kirche 
Gemeinde Elgg 
Hertenstrasse 

11 



Zivilsc;hutiZ:--:~...::..._..:..-=-:-:-:-:-=-=--::-=-=-=-=-=-=-:-:-=-=-=~~~~-------""'" 
Obung Due vom 22.-26. Jun; 1992 
Die diesjahrige Übung der ZSO Elsau 
war ein voller Erfolg, wie die Bilder 
beweisen. Alle Beteiligten waren be
geistert, das s sie etwas Sinnvolles für 
die Allgemeinheit leisten konnten. 
Überall wurde mit vollem Einsatz 
gearbeitet. 
Der Pionier- und Brandsehutzdienst 
(PBD) war mit der Baehsanierung und 
dem Bau einer Brüeke und des Fuss
weges im Sehnidertobel besehaftigt. 
Der Übermittlungsdienst (UemD) und 
der AC-Sehutzdienst (ACSD) hatten 
ahnliehe Arbeiten im Gebiet Günd
sehet in Rümikon auszuführen. 
Weitere Zivilsehutzangehórige beta
tigten sieh als Baehputzer. Die Sehutz
raumorganisation (SRO) musste die 
neuen Lieges tellen vertei len und 
Sehutzraume kontrolli eren. 
Der Sanitatsdienst (SanD) durfte ei
nen Sozialeinsatz im Kranken- und 
Pflegeheim Elgg leisten; für alle Be
teil igten ei n eindrüekliehes Erlebnis. 
Damit dies alles klappte, war der 
Versorgungs- und Transportdienst 
(VsgD) voll gefordert. Das Essen war 
wieder einmal vorzügli eh, dank der 
ausgezeiehneten Küehenehefs (und 
Chefinnen), welche die ZSO Elsau 
immer wieder rekrutieren kano. 
Zuletzt móehte ieh noeh alle Stabs
angehórigen erwahn en, welehe die
se Übung vorbereiteten und so er
mógliehten, dass alles reibungslos (und 
übrigens aueh weitgehend unfallfrei) 
ab!ief. 
René Gerth 

PS. [m naehsten)ahr wird wieder eine 
ahnliehe Übung stattfjnden. 
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Schulen----------~--------------------------~--------______ ~ 

Primarschule~===::::J 

H~~('r l!eiknfYlCíln erMor/e unç 

auch, vorurn G6.uíYl e -:Lurn 
Oeisp/eJ in e/ner Schluml honer 
'Wochren 0/" eik Qnuére/7 '. Q,é 
Oc~'um" brúuchen Uch! urn "-lA 

~ehe fl. Oeíhc,lh rYlU" e/n ~ofcht',
Oúum OU! C)C/7J Scha/!en de!" 
Dflc!ereíi h ,'nouç ans L/eh! wchm. 

'v,/~ '/efl rnúflfl z ro; ie; le. uns 
S úcren ütxv- ele OOUOiC 

\Vlt- í;e le Ixn, ""le j'/f: 'WCicn se/7 , 
und d;' v';"r?n Tére de /rn Oúurn 
Ie/y.n Jfld .SU/"1I / Im Cjc<néEn Vc.ik/ 
!)C/fIfI çe/jle es- UN reen, clúJf {./Jr 
ohre D ôurne n/en/ le heli /~ó'rii'"'J:Y), 
Ciber ele Ooume ohne uflr v/ei 
Oe.s:rcr Jehen kODnlei/. Cbs Pro6iaTl 
'-sl, cJO[sc/é- Henschei/ dú5 i//ch! 
warvl12!ynei/. Urd cJ,é Cjoflz:en 'Wó',. 
der olJholZ'en. 

Hcrr We.iLe.nfl7onn t.eJ9k uns ~ A2D 
J.Je.,nc, sc/;war7.!Z .8o/'kenA-ofe.r &- SO;Ie 
t.-</7S GVlé dlé .!1::YJ.-en/rr::Itv- 1040 atAS 

seh<V7 . S,'c. sinal r>?/d/9 /05>s (Ano' hoó· 
CV7 evnc /ÓrDe. <...-t::l/? s cht.<.<:r<" U/lcX 
!]rovn . Wlr JO/ir;/e/1 st:gar cI,é Nó~r 
/".-c~en S/~ r/Chkn 9mJ>S,t,(:/), PO/YJ ':F/)9 
I/erI" WCI!erJ/Y7Q/)r! U/7d !.-Ur r>?ussler> 

/7Och S />7//'..f/?21A /I(ú'''' '7. lA hJi-c.n -
60/7 /7 ko/7/?/e/7 t.U/f O~ a;c.4 ~onS'e. 

ge/Je.rJ. es vUor sehr /'r;Iere..vnl e..5' 

u»r sehr t!d spO/?i2//d&Ó o/s In dlY 
Xhu.fQ. 

,.i rJ,ftI)IVl 

::: .. ' .(.1 'ro 
1\'''-- -Le:, 

REISEBÜRO PECO TOURS AO 
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Buchen Sie Ihre Ferien in Ihrer Nahe 000 

8352 Raterschen 
st. Gallerstrasse 96 
(beim Bahnhofl 
Telefon 052 36 21 22 

8472 Seuzach 
stationsstrasse 50 
(vis à vis Bahnhofl 
Telefon 052 53 17 27 

Unsere Dienstleistungen sind so individuell wie Ihre Wünsche, 
Wir, das fachkundige Team, beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Besuch oder Anruf. 

peco Tours - Ihr Spezialist für alle Ferien 
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Oberstufe 

Rückbllck aut ein Jahr 
Projektarbeit 
Womit befasste sich unsere Projekt
gruppe? 
Unsere Projektgruppe blickt auf ein 
jahr strenger Arbeit zurück. Nicht 
immer war diese Arbeit angeneh m -
geiegentlich herrschte ein frostiges 
Klima zwischen einzelnen von uns 
oder dan n spieite uns das Wetter bei 
den Gartenbauarbeiten im innenhof 
des Aitbaus Ebnet ei nen nassen oder 
ga r eisigen Strich durch die Rech
nung! 
Sicher aber waren unsere Tatigkei
ten ei ne vieiseitige Erfahrung für die 
Betei1igten. Die Projektgruppe einig
te sich auf zwei Themen, mit wei
chen wir uns wahrend jeweils fünf 
Stunden pro Woche auseinandersetz· 
ten. Das erste Projekt war die Umge· 
staltung des kompiett verwi1derten 
Innenhofes in ein «Aussenschulzim
mer». Ab Schuijahr 92/93 kõnnen 
Klassen im Schatten von Baumen ihre 
Sprach-, Mathe- oder Zeichneniek
tion en durchführen. Neben den )at
und Rodungsarbeiten wurde der ver
landete Teich saniert, sowie eine 
Umzaumung und ei ne Hangematte 
konstru iert. Reinigen und Neuverle
gen der Platten bedeuteten neben dem 
Humusieren den strengsten Teil der 
Arbeiten. Dafür durften wir Herrn 
Gisler von der Gartenbaufirma R. Ott 
beiziehen. Unter kundiger Anleitung 
durch den Berufsmann verlegten 
un sere Schüler die Platten im Splitt
bett. «Sehr viel Arbeit und nachher 
sieht es nach gar nicht viel aus» wurde 
uns immer wieder bewusst! 
Das zweite Projekt sol1te ein ganz 
anderes Schwergewicht bekommen. 
Aus dem Bereich Mensch/Kunst rea, 
lisierte die Gruppe die Thematik "Ver· 
fi1mung . einer selbstgeschriebenen 
Story». Hinsichtlich ganzheitlichem 
Lernen bot auch dieses Projekt sehr 
viele Gelegenheiten: Schreiben - Or
ganisation - Schauspiel- Regie - Tech· 
nik - um nur die wichtigsten Aspek· 
te zu streifen. 
Die Arbeitsgattungen, welche di e 
Gruppe wahrend dieses )ahres weit
gehend selbstandig ausführte, sind 
sehr verschiedenartig. Unsere Projekte 
verlangten unter anderem folgende 
Tatigkeiten: 
• Plane in diversen Massstaben zeich· 

nen 
• Kontakt zu Schulpflege und Berufs· 

leuten (Gartner, Ingenieur, Video· 
profi, ete) 

• Gesprache führen 
• Beschaffung von Eichenfassern und 

Baumstammen 
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• Einkauf von Baustoffen 
• Beton mischen, betonieren 
• Geschichte schreiben 
• Schauspielen, Regie 
• Technik (Ka mera, Ton, Schnitt im 

Studio) 
• Computerarbeit (Briefe, Abrechnun· 

gen) 
• Führen eines Kassabuches 
• Führen eines Protokollbuches und 

last but not least: 
• Argumentieren, Diskutieren unter 

Beachtung der Demokratiespielre· 
geln! 

Unsere Projektgruppe war sehr hetro· 
gen zusammengesetzt: Schüler mit 
unterschi edlichsten Begabungen und 
Interessen mussten sich ein)ahr lang 
miteinander arrangieren und am glei
chen Seilende ziehen. Sie bezeich
neten sich als «Restgruppe», d.h. ware 
ei ne freie Gruppenwahl mõglich ge· 
wesen, hatten einzelne . lieber mit 
anderen KoUegen zusammengearbeitet. 
Dieser eher belastende Umstand en t
sp ri cht aber einer echten Arbeitssi
tuation. Die anfanglich gespaltene 
Gruppe hat wahrend dieses einjahri
gen Prozesses gelernt, miteinander 
zu arbeiten. Es war nie das Ziel, aus 
aUen Gruppenmitgliedern dicke Freun
de zu machen . Doch ei n erklartes 
Ziel ,va r, einander mit Anstand und 
Respekt zu begegnen und gemein
sam nach Lõsungen zu suchen. Dies 
hat die Gruppe gut gemeistert. 

Peter Schenk 

Gruppendynamik 
Unsere Projektgruppe war am Anfang 
ei ne sogenannte «Restgruppe», dies 
gab einige Unruhe. Zwei Schüler waren 
mit ihrer Einteilung nicht eínverstan
den und gingen uns aus dem Weg! 
Doch am Ende war dies nicht mehr 
der Fali, sie waren mitten unter uns! 

)eannette Kõhli 

Von der Idee lOr Ausführung: Ab· 
lauf eines Projekts 
Wie kamen wir auf das Projekt Vi
deofilm «Wír und der andere»? 
Aus einer Zeitung haben wir blind
lings Wõrter gesucht. So sind wir auf 
das Thema «Ki no» gekommen. Nuo 
schrieben wir auf, was wir alles mit 
diesem Thema anfangen kõnnten. Wir 
haben uns dann entschieden, dass 
wir ei nen Film drehen werden . j etzt 
galt es, Ideen zu suchen . Die Pro· 
jektgruppe wollte eine Verulkung ei
ner Tagesschau. Die Verfilmung be
reitete jedoch grosse Mühe. Nun lu
den wir einen Video-Fachmann zu 
uns in die Schule ein. Er erkIarte uns 

Schulen 
die Technik der Kameraführung und 
drehte mit uns einen kleinen Film. 
Von nun an war uns die Tagesschau 
verleidet - wir wollten ei nen «richti
gen Film» drehen. Zusammen im Team 
schrieben wir eine Geschichte über 
eioeo Aussenseiter. 
Nachher hielten wir Drehplane für 
die einzelnen Szenen fest und dreh· 
ten diese. Schliesslich ging es ans 
Schneiden und Vertonen mit pas
sender Musik. Dies durften wir bei 
unserem Video-Profi in Frauenfeld 
machen. 
Einige opferten sehr viel Freizeit -
nur dadurch konnte der Film recht
zei tig fertig gemacht werden. 
Mit der Vorführung für die Primar
sch ul e, das Pesta lozzihaus und die 
Oberstufe am 10. )uli 1992 erreichte 
dieses Projekt den Hõhepunkt. 

Brigitte Koch, Pia Rüegg, 
Britta Rutishauser 

Meine Meinung zum Projektunter· 
richt 
Der Projektunterricht war für mich 
fast ei ne Enttauschung. Schon am 
Anfang waren wir mit der Gruppen· 
eintei1ung nicht einverstanden, Un· 
sere Projektgruppe war praktisch eine 
Restgruppe. Es gab kleine Grüppchen, 
die manchmal fast gegeneinander ar
beiteten. Das war nicht gerade bei· 
spielhaft. 
Nach etwa einem halben jahr ka· 
men wir dann doch besser mitein
ander aus . Wir brachten es doch zu 
zwei guten Ergebnissen. 
Projektunterricht würde ich nicht mehr 
wah len. Trotzdem war für mich die
ses Projektjahr keine verlorene Zeit. 

Yvonne Langhard 

Wie sehe ich den Projektunterricht? 
Ich finde diese Unterrichtsform sehr 
wertvo l1 für die Schüler wie Lehrer. 
Man lernt viel besser miteinander 
umzugehen, so wird auch der Team· 
geist innerhalb einer Projektgruppe 
gefõrdert. Gut finde ich auch, dass 
man selbst aktiv werden kann, je 
nachdem was für ein Projekt ausge
wah lt wird . Es wird nicht im Schul
bank gehangt (das kommt zwar auch 
vor) sondern man macht etwas zu· 
sa mmen. Auch die Selbstandigkeit 
kommt nicht zu kurz, denn der Leh
rer steht nicht vorn und sagt in wie
vielen Schritten wir am Ziel si nd. 
Ich finde es sehr schade, dass der 
Projektunterricht abgeschafft wurde, 
denn er ist in jeder Hinsicht berei
chernd. 

Isabelle Kagi 

15 



Schulen 
Kommentar 
Der Elsauer Projektunterrieht ist un
ter anderem aueh in Presseberiehten 
(Landbote 9.5.92 und ez 66) sehr ein
seitig und negativ dargestellt wor
den. 
Für die Kritiker ist der Projektunter
rieht grundsatzlieh und pausehal ein 
«fragwürdiger Unterricht», bei wel
eh em die Sehüler vor allem «herum
!ungern», anstatt «zielstrebig» geschult 
zu werden. 
Solche undifferenzierten Áusserun
gen tragen kaum zu einer saehliehen 
Diskussion bei. Dabei moehte ieh 
betonen, dass im Gegensatz zum (fast 
sa krosankten) traditionellen Unter
rieht der Dialog über den Projektun
terrieht gesueht wurde. 
Mit aller Bestimmtheit gibt es im 
Projektunterrieht gelegentlieh Leer
laufe, lneffizienz und herumlungernde 
Sehüler. Aber Hand aufs Herz: Kann 
dies im traditionellen Unterrieht wirk
lieh nie vorkommen? Lauft hier im
mer alles bestens und werden die 
Sehüler jederzeit optimal auf das Le
ben vorbereitet? 
leh moehte mieh hier seharfstens gegen 
die Bezeiehnung des Herumlungerns 
verwahren und meine Schü ler in 
Sehutz nehmen. Sie haben si eh wah
rend dieses Jahres Projektunterrieht 
enorm engagiert und viel Eigeninitia
tive gezeigt! Sehr grosse Anstrengun
gen, welche über die Ptliehtstunden
zah l hinausgegangen sind, waren an 
der Tagesordnung. Dafür danke ieh 
meiner Projektgruppe sehr herzlieh! 

Peter Sehenk 

Von links nae17 ree17ts: 

Viel korperlie17e Arbeit 

Bliek al/f den In/'lenhof vor der Vollend/lng 

Hinten: P. Se17enk, Roger Kuster, Daniel Nae(, Andreas Gross; Mitte: Heinz Riiegg, Britta Rl/tislwuser, Isabelle Kiigi, Yvonne 
Lang17ard; Vorne: leannette Ko17li, Pia Riiegg, Brigitte Koc17 (Fotos: P. Sehenk, Daniel Naef) 
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Die Klasse 1 H Im Einsatz fürs 
Vaterland 
Am Donnerstag, 9. Juli, war für die 
Klasse 1H etwas Besonderes geplant. 
Die Sehüler durften, anstatt im Turn
unterrieht zu sehwitzen, das Holz für 
das 1. August-Feuer einsammeln . Was 
besonders bemerkenswert ist : Die 
Madehen kamen sogar freiwillig, denn 
sie hatten an diesem Naehmittag frei 
gehabt. 
Mit viel Einsatz wurden die Tan n
ehen, die vom Werkpersonal gesehnit
ten wurden, an den Sammelplatz ge
seh leppt. 
Naeh getaner Arbeit erfreuten sieh 
alle am Zvieri, den die Sehule spen
diert hatte. 
Was uns besonders freut : Das Feuer 
hat tatsaehlieh gebrannt, obwohl die 
Tannehen noeh ziemlieh grün wa-
fen . 

Der Lehrer: R. Gerth 
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5€hulen 
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Schulen 

Sachbeschadigungen im 
Oberstufenschulhaus 

Liebe Elsauer ]ugend 
Vor den Sommerferien wurde die 
Abdeekung der Hangematte mit ei
n em Messer mehrmals aufgesehlitzt, 
weshalb sie zur Reparatur musste. 
Wahrend der Sommerferien wurden 
d ie Netze der neuen Fussba!ltore zer
schnitten und «selbstverstandlich » 
aueh die Sehulhausuhr vom Altbau 
geklaut. Dazwisehen kommen immer 
wieder kleinere Saehbesehadigungen 
var. 
Es stresst fürehterlieh, wenn ieh her
auszufinden habe, wer was getan hat l 

sofern dies überhaupt mbglieh is!. 
Eben so gurkt es mieh an, wenn ieh 
am Sonntag ins Sehulhaus gerufen 
werde, weil]ugendliehe mit dem Auto 
auf dem roten Platz ihre Runden dre
h en. Das Fahrverbot ist ja fü r die 
anderen. 
Naehtliehe Gelage werden vom Haus
waIt am nachsten Morgen beendet, 
da ja leere Bierflasehen und Büeh
sen aueh noeh weggeraumt sein wol
leno 
Bei Neuansehaffu ngen oder Veran
staltungen für Eueh ]ugendliehe bin 
ieh jeweils mit Begeisterung dabei 
und móehte immer sofort ja sagen. 

Dann aber kommt das kleine Mann
ehen in meinem Hinterkopf in ei
nen Giga-Stress und ruft immer: «Wie 
lange bleibt es wohl ganz; wird 's ge
kI aut; sind dann nieht wieder kon
traproduktive Massnahmen nbtig; 
bringt's überhaupt bppis»? 
Aueh im Zusammenhang mit der 
dringend notwendigen Sanierung des 
Altbaus müssen solehe Gedanken 
gemaeht werden. Dass Aggressionen 
abgebaut werden müssen, ist kIar, 
aber ieh ware sehr froh, wenn lhr 
Euren Ko!legen unterjubeln kbnntet, 
dass dies au eh in Diskussionen oder 
mit Vereinsbeteiligung gesehehen 
kõnnte. Diskussionen auch mit uns, 
den Verantwortliehen der Saehen. Be
stimmt habt Ihr aueh Vorsehlage, wie 
ader was man besser machen k6nn
te. Auch Diskussionen mit unserem 
Hauswartehepaar, welches immer ein 
offenes Ohr hat und in naher Zu
kunft (so hoffe ieh) aueh beim Sehul
haus erreichbar sein wird. 
Also, h elft bitte mit, meine kleinen 
Mannchen zu verdrãngeo, damit wir 
gemeinsam ei ne optimale Infrastruktur 
erhalten kbnnen. 

Der Liegensehaftenverwalter 
René Nyfenegger 

Das Wohn-Ideen-
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Hau s 
Das grõsste 
Mõbelzentrum der Region. 
Immer attraktive Neuheiten. 

NCEN1ER wol;'. Rõ •• rs,,,.n 

buhlhof mooel 1 
! Riilerschen bei Winterthur: SI. oollerstr~. lei. 052/36 1836, immer genügend Kundellplfkplõll:e 

Winlerlhur: Me11wme!Sleinber!J9Clil'!. TeI. 052/ 12 12 35 

Zimmerei • Schreinerei 
Renovationen • Holzmarkt 

Zehnder Holz+Bou AG, 8409 Winlerthur- Hegi, Tel. 052/27 45 21 

Rcstaural1t 

3)~IJIIJ1~ 
8352 'RiitcrscQcQ 
'F.1 .. n u crMlr.22 'Td . CJ5!!I:\S VI 70 

R. uQd H. Boss 

Wir empfehlen 

unsere 

Wildspezialitãten 

ab September! 

Wir freuen uns auf Ihren Besueh! 

Unsere Õffnungszeiten: 
Di~Sa 8.30~24.00 Uhr 
So 9.30~17.00 Uhr 
Mo Ruhetag 
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Kirehe 

Kath. Kirchgemeinde Elsau---
Erstkommunion-Feier vom 3. Mai 1992 in Elsau 

Hin tere Reihe v.l.n .r.: Pfarrer Werner Frey mit den Ministranten 
Vordere Reihe: Jaeqllelil1e Stiidler, Simon Sehneider, N ieky Sel7ónbiiel1ler, Mare Sehdl1bi:iehler, Pablo Seheiwiller, Paseal Bi:iehi 

Gottesdienste 
Sonntagsgottesdienst 11.00 Uhr 
Singsaal Oberstufensehulhaus 

Besondere Gottesdienste 
Sonntag, 6. Sept. 10.15 Uhr 
Feldgottesdienst mit der ganzen Kireh
gemeinde bei der Rietmühle, Dinhard 
Nahere Angaben im Forum 

Sonntag, 13. Sep!. 11.00 Uhr 
Oekumeniseher Erntedankgottesdienst 
beim Oberhof 
Seh leehtwetter: ref. Kirehe 

Sonntag, 20. Sept. 11.00 Uhr 
Bettagsgottesdienst 
Mitwirkung des Mannerehors 

Sonntag, 4., 11 . und 18. Ok!. 
Kein Gottesdienst (Ferien) 

Lektoren/innen-Sitzung 
Montag, 24. August 20.15 Uhr 
bei Fam. Lüseher 
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Frauengruppe 
Einmal im Manat, am Mittwochvor
mittag, treffen si eh striekfreudige Frau
en im Kirehgemelndehaus. Wir strieken 
weiterhin für die Bedürftigen. 

An der GV wurde mit grossem Inter
esse Lotto und Quiz gespielt. Den 
Erlbs von Fr. 350.- konnten wir Frau 
Vogel-Wagner in Peru überweisen. 
Es sind a!le herzlieh willkommen, 
die sieh für eine sinnvoIle Gruppen
arbeit interessieren. 

Nachste Treffen: 
9. Sep!. , 7. Ok!., 11. Nov. , 9 . Dez. 

Wir sind aueh dankbar fü r Striekma
terial oder gestriekte Platzli (Rippen) 
15 x 15 em fü r Wo!ldeeken. 
Weitere Auskunft erteil t: 
Te!. 36 14 79. 

Mildrzentrale Elsau 
Walter Rüegg 

8352 Elsau-Riiterscl.en 
Te/efon 052/36 28 29 

Milch- und 
Kãsespezialitãten 
Kãseplatten 
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Kirchen 

Evang.-ref. Kirchgemeinde Elsau 

pfarramt 
Pfr. Robert Fraefel, Pfarrhaus, 
Te\.: 36 11 71 

Gottesdlenste 
in der Kirche 

Jugendgottesdlenste 

09 .30 Uhr 

in der Kirche 10.30 Uhr 

Bitte Ausschreibungen im Kirchen
bote beachten! 

Besondere Gottesdlenste 
Sonntag, l3. September 11.00 Uhr 
Oeku m. Erntedankgottesdienst 
Ort: oberhalb Oberhof, EIsau 
Pfr. W. Frey und Pfr. R. Fraefel 
Mitwirkung des Musikvereins EIgg, 
anschliessend gemeinsames Mittag
essen 

Sonntag, 20. September 09.30 Uhr 
Bettag 
Abendmahlsgottesdienst 
Mitwirkung des Miinnerchores 

Sonntag, 1. November 09.30 Uhr 
Reformationssonntag 
Abendma hl sgottesdienst 
Mitwirkung des EIsauer Quartettes 

Taufsonntage 
25. Oktober, 22. November,13. De
zember 

Abholdienst für den 
Gottesdienst 
Gehbehinderte Gemeindemitglieder 
werden gerne zum Gottesdienst ab
geholt . Anmeldung am Samstag an 
Frau M. Eggenberger (Te\.: 36 14 37) 

Klnderhütedlenst 
KJeinkinder werden gerne wiihrend 
des Gottesd ienstes im Kirchgemein
dehaus betreut. Wir bitten um An
meldung am Samstag an: Frau Eg
genberger (Te \.: 36 14 37) 

Sonntagsschule 
Sonntags 9.30 und 10.30 Uhr im Kirch
gemeindehaus 

Bitte die Ausschreibungen im Kirchen
bote beachten! 

Brot für alle Suppen-Zmittag 
Die niichsten «Brot für alle Suppen
Zmittage •• finden statt am: 

20 

24. September, 29. Oktober, 19. No
vember und 17. Dezember 

Anmeldung bitte bis Mittwochmit
tag an: 

Der Erlõs ist für unsere Brat für alle
SammJung «Linea Cuchilla» bestimmt. 

Frau S. Harsch 
Frau l. Stiidler 

Te\.: 36 14 71 
Te\.: 3626 73 

Beginn jeweils um 11.30 Uhr im Kirch
gemeindehaus 

Sommer Sanitar 

Peter Sommer 
Oberhof 
8352 Rii'er.ehen 

~/WIESER 
~ / Innenausbau 

8352 Rieketwil-Winterthur , Telefon 

Heizung 

Telefon 
05236 13 13 

052 / 281225 

Ihre Sehreinerei mit kompetenter und pers6nlieher Beratung für: 

- Saubere, komplette Sehreinerarbeiten 
- Neu- und Umbauten 

- Einbausehriinke 
- M6bel naeh Mass 

Haustüren 
- Tiifer- und Isolationsarbeiten 

. Prompten Reparaturservice 

Gross 
Metallbau AG 

8352 Raterschen 
Telefon 052 / 36 16 14 

Metallbau 
Stahlbau 

Fassadenbau 
Treppenbau 
Schlosserei 

Scheren 
Pressen 

Wintergãrten 
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Kirchen 

Konflrmanden 1992 

Konfirlllanden vom 28. funi 1992 
hinten v.l.n.r.: Pfr. Robert Fraefel, Sigristin Dora Lel/zinger, Brigitte Koch, Monika HI/ber, Rebekka Rietschin, Daniel Naef, 
Andreas Hl/l1gerbiihler, Beat Harsch, Thomas Leuel1berger, Martil1 Michel 
vorne: Claudia Mosca, Beatrice Trachsel, Al1drea Schiir, Britta Rutishal/ser, Debora GMte, Clal/dia Blatter, CI1fistial1 Meyer, 
Organistin Hedi Felchlíl1 

Konfirmanden vo", 5. fuli 1992 
hinten v.l.n.r.: Pfr. Robert Fraefe/, Romal1 Schl1yder, Roger Kl/ster, Martin Rast, Rel1é Sigrist, Nicole Nyffel1egger, Reto Lal/per, 
Bernhard Zürcher, Al1dreas Gross 
vorne: Gabriela Fahrni, Pamela Sch6l1el1berger, MOl1ika Hofmal1l1, Melal1ie Wagl1er, Regl/la Weniger, leal1l1il1e Miiller, 
l' vonne Langhard 
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Kil"€hen 

Tag der offenen :r:ür in der Neuapostolisc:;hen Kirche Elgg-----. 

EIgg ist nieht nur in wirtsehaftl ieher 
und politiseher Hinsieht ein bedeu
tender Fleeken des Eulaehtales. EIgg 
beherbergt aueh seit nunmehr über 
66 Jahren die Neuapostolisehe Kir
ehe für die Gemeinden Aadorf, EIgg, 
EIsau-Ratersehen, Hagenbueh, Hof
stetten und Sehlatt. Am Samstag, 26. 
September findet in der Kirehe an 
der Hertenstrasse (v is-à-vis Kinder
garten Rebweg in Neu-EIgg) von 13.30 
bis 17.00 Uhr ein «Tag der offenen 
Tür» statt. Für Kaffee und Kuehen ist 
dabei ebenso gesorgt wie für ein bunt
gemisehtes Informationsangebot, das 
jedermann herzliehst dazu einladt, 
sieh selber ein Bild über diese Glau
bensgemeinsehaft zu maehen. 
Die Anfange der Gemeinde EIgg ge
hen zurüek ins Jahr 1926, vier Jahre 
spater konnte das erste Kirehenlokal 
an der Bahnhofstrasse eingeweiht 
werden und 1936 zog die Gemeinde 
um in eine Liegensehaft an der hin
teren Bahnhofstrasse. 1961 end lieh 
wurde das neu erriehtete Gebaude 
an der Hertenstrasse bezogen, das 
seither - naeh einem Ausbau im Jah
re 1990 - als Versammlungsstatte dient. 
Der Glaube der neuapostoli sehen 
Christen gründet auf der Erkennt
ni s, dass ]esus den Aposteln Auftrag 
und Maeh t erteilt hat, das Evangeli
um zu verkünden, Sü nden zu verge
ben und mit Wasser und dem Heili
gen Geist zu taufen. Das erklarte Ziel 
der neuapostolisehen Chris ten ist d ie 
Wiederkunft Ch risti. AIs Grundlage 
jeden Gottesdienstes dient die Heili
ge Sehrift. Dureh den Heiligen Geist 
als treibende Kraft wirkt das leben
dige Wort Gottes, das von den Apo
steln und priesterliehen Amtstragern 
weitergegeben wird. 
Die aussere Gesta ltung der Gottes
dienste, die in der Regel dreimal in 
der Woehe stattfinden, ist sehlieht 
und feierli eh. In freier Predigt, d.h. 
ohne jegliehes Manuskript wird das 
Evangelium verkündet. Hõhepunkte 
der Sonntagsgottesdienste sind das 
von der Gemeinde gesproehene «Unser 
Vater», d ie ansch li essende Sünden
vergebung und die gemeinsame Abend
mahlsfeier. Der Gemeindeehor und 
ei n kleines Orehester umrahmen je
den Gottesdienst. Die Seelsorger ver
riehten ihren Dienst ehrenamtlieh und 
neben ihier berufliehen Tatigkeit. 

Die Gottesdienste sind keine gesehlos
senen Veranstaltungen. Jedermann 
ist herzl ieh will kommen. Das gilt für 
einen einmaligen Besuch ebenso, wie 
für wiederholte Teilnahme an den 
Gottesd iensten. 
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Die 1990 renovierte ul/d enveiterte Neuaposlolische Kirche all de,. Hertenstrasse in 
Elgg 

---De,. Kirc/isaal bielef bis :11 12U Besudlern I.J/a/: 

Das überaus reiehe Gemeindeleben 
wird von allen Gemeindegliedern mit
gestaltet: Versehiedene Arbeitsgrup
pen erled igen zum Beispiel die Putz
arbeit, den Altarsehmuek und die Um
gebungsarbeiten. Neben dem gemiseh
ten Chor und dem Orehester sind 
vor allem die ]ugendliehen überaus 
aktiv. 

Das Programm für den 26. Septem
ber sieht in der Zeit zwisehen 13.30 
und 17.00 Uhr vier Informationsblõeke 
vor, in deren Verlauf ei ne Tonbild-

sehau gezeigt wird und Orehester wie 
gemisehter Ch or für die musikalisehe 
Umrahmung sorgen. Bei Kaffee und 
Kuehen kann sieh jeder im persõnli
ehen Gespraeh ein Bild von dieser 
Glaubensgemeinsehaft maehen . Am 
Sonntag 27. September findet um 9.00 
Uhr morgens ein Gastegottesdienst 
statt, zu dem ebenfall s jedermann 
herzlieh eingeladen ist. 

Der Vorsteher 
Ernst Frõhlieh, Rümikon 
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SenioreA / Pro Senectute 

Zum Rücktrltt des Wanderlelter-Ehepaares Leutenegger Für uns Teilnehmer ist das Gelingen 
einer Tour zur Selbstverstandliehkeit 
geworden. Wer maeht sieh Gedan
ken darüber, wieviel Aufwand jeden 
Monat nõtig ist, ei ne Wanderung zu 
einem vollen Erfolg werden zu las
sen? Angefangen bei der Routenwahl, 
den Umtrieben mit den Restaurants 
und sehlussendlieh mit der Vorwan
derung zu Vermeidung ungeeigne
ter Streekenabsehnitte für uns altere 
Hasen. Aueh kleinere Zwisehenfa lle 
habt Ihr mit Humor und Gelassen
heit gemeistert. Dafür mõehte ieh 
Claire und Alfred im Namen aller 
Seniorenwanderer für Ihren Einsatz 
wahrend dreizehn Jahren herzlieh 
danken und wi r hoffen, mit Eueh 
beiden noeh viele sehõne Wande
rungen lU verbringen. 

Wenn wir Senioren uns jeweils am 
Morgen am Bahnhof trafen, wusste 
jeder Wandervogel, dass C/aire und 
A /fred wieder eine interessante Tour 
ausgeheekt hatten. Nieht unbedingt 
in weiter Fern e, sondern in der we
nig bekannten, unmittelbaren Naeh-

Leiter der Ortsvertretung, 
finanzielle Leistungen 
Pfr. R. Fraefel Te!.: 36 11 71 

Dienste für Senioren 
Mahlzeitendienst: Te!.: 36 19 73 
Alice Waldvogel 

Mittagstiseh: Te!.: 36 23 35 
C laI/dia Zack 

Altersturnen: Tel: 36 1961 
Vreni Erzinger 

Seniorenwanderungen: Te !. :36 17 17 
Ueli IInd Rita Flacher 

Haush ilfedienst: Te!.: 36 22 97 
Madeleine Weiss Mo-Sa 7.30-8.30 

Fahrdienst: 
Vrofli Kiiser 

Te!.: 36 18 11 
Mo-Fr 07.30-08.30 

Mitenand asse -
mitenand plaudere 

Unsere naehsten gemeinsamen Mit
tagstisehe für altere und jüngere wer
den an f01genden Daten durehgeführt: 
9. September, 21. Oktober, 11. No
vember, 9. Dezember 

Seniorennachmittage 
Mittwoeh, 23 . September 14.30 Ulu 
im Kirehgemeindehaus 
Mittwoeh, 28. Oktober 14.30 Uh r im 
Kirehgemei ndehaus 

Seniorenfest 
Sonntag, 15. November 12.00 Ulu 
im Kirchgeme indehaus 

Seniorenwanderung 
Mittwoeh, 2. September 
Mittwoeh, 7. Oktober 
Mittwoeh, 4. November 
Anmeldung an: 
U. u. R. Flaeher Te!. : 36 17 17 
Am Vorabend zw. 17 und 19 Uhr 
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barsehaft der Kantone Zürieh, Thur
gau und Aargau fa nden unsere Wan
derleiter immer wieder stille, vom 
Autoverkehr versehonte Pfade. 
Vorbei an sti ll en Flusslandsehaften 
oder an vertraumten Landhausern 
stapfte der 30 bis 40 Kõpfe zah lende 
Wandertrupp. Von hinten gesehen 
eine bunte Raupe im Gelande. Aueh 
im Faeh Wirtsehaftskunde kõnn en 
wir Eueh ei ne gute Note erteilen. Stets 
war für die hungrige Sehar ei n gu tes 
Restaurant ausgesueht und wenn nõtig 
mit dem Wirt um einen fa iren Preis 
gerungen worden. Das Essen soll si
eher nieht die Hauptattraktion einer 
Tour bilden, aber l usammen mit ei
nem Sehwatz beim Sehwarzen bleibt 
es die sehõnste Nebensaehe. Werner Hofman n 

Senioren-Wanderung 1. 'uli 1992 
Kollbrunn - Bolsternbuck - Teufelskirche - Girenbad - Zell 

Dii erscht Tag im !uti isch Wandertag 
ii riichti Schar macht sich pamt 
il11 Tosstal bsuecht mer Tüüfelschile 
...: ii Chile wo dii Tüüfe/ set ii Rolle spil1e? -
Keis vo dii Wanderer cha das riicht verstah, 
mer isch sich einig da dehinder steckt ii Sag. 
Vom neu ag/eite Wiig laht sich's betmchte 
so natürlich und schon ohni tüüflische Sache. 
Chalchhaltigs Wasser rieslet uf moosige Grund 
terrassefi!rmig zu Tuffsteibildige chunnt. 
TI/et d'Aalag en bsundere Ydruck hinderlah 
isch wiinn d'Sunne die moosig-nass Stiige bestrahle cha. 
Die zahlrieche Quiil1e als Zueflllss obe 
vo denii tuet's Wasser die Stufe ab tro/e. 
En Sitzplatz lat da zllln verwyle i 
ii Fíiíirstell samt Holz isch au scho derbi. 
Mir mstet nur churz, scho wird si verlah 
für ellS dii Wiig Ríchtig Gyrebad gaht. 
Da wird mer verpfliigt, jetzt moged mer wieder 
über dii Liittebeiilg giige Ziill abe stiege. 
Romantisch dii Wiig über Stiige und Briiggli 
und z'Ziillllne hiisch's gschafft - fíihlsch di glück/í. 
Au dii Tag isch wieder ohni Panne abgloffe 
nid siilbschtverstiindli mir tüend hoffe 
die zweit Helfti VOI11 Jahr wo agfange hiit 
giib au wieder iis GliickschOrnli uf dii Wiig. 
Das LlIst am Wandere ells nid verlaht 
lInd iiber jedem Wandertag en Glücksstiirn staht. 

Nelly Sigg 
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Natuf'------------------------------. 

Der Forster beric::htet'------------..... 

Baume sind Lebewesen - sie atmen, 
sie wachsen, sie werden alt. Damit 
erzahle ieh keine Geheimnisse, son
dern Tatsaehen. Letztere haben al
lerdings Konsequenzen in versehie
denster Hinsieht. 
Im Wald ist dies die Grundlage für 
die waldbauliehe Tatigkeit. Der jahr
liehe Zuwaehs wird genutzt, mittels 
Durehforstungen werden einzelne Bau
me gefallt und damit die Sonne und 
die Nahrstoffe auf die verbleibenden 
konzentriert. Alte Baume werden 
entfernt, um jungen Platz zu ma
ehen. 
]eder Besitzer einer Liegensehaft ist 
davon betroffen, seine Baume und 
Straueher müssen des bfteren zurüek
gesehnitten werden . Sobald sie auf 
die Strasse oder das Trottoir hinaus
waehsen, sprieht si eh das Strassen
verkehrsgesetz oder die Gemeinde
ordnung dagegen aus. Sind die Strau
eher alt, werden sie ausgegraben und 
ei ne andere Pflanze wird an dieser 
Stelle gesetzt. 
Vor etwa zehn ]ahren hat die Ge
meinde EIsau versehiedene Einzel
baume dureh die Natursehutzverord
nung gesehützt. Gesehützt einerseits, 
weil sie als markante Einzelbaume 
das Landsehafts- oder Ortsbild pra
gen, gesehützt aber vor allem, weil 
sie gross und alt sind . Grosse arte 
Baume stbren, sie geben Sehatten, 
werfen Blatter und Áste. Da keine 
wirtsehaftliehe Absiehten mit diesen 
Einzelbaumen verbunden sind, ist eine 
Ernte (Fallen auf dem Hbhepunkt der 
Wertleistung) unnbtig. 
Aueh gesehützte Baume sind Lebe
wesen; Schutz heisst ni eh t, dass sie 
nieht mehr waehsen würden . Dar
um brauehen Sehutzobjekte in fast 
jedem Fali mehr Pflegeaufwendun
gen, als wenn sie in einem wirtschaft
liehen Ablauf integriert waren. 
Eine Schutzbestimmung hat dort sein e 
Grenzen, wo Gefahr für andere Le
bewesen, allen voran der Mensch, 
droht. 

Die Natursehutzkommission der Ge
meinde hatte vor einiger Zeit grünes 
Licht gegeben, damit einige Baume 
im Bereieh der Strasse etwas gestüekt 
werden konnten. Wohl von vielen 
EIsauern l,mbemerkt, hat das Werk
personal, verstarkt durch einen rou
tinierten Forstwart, die ctürren Àste 
aus der Krone gesehnitten. 
Die Lindenallee EIsauerstrasse auf dem 
Areal der Primarsehule sowie das ge
genüber entlang der Spielwiese der 
Oberstufe konnte soweit behandelt 
werden, dass (fast) keine Áste mehr 
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sehneebeladen in die Fahrbahn hangen 
werden. 
Im Heidenloeh stehen zwei Eiehen. 
Die eine zwisehen Baeh und Rümi
kerstrasse hat dureh den Strassenbau 
arg gelitten, ihr Stamm wurde teil
weise eingedeekt. Dadureh stimmt 
die Sauerstoffversorgung der Wurzeln 
nieht mehr, was eine empfindliehe 
Einsehrankung für beinahe jede Baum
art bedeutet. Die andere Eiehe ist 
Privateigentum. Das Daeh des klei
nen Gebaudes unter demmaehtigen 
Baum wurde dureh die Aste bereits 
ganz überwaehsen. Hier tat etwas Luft 
nieht nur dem Baum selbst gut. Ei
nige Meter vom stattIiehen Stamm 
entfernt steht ei ne junge Eiehe. Von 
der Nutzung der Parzelle und dem 
Strassenverkehr her gesehen, steht 
sie wohl am riehtigen Ort, um de r
einst die Funktionen des grossen 
Naehbarns wahrzunehmen. 
Der grbsste Baum in EIsau steht an 
der Sehottikerstrasse, aueh eine Ei
che. Hier mussten die Baumpfleger 
teilweise kapitulieren, die Reiehwei
te der Hebebühne genügte bei wei
tem nieht. AlIerdings konnte die Kro
nenunterseite, wo sich die meisten 
dürren Áste befanden, behande!t wer
den. 
Die Arbeiten, zum Teil in grosser Hbhe, 
wurden unfallfrei und gut organisiert 
durehgeführt. Einziges Problem stellte 
das anfallende Endprodukt dar, die 
Holzsehnitzel. Da sieh bei a llen Ar
beiten mit Ásten und Stauden sofort 
ein grosses Volumen bildet, ware das 
Aufbereiten zu Hackschnitzeln die 
idealste Lbsung. Solange aber ein Ab
satzmarkt feh!t, ist das Problem nicht 
gelbst. Mbgliche Richtungen einer 
vernünftigen Weiterverwendung waren 
eine Schnitzelfeuerung, das Abdek
ken von Gartenwegen und Rabatten 
oder allenfalls das Ei nbringen in die 
schweren Ackerbbden zur Lockerung 
derselben. 

Eiehe im Heidenloeh 

Junge Eiche - Nicht nur altes schützen, 
aueh für junges sorgen 

Schreinerei Urs Schonbachler 
Wir sind umgezogen! 

Neu: Naegeli-Form-Areal 
St. Gallerstrasse, 8352 Raterschen, Telefon 052/36 11 60 
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_~-~~~~----------------------Natul'i 

Mit Hilfe de!" Hebebü!lIIe wird gestückt ... 

.. mil dan Hacker werden die ASle auf die Transportgrosse gebracht 

• Hydrokulturen 

• Zimmerbrunnen 

• Innenbegrünungen 

• Pflanzenservice 
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Susanne 8ader 
Tobelweg 8 
8352 EIsau 

Te!. 052/36 22 39 

Offnungszeiten: 
Di. - Fr. 13 - 18 Uhr 
Samstag 13 - 16 Uhr 

Wie jedes ]ahr zur Spatsommeraus
gabe sind für viele von uns die Fe
rien zur wehen Erinnerung gewor
den. Die Ferienfotos, die Souvenirs 
und das Loch in der Kasse bleiben. 
Meine Fbrsterseele kann es auch in 
den Ferien nicht ganz lassen: wo's 
keine Baume gibt, bin ich nicht zu 
Hause. Aber ich lasse mich auch von 
fremdlandischem bezaubern. So habe 
ich dieses]ahr einen Baum entdeckt, 
den es bei uns nur sehr selten in 
Parks gibt, der sogar im europaischen 
Süden ein Fremdling ist: Die Anden
tanne oder Ara ukarie. 

Wie der Name sagt, ist diese Baum
art in den Anden, den südamerika
nischen «Alpen» beheimatet. Keine 
hübsche Erscheinung, eigenwillig in 
Form und Wuchs trotzdem beein
druckend - etwas ganz anderes! AIs 
Einzelbaum inmitten von Palmen und 
GUlnmibaumen; ein faszinierender 
Kontrast für das Auge, ein gewollter 
Effekt des Gartenbauers als Kompo
nisten. 

Keine Angst, ich habe keine Anden
tanne mit nach Hause gebracht. Aber 
ich habe mich gefreut, mei ne Ferien 
in einer herrlichen, baumbestande
nen Umgebung verbringen zu kbn
nen. Den Wald am Schwimmbad -
davon traume ich bei derweil 34° e! 

Ihr Fbrster 
Ruedi Weilenmann, Dattnau 

• 

Die Arallkarie 

2S 



~ 
~.-,~ 

et;c 
Damen- und Herrensalon ce 

Bitte telefonisehe Anmeldung 

362244 

J Sommer 
Dickbueherstrasse 5 

8352 Obersehottikon 

Garage Grob AG ~ 
K. Grob 8352 Ricketwil-Rãterschen T. Hafner 
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Tel. 28 23 68 
Der zuverlassige und preisgünstige Kleinbetrieb 

mit persõnlicher Beratung 

• Reparaturen aller Marken • Verkauf 
• Pneu-Service • Abschleppdienst 

.. _ dass Sie bei uns 

besonders 

• Abgaswartung 

• Waschautomaten 
-Tumbler 
• Kühlschranke 
• Gefrierschrãnke 
• Staubsauger 
• Geschirrspüler 
• Briefkãsten ete. 

günstig einkaufen konnent 
1%1 Hofer 
Spe n g lc r e i J San itar AG 
Haushaltapparate 
lIU ~ ..... ,"." . T., on I 3<. ,. n 

I 11II I 
TOSLEIl :C~IlElnEIlEI + SUFFETS~U ~= 

Gottfried Tob/er 
Te/. 052 - 17 66 63 
Fax 052 - 27 54 02 
Hegistrasse 37 
8404 Winterthur 

D/p!. SChreill(!.me'$!e. 

Pnvat 052 -36 23 38 
Im Husacker 11 

8352 Elsau 

Bürgerliche Môbel, 
Kleinantiq u itiiten, 

Uhren und Rustikales 

Treffpunkt 
tür Kenner und Sammler 

Úffnungszeiten: 
Montag geschlossen 

Dienstag bis freitag 14.00 - 18.00 Uhr 
Samstag 9.00 - 16.00 Uhr 

Elisabeth Studer, 8523 Hagenstal bei Elgg 
Te!. 052(48 1088 

GOBO 
Markenartikel 

für 

Haushalt 

Garten 

Büro 

Freizeit 

zu Nettopreisen. 

Elekl'o GOBO AG @o> 
Im H.lbl.cko, 9 < 08 
83S2 Els.u 
Tol. 052 36 28 82 
Fax OS2 36 28 86 2 

Offnungszelten Showraum 
Mo-F, 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 
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-------Natur 

.eh hãtte gerne einen Anteilsehein er in einem Waldstüek Sch warzspechte 
entdeekt, unerreiehte Sehiidlingsver
tilger. (IIS) Unter d er Übersehrift «Der Wald 

e rfüllt vieltal!ige Aufgaben », berieh
tet Hans RllCkli im Landboten vom 
Waldumgang der Privatwaldkorpo
ration EIsau und Umgebung. Wiih
rend «mein Kollege» sich an die Fak
ten hielt, füh lte ieh mieh für das 
«Stimmige» zustandig. 
All e kam en, ausgerüstet mit ein em 
Regensehirm, und diesem Gegenstand 
war es wohl zu verdanken, dass wah
rend d er ga n zen Exkursion kein Re
gentropfen mehr fiel. 
Naeh der Begrüssung dureh de n Prii
sidenten Werner Meier und einigen 
ErIauterungen, die Korporation be
treffend, verteilten wi r uns auf Büss
li und Autos, um den Waldumga n g 
zu bewii ltigen. 
AIs wir in der ersten Parzelle ei n e n 
Ha lt m aehten, ergriff Forster Ruedi 
Wei1enlllantl das Wort . Anhand ei
niger Sehrifttafeln erklarte er uns die 
Ho lzgewinnung und deren Ertrag. 
Danach ford erte er uns auf, e inen 
abgeholzten Hang zu betreten. Er wies 
auf ein en am Waldrand steh enden 
Berga horn hio , von dem er sich vie l 
Naehwuehs erhofft. 
Zwiseh en dem Bingelkraut, we leh es 
auf guten Boden seh liessen liiss t, 
entdeekte der Forster für uns viele 
kleine Bergahornpfliinzli neben Esehen 
und Buehe n. Das Bestreben eines je
den Wa ldbesitzers ist es, den gros
sen Nadelholza nteil zu Gunste n d es 
Laubholzes zu verringero , um so meh r 
Wertholzer zu produzieren. Ein ge
pflegter, stabiler Miseh wa ld ist sein 
Ziel. 

Wahrend früher auf einer Hektare 
484 Biiume standen, reduziert man 
heute den Bestand auf 250-300 Stüek. 
Dureh Aush o lzen offn et m an sozu
sagen eine «Blende» und bringt da
mit Lieht in den Wald, welch es dem 
)ungh o lz und der Holzqualitiit for-
derlieh ist. . 
An ei ne m diehtbestandenen Nadel
h o lzwaldslÜek zeigte sieh das n ega
tive Be ispie l. Hier müsste dringend 
geh o lzt werden , doeh der fast über
hiingende Absturz maehte sehon mieh 
fürehten. 
In der nãchsten Parzelle, die wic an
fu hre n und die sieh bereits vorbild
lieh priisen tierte, wies Ruedi Weilen
mann au f drei «Gaste» hin. Zwei ri e
sige Douglas tannen und ein Tuja
baum. Da sie artfremd sind, wird keine 
Fortpfl anzung betrieben, aber al s Ein
zelbaume liisst man sie gelten . 
Eine andere Parzelle gibt sieh als Oko
Wa ld . Hi er streeken abgestorbene 
Ulme n ihre bl eiehen Àste gen Him
meI. Für die iiltere Generation der 
Korporationsmitglieder ein Freve l, 
soleh es Ho lz ungenutzt steh en zu 
lassen. Doeh Fo rster und Waldbes it
zer sind sieh einig, denn aueh diese 
Baumgerippe bringen Lieht in de n 
Wald und seh en für mieh wild ro
ma n tiseh a us. 
Ei n e weitere Oko-Nisehe ist d er 
Spitzwa ld. Über den Ulmensplintkii
fer kommen wir auf weitere Seh iid
lin ge zu spreeh en . Man m oehte di e
sen mit mogliehst natürliehen Mit
tein beikommen. Für den Forster ist 
es darum eine besondere Freude, wenn 

Beim letzten Hal! des Waldumgan
ges erfuhren wic noch , wie sch wer 
sieh ein Waldbesitzer mit der Kor
po ration tat. Ers t ei n Sturm, der wie 
ei n e Faust in seine Parzelle fuhr und 
dort grosse Verwüstung zurüekliess, 
überzeugte ihn von d er Nützliehkeit. 
) etzt w ird das Gebiet wieder aufge
forstet, n aeh den n euen Prinzipi en 
sel bs tvers tiin d li eh. 
Aus all en Gespraeh e n, die ieh wii h
rend d er Fahrt und beim Umga n g 
führte und horte, spraeh ein e tiefe 
Begeisterung und Liebe für den Wald. 
Von a llen Mitgli edern wird die we
n ig lukrative, aber mühevolle und 
schwere Arbeit im «Ho lz» als idea les 
Hobby a ngeseh en, man konnte fa st 
n eidiseh werden. Da die feueh tkü h 
le Witterung ein Mittagessen im Wald 
nieht zu li ess, gen ossen wir Gastreeh t 
bei Fa milie Mllnderich. Die Korpo
rationsfrauen bewirteten uns und den 
vielen feinen Kuehen konnte ieh kaum 
widersteh en. Aueh meine letzte Fra
ge, wo ran ma n , ein Laie wi€ ich} die 
Gren ze von einer Parzelle zur ande
fe n erkennt, beantwortete mir d er 
Forster Ru edi Weilenmann: «Di e 
Gre n zbaume sind mit einem weis
sen Q ue rstrich markiert, ein zusatz
lieh er weisser Langsstrieh weist auf 
e ine n Markstein hin! 
... Und wie hatte er unterwegs doeh 
so sehon gesagt: «Waldbau ist gleieh 
Spi el mit Lieht». • 

'Wer spart, kommt weiter ... 
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Ob für eine Ferienreise, für die Weiter
bildung, fürs Alter oder für unvorher
gesehene Ausgaben - sparen lohnt sich. 
Auch heute. 

Sie finden bei uns für jedes Ziel eine 
attraktive und sichere Sparm6glichkeit. 

Sparkasse Elsau 
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Historisches Elsau 
(eb) Max Meyer aus Elsau kann si eh noeh gut erinnern, wie anno dazumal die Heu- und Weizenernte eingebraeht 
wurde. Auf den Bildern aus sein em Familienalbum ist ersiehtlieh, das s aUe Arbeiten noeh von Hand erledigt werden 
mussten. 

-~.' ~ 
.1" ... :t. J ....... . 

Hel/emte im «oberen Stegler». Tante Louise, Heinriel7 l/nd Emi! Baltensperger vom Storfotografen bei der Arbeit al/fgenommen. 
Al/ffal/end sind die damals noel7 stel7enden Obstbiil/me. 

Beim Sonntagsbesl/eh wird noeh waeker mitgel1Olfen, das 
Hel/fl/der Zl/ beladen, noe17 bevor es dl/re17 Gewitter nass 
werden kann ... Danach winkt der Zvieri mit Most} Burebrot 
l/nd ehiis. 

Emi! Baltensperger mit seinen Zugtieren, eingespannt mit 
«Kummetgeschirr» am eisenbereiften Brückenwagen . 

28 

Weizenernte: Von Hand wurde der Weizen gemiiht und ZlIIn 

Trocknen mit Garbenschniiren 211 Garben lusammengebun
den und zu «Puppen» ader «Babeli» lusammengeste/Jt. Auf 
del1l'Bild ersie17t1ie17 sind al/el1 die vielen Obstbiil/me. 

Nach dem Trocknen wurden die «Puppen» aufgeladen und 
nae17 Hause gefahrel1, wo sie auf der «Briiggi» gelagert wur
den. lm November kam dann die Dreschmaschine in das 
Tenn, um den Weizen von 5troh und 5preu zu trennen. 
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-----HistOFis€-hes Elsau 
Eduard Sommer, Alt-Landwirt in Elsau und dieses Jahr 89jãhrig, mag sieh noeh an die Übersehwemmung des 
Jãtbaehes in Elsau im Jahre 1925 erinnern. Aus seinem Fotoalbum stammen die naehstehenden Aufnahmen. 

Der fiitbael7, damals noel7 niel7t eingedol7lt, unterql/erte die Wiesendangerstrasse auf der Hol7e des Pfarrhauses l/nd floss 
entlang der Strasse Riehtl/ng hel/tiger Frohsinn. Beim Hoehwasser 1925 konnte die Wassermenge vom Dl/rel7lass nieht mehI' 
gesehll/ekt werden l/nd iibersehwemmte al/f der Ho17e des hel/tigen Kire17gemeinde17auses die Wiesendangerstrasse . Mit einem 
umgekippten Brückenwagen versuchte man, die Wassermenge einigermassen abzulenken. 

Unter17a(b des hel/tigen KirehgemeindehaLlses wl/rde al/es 
iiberflutet und ... 

S h " "h 111M b"'" e welzerlsc e o I lar 
Versicherungsgesellschaft 

macht Menschen sicher 
Generalagentur Winterthur, Arthur H. Bar 
Technikumstr.79, Telefon 052 26791 91 

Gebietsinspektor Jean-Claude Lüthi 

Lokalagent 
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Wingetackerstr. 16 
8523 Hagenbuch 
Telefon 48 27 56 

Ernst Sommer 
Telefon 36 16 15 

... die Wassermassen flossen über die Wiese von Hans Weiss 
Riehtul1g 17eutiger Frohsil1n (Iinks ein Gebiiude, das als Sehlaeht· 
17aus diente und bei der Sanierung der Elsauerkreuzung abge
broe17el1 wurde). 

Mit vereinten Kriíften wurden Diímme geschaufelt, /.Im zu 
retten, was noch zu retten war. 
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Sommer92: 
Im Schwimmbad Niderwis 

.... 
, . 

,-----~---------Kulturelles 

ez-Wettbewerb 1992: Blumige Balkone 
Noch immer kon nen wir strahJendes Sommerwetter geniessen, und 110cl1 immer 
leI/eh tet der Blumel1schml/ek il1 vielen Gartel1 I/nd al/f zahlreichel1 Balkonen. 
Trotzdem haben sich nur wel1ige Leser an ul1serer sommerlichel1 Balkol1jagd betei
ligt. 

Weitere Gewinner sind: 
2. Preis Christina Bantle, Elsau (Be
sueh der Dahliensehau Engstringen 
oder der Bonsaiausstellung Villmer
gen für zwei Personen) 
3.-5. Preis Rita Flacher, Riiterschen; 
Dora Leuzinger, Elsau; Kari Som
m er, Schnasberg (je ein Ga rtenrat
geber-Tasehenbueh) 

(mk) War es einfaeh zu heiss, um die 
gesuehten Sehmuekstüeke aufzustô
bern oder hat sehlieht die Bequem
liehkeit angesiehts der tropisehen 
Temperaturen den Sieg davongetra
gen? Nur 17 Leserinnen und Leser 
haben die Herausforderung angenom
men und die Wettbewerbsaufgabe aueh 
bravourôs gelôs!. Ein Stolperstein auf 
dem Weg zum Preisglüek mag für 
ei ni ge aueh der viel zu grosse Wett
bewerbstalon gewesen sein, den man 
beim besten Willen nieht auf einer 
Postkarte unterbringen konnte. So r
ry! 
Für all e, die nur heimlieh mitgera
ten haben, hier die Auflôsung: 

Wir gratulieren den Gewinnern herz
lieh und danken allen Teilnehmern 
für's Mitmaehen. Hoffentl ieh sind's 
im nãehsten Jahr wieder einige mehr. .. 

• Sie l/at gl/t lacilen: Ma/grit Witzig (rel/t 
sieh al/f die Il1sel Mail1al/. 

Bi ld A Auwiesenstrasse 
B Sehottikerstrasse 
C Hohlgasse 
D Alte St. Gallerstrasse 
E Untere Seherrerstrasse 
F EIsauerstrasse 
G Hermann-Hesse-Strasse 
H Chãnnerwisstrasse 
I Rüm ikerstrasse 

(Sehwimmbad) 

Die glüekli ehe Gewinnerin des er
sten Preises, Ma rgrit Witzig aus Sehot
tikon, glaubte zuerst an ei nen Seherz; 
sie habe doeh noeh nie ei nen Haupt
preis gewonnen, meinte sie. Auch 
wen n unser Hauptpreis nieht ganz 
so gross ausfallt, wie in anderen Ver
losungen, freut sie sieh sieher über 
den Tagesausflug für zwei Personen 
zur Blumeninsel Mainau im Boden
see. 

Gliicksfeen ;11 Aktion: lanil1e, Nadine llnd Bettina waren bei de,. Ziehung kawlI zu 
bremsen. 

KUHN AG 
Ankaufvon: Verkauf von: 

• Unfall Lastwagen I Personenwagen • Personenwagen-Occasions-Teilen 

• Baumaschinen • Lastwagen-Occasbns-Teilen 

• Schrott und Metall 

• Abholdienst für Altautos • Garantie für Occasions-Teile 

LW- und PW-Verwertung 
Winterthur, St. Gallerstrasse 334, Te I. 052 28 13 21, Fax 052 28 54 88 
Offnungszeiten: Mo. - 00. 7. 15 - 12.00 I 13.30 - 17.15 Uhr, Fr. 7.15 - 12.00 I 13.30 - 17.00 Uhr 
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Kulturelles 

Vor hundert Jahren ... 

Beim B/iittem im Gemeinderatsprotokoll des lal7res 1892 wird man gewal7r, wie 
selu die iiffentliel7el1 Aufgaben im Laufe eines lal7r/wnderts zugenammen l7aben. 
Im damaligen Nael7twiiel7terstaat besel7riinkte siel7 die Bel7iirde al/ f den Er/ass von 
Weislll1gen, we/ehe die Er/edigung bestimmter Al/fgabel1 im allgemeinen Interesse 
garantierel1 salltel1. 
Regelmassig wurden die Grundeigen
tümer aufgefordert, für den Unter
halt von Baehen und Graben (ent
lang von Strassen) zu sorgen. Wer 
diese Pfliehten nieht erfüllte, wurde 
gebüsst. Bei besonderen Umstanden 
gingen Unterhaltskosten trotzdem hin 
und wieder zu Lasten der Gemein
de. So wurde im Sommer 1892 das 
Gelander der Eulaehbrüeke in Rümi
kon zerbroehen, angeblieh war der 
Tater bekannt, doeh nieman d woll
te dies affentlieh bezeugen (Omerta 
in EIsau?), und so wurde das Gelan
der auf Kosten der Gemeinde von 
Sehmied Waldvogel in Ratersehen 
wieder instand gestellt, und zwar in 
gleieher Konstruktion wie bisher. 
Wege und Strassen, obwohl entspre
ehend den damaligen Verkehrsan for
derungen in einem beseh eiden en 
Zustand, gaben haufig zu reden. Bei 
den noeh nieht vermarkten Strassen 
dritter Klasse von Ober- und Unter
Sehnasberg, sowie von Unter-Sehnas
berg gegen Sehottikon wurde die An
sehaffung von Marksteinen aus 
Gotthard-Granit zum Preis von Fr. 
l.-/Stüek besehlossen . 
Die Feuerwehr ex istierte sehon da
maIs, doeh die Übungen waren we
niger zahlreieh. So wurde im ]ahre 
1892 von «der Abhaltung einer Übung 
der Feuerwehr abgesehen ». Vielleieht 
gesehah das darum, wei! diese am 
16. Mai 1892 einen Ernstfall-Einsatz 
bei einem Brand in Berg-Waltenstein 
hatte. ]ene Feuerwehrleute, welche 
zu spat oder ni eht auf dem Brand
platz ersehienen, wurden mit Fr. 2.
gebüsst. 
Einen Arzt gab es nieht in der Ge
meinde. Darum hat man wohl aueh 

BRUGG 
SCHREINEREI 

die betraehtliehen Kosten von Fr. 35.
für d ie Ansehaffung einer Verbands
kiste übernommen. Die lnitiative ging 
aus von Lehrer Bueher, einem offen
bar seh r engagierten Samariter. 
Der Gemeinderat tagte abweehselnd 
im «Frohsinn», Elsa u und im «Ster
nen», Raterschen. Die Gemeindever
sammlungen fanden im Sehul haus 
«Nord» statt. 
Gedei hen und Sehutz der landwirt
sehaftliehen Kulturen hatten in der 
kleinbürgerlieh gepragten Gemein
de einen hohen Stellenwert. Eindring
lieh wurden d ie Besitzer von Obst
ba.umen ermahnt, die vorhandenen 
Misteln zu entfernen. ]ahrlieh wur
de aueh das Auflesen von Obst und 
das Betreten der Rebgelande dureh 
Unbefugte dureh entspreehende Pub
likationen untersagt. 
Ein Unwetter in der Gegend von Seen 
und Zell bewog den Regierungsrat, 
e ine regionale Sammlun g fü r di e 
Unwettergesehad igten zu veranlassen. 
In EIsau sehiekte der Gemeinderat 
den Weibel mit der Sammelbüchse 
von Haus zu Haus, immerhin kamen 
Fr. 42.- zusammen. 
1892 war offensichtlich ein Flugjahr 
der Maikafer. Die Grundeigentümer 
wurden durch Publikationen i'R 
«Winterthurer Volksblatt» aufgefor
dert, sofort mit der Ei nsammlung der 
Kafer zu beginnen und diese bis Ende 
Ma i fo rtzusetzen. Das Minimum für 
die abzu liefernden Kafer wurde für 
jeden Grundeigentümer bis zehn Aren 
auf drei Liter festgesetzt, für je wei
te re zehn Aren waI e in weiterer Uter 
abzuliefern. Bei Nichtablieferung dieses 
Pflichtmasses war für jeden fehlen
den Liter ein Betrag von 30 Rappen 

NN 
ELGG 

Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 
Reparaturen Telefon 052 482041 
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zu bezahlen. Die Kafer waren lebend 
abzuliefern an vier bezeichneten Or
ten in der Gemeinde. Das pfljeht
mass wurde haufig nieht erfüllt, die 
Kafer sind in jenem ]ahr nur in be
seheidener Menge aufgetreten. 
1892 war aueh ein Flugjahr der Be
htirden; die Gemeindebeharden wa
ren wieder auf drei ] ahre zu wahlen . 
Die Erneuerungswah len fanden am 
8. Mai 1892 an der Urne statt. Von 
199 Stimmbereehtigten nahmen 179 
tei! (90 %) . Die Wahlen verliefen ruhig, 
die bisherigen Gemeinderate F. Hotz 
(Prasident), Jb. Riieger, Ed. Gross, 
Jakob 50mmer und GottIieb 50111-
mer wurden fur e in e weitere Amts
dauer gewah lt. Bei den übrigen Be
htirden fallt auf, dass Pfr. E. Furrer 
Prasident der Kireh en pflege (damals 
aueh zugleieh Armenpflege), ferner 
Prasident der Sehulpflege und zugleieh 
aueh Mitglied der Gesundheitskom
mission war. Bei der Erneuerungs
wah l der beiden Primarleh rer wurde 
eine relativ hohe Zahl von Nein-Stim
men (57 bzw. 41) eingelegt, wah
rend offenbar nur zwalf Stimmbe
reehtigte nieht mit dem amtieren
den Pfarrer Furrer einverstanden waren. 

]osef Winteler 

Bunt sind schon die Wiilder -
gelb die Stoppelfelder ... 

Bauernrauchspezialitãten 

im eigenen Hausrauch geriiuchert. 

- Mürber Rohess-Speck 
- Bauernschüblig, grob und 

feink6rnig 
- Mostbr6ckli, Schinkenspeck 
- Hauswürste, Rauchwürstli 

geh6ren unbedingt in jeden 
Rucksack für ei ne wohltuende 
Stiirkung. 

Sonnige Herbst- und Wandertage 

wünschen Ihnen ~ _ 
Ihre Würmlis ~ 
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Der Mannerchor am 
Platzkonzert 

Obwohl es ei ne Stunde vor Beginn 
der Veranstaltung noeh in Strtimen 
geregnet hat, gab es einen grossen 
Publikumsaufmarseh. 
Dafür allen ein herzliehes Dankesehtin. 

Unser naehster Auftritt in der Ge
meinde: Sin gen am Bettag in den 
Gottesdiensten beider Konfess ionen. 

Aufgepasst Manner, wenn ihr Freu
de am Singen habt, dann würden 
wir eueh gerne in einer naehsten Probe 
begrüssen. Unser Probetag ist der Frei
tag, 20.00 Uh r im Singsaal Ebnet. 
]edermann ist herzlieh willkommen. 

K. Koeh 

Kulturelles 

Wer singt und musiziert 
hat mehr vom leben! 

Neue Gesichter sind In jeder Probe willkommen! 

Die Proben finden wie folgt statt: 
Mannerchor Freltag 20_00-21_45 Schulhaus Ebnet 
Frauenchor 
Gemischter Chor 
Handharm_ Club 
Klrchenchor 

Dienstag 
Diei1Stag 

20_00-21_30 Schulhaus Süd 
20_15-21_45 Schulhaus Ebnet 

Donnerstag 20_15-21 _45 Slngsaal Süd 
Donnerstag 20_00-21.45 Kath_ Kirche 



Kulturelles 

Erwachsenenbildung 

Kinder haben sich zum Streiten 
gern - müssen Kinder wirkllch 
streiten? 
Ein kleineres Kind reisst sein jünge
res Geschwister an den Haaren} beisst 
und kratzt es. Auf dem Spielplatz wird 
ein Kind gestossen und geschlagen. 
Im Sandkasten reisst ein Bub dem 
andern die Schaufel aus der Hand. 
Das altere Geschwister beklagt sich , 
dass das jüngere es schi kan iert, das 
jüngere, dass es vom altern geplagt 
wird. Vor solchen und ahnlichen Si
tuationen kõnnen wir als Erzieher 
tagtaglich stehen. Wie soll en wir uns 
verhaIten? Eingreifen? Gewahren las
sen? 
Wir wollen versteh en lernen, was 
hinter solchen Strei tereien stecken 
kann und erarbeiteo l wie unsere Kinder 
damit umgehen kon nen. 

Leitung: Elvira Fischer-]agmetti 
Erwachsenenbildnerin, 
Zürich 

Datum: Dienstag, 8. September 1992 
Dienstag, 15. September 

Zeit: jeweils 20.00-22.00 Uhr 

Ort: Kirchgemeindehaus Elsau 

Kosten: für bei de Abende 
Ein zelpersonen 
Ehepaare 

Fr. 15.
Fr. 20.-

Organisation: 
]ugendsekretariat des Be
zirkes Winterthur-Land 

Anmeldung bis Donnerstag, 3. Sep
tember 1992 an die Ortsvertreterin-
nen: 
G. Storrer 
Schottikon 
Te!. 362197 

Chr. Zehnder 
Raterschen 
Te!. 36 26 76 

Bei der Elsauer Ortsvertreterin des 
]ugendsekretariats hat sich ein Wechsel 
ergeben: yreni Zobrist ist als Orts
vertreterin zurückgetreten und sei t 
]ahresbeginn ist dafür neu Gisela 
Storrer dabei. 
Wir danken Dir, liebe Vreni, herz
lich für Deine geleistete Arbeit und 
wünschen Dir viel ErfoIg für Deine 
weiteren Tatigkeiten. 

Chr. Zeh nder 
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Badestrand und heisser Sand 
Du buchst dir Ur!aub, Meer und Strand, 
exotische Madchen und heissen Sand. 
So steht das a!les im Prospekt, 
doch was hast du an Ort entdeckt, 
aJs du mit Tatendrang und Lus! 
und dazu ziemlich bleicher Brust 
Einzug hieIt'st am Badestrand 
in jenem vielgelobten Land? 
Da liegt ein Stadter, noch ganz weiss. 
Ihn dünkt der San d besonders heiss. 
Du denkst für dich, du musst den Knaben 
schon irgendwo gesehen haben. 
Du grübelst, wem der Ker! wohl gleiche, 
dann dammerts: einer Wasserleiche! 
Daneben, als Kontrastprogramm, 
liegt Frau Vermeer aus Amsterdam. 
Die Sonnenglut bringt sie in Not. 
Sie ist schon ganz tomatenrot. 
Standig schlagt sie auf den Rücken 
und jagt nach einer Horde Mücken, 
die a!le ihr im Schmorfleisch graben 
und sich an ihrem Blute laben. 
Du zwan gst dich zwischen diese beiden 
und schon beginnts dir zu ver!eiden. 
Du wagst es kaum, dich zu bewegen, 
sonst stosst du irgendwo dagegen . 
Links und rechts gibt's nichts als Leiber 
und wunderselten Klasseweiber. 
Unten brennt der heisse Sand 
und oben schon der Sonnenbrand. 
Doeh dann traust du den Augen kaum, 
ist es Wahrheit oder Traum? 
Ein Madehen liegt fernab im Sand. 
Ihr Anblick raubt dir den Verstand. 
Ein runder Busen wogt empor. 
Du sehiebst dich nahe r zu itu vor. 
Doch bald ist 's Sense mit der Lust, 
das waren Dünen, nicht die Brust. 
Da liegt sie, platt wie eine Flunder 
und ringsumher ihr Sehonheitsplunder, 
mit Sonnenól ulld Nagellack, 
mit Hautextrakt im MuJtipack. 
Die Pirseh war aJso für die Katz'. 
Du sehleiehst zurüek zu deinem Platz. 
Doeh da liegt sehon ein and'rer Geck 
mit Radio und Kassettendeck. 
Zuerst paekt dieh die helle Wut. 
Du trittst ihm auf den Sonnenhut. 
Doeh dann beginnt's bei dir Zli tagen, 
's war' schade, noeh ein Wort zu sagen. 
Der Rummel hier maeht keinen Spass, 
und war' das Meer auch noch so nass. 
Du sehnappst dir schne!l dein Taschenbueh, 
die Brille und das Badetuch. 
Dem Herdenvolk lasst du den Strand 
und sehreitest frohgemut in's Land. 
Und wahrend du durch Auen ziehst 
und viele sehone Dinge siehst, 
da murmelst du so vor dieh her: 
"Die kon nen mieh mal. kreuz und quer, 
den Fleisehmarkt über!ass' ich ander'n, 
mieh loekt das Obst, ieh gehe wa ndern!>, 

Max Dütseh, Ricketwil 
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-----------------~--~~~-~Kultuf'elles 
-----------------,--~,-------

Gesundheitsturnen 

Wer reeht in Freuden wandem 
wi/l, 
der geh der Sann' entgegen ... 

Die ganze Welt ist wie ein Bueh 
darin uns au(geschrieben 
in bunten Zeilen manch ein Sprueh 
wie Gatt uns treu geblieben 
Wald und Blumen nah und (em 
IInd der helle Margenstern 
sind Zeugen von sein em Líeben. 

An einem st rah lenden Montagmor
gen machen sich einige Turnerinnen 
vom Gesundheitsturnen auf den Weg, 
um sich an den Schonheiten guer 
durch den Kanton Zürich zu erfreu
en. 
Mit der Tageskarte des Verkehrsver
bundes fah ren wir mit der Bahn auf 
den Uetliberg. Vom Uetlibergturm 
aus sieht man die Sehonheiten un
seres Landes. Wa lder, Wiesen, Dor
fer li egen einem zu Füssen. Froh 
wandern wir dem Planetenweg ent
lang bis zur Felsenegg, freuen uns 
an den vielen Türkenbundlilien, die 
links und rechts den schattigen Wa ld
weg saumen. 
Mi t der Gondelbahn schweben wir 
naeh Ad li swil und weiter geht's mit 
dem Zug und dem Trolleybus nach 
Thalwil. Nach dem Mittagessen be
steigen wir das Schiff nach Rappers-

Ludothek 

Da Sehule und Kin dergarten sei t den 
Sommerferien neue Anfangszeiten 
haben, füh ren wir in der Ludothek 
neue Offnungszeiten ein. 

Neue Offnungszeiten: 
Montag 15.00-17.00 Uhr 
Don nerstag 15.00-17.00 Uhr 

Quadro, ei n Konstruktionsspiel zum 
riehtig gebrauchen. 
Das Ganze ist aber «sch wergewich
tig» zum Transportieren. 
Das Ludothekteam freut si eh auf re
gen Besueh. 

Für die Ludothek 
R. Rutishauser 
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wi!. Die Rosenstadt ver!assen wir mit 
dem Doppelstockzug und erreichen 
Stadelhofen, von wo aus wir mit der 
orangefarbenen Forchbahn nach ' /4 
Std. in Esslingen ankommen. Der blaue 
Bus der ZVB überführt uns nach Uster. 
Glücklicherweise gibt es die S-Bahn, 
die uns sicher und rasch nach Wi n
terthur bringen. 
An diesem Tag dürfen wir wieder ein
mal mehr erleben, wie abwechslungs
reich und sehon unsere engere Hei
mat ist. 

Danke, Rita, für die gute Idee und 
die Leitung dieser Fahrt durch un
sern Wohnkanton. 

Vreni und Elsi 

o~ 

o~ 

o~ 
o~ 

o ·~ 

Beratung bei Ihnen zu Hause 
und fochmõnn ische Ausführung 
durch T. Gralzer, Tel. 36 23 02 

~u-KiTurnen--~---. 

Liebe Mütter 
Liebe Kinder 

Am Mittwoch, 21. Oktober 92, ist es 
wieder soweit. AlIe Mütter mit Kin
dern ab drei ]ahren si nd herzlieh ein
geladen. 
Die Turnstunden finden jeden Mitt
woch, wahlweise von 9 .00-10.00 Uhr 
oder von 10.00- 11.00 Uhr in der 
Turnhalle Ebnet statt. 
Eure Anmeldung nimmt gerne en t
gegen: 
Elisabeth Bayer, Channerwisstr. 2, 8352 
Raterschen, Tel. 36 24 54 

Anmeldesehluss: 2. Oktober 1992 

Die MuKi-Leiterinnen 
Susi Staheli 

Elisabeth Bayer 

Diese Rutschbahn und einiges mehr kann mit diesem Baukasten zusG I1111lengesetzt 
werden. Die RlItschbalm kann richtig benlltzt werden . 
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36 Seengen - Mosen - Beinw il am See 

Herrliche Wanderung um den Hallwilersee. 

Hinfahrr nach Seengen (von Boniswil) mit PostaulO 
RücJdahrr von Beinw il am See mii see 

Rou!e Hõhe in m 

SI!{)tlllll rl/Posl 471 
D(!lphin 451 
Sel!rosl! 450 
Ãsch 460 
Mosen 458 
Beinwi( anl SeelStation 520 

Hinweg 

45 Mrn. 
t Std. 05 Min. 
I Std. 50 Min. 
2 Std. 15 Min. 
3 Std. 

Rückwl!g 

3Sld. 
2 Std. 20 M,n. 
2 Sld . 05 Mín . 
I Sld. 25 Min. 

50 Min. 

Die Slille des 5eelales. die Ruhe über Flut und Gostade. hat den deut· 
schen Lvriker Josef Viktor von Sehe1fcl [1926 - 18961 im Sommer 
1862 zu diesen Versen bewogen: 

In des Welt larm Hast und Gellcn 
Denk an diasen stillen See. 
F1eudig spiegeln seine Wellen 
Sonncnlicht und A lpenschnee. 

Ihn erfüll t kain stürmisch Tosen, 
Kaine farbenwilde Glut. 
Doch die schõnsten weissen Rosen 
Tauehen traumend aus der Flut. 

Und so sei er heut und immer 
Gleichnis dir und Ebenbild . 
Sonder Prunk und falschem Schimmer. 
Einfach, hoiter, kIar und mild . 

Südlieh des Sehlosshotels Srestenberg ~ gediegonc Gaslstãttel zwei
gen wir nach recht s eb zum See . 1625 wurde das Schloss durch Hans 
Rudolf von Hallwil erbaut. Unwei t des Kurhauses ~ ie gt das Neuhaus, 
ein Pa t r i ~ ie r sitz aus dom 17.Jh. mit Scheffelzimmer. Nun bcginnt eine 
mühelose W anderung. die zu jeder Jahreszcit ihren Reiz hat. Lãngs 

8hC~ lum H.II"""I<l'"", ~nd nu l ''''" L,ndcnborg (Rou,an 38. 39) 

des Hallwilcrsees, au l der einen Seite streckcnweise Rebbclge. wo 
der Brestenberger gCdeiht, au! der andcrn Seiw die ruhigc Fliiche des 
Sees. 
Das Strandbad Tcnllwil kann umgangen werden (oder ist ausserhalb 
der Badesaison für Wandercr ge1iflnctl. Noeh dem 5ehaehenwãld· 
ehen crreiehen wir den Landesteg Delphin neben dem Gasthaus. Im· 
mer unmittelbar am Secule. wandernd, gelangen wir zum Strandbad 
Meistersehwanden, LandestCQ und Hotel Secrose. Durehs Erlenh1ilzli 
lolgen wir dem markicrten Wanderweg. Beim Teufenbaeh übersehrei· 
ten wir die Kantonsgrenze. Mãhlich zieht sich der Weg übcr den Hrn· 
terbaeh nach Ãsch. Der Sago nach soll hier am See einst eine SUI!) ge· 
standen haben . Die Kirche von Ãseh gehõrte dem Johanniterhaus Ho· 
henrain. Intoressant ist das Pfarrhaus - ein Holzbau mit umlaufen· 
dem Klcbdach - von 1776. Der Dor fst rasse folgend, gehts über den 
Dorfbach. Der Weg führt über den Altwieserbach nach Mosen, einem 
Dõrfehen mit Bah!1station. Es wurdo 1045 als Moosheim erwijhnt und 
besilzl einen alten Gasthof. Unsere Schritte lenken wir am Camping· 
platz vorbei seeabwãrts. Nach dem Durehwandern des Beinwilerwal· 
des ziehen wir über die Bluomatt ins Unlerdorf von Scinwil om See. In 
der Nãhe des Hotels Hatlwit lie91 der landesteg. Rechter Hand belin· 
det sieh in einem alten Bouernhaus aus dem Jahre 1831 dic 1978 er
weiter te und modemisierte Jugendherberge. d ie 112 jungen Gãslen 
Unterkunft bietel. Sie verfügt über eincn eigencn Spiol· und Sporl
plalz neben dcm Strandhad. geinwil am See iSI oin Zenlrum der 
Zigarren· und Tabakrndustr ie und besitzt viele kleinore Industriebetrie
be. Kulturell bekannl ist die Theatergesellschaft miI ihren jãhrliehen 
Operettenauflührungen im W inter. 

Abzweigung 

Moislersehwanden - fahrwangen/Station 35 Min. 

AO· NOI/. 
mit 

TRALJEtJ2J10~GE. 

HEIOI RQTH 

MODt=RATORIr..l DR~ 

("fRE.UOENKALE~OER ) 
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100 Jahre Turnverein Raterschen 

Liebe Elsauerinnen, liebe Elsauer 
Geschatzte Leser der elsauer zytig 

Aus Anlass seines 100jahrigen )ubi
laums ladt der Turnverein die Natio
nalturner ein, dieses )ahr ihre Schwei
zermeisterschaften am 26. und 27. 
September in EIsau-Raterschen durch
zuführen. 
Am darauffolgenden Wochenende 
finden dann di e eigen tlichen )ubila-

---
umsfeierlichkeiten statt, mit Plausch
wettkampfen für die )ugend, Hand
ballturnier, offi ziellem )ubilaumsakt 
und grossem Abendprogramm bei dem 
die 100 )ahre Turnverein Raterschen 
nochmals in bunten Bildern miter-

. lebt werden kbnnen . 
Im Namen des Turnvereins heisse ich 
ane Einwohrierinnen und Einwoh
ner von EIsau und Umgebung zu den 

Die Akti ven des TIln1vereins RiUerscllell il11 jllbiliillll1sjallr: 

100 
li.... 1 ., • 
T~·;.;;;~;i~ . iá'I;'r~~h'':'; 

Schweizermeisterschaften der Natio
nalturner und zum)ubilaum des Turn
vereins recht herzlich willkommen. 
Es würde uns freuen, wenn Sie am 
grossen Fest der Turnerinnen und 
Turner teilhaben würden, es stehen 
dazu vier volle Tage und zwei lange 
Nachte zu r Verfügung. 

OK-Prasident 
Peter Schenk 

l1il1tel1 V. I.I!.r.: Rel1é Sc/II11 id, Sepp Steiger, Urs Lel/zil1ger, Beat Kallfmalll1, Beat Emmel1egger, Stepl1an Hal1selmal1l1, Marcel 
Scl1el1k, D ieter Nal1ni, Peter A l/S der A l/, Stefal1 Erzi l1ger, Trallgatt Wiirmli, Rel1é Kablet, Marca Dii tsc/!, Rabert Ott 
varne: TllOmas Walt, Cl1ristian Frey, Peter Walser, Marklls Zel1I1der, Martin Kablet, André Zbinden, Dani Zel1nder, Hal'll1i 
Gwerder, Ruedi Zel1l7der, Patrik Debn.trll1er, Marc Schmid, BfLl110 Koblet, Heinz Klaui, René Birle 

Highlights am Jubilaum des 
Turnvereins 
Samstag, 26.Sept.13.30- 17.00 Ubr 
Offizielle Schweizermeisterschaften im 
Steinstossen. Die offenen Meisterschaf
ten bieten jedermann die Mbgli ch 
keit, an di esem Wettkampf mitzu
machen, sei es als Einzelwettkamp
fer oder zusa mmen mit Gleichgesinn
ten in einer Gruppe. Die grbsste Gruppe 
wird zudem mit einem Spezialpreis 
ausgezeichnet. 
Es kann in fol genden Kategorien ge
startet werden: 12,5 kg-Stein , 18 kg
Stein und für die ganz Starken liegt 
auch noch der 40 kg-Stein bereit. Hier 
sind die starken Manner gefordert 
und die holde Weiblichkeit gesucht, 
wenn auch vorerst nur als Zuschau
er. 

elsauer zytig Nr. 67 I August 92 

20.30-2.00 Uhr 
Tanz mit Showeinlagen mit den Orig. 
Fidelen Mblltalern. Das Orchester is t 
bekannt durch mehrere Auftritte am 
Fernsehen und seine grosse Fange
meinde. 

Sonntag, 27. Sept. 08.00-18.00 Ulu 
Schweizerm eisterschaften im Natio
nalturnen. Es kommen folgende Dis
ziplinen zur Austragung: 
Steinheben, Steinstossen, Weitsprung, 
Hochweitsprung, Freiübung, 100-m
Lauf, fünf Gange Ringen und Schwin
gen . 
Es wird in verschiedenen Kategorien 
gestartet . Ge kürt werden die besten 
der Fünf-, Acht- und Zehnkampfer. 

Samstag, 3. Okt. 13.30-18.00 Uhr 
Plauschwettkampfe für die Kinder der 
Unter- und Mittelstufe. Es kbnnen 
folgende Wettkampfe bestritten wer
den: 
Skilauf, Schubkarren fahren, Pedalo 
fahren, Golfschlag, Torwand-Zielwurf, 
Frisbee-Zielwurf und als Fina lwett
kampf Sackgumpen. 
Die Reihenfolge der Wettkampfe kann 
beliebig gewah lt werden. AIs Preise 
kbnnen schbne Beach-Voll eyball e 
gewonnen werd en. 

17.00-20.00 Uhr 
Offiziell er )ubilaumsakt mit den be
sonders geladenen Gasten, Ehrenmit
gliedern und ehemaligen Leitern und 
Vorstandsmitgliedern. 
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20.30-02.00 Uhr 
Grosses buntes Abendprogramm der 
Dorfvereine und der befreundeten 
Vereine aus Hegi, Schlatt und Wie· 
sendangen. Das Programm bringt Aus· 
schnitte aus dem Vereinsleben um 
die )ahrhundertwende bis in die heu
tigen Tage. Die einzelnen Bilder werden 
Schlag auf Schlag sozusagen im Zeit
raffer serviert. Das Programm verspricht 
Freude und Action. 
Anschliessend Tanz bis ins Morgen
grauen. 

Sonntag, 4. Okt. 10.30-13.30 Uhr 
)azz-Matinée mit den Dixiekids. 
Dieses Orchester ist bei uns schon 
langst bekannt und beliebt. 

13.00- 17.00 Uhr 
Handballturnier rur Dorfmannschaften, 
)ugendriegen und Oberstufenschüler, 
sowie für Mannschaften aus befreun
deten Vereinen aus der Umgebung. 
Der Ausklang dieses Grossan lasses fin
det am Sonntagabend statt und wird 
mit der Rangverkündigung und ei
nigen Einlagen durch Dorfvereine ab
geschlossen. 
Wir hoffen, mit der Verbringung ei 
niger gemütlicher Stunden im Kreise 
unserer BevbJkerung zusammen mit 
den Turnerinnen und Turner und den 
Mitgliedern der übrigen Dorfverei
ne, den Zusammenhalt in unserer 
Gemeinde auch für die nachsten 100 
)ahre kitten zu kbnnen, selbst wenn 
dabei der Mbrtel etwas feuchter an
gemacht werden müsste. 

Peter Schenk, OK-Prasident 

Oberstufenschüler als Grafiker -
Plakatwettbewerb zum Jubilaum 
des Turnvereins 

ZII den bevorste17enden fllbi/iilll11sfeier
/ic17keiten zum 11ltndertjii17rigen Beste
hen des Turnvereins miicl7te dieser nichts 
dem ZlIfall über/assen. Mit einel11 P/a
katwettbewerb 17aben die Oberstllfen
sc17ü/er der Gel11einde reeM abwec17s
/lIngsreie17e Ideen in die Diskllssion ge
brac17t. 
Seibstredend bestand die Absicht, die 
Teilnahme freiwillig zu gestalten. Die 
den Schülern gestellte Aufgabe ist aber 
bei den )ugendlichen auf reges In
teresse gestossen . Rund ein Drittei 
aller Schülerinnen und Schüler ha
ben sich an diesem friedlichen Mal
und Gestaltungswettstreit beteiligt. 
Sie haben sich mit viel Begeisterung 
an die Lbsung dieser anspruchsvol
len Aufgabe gewagt. 

1. Rang 
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TV-OK seit fünf Jahren 
Ein gediegenes )ubilaumsfest und einen 
grossen Sportanlass wollten alle Be
teiligten. Es war der Sportanlass, der 
uns vorantrieb, so früh wie mbglich 
festzulegen, wo und zu welcher )ah
reszeit, welcher Anlass durchzufüh
ren sei. Gross und spektakular sollte 
er sein, aber eine einfache Organisa
tian war Voraussetzung. Zur Auswahl 
standen u.a. noch der Kant. Kunsttur
nertag, die Eidg. Sektionswettkampfe 
ade r das Verbandsturnfest. Die vie
len ldeen haben dann, was in Verei
nen so sein soll, die Vernunft eh er 
etwas ins Wanken gebracht. Spate
stens mit jenem eingeschlagenen Pfahl 
- unser OK-Prasident Peter Schenk 
!iebt es, Pfah le einzuschlagen - war 
die jetzt vorliegende Festdimension 
unumstbssl ich. 
Es ware Peter Schenk und seinem 
OK, das viele Stunden in die Organi
sation dieser zwei Festwochenenden 
gesteckt hat, zu gbnnen, wenn un 
ser Vereinsj ubilaum zu einem Erfolg 
wi.irde. 

Hoffentlich bleibt es allen Besuchern, 
vor allem natürlich der grossen TVR
Familie, den Freunden und Gbnnern 
in guter Erinnerung! 
Auf zwei tali e Festwochenenden! Freu
de und Geselligkeit sollen im Vor
dergrund stehen! 

Das OK 100 Jahre 
Turnverein Raterschen: 
Prasident Peter Schenk 
Vizeprasident Ruedi Zehnder 
Finanzen Christian Mathis jun. 
Unterhaltung René Schmid 
Turnen Max Schuler 
Bauten Markus Zehnder 
Wirtschaft )ürg Hanselmann 
Rechnungs-
büro René Koblet 
Polizei/ 
Verkehr Erhard Staub 
Gaben und 
Empfang Dani Zehnder 
Sekretariat Ruth Hollenstein 
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Freiw. FortbUdung Elsau - Sch1ati 
Kursprogramm 1992/93 

Herbst / Winter 
Stoflkranz 2x 
Wirnãhen eifien Türkranz mit WeihnachtsstDfIen fiir dieAdvents
zeit. (Verliert keine Nadeln) 

Beginn: 

Kursge1d: 
Leiterin: 
Annle1deschluss: 

Donnerstag, 19. November 1992, 
19.30-21.301Thr 
Fr_ 15_- + Material 
Frau R Weiss, Oberwinterthur 
17_ OktDber 1992 

Dokument- und Schreibmappe 2x 
Wir stellen beide Mappen her und kleiden sie mit StDfI aus. 
(Kartonage mit StDft) Eine tDlle Geschenkidee_ 

Beginn: Mittwoch, 23. SeptenIber 1992, 

Kursgeld: 
Leiterin: 
Annleldeschluss: 

Adventskranz 

19.00-22.00 1Thr 
Fr. 18.- + Material 
Frau B. Weiss, Oberwinterthur 
12.SeptenIber1992 

lx 
Aus verschiedenem Griin (Koniferen) wird ein exklusiver Ad
ventskranz gesteckt, der Thnen sehr lange frisch bleibt, da Sie 
ilin stets giessen kõnnen. 

Beginn: 

Kursge1d: 
Leiterin: 
Annle1deschluss: 

Lüstern 

Mittwoch, 25. November 1992, 
19.00-22_00 1Thr 
Fr. 10.- + Material 
Frau E. Frey, Schottikon 
30. OktDber 1992 

2x 
Wir bemalen (Spie1 mit Farben) kleine Porzellangegenstãnde, 
wie z.B. Seifenschalen, Apéroschã1chen ete; eine besondere 
Geschenkidee. 

Beginn: 

Kursge1d: 

Leiterin: 
Annle1deschluss: 

Dienstag, 20. OktDber 1992, 
19.00-21_301Thr 
Fr.16.-, Material bis 1oo.-,je nach Menge 
derFarben 
Frau S. SchafIerer, Wiesendangen 
26. SeptenIber1992 
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Indianerzelt 4-5 x 

Wir rilihen ein Indianerzelt und verzieren es mit Applikationen. 

Beginn: Donnerstag, 25. Februar 1993, 
19.30-22.00 uhr 

Kursge1d: Fr. 35.- + Material 
Leiterin: Frau R. Gerth, Elsau 
Anme1deschluss: 23. Ja.lluar 1993 

Teddybãren 4x 
Herstellen von Teddybiiren mit bewegliehenArmen und Beinen. 
Grõsse ea. 55 em, ev. nahen (Nahmaschine) weiterer Biiren in 
anderen Grõssen. 

Beginn: 

Kursge1d: 
Leiteri.ll: 
Anme1deschluss: 

Dienstag, 27. Oktober 1992, 
19.00-22.00 uhr 
Fr. 35.- + Material 
Frau N. Steffen, Winterthur 
26. September 1992 

Geschenkpapier 4-5 X 

Wir stellen unser eigenes Geschenkpapier her (marmorieren, 
ldeistern, chueken usw.); anschliessend lernen wU:, unser Papier 
fiir versehiedene Verpackungsmõgliehl{eiten (Tüten, Schãehteli 
usw.) zu ven'l"enden. 

Begum: Mittwoeh, 4 . November 1992, 

Kursgeld: 
Leiterin: 
Anme1deschluss: 

19.00-22.00 Uh.r 
Fr. 40.- + Material 
Frau K Egli, Winterthur 
3. 01rtober 1992 

Faserpelznãhen 4-5 X 

Benutzen Sie die Ge1egenh.eit, Pullis oder Jaeken aus dem 
beliebten Faserpe1z (vg1. Helly IIansen) fiir die ganze Familie 
se1bst zu nahen. Eine Ha.l1darbeitslehrerin gibt Ihnen Tips, z. B. 
aueh in Kombination mit Regenstofren. 

Beginn: l\'Iit.twoeh, 13. Januar 1993, 

Kursge1d: 
Leiterin: 
Anme1deschluss: 

19.00-22.00 uhr 
Fr. 40.- + Material 
Frau K Weber, Winterthur 
12. Dezember 1992 

«Us gwõhnIich wird bsundrig» 3x 
Wir schmüeken günstig gekaufte, einfache Shirts, Blusen, Ho
sen, Pullover ete. individuell aus, mit: Malerei, P1usterfarben, 
Applikationen, Bãndeli, Knõpfen ete. 
Sicher ein besonderes Ostergeschenk fiir Kinder. 

Beginn: Montag, 29. Miirz 1993, 

Kursge1d: 
Leiterin: 
Anmeldeschluss: 

19.00-22.00 uhr 
Fr. 25.- + Material 
Frau S. (n:oss, Winterthur 
27. Februar 1993 
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Gluschtige Eintopfgerichte 4x 

Eintõpfe: Ob einfach, wãhrschaft, ra.ffiniert - das ganze Jahr 
sehmecken sie garantiert. 

Beginn: 

Kursge1d: 
Leiterin: 
Anme1deschluss: 

Donnerstag, 4. Miirz 1993, 
19.00-22.00 uhr 
Fr. 35.- + Mahlzeitenge1d 
Frau H. Manz, Rãterschen 
6. Februar 1993 

Kinderkochen fUr 4.- + 5.-Klãssler 6x 

An sechs Naehmittagen lernen die KiJlder ldeine Mahlzeiten und 
Desserts planen und kochen. 

Beginn: 

Kursge1d: 
Leiterin: 
Anmeldeschluss: 

• 

~ 
c.s 

~ 
<Il ..... 
~ 

Mit.twoeh, 16. September 1992 
13.40-17.05 uhr 
Fr. 40.- + Mahlzeitenge1d 
Frau M. Locher, Elsau 
10. September 1992 
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Senioren-Kochkurs 6x 

Wir kochen miteinander eine Mahlzeit mitspezieller Beriicksich
tigung der Ernãhrung fiir den ãlteren Menschen. Zum Essen sind 
die Partner etngeladen. 

Beginn: 

Kursgeld: 
Leiterin: 
Anmeldesch1uss: 

Dienstag, 27. Oktober 1992, 
9.30-13.15 uhr 
Fr. 60.- + Mahlzeitengeld 
Fmu M. Locher, Elsau 
26. September 1992 

Es werden keine telefonische Anmeldungen entgegengenommen! 
Bitte ha1ten Sie sich an die angegebene Anmeldefiist. Sobald sich 
genügend Teilnehmer angemeldet haben, erha1ten Sie eine defi
nitive Bestãtigung und Sie verpf1ichten sich, das Kursgeld einzu
zahlen. 

--------------------------------------------
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Wenige Vorgaben 
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Die Art und Weise der Darstellung 
sowie Farben und Materialien waren 
durch die Teil nehmerinnen und Teil
nehmer frei wah lbar. Bedingung war 
a ll erdi ngs, dass die Themen Turnen, 
Bewegung undjubWium auf den Pi a
katen sichtbar erscheinen, das heisst, 
dass der Tu rnsport in der Darstel
lung identifiziert werden kõnnte. Ob 
d ie Gestaltu ng abstrakt, grafisch oder 
natu ral istisch gehalten wurde, bl ieb 
den Teilnehmern anheim geste llt. 
Led iglich der ih nen abgegebene In
formationsblock (Hinweis auf die 
Festlichkeiten) musste frei wa hlbar 
auf dem Plakat in Erscheinung tre
ten und die Plakativitat musste ge
wah rl eis tet sei n . 

Vielfalt an ldeen 
40 Plakilte und Zeichnungen unter
schiedli cher Art und Gesta ltung sin d 
dem Turnverein innert nützlicher Frist 
abgel iefert worden. Ausserdem ging 
auch ei ne Lbsung in Form einer an
sprechenden Geburtstagstorte ein, die 
a ll erdings die Voraussetzung plaka
t iv n ich t erfü llen konnte. 
Das Resultat des WeUbewerbs ist recht 
abwechslungsreich und farbenfroh 
ausgefall en. Der eingesetzten fünf
kõpfigen jury, bestehend aus der Gra
fikerin Tina Gretl.er, dem Grafiker 
Hanspeter Schneider, dem Rea lleh
rer Martin Siegrist, dem Prasiden
ten des Turnvereins, Th01llaS Walt, 
und dem OK-Verantwortlichen für 
Propaga nda des Turnvereins, Ruedi 
Zehnder, fiel es nicht leicht, aus den 
40 eingereichten Arbeiten die besten 
auszuwahlen. 
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3. Ral1g 

Sie nahm sich der Aufgabe mit viel 
Sachkenntnis und wohlüberlegt an, 
wobei auch die Unerfa hrenheit der 
jugendl ichen Künst ler in Betracht 
gezogen werden musste. Relativ leich t 
fi el es, d ie Plaka te, welche die ge
stellten Bedingungen nicht erfül1ten, 
auszuscheiden. Schwieriger wurde es 
alsdann, aus den rund 30 verblei
ben de n Arbei ten die besten, die an
sprechendsten zu erküren. Der erste 
Preis wurde schli esslich nach Abwa
gen a ll er Vor- und Nachteile dem 
Plakat von André Bemhard aus SchlaU 
zugesprochen. Die relativ einfache 
Gesta ltung in abstrakter Form, mit 
viel schwungvollen Linien, mit bunten 
Wasserfa rben und Neocolor komb i
niert, widerspiegelt am besten die fest
liche Stimmung und die Bewegung 
der Turnenden . Im zweiten Rang steht 
das farb lich posi tiv in Erscheinung 
tretend e, ansprech ende Bild zum 
Thema Sc h winge n, gestaltet vo n 
Markus Morf und seinem Kamera
den Markus von Wyl. Der dritte 
Barpreis wurde schliesslich Daniel Mar
gadant für seine gelungene, wenn 
auch eher naive Darstellung am Reck 
mit Schiedsrichter und den Laufern 
auf der Aschen bahn mit elektroni
sch er Zeitnehmereinrichtung und 
ei nem Kontrolleur zuges prochen. 
Weitere sieben Arbeiten fanden An
erkennung mit der Abgabe einesTrost
preises in Form eines Beach-Balles. 
Samtliche e in gereichten Arbeiten 
werden wahrend den jubilaumsfei
erlichkeiten der Offentlichkeit zur 
Besichtigung zuganglich sein . 

Hans Ruckli 
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Offene Schweizer Meisterschaft 
im Steinstossen 
Am Samstag, 26 . September 1992, 
findet die Schweizer Meisterschaft im 
Steinstossen stat!. An dieser «offe
nen» Meisterschaft kan n jedermann 
teilnehmen. Es wird in drei Katego
ri en, mit Steinen von 12,5, 18 und 
40 kg gestossen . 
Anmeldungen n immt jedes Mitgli ed 
des Turnvereins gerne entgegen. 
Es darf auch auf dem WeUkampf
platz nachgemeldet werden. Wer wagt 
es? Probestossen kann man jeden 
Freitagabend von 20-22 Uhr in der 
Trai ningsstunde des Turnvereins Ra
terschen. 
Vielleicht gewinn t ein starker EIsau
er! 

Stelnstossen 
Der Diebold-Schilling-Chronik ist zu 
entnehmen, dass in der Schweiz schon 
vor 500 j ahren das Steinstossen wett
kampfmassig ausgeübt wurde. Mit den 
heute noch betriebenen Nationaltur
nerdisziplinen war schon damals die 
messbare Sportart mit dem Stein ein 
fester Bestandteil der Alphirtenfeste. 
Auch bei der Rückkehr von den AI
pen, beim Chas-Teilet, massen sich 
di e sta rken Manner in der Wartezeit 
mit solchen Kraftübungen. Sicher
lich wi rd seit Menschengedenken mit 
Steinstossen und -werfen der Beste 
auf dem Wettkampfplatz erkoren. Viele 
Zeichnungen aus der Antike und von 
den olympischen Spielen in Griechen
land beweisen d ies. 
Heute erfreut sich das Steinstossen 
bei uns als Brauchtum und technisch 
ausgefeilter Wettkampf einer wach
senden Beliebtheit. In allen Landes
gegenden werden geeignete Steine mit 
aUen Gewichten aus bekannten F!üssen 
oder Bergen geborgen und für tradi
tione l1e WeUkampfe zubereitet. Der 
wohl bekannteste Stein ist der 83,5 kg 
wiegende und am Eidg. Schwingfest 
eingesetzte Unspunnenstein, welchem 
das Gewicht e ingemeisse lt wurde. 
Daneben holte man aus dem Wild
bach Muo ta den Muotastein, oder 
aus dem Gubergebiet den Alpnacher
stein. 
Landauf, landab werden Steinstoss
Weubewerbe veran staltet sei es an 
Schwingfesten als Rahmenprogramm 
oder an eigens für diese Wettkampf
art orga nisierten Anlassen. In der 
Ma rch im Kanton Schwyz find et all
jahrlich ei n Stõsser-Cup staU, und 
am 26. September wird in Raterschen 
die bereits traditionel1en Schweizer 
Meisterschaft abgehalten. 

Peter Scheuber 
Prasiden t ENV 
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Markus Morf an der SM dabei 

Als einziger Einheimiseher konnte sieh 
Markus Morf von der ]ugendriege 
Ratersehen für die Sehweizer Meister
sehaft im Nationalturn en in der Lei
stungsklasse 1 qualifizieren. Der 15jah
rige Rieketwi ler e rreiehte sein e Qua
lifikation dureh gute Rangierungen 
am Kant. Nationalturntag in Weiaeh 
und den Kant. ]ugendmeistersehaf
ten i n H oeh fe lden. 
Trotz geringem Train ingsaufwand sind 
seine Leistungen anspreehend. In den 
Vornoten, d.h. Weitsprung, Hoeh 
sprung und Steinheben, kann e r da s 
Maximum der Punktzahlen erreieh en. 
Ringen und Sehwi ngen wird un ter 
faeh kund iger Leitung von René Ko
b /et e inmal pro Woehe trainiert. Zu 
seinen weiteren Hobbi es zah len das 
Handball spiel in d er ]uniorenmann
sehaft des TV Ratersehen u nd a llge
mein der Sport. Für d ie Seh weizer 
Meistersehaft hat sieh Markus Morf 
ei nen Kranz zum Ziel gesetzt. Wenn 
alles gut lauft, sollte dies erreiehbar 
sein. Wir drüeken ihm beide Dau-
men. 

Rued i Zeh nder 

Handball-Dorfturnie r 

Macl1scl1 all mit? 
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Erstes Hand ball-Dorfturnier 
Naeh dem sieh das Fussba ll-Grümpel
turnier des FC einen festen Platz im 
Sport- und Kulturleben d er Gemein
d e gesieh ert hat, wollen wi r es jetzt 
wissen: W ie vielseitig sind die Hob
by-Sportler der Gem einde EIsau? 

Anlasslieh des lOO-]ahr-]ubilaums führt 
der TV Ratersehen am Sonntag 4 . 
Oktober das erste Handball- Dorfturnier 
dureh. 

Teilnehmer sind Dorfvereine, Beho r
de o, Komm issioneo, Firmen ader ein
faeh sonst bu n t zusammengewürfel
te Mannsehaften aus der Gemeinde 
EIsau. Die Sehüler der Oberstufe Elsau
Sehlatt tragen in einer eigenen Kate
gorie ein Sehülerturnier aus. 
Eine Ma nnsehaft spielt mit seehs 
Spielern. Damen und Herren, Mad
ehen und Knaben, jung und alt kon
nen gem ischt in einer Mannschaft 
spielen! 

Was? <d eh ha doeh na nie Handba ll 
gspielt!! » - ,d eh kanne ja d 'Regle gar 
n id wo bim Handball galted!» 
Ist ega l! Glauben Sie wirklieh , dass 
alle, die am FC-Grümpi teilnehmen, 
etwas von Fussball verstehen? Nein, 
diese Ausrede zieht ni eh t. 

Also! Untenstehenden Talon ausfü l
len , bis zum 15. September einsen
den, die Sporthose be reitlegen und 
dann am 4. Oktober 1992 auf zu r 
Sportanlage Niderwis in Elsau. Auf 
zum ersten Handball Dorfturnier des 
TVR. 

Schüle r-Plauschwettkampf 
Anlasslieh des 100-]ahr-]ubilaums führt 
der TV Ra tersehen am Samstag, 3. 
Oktober ei nen Sehüler-Plausehwett
kampf dureh . 
Teiln eh mer sind Seh ülerin nen und 
Sehüler der 1.-6. Klasse. Gestartet wird 
in drei Kategorien: A = 1./ 2. Klasse; 
B = 3./4. Klasse; C = 5./6. Klasse. 
Die Mannsehaften sollten ausgegli
eh en gemiseht sein m it Madehen und 
Knaben des jüngeren und a lteren 
]ahrgangs. 
Der Plausehwettkampf führt über ei
nen Pareours mit lustigen und aus
sergewohn li ehen Aufgaben. Sei das 
nun ein «Skilanglauf zu dr itt», ein 
«Frisbeewerfen» ader ein «Pedalofah 
f en ». 
AIso, wora uf wartet Ihr noeh ' An
meldeformu lare werden in den Sehul
hausern in EIsau zu find en sein. 
Für weitere Auskünfte steht das Or
ganisationskomitee gerne zur Verfü
gung. 
Kontaktadresse: 
Max Sehuler, Channerwisstr. l, 
8352 Ratersehen, Tel. 36 1049 

Peter Aus der Au 

1---------------- ----------- -
Anm eld ung zum TVR Handball-Dorfturnier vom 4. Oktober 1992 

Ma n nsehaftsname: _____________________ _ 

Kategorie: D Dorfmannsehaft D Sehüler (bitte ankreuzen) 

Captain: Name: _________ Vorn ame: ________ _ 

Adresse: _______ _ ___________ _ 

PLZ/O rt: _________________ _ 

Tel. : _____ ___ _ 

An meldung bis 15. September an: 

Hein z von AlIm en , Baderstrasse 17, 8400 Winterthur, Tel. 29 S6 9S 

Für weitere Auskünfte steh t Heinz von AlImen gerne zur Verfügung. 
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Am 26. September spielen die 
.. Original Fidelen Molltaler» Im 
Festzelt 
Die fünf «Original Fidelen Mol!ta
ler» haben mit dem volkstüm liehen 
Seh lager einen Boom ausgelost, der 
heute ein Millionengesehaft ist. 22 
x Gold, 8 x Platin, l x Diamant, l x 
Titan, l x Doppelkristall und ein Kri
sta llglobus sind die bis jetzt erreieh
ten Auszeiehnungen, und der Erfolg 
seheint ihnen aueh in Zukunft ge
wa hrt zu ble iben. Das Erfolgsrezept 
liegt wohl darin, dass die Melodien 
sofort ins Ohr gehen und dass für 
jung und alt etwas dabei ist. Mollta
ler Hubert Mayer komponierte und 
texte te bereits 800 Lieder, und d ie 
Ideen seheinen ihm n ie auszugehen. 
Welehe Lieder der dureh Radio und 
Fernsehen bekannten «Origina l Fi
d elen Molltaler" am Festabend ge
spielt werden, horen Sie sieh am Be
sten selber an. 

Ruedi Zehnder 

MEDIC Büro AG 
Rümikerstr. 23, 8352 Rümikon 
Te!. 36 1000 Fax 361575 

Agenden für Individualisten 
l lederhülle Farbe nach Wa hl 
l Jahresinha lt 
l Register 
l Register A-Z 
l Pk. Notizblótter 
l Mossstab 

Fr. 120.
Filofax ist kein Saisonartikel. Sie finden bei uns alle Accessoires das ganze Jahr 
hindurch grosszügig ausgestellt. 

Agenden mit einem Tag oder einer Woche pro Seite oder emer Woche auf zwel 
Seiten, Adressen , Telefonnummern, Don't forget, Notenblatter für Musiker, 
Geburtstage, Millimeterpapier, Stadtplane von London, Paris und Zürich , 
Visitenkarten-Taschen, Jahresplaner, personliche Ausgaben oder ganz einfach Papier 
in grün, rot, blau, violett, gelb, liniert, blanco und karriert. 

Verlangen Sie ei ne Offerte fü r Ihre Agenden 1993 mit Frühbestellrabatt bis 30.9.92. 
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Turnverein 

Sektionswettkampf - Premiere 
der neuen Grossfeld-Gymnastik 
Was im letzten Herbst zaghaft be
gonnen hatte, wurde .am Verbands
turnfest erstmals der "Offentlichkeit» 
vorgestellt: unsere neue Grossfeld
Gym nastik-Vorführung. 
luerst im Kopf von Hanni Gwerder 
und im Laufe des Frühlings auch in 
unseren Handen und Füssen entstand 
eine originelle und vielseitige Übung. 
Mit enormer Gedu ld und guter Lau
ne hat unsere ((Chefin }) die za hlrei
chen Gymnastik-Neulinge und die 
alten Hasen zu einer guten Leistung 
angetrieben. So gelang dann unsere 
erste Vorführung in Rikon überra
schend gut. lwar lass t die Einzelaus
führung noch stark zu wünschen übrig, 
doch die Übung als ganzes hat (über
raschenderweise auch die Kampfrich
ter) überzeugt. Die gu te Note von 
28.65 Punkten motiviert für die l u
kunft... 
Als nachstes sta nden gleichzeitig 
Kugelstossen, Hochsprung und Reck 
auf dem Programm. Die Reckübung, 
geturnt von den Nac hwuchs-Kunst
turn ern, gelang ni cht optimal. Für 
viele war dies jedoch der erste Turn
festeinsatz. Die besten Resultate des 
Tages lieferten die Kugelstbsser. Do
pingfrei flog die Kugel zwischen 12 
und 14,5 m weit, was tolle 29.29 
Punkte einbrachte. 
Der nachste Tei l des Sektionswett
kampfes ging in die Hosen . Ein Tief
druckgebiet über der Hoch-Weitsprung
an lage führte zu unserer schlechte
sten Punktzahl. Und auch in der 
Geratekombination (Ba rren-Boden) 
gelang wenig nach Wunsch. 28.06 
Punkte sind ni cht gerade viel. Für 
di e nachste Saison soll hier eine neue 
Barrenübun g Abhilfe schaffen. 
Den Sch luss bi ldete das Disziplinen
Trio 1000 m, Speer und Steinstos
sen. Der Tausender wa r mit einer 
kraftezehrenden Steigung gespickt. Mit 
Ausna hme von Urs ist leider kein 
Laufer an die leiten des Vorjahres 
herangekomm en . Der Speerwurf ist 
noch verbesserungsfahig, dafür ver
lief das Steinstossen im Rahmen der 
Erwartungen. 
In der Endabrechnung resuItierten 
für den TVR ll3.24 Punkte. Das er
gab einep Rang im hinteren Mittel
feld . 
In diesem Wettkampf haben wir si
cheI nicht un ser Maximum erreich t. 
Wir sind jedoch neu in der zweiten 
Starkeklasse angetreten und haben 
vier (!) neue Disziplinen ausprobi ert. 
Vielen Dank an Oberturner, Vortur
ner und an den TV Rikon ! 
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ResuJtate der Einzelwettkampfe 

Leichtathletik Achtkampf: 
9. Urs Leuzinger 

3l. Rbbi Ott 

Leichtathletik Sechskampf: 
55. Martin Koblet 
62. Chrigel Siegrist 
9l. Sepp Steiger 

134. Bruno Koblet 
157. Marc Schmid 

Leichtathletik Junioren 
ll. Rolf Hah ni 
54. Peter Wal ser 

Leichtathletik Jugend 
25. Beat Kaufmann 
59. Daniel Debrunner 
66. Christian Meyer 

Nationalturnen 
6. Stephan Hanselmann 

Gerateturnen G4 
7. Traugott Wünnli 

12. Christian Fraefel 
14. Beat Lauper 

Gerateturnen Senioren 
2. René Birle 

Stefan Erzi nger 

P,imtl Klimtl 

Schü!zen 5ie sich mii einer Aulo
Klimoonlage van DIAVIA vor Hitze 
im Sommer und Feuchligkeil im 
W inler. Noch tróglicher Einbou in 
fa si jeden Fah rzeugtyp zu unserem 
altraktiven Kompl ellpre is. 

••• avia 
auto· klimoanlagen 

Auto-Elektro-Garage 
Tõsstalstrasse 29, 8400 Winterthur 

Telefon 21301 25 

Landestumfest Lustenau 
11. und 12.)uli 1992 
Nach unserem Gastspiel im Tbsstal 
folgte nun ein grosser Auslandauf
tritt, d.h. ein schweizerisches Turn
fest in Lustenau (A) mit kleiner aus
landischer Beteiligung. 
Petrus zeigte sieh von seiner nasse
sten Sei te, als wir uns am Samstag
morgen in den Bahnwagen fallen lies
sen. In Elgg schloss sich dann auch 
noch der TV Schlatt unserer Gesell
schaft an . Als wir in Lustenau anka
men, warteten schon die ersten Grill
hühner darauf, von un s verzehrt zu 
werden. Frisch gestarkt und froh ge
launt warteten alle auf ihren ersten 
Einsatz. 

Der sportliche Teil 
1. Wettkampfteil 
Um 14.52 Uhr gings dann los mit 
Gymnastik. Da die letzten zwei Trai
nings auch schon bei schlechtem 
Wetter stattfanden, waren wir an e in 
nasses Terrain gewbhnt. Leider schli
chen sich ein paar kl ei ne Fehler ein, 
die etwas auf die Note drückten. Mit 
der fairen Bewertung von 28.61 wa
ren wir denn aueh zufrieden. 

2. Wettkampfteil 
Hier kamen die «Geratekombinatidn
ler» und die Weitspringer zum Ein
satz. In der Geratekombination konn
ten wir eine erfreuliche Steigerung 
gegenüber Rikon festste ll en. Diese 
Verbesserung zeigte sich mit einer 
Note von 28.69. 
Um das Unfallrisiko infolge des 
schlechten Wetters mbglichst klein 
l U halten, setzten wir nur vier Springer 
ein. Mit einer Durehsehnittsweite von 
5,23 m resultierte ei ne Note von 27.86. 

3. Wettkampfteil 
Dieser Absch nitt um fass te die fo lgen
den Disziplinen: 1000-m-Lauf, Speer
werfen und Steinstossen. Dabei stellte 
sich woh l den 1000-m-Laufern die 
schwierigste Aufgabe. Bei Gegenwind 
im Rheiner Vorland wa r es sehr sehwer, 
ein Spitzenresultat zu erzielen . Es wurde 
dennoch ei ne Note von 27.68 erreicht. 
In den Disziplinen Speerwerfen und 
Steinstossen konnten wir uns Noten 
von 28.41 und 28.12 gutschreiben 
lassen. Dies entspricht Durchschnitts
leistungen von 38,44 m im Speer
werfen und 8,09 m im Steinstossen. 

4. Wettkampfteil 
lum Abschluss des sportlichen Teils 
fo lgten noch Reck, Hochsprung und 
Kugelstossen . Das Reckturnier wird 
hauptsachlich von unseren Kunst
turnern bestritten. Sie haben somit 
auch die Mbglichkeit, am Turnfest 
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ihr Kbnnen unter Beweis zu stell en . 
Sie erturnten doch die Note 28.36. 
Im Hochsprung konnte erstaunlicher
weise dieselbe Note (28.50) wie in 
Rikon erzielt werden. Dies entspricht 
einer «Flugh6 he » von 1,65 m. Das 
Handicap des schlechten Wetters und 
der nicht optimalen Anlagen konn 
te überwunden werden. Vielleicht 
haben die Ósterreicher nicht di e glei
ehen Gew ichtsei nheiten wi e w ir 
Schweizer. Es reich te dennoch zu ei
ner Note von 28.70 (12,44 m). 

Der festliche Teil 
Nach diesem anstrengenden Wett
kampfprogramm war es schon Abend 
und damit le it für den Hühnersta ll. 
Bei Grillhühnern, Servierhühnern, Bar
hühnern , Loshühnern und Bierhüh
neren musste sich keiner von un s 
einsam fühlen. Nur ein Problem konnte 
an diesem Abend nicht ge lbst wer
den; war zuerst das Huhn oder das 
E·7 I. 

Am Sonntag konnten die Sch lussvor
führungen sogar bei schbnem Wet
ter ausgetragen werden. Den lnter
nen mbch te ich nochma ls in Erin
nerung rufen, dass sie um 13.00 Uhr 
stattfanden. Als es dann am Schbn
sten war (wenigstens für die einen) 
wurde überrasehenderweise ei ne Stun
de früher als gep lant zum Aufbruch 
geschlagen (natürlich von anderen). 
Wieder ga lt es, von einem Turnfest
gelande Abschi ed zu nehmen. Mit 
einem laehenden und einem weinen
den Auge verliessen wir Óste rreieh; 
aber nicht ohn e das Versprechen, 
wieder l U kommen. Es war e in seh r 
schbnes Turnfest, welches auch mit 
«relativ» klei nem Aufwand voll l U 

befriedigen vermoch te. 

Servus und «pfüeb di 
Marco Dütsch 

Handballriege 

Gleich ein ganzer Trainerstab 
auf der Suche nach Erfolg ... 

Der aufmerksa me ez-Leser weiss es 
langst, Walti Mockli hat seinen Trai
nerjob diesen Früh ling an den Na
gel geh angt und diesen einem jun
gen, aufstrebenden (?) Leiterteam 
übergeben. 
Seit ei niger Ze it versuehen wir nun 
also, die gesamte Mannschaft bestens 
für die kommende Meisterschaft vor
l ubere iten und l U motivieren. Un
sere l iele sind kiar abgesteckt: Ne
ben dem Erreichen eines Spitzenplatzes 
in der 3. Liga soll die Begeisterung 
und der Spass am Handball verstarkt 
gefbrdert werden. 
Natürlich ist aller Anfang schwer, 
aber glückli cherweise nicht gan z 
hoffnungslos. Damit endlich das ga nze 
Team am gleichen Strick zieht (ode r 
alle aufs selbe Tor schiessen), haben 
wi r versueht, das Leiterteam kiar zu 
strukturi eren und die notwendi gen 
Aufgaben gerecht zu verteilen. 
Im Einzelnen sieht dies so aus: Ste
fan Erzinger wllrde zum unangefoch
tenen Cheftrainer erkoren. Er hat damit 
immer das letzte Wort und wird ver
suchen, sei ne gesteckten l iele auf 
dem direktesten Weg zu erreichen. 
Wie alle andern Trainer lei tet auch 
Stefan 1/4 aller Trainingseinheiten. 
lu Brutlo Koblet's Spezialaufgaben 
gehbrt die Bewachung und Verwal
tung des Vereinsvermbgens. Treffen 
erst ein mal die Sponsorenbeitrage ein, 
so w ird daraus sogar eine sehr wieh
tige Aufgabe .. . 
Auch Christiatl Siegrist ist nicht nur 
engagierte r Handballtrainer, nein, er 
ist zugleich auch (hoher?) Funktio
nar un seres so heiss geliebten Hand-

Vereine 

baLlverbandes. An dieser Stelle sei ihm 
für diese "Opferung» ganz herzli ch 
gedankt. 
Last but hopefully nat least versu
che auch ich (Adi Albrecht) einen 
Teil zum Erfolg des Handballsportes 
in unserer Gemeinde beizutragen. Auch 
ich beschaftige mich nicht nur mit 
dem Herumkommandieren der Mann
schaft auf dem Trainingsplatz, son
dern kümmere mich zusatzlich um 
unsere Fa ngemeinde, überhaufe die 
Presselandschaft mit brandheissen ln fos 
und News und kampfe so gut es geht 
gegen den übl(ich)en Papierkrieg. 
l u Beginn der Meisterschaft wird 
Thomi Walt stark in den Vordergrund 
rücken. Ihn konnten wir als Coach 
gewin nen. Sicher brütet er schon seit 
Monaten an taktischen Schachzügen 
herum. Seine Trümpfe wird er jedoch 
erst bei Meisterschaftsbeginn (M itte 
September) ausspielen. Wir alle sind 
sehr gespa nn t. 
Übrigens, a ll jenen, welche ob der 
neuen Vere insstruktur nur noch den 
Kopf schütteln, sende ich gerne ein 
detailliertes Organigramm zu ... 
lm Grunde sind wir jedoch überzeugt, 
dass un ser beinahe schon professio
nell strukturierter Verein eine grosse 
Schar Sportler anspricht. Schau da
her doch einfach ei nmal in ei nem 
Training vorbei oder kontaktiere un
sern Cheftrainer Stefan (Tel. 36 19 
61). Wir freuen uns über jedes neue 
Gesicht! . 
In der nachsten Ausgabe werde ich 
hoffentlich bereits mit ersten Erfolgs
meldungen aufwarten kbnnen. Wi r 
danken Euch allen für Eure tatkrafti
ge Unterstützung! 

Adi Albrecht 

Carrosserie Eulachtal 
Roland Nüssli 

Ihr Partner 
für alle Carrosseriearbeiten: 

• zuverlãssig 
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Mannerrieg ;n{ Raterschen 

Aktive Mannerriege Raterschen 
am Verbandsturnfest Zell 

Frühmorgens um acht Uhr «erõffne
te» bei regnerischem Wetter die Man
nerriege mit sieben Wettkampfern 
quasi das Turnfest in Zell mit dem 
Gruppenwettkampf. Als erste Diszi
plin stand der Pendellauf auf dem 
Programm - es lief eher harzlg, nur 
der Boden war schnell. Die beiden 
nachsten Disziplinen ergaben besse
re Resultate, es konnte jeder indivi
duell auswahlen aus Seilspringen, 
Dreisprung, Korbeinwurf. Dem obli
gaten Ballprellen folgte der Gelan
de-Staffellauf der ganzen Mannschaft. 
Das Gesamtergebnis mit dem 8. Rang 
von 15 Riegen in unserer Starkeklas
se lag über unseren Erwartungen, 
insbesondere da wir punktemassig 
praktisch gleichauf mit Rang fünf la
gen. 
Für den Einzelwettkampf (513 Teil
nehmer) zahlten vier einzel messba
re Disziplinen. Folgende Range er
zielten unsere Mann eo, davon zwei 
mit Auszeichnung : 
Rang 110: AT/nin Trachsel, 183: Rue
di Kundert, 245: Andi Leutenegger, 
268: KarI Rüegg, 226: Heiri Blatter, 

TOVOTA 

416: Hans Erzinger und Rang 448: 
Teddy Gratzer. 
Nach diesem Wettkampf besserte sich 
das Wetter zusehends, allerdings war 
für den Volleyball-Wettkampf be
reits auf das Schlechtwetterprogramm 
umgestellt worden . In der Turnhalle 
in Turbenthal erreichten wir den vieIM 
ten Gruppenplatz, genau gleich wie 
in der anderen Gruppe der Turnver
ein Rãterschen. Nuo stand ein «heisses» 
Lokalderby auf dem Programm - der 
Kampf um Rang 7/8 und um Presti
ge war erõffnet! Der erste Satz ging 
kIar an den TV, aber noch klarer siegten 
wir im zweiten Satz. So liest man in 
der Rangliste wie folgt : 7. Rang MR 
Raterschen, 8. Rang TV Raterschen. 
leh habe bereits vernommen, dass 
Revanche angesagt sei! 

Am zweiten Wochenende waren ei
nige Ma nnerriegler als Supporter des 
TVR und als Zuschauer im Einsatz. 
Insgesamt ein tolles, überschaubares 
und interessantes Fest! Herzlichen 
Dank auch an Peter Rutishauser und 
Beni Bitschnall, die als Kampfrich
ter ihres Amtes wa lteten. 

Armin Trachsel 

Nüssli TOVOTA 

Fahren Sie mit Toyota in den Herbst! 
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Unsere neuen Modelle halten, was sie versprechen! 

PS: Der neue Corolla, das Weltauto, steht bei uns für Sie zum 
Probefahren bereit. 

Ihre TOYOTA Garage • Inh. R. Diethelm • 8352 Schottikon • Tel. 36 1977 
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EI Volero Raterschen 

]ahresprogramm 

6. Sept. Deutweg "Stafettentag" 
19. Sept. Turnier in Aadorf 
26. Sept. TV-Fest (Mitarbeiten) 
5.-18. Okt. Herbstferien 
24.-25. Okt. EI Volero Heimturnier 
4. Dez. Chlausabend 
6.-7. Marz 93Ski-Wochenende 
26. Marz 93 GV EI Volero 

Sommerprogramm 
In den fünf Sommerferienwochen 
trafen wir uns bei schõnem Wetter 
jeden Dienstag im Schwimmbad, um 
miteinander Plauschvolleyball zu 
spielen und zu grillieren. 
Am zweiten Dienstag überraschte uns 
ein heftiges Gewitter. Bei Andrea 
fanden wir tropfnass ei nen Unter
schlupf. Anstatt dass wir unsere Würste 
draussen grillierten, musste der Back
ofen herhalten. Trotzdem wurde es 
noch ein gemütlicher Abend. 
Die drei letzten Male bekamen wir 
noch mannliche Verstarkung beim 
Volleyballspielen, die einen super 
Einsatz zeigte. 

An Volleyball-Interessierte 
Wir würden uns freuen, neue Ge
sichter zu sehen. Wer hat Lust, Vol
leyball zu spielen? Wir trainieren bis 
zu den Herbstferien jeden Dienstag, 
von 18.30-20.15 Uhr in der Turn
halle Ebnet. 

Brigitte und Andrea 
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Vereine 

Ab Mitte September 
gibfs wieder feine Berliner! 

Backerej-Konditorei 
Thomas Krauer 
Elsauerstrasse 20 
8352 Raterschen 
T eI. 052/36 11 66 

Wjr freuen uns auf Ihre Bestellung. 

ANDRÉ CLERC 
Schottikerstrasse 21 
CH-8352 Elsau ZH 
Telefon 052/36 1692 
Telefax 052/36 1604 

Wii rm etech nische An lagen 
Wiirmepumpen 
Oel-Gas-Holzfeueru ngen 

**U Unsere Herstellung geht von der Klein- bis zur Grossanlage. 
**** Reparaturservice 24 5td. für Heizungs-, Sanitar- und Kl imaanlagen. 
**** Technisches Büro. 
**** Mit uns klappt's auf dem Bau. 

45 



Vereine 

Damenturnverein 

Einzelturnen in Rlkon 13./14. 
luni 
Als ich am 5amstagmorgen um 6.30 
Uhr aufstand, traf mich beinahe der 
5chlag, als ich sah, wie es aus Kü
bein goss. Zum Glück habe ich mich 
nur für den Gerate-Dreikampf ange
meldet, war mein erster Gedanke. Denn 
für die Gerateturner stand ein 5chlecht
wetter-Zelt bereit. Um 9.45 Uhr war 
dann die Besammlung a!ler Gerate
turnerinnen. Leider war ich am Sams
tag die einzige Raterscherin. Um 10.30 
Uhr waren wir a!le eingeturnt und 
bereit für den Wettkampf. Aus Bar
ren, Boden, Minitramp und 5chau
kelringen mussten drei Gerate geturnt 
werden. Mit den 5chaukelringen durfte 
ich den Wettkampf beginnen. Mit 
der Note 9.40 war ich auch sehr zu
frieden. Am Boden gab es die Note 
9.40 und am Barren 9.55. 
Bereits um zwõlf Uhr hatten wir un
seren Wettkampf beendet. Nun machte 
ich mich auf zu den anderen Rater
sdlern, die am VoUeybaUspielen waren. 
Denn da war ich Ersatzspielerin für 
d iejenigen, die am Nachmittag noch 
im Einzelturnen mitmachten. 
Am 50nntag um 13.45 Uhr traf ich 
Pia und Bettilla an, die sich bei stra h
lendem 50nnenschein im Freien an 
den Geraten einturnten. 5ie bestrit
ten den gleichen Wettkampf wie ich 
am Tag zuvor. Pia bekam die Noten 
8.20 (5chaukelringe), 8.80 (Minitramp) 
und 9.10 (Barren). Bettina erhielt 9.15 
(Barren), 8.95 (Boden) und 8.65 (Mi
nitramp). 
lch glaube, es war für uns a!le «de 
Plausch» am Wettkampf teilzuneh
men - es ist immer e in tolles Ge
fühl, dabei gewesen zu sein! 

Sektlonsturnen in Rlkon 
20./21. luni 
Genau wie am letzten 5amstag ist es 
auch heute bedeckt. Kein 50nnenstrahl 
lasst sich sehen. Kurz nach elf Uhr 
treffen wir uns vor dem 5chulhaus 
in Zel!. Nach der Begrüssung mar
schi eren wir a!le Richtung Festplatz. 
Wahrend sich die anderen für' s Ein
turnen fertig machen, melde ich a!le 
neun Turnerinnen für den Weitsprung. 
Zuerst müssen wir aber den TV su
chen, denn in einer halben 5tunde 
turnt dieser die Gymnastik und auch 
von uns sínd vier dabei. Der TV ist 
bereits in der Na he des Gymnastik
feldes am Einturnen. Wir schliessen 
uns gleich an. Noch einmal gibt Hallny 
die letzten Tips und Anweisungen. 
Dann steUen sich aUe mit den bun
ten T-5hirts und den Bermudajeans 
auf. Noch ein letztes Mal in Kauer-
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steUung ausrichten, dann warten aUe 
gespannt auf die Musik. Viele Fans 
stehen am Rand verteilt und sehen 
sich die ne ue Gymnastik auf dem 
grossen Feld an. Ein paar ki ei ne Pat
zer schleichen sich ei n, aber Hanny 
ist sehr zufrieden. Das Resultat ist 
super, die Note von 28.65 Jasst auf
atmen. 
Nach der Gymnastik gehen wir zu 
den Weitsprunganlagen. Dort dür
fen wir gleich mit Einspringen be
ginnen. Nachdem aUe anwesend sind, 
beginnt für uns die erste Disziplin. 
Petra erreicht das beste Resultat mit 
4,00 m. Der Durchschnitt liegt bei 
3,53 m, was dan n die Note 8.69 er
gibt. 
Nuo haben wir ei ne Stunde Paus€, 
um anderen Vereinen zuzusehen. Das 
nachste Mal treffen wir uns dann 
gleich beim Geratezelt. Nach einem 
kurzen Aufwarmen gehen wir ins Zelt. 
Zum Glück ist der TV auch schon da 
und hilft uns, die Barren aufzustel-

len. Nach einem Riese nstress mit 
AufsteUen, Richten und Einturnen 
innerhalb weniger Minuten, si nd wir 
bereit. Immer drei Turnerinnen tur
nen stufenweise. Die Note 8.00 en t
spricht den Erwartungen. Da jetzt 
alle im Vereinstenue sind, müssen 
wir dies auch gleich festhalten. 
Nach einer kleinen Starkung gehen 
wir dann zur letzten Disziplin, dem 
Kugelstossen. Auch hier erreicht Pe
tra das beste Resultat mit 9,65 m. 
Der Durchschnitt liegt bei 7,47 m, 
was dann auch die beste Note, 8,99, 
ergibt. 
Nachdem wir beim TV noch tüchtig 
«ta nen», machen wir zu fünft den 
Wahlwettkampf. Drei holen das Kreuz, 
Barbara verfehlt es nur gerade um 
einen Punkt. 
Um 18.30 Uhr gehen wir zusammen 
mit dem TV zum Nachtessen und 
gen iessen das Fest in voUen Zügen. 

Claudia 
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FC Raterschen 

20 lahre Platzwart beim FC 
Raterschen 
Der FC Raterschen kann 1992 sei n 
30jahriges)ubilaum feiern. Wahrend 
zwei Dritteln dieser Zeit war Markus 
Weiss bei uns als Platzwart tatig; ein 
seltenes Arbeitsjubilaum. Niemand 
kann die Stunden zahlen, die Marki 
zum Wohl un seres Vereins gearbei
tet hat. Oft wurde ihm die Arbeit 
nicht gerade erleichtert, den n ni cht 
aUe FussbaUer trugen den Einrich
tungen genügend Sorge. In seiner 
markanten Art wusste sich unser 
Platzwart aber immer durchzusetzen. 
Zuerst beschrankte sich die Arbeit 
des Platzwartes auf die Pfl ege des 
Fussballplatzes im HeidenbühJ. AIs 
dann aber der Sportplatz Niderwis 
gebaut war, erhóhte sich das Arbeits
volumen betrachtlich. )etzt waren zwei 
Platze und das Garderobengebaude 
zu betreuen. AlI das hat Marki zu
sammen mit seiner Frau Erika zur 
vollen Zufriedenh eit des Vereins er
ledigt, obwoh l die beiden schon seit 
geraumer Zeit nicht meiu in der Ge
meinde wohnhaft si nd. Nun hat aber 
Marki seinen Rücktritt als Platzwart 
eingereicht, um dieses arbeitsinten
sive Amt in andere Hande zu legen. 
Lieber Marki, wir alle, Vorstand lInd 
Vereinsmitglieder, danken Dir herz
lich für all das, was Du für unseren 
Verein geleistet hast. Wir wünschen 
Dir und Deiner Familie weiterhin alles 
Gute. 
Sei t dem 1. )uli sind nun Willy Zi
gerlig und Franz Boscll (mit Fami
Iie) als Platzwarte tatig. 5chon jetzt 
kann festgestellt werden, dass die 
beiden mit viel Engagement und Freu
de an der Arbeit sind. Wi r wünschen 
der neuen Platzwartcrew ebenfalls alles 
Gute in ihrem Amt und hoffen, dass 
sie auch. mindestens 20 )ahre durch 
halt. 
Inzwischen ist auch der Sandplatz 
fertig erstellt und kann bald benützt 
werden. Wir danken an dieser Stelle 
schon jetzt unseren Gemeindebehõr
den und der Sportplatzkommission, 
welche diese Angelegenheit nach all 
den Irrungen und Wirrungen mit viel 
Einsatz und Goodwill schlussend lich 
zu einem Ende gebracht haben . 
Eine gewisse Besorgnis macht sich 
in FC-Kreisen breit wegen den Ver
anstaltungen des TV anlasslich des 
)ubilaums. Entgegen ursprünglich 
gemachten Aussagen wird der Sport
platz nach Ansicht des OK-Prasiden
ten nun doch erheblich strapaziert, 
vor allem durch den 100-Meter-Lauf. 
Wir sind uns bewusst, dass der Platz 
der Gemeinde gehõrt, doch sind wir 
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für die Pflege zustand ig. Auch waren 
wir die Leidtragenden, wenn der Platz 
nach den Veranstaltungen nicht mehr 
benützbar wiire. Darum hoffen wir, 
dass die Verantwortlichen des TV ihr 
Mõglichstes tun werden, um den Platz 
nicht allzusehr zu strapazieren, dies 
vor allem bei sch lechtem Wetter. 
Im übrigen gratulieren wir dem TV 
schon jetzt zu seinem 100. Geburts
tag und wünschen für die Zukunft 
alles Gute und weiterhin gute Zu
sammenarbeit. 
Noch etwas zu den Senioren : Trotz 
des hohen Durchschnittsalters von 
38 )ahren konnten sie sich immer 
wieder gut plazieren. Die Bildung einer 
Veteranenmannschaft wird jetzt aber 
doch langsam aktuell, d.h. auf die 
Saison 1993/94. Es werden also auf 
diesen Zeitpunkt noch Veteranen 
gesucht, d.h. Fussballer ab 40, die es 
etwas gemütlicher nehmen, aber trotz
dem noch etwas für ihre Fitness tun 
wollen. Melden Sie sich beim FC 
Raterschen! 
Nun hoffen w ir, dass wir mit un se
ren Mannschaften auch in der neu
en Saison vie le Erfolge und vor al
lem viele schõne 5tunden erl eben 
k6nnen. 

Für den Vorstand 
René Gerth 

Vereine 

Spikv-C/le( Klllt Ulle/lIll1l1l1l, eler Ch,,/ 
der Platzwarte IInd Verantwortlicl1er fiil 
die Sportpliitze. 

Ul/ser ultsedh'IIlL'l' /Jlallwurl l.Jeil/l Ak· 
tenstlldilll1'1 

v.J.II.r.: Al/flJ'kus \lVeiss, FnlllL HÜ,')(/I, \lVilJy LiSerliS 
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Ve re ine 

FC Raterschen, Abt. Junioren 

Bericht über das zweite EIsauer Fuss· 
ball-Schülerturnier 
Am 1. Juli führte die Juniorenkom
mission des FC Raterschen zum zweiten 
Mal ein Plauschturnier für alle Pri
marsehüler aus EIsau und Sehlatt 
dureh, mit der Absieht, primar den 
Kindern, die nieht bei den Junioren 
des FCR spielen, aueh einmal pro 
jahr etwas zu «bieten » - und aus
drüeklieh nieht mit der Absieht, neue 
]unioren zu werben, wie der kriti
sehe Leser vielleieht zu beargwõh
nen geneigt war. 
Bei durehzogener Witterung fanden 
sieh immerhin sieben Mannsehaften 
im altehrwürdigen «Heidenbühh> ein 
- ei ne mehr als bei der letztjahrigen 
ersten «Auflage». Die folgenden Punkte 
haben mieh besonders gefreut: 

es wurde mit hohem Einsatz, aber 
doeh im grossen ganzen fair ge
spielt - ein resolutes Einsehreiten 
der Seh iedsriehter Roland SellOel1 
und Günti Somlller war selten no
tig 
es nahmen einige Madehen teil 
niemand murrte, wenn ieh jünge
ren oder sonst kiar unterlegenen 
Mannsehaften erlaubte, in Über
zahl zu spielen, um einigermassen 
ausgegliehene und spannende Par
tien zu ermõgliehe n 

Sauna Acheloos Rasa Buchmann 
Martin Salzmann Coiffeur-Salon 
8405 Winterthur 8542 Wiesendangen 

Baccara-Bar Kuhn AG 
Video-Diseothek Autoverwertung 
8400 Winterthur 8409 Winterthur 

die meisten Tei!nehmer halfen be
rei twillig beim Aufraumen der Ab
falle d er vom Supporter-Gewerbe
ring FCR spendierten kleinen Pau
senverpflegung mit 
wesentl ieh mehr Eltern (und an
dere «Fans») als letztes Jahr sehau
ten sieh die Spiele an 

leh hoffe, dass die ea. 40 aktiv betei
ligten Youngsters aueh den «Plauseh» 
gehabt haben und naehstes Jahr im 
Juni bei der dritten Auflage des EIsauer 
Sehülerturniers wieder da bei sein wer
den. Auf die Verõffentlieh ung der 
Ranglisten wird verziehtet, da es ums 
Mitmaehen und nieht ums Gewin
nen ging. 

Rücktritte aus der Juko 
Die Herren Martin Munderiel1, Pas
eal Fivaz, Roger Fivaz und Cl1ristopl1 
Staub haben (ei nen Teil) ihre(r) Amter 
in der Juniorenkommission des FCR 
naeh jahrelanger Tatigkeit an ihre 
Naehfolger übergeben . lch mõehte 
ihnen für die vielen Stunden unbe
za hlter Arbeit, die sie für die Junio
ren geleistet haben, aueh an dieser 
Stelle danken und ihnen alles Gute 
für d ie lukunft wünsehen. 

Ein ganz herzliehes Dankeschõn an 
die vier Frauen, die jahraus, jahrein 
gratis die (manehmal arg versehmutz-

supporte,. 
Ge.,erberi" 

. '11 

ten) Tenüs der Junioren wasehen und 
den Pausentee koehen: Frau Code
mo, Frau Munderic1l, Frau Salzge
ber und Frau Waldvogel! 
Die ersten Trainings der Saison 92/ 
93 wurden in der letzten Woehe der 
Sommerferien durehgeführt. Genauere 
Infos erhielten die Spieler und EI
teen in einem Brief des Trainers der 
entspreehenden Mannsehaft. 

C heers 
Miehi Beuseh 

Rosmarie Fãssler 

$
'. d/p!. Fachkosmerikerin 

ChanneNViSSlrasse 4 
, 8352 Rümikon 

" . Te/. 052/3626 40 

b/ue relefonische Anmeldung 

Stefano Pedrazzi Peter Sommer 
Bauspenglerei San. Anlagen·Heizungen 
8353 Elgg 8352 Elsau 

Hürzeler + Sehafroth Coiffeur Jeannette 
Elekroteehnik AG Jeannette Sommer 
8352 Ratersehen 8352 Obersehotlikon 

Erwin Buchenhorner Sehreinerei Hofmann AG ~. Zehnder AG Sehônbaehler Druek 
Vatser-Depositar Urs Schônbáehler Holz + Bau Sehulhaus Sehotlikon 
8558 Raperswilen 8352 Ratersehen 8409 Winterthur - Hegi 8352 Sehotlikon 

Carosserie Egli Reinhard Meyer Esther Sehmid Hans Steiger 
Wenzikon Autospritzwerk Restaurant Frohsinn Getrankehandel 
8354 Hofstetlen b. Elgg 84040berwinterthur 8352 Elsau 8418 Sehlatl 

Naegeli Form AG E'saU Peeo Tours AG Pieeadilly Pub Elsener & Co Ilaterscbe~ Citroen Garage Das T reppenhaus St.Gallerstrasse René Frei 
8352 Raterschen 8405 Winterthur 8352 Ratersehen 8400 Winterthur 

Heinz Sommer Elektro GOBO AG 
Gemüsebau Im Halbiaeker 9 
8352 Sehnasberg 8352 Rümikon 
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VeFeine 

Naturschutzgruppe Elsaul.-- Frauenverein Elsau 
Naturschutztag 1992 

Liebe Elsauerinnen und EIsauer 
Schatzen Sie es, zu wissen, dass es in 
unserer Gemeinde noeh Gebiete gibt, 
die einen unberührten aber aueh 
besonderen Charakter mit einer Viel
zahl an nieht alltagliehen Pflanzen
und Tierarten aufweisen? Sogenannte 
Natursehutzgebiete von kommuna· 
ler und überkommunaler Bedeutung? 
- Wir zweifeln nieht daran! 
Seit 20 Jahren werden diese Natur
sehutzgeb iete dureh Mitglieder der 
Natursehutzgruppe in lusammenar
beit mit dem Werkpersonal gemaht 
und gepflegt. Würde das nieht ge
sehehen, ware der gri:isste Teil von 
ihnen verbuscht und «verwaldet» und 
damit Pflanzen wie der durehwaeh
sene Bitterling oder Orehideen wie 
das Fleisehfarbene Knabenkraut ver
sehwunden. Diese Leute leisten ei n e 
Arbeit, die aueh Ihnen zugute kommt 
und - Hand aufs Herz -, die Sie doeh 
gewiss begrüssen! 
Am Salllstag, 26. Septelllber haben 
aueh Sie die Gelegenh eit, etwas zur 
Erhaltung der Sehutzobjekte beizu
tragen. 
Wir sind dringend auf Ihre Mithi lfe 
angewiesen. Reservieren Sie deshalb 
doeh jetzt sehon dieses Datum! 
Besammlung: 8.15 Uhr, Parkplatz 
Sehul h aus Ebnet. 
Stiefel, Regensehutz und, wenn mõg
lieh, eine Gabel sind die einzigen 
notwendigen Utensilien. Wer über 
ei ne Sense verfügt und mit ihr um
gehen kann, soll diese mitnehmen. 
Ihr Einsatz wird wie bisher mit ei
nem von der Gemeinde gespende
ten Imbiss im gemütliehen Spyeher 
im Oberhof belohnt werden. 
Aus organisatorisehen Gründen (Mit
tagessen, Getranke, Arbeitsprogramm) 
sind wir auf eine Anmeldung ange· 
wiesen. 
Anmeldungen bis spatestens Sams
tag, 12. September 
an Hans Kellermüller, Carl Spitteler
str. 10, oder Te!. 36 15 05 
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Ratsel 

Kennst Du mich? 

1. Name des Vogels (Artname) 
2. ein weite rer deutseher Name 
3. aus folgenden vier Angaben d ie 

riehtige auslesen: 
Greifvõgel / Singvõgel / Segler / 
Rakenvõgel 

4. in EIsau: 
haufig / selten / nieht vorkom· 
mend 

5. wenn in EIsau vorkommend: 
über 20 Brutpaare / unter 20 Brut
paare 

6. lebt von: 
Samen und Früehten / Insekten 

L6sung einsenden an: 
Natursehutzgruppe EIsau, Carl Spit
tel erstr. 10, 8352 EIsau. 

Bei der Beantwortung die Fragennum
mer angeben! Wer jede Frage riehtig 
beantwortet, nimlnt an einer Verlo
sung tei!. 
Pre;s: Gutschein für einen Kosmos
Naturführer 
Nieht teilnahmebereehtigt sind: Mit
glieder des Vorstandes. 

Hans Kellermüller 

Besuch Im Sommertheater 
Unser Besueh im Sommertheater am 
Dienstag, 30. Juni - gespielt wurde 
das Krimi-Stüek «Ein Fremder klopft 
an» von Agatha Christie - war ein 
voller Erfolg. 
Die guten Platze, die uns Trudy Bii· 
e/li reserviert hatte - herzliehen Dank 
dafür -, das sehõne Wetter, das aus
gezeichnet gespielte Stüek sowie der 
spannende Sehluss mit dem dazu
passenden plõtzlieh aufkommenden 
Wind und dem unheimliehen Donner
grollen truge n zu diesem Erfolg bei. 
Ein tolles Erlebnis und ein sehõner 
Abend für uns alle. 

M. Magro 

Zehn Jahre Krankenheim EIgg 
Mithilfe des Frauenvereins EIsau 
Wenn aueh das Wetter an diesem 
Samstag, 4 . Juli, nieht so reeht mit
maehen wollte, so war es doeh für 
uns alle, die im Krankenheim mit
halfen, sehõn, interessa nt und ange
nehm. 
Im Namen der Heimkommission EIgg, 
wie auch vQn uns Vorstandsfrauen 
mõehte ieh allen Frauenvereinsmit
gliedern, die uns bei diesem Ein satz 
tatkraftig unterstützt haben, von gan· 
zem Herzen danken. 

M. Magro 

Unsere nachsten Aktivitaten 
Samstag, S. September 
Info-lelt der Hauspflegekommission 
am Rümikermart 
Montag, 14. September 
Betriebsbesiehtigung Glashütte Her
giswi l 
September 
Besueh und Modesehau Sehaad, Rafz 
(noeh kein festes Datum) 
Nach den Herbstferien 
Beginn Englisehkurs für Anfanger 
Mo. 2.- Fr. 6. November 
Kerzenziehen 
Dienstag, 10. November 
Bibliothek und Frauenverein EIsau 
Vorlesemorgen mit Heidi Roth 

PC-Support Rümikon 
... ganz in Ihrer Nãhe! 

Telefon 052 36 13 32 
Telefax 052 36 14 24 

H.P. Horn 
Chãnnerwis 16 
8352 Rãterschen 

Arbeiten mit Computer? - Kein Problem! 

Für IBM und kompatible PC·s bieten wir: 
Anfangstraining für Computerbedienung , Arbeit mit 
dem Betriebssystem (DaS), Textsystem (WORD 5), 
Datenbank (d Base 1I1 /1V) oder Tabellenkalku lation 
(LOTUS) 

Einzelunterricht: Sie bestimmen Ihr Lerntempo! 
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Vereine 

Englischkurs für Anfilnger 
in der Gemeinde 
Naeh den Herbstferien wird in EIsau 
ein Engliseh-Anfangerkurs stattfinden, 
der vom Frauenverein organisiert wird: 

Gruppengr6sse : 8-10 Teilnehmer 

Kursort: 

Kursdauer: 

Kursleiterin: 

Kurskosten: 

Kurszeiten: 

Kirehgemeindehaus 
EIsau 

naeh Vereinbarung 

Kristine de Curtis 

ea. Fr. 10.- pro Stunde 
(60 Min.), inkl. Ma
terial/ bei einer Teil
neh merzahl von 
zehn Personen. 
Wenn weniger sind l 

wird es teurer. 

Mittwoeh, 19.00 bzw. 
19.30 Uhr bis 2l.00 
bzw. 2l.30 Uhr 

---------------1 
Anmeldung 
für Englisch-Anfilngerkurs 

Name: 

Vorname : 

Adresse: 

Te!.-Nr. 

Anzah l Teilnehmer: 

Bevorzugte Zeit: 

D 19.00 Uhr D 19.30 Uhr 

(bitte ankreuzen) 

Einsenden an: 
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T. Baehi 
Sehauenbergstr. 18 
8352 Ratersehen 

oder Te!. 36 21 54 

I 
I 
I 
I 

August-Menue vom Frauenverein 

Neuenburger Tomaten 
Gemüsereis 
Gurkensalat 

Warmer Zwetsehgenkuehen 

Neuenburger Tornaten 
(für 4 Personen) 

8 seh6ne feste Tomaten 
300 g Sehweinsbrat (oder 2x gehaektes 
Sehweinefleiseh) 
Petersilie, Basilikum, Majoran, Salz 

Für die Sauee: 
das ausgeh6h lte Tomatenmark 
ev. l Sehuss Rotwei n 
l di Rahm 
Salz, Pfeffer 
l kleine Büehse Tomatenpüree 

Den Deekel der Tomaten absehnei
den und diese aush6h len. Leieht mit 
Salz und Pfeffer ausstreuen . Das rohe 
Bratwurstbrat mit den feingehaek
ten Krautem gut verkneten, absehmek
ken und 16ffelweise in di e Tomaten 
füllen. Die gefüllten Tomaten neben
einander in ei ne gut gebutterte Auf
laufform setzen, mit Butterfl6ekehen 
belegen und im heissen Baekofen etwa 
30 Minuten baeken. 

Inzwischen in einem Pfannchen das 
zerkleinerte, aus den Tomaten aus
geh6h lte Mark in hei ssem OI damp
fen l mit Tomatenpüree mischen und 
ev. mit Rotwein abl6sehen. Würzen 
und auf kleinem Feuer sehmoren las
sen. Naeh etwa 1/4 Stunde dieses 
Tomatenmus durch ein Passevite trei
ben, zurück in die Pfanne geben, mit 
dem Rahrn misehen und wieder er
hitze n. Die Sauce, welche nunmehr 
samig sein sollte, erst bei Tiseh über 
die Tomaten geben. 

~[!J}J] ®~~~~OO 
@~~~OO@~~ 

Empfiehlt sich für 
siimtliche Gipserarbeiten 

im Zauner 11, Te!. 361578 
8352 Elsau-Riiterschen 

AIs Beilage: Gemüsereis (z.B . ei ne in 
Würfeli gesehnittene gelbe Peperoni 
andampfen, dem Reis beigeben und 
mitkoehen). 

Gurkensalat 
1-2 Gurken hobeln und salzen 

Sauee: 
Streuwürze, Pfeffer l 

Maggi, Senf, Mayonnaise, 
wen ig Currypulver 
l Esslf. saurer Halbrahm 
Krauteressig, OI 
friseher Dili 

Warmer Zwetsehgenkuehen 

l Paket rund ausgewallter Blatterteig 
l Bt!. Vanilleereme zum kalt Anrüh
ren 
4 di Mileh 
500 g Zwetsehgen ev. mit andern 
Früeh ten gemiseht 
2-3 Essl f. Zueker 
1/2 di Wasser 
l Esslf. Maizena 

Ein Kuehenbleeh von 26 em Dureh
messer mit dem Baekpapier und dem 
Teig belegen. Den Boden mit einer 
Gabel regelmassig einsteehen. Im auf 
200 Grad vorgeheizten Ofen wah
rend ea. 15 Minuten blind baeken. 
In dieser Zeit die Vanillecreme naeh 
Vorseh rift (mit 4 di Mileh!) zuberei
ten. Die Früehte mit dem Zueker in 
einem Pfannehen heiss werden las
sen. Die Vanilleereme auf dem ge
baekenen Teigboden verteilen und 
die noeh warmen Früehte darüber
giessen. Safart servieren! 

Guten Appetit wünseht Ihnen 

Inge Stad ler 

~
• • EINRAHMUNGEN 

\100 Gobelins, Gemãlden, 
lithos, 5tichen, Postern usw. 
in unserer eigenen Werkstatt. 

8353 Elgg 
Bc.hnhofstr.18 
Tel. 48 21 43 

• Grosse Auswahl 

• faire Preise 

+ viel 8eratung! 
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Samariterverein'~---

Samariterrelse 1992 
Am 27. Juni trafen sieh 44 gutge
launte Vereinsmitglieder um sieben 
Uhr beim Volg Ratersehen. Der wol
kenlose Himmel kündete einen strah
lenden Tag an. Eine Aaresehiffahrt 
stand auf dem Programm. 

Aur dem Selliff zwisellel1 Biel /lI/d A/trel/. 
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Ruedi vom Car-Unternehmen Herr
mann sollte uns sieher dureh die Ge
gend ehauffieren. So sieher hatte sieh 
Ruedi noeh nie gefühlt. Im Bedarfs
fali standen ihm ja ein Car voll Sa
mariterinnen und Samaritem zur Sei te. 
Was konnte da schon passieren! 
Die abweehslungsreiehe Fahrt führ
te uns via Zürieh, Mutsehellen, Brem-

Vereine 

garten naeh Meistersehwanden am 
Hallwilersee. Im direkt am See gele
genen Hotel Seerose starkten wir uns 
bei Kaffee und Gipfeli. Danaeh ging 
die Fahrt weiter via Beromünster, 
Sursee, dem Emmental und Burgdorf 
naeh Biel. 
In Biel begann die Sehiffahrt dureh 
eine landsehaftlieh reizvolle Gegend. 
Auf dem Wasserweg erreiehten wir 
naeh zweistündiger Fahrt (mit Mit
tagessen) das wegen sein er Storehen
siedlung bekannte Altreu. Der Storeh, 
der Lieblingsvogel von Max Bloeseh, 
wurde in der Sehweiz immer sel te
ner. Das bewog ihn 1948 zum Auf
bau der Storehensiedlung in Altreu. 
Heute geh6ren bereits rund 25 Aus
sensta tionen dazu. Den in Altreu 
aufgezogenen St6rehen werden zum 
gr6sseren Teil die Flügel nieht ge
stutzt, damit sie ausfliegen k6nnen. 
Da jeder Storeh naeh seiner Geburt 
gekennzeiehnet wird, kann verfolgt 
werden, wohin er «3uswandert». Das 
Ziel von Altreu ist nieht, Storehen
farmen zu haben, sondern dass frei 
ausgeflogene V6gel die Natur wieder 
bereiehern. Die Führung dureh die 
Siedlung war sehr interessant. Zum 
Absehluss übernahmen wir die Pa
tensehaft für ei nen jungen Storeh. 
Unser Storeh wird Sami heisse n. 
Auf Nebenstrassen, die teilweise nieht 
viel breiter als der Car waren, ging 
die Fahrt weiter naeh Alp Horben. 
Auf der Fahrt genossen wir die seh6-
ne Landse haft und laehten über die 
Glarnerwitze . Im Restaurant Horber
hus waren wir bei weitem nicht di e 
einzigen Gaste. Kein Wunder, bei dieser 
wundervollen Aussieht auf den Zu
gersee. Sogar Musik wurde gemaeht, 
zwar nicht für uns, sondern für die 
Hoehzeitsgaste. Mith6ren wa r ni eht 
verboten. 
Naeh dem Zvier i fuhr uns Ruedi si
eh er via Muri, Zürieh und Winter
thur na eh Ratersehen. Bei Gesang und 
Gesehwatz verging aueh der Auto
bahnteil wie im Nu. 
Für einen Teil der Reiselustigen war 
der Abend noeh nieht weit genug 
fortgesehritten. Sie trafen si eh in der 
Sonne zum Absehi edstrunk. 
Der Reisele iter io , unserer neuen Pra· 
sidentin, Vrel1i lsliker, gebührt un
ser herzliehster Dank für die gelun
gene Reise. 

E. Seh6nenberger 
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117 der 5tore17e17siedlu17g Altrell 

Gartel7wirtsel7a(t i/1 Altrell 
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Absel7iedstnmk im Rest. 501111e, Rdter
sel7el1 

Juli-Obung .. 
Unsere Schwimmbad-Ubung vom 6. 
Juli unter dem Matta «'s Fürli brennt» 
ist buehstablich ins Wasser gefallen. 
Der regnerische Tag verbannte uns 
vom Schwimmbad in unser Ubungs
loka!. 
Auf Würste brauch te trotzdem nie
mand zu verzichten. Es wa ren ke ine 
Grillwürste, doch heiss waren sie doch. 
Die Schwimmbadübung (Baderege ln 
etc.) war kürzer, der gemütliche Teil 
e twas langer. lwei un serer Sama
riterlehrer(innen) fe ierten in diesem 
j a l1f ein en geraden Geburtstag. 

Sie, Esther Gehring und Bnmo Sporri, 
spendierten den gemütlichen Tei!. 
Beidenjubilaren gratulieren wir h erz
lich, wünschen ihnen für den weite
ren Lebensweg alles Gute und dan
ken ihnen für alles, was unseren Magen 
so zugeführt wurde. 

E. Schónenberger 
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Ortsverein Rümikon 

Malbummel 
Für den diesjahrigen Maibummel 
wurde vom Vorstand eine andere Art 
der Durchführung vorgeschlagen. 
So fanden sich am 17. Mai um neun 
Uhr ca. 2S Teilnehmer am verein
barten Treffpunkt beim Dorfbrunnen 
Rümikon ein. 
Da der Anfahrtsweg für un s doch et
was weit waI, konnten wir dem Auf
ruf der Veranstalter, mit dem Velo 
oder zu Fuss zu kommen, nicht Fol
ge leisten. Also fuhren wir mit PWs 
nach Kradolf. Der Tücke, dass ein 
Verkehrskreisel mehrere Ausfahrten 
hat, ist es zuzuschreibeo, dass einige 
etwas langer brauchten, um das l iel 
zu erreichen. 
Mit Glück erwischten alle ei nen Park
platz beim Bahnhof. Anschliessend 
marschierten wir zur Thur, waI doch 
unser liel das Flossrennen Sitter-Thur, 
welches dieses jahr wieder durchge
führt werden konnte. 
Nach einem kurzen Spaziergang f1u ss
aufwarts liessen wir uns aut einer 
Wiese ni eder, selbstverstandlich un
mittelbar bei einer der zahlreichen 
Festwirtschaften. 

Wahrend der Wartezeit, bis die er
sten Flosse eintrafen , blieb genügend 
leit, sich zu verpflegen. 
Bei schónem Wetter konnten wir die 
tollsten schwimmenden Untersatze 
bestaunen. Man kann nur ahnen, 
wieviel leit von den Teilnehmern 
in den Bau der originellen Flosse in
vestiert wurde. 
Unter vielen anderen gab es zum 
Beispiel ei nen Nachbau der Kloster
kirche Fischingen, einen fünf Meter 
hohen Mostkrug, F/A 18 - sinniger
weise mit ei nem Antrieb aus Villiger 
Stumpen us",. Schade, das s einige 
Gefahrte die Uberwindung eines, Stau
weh rs nicht überlebten. 
Nach einem Abstecher in die Fest
wirtschaft beim liel traten wir die 
Heimfahrt an, 

Nicht vergessen! 
Samstag 5. September find et wieder 
der grosser Rümiker-Mart statt. 
lahlreich e Attraktionen aus Anlass 
des ze hnjahrigen jubilaums. Wir 
hoffen gerne auf ein zahlreiches Er
scheinen. 

Ortsverein Rümikon 
KarI Kaser 

~~' ~ RUEIlI 81EIl>EIR /" . // . /" . 
VORf'ME"rze ',' _ ' ~ ,1\ ' " '~' " \' _ , -: -11 

PAAlJ·!~VICE í: ___ '_.. (~ í:_ --"--"- _. 
WiuhoTllrlllC 21. 8408 W.tl~hf 

Tt"II'IOS2lt5881~ 

Sieber Metzg - Grillspezialitaten für den Gourmet 
vom Rind: vom Kolb: vom Schwein: 

- Holssteok u, Koteletten gefüllt 
- Kaisersteaks 
- Chillisteak u, Kleeblõtter 

- Original T-Bone-Steaks 
- Origi~al US-Beef 
- Rindshahrücken 

- K6nigssteak 
- Koteletten 
- Spareribs 

- Patriotensteak - Huftsteaks 

Spiesslivarianten: 
-Sâte· Mix-Grill- Chinaspiessli . Lammspiessli -Pouletspiessli . Riesenmaisspiesse. 

W6nn'd 6 gueti Wurscht wotsch ha, d6nn lütisch am Ruedi Sieber al 
Hausgemachte Wurstspezialitõten: 

- Grillhexen 
- Hongkongwürstchen 
- Pfefferwürstchen 
- Kalbsbratwürste nach SI. Galler Art 
- super feine Servelats 
- St, Gallerschüblig mit Speckwürfeln - ete. 

Hauslieferdienst, Partyservice - damit kleine Feste ganz GROSS werden! 

Anruf genügt und wir kommen ins Haus 
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Zu verkaufen: 

SCHNA<§)BEQCEQ 
<tU!! edlen file.ubursundcrtmubcn 

t;c-k('~ P.-:\cr r# l'/eub-. 
faoo<1ie Ilcal &.*'" 

7 di Fr. 11.-

Tel. 362244 
oder 36 14 16 

Auf telefonische Bestellung 
auch Hauslieferung. 

gardeu~ 
H O M M E FE'MME 

Das Modehaus 
für sportlich gepflegte Mode 

( tr\ode wãldl) 
Tel. 052/21207 72 111 ... W'I"S"III 
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Jugend 
Jugend-Club News 

Im leE tut sich was 
An einer der letzten Team-Sitzungen 
wurde eine historische Entscheidung 
gefallt: Wir woUen der Elsauer Be
vólkerung endlich wieder einmal über 
das Geschehen imlugendclub berich
ten. 
Infolgedessen wurden zwei neue Be
richterstatter «verpflichtet». 

Nun aber Naheres zur 
Fasnachtsdisco 1992. 
Der Samstagnachmittag vor der Dis
co versprach ei nen Bombenanlass: 
Nach den Dekorationsarbeiten kam 
durch eine endlose Konfettischlacht 
im Team aUgemeine Hochstimmung 
auf. Danach ging jeder wieder seiner 
Wege, um sich selbst auch noch zu 
«dekorieren ». Vollstandig verkleidet 
traten wir um 19.15 Uhr in der Hoff
nung auf eine ansehnliche Party wieder 
an. Mangels Besuchem wurde aus der 
Party aber leider ein Flop. Die Mas
kenpramierung ging zugunsten von 
Roger Koch, Dussnang aus, da er der 
einzige maskierte Besucher war. Als 
wir auch die letzte Hoffnung auf ei
nen plótzlichen Besucherstrom auf
gegeben hatten, sch lossen wir den 
lCE. 

lCE-Telex: 
Das Bundesministerium für Verkehrs
sicherheit und Gesundheitswesen 
wamt: Nur in dringenden Notfallen 
auf die Strasse! (Unser Aktuar macht 
die Autoprüfung) - Die zwei Row
dies, die es fertiggebracht haben, ein 
jahrelang fe st stehendes Gestell nie
derzuwalzen, werden gebeten, ihre 
Fortpflanzungsversuche in Zukunft 
draussen zu bewaltigen. - Tip für 
Nachtspazierganger: Meiden Sie das 

Schottiker-Quartier. Sie kónnten ei
nigen potentieUen Verlierem in Renn
bekleidung begegnen. - Wir bedau
em sehr, dass Ruud Guulit wegen 
übermassiger Fussballbegeisterung nur 
selten denlugendclub besuchen kann. 
Durch die frisurbedingten Aussehens
anderungen eines unserer Team-Mit
glieder kónnen wir jedoch neuerdings 
einen würd igen Ersatz bieten. - Um 
einem überdurchschnittlichen Beru
higungsmittel-Verschleiss vorzubeu
geo, bitten wir unsere Leser, den]CE
Telex nicht aUzu emst zu nehmen. 

Michi Obrist 
Roger luninger 

Braunungsstudio 
Sauna 

Familiensauna 
Massagen: -Klassisch 

Martin Salzmann 
5chwerzenbachstrasse 1 
8405 Winterthur-Seen 
Tele!on 052/29 33 88 
Pdvat 052/36 24 15 

- Fussreflex 

- Sport 

- Teil 

- Cellulitis 

Restaurant 

JLIMI 
Samstag ab 13.30 Uhr und 

Sonntag ganztags Ruhetag 
8352 Rumlkon 
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Dorli und Noldi Ritter Te!. 3621 77 

Ab September gibt es wieder Rehschnitzel und Hirschpfeffer 

Metzgete: 7./8./9. Oktober 
28./29./30. Oktober 
18./19./20. November 

Wir empfehlen uns für Wildlachs und diverse Hausspezialitaten 

Auf Ihren Besuch freuen sich Dorli und Noldi 

Pfaditrupp Klingsor 

Ein paar Worte zum Thema 
Pfadihüs!i 
Sicher haben es viele schon gese
hen: Ich spreche, bzw. schreibe vom 
Pfadihüsli im Waldchen beim Hei
denloch . Besser gesagt, vom mittler
weile voUstandig demolierten Hüs
li. Denn l wie es wahrscheinlich ei
nigen nicht entgangen ist, hat es im 
letzten Monat eine wunderliche Wand
lung über sich ergehen lassen müs
seo. Es wurde versprayt, demoliert, 
beschadigt, kurz gesagt unbrauchbar 
gemacht. Die Ziegel flogen vom Dach 
(und statt diesen finden wir dort ein 
Loch), die Fenster wurden zu Scher
ben, der Ofen zu Alteisen verarbei
tet. Und aUfaUige Aufbaupro jekte 
unsererseits durch Zerstórung der 
Arbeiten zunichte gemacht. letzt 
wundert sich der Leser wahrschein
lich und fragt nach dem Grund . Den 
kano ich nicht nen nen: leh weiss 
ihn schlicht und ein fach nicht. Es 
scheint, a ls hatten gewisse Personen 
in ihrer Freizeit nichts anderes zu 
tun, als Pfadihüsli zu demolieren (oder 
was soUte denn das?). 
Wie auch immer, es ist, mit Verlaub 
gesagt, eine Schweinerei. Und das 
macht uns sauer, versUindlicherwei
se. Ob wir das Hüsli jemals wieder 
aufbauen kónnen, steht in den Ster
nen geschrieben.Wir werden 's jedoch 
(zum x-ten Mal) wieder versuchen. 

Für den Pfaditrupp Klingsor 
A. Fasel v/o Mu ngo 

Braut- und 
Partykleider 

Bõrse 

St. Galferstrasse 82 
8400 Winterthur 
Te/. 052 / 283237 

Offnungszeiten: 
Mo - F,. 13.30· 18.00 Uh, 
Do. - 21.00Uh, 
Sa. 13.30 -16.00 Uh, 

sowie 

ER - SIE - ES Kleiderbõrse 
(ohne Abenduerkauf) 
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=====================Jugend, 
Abteilungs SO-LA Trupp Klingsor 
Das diesjahrige SO-LA (SOmmer-LAger) fand im schiinen Jura statt, genauer 
gesagt in der Nahe van Glavelier. Es waren al/e drei Stufen (WOIfli, Pfader und 
Raider) dabei, ebenfal/s nach 15 Raider aus Narwegen. In diesem Jahr wurde ein 
Abteilungslager durchgefiihrt, weil die Abteilung Bubenberg ihr 50jdhriges Beste
hen feiern durfte. 

Kaum angekommen und die Zelte 
im Regeri aufgebaut, fiel eine Kuh
herde über unsere Zelte her und be
scherte uns einen mega Dreiangel und 
eine verbogene Zeltstange. 

Natürlich fehlte die zweitagige Wan
derung nicht. Am ersten Tag legten 
wir etwa 32 Leistungskilometer zu
rück, selbstverstandl ich mit Gepack. 
Nachdem wir am Doubs in selbstge
knüpften Blachenzelten gedóst hat
ten, kamen wir am zweiten Tag per 
Gummiboot und mit gequalten Füs
sen zum Lager zurück. 

Der «Chnópflitag» war natürlich auch 
vorhanden. Das ist ein Tag, an dem 
sich die Chnópfe (Pfader ohne Füh
rer) selber zu organisieren haben. 
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Am Besuchstag durften die Eltem das 
. schón aufgeraumte Lager studieren. 
An diesem Tag «verlies5» uns auch 
Mungo. Nun ist also der Klingsor um 
ei nen sehr guten Führer armer. 

An der Nachtübung hatten beson
ders die Norweger Freude, wei l sie 
Nachtübungen und Gelandespiele 
nicht kennen. Als wir dann den Chef 
der Norweger auf den Namen Granit 
tauften, war er besonders stolz, weil 
er der erste Norweger mit Pfadiname 
ist. Sie kennen das ebenfaUs nicht. 

Es gab auch ein zweitagiges Game, 
bei dem es mehr ums Kampfen als 
ums Latschen ging. Aus dem Kamp
fen wurde aber nichts, weil es zu 
regnen begann. Notgedrungen über-

nachteten wir in einem KuhstaU . 
Nachdem wir am anderen Tag halb 
St. Ursanne auseinandergenommen 
hatten, machten wir uns auf den Weg 
zum Lager. Im Lager legten Tiny und 
ich noch das Pfadiversprechen ab. 

Das Lager war noch ótzi (lassig), denn 
man lemte mal aUe aus der Abtei
lung kennen. Natürlich war der Kon
takt mit den Norwegem auch sehr 
interessant. 

Mit P-Gruss 
Reto Zürch er v/o Marder 
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SP Rãterschen 

Werden nur die andern 
arbeitslos? 
Auf Grund folgender Erfahrungen in 
den letzten Woehen und Monaten 
ist diese Frage zu bejahen: 
• Die Kundgebung gegen die Sehlies

sung der Sulzer-Giesserei konnte 
ganze 250 Leute mobilisieren. 

• lm Juni hat die Arbeiterunion ei
nen Workshop zum Thema Arbeits
losigkeit ausgesehrieben. Man w.ollte 
gemeinsam Massnahmen zur Uber
windung der Arbeitslosigkeit dis
kutieren. - Die Veranstaltung musste 
abgesagt werden, weil nieht genü
gend Anmeldungen eingingen (drei 
lnteressentinnen hatten sieh ge
meldet). 

• Personalabbau wird in denjenigen 
Unternehmen akzeptiert, die gleieh
zeitig unerh6rte Gewinnsteigerun
gen verzeichnen kõnnen. 

Warum ist dieses Thema kein The
ma? K6nnte nieht aueh ieh arbeits
los werden? In der Sehweiz gab es 
Ende Juni 80'000 gemeldete, dazu 
noeh einmal etwa gleiehviele nieht 
registrierte Arbeitslose. Bei uns in Elsau 
wa ren zehn gemeldet; mit 25 Uigen 
wir etwa im Durchschnitt. Wir si nd 
also gut dran. lst das unser Verdienst? 
K6nnte nieht aueh ieh .. . ? Was habe 
ieh den Giessereiarbeitern voraus? Sie 
haben in der Vergangenheit mit Ge
sehiek, handwerkliehem K6nnen und 
grosser Erfahrung gewaltige Turbinen
rader, riesige Zylinder für Sehiffsmo
toren oder Hüftgelenke gegossen. Und 
jetzt: allenfalls ein Sozialplan . Oder 
der Sehalterbeamte in der Bank, der 
zuvorkommend und kompetent Aus
kunft über Fragen der dritten Saule 
gab: wegrationalisiert, ersetzt dureh 
Bankomaten. AIso warum aueh nieht? 
Sol idaritat ware gefragt. 

Vorbeugen 
Wenn wir davon ausgehen, obwohl 
wir es nicht warhaben wolleo, dass 
jeder Erwerbstatige arbeitslos werden 
kann, gilt es, naeh vorbeugenden 
Massnahmen zu suchen: 
• Soi ide, zeitgereehte Sehulausbildung 

braueht unsere Jugend - Abstim
mung vom 27. Sept. über die Re
novation unseres Oberstufensehul
hauses nieht vergessen. 

• Dauernd'e Fort- und Weiterbildung: 
Kurse sind zu besuchen in seinem 
angestammten Arbeitsgebiet, damit 
man den Ansehluss nieht verliert. 
- Vielleieht ware es aber aueh gu t, 
ganz etwas anderes zu Iernen, z.B. 
eine heute noeh nieht übliehe 
Fremdspraehe, die in Zukunft wieh-
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tig werden k6nnte. Auf dem Ge
biet des Kurswesens sind wir Orts
parteien lokal oder, dank der heu
tigen Mobilitat, auf Bezirksebene 
gefordert: Gibt es Lüeken im Kurs
angebot in Winterthur, die man 
unbedingt aufgreifen sollte? 

Arbeitslos - was dan n ? 
AIs vor Jahren die Eidgen6ssisehe 
Arbeitslosenversieherung eingerieh
tet wurde, waren die Beh6rden der 
Meinung, dass es sieh bei der Ar
beitslosigkeit um ei ne jeweils kurz
fristige Saehe handle, etwa vergleiehbar 
ei ner Grippe oder h6ehstens einem 
komplizierten Beinbrueh. Wie bei der 
Krankenkasse werden bei der Arbeits
losenversieherung die Taggelder nieht 
unbegrenzt ausgeriehtet: Naeh 250 
Tagen ist man ausgesteuert. Eine Lang
zeitarbeitslosigkeit konnte man sieh 
damals sehleehterdings nieht vorstel
len. Unser Hauptanliegen muss es 
heute sein, dafur zu sorgen, dass aueh 

für Langzeitarbeitslose die Existenz 
gesiehert bleibt. 
Hier ein Vorsehlag: Wer von der ALV 
ausgesteuert ist, erhalt ohne Formu
larkram und Gesuehstellung Leistun
gen von der staatliehen IV. Diese 
Versieherung erbringt Leistungen fur 
Leute, die sei t mindestens einem Jahr 
arbeitsunfahig sind. Wer arbeitslos 
ist, kann keinem Erwerb naehgehen, 
ist also erwerbsunfahig. 
Wollen wir diesen etwas hemdsar
meligen Vorsehlag - er ware juristiseh 
noeh etwas aufzum6beln - den Ra
ten unterbreiten? 
Diese Frage lass t sieh an unserer 
Wanderung vom 20. September, dem 
Rhein entlang, vortrefflieh er6rtern. 
Natürlieh gibt es an unserem Aus
flug nieht nur diese Frage. Es gibt 
aueh Kaffee, Bier oder Mineral, eine 
Wurst oder zwei... 

SP Ratersehen 

RALPH 
BACH 

8352 El,ou . Oberhof M A N N Telefon 052 36 27 08 

GRATlS-BERATUNG 
(gegen EinscndUllQ dleses losero ls) 

Nome 

Vornome 

srrosse 

PLlIOrt 
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.--~--~~---------Ge\N'erbe 

Das einheimische Gewerbe stellt sich vor: Damit soll einer breiteren Kundsehaft 
die M6gliehkeit geboten werden, ver
mehrt in Ratersehen einkaufen zu Landw. Konsumgenossenschaft 

Elsau und Umgebung 
(eh) «Da VOLG», wie die LKG E/saLl 
Llnd Umgeblll7g im Vo/ksmLlnd genannt 
wird, geMrt zu den a/teingesessenen 
Gewerbebetrieben in llnserer Gemeinde. 
Mit einem nellen Erscheimmgsbild llnd 
einem erweiterten Angebot mochte sie 
in Zukunft eine breitere Bev6/kertll7gs
schicl1t ansprechen. Grund gen/lg a/so 
tiir eine nahere Vorstell/lng in der ez. 
Die LKG Elsau und Umgebung ist wohl 
Mitglied beim Verband Ostsehweize
riseher Landwirtsehaftlieher Genos
sensehaften (VOLG), sie ist jedoeh 
fur sieh eine selbstandige Genossen
sehaft. Als Verwalter amtet seit dem 
1. Februar 1991 Roland Müller. Der 
gelernte Landwirt sammelte Erfahrun
gen in verschiedenen Berufen, bevor 
er seine Stelle in Ratersehen antrat. 
Sein jetziger Arbeitsbereieh ist reeht 
vielseitig. Für die Landwirte gilt es, 
Samereien, Dünger und Futtermittel 
zu bestellen und auszuliefern. Sei t vor 
etwa zwei ]ahren die Bahnstation 
Ratersehen gesehlossen wurde, wird 
alles per Camion an die Rampe ge
liefert und da von den Bauern abge
holt. 
Obwohl die LKG eng mit der Land
wirtschaft verbunden ist, besehrankt 
sieh das Angebot im neu gestalteten 
Verkaufsladen langst nieht mehr nur 
auf Artikel des bauerliehen Bedarfs. 
Es dürfte vielerorts nieht bekannt sein, 
dass die LKG einen ansehnliehen 
Getrankehandel führt . Roland Mül
ler bietet ea. 35 versehiedene Getranke
und Biersorten zu Discountpreisen an. 
Ebenso auf ihre Reehnung kommen 
die Freunde ed ler Tropfen. Ab Lager 
sind SO versehiedene Weinsorten er
haltlieh. Ob Rot- oder Weisswein, 2 
dl-, S dl- oder 7 dl-Flasehen, aUes ist 
zu haben. Und sollte trotzdem ein
mal etwás feh len, kann beim Liefe
ranten, den VOLG Weinkellereien, 
bestellt und innert Kürze ausgelie
fert werden. Zu Roland Müllers Wein
kunden zahl en aueh aeht Restaurati
onsbetriebe aus EIsau und der Regi
on. 
Aus dem Bereieh Haus und Garten 
gilt es nebst diversen Gartengeraten 
und Pflanzensehutzmitteln die gros
se Auswahl an Samereien zu erwah
nen. Futtermittel für Gross- und Klein
tiere wie Pferde, Sehafe, Hühner, Ka
ninchen usw. gehõren genauso zum 
vielfaltigen Angebot wie Sehutzklei
der, worunter Helly-Hansen-]aeken, 
Stiefel, Regenbekleidung, Handsehu
he usw. zu zii hlen sind. Versehiede
ne Werkzeuge lassen au eh den Do
it-yourself-Bereieh nieht zu kurz kom-
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men. Aueh hier gilt: Was nieht am 
Lager ist, kann bei der VOLG-Vertei
lerzentrale bestellt werden und ist 
naeh spatestens einer Woehe im La
den abholbereit. Auf Wunseh maeht 
Roland Müller an Naehmittagen, an 
denen der Laden gesehlossen ist, aueh 
Hauslieferungen. 
Zu den weiteren Aufgaben des LKG
Verwa lters geh6rt die Betreuung der 
Auto-Wasehanlage und der Agrola
Tankstelle. Die Preise sind günstig: 
Ca. Fr. 3 .- genügen furs Wasehen 
und Fr. 1.- rei eht, um das Auto rieh
tig zu staubsaugen. Ebenfalls billig 
ist das Benzin an der Selbstbedie
nungs-Tankstelle und auf den Mo
natsabreehnungen wird dem Kunden 
ein ausserst beseheidener Unkosten
beitrag verreehnet. 
Eine letzte Dienstleistung, die vor alIem 
in kalten Wintern gerne genützt wird, 
ist der Heiz61-Verkauf dureh die LKG 
Elsau. 
Mit einem Tag der offenen Tür m6ehte 
die LKG Elsau ihre neugestaltete Ver
kaufsflaehe der Offentliehkeit vor
ste!len. Zudem werden die Offnungs
zeiten ab 12. September wie folgt 
erweitert: 
Montag, Mittwoeh, Donnerstag: 

8.00-12.00 
Dienstag, Freitag: 8.00-12.00 und 

Samstag: 
16.00-18.00 
8.00-11.00 

kónnen. • 
Firma-Steckbrief 

Ansehrift: 
Landw. Konsumgenossensehaft 
Elsau und Umgebung 
St.Gallerstrasse, 8352 Ratersehen 

Telefon: 
052 / 36 1022 

Gesehaftsform: 
Genossensehaft 

Verwalter: 
Roland Müller 

Belegsehaft: 
1 Angestellte im Büro (SO %) 
1 Teilzeitangestellte (Buehhal
tung) 
1 Aushi lfe im Lager (20 %) 

Tatigkeitsbereieh: 
Getrankehandel 
Weinverkauf 
Verkauf von Haus- und Gar
tenartikeln 
Verkauf von Klein- und 
Grosstier-Futtermitteln und 
diversen landwirtsehaftliehen 
Hilfsstoffen 
Agrola-Tankstelle 
Heizbl-Verkauf 

Die LKG Elsau und Umgebung hat ihr Verkaufslokal neu 
organisiert und ihre Angebotspalette erweitert. Aus 

diesem Anlass ladt sie ihre treue Kundschaft und alle 
Interessierten ein zum 

Tag der offenen Tür 
Samstag, 12. September 1992 

8_00-14.00 Uhr 

• Festwirtschaft mit Gratis-Getrank 
10 % Rabatt auf Haus- und Garten-Artikeln 

• Benzin 2 Rp. pro Liter günstiger 
• 10 % Rabatt auf allen Getranken 

• Ri:isslifahrt für Kinder ab 11.00 Uhr 

Die LKG Elsau und Umgebung freut sich auf Ihren Besuch. 
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GevveFoe:==========================================:=J 
Das-einheimisc;he Gewerbe stellt sich vor::--:==-=====-:---==:1 

Dietiker & Humbel 
und gewahrt genügend Lieht an je
der Arbeitsstatte. Mit modernsten 
teehnisehen Hilfsmitteln kbnnen Seha
den an Geraten sehnellstens lokali
siert und speditive Servieeleistungen 
garantiert werden. In Rümikon en t
fal lt aueh das Parkplatzproblem, denn 
im neuen Service-Center kann direkt 
vor der Eingangstüre parkiert wer
den. 

Video - TV - HiFi 

(eh) Vor gut 17 Jahren entsehlossen 
si eh Werner Dietiker und Walter 
Humbel, ihre eigene Firma zu grün
den. An der Baehtelstrasse in Velt
heim fanden die beiden jungen Faeh
leute, die sieh seit der Gewerbesehu
le kannten, ei ne geeignete Lokali tat 
fü r einen kleinen Laden mit ea. 20 m' 
Verkaufsflaehe. 
Der erfreuliehe Gesehaftsgang und 
das rasant waehsende Angebot in der 
Unterhaltungselektronik bewogen die 
beiden Jungunternehmer naeh eini
ger leit, mit dem Ladenlokal an die 
Stadthausstrasse umzuziehen. Dank 
grossem Einsatz konnte man sieh auf 
dem lokalen Markt sehnell etablie
ren und mit dem Bezug der Raum
liehkeiten am Obertor 37, wo auf 
zwei Stoekwerken 200 m' Verkaufs
flaehe zur Verfügung standen, konnte 
Jahre spater eine weitere Vergrbsse
rung realisiert werden . Nebst 40 ver
sehiedenen Modellen diverser Fern
sehmarken , der grbssten Auswah l der 
Region an HiFi-Anlagen und einer 
Videobar steht dem Kunden aueh ein 
professionell eingeriehteter Video
sehnittplatz zur Verfügung, an dem 
er gegen eine Gebüh r seine Filme 
selbst verarbeiten kann. 
Sehon seit Beginn ihrer Tatigkeit legten 
Dietiker und Humbel Wert auf ei
nen gut fun ktionierenden Kunden
serviee. Dem Trend zu Billigproduk
ten fo lgten sie nieht, Qual itat und 
optimale Servieeleistungen waren für 
sie wieh tiger. Da dies in Winterthur 
immer schwieriger zu gewahrleisten 
war, wurde die Gelegenheit genutzt, 
in der Gewerbezone Halbiaeker in 
Rümikon ein Service-Center einzu
riehten. 
Am 20. Juni wurde der Bevblkerung 
anlasslieh der offizieIIen Einweihungs
party die Mbgli ehkeit geboten, die 
neuen Raumlieh keiten zu besiehti
gen. Für die musikalisehe Unterhal 
tung der zahlreieh ersehienenen Be
sueher sorgte die "Walter Weber / 
Bob Barton Jazz and Blues Band» und 
für das leibliehe Wohl stan d eine lei
stungsfahige Festwirtsehaft zur Ver
fügung . Vorführungen von Satelli
tenantennen und Grossbildsehirm
projektionen sowie ein Ballonflug
wettbewerb für die Kleinen rundete 
das Festprogramm ab. 
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Insgesamt sieben Mitarbeiter arbei
ten für Dietiker + Humbel in Rümi
kon, darunter aueh ein Verkaufer, denn 
nebst Werkstatten wurde im Eingangs
rayon ein kleiner Laden eingerieh
tet. Dank SOO m' Gesamtflaehe konn
ten die einzelnen Arbeitsplatze grosszü
gig konzipiert werden. Die grosse Fen
ster!ront lasst den Raum hel! erseheinen 

Wie zu Hause soll sieh der Kunde in 
den Raumen im Untergesehoss füh 
len. Hier im "HiFi-Treff» befinden sieh 
drei Vorführraume mit Wohnzimme
ratmosphare . Un gestbrt, in gediege
ner Ambianee kann der Musikfreund 

Das Personal der Filma Dietiker + Hl1 mbel garantiat optimale Beratl1ngs- und 
Serviceleistl1ng 

Vorführrawn mit Wo17nzimmeratmosphiire 
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Reparatl1rservice- W erkstatt mit modernen technischen Hil(smitteln 

Tbne in allerhbehster Qualitat ge
niessen und versehiedene kostbare 
Anlagen testen. Das Faehpersonal hat 
genügend leit, ihn fernab der Hek
tik umfassend und kompetent zu 
beraten. Ein vierter Raum vermittelt 
Kinoatmosphare. Grossbildprojektoren 
bieten die Mbgliehkeit, Videos und 
TV-Programme mit Quadrosound zu 
geniessen. Diese Gerate werden nieht 
nur verkauft, sondern auch verm ie
tet, was besond ers Sehulen und Ver
eine zu schatzen wissen . 
Obwohl der Sehwerpunkt in Rümi
kon auf dem Servieesektor liegt und 
das Hauptverkaufsgesehãft naeh wie 
vor in Winterthur beheimatet ist, lohnt 
sieh für den interessierten Kunden 
ein Besueh also allemal. 
Die Firma Dietiker + Humbel.hat mit 
dem Bau ihres neuen Serviee-Cen
ters der landlãufigen Tendenz, eher 
abzubauen als Neuinvestitionen zu 
tãtige n, ,entgegen gewirkt. Werner 

Dietiker und Walter Humbel glau
ben aber, mit einem perfekten Dienst 
am Kunden, der leider von vielen 
Finnen immer mehr vernachlassigt 
wird, für die l ukunft auf dem riehti
gen Weg zu sein. 

• 

• Ma/en • Tapezieren • Fassaden 

Malergeschãft 

Gevverbe 
Firma-Steckbrief 

Ansehrift: 
Dietiker + Humbel AG 
Obertor 37 
8400 Winterthur 

Dietiker + Humbel AG 
Serviee-Center 
Im Halbiaeker Sa, Rümikon 
8352 Rãtersehen 

Telefon: 
052/ 212 SS 58 

Gesehãftsform: 
Aktien gesellsehaft 

Gründung: 
l. Februar 1975 

Gesehaftslei tung: 
Werner Dietiker und Wal
ter Humbel 

Belegsehaft: 
14 Personen 

Tãtigkeitsbereieh : 
- Verkauf und Installationen 

von Geraten der Unterhal
tu~gselektronik 

- Reparaturen aller 
Fabrikate 

- Antennenbau 
- Installationen von Satelli-

tenanlagen 
- Vermietung und Verkauf 

von Grossbildpro jektoren 

• Teppiche 

HArr 
Erích Hatt, Gotthelfstrasse 10, 8352 E!sau-Raterschen, Te!. 052/362231, Nate! 077/71 04 74 
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Gewerbe 

Hoch .ebe das Handwerk! Martin Sieber den glüeksbringenden 
Hamburger um den Hals . 

(eh) Im Namen der Bauherrsehaft, 
Departement Bau der Stadt Winter
thur und der Unternehmung Zehn
der HoIz und Bau AG in Hegi, erging 
die EinIadung, am Freitag, 3. Ju!i , an 
der «Zünftige Aufriehte» der Radweg
brüeke über die Toss in WüIf1ingen 
teilwnehmen. 
Schon von weitem war an diesem 
sehonen Sommerabend ein rhythmi
sehes Klopfen horbar, als ieh hinter 
dem Sehwimmbad Wülflingen auf dem 
Fussweg entlang der Toss in Rieh
tung Einmündung der Eulaeh unter
wegs war. Eine wundersehone Holz
konstruktion bot sieh beim Naher
kommen dem Bliek dar. In der Mitte 
des Bauwerks, auf dem noeh unge
deekten Brüekendaeh hoeh über dem 
Wasser, standen und sassen Zimmer
leute in ihren Zimmermannstrachw 
ten urn den mit «Hamburgern» ge w 

sehmüekten Aufriehtebaum. Mit Áxten 
probten sie das Einklopfen der Feier
stunde, die um 17 Uhr beginnen sollte. 
Auf der Brüeke sammelten sieh in
zwisehen die geladenen Gaste um 
die festlieh gesehmüekten Tisehe. «Hoi, 
bisch au do, wie goots?» Viele be
kannte Gesiehter aus EIsau und Hegi 
liessen darauf seh liessen, dass an die
sem Bauwerk «einheimisches» Know
How gefragt war. 
Eine zünftige Aufriehte un ter Zim
merleuten hat einen traditionellen 
Ablauf. Daw das Programm: 

Wenn's anfangt: Die Tradition des 
Riehtfestes wird er
klart 

naeh S Minuten: Einklopfen der Fei
erstunde 

dann : Verlesen des 
Riehtspruehes ab 
First 

darauf: Kappen des Rieht
baumes 
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denn: 

danaeh: 

worauf: 

endlieh: 

Ablassen des Rieht
baumes 
Die glüeksbringen
den Hamburger 
Einbinden der Fest
teilnehmer mit den
selbigen Hambur
gern 
Die Festgemeinde 
begibt sieh zum 
Riehtsehmaus. 

Zum Verstandnis: Bei den Hambur
gern handelt es sieh eigentlieh um 
grosse Nas- oder Halstüeher, den so
genannten Sehweisstüehern des Zim
mermannes. Sie müssen mindestens 
einige Tage und Naehte am Rieht
baum hangen. Die Sonne und der 
Regen am Tag und der Mond oder 
die finstere Naeht sollen sie überlebt 
haben; denn nur so kann der Him
mei sie mit der Unbill der Natur ver
traut maehen. Dureh die Verteilung 
dieser Tüeher am Riehtfest wünseht 
der Zimmermann jedem Teilnehmer 
dieses Festes Glüek und Segen für 
seinen weiteren Lebenslauf. 
Markus Zehnder, ebenfa lls wie sein 
Vater Kari gelernter Zimmermann 
und verantwortlieher Bauleiter der 
Firma Zehnder Holz und Bau AG für 
dieses Bauwerk, bestieg nun in sei
ner Zimmermannstraeht das Gelan
der und eroffnete die Feierstunde naeh 
traditionellem Ablauf. 
Kraftig hallten danaeh die Sehlage 
der Àxte auf die Firstholzbalken über 
das Wasser der Toss. Abweehselnd 
im Takt klopften die beteiligten Zim
merleute damit die Feierstunde ein . 
Naeh dem Riehtsprueh und kappen 
des Riehtbaumes wurde dieser auf 
den 8rückenboden «abgelassen». 
,d eh wünseh dir Glüek und Sage uf 
dim witere Uibeslauf» - mit diesen 
Worten band mir der Zimmermann 

«Wann hat dir das jemand zum letz
ten Mal gewünseht?» Auf jeden Fali 
werde ieh den Hamburger in Ehren 
behalten. 
«Danke und Proseht!» - das kühle 
Bier vom Fass sehaum te fast über den 
Rand des Humpens und man setzte 
sieh nun zum Riehtsehmaus. Sehon, 
dass es in der heutigen Zeit noeh ein 
Handwerk gibt, dass die Tradition 
hoehhalt. Sehade, dass in EIsau alle 
Brüeken sehon aus Beton si nd. 
Übrigens, ei ne Besiehtigung der Brüeke 
lohnt sieh. Der Standort ist an jener 
Stelle, wo unsere Eulaeh in die Toss 
mündet. • 

Bi/der von der «Ziinftige Allfrici1te» 
Fotos: eh 

5tark- und 
5chwachstrom
Installationen 

Telefon-Anlagen 

allgemeine 
Service-Arbeiten 

8352 Rãlerschen 
Rümikersl ra sse 14 
Tele fon 052 36 2666 

ELEKTRO 
HOFMANN 

Wir machen vom 
5. bis 19. Oktober 

Betriebsferien! 

Mit hóflicher Empfehlung 
Esther Schmid und Fritz Kaufmann 

Elsau Tel. 36 11 22 
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Jahre 

Samstag, 5. September 1992,9.00-17.00 Uhr bei jeder WiHerung 
Alter Dorfplatz Rümikon, 8352 Rãterschen 

• Antiquitaten • Jubilaumsüberraschung 

• Flohmarkt • Warenmarkte 

• Attraktionen • Risotto-Plausch 

• Musikalische Unterhaltung • Originelle Wettkampfe 

• Ab 17.00 Uhr Unterhaltungsmusik • feine Raclette 

• Rümiker Füürwehrbeizli bis 24.00 Uhr • Festwirtschaft Ortsverein bis 20.00 Uhr 

Auskünfte: 

René Naef 
Daniel Hafer 
Ernst Bdrtschi 

Te!. 362600 
Te!. 36 1632 
Te!. 36 21 81 

Sonntag, 6. September 1992 
Dorfplatz Rümikon 

«Familienplausch» 

Ab 10.00 Uhr Festwirtschaft 

Ab 10.30 Uhr Musikalische Unterhaltung 
mit der Steelband «Poco Loco» 

Ab 10.00 Uhr Probelauf auf der Teststrecke 
Bis spatestens 13.00 Uhr Starteinschreibung 
Bewertungslauf ab 14.00 Uhr 

GEWERBEVEREIN :::l 
Elsau . Raterschen 

---.-------~'GeweFb ------------------
Bequem sitzen und fahren - ~heckliste für besc;hwerdefreies Velofahren 

Die richtige Sitzposition 
lm Kapitel «Materialauswahh, sind 
die wiehtigsten Gesieh tspunkte be
sehrieben, die bei m Kauf eines Rennve
los zu beaehten sind . Bei einem zu 
kleinen oder zu grossen Rahmen ist 
es au eh mit dem besten Willen nieht 
mõglieh, eine gu te Sitzposi tion zu 
erzielen. 
Für die Einstellung der Grundpositi
on gibt es international anerkannte 
Normen . Sie sind im Prinzip sowohl 
für das Renn- als aueh für das Tou
renvelo gültig und naehfolgend aus
führlieh erlautert. Die Feinregulierung 
muss jeder Fahrer selbst vornehmen. 
Dureh eine Ãnderung kann unter 
Umstanden eine Leistungssteigerung, 
aber aueh das Gegenteil erzielt wer
den. Weieht die Sitzposition wesentlieh 
von den Rieh t1inien ab, so ist sie mit 
Sieherheit fa lseh. 
Wichtig: Die Position muss in Renn
bekleidung eingestellt werden (Renn
hose, Rennsehuhe). Bei]ugendliehen, 
die sieh noeh im Waehstum befin
den, mU5S die Position immer w ie~ 
der entspreehend angepasst werden. 

Sattelhõhe 
• Auf den Sattel sitzen, Kurbeln in 
senkreehter Stellung. 
• Mit dem Absatz auf die Peda lun
terseite des ti eferliegenden Pedals 
stehen. Dabei muss das Bein gestreekt 
sein (Bild 1). 
• Die Sattelstütze darf hõehstens 8-
11 em aus dem Rahmen ragen, an
dernfalls ist er zu hoeh bzw. zu niedrig. 

Eild 1 
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SatteleinsteIlung 
• Sattel waagreeht riehten, parallel 
zum Oberrohr. 
• Kurbel waagreeht stellen, mit den 
Sehuhen in die Rennhaken gehen. 
Mit dem Oberkõrper Rennposition 
einneh men. 
• Von der Knieseheibe des vorderen 
Beines ein Senkblei hinunterlassen 
(Bild 2) . Sattel so lange nach vorne 
und hinten versehieben, bis das Senk
blei zwisehen den vorderen Pedalensteg 
und die Peda laehse zeigt. Aci1tung: 
Prüfen, ob der Boden waagreeht ist. 
(Velo umdrehen, ebenfaIls Messung 
vornehmen . Bei Abweiehungen den 
Mittelwert der beiden Messungen 
nehmen .) 
• Die Sa ttelspitze darf ganz wenig 
angehoben werden, wenn man bei 
hohen Belastungen zu weit naeh vorne 
rutseht. 

Sitzlange 
Die Sitz1iinge reguliert man mit der 
Wahl des rieh tigen Vorbaus. 
• Rennposition einnehmen. Die Hande 
halten den Lenker unten, die Arme 
sind leieht angewinkelt. 
• Kurbel parellel zum Sehragrohr rieh
ten. 
• Der Ellbogen darf das Knie knapp 
berühren (Bild 3) . 
• Wenn der Vorbau langer als 12-
l5em em ist, so ist der Rahmen zu 
kurz. 

Ei/d 3 

Lenkerhõhe 
• Die Lenker-Enden müssen ganz lei eh t 
naeh unten abla llen. Aueh nur ge
ringfügig naeh oben gebogene Len
ker führen zu raseher Ermüdu ng von 
Armen und Handen. 
• Lenker und Sattel ungefahr gleieh 
hoeh einstellen. Keinesfalls dari der 
Lenker hõher als der Sattel sei n . 
·]e langer die Arme, desto tiefer der 
Lenker. 
• ]e besser trainiert der Fahrer ist, 
desto tiefer dari der Lenker gesteIlt 
werden (bessere Aerodynamik). 
• Dureh allzu tief eingestellte Len
ker werden Atmung und Organlunk
tionen naehteil ig beeinflusst. 

FusssteIlung 
• Der Fussba11en so11 auf der Peda l
aehse liegen. 
• Die Sehuhplatten müssen so befe
stigt sein, dass die Füsse para11el zur 
Rahmenaehse stehen . 
• Der Knõehel muss sich dicht am 
Kurbelarm vorbeibewegen, ohne diesen 
zu berühren. 

Zusammengeste11t und überarbeitet 
vom 2-Rad-Fachgesehalt Salvadori 
Cie/i. 
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und usserdelTl-.c:--.~:-.c:.-----------
Staubsaugergedanken----------...... 

Ferientraume 
(us) Langsam, ganz langsam bewege 
ieh den Staubsauger iiber den Teppieh. 
Bei dieser Hitze sol!ten solehe Arbeiten 
verboten sein, aber jetzt müssen der 
Teppieh und ieh daran glal/ben, denn 
am Donnerstag reisen wir gen Norden. 
Wiihrend der Staubsauger sein (cL ied» 
singt, geht mir so dieses l/nd jenes dl/reh 
den Kopf. 
Da wiire zuerst unser Kater. Freundli
cherweise «übemimmt" ihn meine Nach
barin, doeh muss ieh seine Verpflegung 
sieherstellen. Das sin d Berge, die der 
Kater in vierzehn Tagen vertilgt. 
Al/eh die Pflanzen werden von der Naeh
ba rin betreut, also muss ieh noeh Fliis
sigdiinger besorgen. Die Ableger, die immer 
noch ;m Wasser wurzeln, habe ich ein
zutopfen und die Blumenkiisten vor dem 
Kiiehenfenster brauehen eine neue Be
pflanzung, da der Sommerfior niel7t lange 
gehalten hat. 
Dann die Kleiderfrage: Was nehmen 
wir mit? Fiir jeden einen Koffer sol!te 
genügen. Wir reisen niimlich per Zug, 
mit umsteigen . 
Meine Sehwester hat sieh telefoniseh einen 
«Schweizerabend» gewünscht, das be
deutet noch eine Einkaufstour zum Metzger 

Zimmer ohne 8ad für 90 Mark 
amTag 

Meeklenburger Hotelverband 
warnt aut der InternorGa var Wu
cherpreisen im Osten 
Von !org Forthmann 
Hamburg - Der Verband der Ho
tels und Gaststatten in Meeklen
burg-Vorpommern sieht sehwarz. 
Zwar sind die Hotels und Pensio
nen an der Ostseeküste fast ausge
bueht - 1993 aber, so fürehtet der 
Verband, werden die Gaste wohl 
ausbleiben. Denn wahrend die Preise 
aufwestliehes Niveau gestiegen sind, 
wurden Serviee und Ausstattung 
kaum verbessert. «Misthaufen vor 
dem Fenster, Toilette auf dem Flur 
und keine Heizung. Dafür verlangt 
ein Privatvermieter zwisehen 8S und 
90 Mark pro Naeh!», besehreibt 
Evelyn Behning, Prasidentin des 
Verbandes Hotel und Gaststatten 
Meeklenburg-Vorpommern, das 
Verhalten ihrer Mitglieder. 
Das, so meint sie, liessen si eh die 
Touristen kein zweites Mal bieten. 
Wer sieh dieses Jahr argere, kehre 
naehstes Jahr nieht zurüek. Wenn 
die Vermieter ihr Angebot nieht 
verbesserteo, führen die neu ge
wonnenen Gaste 1993 wieder in 
den Harz, wamt die Prasidentin auf 
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und zum Milehmann. Hoffentlieh ha
ben die Fressalien aueh noel1 Platz im 
Koffer, sonst muss ieh noeh einen Rueksaek 
paeken ... 
... wenn alles nach meinen Wünschen 
gegangen wiire, hiitten wir die Ferien 
jetzt sehon hinter uns, doeh die Preis
politik der ehemaligen DDR hat 1ll1S 
einen dieken Strieh dureh die Reehnl/ng 
gemacht. Mein Traum war, Ferien an 
der See mit elweiterter Familie, in der 
alten Heimat. Wir hatten Wl/strow 
auserkoren und meine Schwester nahm 
bei einem Besl/eh in Rostoek einen Al/
gensehein. Sie war begeistert, brauehte 
man doch nur iiber die Düne zu gehen, 
sehon war man am Strand. Die Hal/s
chen waren renoviert, nur buchen konnte 
man niel7t an Ort und Stelle, das lag 
bereits fest in westdelltsehen Hiinden. 
So begab sie Siel1 naeh ihrer Riiekkehr 
Zll Hal/se aufs Reisebiiro IInd {lei da 
selbst bei nahe in Ohnmaeht angesiehts 
der Preise. Ausserdem war sehon alles 
ausgeblleht. Wieso das? Heisst es denn 
nicht immer, dass die Deutschen finan
ziell al/S dem letzten Loeh pfeifen? Und 
nun leisten sie sich so teure Ferien? Ein 
Zeitungsartikel im «Abendblatt» erhiirtete 
IInsere Spekulationen: (siehe l/nten) 

der IntemorGa, der Hamburger Faeh
messe für Hotels und Gaststatten. 
«Die ostdeutsehen Hotels und Gast
statten müssen deshalb noeh sehnel
ler als bisher privatisiert werden», ver
langt Evelyn Behing, um die Lage zu 
entspannen. So komme die Privati
sierung der Betriebsferienheime - bis 
Ende 1992 wiH die Treuhand 800 
mittlere und kleinere Betriebsferien
heime verkauft haben - viel zu spat. 
«Für die ist die Saison '92 doeh ge
laufen, die Investitionen greifen nicht 
mehe», sagt Evelyn Behning. Ein wei
teres Problem: Auf zwei Drittel der 
Ferienhauser haben Alteigentümer 
Ansprüehe angemeldet. 
Angesiehts ungeklarter Eigentumsver
haltnisse verhalt si eh das ostdeutsehe 
Gastgewerbe auf der IntemorGa vor
siehtig. «Die Kundschaft vor unserer 
Haustür kauft billig ein. Dann faHt 
der Sehaden nieht so hoeh aus, falIs 
man das Hotel doeh ehemaligen Ei
gentümern überlassen muss», sagt 
Heinz Anaeker von der ostdeutsehen 
Rhbn PorzelIan GmbH. Viele Vermieter 
von Privatzimmern wollten au eh nur 
«eine sehnelle Mark maehen». Die 
Prasidentin wirft ihnen Kurzsiehtig
keit vor. 
Die mangelnde Investitionsbereitsehaft 
der ostdeutsehen spüren aueh die 
AusstelIer auf der InternorGa, wie 

Nun, meine Sehwester blieb am Bal/. 
Wenn nieht Wustrow dann ein anderer 
Küstenort. Unter Mithilfe ostdeutseher 
Bekannter fand sie denn aueh etwas, 
aber da war für uns beide der Zug sehon 
abgefahren. Meine bessere Hiilfte be
kam zu dem Zeitpunkt keine Ferien mehr, 
denn inzwisehen hatten sieh drei ande
re Kol/egen eingesehrieben. 
Vorgangig besuehte meine Sehwester aueh 
diese Unterkunft. Was sie in Prerow 
antraf befriedigte sie vol/auf. Ein Re
staurant mit einigen Appartements, friseh 
renoviert, von einer Familie gefiihrt. 
AI/erdings musste man ea . zehn Minu
ten dureh die Kiihlung (Waldstreifen 
vor den Diinen) bis zur Ostsee laufen. 
Doeh der Ort lag landsehaftlieh wun
dersehiin. Aber aueh hier sind die Prei
se dem westliehen Standart bereits an
gepasst! Die Vermieter wol/ten keine 
Anzahlung, kannten keinen Vertrag und 
wussten lediglieh den Namen und den 
Wohnort meiner Verwandten. «Riehtig 
professionell", lobte sie laehend. Die 
sehOnen Ansiehtskarten mit begeister
tem Text meiner Angehiirigen maehten 
mieh neidiseh und ieh daehte: «Naeh
stes Jahr in Prerow, Klotz hin ader her!» 

Evelyn Behning erfahren hat. Die 
Ost-Untemehmer würden zwar mehr 
investieren als im Vorjahr. Von ei
ner Investitionswelle aus den neu
en Bundeslandern konne jedoeh 
keine Rede sein. So plant nur ein 
Drittel der Beherbergungsuntemeh
men Sehwerins, für Neuin vestitio
nen tiefer in die Tasehe zu greifen 
als 1991. Im Verpflegungsbereieh 
ist es nur ein Viertel. Die ostdeut
sehen AussteHer halten sieh eben
falIs auf der IntemorGa zurüek. Von 
den 750 Anbietern kommen rund 
20 aus den neuen Bundeslandem. 
Und dies zumeist mit Rüekenwind 
westlieher Konzeme. 
Viele Betriebe der Lebensmittelin
dustrie siehem eifrig Marktanteile 
in der eigenen Region und meiden 
vorerst das gesamtdeutsehe Parkett. 
«Ausserdem ist die InternorGa eine 
sehr teure Messe. Die Gesehafts
führer sparen lieber das Geld für 
die Ausstellung», meinen ostdeut
sehe Hoteliers. 
Die ersten Erfahrungen auf Son
dermessen für die Ostdeutsehen, 
die naeh der Wende aus dem Bo
den gestampft wurden, waren zu 
sehleeht», erklart der Marketingleiter 
der LFW (Fleiseh- und Wurstspe
zialitaten), Ludwigslust GmbH, 
Norbert Bosse. 

• 

elsiluer zytig Nr. 67 / August 92 

r---====================-=undausserdem ... 
Sportliche-Elsauer~~ 

Der Start zur Motocross-Saison 1992 
erfolgte traditionsgemiiss Mitte Miirz im 
italienisehen Cilavegna. Naeh der Win
terpause war man gespannt, wer wieder 
dabei ist. Wer hat aufgehiirt? Wie stark 
sind die Fahrer, die vom FMS gekom
men sind? War die Vorbereitung im 
Winter riehtig? Wer hat die Kategorie 
geweehselt? AI/es Fragel1 die sehnel/ 
beantwortet waren llnd im Training über 
das Stiirkeverhiiltnis sehnel/ Aufsehluss 
gaben. 
Wegen Militardienst traf Roger Sehmid 
erst ei ne Stunde vor Rennbeginn ein. 
Er startete in der Kategorie 125 eem 
lnternational und belegte naeh drei 
regelmassigen Uiufen den siebten Rang. 
Ro/f Sommer klassierte sieh in der 
Kat. 250 eem Int. im 18. Rang. Als 
Neuling ein beaehtenswertes Resul
tat. Bei den Int. Seitenwagen kam 
das Gespann Philip Kempf!Roli Diet
ziger auf den hervorragenden fünf
ten Rang. Das naehste Rennen war 
die Saisonerbffnung in der Sehweiz 
in Volketswi!. Trotz kühler Witterung 
und anhaltendem Regen sahen 2500 
Zusehauer reeht spannende Rennen. 
Das naehste Rennen sollte in Mo
them (F) gestartet werden, doeh wurde 
es kurzfristig abgesagt und emeut naeh 
Cilavegna verlegt. Nun war Revan
ehe angesagt und tatsaehlieh verbes
serten sieh aHe Elsauer Teilnehmer. 
Roger belegte den fünften Platz, Rolf 
Rang 15 und Kempf/Dietziger erreieh
ten Rang vier. 
Naehster Startort war VereeHi (I). Eine 
für aHe neue, unbekannte Piste. Sie 
prasentierte sieh aueh als sehr an
spruehsvolle, attraktive Streeke. Sehnel
le Passagen und viele SprunghügeI 
forderten den Fahrern aHes ab. Ro
ger war auf dem besten Weg zu ei
ner absoluten Spitzenklassierung, als 
ein Stur~ aHe Hoffnungen beendete. 
Rolf erreiehte Rang 17. Toll in Fahrt 
war das Seitenwagengespann. Es war 
na eh drei Laufen überIegener Sieger. 
Am 23./24 . Mai traf man sieh zum 
zweiten Schweizer Rennen in Frau
enfeld. Im ersten Lauf hatte Roger 
etwelche Probleme mit seiner ver
letzten Hand und der aehte Zwisehen
rang stelIte ihn nieht zufrieden. Im 
zweiten und dritten Lauf explodier
te er Wrmlieh und zeigte seinen Fans 
zwei Superlaufe. Er konnte es noeh 
nieht reeht glauben, dass er ei nen 
Pokal gewonnen hatte. Als an der 
Rangverkündigung sein Name im 
dritten Rang aufgerufen wurde, er
füHte si eh sein Traum. Der erste in 
der Sehweiz gewonnene Poka!. To l!! 
Rolf steigerte sieh erneut um ei nen 
Rang und wurde guter 16. Bei den 
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Seitenwagen war man gespannt auf 
die Sieger von VereelIi. Sie bestatig
ten mit drei ausgezeiehneten Laufen 
ihr Resultat und klassierten sieh wie 
Roger im hervorragenden dritten Rang. 
Zwei Pokale am gleiehen Rennen -
ein wirklieh stolzer Erfolg. Er wurde 
aueh dementspreehend gefeiert. 
In Bosisio-Parini (I) war das naehste 
Rennen. Leider von starkem Regen 
begleitet, der spater aHerdings etwas 
naehliess. Also Verhaltnisse, die un
sem Fahrern nieht so liegen . Doeh 
Roger - beflügelt vom Erfolg in Frau
enfeld - beendete den ersten Lauf in 
der Spitzengruppe als Vierter. Im zwei
ten Lauf führte er sensationeH vom 
Start weg erstmals in sei ner noeh 
jungen Karriere das ganze Feld an. 
Ganz kIar, dass er diese Position nieht 
bis zum Ende halten konnte. Naeh 
drei Runden war es soweit, er fiel 
auf Rang zwei zurüek. Doeh er blieb 
dem neuen Spitzenreiter dieht auf 
den Fersen und liess sieh nieht ab
sehütteln . Bis zur letzten Runde be
drangten ihn aueh von hinten zwei 
Konkurrenten und kurz vor dem Ziel 
wurde er aueh von diesen noeh über
holt. Trotzdem, weleh ein Rennen -
welche Spannung und Dramatik. Das 
war das aHerfeinste, was Roger bis
her zeigte. Nun war alIes kIar; wenn 
der dritte Lauf einigermassen gelingt, 
ist ihm ein weiterer Pokal si eh er. Der 
Startbalken fiel und Roger sehoss 
wiederum an die Spitze. Doeh in der 
ersten Kurve nahte das Un hei!. Er 
touehierte einen Fahrer und stürzte, 
das Feld zog vorbei. Er jagte zwar in 
seiner ihm eigenen Art hinterher und 
überholte Gegner um Gegner, aber 
für den Pokal reiehte es nieht mehr. 
Die Enttausehung war gross, aber Stürze 
gehbren zu di ese m Sport. Rolf beleg
te in sein er Kategorie den 15. Rang, 
was fur einen Neuling erneut ein gutes 
Resultat ist, er bestatigte zudem sei
ne aufsteigende Form. Wiederum 
Hoehspannung war bei den Sei te n
wagen angesagt. Paekende Duelle, bei 
denen Kempf/Dietziger volI mitmiseh-

ten. Hervorragende Vierte naeh drei 
spannungsgeladenen Laufen! 
Naeh einer kurzen Pause waren die 
Rennen in Ceriano-Laghetto (I) an 
der Reihe. Im Trainingslager braeh 
si eh Roger leider das Sehlüsselbein 
bei einem harmlosen Sturz. Er wur
de umgehend in die Sehweiz zurüek
gebraeht, dies von Rol!, der am naeh
sten Tag die Reise naeh Italien er
neut antrat. Er wurde dann 19. in 
dieser starken Kategorie. Seitenwa
gen waren nieht am Start. 
Erwahnenswert ist ein weiterer Teil
nehmer aus unserer Umgebung. Urs 
Keller aus Sehlatt startet in der Kat. 
National 250 eem. Er, der zu Saison
beginn verhindert war (Militar), kommt 
immer besser in Fahrt. In Cilavegna 
noeh mit Wettkampfrüekstand an
getreten und mit Rang 18 klas
siert, steigerte er sich von Rennen 
zu Rennen. Bisheriger Saisonhbhe
punkt war aueh bei ihm in Frauen
feld, mit einem feinen siebten Rang. 
Naeh der Sommerpause gehts nun 
weiter mit Rennen in Martigni am 
15./16. August. Armeno (I) folgt am 
30./31. August. Sehleitheim am 13. 
September und der Saisonabsehluss 
in Amriswil am 27. September. 
Die EM Rennen der Elsauer: 
6. September Konigshijkt (B), 
Roger lnt. 125 eem 
13. September Sehleitheim. 
Rolf lnt. 250 eem 
27. September Amriswi!. 
Kempf!Dietziger lnt. Seitenwagen 

EM-Punkte zu holen (Rang 1-15) ist 
sehr sehwer, denn die Konkurrenz 
aus England, Belgien, HolIand, Frank
reieh, Deutsehland und Danemark 
ist in der Regel für die Sehweizer zu 
stark. Immerhin gelang Roger letz
tes Jahr mit einem 14. Rang ein se n
sationeller Einstand in Belgien. 
Ieh wünsehe allen erfolgreiehe, un
faHfreie Rennen und hoffentlieh EM
Punkte an den Europameistersehafts
renneo. 

Hans Sehmid 
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Am besten setzen Sie sich 
mit einer Motorfahrzeug-Versicherung 

der .. Winterthur» ans Steuer. 

Agentur Elsau-Hegi 

Ernst 8ãrtschi 

Dorfstrasse 1, Elsau 

8352 Rãterschen 

winterthur 

Tel. 052/36 21 a1 Van uns dürfen Sie mehr erwar1en. 

Alles US em 
o 

111" W.ESEIII 

O 
im Zentrum Neuwiesen 
8400 Winterthur 
Telefon 052 / 21221 51 

Chemische Reinigung 

für Ihri Huustier. 

~
~UED 
lOOl.OGtSCHfIl 
FJIOf('.lSOWTf 

001 """'" 

bffnungszeiten: Doris Waldvogel, 5t, Gallerstrasse 
Vis-à-vis Sparkasse Elsau Dienstag und Freitag 

10.00-11.00 und 17.00-18.00 Uhr 8352 Raterschen 
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Kaminfeger & Dachdecker 

Kümín Hansjõrg 
Haldenstrasse 7 
8352 Rãterschen 
Telefon 052 / 36 1007 

heinz schmid ag 
E/ektro- und Te/etonan/agen 

8400 Winterthur, Wildbachstrasse 12 
Te/eton Geschiift 052 29 36 36 
Te/eton Privat 052 3621 48 

Malergeschãft Frilz Grãmiger 
im Geren 12, Telefon 052362838 
8352 Rümikon/Rãterschen Privat 052 61 1785 

Ausführung sãmtlicher 

Maler- und Tapeziererarbeiten 

Kunststoffputze 

M. WagnerAG 
Schreinerei 
Im Halbiacker/Rümikon 
8352 Rãterschen 
Telefon 052/ 36 23 36 

Die Schreinerei in ihrer Nahe für: 
• samtliche Innenausbauten 
• Einbauküchen 
• Eingangstüren 
• Reparaturen 

Gebrüder Albanese AG 
Bauunternehmung 
Rãterschen 

Hoch- und Tiefbau • Sch/atterstr. 61 
Te/. 052/361258 • 8352 Raterschen 

elsauer zytig Nr. 67 I AU9u~t 92 

Erlebnis-Turnen 

Erlebn is·Turnen ist sanft, behutsa m 
und entspannend. 
Verspannungen lõsen sich, Rücken
schmerzen sind wie weggeblasen . 
Die Muskeln sanft zu spüren, diese 
zu dehnen, elastischer Zu machen 
und zu stiirken, ist sehr woh1tuend. 
Übungen, wie die Füsse zu mass ie
fen, die Hande, die einzelnen Fingef 
zu dehnen, bringen Wiirme und Ge· 
schmeidigkei t. 
Nach jeder Lektion fühlen wir uns 
kõrperlich, ja, auch geistig stiirker: 
Durch das 20-30minütige Entspan
nen, wo der Alltag für eine kurze 
Weile wegeschoben wird, gewinnen 
wir Kraft, Selbstvertrauen und Lebens
freude zurück. Auch Tips von Mit
Erlebnis·Turnerinnen oder di e belieb
ten, vorgelesenen Sprüchlein nehmen 
wir gerne mit nach Hause. 

(Worte einer Erlebnis-Turnerin) 

Seit einem ]ahr stehen kleinere Be
richte vom Erlebnis-Turnen in der 
ez. Vielleicht hast Du den einen oder 
andern gelesen oder diese Zeilen spre
chen Dich heute an. Komm und er· 
lebe mit un s das Erlebnis-Turnen ! 
Frauen und Miinner sind herzlich 
willkommen. 
Freudig teil e ich Euch mit, dass wi r 
uns nach den Herbstferien wieder an 
unserem beliebten Ort, im Rh yth· 
mikraum vom Pestalozzihaus treffen 
kônnen. 
Ab 20. Oktober, jeweils dienstags von 
9.00 bis 10.30 (bei genügend Anmel· 
du ngen) und von 19.00 bis 20.30 
Uhr. 
Schnuppern jederzeit mõglich . 
Kosten pro Lektion: Fr. 12.
Bitte mitbringen: 
- warme 'bequeme Kleidung 
- warme Decke 
- grosses Tuch, um Unterlage abzu-

decken 
- kleines Kissen oder Nackenrolle 

Weitere Auskünfte erteilt gerne: 
Brigitte Schafroth 
Riedstrasse 39 
8352 Riiterschen 
Te!. 36 1080 (Mo-Fr 8-11/14-18 Uhr) 
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una ausserdem_ .. 

Wir verkaufen 

an schóner, ruhiger Lage, 
5 Min. von W interthur, in Unterschottikon 

neue 

Reiheneinfamilienhãuser 
und 
Eigentumswohnungen 
Auskünfte: Te!. 052/36 11 39 
Langhard Hoch- und Tiefbau AG 

~<\R.MEYERI 
t spritzwerk 8404 Winterthur 

Froschenweidstrasse 4 
Telefon 052/28 38 28 

Sãmtliche Unfallreparaturen • Carrosseriearbeiten 

1---------------------------· 
Anmeldung Erlebnis-Turnen 

Name ____________________ _ Vorname _______________ _ 

Strasse __________________ _ 

Ort ____________________ __ Te!. ___________ ___ _ 

- Erl ebnis-Turnen fortl aufend O morgens Oabends 
- Erlebnis-Turnen schnuppern O morgens Oabends (bitte ankreuzen) 

Anmeldeschluss 30. September 1992. 
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u A &ra u sserd!:e~m!·!;:.::::. ::.~,.:=~====--------
Rin ich«dafür» wirklic:h sc:hon zu alt? 

(ssr) Schon vor fünf und mehr ]ah
ren pflegte meine Mutter oft zu sa
gen: «Aber Susi, dafür bist Du doch 
nun wirklich zu alt». Regelmassig 
bekam ich diesen Satz zu hóren; nam
lieh immer dano, wenn ich einen 
meiner sehr seltenen Besuche bei 
meinen Eltern, die auf dem Land le
ben, abstattete. Unter «dafür» soll 
man sich Stretch-]eans, bunte Haar
strahneo, Minirócke, Ferienreisen in 
wei! entfernte Lander oder aber auch 
die Verpflichtung für eine zweite Aus
bildung vorstellen. Vater sagte die
sen Satz eigentlich nie. Aber er ar
beitet ja sei! 20 ]ahren in Zürich und 
wird an alteren Frauen als ich es bin 
obengenannte Dinge sehen. Oder er 
macht sich schlicht weniger Gedan
ken über Aussehen und «was den
ken denn die anderen Leute», als dies 
mei ne Mutter tuI. Nun, diesmal sag
te miI niemand direkt, <dafür> sei ich 
zu all. Die Ahnung beschlich mich 
vielmehr anhand einiger Vorkomm
nisse am Ereignis selbst und vor al
lem wegen der Zeitungskommenta
re, die ich nach dem Ereignis las. 
Machen wir es kurz: Ich besuchte im 
Hardturm-Stadion in Zürich das Kon
zert der schwedischen Popgruppe 
ROXETTE. Sie finden, das dürfe man 
in meinem Alter durchaus tun? Fand 
ich eigentlich auch ... nur: Schon vor 
dem Konzerttag spotte ten meine 
Kollegen. «Da wird es wenigstens 
keinen Stau geben, oder hóchstens 
einen Velo/Mofa-Stau!» (Es hatte aber, 
wie an jeder Grossveranstaltung, ei
nen ausgewachsenen Auto-Stau, kann 
ich allen versichern). Nun, mich stórte 
dies eigentlich nicht, war ich doch 
für einmal mit der Bahn gereist. Vor
sichtshalber ausgerüstet mit Regen
schutz (der 11. ]uli war einer der zah l
reichen Spezial-Schweizer-Sommerta
ge!); doch stellte ich erfreut fest, dass 
mein Platz ein gedeckter Tribünen
platz war. Von da hatte ich eine herr
liche Sicht auf die ganze Bühne, ganz 
im Gegensatz zu der wild sich dran
genden Menge unten. Bei denen konn-

ten si eh er nur die vordersten, und 
au eh diese nur mit Genickstarre, et
was sehen. 
Was man von dieser erhóhten War
te auch wunderbar sehen konnte: wie 
der Rasen in Kürze mit Abfall über
sat war. Eigentlich finde ich das et
was bedenklich, aber bald stellte ich 
fest, dass der Boden wirklich der einzige 
Ort war, wo man Glacépapier und 
lee re Becher deponieren konnte. Es 
waren namlich keine Kübel aufge
stellt, nicht einmal bei den Verpfle
gungsstanden. Warum das so ist, habe 
ich nicht schlüssig herausgefunden. 
!eh vermute aber, dass das Reinigungs
personal sowieso den Boden kehren 
muss, sich so aber die Zusatzarbeit 
des Kübelleerens spart. Oder ist es 
ga!} weil immer wieder ein paar Chao
ten gibt, die finden, Abfallkübel sei
en zum «Zeuseln » (sprich Anzünden) 
da? 
Einige weitere Gedanken waren mir 
die zahlreichen ohnmachtigen Men
scheo, die von den Sanitatern h er
ausgetragen wurden, wert. Weshalb 
muss man unbedingt zuvorderst im 
dichtesten Gedrange stehen, wenn 
es weiter hinten viel bequemer ware? 
Nun, das müssen die Betroffenen selber 
wissen. Aber bestimmt hatten sie nicht 
mehr viel vom Konzert, wenn sie nach 
einem Zusammenbruch im Sanitats
stand erwachten und den Rest der 
Show von hinter der Bühne hóren 
konnteo . Das waren zwei Eindrücke, 
bei denen ich mir wirklich sagen 
musste: ,<lch bin wohl langsam zu 
alt, um sowas zu verstehen. )} Diesen 
Eindruck verstarkten tags darauf die 
Zeitungen. Titel wie: "Kinder und 
Teenager am Zürcher Open-air wa
ren von ROXETTE heUauf begeisterl» 
und "ROXETTE begeistern Teenies» 
gaben mir zu verstehen, dass ich wohl 
an einem für mein Alter unpassen
den Anlass teilgenommen hatte. AI
lerdings ... wenn ich auf den Tribü
nenplatzen so um mich geschaut hatte, 
waren die Besucher dart durchaus in 
mei ne m Alter gewesen . Sicher habe 

ich auch viele Teenies gesehen, auch 
Eltern mit ihrer ]ungmannschaft, aber 
deshalb den Anlass als Teenie-An
lass abzustempeln, finde ich von den 
Medien auch nicht richtig. Und üb
rigens: Mir hat das Konzert gut ge
faUen. lst doch die Hauptsache, und 
zudem ist man für gu te Dinge ei
gent1ich nie zu alt, oder? 
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----~----und ausserdem .. ~ ---
Kaffee-Post aus dem Mitenand Lade-----.... 

lm ]uli des vergangenen ]ahres lan
cierten die sechs grossen schweizeri
schen Hilfswerke zusammen mit der 
Importstelle OS3 (= Organisation 
Schweiz 3. Welt) und der Vereini
gung der 3.-Welt-Laden die Kampa
gne "Sauberer Kaffee». Ziel der Kam
pagne ist, dass bal d in allen Geschafts
regalen Kaffee angeboten wird, der 
den Produzenten zu existenzsichernden 
Preisen abgekauft worden ist. Solcher 
Kaffee wird miI dem Max Havelaar 
Gütesiegel ausgezeichnel. Auch im 
Coop Raterschen kónnen Sie Kaffee 
mit dem Max Havelaar Signet kau
fen. 
Wir begrüssen es sehr, dass Grossver
teiler beginnen, sich mit dem gerechten 
Handel auseinanderzusetzen. Durch 
sie wird eine viel gróssere Kundschaft 
auf di ese Problematik hingewiesern. 

Braucht es denn noch weiterhin 
3.-Welt-Uiden? 
Die Antwart lautet ja, denn wir un
tersch eiden uns nach wie vor stark 
von den neuen Anbietern von Max 
Havelaar-Kaffee. Unser ganzes Sorti
ment erfüllt entwicklungspolitische, 
soziale und ókologische Kriterien. Zu 
fast allen Produkten liegen detaillierte 
Informationen VOL 

Weshalb ist der Max Havelaar
Kaffe der 3.-Welt-Liiden teurer 
als derje'nige von Coop und 
Migros? 
Coop I Migros: 

Grossimporte : Die Grossverteiler 
kónnen ihre kostengünstigeren (hier
archischen) Strukturen ausnützen 
unterhalten keinen direkten Kon
takt zu den Produzentengruppen 
leisten keine zusatzliche entwick
lungspolitische Arbeit (wie z. B. land
wirtschaftliche Beratung usw.) 

OS3 (Regionallager I 3.Welt-Uiden) 
importiert zusammen mit ahnlichen 
Organisationen im Ausland direkt 
aus selber abgeklarten und aufge
bauten Projekten relativ beschei
dene Mengen Kaffee 
pflegt den Kontakt zu den Produ
zentengruppen 
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unterstützt die Produzentengrup
pen in vielfaltiger Weise. (Umstel
lung auf Bio-Anbau, Bildungs- und 
Gesundheitswesen, Aufbau unab
hangiger Vermarktungsstrukturen 
usw.) 

Dies sind nur einige Punkte. Die Li
ste liesse sich verlangern. Zudem 
umfasst der Kriterienkatalog von OS3 
zum Teil strengere und umfassende
re Bestimmungen als dies bei den 
Max Havelaar-Kriterien der Fali isl. 

Was für Kaffeesorten finden Sie 
bei uns im Mitenand-Lade? . 

Nica Kaffee 
Kaffee aus Nicaragua aus 100 % rei
nem, unvermischtem Arabica Kaffee. 
Koffeingeha1t ca. 60mg/Tasse. 
- Nonnale Róstung (ungemahlen oder 

gemahlen und vakuumverpackt) 
- Espresso-Róstung (nur ungemahlen) 

Bio-Kaffee 

Reiner Hochlandkaffee (100 % Ara
bica) aus Mexiko; aus kontrolliertem 
biologischem Anbau. Bio-Kaffee ist 
von Natur aus mild. 
- U ngemahlen 
- Gemahlen und vakuumverpackt 

Kaffee Uiamaa 
Pulverkaffee aus Tansania. 
- Glaser à 100g und 200g 

Campesino Kaffee 
Demnachst gibt es ihn, den langer
sehnten koffeinfreien Kaffee! 
Sobald er lieferbar ist, werden Sie ihn 
bei uns im Laden finden. 

Wer gerne mehr wissen móchte über 
unseren Kaffee, sein en Anbau, poli
tische und wirtschaftliche Hintergrün
de, kann sich gerne bei uns im La-

den oder am Stand am Rümikermart 
detaillierte Angaben holen und da
bei selbstverstandlich auch eine Tas
se Kaffee probieren. 

S. Harsch 

Jetzt 
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Gesundheit 
Die meisten von [hnen wissen es - ieh besehii(tige mieh mit vol/wertiger Erniihrung 
und ganz al/gemein mit gesunder Lebensfiilmmg. Damit dies nieht al/w langweí
lig und sektiereriseh gesehieht, habe ieh eine ganz besondere Vor/iebe fiir alte 
Biieher mit alten Rezepten entwiekelt. Da misehe ieh dann etwas mystisehe Hexen
kunst in mein naturwissenseha(tlieh abgesegnetes Wissen und dadureh kann ieh 
(hoffentlieh) den erhobenen Zeigefinger weglassen lmd die ganze Saehe maeht 
aueh noeh mehr Spass . Natiir/ieh bin ieh vol/ig fasziniert von den weisen Frauen 
und ihrem Wissen, zum Beispiel iiber die Einfliisse des Mondes auf die NalUr. Den 
Aussaatkalender der Maria Thun kenne ieh sehon seit falnen lInd wende ihn aueh, 
wenn immer moglich, an und aueh S017St bin ich recht gut vertraut mit unserem 
niiehsten Gestirn . Vor einiger Zeit ist ein neues Bueh herausgekommen und das 
enthiilt eine Fiille von interessanten und praktisehen - manehmal aueh lustigen -
Tips lInd Ratsehliigen. Es heisst "Vom riehtigel7 Zeitpunkt» und ieh wil/ [hnen 
einige interessante Passagen l7ieht vorenthalten. 

(ew) In meiner Eigenschaft als Ge
sundheitsberaterin muss ich (oder 
besser: sollte ich) mich immer wie
der fragen, wie sinnvoll meine gu
ten Ratschlage für mei n Gegenüber 
sind. Wie die Beziehung von Ratge
bern und Ratnehmern zuweilen be
schaffen ist, davon erzahlt im Buch 
diese alte Fabel: 
"Ei n fettes Schwein kam eines Tages 
an einen Fluss. 
Sehnsüchtig blickte es zum anderen 
Ufer, weil es dort einen wunderscho
nen, frisch angelegten Komposthau
fen erblickte, mit verlockend herüber
leuchtenden Essensresten, Kartoffel
schalen und allerlei anderen Lecker
bissen. 
Das Schwein jedoch konnte nicht 
schwimmen. "Wie tief der FIuss wohl 
ist? Ob ich da einfach hinüberwaten 
kann?» sprach es zu sich selbst. 
"Aber selbstverstandlich!» sagte ein 
Maulwurf, der gerade aus seinem 
Hügelbau herausgekommen war und 
das Selbstgesprach des Schweins ge
hort hatte. 
«Meinst Du wirklich? » sagte das 
Schwein freudig. 
«Nur zu, das Wasser ist ganz f1ach, » 
erwiederte der Maulwurf. 
Er hatte das letzte Wort noch nicht 
zu Ende gesprochen , da war das 
Schwei n schon hinunter ans Wasser 
gelau fen und hineingesprungen. Au
genblicklich versank es, weil seine 
Beine vergeblich nach Grund taste
ten. Mit allerletzter Kraft strampelte 
und paddelte es ans Ufer und stellte 
den Mau lwurf wütend zur Rede. 
«Merkwürdig, » sagte der Maulwurf, 
«den Enten reicht das Wasser imlner 
nur bis zur Brust. » 
jetzt aber zurück zum Mond. Sieben 
verschiedene «Zustande» des Mon
des haben· Einfluss auf den Rhyth
mus unserer Erde und a!ler ihrer "Kin-

Neumond 
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]) Zunehmender Mond 

Vollmond 

Abnehmender Mond 

Der jeweiIige Stand des 

~ -+::; Mondes in einem 
der Sternzeichen des 

Tierkreises 

Aufsteigender Mond 

A Absteigender Mond 

Unsere Vorfahren wussten noch um 
diese natürlichen Rhythmen und 
waren auch bestrebt, ihre Bedeutung 
weiterzugeben. Gegen Ende des 19. 
jahrhunderts war dieses Wissen aber 
weitgehend verloren und überlebte 
nur in einzel nen abgelegenen Regio
neo . Heute wissen wir kaum no eh 
etwas davon und müssen uns darum 
auf hochspeziali sierte Apparate ver
lassen. Mit etwas Interesse und ziem
licher Ausdauer konnen wir aber wieder 
lernen, mit und nicht gegen die Na
turgesetze zu leben und zu handeln. 
Bei Neumond herrschen eine kurze 
Zeit besondere Impulse auf Mensch, 
Tier und Pflanzen. Wer jetzt beispiels
weise einen Tag fastet, beugt vielen 
Krankheiten vor, weil die Entgiftungs
bereitschaft des Korpers am hoch
sten ist. Kranke Baume kon nen nach 
einem Rückschnitt an diesem Tag 
wieder gesunden. Oie Erde beginnt 
einzuatmen. 
Im I. und I!. Viertel des Mondzy
klus, d.h. in den etwa dreizehn Ta-

gen vom Neumond bis zum VolI
mond, wirken die spezifischen Ein
flüsse des zunehmenden Mondes . 
AIIes, was dem Korper zugeführt wer
den soll, was ihn aufbaut und starkt, 
wirkt zwei Wochen lang doppelt gut. 
je weiter der Mond zunimmt, desto 
ungünstiger kann die Heilung von 
Verletzungen und Operationen ver
laufen. Wasche beispielsweise wird 
bei gleicher Waschmittelmenge nicht 
mehr so sauber wie bei abnehmen
dem Mond. Bei zunehmendem Mond 
und Vo!lmond kommen mehr Kin
der zur Welt. 
Auch in den wenigen Stunden des 
VoHmonds macht sich auf der Erde 
bei Menschen, Tieren und PfIanzen 
eine deut[jch spürbare Kraft bemerkbar, 
wobei der Richtungswechsel der 
MondimpuIse von zu nehmend zu 
abnehmend starker empfunden wird 
als der Kraftwechsel bei Neumond. 
«Mondsüchtige» Menschen wandeln 
im Schlaf, Wunden bIuten starker 
als sonst, an diesem Tag gesammelte 
Heilkrauter entfal ten grossere Kraf
te, jetzt beschnittene Baume konnen 
absterben, Polizeireviere versUirken 
ihre Besatzung, weiI sie regelmassig 
mit einer Zuna hme von GewaItta
ten und UnfalIen rechnen, Hebam
men legen Sondersch ichten ein. 
Auch das II!. und IV. VierteI des 
Mondes hat seine speziellen Wirk
prinzipien. In den etwa dreizehn Ta
gen vom VolImond bis zum Neu
mond wirken die Kriifte des abneh
menden Mondes. Opera tionen ge
lingen besser als sonst, fast alIe Haus
arbeiten gehen leichter von der Hand, 
selbst wer jetzt etwas mehr isst als 
sonst, nimmt nicht so 5chnell zu . 
Gratistip von mir: Parties immer in 
dieser Zeit ab haIten ! 

Über die Wirkungen des Mondes in 
den Tierkreiszeichen entdeckten 
unsere heilkundigen Vorfahren fol
gendes Prinzip : 
AI/es, was man fiir das Wo17lergehen 
jener KOlperregiol1 hlt, die VOI1 dem Zeiehen 
regiert wird, das der Mond gerade dllreh
schreitet, ist wirksamer als an anderen 
Tagen. Mit AlIsnahme von chirurgischen 
Eingriffel1. 
AI/es, was die Korperregioll, die von dem 
Zeic17en regiert wird, das der Mond ge
rade dllre17sehreitet, besonders belastet 
oder strapaziert, wirkt schiidlieher als 
an anderen Tagen. 
C17inrrgisehe Eingriffe am jewei/igen Organ 
ader Korperteil soI/te man in dieser Zeit, 
wenn moglieh, vermeiden. Notopera tio
nen gehorchen einem hõheren Gesetz. 
Nimmt der Mond gerade ZU, wenn er 
das jeweilige Zeie17el1 dllrehliill(t, sind 
al/e Massnalll1len Zllf Zufiil1flll1g allf-
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r:====--=================---:G esu-Fld .... eit 
ballender Stoffe fiir das von ihm regier
te Organ erfolgreieher, als bei abneh
mendem Mond. Nimmt er gerade ab, 
sind al/e Massna17men wm Entgi(ten 
und Entlasten des jeweiligen Organs er
fo lgreieher als bei zllnehmendem Mond. 

In der Heilkunde und in PfIanzen
büchern ist auch oft die Rede vom 
aufsteigenden und absteigenden 
Mond. VielIeicht kennen Sie noch 

Dlc: Stc:rnzdchc:ntabc:llc: 

Tkrkrcis- Symbolc K6rpcrzonc 
lcichcn ncu alt 

die Bezeichnungen «obsigend und 
nitsigend». Vor alIem in der Land
wirtschaft und bei den Gartnern ist 
dieses Wissen um die Krafte des auf
steigenden und absteigenden Mon
des noch teilweise erhalten. Die Zeit 
des aufsteigenden Mondes wird auch 
als «Erntezeib> die des absteigenden 
Mondes als "Pflanzzeit» bezeichnet. 
Bei aufsteigendem Mond steigen die 
Safte auf, Obst und Gemüse sind be-

Organ- Pf1anzcn- Elcmcnt 
sysfcm [di 

Widder ® Kopf, Gehirn, Augen, Sinnes- Frucht Fcuer 
Nase organe 

Stier 

~ 
Kehlkopf, Sprach- Blut- Wurzel Erde 
organe, Zai1nc, Kicfer kreislauf 
Hals, Mandeln, Ohren 

Zwillinge @ Schultcr, Arme, Dri.isen- Blüte Luft 
H:inde, LlInge syslem 

Krebs ® Brust , Lunge, Nerven- 1l1au Wasser 
M; Magen, Lebor, Galle systcm 

Lõwe @ Herz, Riicken , Zwe rch- Sinnes- Frucht Feucr 
feIl, 1l1utkrcislallf, organc 
Schlagader 

jllngfrau 

~ 
Vcrdauungsorgane, Blut- Wurzel Erdc 
Nerven, MiIz , R:tuch- kreislauf 
speicheldrüsc 

Waage ® Hüfle, Nicren, RIase Drüscn- Blüte Luft 
system 

Skorpion ® Geschlechtsorgane, Nen'en- Blau Wasser 
llarnleitCf system 

Schütze @ Oberschenkel, Venen Sinnes- Frucht Fcuer 
organe 

Steinbock ® Knie, Knochen , Blut- Wurzel Erde 
Gelenke, HaU[ kreisIauf 

Wassermann 

~ 
Unterschenkel, Venen Drüsen- Blüte Luft 

system 

Fische ~ 
FüBe, Zehen Nerven- Blau Wasser 

system 

Nicht nur die Tiere und PfIanzen stand im Tierkreis. Erinnern Sie sich, 
unterliegen dem Einfluss des Mon- beobachten Sie: nicht nur Kinder 
des, wir Menschen sind auch ein Teil haben merkwürdige "Fressphasentt

. 

der Natur und darum ebenfalls in Vielleicht mogen Sie an einem Tag 
diesen Rhythmus eingespannt. Einen nur Sa lat und an einem anderen nur 
wesentlichen EinfIuss auf Ernahrung Teigwaren, oder Sie konnten den 
und Verdauung hat nicht nur die ganzen Tag Kartoffelsuppe essen. Der 
Mondphase sondern auch der Mond- Mondstand im Tierkreis hat einen 
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sonders saftig, die oberirdische Ent
wicklung der Pflanzen wird beson
ders begünstigt. Bei absteigendem 
MOQd ziehen die Safte mehr nach 
unten und fbrdern die Wurzelbildung. 
In vielen Kalendern sind die beiden 
Mondsicheln eingezeichnet sowie auch 
die Tierkreiszeichen und die Mond
phasen. Die nachfolgende TabelIe soU 
Ihnen einen Ueberblick über die zu
geordneten EinfIüsse geben. 

Abstcigcndl Nahrungs- Tages-
Aufslcigend qualitit qualit:it 

~ 
EiweiB Warmetag 

~ SaIz Kaltctag 

A Feu Lúft! 
l.ichuag 

A Kohlen- Wasscrtag 
hydrat 

A EiweiB Warmetag 

A Salz K:iltctag 

A Feu Luft! 
Lichuag 

A Kohlen- Wassertag 
hydrat 

8 EiweiB Warmctag 

~ 
Salz Kaltctag 

8 Feu Luft! 
Lichuag 

~ 
Kohlen- Wassertag 
hydrat 

grossen EinfIuss auf die Ernahrung 
und auf die Vertraglichkeit der Nah-
rungsmittel. 
Achten Sie einmal genau darauf, was 
Ihnen an Lufttagen (Zwillinge, Was-
sermann, Waage) besonders schmeckt. 
Oie Lufttage sind Lichttage, der ih-
nen zugeo rdnete PfIanzenteil ist die 
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G esu nd he~it:::===-_ 
Blüte und aueh alle Blütenpflanzen 
wie Olfrüehte, Dili, Anis, Lavendel, 
Zitronenmelisse, Kümmel ete. Diese 
Tage ha ben die beste Fettqualitat und 
versorgen unser Drüsensystem. Zum 
Beispiel haben Olivenbauern festge
stellt, dass sieh an Lufttagen aus den 
Oliven weit mehr OI gewinnen lasst 
als an anderen Tagen. Vielleieht stellen 
Sie fest, dass Ihr Drüsensystem an 
diesen Tagen besonders gut oder be
sonders sehleeht mit Fett zureeht
kommt oder dass Sie an diesen Ta
gen ganz spezie!le Lust auf fettige 
Speisen haben . Mbglieherweise kbn
nen Sie aber an Lufttagen Fettiges 
nieht ausstehen. Kbnnen Sie an ei
nem Lufttag einer Einladung zu ei
ner fetttriefenden Mahlzeit nieht aus
weiehen, so seien Sie besonders grosszü
gig mit den verdauungsfbrdernden 
Gewürzen wie Rosmario, Kümmel und 
Thymian. 
An Wassertagen (Krebs, Skorpion, 
Fisehe) kbnnen Baeker feststellen, dass 
ihre Regale oft viel früher leer sind 
als sonst. Die Wassertage besitzen gute 
Kohlehydratqualitaten und beeinflus
sen das Nervensystem. Wenn Sie Ge
wiehtsprobleme haben, seien Sie an 
diesen Tagen besonders vorsiehtig mit 
Ihrer Kohlenhydratzufuhr. Es ist viel 
einfaeher, auf solehe Einflüsse Rüek
sieht zu nehmen als dauernd Diaten 
anzufangen und frustriert zu sein über 
die Fehlsehlage. Wenn Sie selber Brot 
baeken, so benützen Sie dazu die Lieht
und Warmetage. Diese sind für die 
Teigherstellung und den Baekprozess 
am besten geeignet und die Brote 
sind am bekbmmliehsten. 
Die Erdtage (Stier, )ungfrau, Stein
boek) beeinflussen die Salzqual itat 
besonders stark. Au f Speek, Sehin
ken, Sehmelzkase und dergleiehen 
sollte man an diesen Tagen verzieh
ten. Ganz besonders, wenn einem 
der Arzt sa lzarme Speisen verordnet 

hat. Diese Tage begünstigen die Salz
aufnahme ganz besonders, leider aber 
haben viele gerade an diesen Tagen 
ganz besonders Lust auf Salz. Versu
ehen Sie herauszufinden, wie Sie auf 
diese Qualitaten reagieren und stel
len Sie Ihren Menüplan darauf ein. 
Da der Mond jeweils nur zwei bis 
drei Tage vor einem Zeiehen steht 
und damit diese bestimmte Qualitat 
aufweist, ist ei n Verzicht viel einfa
eher als bei einem dauernden Ver
bot. Erdtage sind gleiehzeitig aueh 
Wurzeltage. 
Beobaehten Sie an Warmetagen, ob 
Ihr Speiseplan speziell viel oder we
nig Früehte und Eiweiss enthalt. Die 
Warmetage sind gleiehzeitig zu ihrer 
Eiweissqualitat aueh noeh Fruehtta
ge, weil der Pflanzenteil Frueht be
sonders begünstigt wird. Wenn Sie 
Mileh sel be r zu Kase, Butter oder )0-
ghurt ete. verarbeiten , so aehten Sie 
darauf, dass Sie diese Arbeiten an Lieht
oder Warmetagen ausführen. Die Milch 
liebt diese Tage am meisten und Ihre 
Arbeit wird mit gut gelungenen Pro
dukten belohnt. 
Und hi er noeh eine Sammlung von 
nützliehen Tips: 
Die Lõwetage im zunehmenden Mond 
sind normalerweise die ungünstigsten 
Tage zur Unkrautbekampfung. Bei Lbwe 
sehiesst und keimt alles Unkraut, wenn 
es berührt wird . Haeken Sie darum 
ein neu angelegtes Beet bei Lbwe im 
zunehmenden Mond um. )eder noeh 
so sehwaehliehe Unkrautsamen geh t 
dann auf und kann bei Steinboek im 
abnehmenden Mond gejatet werden 
- das Beet prasentiert sieh für lange 
Zeit unkrautfrei! 
Pflanzen und Baume so!lten bei ab
nehmendem Mond gesehnitten wer
den. Sie nehmen dann keinen Seha
den, weil der Saft nieht austritt. Naeh 
dem Rüeksehnitt kbnnen sie nieht 
verbluten, die Safte steigen ab. 

M.Briegel 
dipl. Malermeister 

Zum Veredeln von Obsthõlzern sollte 
man die Tage des zunehmenden 
Mondes benutzen. Der Baumsaft steigt 
sehne!l in das neue Reis auf und ver
bindet es besser mit dem Untergrund. 
Am besten si nd Tage in der Nahe 
des Vo!lmondes und zwar an War
metagen (Widder, Lõwe, Sehütze). 
Für das Konservieren Ihres Erntese
gens ist der Zeitpunkt des aufstei
genden Mondes der günstigste Zeit
punkt (Sehütze bis Zwilling). Das Ein
koehen, Einmaehen und Lagern ist 
somit weniger von den Mondpha
sen abhangig, sondern vom Stern
zeiehen, das der Mond gerade dureh
wandert. Früehte werden am besten 
an Widder (Fruehttagen) geerntet und 
eingemaeht, Wurzelgemüse an Stein
boek und Stier (Wurzeltagenl. 
Aueh beim Haaresehneidell ist es 
wiehtig, auf das Sternzeiehen zu aeh
ten, welches der Mond gerade dureh
wandert. An Lbwetagen gesehnitte
ne Haare waehsen kraftiger naeh. An 
)ungfrautagen gesehnittene Haare 
bewahren die Form und Sehõnheit 
langer. Besonders für Dauerwe!len 
eignet sieh dieses Zeiehen gut, an 
Lbwetagen werden die Haare sehr 
kra us. Haaresehneiden an Fiseheta
gen führt selu oft zu Sehuppenbil
dung und an Krebstagen gesehnit
ten, werden die Haare widerspen
stig und struppig. 

Wo!len Sie noeh mehr wissen? Im 
Bueh "Vom riehtigen Zeitpunkt» von 
)ohanna Paungger und Thomas Poppe 
steht noeh viel mehr Wissenswer
tes. Das Bueh ist ersehienen im Hu
gendubel-Verlag. Die angegebenen 
Mondphasen und Sternzeiehen sind 
aueh im Appenze!ler-Ka lender und 
in den Aussaattagen von Maria Thun 
enthalten. 

• 

Malen, Tapezieren, Spritzen, 
Fassadenrenovationen, Rissesanierungen 
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Werkstatt 8352 Rãterschen 052 / 36 1552 
im Halbiacker 5 Rümikon 
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.--~---~-~--~--Il.eserforu ..... 
hoppla! 

Mlch 
lirgert S ••• 

... dass im Sehwimmbad jeder
zeit - trotz Verbot - von a!len 
Seiten hineingesprungen und quer 
gesehwommen wird, SO dass Strek
kensehwimmen sehlieht unmbg
li eh ist! 

Susi Steiner 

... das der Bravste nieht in Frie
den leben kano, wenn es seinem 
Naehbarn nieht gefa!lt. 

Urte Sehlumpf 

... dass ieh nieht unbesehwert am 
Haus von Dr. Hammerle (Pesta
lozzistrasse) vorbeigehen kann, 
ohne von dessen Hund ersehreekt 
zu werden! 

Vreni Aus der Au 

dass vorbildliehe Mütter mit 
ihren Kindern ihr Velo durehs 
«Geissewegli» stossen, ]ugendli
ehe mit ihren «125er-Tbffs» da
für durehrasen. Meiner Meinung 
naeh müsste dieses Strassehen für 
Velos freigegeben werden. 

R. Rutishauser 

dass unser Pfadiheim zum x
Mal demoliert wurde (s iehe Arti
kel unter der Rubrik )ugend). 

Pfaditruppe Klingsor 

CAD - Engineering 

Entwicklungen 
Konstruktionen 
Maschinen- und Apparatebau 

CH-8352 Raterschen 
EIsauerstrasse 22 
Tel. 052/361414 
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Mich 
reu 500 0 

... wenn die Gemeinde einen õf
fentliehen, zweekmassigen Spiel
platz einriehten kbnnte (z.B. bei m 
bestehenden Sandhaufen neben 
dem Gemeindehaus). 

Vreni Aus der Au 

... dass man die ez auch am 
Kiosk kaufen kann. Bis vor kur
zem habe ieh das namlieh noeh 
nieht gewusst. 

Urte Sehlumpf 

. .. dass mei n VorstelIungssehrei
ben in der ez (vor a!lem die Be
merkung bezüglieh Tanzmuffel) 
eine persbnliehe Antwort zur Folge 
hatte. 

Susi Steiner 

... dass ieh am Sonntagsehultag 
so viele frohen Kindergesiehter 
sehen konnte! Herzliehen Dank 
a Jlen Helferinnen und Helfern. 

H. Hotz 

... dass dieses )ahr wiederum so 
viele freiwi llige Helfer zum gu
ten Gelingen des Sehottiker Brun
nenfestes beigetragen haben 

OK Brunnenfest 

Hotel-
Restaurant Sternen 

St. Gallerstrasse 66, 8352 Aatersehen 
Te lefon 052/361913 

Eln Dankeschon an den 
.. Chlelderchratte» von Lisbeth 
ZurbrOgg! 
Ieh sehatze es sehr, dass es in unse
rer Gemeinde einen Seeondhand-Kin
derladen gibt. Nieht nur weil a!les 
sehr günstig ist, sondern weil ieh mir 
dank diesem Laden meist das müh
same, zeitaufwendige Ladenabklap
pern in der Stadt mit ungeduldigen 
Kindern erspare! Fehlt uns etwas an 
Kinderkl eidern (oder Sportartikeln), 
schauen wir zuerst einmal bei Lis
beth rein. 
So diesen Frühling. Sommerrõekli für 
unsere 5 jahrige Toehter waren ge
fragt. Im "Chleiderehratte» angekom
men, sucht sich Senta innert kurzer 
Zeit sieben Rbekli naeh ihrem Ge
sehmaek aus. Den Kommentar über 
den Sti l unterdrüeke ieh. Aber das 
Quantum ... 
Es lasst sieh auf vier Rbekli reduzie
ren. leh bezahle knapp Fr. 40.- und 
verlasse mit einer glüekliehen Toeh
ter den "Chl eiderehratte». Das Glüek 
halt den ganzen Sommer dureh an . 
Wo wir hingehen, bekommt Senta 
für ihre Rbekli Komplimente und ieh 
gewbhne mieh a!lmahlieh an ihren 
Sti!. 

Hoffentlieh bleibt uns der "Chlei
derehratte» noeh lange erhalten! 

Genauere Auskünfte erteilt Ihnen gerne 
L. ZlIrbriigg, Auwiesenstrasse 15, Tel. 
36 10 72. Selbstverstandlieh nimmt 
sie aueh Ihre Kinderartikel in Kom
mission. Sie erha lten dann 7S % des 
Erlbses! 

Gerda Baumgartner 

Geniessen Sie Ihr 
Mittag~oderAbendessen 

in unserem 
gemüt!ichen Garten. 

leh freue mieh auf lhren Besueh 

Claudio Cipolla 

affn ungszeiten: 
Mo- Fr 7.30- 14.00 Uhr 

17.00 - 23.00 Uhr 
Sa 17.30 - 23.00 Uhr 
So 17.30 - 22.00 Uhr 
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Verm ischt~e=.::s=--.:================= 
Kleiriinserate'--~~ 

Zu verkaufen: 

l Esszimmer-Gesehirrsehrank 
l runder Esszimmertiseh (a.lls

ziehbar) mit 6 Stühlen ' 
beides Nussba um, massive, schõne 

Handwerksarbeit 
" günstig zu verkaufen 

V. u. H. Erzinger, Tel. 36 19 tíl 

Brennholz zu verkaufen 
Tel. 36 13 94 

Zu vermleten: 

Per sofort oder naeh Übereinkunft 
in der Tiefküh lanlage Elsau (M ileh-

hütte) 
Div. Kühlfaeher zu vermieten. 

150 I Fr. 50.-/Jah r 
200 I Fr. 65 .-/Jahr 
400 I Fr. 115 .-/Jahr 

Auskunft erteilt: 
Heh. Rüeger, Einfang, Tel. 36 1205 

Haute - Nendaz: 
Sehbne 

2 1/2 Zimmer-Ferienwohnung 
mit 4 Betten 

Auskunft: Tel. 052/36 24 60 

Laax: 
Sehbne, sonnige 

3-Zimmer-Wohnung 
mit seehs Betten 

Telefon 052/36 17 25 

Laax: 
1- und 2-Zimmer Ferienwohnung 

Auskunft erteilt: 
Esther Sehmid, Restaurant Froh

sinn, Telefon 36 11 22 

Mbbiliertes Zimmer 
an Dauermieter 

inkl. Bettwasehe und Reinigung 
Telefon 052/36 11 68 

Gesucht: 
Bosnisehe Kriegsflüehtlinge sind in 
der Hammermühle Kemptthal ein 
quartiert worden. Für diese mehrheit
Iieh moslemisehen Flüehtlinge feh
len die traditionellen Bekleidungen, 
die diese selber herstellen kbnnten. 
Wer hat gratis abzugeben: 

altere Nahmasehine 
Faden, Garn 
BaumwolJstoff gemustert 
(für ein Kleid braueht es 6 m 
Stoff der Breite 90 em, oder 
3 m von 180 em Breite) 
WolJe und Stricknadeln 
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Auskunft gibt gerne: 
Frau Düblin, Dorfstr. 9, EIsau 

Tel. 36 13 04 
Herz Jj cben Dank ' 

Gefunden: 
Wer vermisst sei t Sonntag 

den 16. August 1992 
sein Tigerli, ea. 3 bis 4 Jahre alt 

Mannehen kastriert 
mit Flohhalsband 

Bitte m elden unter Tel. 36 10 81 
abends zu jeder Zeit 

Tel. 262 71 42 tagsüber 

Gratulationen 

HalJo Andreas Raimann! 
Zu Deiner bestandenen Maurerprü
fung gratulieren wir Dir reeht herz
Iieh und wünsehen Dir weiterhin a!les 
Gute! 
Dein Gbtti und Familie 

Sandra Sommer 
hat die Lehre a ls Dameneoiffeuse mit 
der Note 5,3 abgesehlossen. Wir gra
tulieren Dir ganz herzlieh! 
Papi, Mami und Ca rmen 

Wir gratulieren unserem Mitarbeiter 
Peter Graf 
zur bestandenen Berufsprüfung als 
Metallbau-Werkstattleiter mit eidge
n6ssischem Fachausweis. 
Gross Metallbau AG, Rümikon 

Ausserdem haben wir weitere Erfol
ge zu vermerken: 

Rolf Hahni, 
Lehrabsehlussprüfung für Bahndispo
nenten bzw. Bahnbetriebssekretare mit 
Erfol g bestanden. 

Cornelia Panzenbóek, 
Erfo lgreieh er Studiumsabsehluss als 
Haushaltungsleh rerin. 

Nieole Kappeler, Mariska Beime und 
Susanne Tobler, 
KV-Absehluss bestanden. 

Damaris Hoppeler, Sonia Michel und 
Simone Spühler (Rieketwil) 
haben an der Kantonssehule Ryehen
berg den Absehluss der Diplommit
telsehule gesehafft. 

Hans Erzinger, 
Befórderung zum Direktor der Sehloss
berg-Textil AG, Zürieh 

Philippe Ritz, 
hat den Titel Sehweizer Meister über 
100- und 200m Brustsehwimmen 
erreieht. 

Allen herzliehe Gratulation! 
Die Redaktion 

Pressespiegel 

Elsauer Schlagzellen aus dem 
Landboten (LB) und der EIgger
Zeltung (EL) 

13.06.92 (LB) 
EIsau: Gem ei ndeversammlung 
billigt alle Reehnungen 
- Keine Computer fiir die Oberstu

fen/ehrer 

23.06.92 (EL) 
Rümikon/Elsau: 
- Service-Center filr Unterha/tungs

e/ektronik er6ffnet 

26.06.92 (EL) 
236 Mannsehaften an der Tóss
Stafette in Winterthur 
- E/sauer Fiin(t-K/iissler weit vorn 

27.06.92 (LB) 
EIsau: Gesehiehtliehes am Alters
naehmittag 
- Die industrielle Entwick/ung im 

Ziircher Ober/and 

22.07.92 (LB) 
Elsau: Oberstufensehüler als Gra
fiker 
- P/akatwettbewerb lllm !lIbiliiwn 

des Turnvereins 

04.08.92 (LB) 
Elsau: l.-August-Feier mit Dorf
fest verbunden 
- Mit soviel PlIblikllnl hat niemand 

gerec/1I1et 

ferner: 
24.06.92 (Brüekenbauer) 

Wahlen der Migros-Genossen
sehaftsorgane für die Amtsdau
er 1992-1 996: 
Verwaltung, li.a.: 
- Ochsenbein Heinz, Dr., Elsau-

Riiterschen 
Genossensehaftsrat Region Win
terthuf, u. a.: 
- Bau11Igartner /oana, Riimikon 
- Koch Lena, Riimikon 

. ' Eleklroplanungen 
• Telefon A+B 

• Überwachungsanlagen 
• Reparaturen 

• Schwachslromanlagen 
• Fax-Verlrelung 
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Schnlppisches zu Schnapp
Schüssen 

Ausgerechnet dann, wenn der Durst anl 
gr6ssten ist... 

[n mühsamer Kleinarbeit muss mm den 
stallwiirtsstiirl71enden Kiihen das Lesell 
beigebracht werden ... 

Es werden auch elngesandte 
Fotos veríiffentlicht! 

Für die Riehtigkeit der Eintra
gungen im Woehenkalender 
sind die jeweiligen Veranstal
ter verantwortlieh. 
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Wochenkalender 

Montag 

Diellstag 

14.00 - 17.30 
15.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
17.00 - 18.15 
18.00 - 22.00 
18.00 - 19.00 
18.00 - 19.30 
18.15 - 21.30 
19.00 - 20.30 
20.30 - 21.45 

09 .00 - 11.30 
12.00 - 22.00 
16,30 - 18.30 
17.00 - 18.30 
17.00 - 21.45 
17.15 - 18.45 
17.15 - 18.30 
18.30 - 20.15 
18.30 - 20.00 
19.00 - 20.30 
20.00 - 21.30 
20.15 - 21.45 
20.30 - 21.45 

Vermischtes 

Sauna: 
Ludothek 
Madchenriege 1. und 2. KI. 
FC-Training junioren E 
Sauna: 
jugendriege 1.-5. Klasse 
FC-Training jun. B 
VMC Radballtraining 
Handball junio ren 
Damenriege DTV 

Frauen allgemein 
Kindergarten EIsau 

Schulhaus Ebnet 
Schulhaus Süd 

Gruppen 
Turnhalle Ebnet 

Niderwis 
Schulhaus Süd 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Sauna: Gruppen 
Sauna: Manner allgemein 
Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
FC-Training )un. e Schulhaus Ebnet 
TV Gerate I Kunstturnriege Turnhalle Süd 
Konfirmandenunter. KI. 1 Kirchgemeindehaus 
EI Volero )+S Turnhalle Ebnet 
EI Volero Turnhalle Ebnet 
FC-Training 1. u. 2.Mannschaft Schulhaus Ebnet 
Erlebnis-Turnen Pestalozzihaus Raterschen 
Frauenchor Schulhaus Süd 
Gemischter Chor, Proben Schulhaus Ebnet 
TV-Handball Aktive Schulhaus Ebnet 

Mittwoc /J jeden 1. Mittwoch im Monat 
jeden 2. Mittwoch im Monat 

Seniorenwanderung 
Mittagstisch rur Senioren 

Seniorennachmittag 
Schulhaus Ebnet 

Pestalozzihaus 
Frauen allgemein 
Schulhaus Ebnet 

Gemeindebibliothek 

jeden 3. od. 4. Mittwoch im Monat 
jeden 1. + 3. Mittwoch im Mt. Mütterberatung 
08,00 - 09.00 Gesundheitsturnen 
09,00 - 22.00 Sauna: 
09.30 - 10.30 MUKI-Turnen 
13.30 - 15.00 Bücherausgabe 
17,00 - 18.00 Madchenriege 3. u, 4. KI. 
18.00 - 19.00 Madchenriege Oberstufe 
18.00 - 19.00 FC-Training )un. F 
19.00 - 20.15 FC-Train ing Senioren 
19.00 - 22.00 )ugendtreff Elsau, Hock 
20.15 - 21.45 Miinnerriege 
20.15 - 21.30 Mannerriege Senioren 

Dotltlerstag 08.10 - 09.10 
09.00 - 22.00 
09.30 - 10.30 
15.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
17.15 - 18.45 
17.30 - 18.45 
19.00 - 20.00 
19.00 - 20.15 
20.15 - 21.45 
20.15 - 21.45 
20.15 - 21.45 

Freitag 09.00 - 10.30 
11.00 - 16.00 
16.30·22.00 
17.00 - 18.00 
17.00 - 18.15 
18.00 -19.00 
18.15 - 21.45 
19.00 - 20.15 
19.00 - 22.00 
20.00 - 21.45 
20.15 - 21.45 

Salllstag 09.00 - 22.00 
09.30 - 11.00 
13.00 -
19.30 - 24.00 

Sotllltag 09.00 - 22.00 
09,30 
09,30 
10,30 
10.30 
11.00 
19.00 - 22.00 

Altersturnen 
Sauna: 
Altersturnen allgemein 
Ludothek 
Madchenriege 5. u. 6. KI. 
Konfirmandenunter. KI. 2 
FC-Training )un. B 
Harmonika-C1ub )unioren 
Gesundheitsturnen 
Harmonika-C1ub 
Frauenriege DTV 
FC-Aktive 3. Mannschaft 

Sauna: 
Sauna: 
Sauna: 
TV Nationalturnen 
FC-Training)un. D 
)ugendriege 6. KI. u. Oberstufe 
VMC Radballtraining 
Handball 
)ugendtreff Elsau, Hoek 
Mannerchor 
Turnverein 

Sauna: 
Bücherausgabe 
Pfadfinder 
)ugendtreff EIsau 

Sauna: 
Evangelisch ref. Gottesdienst 
Sonntagsschule 
Sonntagsschule 
jugendgottesdienst 
Rõm. Kath. Gottesdienst 
)ugendtreff EIsau 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 
Schulhaus Ebnet 

jugendraum 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 

Turnhalle Ebnet 
Frauen allgemein 

Singsaal Ebnet 
Kindergarten EIsau 

Turnhalle Süd 
Kirchgemeindehaus 

Turnhalle Ebnet 
Singsaal Süd 

Turnhalle Süd 
Singsaal Süd 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Süd 

Gruppen 
Frauen allgemein 

Manner allgemein 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 
Turnhalle Ebnet 

Schulhaus Süd 
Schulhaus Ebnet 

jugendraum 
Singsaal Ebnet 

Turnhalle Ebnet 

Manner allgemein 
Gemeindebibliothek 

gemass Anschlag 
)ugendraum 

Paare allgemein 
Kirche EIsau 

Kirchgemeindehaus 
Kirchgem eindehaus 

Kirche EIsau 
Schulhaus Ebnet 

jugendraum 
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Weranstaltungskalender:--~--......, 

Denken Sie beim Planen von Anlassen an ei ne eventuelle Datumkollision. Um diese zu vermeiden, liegt in der 
Gemeindekanzlei ein Veranstaltungskalender auf. Wir bitten Sie, auf bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht zu 
nehmen. 
Bitte für periodische Veranstaltungen den Wochenkalender konsultieren. 

September 2. 
5. 
6. 
6. 

5./6. 
7. 
9. 

12. 
13. 
20. 
20. 
24. 
27. 

26. 127. 

Oktober 2. 
3./4. 

5. 
5.-10. 

9. 
25. 
25. 
29 . 
30. 

31./1. 

November 1. 
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2. 
2. 

2.-6. 
3. 
9. 
9. 

10. 
12. 

13./14. 
15. 
16. 
19. 
20. 
21. 
21. 
22. 
26 
26. 
27. 
28. 
28. 
28. 
29. 
29 . 

Die Vereinskommission 

Pro Senectute Seniorenwanderung 
Ortsverein Rümikon Rümikermarkt 
Gewerbeverein Schifflibach 
Velo Moto Club Volksradtour 
TV Raterschen Spiel- und Stafettentag 
Gemeinde Elsau Hackseldienst 
Samariterverein Nothilfekurs 
Velo Moto Club Altpapiersammlung 
Ref. und kath. Kirchgem. Erntedankfest 
Ref. und kath. Kirchgem. Bettag 
SP Raterschen Tagesausflug 
Ref. Kirchgemeinde Suppenzmittag 
Vereinskommission VPK 
TV Raterschen 100-]ahr-Feier, Schweizermeisterschaften 
im Steinstossen und Nationalturnen, 

]uvel 
TV Raterschen 
Gemeinde Elsau 
Ref. Kirche 
elsauer zytig 
EI Volero . 
Ref. Kirchgemeinde 
Ref. Kirchgemeinde 
Kirchgemeinden rundum 
Pfadi 

Ref. Kirchgemeinde 
elsauer zytig 
Kath. + ref. Kirchgemeinde 
Frauenverein 
Samari terverein 
Gemeinde Elsau 
Kath. + ref. Kirchgemeinde 

Frauenverein 
Gemeinde Elsau 
Harmonikaclub 
Pro Senectu te 
Kath. + ref. Kirchgemeinde 
Ref. Kirchgemeinde 
Gemeinde Elsau 
Turnverein 
Ortsverein Rümikon 
Ref. Kirchgemeinde 
Turnverein 
Frauenverein 
elsauer zytig 
Theater des Kt. Zürich 
Arbeitsgr. 3. Welt 
Mannerchor 
Ref. Kirchgemeinde 
Gemischter Chor 

Festzelt Niderwies 

Schlussabend Projektwoche 
100-]ahr-Feier, Dorffest 
Hackseldienst 
Konf-Lager 
Redaktionsschluss ez 68 
Volleyballturnier, Schulhaus Ebnet 
Familiengottesdienst 
Suppenzmittag 
Theater 58, «]an der Idiot», Saal EIgg 
50 ]ahre Bubenberg, MZH 

Ref. Sonntag 
Verteilung ez 68 
Gentechnologie in der Pflanzenwelt, KGH 
Kerzenziehen 
Blutspendeaktion 
Hackseldienst 
Gentechnologie bei Pflanzen, Tier und 
Mensch, KGH 
Vorlesemorgen, Bibliothek 
Sperrgut 
Abendunterhaltung, MZH 
Altersfest 
Ethik in der Gentechnologie, KGH 
Suppenzmittag 
Sondermüllsammlung 
Altpapiersammlung 
Klausabend 
Ewigkeitssonntag 
Herbst GV 
Adventskranzbinden 
Redaktionschluss ez 69 
Gastspiel 
Missionsbazar 
Schlussabend 
Adventssingen 
Singen in der Kirche 
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