
elsauer 
~ zytig~ ~--



Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch! 

elsauer 
~ z~tig 20. Jahrgang 

Aus,gabe 117/Dezember 2000 

Informationsblatt für Elsau, Rätersehen, Schottikon, Rümi
kon, Schnasberg, Tollhausen, Fulau und Ricketwil 

Titelbild: 
Viel Glück im nellen Jahr wünsc/!t 
Ihnen das ez-Team. 

Herausgeber 
Vere inskommiss ion Elsau 

Redaktionsmitglieder 
Veral1twortliclJ er Redaktor: 
Markus Kleeb (mk) 

Teal11111 i tgl ieder: 

Foto: ms 

Ernst Bärtschi (eb), Marco Dütsch (/lid), Peter 
Hotz (Ph), Ursula Schönbächler (uscll), Koni 
Sdunidli (ks), Urs ZeDer (Ilz), Marianne Schmidli 
(m5, Fotos), Werner Schmid (ws), Ruedi Wei
lenmann (nv), Annemarie Rüeger (Adminis
tration) 

Beiträge an die Redaktion 
Markus Kleeb, Dorfstrasse 58 
8542 Wiesendangen Tel. 338 3 1 61 

Fax 338 31 62 
E-Mail: redaktion@elsauer-zytig.ch 

Satz und Druck/ Inserate / Abonnemente 
Schänbächler Druck, Hofackerstrasse 15, 
8409 Winterthur-Hegi Tel. 246 05 05 

Verteilung 
Post Räterschen 
8352 Räterschen 

Buchhaltung 

Tel. 363 11 35 

Werner Schmid, Schulstrasse 4, 
8132 Egg Tel. 01 / 994 85 05 

elsauer zytig Nr. 117 I Dezember 2000 

Aus dem Inhalt 

Gemeinde 

Schulen 

Kirchen 

11 

19 

26 

Kulturelles/Veranstaltungen 37 

Vereine 45 

Jugend 

Parteien 

Gewerbe 

und ausserdem 
Leserforum 

Vermischtes 

Postkonto 

Abonnemente 

58 

63 

64 

67 
73 
78 

84-3464-8 

Für Einwohner von Elsau: Fr. 20.-l)ahr 
Fr. 30.-I).hr 
Fr. 5.-

Heimweh-Elsauer : 
Einzelexemplar: 
Kollektivabo über Vereine: Fr. 20.-/)ahr 

Insertionspreise 
1/ 12 S. Fr. S5.-
1/6 S. Fr. 100.-
1/45. Fr. 140.-

1/3 S. Fr.180.-
1/ 2 S. Fr. 280.
l/l S. Fr. 550.
(Seite 2, 650.-) 

Kleininserate (4 Zeilen) Fr. 20.
Rabatt bei mehrmaligem Erscheinen: 
ab 2 x 10% ab 4 x 15% 

Nachdruck / Verantwortung 
auch auszugsweise nur mit Genehmigung 
der ez-Redaktion. Die Beiträge widerspie
geln die Meinung der jeweiligen Verfas
ser. Das Redaktionsteam übernimmt kei
ne Verantwortung für inhaltliche Fehler. 

Auflage: 1650 Ex. erscheint 6 x jährlich 

Nächste Ausgaben: 
Nummer: Redaktionsschluss: Verteilung: 

Nr. 118 
Ne. 119 

5. Januar 01 26. Januar 01 
9. März 30. März 

Liebe Leser 

(mk) Adventszeit, Zeit zur Besinnung 
- Zeit! Aber haben wir wirklich Zeit 
zur Besinnung? Haben wir Zeit, ein
mal für uns selber etwas Ruhe ein
kehren zu lassen? - Zeit scheint heute 
eines der wertvollsten Güter zu sein. 
Denn sie fehlt an allen Ecken und 
Enden und lässt sich trotzdem nir
gendwo kaufen. Deshalb sollen heute 
auch diese Zei len dem exquisiten 
Gut «Zeib g~widmet sein . 

Die Advents-Zeit wird in Elsau auch 
dieses Jahr wieder von einer vielen 
Elsauern lieb gewordenen Aktion 
begleitet sein: vom 1. bis zum 24. 
Dezember leuchtet jeden Abend in 
einem anderen Haus ein buntes Ad
ventsfenster auf. Nehmen Sie sich 
doch mal an einem sonnigen Win
tertag (hoffentlich gibts solche auch) 
Zeit für eine Entdeckungsreise durch 
unsere Dörfer . 

Fehlende Zeit ist in dieser Num
mer ein politisches Thema: Von Jahr 
zu Jahr wird es immer schwieriger, 
engagi erte Leute zu finden, die Zeit 
opfern, um ein politisches Amt aus
zuüben. Wir haben versucht, in ei
ner Befragung unserer Gemeinde
räte mehr über die Zeit-Prob leme 
von Behördenmitgliedern heraus
zufinden. Dabei so ll vor dem Hin
tergrund der immer schwieriger 
werdenden Kandidatensuche auch 
die Frage erlaubt sein, ob unser eid
genössisches Milizsystem überhaupt 
noch Zeit-gemäss ist- Lesen Sie mehr 
in der Rubrik «a ktuell •• . 

Auch wir von der elsauer zytig sind 
auf der Suche nach Ze it: Zeit , die 
uns von engagierten Elsauerinnen 
oder Elsauern für die Mitarbeit im 
Redaktionsteam zur Verfügung ge
stellt wird_ Haben Sie Interesse und 
Lust, regelmässig Berichte über lo
kale Ereignisse zu verfassen, oder 
reizt es Sie, zu einem interessanten 
Thema Fakten zusammenzutragen 
und daraus einen lesenswerten Ar
tikel zu gestalten? Unser Redakti
onsteam würde sich freuen , bald 
von Ihnen zu hören! 

Wir wünschen Ihnen eine ruhige 
Advents-Zeit und ein grosses Ge
schenkpaket voller Zeit unter dem 
Christbaum! 

Ihr ez-Team 
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Standortbestimmung des Gemeindepräsidenten 

Liebe Elsauerinnen und Elsauer 

Vor einem Jahr freuten wir uns auf 
den jahrtausendwechsel, hatten aber 
auch Angst vor allfälligen Umstel
lungsproblem en, besonders im tech
nischen Bereich. Die Speziali sten 
hatten gut gearbeitet - sie hatten 
fast alles im Griff, bravo! 
Kurz davor ze igte uns die Natur, 
wer wen im Griff hat. Wir konnten 
uns nieh t we hren , sondern nur ta
tenlos zusehen und hoffen, dass uns 
die Natur gnädig sei. 
Personen wurden bei uns glü ckli
cherwe ise keine verletzt, der Wald
schaden ist jedoch beträchtlich. 
Die Folgen von «Lothar» werden 
nur langsa m verheilen - was für 
Spuren hinterlassen wir? 

Grossinvestitionen stehen vor 
der Tür 
Nachdem sich in den letzten jah
ren die Finanzlage ständig erholte, 
rechnen wir auch dieses jahr mit 
einer starken Verbesserung. 
Wie es aber im Leben so ist - es 
darf einem nie zu wohl werden! 
Kaum sieht die Finanzlage besser 
aus, stehen bereits wieder - Begehr
lichkeiten - Wünsche - Erfordernisse 
vor der Tür: dritte Turnhalle, Er
satz Sportplatz Heidenbühl , Schu l
hauserweiterungen, Badisanierung, 
Erschliessung Heidenbühl und wei
tere werden folgen. 
Wir werden Prioritäten setzen müs
sen, aber in Abstimmung mit den 
finan ziellen Möglichkeiten die Rea
lisierung a ller Proj ekte anstreben. 

Visionen werden wahr 
Nachdem ich vor zwei jahren von 
Visionen der verstärkten Zusammen
arbeit (Zweckverbände/Ge meinde
zusammensch lü sse) geschrieben 

Meinrarl Schwarz, Gerneindepräsident. 

hatte, haben sich diese zwischen
zeitlich nicht nur konkretisiert, son
dern konnten zum Teil auch in die 
Tat umgesetzt werden. 
Die Gemeindeversammlungen der 
fünf Eulachtalgemeinden (Elgg, Ha
genbuch, Hofstetten , Schlatt und 
Elsau) hatten im Dezember 1999 
dem gemeinsamen ZGO/ZGF (Zivi
le Gemeindeorganisation / Zivil e 
Gemeindeführung) für ausserordent
liehe Lagen zugestimm t. Diese sind 
bereits pe r 1. januar 2000 in Kraft 
getreten. 
Als nächster Schritt wird die Zu 
samm e nlegung der bei den Zivil
schutz-Zweckverbände, Elgg-Hagen
buch-Hofstetten mit Elsau-Schlatt, 
angestrebt. In diesem Bereich sehe 
ich insbesondere be i den Anlagen 
e in Sparpotenzial. So haben beide 

Sonnenberg • Neubauten 
8352 Elsau • Umbauten 

Tel. 052 36321 21 • Reparaturen 
fax 052 363 27 27 • Boilerentkalkungen 
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Zweckverbände grosse Räumlichkei
ten, Elsau z. B. eine SANHIST (Sa
nitäts-Hilfsstelle), welche bald sa
nierungsbedürftig sein wird. Das Ziel 
ist, Personal und Räumlichkeiten 
reduzieren zu können. 
Bei der Feuerwehr sind dieselben 
Gemeinden zu Zweckverbänden 
zusammengesch lossen wie beim 
Zivilschutz. Auf Grund der kurzen 
Reaktion szeiten ab e inem Alarm bis 
zum Eintreffen am Unfallplatz se
hen wir bei der Feuerwehr keinen 
Sinn für einen Zusammenschluss der 
beiden Zweckverbände. 

Als nächsten Schritt könnte ich mir 
e inen Sicherheitszweckverband Eu
lachtal vorstellen, in welchem alle 
erwähnten Bereiche integri ert sind. 
Somit wäre es mögli ch, die Füh
rungsstruktur zu konzentrieren und 
zu vereinfachen. 

Gemeindeverwaltungen 
zusammenlegen? 
So weit wird es mitte lfristig kaum 
kommen! Wie vor einem jahr ge
schrieben , kann dies zwa r in ein
zelnen Bereichen erforderlich wer
den und dabei können die Fach
kompetenz lind Effizienz gesteigert 
werden. Die Zivilstandsä mter wer
den sich auf Gru nd der Forderung 
des Bundes sow ie auch aus Kosten
gründen auf ein Arbeitspensum von 
mind. 40 Stellenprozen t zusammen
sc hliessen müssen. Die Gemeinde
räte der fünf Eulachta lgemeinden 
haben im Herbst den Grundsatz
entscheid für eine Zusammenlegung 
besch lossen. 
Nach Erhalt weiterer Informationen 
und Fakten werden die fünf Eulach
talgemeinden das weitere Vorgehen 
festl egen. 
Weitere Zusa mmenarbeitsbereiche 
sind noch nicht konkre tisiert. Es 
könnten dies zum Beispiel Sekretä
re von Spezia lgebieten sein, wei
che für m ehr als eine Gemei nde 
diese Aufgabe ausführen. 
Heute ist dies bereits bei den Grund
steuern de r Fa ll. Ein externer Fach
mann e iner anderen Gemeinde er
arbeitet die Grundlage, die gewählten 
politischen Vertreter der Grundsteu
erkommission entsche id en. 

Einheitsgemeinde ja - aber 
Auf Grund diverser Gespräche mit 
anderen Gemeinden, welche diesen 
Schritt bereits vollzogen haben oder 
am Vo llziehen sind, bin ich von 
den Vorteilen einer Einheitsgemeinde 
überzeugt. 
Es ist ein völliger Unsinn, dass die 
Schulen in e iner Einheitsgemeinde 
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Kunst und Antiquitäten 
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11. Nov.-2. Dez. 2000 
mit 

-

Ursula Schenk 
Papierschnittbilder 

Mo-Di geschlossen 
Mi - Fr. 14.00-18.00 Uhr 
Samstag 9.00-16.00 Uhr 
Sonntag 11.00-17.00 Uhr 

TEAM STUDER 
8523 Hagenstal bei Elgg 

Tel. 052 364 1088 
NEU: www.im-hagenstal.ch 

an Autonomie verlieren würden . 
Genau so wie heute die Behörden 
mit selbständigen Verwaltungsbe
fugnissen (Fürsorge-Vormundschafts
Gesundheits-Behörde, sowie Werk
und Bau-Kommission) ihre Aufga
ben gemäss Gemeindeordnung selb
ständig entscheiden müssen, wür
den auch weiterhin die Schulen ihre 
Entscheide selber fällen. 
Die gemeinsame Planung (Steuer
fuss, Investitionen, Fremdkapital, 
Liegenschaften, Versicherungen und 
vieles mehr!) ist mit ei ner Einheits
gemeinde gegeben. [n der heutigen 
Organisation mit drei völlig auto
nomen Gemeinden (Primarschule, 
Oberstufe und Politische) steht und 
fällt die gemeinsame Planung mit 
der Zusammenarbeitsfähigkeit be
ziehungsweise «C hemie)) der be tei
ligten Personen. 
Aber auch unter solchen Voraus
setzu ngen werden heute ungewollt 
falsche Entscheide gefällt, welche 
den Steuerzahler (über alle drei Güter 
gesehen) zusätzliches Geld kosten. 
Leider hat die Einheitsgemeinde noch 
e inen Haken . Vom Steuerfussaus
gleich von Schlatt könnten wir nicht 
m ehr im gleichen Mass profitieren 
und müssten allenfalls sogar bei der 

~ktuell 

Auflösung der Oberstufenschu lge
meinde Elsau-Schlatt mit Schlatt eine 
vermögensrechtliche Teilung vor
n ehmen. 
Andere Gemeinden werden ähnli
chen Situationen ausgesetzt sein. 
Für mich ist jedoch der Weg klar 
vorgegeben; die erwähnten Finanz
probleme bei der Zusammenarbeit 
mit Sch latt müssen sich auf Kan
tonsebene lösen lasse n . 

Mein Dank gehört allen Mitbürge
rinnen und Mitbürgern, welche zum 
Wohl unserer Gemeinde beitragen. 

Ich wünsche Ihnen besinnliche Stun
den im Advent, frohe und erholsa 
me Festtage und c<en guete Rutsch is 
fahr 2001»! 

Ihr Gemeindepräsident 
Meinrad Schwarz 

Gebäudeisolierungen, Bio-Isolationen mit Iso-Floc Einsprühverfahren 
spezielle Keller-, Decken- und Estrichböden 
Holzkonservierungen 

\1 .' 

Iso Frei 

Reutlingerstrasse 96 . 8404 Reutlingen 
Tel. 052/242 59 85 . Fax 052/242 79 18· Natel 079/4457626 
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Keine Zeit für ein Behördenamt? 

Die letzten Gemeindewahlen vor zwei Jahren haben klar gezeigt, wie schwierig 
die Suche nach Personen ist, die sich für ein Behördenamt zur Verfiigung 
stellen. Das langwierige Suchen nach Na chfolgern für die innerhalb der laufen
den Amtszeit zuriickgetretenen Behördenmitglieder spricht dieselbe Sprache: 
Immer weniger Elsauerinnen und Elsauer sind bereit, einen grossen Teil ihrer 
Freizeit in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen . Na tiirlich beschränkt sich 
dieses Phänom en nich t auf unsere Gemeinde - iiberall stellen sich diesel bell 
Probleme. 

(m k) Noch ist das Ende der laufen 
den Amtsdauer ni ch t in Griffnähe, 
doch sch on je tzt müssen sich Be
hörden und Parteien Gedanken über 
die Rekrutierung vo n n euen Beh ör
denmitgliedern mach en . Denn Rück
tritte au f das Ende der Amtsperi
ode sind so sicher wie das Amen in 
der Kirche: Im Frühling 1998 mussten 
für die neue Amtsdau er (die noch 
bis ins Jahr 2002 läuft) 20 neue Kan
didaten gefunden werden, vier Jahre 
zuvo r, bei den Gem eindewa hlen 
1994, wa ren es gar n och 27 Sitze, 
die n eu besetzt werden mussten . 

Über den Aufwand, den ein ßeh ör
denamt mit sich bringt, kursieren 
unterschiedlich ste Angaben . Parteien, 
die ihre Mitglieder für Beh ö rden
ämter portieren möchten, stell en 
eher niedrige Aufwände in Aussicht, 
zurücktretende Beh ördenmitglieder 
sprech en meist eine an dere Spra
ch e. Stell vertretend für die Elsauer 
Behörden haben wir bei den am
tierenden Gem einderä ten nach ge
fra gt und sie gebeten , einige Fra
gen zu r zeitlich en Belastung in ih
rem Amt zu beantwo rten . Der Ge
meinderat hat sich für d ie Diskus
sion di eser Frage n a n ei ner Sitzu n g 

c:J 

Zeit ge nommen und in einer ge
meinsamen Antwort Stellung bezo
gen . 

Spannungsfeld Amt-Beruf
Familie-Hobby 
Nur ein Mitglied des Gem eindera
tes (Erhard Staub) ist nicht mehr 
berufstätig. Die anderen sech s Ge
meinderäte stehen vo ll im Erwerbs
leben. Hi er gelte es zu beachten, 
schreiben die Gem einderäte in ih
rer Antwort, dass einige der Res
sortvorsteher tagsüber erreichbar sein 
sollten und mitunter auch vor Ort 
präsent se in müssten . Dies fo rdert 
insbesondere auch eine gewisse Fle
xibilitä t von Seiten des Arbeitge
bers. Vor dem Hintergrund der wach 
senden Ansprüche der Arbeitgeber 
hat Meinrad Sch wa rz ei ne gewisse 
Angst, dass sich immer weniger Leu te 
aus der Privatwirtsch aft für Behö r
denämter zur Verfügung stellen . Dies 
zeigen auch zahlreiche Beispiele aus 
anderen Ge meinden . Die Arbeitge
ber seien übe r das Engagemen t ei
nes An gestellten in einer Be hörde 
oft unglü cklich - di e Wirtsc haft 
fo rdert den vollen Einsatz für d ie 
Unternehmung. Gemei ndepräsident 
Meinrad Schwa rz sä he in d iesem 

-

ce Für Wirtschafts- und 

Bereich eine Entschärfungsm öglich
keit, wenn jemand bereit wä re und 
d ie Mögli chkeit h ät te, Teilzeit zu 
arbei ten . Um diesen Schritt zu tun, 
muss jemand aber bereit sein, zu
gunsten eines Behörden engagements 
wirtschaftli ch e Einbussen in Kauf 
zu nehmen . 

«Zeitli ch e Konflikte aus der Mehr
fachbelastung Arbeit, Behötdentä
ti gkeit, Familie werd en durch das 
Setzen von Prioritäten entschärft oder 
gelöst», schreibt der Gem einderat 
in se iner gem einsa m en Antwort. 
Ga nz so einfach, wie es hier tönt, 
ist das Setzen der Prio ritäten aber 
nicht immer. Nur wenn die Fami
lie volle Rückendeckung übernimmt, 
kann die Mehrfachbelas tung auch 
auf längere Sicht hin aufgeh en. Für 
Hobbys und Vereinstätigkeiten, so 
bedauern die Mitglieder des Gemein
derates übe reinstimmend , bl eibe 
wen ig Zeit . 

50-Prozent-Stelle Gemeinderat? 
Pro Woch e wenden die Mitglieder 
des Gemeinderates durch schnittlich 
zwischen sech s und ze hn Stund en 
für ih re ßehördentätigkei t auf. Dazu 
komm en noc h rund vier bi s sech s 
Stunden Sitzu ngen pro Woche. Diese 
Zahl va riiert etwas von Ressort zu 
Ressort; über alles gese hen nimmt 
aber ein Gemeinderatsm an da t rund 
15 Stunden pro Woche in Anspruch . 
Beim Gemeindepräsiden ten steigt 
de r Zeitbedarf auf rund das Dop
pelte. Auf eine Woc henarbeitsze it 
von 40 Stu nden gerech net, würden 
Gemeinderäte so eine 38-Prozent
Stelle besetzen, der Gemeindeprä-

Steuerberatung empfehlen Ihr Partner tür 
g wir uns als Ihr kompetenter 
z Vertrauenspartner 
ce 
:I: • Buchhaltungen, Nebenabrechnungen 
:::) • Jahresabschlüsse, Revisionen 

111 • Steuer- und Unternehmensberatungen 

IIC 
• Geschäftsgründungen 
• Umwandlungen 

~ • Liegenschaftenverwaltungen 
usw. 

:I: 
() Gratis Orientierungsgespräch 

ce Telefon 0523632192 
Fax 0523632171 ... 

:::) Hermann Hesse-Strasse 10 

111 
8352 Rätersehen 
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Maler- und Tapezierer

arbeiten sowie 

Fassadenrenovationen: 

Malergeschäft 

Heiri Weber-Sommer 

Riedstrasse 13 
8352 Rätersehen 
Tel. 363 22 48 
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sident wäre in einer 75-Prozent-Stelle 
sch on fas t ausschliesslich fü r die 
Gemeinde tät ig. Zu viel? 

«Wenn man beginnt, die Stunden 
zu zä hlen , di e m an fü rs Amt auf
wendet, ist es Zeit aufzuhören», sagt 
Meinrad Schwa rz zu d iesen Za hlen . 
Es sei auch falsch , die Gem einde
ratsentschädigung von 6500 Fran
ken (14 000 Franken für den Ge
meindepräsidenten) aufgrund di e
se r Zahlen in einen Stund enlohn 
um zurechnen, wie es in anderen 
Ge meinden auch schon gesch eh en 
sei. Ohne Spass an der Beh örden
tätigkeit sei ein solcher Aufwand 
gar nicht tragbar, meint Sch warz, 
m an müsse auch d ie Zeit gutschrei
ben , die man sich sonst für an dere 
Hobbys nehmen wü rde. 

Seit den Wahlen von 1998 ist im 
Kanton Zürich im Durch schnitt be
reits ein Gem einderat pro Gem ein
de von seinem Amt zurückgetreten . 
Wäre es da nicht an der Ze it, das 
Mili zmodell in Frage zu stellen. Im 
Ka nton Thurga u gibt es in einigen 

. Gemeinden einen vollamtli chen 
Gemeindeamma nn (er en tspr icht 
unserem Gemeindepräsidenten), und 
in Deutschla nd werden die Kom-

JJi5alJa... 
Dichtungen • Sattlerei • Bodenbeläge 

im Landigebäude, 1. Stock 

In unserem 

Ausstellungsraum 
haben wir eine grosse 

Auswahl Musterkollektionen 

- Teppiche 
- Linoleum 

-Kork 
- Möbelstoffe. 

Kommen Sie vorbei, Ihr 

Fachmann für Bodenbeläge, 
Sattler- und Polsterarbeiten 

berät Sie gerne 
unverbindlich. 

Disabo AG, Heinz Bertschi 
Sr. Gallerstrasse, 8352 Rätersehen 

Tel. 052 / 363 28 88 
Fax 052 / 363 2892 
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mu nen schon lange von voll amtli
ch en, von der Gem einde angestell
ten Bürgermeistern zusammen mit 
n ebe n amtli ch e n Ge m einde rä te n 
regiert. 

D,ie Elsauer Gem einderäte winken 
ab: «Ein vollamtli ch er Gemeinde
präsident nebst nebenamtlichen Ge
m einderatsmitgli ed ern wie in 
Deutschland steht in EIsau für uns 
sch on aufgrund der Grösse nicht 
zu r Diskussion . Ein Teilzeitpen sum 
wäre allenfalls möglich . Den offen
sichtlichen Vorteilen eines Vollamtes 
steh en gewichtige Nachteil e gegen
über: Neben einer erhöhten Belas
tung des Gemeindeh aushaltes würde 
die Profession alität kaum gesteigert. 
Der Gemeindepräs ident h ätte ge
genüber den n eben amtlich en Ge
meinderäten einen enormen Wis
se ns- und damit Machtvorsprung.» 

Probleme sehen die Elsauer Räte auch 
in de r Unabhängigkeit eines vo ll
a mtli chen Gem eindepräsidenten: 
«Der Gewählte h ätte seinen Beruf 
aufzugeben. Er kö nnte se ine Mei
nung dann aber nicht frei äusse rn, 
da er ja wieder gewählt werden möch
te - und aus seiner wirtschaftlichen 
Sicht gewählt werden müss te. » Ne-

aktuell 

ben der existen ziellen Abhängigkeit 
vo n den Wähl ern sieht Meinrad 
Schwarz auch fin anzielle Gefahren 
fü r die Gemeinde. Ein abgewä hlter 
oder nicht mehr kandidierender Voll
zeit-Präsident müsste sich berufli ch 
wieder n eu orientieren und von der 
Gem einde je n ach Alter eine Pen
sion oder Abgangsen tschädigung er
h alten. Eine solch e Lösung sei klar 
nich t finan zierbar, betont Schwarz. 

Eine Lösung·für d ie Problematik der 
zeitlich en Belastun g von Behörden
mi tgliedern ist also kaum greifbar. 
Bleibt die Hoffnun g, dass sich auch 
künftig noch genügend fähi ge Kan
didaten finden werd en, die sich für 
ein Behörden amt zur Verfügung 
stell en . «Zwar will wohl niemand 
möglich e Beh ö rdenkandidaten ab
schrecken », sch re ibt der Gemeinde
rat am Schluss seiner Antworten auf 
die Fragen der ez, «aber in der Pra
xis hat sich gezeigt, dass eine offe
n e Information n ö tig ist. Andern
falls ergeben sich im Laufe der Amts
dauer Rücktrittsgesuche in folge zeit
lich er Überbeanspruchung. Damit 
ist niemandem gedient. )) 

• 

Sommer Sanitär Heizung 
Peter Sommer 
Oberhof 
Im Husaeker 2 
8352 Rätersehen 

Telefon 052 363 13 13 
Fax 052 3631330 

petersommer@bluewin.ch 

Jetzt aktuell: Warmwasseraufbereiter entkalken 
(mechanisch ader chemisch) 

Ihr Varteil: - weniger Energiekosten 
- Schutzanaden werden geprüft und 

ollenfolls ausgewechselt 
- Sicherheitsarmaturen werden geprüft 
- und bei Wasserverlust ausgewechselt 

Jetzt aktuell: Bodenheizung spülen 
Ihr Vorteil - weniger Energiekosten 

- angenehmere Wärmeverteilung 

Sanitär Badumbau Heizung 
Reparaturen Beratung Reparaturen 

Umbauten Planung von Abis Z Umbauten 

Neubauten Bauführung Neubauten 

Boilerentkalkungen Bauabrechnungen Sanierungen 

Haushaltapparate Ausführung auch als GU Alternativheizungen 
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Behörden persönlich 

Die elsauer zytig porträtiert die Mensche n hinter po litischen Ämtern 

Walter Ebneter, Liegenschaftsenver
walter der Primarschulgemeinde Els
au, an einem küh len Spätherbst
abend vor dem knisternden Kamin
feuer. «Das Gefüh l von Wärme ist 
mir wichtig. » 

Walter Ebneter wurde 1958 in Wit
terschauseo, einem Weiler zwischen 
Aadorf und Wängi, geboren und hat 
dort seine frühen Kindheits jahre ver
bracht. Dann zog die Familie nach Rä
terschen und bewirtschaftete viele]ahre 
den Schaffenberg, uns damals geläu
fig unter dem Namen «Glungge». 
Der Gedanke an Gotthelf ist viel
leicht gar nicht so abwegig, wenn 
man die traute und auch heute noch 
ziemlich intakte Umgebung di eses 
abgelegenen Hofes betrachtet. Und 
hier wuchs Wa lti auf, besuchte die 
Schulen und fasste feste Wurzeln 
in unserer Geme inde. Trotzdem -
oder viell eicht auch gerade weil -
die Ebneters etwas abgeschieden 
wohnten, entwickelte sich in ihm 
eine weltoffene und, wie man heu
te sagen würde, «kommunikative» 
Wesensart. Nach der Ausbildung zum 
Konstruktionsschlosser und Mon
teur war er ab 1981 für zwei ]ahre 
in Brasilien im Einsatz. 1983 kehr
te er für einige Zeit zurück und bil 
dete sich zum Betriebsfachman n wei
ter. Seine Frau Patricia, die ih n schon 
nach Brasi li en begleitete, stammt 
aus Ecuador, und so lag natürlich 
der Wunsch na h e, nochmals einen 
längeren Aus landeinsatz in ihrer 
Heimat zu absolvieren. Im Auftrag 
der Direkt ion fü r En twicklu ngszu
sammena rbeit und humanitäre Hilfe 
verbrachte d ie junge Famili e, in
zwischen um die be iden Kinder 
angewachsen, die Zeit von 1988 bis 
1995 in Ecuado r. Wa lter war ve r
antwort li ch für den Aufba u und die 
Leitung eines Stickereizentrums, das 
auf genossensch aftlicher Basis die 
Handarbe ite n d er Einhe imischen 
verwaltet und verkauft. 

Heute arbeite t er im Marketingbe
reich der Firma Rieter u nd pfl egt 
weltweite Kunden kontakte, vorwie
gend im spanischen und englischen 
Sprach bereich . 

Die Erfahrungen und Erlebnisse im 
ferne n Südameri ka haben sein Le
ben in vielen Belangen nachhaltig 
geprägt, wie wir später noch be
merken werden. Seiner hi lfsberei-
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Walter Ebneter 

ten Denkweise entspringt auch di e 
Bereitschaft, etwas für unsere Ge
meinschaft zu leisten. Zu seiner 
Mitgliedschaft in der Primarschule 
kam er, wie man eben so in ein 
Behördenamt «hineinrutscht», be
sonders wenn man nach längerer 
Abwesenheit, sozusagen als unbe
sch riebenes Blatt, in die Gemeinde 
zurückkehrt. Etwa nach dem klas
sischen Muster: 1. wurde von ei
nem Bekann ten darauf angespro
chen; 2. muss ich mir erst einma l 
überlegen, aber seht doch einmal 
weiter, wer sich sonst noch finden 
li esse; (und da ist 3. natürlich gar 
n iemand) un d 4. man sagt zu und 
wird bravourös gewä hl t. Und de r 
Beweis liegt vor, dass man Walter 
Ebneter richtig eingeschätzt hat. Er 
arbeitet engagiert in der Schulpfle
ge mit und schätzt vor allem auch 
die vielen bereichernden Begegnun
ge n, d ie eine solche Tätigkeit mit 
sich bringt. 

Hobbys 
Be ru f und Familie bilden natü rlich 
den grossen Teil des Lebensinha l
tes . Daneben aber reich t es doch 
noch zum Wandern, zu sportli chem 
und kameradschaftlichem Mittun in 
der Männerriege und zu weiterem 
Ausgleichssport . 

Bes itz 
Eigener Besitz bedeutet ihm eben
fa lls viel, und zwar nicht zum Vor
zeigen, sondern als Sicherheit und 

soliden Grund für d ie bereits er
wähnten Wurzeln. Das schliesst für 
ihn nicht aus, gut und vernünftig 
zu leben und auch ei n mal etwas 
davon auszugeben , wofü r man ge
arbeitet hat. 

Sehnsucht 
In Gedanken ist Wa lter Ebneter 
natürlic h noch oft bei sei nen Leu
ten in Ecuador und h offt, dass auch 
sie nach und nach am posit iven 
Fortschritt dieser Welt teil haben 
können und einen angemessene n 
Wohlstand erreichen. Er pflegt diese 
Kontakte weiterh in, kümmert sich 
um den aufgebauten Betrieb und 
hilft von hier aus mit Rat und Tat. 

Er sehnt sich nach Sonne und Wär
me, und wir können uns leicht vor
stellen, dass etwas Fernweh nach 
Südamerika immer mitspielt . Dies 
kann er vo rläufig mit regelmässi
gen Reisen dorthin stillen. Ob es 
ihn eines fernen Tages für ganz an 
die Sonne zieht? 

Kultur 
Es erstaunt nicht, da ss ihn die süd
amerikanische Lebensart, Musik und 
Anlässe «seiner» Landsleute ganz 
beso nders einnehmen. Diese Vor
lieben kann er natürlich bestens m it 
seiner Frau Patricia teilen und ge
niessen . 

Schwächen 
Bei Walter lassen sich offens ich t
li ch keine Schwächen ausfi ndig 
machen , di e nicht auch zugleic h 
Stärken oder zumindest positive 
Nachteile sein könnten. Und wenn 
schon , dann vie lleicht die, dass bei 
ihm hie und da der «Appenze ll er» 
durchdrückt oder dass er sich so 
herrlich über eige ne kleine Un zu
länglichkeiten ärgern kann. (Leu
te, die ihn näher kennen, wissen, 
was damit gemeint ist.) 

In sieben Jahre n 
Wa lti gibt sich da n ich t allzu pro
phetisch. Who kn ows? - Die Kin 
der werden erwachsen sein und man 
kann sich neu orientieren, vielleicht 
etwas mehr reisen, neue Ko ntakte 
anba h nen. 
Zur Frage, ob er da n n noch in ei
ner Behörde m itarbeiten wird, mag 
er sich nicht abschliessend äussern. 

Im Dezember 2007 wissen wir meh r! 

Danke, Wal ti, dass wir bei euch «ine
luege» durften. 

Hans Erzin ger 
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Wichtige Weichenstellungen 
auf die Gemeindeversammlung 
vom Juni 2001 verschoben 

Die gemeinsame Projektarbeit der drei Elsa uer Gemeindegüter unter dem Mar
kenzeichen GABA (.Gemeinsame A rbeitS'gruppe Bauplanung») kommt zwar 
gilt voran, bra ue/lt aber doch noch mehr Vorbereit!lngszeit. So liegt die erste 
Machbarkeitsstudie seit Ende der Herbstferien vor. Dennoch steht jetzt fes t: 
Die Projektierungskredite für die Erweiterung des Primarschullwuses und für 
eine Sporthal/e sind erst an der Ju ni-Gem eindeversammlung 2001 spruchreif. 
Der Hauptgrund dafür liegt in zusä tzlichen Bedenken und Abklärungsbegehren 
der kantonalen Bewil/igungsbehörde, von deren Segen schliesslich die Subven
tionen abhängen. 

Seit Mitte dieses Jahres arbeitet in 
Elsau die «Gemeinsame Arbeitsgruppe 
Ba uplanung» . Mit je zwei Mi tgli e
dern sind darin all e drei Gemein
degüter vertreten . GABA ist eine vor
erst informelle Steuerungsgruppe im 
Sinne der modern en Projekto rga
ni sation . Sie entscheidet nicht, aber 
sie stellt An t räge und info rmi ert . 
] e nach dem Verlauf der Pro jektar
beit kann sie dereinst in eine Kom
missio n gemäss Gemeindeo rdnung 
umgewandelt we rden. De r Gruppe 
GABA gehören an: 
• vo n der poli t ischen Gemeinde: 

Meinrad Sch warz (Gemei ndep rä
sident), Urs Ze ll er (Gemeinderat, 
Gruppen vorsitz) 

• von der Primarschulgemeinde Peter 
Hoppler (Präs ident), Wa lter Eb
ne ter 

• von der Oberstufe nschulgem ein
de Elsau-Schlatt Ursula Schönbäch- . 
ler (Präsidentin), Karl Lü ön d 

Als wicht igen Gru n d sa tz hat di e 
Arbeitsgruppe beschlossen , eine of
fe ne Pl anung durchzuführen , d. h . 
laufe nd auch über Ideen und Zwi
schenschritte zu in formieren . Dies 
geschiehl inzwischen laufend durch 
die ez, durch die Regionalpresse und 
in der Öffen t li chkeit. So konnte an 
de r Ve reinspräsi d ente n ko n fere n z 

vom 31. Oktober ein grosses Inte
resse und Wohlwoll en - vor allem 
natürlich im Hinblick auf das Sport
hall enproj ekt - fes tgestellt werden . 

Machbarkeit wird bejaht .. . 
In zwi sche n li egen im Rahm en der 
beschl ossenen Machbarkeitsstudie 
zwei Berichte vor: 
• Rechtliche, orga nisatori sc he und 

fin anzielle Aspekte (Verfasse r: AI
fred Gerber, Finanzberater der Ge
meinde Elsau) 

• Architektonische Machbarkeitsstu
di e z u Schulhauserweiteru ng PS, 
Kindergarten , Sporthall e un d Bi
blio thek (Ve rfasse r: Zehnde r + 
Kuhn , Architekten Winterthur) 

Organ isatorisch wie rechtlich ist ein 
ge meinsames Vo rge hen d er drei 
Gemeindegü ter möglich , ohne dass 
Kom peten zen und Verantwo rtun
gen vermischt we rd en. Grundsa tz: 
Der Grundeigentümer ist auch Ba u
herr; die fa ire Lastenverteilung wird 
durch verei n barte Investitions- und 
Betri ebsbeiträge sichergestell t. Die 
Verwaltung wird durch eine Betriebs
ko mmi ss ion besorgt, was im Hin
bli ck auf die even tuelle Spo rthalle 
von Bedeutung ist . 

aktuell 

... Finanzierung wird eng! 
Eine revidierte Investitionsrechn ung 
bi s ins Jahr 2005 zeigt freilich, dass 
der fi nan zielle Spielraum der Elsauer 
Gem einden für di e Verwirkli chung 
der angesagten Pro jekte seh r eng 
ist. 60 Prozent der Investitionen wer
den über Darlehen finan ziert wer
den müssen. Um die Folgekos ten 
der Investitionen abzudecken, müsste 
die Gemeinde Elsa u ihren Steuer
fu ss ab 2002 auf dem Niveau des 
da n nzu maligen kantonal en Maxi
mu ms fes tsetze n . Damit h a t di e 
GABA-Arbe it sc h o n einmal eine 
wichtige Erkenntnis gebracht: Über 
kurz oder lang werden di e Elsauer 
Bürger in ne n und Bürge r e in en 
Grundsatzentscheid zu fällen haben . 
Entweder wird in d ie Verbesseru n g 
des Standorts investiert (Primarschul
h ausanbau, Sporthallenbau, Bi bli o
thek) und weiterhin eine hohe Steu
erbelastung in Kauf gen ommen -
oder man senkt die Steuern in be
scheidenem Mass und nimmt da
für bewusst einen Kom fortverzicht 
in Ka uf. Die GABA-Mitglieder sind 
einmütig der Ansicht, da ss di e In
vestit ionen ni cht dazu führen dür
fen, dass die Gemeinde Elsau in den 
Steuerfu ssausgleich fä llt. 

Weitere wich t ige Ergebnisse aus der 
bisheri gen GA BA-Arbeit: 

• Die Baudirektion des Ka ntons Zü
ri ch hat den Bedarf für ei ne zu
sätzliche Primarschulturnhalle klar 
bejaht. Für di e Integration des Kin
derga rtens un d d ie Sch affun g der 
benötigten Klassen - und Gruppen
räu me empfiehlt sie weitere Ab
klärungen . Diese Auflagen des Kan
to ns sind der Hauptgrund für die 
Verzögerung. Vo n der Ge meinde
ebene und dem Arbeitstempo der 
Gruppe GA BA her gesehen wären 
erste Teilentscheide (Projektierungs
kred ite) an der Dezember-Gemein-

Wirtschaft zur MühLe Hegi . W uki 
Mettlenstrasse 28 AktU'· /14-16 , 
8409 Winterthur J~; 30-10 fV. '}...-' 
Tel. 052 / 242 18 55 vt> K1 8't/ ~{fe,et ~ 
Di geschlossen I'~) -

Restaurant Sonne 
Elsauerstrasse 22 
8352 Räte rsehen 
Tel. 05 2 / 363 24 70 
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Es freut sich Bruno Vogel und Tea ms 
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deversammlung durchaus möglich 
gewesen. 

• Sporthalle: Gegenwärtig sind meh
rere mögliche Standorte in Prü
fung. Erste Kostenschätzungen 
gehen (auch nach Vergleich mit 
anderen im Kanton Zürich reali
sierten Projekten) für eine Dop
pelturnhalle nach geltenden Stan
dards von Kosten um fünf Mil
lionen Franken aus. GABA will bis 
zum Jahresende zusätzliche Ein 
sparungsmöglichkeiten sowie die 
finanzielle Machbarkeit vertieft prü
fen. 

• Erweiteru n g Primarschulhaus: 
Entsprechend der Empfeh lung der 
Baudirektion des Kantons Zürich 
wird die Erweiterung des Primar
schulhauses von der Primarschul
pflege zusammen mit den kanto
na len Stel len weiterentwickelt. 

• Weitere Frage n: Parallel vert ieft 
geprüft werden derzeit die Sub
venti o nsfrage und die Randbedin
gungen der Submission bzw. die 
Modalitäten e ines möglichen Ar
chitektu rwettbewerbs, wobei die 
Option eines beschränkten (<< e in
geladenen») Wettbewerbs im Vor
dergrund steht. Ferner soll zusam
men mit den Li egenschaften ver
waltern der drei Gemeindegüter 
geprüft werden, ob eine gemein 
same professionelle Bewirtschaf
tung a ll er im öffentlichen Besitz 
befindlichen Liegenschaften in der 
Gemeinde Elsau Sinn machen wür
de. 

• Übersichtlich e Teilprojekte: Um 
den Stimmbürgern opt imale Ent
sch eidungsfreiheit zu lassen, so l
len zwei Teilprojekte mit entspre
chenden separaten Projektierungs
kredit-Begehren präsentiert wer
den: 
- Erweiterung des Primarschulhau

ses Süd mit der Integration des 
Kindergartens im PS Süd im Zu
sammenhang mit der bevorste
h enden Unterstufenreform 

- Sport halle und Bibliothek. 

Es wird angestrebt, die zwei Pro
jektierungskredite an der Gemein
deversammlung vom 18. Juni 2001 
zum Entsche id vorzulegen. 

Kar! Lüönd 
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Elsauer Bevölkerung will eine 
neue Turnhalle 
(pi1) Dies geht aus einer kleinen 
Umfrage vor dem Coop hervor. Von 
20 befragten Elsauerinnen und 20 
befragten Elsauern befürworten 32 
die Erstellung einer neuen Turnhalle, 
6 sind sich noch unschlüssig und 
2 sind gegen eine neue Turnhalle. 

Die Grafik zeigt deutlich, dass die 
Frauen eine Turnhalle deutlicher 
befürworten als die Männer. 

Die Argumente der Frauen sind klar: 
Es könne nicht angehen, dass in 
der Gemeinde Elsau immer mehr 
gebaut, aber an der nötigen Infra
struktur gespart werde . Männer da
gegen sehen eher die finanzielle Frage 

Ja unschlüssig Nein 

im Vordergrund: Woher die Mil
lionen für eine neue Turnhalle neh
men? 

Wer die Turnhalle regelmässig be
nützt, will auch eine neue, soviel 
kan n man sagen. So sind Mitglie
der von Sportvereinen zu 100 % 
dafür, Nichtmitglieder aber eher da
gegen. 

Die Diskussion über eine neue Turn
halle wird noch einige Zeit in An
spruch nehmen , denn noch sind 
Fragen über Kosten und Standort 
nicht aus der Welt geschafft. 

c Elsauerinnen 

BEIsauer 

• 

Georg Hanselmann Elektro-Techmk 
Eisauerstrasse 7 Garagetorantnebe und 

8352 Raterschen-Elsau Automationen 
Telefon 052/3660440 Sscherheltstechmk 
Telefax 052/3660441 Umbauten und RenovatIOnen 
Natel 079/4254641 IOk!. Planung 

Restaurant 

JtlMt 
8352 Rümikon 

Samstag, ab 13.30 Uhr und 
Sonntag ganztags Ruhetag 
Tel. 36321 77 

• Feini Znünibrötli 
• Preiswerte Tagesmenüs 
• Heimel iges Säli 
• Gästezimmer zu vermieten 

23. Dez. ab 13_30 Uhr und 24-125. Dezember, sowie 
30. Dez_ ab 13_30 Uhr und 31. Dez-l1. Jan. geschlossen 

Auf Ihren Besuch freuen sich Dorli und Noldi. 
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Verhandlungen des Gemeinderates 

Änderung Verkehrs- und 
Erschliessungsplan 
(Heiden bühl) genehmigt 
Die Baudirektion des Kantons Zü
rich hat am 1. September die durch 
die Gemeindeversammlung vom 13. 
April 2000 beschlossene Anderung 
des Verkehrs planes und des Erschlies
sungsplanes genehmigt. Diese be
trifft die Erschliessung des Gebie
tes Heidenbühl. Die Vorlage sei 
«cechtmässig, zweckmässig und an 
gemessen », heisst es in der kanto
nalen Verfügung. 
Angesichts der hängigen Rekurse bei 
der Baurekurskommission und beim 
Bezirksrat können die PIanänderun
gen noch nicht in Kraft gesetzt 
werden. 

Voranschlag 2001 
Bei Fr. 10 248 000.- Aufwand (in 
klusive Fr. 400000.- zusätzliche Ab
schreibungen im steuerrelevanten 
Bereich) rechnet der Gemeinderat 
mit eine m Aufwandüberschuss vo n 
Fr. 704000.-. 
Weil im laufenden Jahr ein höhe
fer Steuerertrag resultieren wird, sinkt 
der Steuerkraftausg leich aufs näch
ste Jahr markant. Im Bereich Grund
steuern sind nach wie vor keine 
grossen Za hlen zu erwarten. 
In den Nettoinvestitionen von 
Fr. 1841000.- sind Fr. 630000.
für die Erschliessungsstrasse Heiden
bühl enthalten (2002 wird noch
mals so v ie l aufgewe ndet werden 
müssen). Der zweitgrösste «Brocken» 
mit Fr. 417000.- betrifft die zwei 
te Etappe der Sanierung der Badi 
N iderwis, wo die Becken mit einer 
flexiblen Fol ie ausgekleidet werden 
sollen. Der Gemeindeversa mmlung 
wird hier,für ein Nachtragskredit von 
Fr. 150000.- beantragt (beachten 
Sie den ausführlichen Text in den 
Weisungen). 

Steuerfüsse: 
Politische Gemeinde 
Primarschulgemeinde 
Oberstufenschulgemeinde 
(- 1 %) 
Gesam tsteuerfuss 
(- 1 %) 

48 % 
46% 
32 % 

125 % 

Roboter-Kanalsanlerungen 
Mittels Kanalfernsehen wurden in 
folgenden Kanalisationsleitungen 
Schäden festgestellt, die eine Sanie
CI,mg erfordern: Carl-Spitteler-Strasse, 
SChottikerstrasse, Riedstrasse, Elsau
erstrasse, Obere und Untere Schärer
strasse, Pestalozzistrasse, Tobelweg 
und Im Zauner. Die Leitungen weisen 
e in Kaliber von 250 bi s 500 mm 
auf und sind zwischen 22 und 48 
Jahre a lt . Eine Sanierung ist nur 
mittels Roboter möglich, womit ,man , 
bisher gute Erfahrungen ' gemacht 
hat. Der Gemeinderat hat für die 
Roboter-Kanalsanierungen ein Kredit 
von Fr. 86700.- bewilligt und die 
Arbeiten der KA-TE System AG, Zü
rich, vergeben. 

Krankenhelm Eulachtal 
Der Gemeinderat genehmigte den 
Voranschlag 2001 des Zweckverban
des Krankenheim Eulachta l. Der 
Aufwandüberschuss ist mit Fr. 
59 111.- budgetiert, wovon Elsau 
Fr. 16641.- zu tragen hat. Dies ent
spricht einem Sechstel im Vergleich 
zum diesjährigen Voranschlag. Das 
bessere Resultat soll mit einer hö
heren Bettenbelegung erreicht wer
den. 
Damit die Betten we iterhin gut be
legt sind, ist ein umfangreicher Um
und AUSbau unumgänglich. Das 
Wicht igste sind die Umwandlung 
von 4-Bett-Zimmern in 2-Bett-Zim
mer und der Einbau von Nassze I
len (Dusche und WC) in den Zim
mern. Der Gemeindeversamm lung 
wird hierfür ein Bruttokredit von 
Fr. 770059.- (Elsauer Anteil) be
antragt. 

Auftrag an Steuerprofi 
Auf unsere Ste ll ena u sschreibung 
«Steuerprofi» hin , hat sich glückli
cherweise ein wahrer Steuerprofi 
gemeldet. Er heisst Josef Zimmer
mann und war früher Steuersekre
tär in Geroldswil und danach Steu
ersekretä r-Stellvertreter in Dietikon. 
Nun hat er sich selbständig gemacht 
und hilft an verschiedenen Orten 
aus. 
Herr Zimmermann wurde beauftragt, 
im Steueramt für optimale Arbeits-

Senden Sie uns Ihre Beiträge per 

E-Mail: redaktion@elsaue .... zytig.ch 

elsauer zytig Nr. 117 I Dezember 2000 

Geßleinde 

abläufe zu sorgen, die Steueraus
scheidungen aufzuarbei ten und Steu
ersekretär Livio Bonetta in seiner 
Tätigkeit zu unterstützen. Herr Zim
mermann wi rd während ein iger 
Monate tageweise in unserem Steu
eramt arbeiten . 

Baurecht für Wald hütte 
Mit dem Verein Waldhütte wurde 
ein Baurechtsvertrag unterzeichnet. 
Das Baurecht gilt für eine Wa ld
hütte samt zweckmässiger Zufahrt 
(für Zubringerdienst, nicht für Gäste) 
sowie einem Vorplatz gegen We
sten und Norden. 
Der Gemeinderat hat gemäss Bau
rechtsvertrag das Recht, bei auftre
tenden Problemen im Zusammen
hang mit dem Betrieb der Wald
hütte bezüglich Lärm, Ordnung usw., 
die Verantwortlichen zu zweckd ien
li ch en Weisungen anzuhalten. 

Verkauf von Liegenschaften 
Die Politische Gemeinde besitzt 
verschiedene Liegenschaften im Fi
nanzvermögen (Liegenschaften, d ie 
zur Aufgabenerfüllung nicht benö
tigt werden). Leider lässt sich mit 
diesen Liegenschaften nur eine ge
ringe Rendite erzie len. Bei anfal 
lenden lnvesti tionen muss die Ge
meinde sogar «drauflegen ... Deshalb 
wird der Gemeindeversammlung 
beantragt, den Anteil am Mehrfa
milienhaus an der St. Ga ll erstrasse 
66 in Rätersehen mit vier Wohnun
gen und das alte Schulhaus Schot
tikon zu verkaufen. Für den Steu
erza hl er ist ein Verkauf interessant. 
Mit dem Verkaufserlös kann Fremd
kapital zurückbezahlt werd en, wo
durch die Schuldzinsen sin ken. Auf 
diese We ise lässt sich mehr Geld 
einsparen, als das Vermieten der 
Wohnungen netto einbringt. 

Strafverfügungen 
Leider musste der Gemeinderat wie
der einige Bussen aussprech en. Dies 
ist kein lukratives Geschäft - er würde 
gerne darauf ve rzichten. Deshalb sei 
hiermit dazu aufgerufen, sich so zu 
verhalten, dass es nicht zu Verzei
gungen kommt . Spitzenreiter der 
Gebüssten sind 
- Personen, di e ihren Hund ni ch t 

korrekt halten, sodass Mensch und/ 
oder Tier gefährdet sind 

- Personen, welche die Bahngleise 
überqueren. 

Roland Birrer 
Gemeindeschreiber 
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Gemeinde 

Zivilstandsnachrichten 

vom 8. September bis 10. Novem
ber von in Elsau wohnhaften Per
sonen 

Geburten 
6 . September 
Tischhauser Si/van, Sohn des Tisch
hauser Daniel und der Tischhau
ser, geb. Sträh l, Den ise Lucie 

8. September 
Kölliker Celine Nerina, Tochter des 
Kölliker Thomas und der Kölliker, 
geb. Wagner, Barbara Beatrix 

25. September 
Hofmann Walter, Sohn des Hof
mann Jürg und der Hofmann, geb. 
Clalüna, Est her Rita 

5. Oktober 
Störi Sina, Tochter des Störi Peter 
Urs und der Störi , geb. Rauh, Mo
nika Sand ra 

20. Oktober 
Baumann Luea, Sohn des Baumann 
Peter und der Baumann, geb. Top
pino, Katia 

8. November 
Zsindely !{mos Moritz, Sohn des 
Zsindely Endre und der Zs inde ly
Fra nck, geb. Franck, Elisabeth Ma
tria 

Trauungen 
22. September 
Koch Thomas Johann lind Speck
er Brigitte 

22. September 
Munderich Martin Walter lind Ca
milo Pereira Simone 

7. Oktober 
SOl1llUer Guido und Probst Sandra 
Carola 

Todesfälle 
8. Oktober 
Sommer Ernst Heinrich, Ehemann 
der Sommer, geb. Boiler, Ruth 

23. Oktober 
Baas Elisabeth, geschieden 

24. Oktober 
Christen Karl Alfred, led ig 

29. Oktober 
Schlegel, geb. Nauer, Josefine Kla
ra, Ehefrau des Schlegel Karl Heinz 
Rudolf 
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Zivilstandsamt Elsau 
Gaby Heinz 

Gesundheitsbehörde Elsau 

Im folgenden Artikel informiert die Gesundheitsbehörde iiber die Grundsätze 
der Griing/ltentsorgung und über die Neuorganisation des Häckseldienstes in 
Elsau 

Grüngut 
Die Gesundheitsbehörde Elsau wird 
immer wieder gefragt, weshalb es 
in der Gemeinde keine Grünabfuhr 
gibt. Oft ist mit diese r Anfrage die 
Feststellung verbunden, dass «doch 
alle anderen Gemeinden in der Re
gion inkl. Winterthur eine so lche 
Grünabfuhr haben, teilweise sogar 
gratis». 

Dazu einige Fakten: 
- Eine Umfrage der Gesundheitsbe

hörde Elgg hat ergeben, dass von 
21 Gemeinden in der Region Win
terthur 9 eine Grünabfuhr anbie
ten, 7 davon mit einer Tour von 
Haus zu Haus. 3 Gemei nden er
h eben Gebüh ren. 

- Wenn das Verursacherprinzip auch 
bei der Grünabfuhr angewendet 
würde, müsste für 1 kg Grüngut 
zwischen 40 Rappen und 1 Fran
ken bezahlt werden - zum Ver
gleich: heute kann das Grüngut 
in Elsau gegen ei ne Gebüh r von 
30 Rappen pro kg abgeliefert wer
den. Wenn verschiedene Gemein
den ihre Grüntour (fast) gratis an
bieten, so deshalb, we il sie diese 
aus den Grund- bzw. Kehricht
gebühren quersubventionieren. 
Dies entspricht jedoch nicht der 
Absicht des Gesetzgebers im kan
tonalen Abfallgesetz, weil auf diese 
Art das Verursacherprinzip durch
brochen wird. 

Die Politik der Gesundheitsbehör
de Elsau in Bezug auf die Grüngut
entsorgung wurde bereits in der letz
ten Amtsdauer 1994/98 festgelegt 
und stützt sich auf folgende Grund
sätze ab: 
- Garten- und Küchenabfälle sol

len so weit wie möglich am Ort 
des Entstehens wiederverwertet 
werden. 

- Die Gesundheitsbehörde unter
stützt die Hausgartenkompostie
rung durch folgende Angebote: 
Häckseldienst, Kompostkurse, Kom
postberatung (z.B. Hilfe bei der 
Standortwahl von Kompostplät
zen, «Feuerwehr» bei Problemfäl
len usw.) 

- Nicht kompostierbare Abfälle oder 
sehr grosse Grüngutmengen, di e 
sich nicht mehr im Hausgarten 
verarbeiten lassen, können bei der 
Gemeinde oder bei Landwirten 
gegen Bezahlung entsorgt werden. 

Häckseldienst 
Seit der Einführung der Sackgebühren 
wird auch der Häckseldienst ver
mehrt in Anspruch genommen, was 
an sich erfreulich ist. Weniger er
freulich ist dagegen, dass je länger, 
je mehr Häckselgut nicht in den 
Hausgärten behalten wird, sondern 
von der Ge meinde abtransportiert 
werden muss. 
Die Anzahl zu häckselnder Posten 
ist mit 70 bis 120 pro Tour unge
fähr gleich geblieben, die Menge 
pro Posten hat jedoch zugenommen; 
en tsprechend wird auch das Ange
bot, Häckselgut abzuführen, leider 
im Übermass genutzt: So mussten 
dieses Frühjahr rund 2/.j aller Häck
selposten vom Werkpersonal abge
führt werden . Von diesem abtrans
portierten Material konnte jedoch 
nicht alles in öffentlichen Anlagen 
verwendet werden, und auch zu
sätzliches Häckselgut wurde kaum 
verlangt. So kam es, dass Häcksel
gut kostenpflichtig entsorgt werden 
musste. 
Diese Entwicklung zwang die Ge
sundheitsbe hörde zum Überdenken 
der bi sherigen Häckse l praxis. Zu
sammen mit den Verantwortlichen 
der Gemeindewerke haben wir ver
schiedene Szenarien (z.B. die Ein
führung von 2eitabhängigen Gebüh
ren oder den Verzicht aufs Abfüh
ren von Häckselgut) diskutiert und 
folgenden Beschluss gefass t: 
Der Häckseldienst soll von den Haus
halten weiterhin unbeschränkt gratis 
genutzt werden können. Hingegen 
wird für den Abtransport von nicht 
selbst gebrauchtem Hä ckselmateri
al ein Beitrag verlangt, und zwar 
pro angefangenem m3 Fr. 20.-. Be
gründung: Denjenigen Haushalten, 
welche ihr Häckselgut behalten, 
entsteh en weiterhin keine Kosten. 
Dagegen werden Haushalte, welche 
primär entsorgen möchten, gering
fügig zur Kasse gebeten. Von die
ser Regelung verspricht sich die 
Gesundheitsbehörde, dass vor al
lem kleinere Posten eher beha lten 
werden. Ausserdem wird weiterhin 
genügend Häckselgut zur Verfügung 
stehen für diejenigen, welche zu
sätzliches Material wollen. 

Sich er kann man über die Einfüh
rung einer solchen «Lenkungsab
gabe» geteilter Meinung sei n. Wir 
sind jedoch der Ansicht, dass der 
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Häckseldienst als Dienstleistung der 
Gemei nde in erster Linie die Ver
wertung von Grünabfällen im Haus
garten fördern soll (Bereitstellen von 
Strukturmaterial für den Kompost, 
Abdeck- und Mulchmaterial für die 
Gartenbeete) . Dagegen betrachten 
wir es nicht als Aufgabe der Ge
meinde, einen intensiven Unterhalt 
des Privatgartens mit dem damit 
verbundenen Entsorgungsbedarf von 
Gartenabraum aus allgemeinen Mit
teln zu finanzieren. Wir sind zu 
versichtlich, dass diese neue Rege
lung eine zweckmässige Lösu ng ist, 
und appellieren an alle Gartenfreun
de, Grünabfä ll e nicht zu verbren
nen, sondern weiterhin im eigenen 
Garten zu verwerten. 

Haben Sie noch Fragen rund um 
die Grüngutverwertung? 
Dann wenden Sie sich an die Kom 
postberatung d e r Gesundheits 
behörde (Tel. 363 25 50; E-Mail: 
we iss ko p f. sch n ei der@pop.agri.ch)! 

Für die Gesundheitsbehörde 
Manuela Schneider 

Atlas-Therapie 
Wirbelsäulenrevifalisalion 

Gelenkfherapie (Dorn) 

bei Sonjo Weilenmann 
Dipl. Atlaslogistin 

Dipl. Krankenschwester 
Im Geren 7 - Rümikon 

8352 Räterschen 
Tel. 052 - 363 27 64 

Krankenheim Eulachtal 

Um- und Anbau 

Am Freitag, 13. November, waren 
alle Interessierten aus den Verbands
gemeinden nach Elgg eingeladen 
worden zur Orientierung über das 
Um- und Anbau-Projekt des Kran
kenheims. 

60 Interessierte haben sich in der 
«Krone», Elgg, eingefunden. Der 
Präsident Arthur Wachter begrüs
ste die anwesenden und ging noch
mals kurz auf die Gründe zum Ausbau 
ein. (Siehe ez Nr. 116.) 
Es wurde wiederum erwähnt, dass 
das Heim dem heutigen Standard 
angepasst werden muss, soll es eine 
Zukunft haben. Die Zimmerzah l darf 
dabei aber nicht unter 60 gehen, 
um noch rentabel zu sein . 
Architekt Eberle, der das Projekt 
vorstellte, erwähnte, dass beim Bau 
vor 20 Jahren noch keine NasszeI
len in den Zimmern subvention iert 
wurden. Das n eue Projekt sieht den 
Umbau der Viererzimmer zu Zwei
er- und Ei n erzimmern mit NasszeI
len vor. Die dadurch wegfallenden 

Gemeinde 

Aufenthaltsräume müssen ersetzt 
werden. Dies soll auf der Nordseite 
mit einem Anbau geschehen (s iehe 
Foto). Hier könnten die Bewohne
rinn en und Bewohner die Mahlzei
ten einnehmen. Durch die offene 
Bauweise mit grosszügiger Vergla
sung würde eine helle, ein ladende 
Atmosphäre geschaffen. Auf den neu 
geschaffenen Ba lkonen könnten auch 
bettlägrige Bewohnerinnen und 
Bewohner die frische Luft und die 
schöne Aussicht geniessen. 
Es ist weiter vorgesehen, eine «halb 
offene Station» zu schaffen, wel
che für etwa 12 verwirrte Bewoh
nerinnen und Bewohner Platz bie
ten soll. Die Tendenz in der Geria
trie wi ll den verwirrten Bewohnern 
möglichst viel Freira um lassen, 
möchte sie und andere Bewohner 
aber auch schützen, wo es nötig 
is t. 

Für die Heimkommission 
Beatrice Sommer 

• An- und Verkauf • Service • Reparaturen • Reifen u. Ersatzteile • Ersatzwagen • Finanzierung 

procar {f}fI}flfI}{f}@ Im Halbiacker 13, Rümikon Jo Ludescher 
8352 Rätersehen Telefon 052 / 363 26 18 

Der VW/Audi-Partner in Ihrer Nähe! 
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Gemeinde 

Gemeindekrankenpflege 

Der Piketdi enst der Ge meindekran
kenschwester ist neu am Wochen
ende aufgehoben . Sie können die 
Gemeindeschwester von Montagmor
gen bis Freitagabend 18 Uhr tel e
fonisch erreichen. Wenn Sie am Wo
chenende eine Nachricht auf dem 
Telefonbeantworter hinterlassen , 
wird am Montag mit Ihnen Kon
takt aufgenommen. 
In einem dringend en Fall über das 
Wochenende wenden Sie sich bitte 
an Ihren Arzt oder an den dienst
tuenden Notfallarzt. 
Pflegebedürftige Menschen werd en 
nach wi e vor auch am Wochenen
de betreut. 

Christin e Hoppler 

Haushilfedienst 

Einsatzleiterin Haushilfedienst, 
Fahrdienst für Senioren, 

Auskunft Reinigungsdienst 
(Pro Senectute) 

Hatrtra Zallgg 
Am Bach 24 D, Unterschottikon 

Telefon 366 01 77 
Montag, Donnerstag und Freitag 

jeweils 17 bis 18 Uhr 
übrige Zeit Anrufbeantworter 

••• 

Anmeldung Reinigungsdienst 
Telefon direkt 269 24 34 

Montag bis Donnerstag 
von 8 bi s 11 Uhr 

Gemeindekrankenpflege Elsau 

Die Gemeindekrankenschwester 
ist von Montag bis Freitag 

erreichbar unter 
Telefon 363 11 80 

Das Büro der 
Gemeindekrankenpflege 

ist jeweils am 
Dienstag und Donnerstag von 
13.30 bis 14.30 Uhr besetzt. 

Ausserha lb dieser Zeiten können 
Sie Ihre Mitteilung auf dem 

Telefonbeantworter hinterlassen, 
so dass die Krankenschwester Sie 

zurückrufen kann. 
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Krankenmobilien 
Montag bis Freitag 

nach Absprache 

Zivilschutz Elsau-Schlatt 

Übung «Erdbeben» vom 7./8. November 

Mit den Hebekissen der ZSO Elsall-ScIJlatt könl1en bis 1lI 40 TOllnen schwere 
Trümm er bewegt werden. 

Bilder aus dem Walli s waren in den 
letzten Woc hen in den Medien all
gege nwärti g . Di e Schutt- und 
Schlamm lawine n , die in weite n 
Teilen des Wallis Schäden angerichtet 
und die Dörfer Gondo und Balt
schieder fas t voll ständi g unter sich 
begraben haben, halten der Öffent
lichkeit wi eder einmal vor Auge n, 
wie sehr wir auch in e in er hoch 
technisierten Zeit den Gewalten der 
Natur au sgeliefert sind . Die Anteil
nahme der Schweize r Bevö lkerun g 
war überwältigend: Die Glücksket
te konnte in ihrer Sammlung für 
die Unwetteropfer ein Rekordergebnis 
aufweisen. Neben der finanziell en 
Hilfe zähl en für die Betroffenen be
sonders auch tatkräftige Helfer, di e 
vor Ort anpacken und die Folgen 
der Unwetter zu beseitigen helfen . 
Zivilschutzorganisationen aus der 
ganzen Schweiz haben mit Mann 
und Schaufel ihre Arbeit im Wallis 
begonnen. Zürcher Zivilschützer sind 
bereits seit Anfang November im 
Katastrophengebiet im Einsatz. Vom 
27. November bis 8. Dezember wer
den Einsatzkräfte aus der Region Win
terthur bei den Aufräumarbeiten mit
helfen. 

Geht der Zivilschutz Elsau-Schlatt 
nach Gondo? 
Die Zivilschutzorganisation Elsau
Schlatt hat am 7. und 8. November 
eine Übung für die Kata stroph en
schutz-Einsatzelemente REIF und 
REIL durchgeführt. Diese Übung, in 

welcher jene Teile der Mannschaft 
ihre Kenntnisse verti eft haben, di e 
im Fall einer Katastrophe auf dem 
Gebiet von Elsau oder Schlatt in 
kürzester Ze it aufgeboten werden 
kö nnen, war seit langem auf die
sen Zeitpunkt angesetzt gewesen . 
Nach den Ereignissen im Wallis stellte 
sich dem Chef ZSO, Peter Kitrdli
mann; die Frage, ob zugunsten e i
nes Hilfseinsatzes im Wallis auf diese 
Übun g ve rzichtet werden solle. Die 
einzelnen Einsatzformationen in der 
ZSO Elsa u-Schlatt weise n allesamt 
einen sehr hohen Ausbildungsstand 
auf. Beim Retten im REIL-/ REIF-Ver
band - also im dienstübergreifen
den Zusa mmenspiel sämtlicher For
mationen im Katastrophenfall - fehl
ten aber noch wichti ge Erfahrun
ge n in einzelnen Teilbereichen. 

Um das vorhandene Spezialisten
wissen aus den verschiedenen Fach
bereich en des Zivilschutzes auf den 
gesamten REIL-/ REIF-Verband zu 
übertragen und damit di e Einsatz
kompetenz und -effizienz weiter zu 
steigern, fi el der Entscheid zugunsten 
einer weiteren Ausbildung der EI
sauer Einsatzkräfte au s. Trotzdem 
haben sich aber acht Freiwillige aus 
der ZSO El sau-Schlatt zum Hilfsein
satz im Walliser Dorf Baltschieder 
gemeldet. Drei davon haben von 
ihren Arbeitgebern die Bewilligung 
zum freiwilligen Arbeitseinsatz er
halten. Sie werden sich an den Auf
räumarbeiten beteiligen . Mehr über 
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d iesen Einsatz erfa hren Sie in der 
nächsten elsa uer zyti g. 

Seriöse Ausbildung fördert die Ein
satzbereitsch aft 

Gemeinde 

In der vorgän gig erwähnten Übung 
konn ten die An geh örigen de r REIL
u nd REIF-For mationen ihre Kennt
n isse im Einsa tz vo n Rettu ngsgerä
ten verti efen. Ebenso wich t ig sind 
für die Dienstl eistenden spezifische 
Kenntnisse in den Bereichen der per
sön lichen Sicherh eit un d der Kom
munika tion zw ischen de n (früh er 
sepa rat in de n verschiedenen Fach
bereichen eingeteil ten) Spezialisten. 
Am 7. und 8. November haben rund 
80 Zivilschützer aus Elsau und Schlatt 
im Zivilschutzzentrum Ohrbühl unter 
rea litätsnahen Bedingungen die Ber
gun g von Versch ütteten un d Ve r
letzten geübt. Unter der Leitung von 
Ma rtin Erb haben einze lne Arbeits
gruppen mit den im Zivilschutz Elsau
Schlatt vorhandenen Mitteln Trüm
mer verschoben und Keller ausge
pumpt, um Figurante n und «ver
letzte" Pup pe n zu berge n . Mit 
Schneidbrennern übten die Arbeits
gru ppe n der Einsatzkräfte, wie me
tallische Hinderni sse bei der Ret
tu ng überwunde n werden können , 
un d m it einfac hen Mittel n wie ei
ner Seilwinde räumten die Zivilschüt
zer Mauer- und Deckenteil e aus dem 
Weg . Mit Hydra u likza n gen und 
pneumatischen Hebekissen, wie sie 
seit kurze m auch zu m Rettungs ma
teri al der ZSO Elsa u-Schlatt ge hö
re n, wurde unter fachmä nni scher 
Anleitung eben fa lls geüb t. 

Se il züge werden ebenfallS z ur Triimmerbewegung eingesetz t . 

Eine Arbeitsgrup pe musste innert 
kü rzester Zeit eine Flussüberq uerung 
erstell en, um de n Schaden platz auf 
der anderen Se ite zu erreichen . Mit 

Ho lz und Seil en ausgerüstet , bau
ten fünf Zivil schützer die Brücke 
übe r eine Länge vo n rund 15 Me
tern. Nach nur d rei Stunden kam 
der erlösende Funkspruch "Flussüber
querung sichergestellt». Darauf ging 
da s Suchen und Bergen auch auf 
dieser Seite los. 

Gut ausgeriistet ist halb gerettet: Mit 
Schl1eidbrennern ... 

Wa sser als Hindernis wird durch einen improvis ierten Steg überwunden. 
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Walter Ebneter, der als Übun gsver
an two rtlicher den Ausbil dun gsan 
lass plante, sowie Willi Eggenber
ger und Da,,;el BOll7l1leli, die je
we ils an einem Tag als Einsatzlei
ter d ie Arbeiten koordinierten, sind 
mit den Ergebnissen der Au sbildung 
äusserst zufri ede n . Auch Instru ktor 
Ma rtin Erb aus Winterthur beschei-

... könnel1 versperrte Z ugäl1ge geö ff
net werden. 

nigte den Zivil schü tzern aus Elsa u 
und Schlatt grosse Einsatzberei tschaft 
u nd lobte die Leistung, die alle Auf
gebotenen während der Übung ge

hatten. 

Üblll1g in schwieriger Umgebllng: Ein 
Figurant wird aus einem Triim117er
fe ld geborgen . 

ZSO Elsau-Schlatt 
Thomas Zumbrunnen, Markus K1eeb 
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Zivilschutz 
Aufgebot für Ausbildungsdienste 2001 

ZSO Elsau, Schlatt 

Teilnehmer 

Neupflichtige Neueinzuteilende, Stab 

Stab und Kader Funktionäre gem. DA 

Datum 
von - bis 

19.01 - 19.01 

23.11-23.11 

Zweck des Bemerkungen 

Eintei lungsrapport gern. Dienstanzeige 

Kaderrapport, Vorb. 2002 . Dienstanzeige 

Ausbildungsdienste tür Leitungen und Formationen 

Leitung 
Leitung, Stab lSO C lSO, Stab 01.01 - 15.12 Planungsarbeiten Dienstanzeige 

Leitung, Stab lSO C ZSO+ Stv 10.01 - 10.01 Informationen AlS 

Leitung, Stab lSO C lSO + Stab 12.01 - 12.01 zu Einteilungsrapport Dienstanzeige 

Leitung, Stab lSO ClSO 06.09 - 06.09 Anlassjahr 2002 Rapport 

Nachrichtendienst 
Nachrichtengruppe DCNa 22.01 - 23.01 Leistungsnormen 

Nachrichtengruppe C NaGr 23.01 - 23.01 Leistungsnormen Kant. WBK 

. Übermittlungsdienst 
Uebermitllungsgruppe DCUem 26.02 - 27.02 Leistungsnormen Kant. WBK 

Uebermitllungsgruppe C Uem Gr 27.02 - 27.02 Leistungsnorrnen Kant. WBK 

Betreuungsdienst 
Blockltg DC Betreu, BI C 01 .01: 15.12 gern . Dienstanzeige 

Anl-, Mat- + Trsp-D 
Gruppe technischer Betrieb C Gr techn Betr + Anlw 01.01 -15.12 Dienstanzeige 

Gruppe technischer Betrieb C Gr techn Betr 08.01 - OB.01 Informationen AlS Kant. WBK 

Ausbildungsdienste für "Rasche Einsatzelemente" (REIF/REIL) 

REIF I REIL Angeh. REIF/REIL 

Allgemeine Bestimmungen 
1. Aufgebot 

Dieses Plakat gilt als rechts ... erbindliches Aufgebol Oie EinnJckungspf\ichligen erhalten 
zudem ein persönliches AufgetxJt mit den genauen EinrOckungsdaten. Wer bis drei 
Wochen vor Dienstbeginn noch nicht im Besitze eines persönlichoo Aufgebotes 151, hat 
dies Ufl'IerzUglich der Zivitschutzstelle zu melden. 

2. Ausnahme (ohne Angehörige der Personal reserve) 
Von der EinrOckungspnicht sind ausgenommen: SchutzdlenstpflichUge, cie den Ein
teilungsrapport und den Einführungskurs noch nicht absolviert haben. Nicht reise
fähige Schutzdienstpllichtige haben vor Dienstbeginn der aulbielenden Stelle, 
zusammen mit ihrem DlenstbQchlein ein ärztliches Zeugnis einzureichen. das die 
Reiseunlähigkeil ausdrtlcklich bestätigt. Reiselähige haben einzurücken und sich bei 
der sanitarischen Eintrillsbelragung zu melden. 

3. Dlenstanzelgen 
Für regionale und kantonale Ausbildungsdiens!e werden den Teilnehmern p8fSönliche . 
Dienstanzeigen zugestellt. 

Aufgebot für Angeht/rlge der Per80nalreserve werden auf dem Auf
gebotsplakat nicht publiziert. Sie werden mittels Dlenstanzelge über den 
Dienst orlentrert und erhalten eln persönliches Aufgebot 

01.03 - 15.12 I AI."rn-.ilh,,,nc Dienstanzeige 

4. Gesetzliche Grundl&gen Art 38 ZSG {Stufe MannschaH, 
Angehörige einer ZivilschutzOfganisation kOnnen jedes Jahr zu Wiederholungskursen von 2 
Tagen aufgeboten werden. Sie kÖMen zlJdem fOr cie Absolvierung der In den ... ergangenen zwei 
sowie In den folgenden zwei KalenderjahrEn nichl beanspruchten oder zu leistenden Tage 
aufgeboten .....erden 

5. DIenstverschiebung 
Jeder Schutzdienstpflichlige hat seine beruflichen und privaten Obliegenheiten nach dem Dienst 
~u richlen. Es besteht kein Anspruch auf Dienstverschiebung. 
BegrOndele Gesuche um Dienstv8fSChiebung sind vom SchutzdienstpOichtigen persönlich mit 
alllälligen Befegen (Bestätigung des A1beitgebers) bis spälestens vier Wochen vor dem 
Ausbildungsdienst der aufbietenden Stelle einzureichen. Solange keine Bewilligung erteilt wurde, 
besieht die EinrückungspIlichI wefl8f. 

8. StrafbesUmmungen (Art 66 und Art 67 ZSG) 
Wer vo~ätzlich oder fahrlässig einem AufgetxJt nicht Folge le!Slet, sich ohne Ertaubnis aus dem 
Dienst enlfemt. sich auf andere Welse der SchutzdienstpOicht entzieht oder den Dienstbetrieb 
stört. wird mit Ha" oder Busse bestraft. 

Aufbietende Stelle: 
ZivilschutzsleUe Elsau, Schlatl 

20.11.2000 
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Sanierung Schwimmbad Niderwis 

Zusatzkredit für fle x ible Abdi ch
tung 
Im Mä rz 1998 wurde das Planer
team Niderwis, welches sich aus den 
Unternehmungen A. Corrodi, Nef
tenbach (A rchitektur), Geb r. Hun
ziker AG, Winterthur (Bauingenieur) 
sowie I. Gianotti AG, Winterth ur 
(Haustechnik/ Badewasser) zusa m
mensetzt, mit der Projektierung der 
Gesamterneuerung für das Schwimm
bad Niderwis bea uftragt. 

Der im Juni 1998 an der Gem ein
deversammlung verabschiedete Pro
jekti erungskredit in der Höhe von 
Fr. 847 000.- sah die Instandsetzungs
arbeiten zur Gesa mterneuerung in 
zwei Phasen vor. In einer ersten Phase 
im Juli 1998 wurd e nebst der Bade
wasseraufbere itung, den Gebäuden 
sowie der Um gebung die Betonkon
s truktio n d urch d as Inge ni e ur
untern ehmen Gebr. Hunziker AG 
m aterialtechn ologisc h au f ihren 
Zustand geprüft. Die zu diesem Zeit
punkt rund 17 Jah re alte Betonkon
struktion wies eine für Badea nlagen 
in diesem Alter typische Oberfl ä
chenabsandung u nd einige wenige 
Risse auf. Bei dieser Bauwerksauf
n ahme wurden auch die vo rh an
denen Dilatationsfugenverkittungen 
visuell untersucht (Sprunggrube wa r 
info lge Wasser ni cht zugänglich). 
Die damals erst eineinhalb Jahre alten 
Fugenverkittungen befanden sich op
ti sch in e in em e inwa ndfre ien Zu
stand. Aufgrund des damali gen Zu
standes der Betonkonstruktion wurde 
eine preiswerte Oberfl äch enschutz
beschichtung (starres, mineralisches 
Mehrschichtsystem) in den Projektie
run gskredit eingerechnet. 

In der darauf fo lge nden Badesaiso n 
wu rde aus h ygienischen Gründen 

di e ursprüngli ch d urch den dama
li ge n Badem eister erstellte Wasser
rückgewinnung im Technikraum aus
ser Betri eb ge nom men. Aufgru nd 
(,Iieser Massn ahme wurde ein über
du rc hschni tt li ch er Wasserverlust 
fe stgestellt und do kumenti ert. 

Die Baukommissio n und das Pla
nerteam entschlossen sich , diesen 
Sach verhalt weiter zu beobachten, 
um in der zweiten Ausführungsphase 
(2000/2001 ) a llfälli g no twe ndi ge 
Massnahmen aufgrund fundie rter' 
Grundlagen zu beantragen. Ergän
zend zu den Beobachtunge n wä h
rend der Badesa iso n wurden d ie 
Zul a ufl e itun ge n in das Me hr
zweckbecken auf ihre Dichtigkeit 
überprü ft. Die ermittelten Verluste 
lagen im normierten Bere ich , so dass 
in di ese m Bereich von d ich ten Lei
tungen ausgegangen werden konnte. 

Im Mai 2000 löste der Gemeinde
rat Elsau die zweite Ausführun gs
phase mi t der Auflage aus, dass diese 
rechtzeitig au f den Start der Bade
saison 2001 abgeschlossen sein wird . 
Bevo r di e Submiss ion sphase der 
Beckenbeschichtungen in Angriff 
geno mm en wurde, entschloss s ich 
di e Bauko mmiss io n, ergän zen de 
Wasser ve rlu stmess un ge n durc h
führen zu lassen, da der Verlust stetig 
zunahm. Hierzu wurde im Juli 2000 
ein Kredit von Fr. 10 000.- vo m Ge
m einde rat fre igege be n , so d ass 
die Fa. Bafil co AG, Win terthur, eine 
erste Messreihe am 25./26. Juli 2000 
und e in e zweite Mess re ihe nac h 
Beendi gung der Badesai son in der 
KW 38/ 39 ü ber d ie gesamte Be
ckenanlage inklusive Rinnen und Aus
gleichsbecken durchfüh ren ko nn te. 

Dipl. Fusspflege 

empfiehlt sich: 

für 
Fuss- und Nagelpflege 

Dipl. kosmetische Fusspflegerin 
E. Zürche r-Kistner 

Gemeinde 

Die Messungen ergaben, dass sich 
der Verlust innerha lb von 24 Stun
den auf etwa 5 1 m3 beläu ft und 
dieser sich zu zwei Dritteln im Bek
kenbereich und zu einem Drittel 
im Rinnenbere ich zusamm ensetzt. 
Bei der nochmalige n Überprüfung 
der Beto nkonstruktion kon n ten an 
dieser nur kleine Veränderunge n 
(Absandung/ Ri ss bild ) fes tgest ellt 
werden. 

Der Zustand der heute run d vier 
Jahre alten Fugenverkittun ge n h at 
sich jedoch stark veränd ert. So sind 
die Verkittungen inzwischen stark 
versprödet, te ilwe ise gerissen un d 
wei se n Flankenablösungen auf. Die 
Becken- und Rinnen konstruktion hat 
einen Fugenanteil von rund 500 m, 
was auch den Dichtigkeitsverlust der 
Konstruktion im Wesentlichen er
klärt. 

Für eine Abdichtung di eser Dilata
tionsfugen mit Fugenbändern/ Bind
stellen usw. ist mit zusätzlichen Kos
ten von etwa Fr. 50 000.- bis 60000.
inkl. Nebenkosten zu rechnen. 

Die Baukommission entschl oss si ch 
aufgrund di eser un vorh ersehbaren 
Mehrkosten , eine alternati ve Aus
kleidung mittels einer Kunststoff
fo lie oder Edelstahl (Wanne in Wan
ne) zu prüfen. Ein dichtendes Au s
kleidungssystem hat den Vorteil , dass 
nebst den Dilatationsfugen auch alle 
and eren poten ziell en Schwachstel
len (z . B. Schalungsbinder, Arbeits
fugen, etc.) ke inen Einfl uss auf di e 
Dichtigkeit m ehr habe n. Da di e 
Kos ten für eine Edelstahl-Lösung be
deutend höher al s für eine Folien 
auskleidung sind, wird di e preis
wertere Variante vo rgeschlagen. 
Die Fo lien auskleidung hat gegen
über der ursprünglich vo rgesehenen 
mineralischen Beschichtung weitere 
Vorteile. Die mineralische Beschich-

M WAGNER AG S CHREINEREI 

Im Glaser 10 
8352 Rümikon·Elsau 

Oie Kompetente Schreinerei in Ihrer Nahe: 8352 Rarersehen 
im Ha/lJiader 15 
Fax 052 353 21 11 
Tel 052 3532335 

• /nnena/Jsba/Jten 
• Einba/JKUCnen 
• Reparaturen 
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broc~üaus 

GRATIS 
ABHOLDIENST 

Tel: 052/212 1883 

Öffnungszeiten: 
Di.-Fr. 800 _1200 /1400 _1830 

Sa. 900_1500 

8400 Winterthur, 
1fösstalstrasse 8 

Unser Erlös geht an 
soziale Institutionen 

Gerne übernehmen wir 
komplette Wohnungs-
oder Hausräumungen 

IN UND UM WINTERTHUR 

Sie schreiben? 
~~ 

g.383261 
Das ez-Team - -
sucht dringend 

Verstärkung. 

Rufen Sie uns an, 
wir freuen uns auf Sie! 

tung wa r ausser im Planschbecken 
nur beim Wand- und Rinnenbereich 
vorgesehen. Bei der Folienvariante 
wird auch der Bodenbereich ausge
kleidet (Mehrausrnass), wodurch eine 
qualitative und ästhetische Verbesse
rung (Wertsteigerung) erreicht wird. 
Zudem wird die geforderte Dich
tigkeit der Becken und Rinnen wäh
rend einer Nutzungsdauer von 15 
bis 20 Jahren bei einem wesentlich 
geringeren Wa~tungsunterhalt sicher
gestellt (keine Uberholanstriche mehr 
nötig) . 

Da aus hygieni schen Gründen die 
ursprünglich durch den damaligen 
Bademeister erstellte Wasserrückge
winnung im Technikraum ausser 
Betrieb bleiben muss, ist auch in 
Zukunft mit Wasserverlusten von 
ca. 51 m3/24 h zu rechnen. Bezif
fert man diesen Wasserverlust, entste
hen der Gemeinde Kosten von rund 
Fr. 35000.- pro Jahr. Da mit dem 
bea ntragten Zusatzkredit von 
Fr. 150000.- di e geforderte Dich
tigkeit des Bades sichergestellt wird, 
sind jährliche Einsparungen des Was-

A. Greutmann 

Steinbildhauerei 
Grabmale 
Holzkreuze 
Werbt1ft: 
Hegifeldstr. 11, 8404 Winterthur 
Tel. OS2 242 64 36 

'Ierhuhl . den 
Fraunfeldtrttr. 100 
8404 Winhrthur 
Tel. OS2 / 246 09 01 
(beim Rut. Tal.ehr) 

serverlustes (Fr. 35000.-) möglich. 
Wenn man diese Investition anhand 
einer einfachen statischen Rück
zah lungsmethode (ohne Abzinsung 
des Investitionskapitals) überprüft, 
so ergibt sich eine Rückzahlungsfrist 
von ungefähr vier Jahren. Unter Be
rücksichtigung einer mutmasslichen 
Nutzungsdauer der Folie von 15 bis 
20 Jahren rechtfertigt sich diese 
Mehrinvestition gegenüber der star
ren Beschichtung (inkl. Fugenab
dichtung). 

Aufgrund dieser Fakten entschloss 
sich die Baukommission Niderwis, 
an der Gemeindeversammlung vom 
14. Dezember 2000 Mehrinvestitio
nen zur Abdichtung der Becken- und 
der Rinnenkonstruktion in der Form 
eines Zusatzkredites von Fr. 150000.
für ei ne Folienauskleidung zu be
antragen. 

Für die Badi-Baukommission 
Urs Zeller, Gemeinderat 

Wenn kleine Feste 
ganz gross sein sollen ... 

Party-Service 
von 

lIR.lIU llß ][) DI ~ DI llß m;, llß lIR. 
11)0 lIR.lFM Ißcnrz~ 

PARTY-SERVICE 

*** 
Wieshofstrasse 21, 8408 Winterthur 

Telefon (052) 222 88 14 

~~~mmImM~~~~m~~~~~~) 
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Balle": 
Kinder ab 4 Jahren, 

Jugendliche und 
Erwachsene 

~:.---..t---;J -

Jazz: 
Abends für Teenes, 
für Hausfrauen am 
MiHwochmorgen 

Step: 
Kinder ab 6 Jahren, 
Teenager, Damen 

und Herren 

Gymnastik: 
für Erwachsene 

Info: J. Dönni, Im Schründler 5, Elsau. Tel. 052/ 363 1908 oder K. Hofer, Tel. 05213632793 
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Aus der (Primar-)Schule geplaudert ... 

Heute geht es in meinem Bericht wieder einmal um unsere Platzprobleme und 
Baupläne, um die Zukunft des Kindergartens, um den Verkauf der beiden 
Lehrerhäuser sowie um unser Projekt «Gesunde Schule». 

Bauvorhaben 
Primarschulhaus Süd 
Die Abklärungsarbeiten für einen 
Erweiterungsbau an das Primarschul
haus Süd sind weitgehend abgeschlos
sen. Bestätigt wurde in einer schrift
lichen Stellungnahme von der Bau
direktion des Kantons Zürich: 
- der Bau einer dritten Turnhall e 
- die Einrichung von Gruppen-

räumen ' 
Allerdings hat die Baudirektion in 
letzter Minute noch einmal Fragen 
aufgeworfen. Deshalb hat die Pri
marschulpflege entschieden, ihren 
Antrag auf einen Projektierungskredit 
auf die Gemeindeversammlung vom 
18. Juni zu verschieben. Diese Ver
schiebung wird uns ermöglichen, 
den geplanten Ausbau zusammen 
mit den kantonalen Stellen weiter 
zu entwickeln und wo nötig auch 
zu verbessern. 

Platzprobleme Primarschule 
Wiederholt bin ich in letzter Zeit 
mit der Frage konfrontiert wo rden, 
ob denn unsere Platzprobleme so 
gravierend se ien. Gern ze ige ich 
deshalb noch einmal die wichtigs
ten Punkte auf, warum das Sc hul
haus Süd aus all en Nähten platzt : 
• Die wachsenden Schülerzahlen, die 

uns aufgrund der heutigen Pla
nung in einem Jahr eine zusätzli
che un d in drei Jahren noch ein
mal eine zusätzliche Schulklasse 
bringen. 

• Die im Rahmen der Schu lentwick
lung angepackte Integration von 
Therapien, Logopädie, Flötenstun
den, Musikunterricht, schulpsy
chologischen Abklärungen usw. ins 
Schulhaus. 

.. Die grossen Klassen mit 20 bis 28 
· Kindern gegenüber 14 bis 18 Kin

dern vor zehn Jahren, die einen 
modernen individuellen Schulun
terricht sehr erschweren und teil
weise gar verunmöglichen . 

• Die Einführung von Computern 
in allen Klassen, die das Platz
problem in den KlassenzirnIllern . 
ohne zusätzliche Gruppenräume 
nochmals erheb lich erschwert. 

• Die 5-Tage-Woche mit der Kon
zentration des gleichen schulischen 
Angebotes auf fünf Tage. Das wirkt 
sich auch auf die Engpässe in den 
beiden Turnhallen negativaus. 

• Die Einführung von Blockzeiten, 
die ein ige zusä tzliche parallel ge
führte Stunden mit sich bringt. 

Integration des Kindergartens 
Auf absehbare Zeit wird es in Elsa u 
wie bereits jetzt vier Kindergarten
klassen geben . Drei Klassen sind im 
Kindergarten Elsau (ehema li ges 
Schulhaus Nord) beheimatet, eine 
Klasse wird im Kindergarten Räter
sehen (ehemaliges Oberstufenschul
haus Rätersehen) geführt. Mit die
sen Räumlichkeiten sind wir nicht 
immer glücklich und tendieren im 
Zusammenhang mit der Schulhaus
erweiterung dazu, alle vier Kinder
gärten in einem Anbau an da s Pri
marschulhaus Süd unterzubringen. 
Das sind denn unsere Schwierigkei
ten: 
- Die weitläufige Gliederung unse

res Dorfes bringt es mit sich, da ss 
es immer wieder schwierig ist, die 
Kinder den vier dezentralen Kin
dergärte n optimal zuzuteil e n. 
Wenn es zum Beispiel wenige Kin
der in Rätersehen und Schottikon 

,--------~~e'.:J-:R· ~-
~e\ Parhrs . }Aet'L,?P ')', ervlCe 

Eu,es Fleisch M;, 

F h mached au anderi 
W inzerfondue isc fei ni Sache. mit 

isch de Hit & Parryservice und 
wiit und breit au zum sälber 

s'ßest wo's git Brot machä 

Elsauerstr. 20, 8352 Rätersehen, 
Tel. 052 366 0088, Fax. 0523660089 
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hat und die Kindergartenkommis
sion Kinder von der Chännerwis
strasse in den Kindergarten Rä
terschen einteilen möchte, ist das 
mit grossen Schwierigkeiten ver
bunden. 

- Deshalb ist auch eine noch stär
kere Dezentralisation unserer vier 
Kindergärten, wie es teilwe ise ge
wünscht wird, keine praktikable 
Lösung. 

- Ein zentra ler, gut gelegener Ort 
wie das Primarschulhaus Süd da
gegen wäre eine ech te Verbesse
rung. 

- Der Einbezug des Kindergartens 
in das Primarschulhaus Süd wür
de auch wesentliche Vorteile für 
eine Integration des Kindergartens 
in die Primarschule mit sich brin
gen, zuerst für die Kinder, aber 
auch für die Lehrkräfte und Pri
marschulpflege. 

- Ferner sind die jetzigen bei den 
Kindergartenhäuser ins Alter ge
kommen und in den nächsten Jah
ren würden grässere Investitionen 
auf uns zukommen . 

- Schliesslich stehen wir vor einer 
grösseren Entwicklung des Kinder
gartens in Richtung Grundstufe oder 
Kindergarten plus, die in den jet
zigen Kindergartenhäusern fast 
nicht oder nur mit immensen Kos
ten verwirklicht werden könnte . 

Selbstvers tändlich würde der Kin
dergarten-Anbau in einer Weise 
geplant, dass die Kindergartenkin
der ihre eigene Kindergartenwelt 
behalten würden. 

Öffnungszeiten 
Primarschulsekretariat 

Das Schulsekretariat hat für Sie 
(ausser in den Schulferien) 
folgende Öffnungszeiten: 

Schulsekretärin Si/via Waibel: 
Montag und Donnerstag 

von 8.30 bis 9.30 Uhr 

Schulleiterin Irene Kocller: 
Dienstag von 14 bis 15 Uhr 

Telefon Primarschulsekretariat: 
363 12 16 

Fax Primarschulsekretariat: 
363 13 10 

Homepage (in Vorbereitung): 
www.ps-elsau.ch 

Achtung neue E-Mail-AdIessen: 
sekretariat@ps-elsau.ch 

oder leitung@ps-elsau.ch 
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Verkauf der Lehrerhäuser 
In früheren Jahren war es für die 
Primarschulgemeinde seh r wichtig, 
e igene Lehrerhäuser zu besitzen, um 
gute Lehrkräfte zu finden. Das ist 
h eute nicht mehr so. Seit vielen 
Jahren besteht kein Interesse mehr 
von unserer Lehrkräften, in einem 
der Lehrerhäuser zu wohne n. 
Die beiden Lehrerhäuser sind im 
Finanzvermögen der Primarschul
gemeinde, da sie zur Erfüllung der 
Aufgaben einer Schule nicht nötig 
sind . Grössere ansteh ende Renova
t ionen und die Verzinsung des Ei
genkapitals bewirken seit ei nigen 
Jahren, dass die beiden Häuser für 
die Primarschule zu einem Defizit
geschäft geworden sind . 
Da der Mieter eines Lehrerhauses 
kürzlich ausgezogen ist, scheint uns 
der Ze itpunkt ideal, um die beiden 
Häuser zu ve rkaufen. Eine Schät
zung der Leh rerhäuser ergab einen 
Verkehrswert von total Fr. 685 000.
fü r beide Häuser. Das Interesse für 
die Lehrerhäuser war zunächst er
freu lich . Angesichts des Verkaufs
preises haben sich all erdings fa st 
a lle Interessenten rasch wieder zu
rü ckgezogen. 

Selbstverständlich würde dieser 
Verkauf dazu beitragen, dass wir 
weniger Ge ld für den gep lanten 
Erweiterungsbau aufnehmen müss
ten. 
Wir sind desha lb froh , dass wir mit 
zwei Käuf~rn handelseinig gewor
den sind. Uber den Verkauf der bei
den Lehrerhäuser zum Preis von 
Fr. 355 000.- bzw. 330000.- wird 
nun die Gemeindeversammlung vom 
14. Dezember zu entscheiden ha
ben. 

Projekt «Gesunde Schule» 
Man könnte fast meinen, in der 
Primarschule Elsau gehe es nur noch 
um Baufragen. Das stimmt natür
li ch überhaupt nicht . Nach wie vor 
steht der eigentliche Schulbetrieb 
im Vordergrund. Das zeigt auch unser 
Projekt «Gesunde Schule». 
«Gesunde Schu le •• ist der Beobach
tungsschwerpunkt und das gemein
sa me Thema der Primarschule Els
au, das mit der Bezirksschulpflege 
für das Schuljahr 2000/2001 ver
einbart worden ist. Zu diesem The
ma werden im Verlaufe des Schul
jahres verschiedene An lässe statt
finden. Alle Veranstaltungen stehen 

unter dem Zeich en der Suchtprä- . 
vention. Die Verarbeitung dieses 
Themas findet auf verschiedenen 
Ebenen statt . 
Die einzelnen Klasse n arbeiten mit 
einer Klassentagun g oder einem 
Theaterstück. Sie suchen so selber 
konstruktive Lösungen für ihre Kon
flikte im Schu lalltag. 
Die Lehrkräfte der verschiedenen 
Altersgruppen tausch en sich aus, 
diskutieren die au fgetrete n en Pro
bleme und planen gemeinsamen Un 
terricht, um die gemachten Erfa h
rungen der Klasse zu vert iefen. 
Elternvera n staltungen, die zusa m
men mit der SuchtpräventionssteI
le Winterthur organisiert werden, 
so ll en die Zusammenhä nge von 
Suchtgefährdung und Erziehung auf
zeigen . An diesen Veranstaltungen 
wird diskutiert, wie Kinder vor ei
ner Suchtgefährdung geschützt wer
den können. 

Mit herzlichen Grüssen 
Peter Hoppler, Präsident 

Abendunterhaltung Turnverein Rätersehen 
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:Freitag. 19 .. und Samstag 20. Januar 2001 

l\lehrzweckhalle Elsau, Beginn jeweils 20 Uhr 

• 
• 
• 

l\lotto : «TOP O~F SWITZERLAND» 

~ 
Turnvorführungen • Tombola 
Tanz: Freitag und Samstag mit «Trio Wolkenbruch» 
Festwirtschaft und Barbetrieb an bei den Tagen bis 3 Uhr 

Wir freuen uns, wenn auch Sie dabei sind_ 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flugblatt 
und den Plakaten im Januar 200l. 

Es findet kein Vorverkauf statt. 
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Primarschule Elsau überlegt Einführung von Blockzeiten 

Elterngesprächsrunde zum Thema 
Blockzeiten 
Die Stundenpläne von Kindergar
ten und Primarschule bestimmen 
den Tagesablauf vieler Familien. 
Dabei ist es für Eltern mit Kindern 
auf unterschi ed li chen Schulstufen 
manchmal schwi erig, das tägliche 
Kommen und Gehen der Schüler 
und Schülerinn en einigermassen 
sinnvoll zu koordini ere n. Durch 
einige Eltern wurde deshalb ange
regt, auch in Elsa u di e Einführung 
von Blockzeiten zu prüfen . Diese 
Anregung wurde durch eine im Früh
ling 2000 durchgeführte Umfrage 
breit abgestützt und von der Schu l
leitung und der Schulpflege bereit
wi llig aufgenommen. In einer ei
gens gebildeten Arbeitsgruppe wurde 
daraufhin ein konkretes Modell für 
Elsau entwi ckelt und am Samstag, 
dem 30. September, den interessier
ten Eltern vorgestellt. Dank der guten 
Vorbereitung durch die Arbeitsgruppe 
konnten sich die knapp 40 Anwe
senden ein gutes Bild davon ma
chen , wie die Interessen von Kin
dern, Eltern und Lehrperson en auf 
einen gemeinsamen Nen ner gebracht 
werden können. 

Was eigentlich s ind Blockze iten? 
Blockzeiten bedeuten ge nerell eine 
Vereinfachung der Stundenpläne mit 
dem Ziel, mögli ch st ei nheitliche 
Anfangs- und Schlusszeiten über die 
ganze Woche und über mehrere Klas
sen hinweg einzuha lten. Zentrales 
Element ist ein für alle Schulkin
der fi xer «Block» vo n Vormittags
lektion en vo n 9 bis 11 Uhr, um 
den sich die übrigen Lektionen grup
pieren. 

starkstrom 

Der pädagogisch wichtige Halbklas
senunterricht kann auch bei Block
zeiten beibehalten werden: Das vor
geschlagene Modell sieht für die eine 
liä lfte der Klasse tägliche Lektio
nen von 8 bi s 11 Uhr vor, wä hrend 
die andere Hälfte von 9 bis 12 Uhr 
unterrichtet wird. In der zweiten 
und dritten Klasse kann dieser An
sa tz ni cht ganz ko nsequ ent umge
setzt werden, weil je ein Vormittag 
mit vier Lektionen von 8 bi s 12 
Uhr abgeha lten werden muss. Ab 
der vierte n Klasse ergeben sic'h ge
genüber heute keine Änderungen. 
Bei der Gruppeneinteilung in «Früh
aufsteher» und «Spätaufsteher» sollen 
die Wünsche der Eltern und Kin
der so weit möglich berücksichtigt 
werden. Diese erhalten so die Mög
lichkeit, die Stundenpl äne mehre
rer Kinder besse r als h eute aufein
ander abzustimmen. 

Die Nachmittagsstundenpläne sind 
noch nicht festgelegt. Es wird an
gestrebt, für die Erstkläss ler einen 
zusätzlichen freien Nachmittag ein
zurichten. Es konnte aber noch nicht 
definitiv geklärt werden, ob dies im 
Rahmen des heutigen Volksschul
gesetzes möglich ist. 

Das vorgesch lagene Modell ist nicht 
ga n z kostenn eutral, we il pro Klas
se eine Wochenlektion, zum Bei
spiel im Turnen, durch einen zu
sä tzlichen Fachlehrer übernommen 
werden muss . 

Positive Erfahrungen liegen vor 
Die Idee der Blockzeiten ist nicht 
n eu . Erste Vorstösse wurden in Zü
rich bereits in den 70er Jahren un-

heinz schmiel 09 
Elektro- und Telefonanlagen 

Wildbachstrasse 12 
8400 Winterthur 

Telefon 052/ 232 36 36· Fax 052/232 36 21 
Telefon Privat 052/ 363 21 48 

• 
• telefon 

~1_."H.l'!dII!!d~ 
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ternommen, und seither haben 31 
Zürcher Gemeinden Blockzeiten ein
gefÜhrt. Obwohl die Erfa hrungen 
positiv sind und kein Fa ll bekannt 
ist, bei dem die Einführung von 
Blockzeiten wieder rückgängig ge
macht wurde, geht der Umstellungs
prozess aber doch recht langsam 
vonstatten. 

Zu den Erprobungsgemeind en ge
hört auch di e Elsauer Nachbarge
meinde Oberwinterthur. Eine kürz
li ch durchge führt e Umfrage der 
Kreisschulpflege Oberi unter den 
Eltern und den Lehrkräften h at ge
zeigt, dass die Erfahrungen mit den 
Blockzeiten durchwegs positiv sind: 
91 % der Eltern und 81 % der Leh
rer finden das Blockze itenmodell 
Oberi eine gute Sache, und nur 6% 
respektive 7 % möchten wieder zum 
alten System zurückkehren. Es h at 
sich auch gezeigt, dass die Grup
pe nein teilung der Kinder gut fu nk
tioniert und die allerm eisten Wün
sche berücksichtigt werden können. 

Weiteres Vorgehen 
Die abschliesse nde Konsultativ-Ab
stimmung unter den anwesenden 
Eltern zeigte eine klare Befürwor
tung von Blockzeiten auf; es waren 
e inige Enthaltungen aber keine 
Gegen stimmen zu verzeichn en. Die 
Entsch eidung über das weitere Vor
gehen obliegt nun der Primarschul
pflege beziehungsweise - über das 
Budget der Schulgem einde - den 
Stimmbürgern . Falls a lles nach Pla n 
weitergeht, kann das n eue Block
ze itenmodell in Elsau bereits im 
Schulj ahr 2001 /2002 erprobt wer
den. 

Thomas Kessler 
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Oberstufe Elsau-SchlaU 

Geld und Gewalt b e reiten Sorgen 
Was die Oberstufe im Vorfeld der Dezember-GemeilldeversammiLlI1g zu berich
te/! hat, sp iegelt deli herrschelldell Zeitge ist: Wir braucheIl Geld für die Vem et
ZLmg des Schulhauses ulld damit für deli Allschluss all die modeme Computer
Techllologie. Zugleich kö'1I1en wir eil1S der Hauptprobleme der Schule nicht 
lösen, wmal nicht mit technologischen Mitteln: die wnehmende Neigung w 
Gewa lt. 

Die Oberstufe beantragt der Gemein
deversamm lung, den Voranschlag 
2001 mit einem Steuerfussanteil von 
31 Prozent und einem Aufwand
überschuss von Fr. 121 061.- zu ge
nehmigen. Dieser Voranschlag ist 
einerseits gekennzeichnet durch 
einmalige Mindereinnahmen beim 
Steuerkraftausgleich sowie durch 
gestiegene Lohnkosten. Bei den In
vestitionen weisen wir auf die Er
neuerung der Computeran lage hin, 
die sich in der laufenden Rechnung 
mit einer 30-prozentigen Abschrei
bung ni ederschlägt. An dieser In 
vestition führt aber kein Weg vor- ' 
bei; es handelt sich um ein obliga
torisches Lehrmittel. Ein Ziel wäre 
es, das Darlehen von 600000 Franken 
vollständig zurückzubezahlen, woh l 
wissend, dass wir spätestens ab 2006 
Ra um probleme haben und ab etwa 
2005 in e ine neue Bauphase treten 
müssen (vgl. GABA-Berich t). Unter 
allen diesen Umständen - und bei 
nach wie vor grosser Spars~mkeit 
in allen Verbrauchspositionen - wird 
gemäss Voranschlag das Eigenkapita l 
vo n knapp 700 000 auf 579 811 
Franken sin ken. 

Computer - Investition in die 
Zukunft 
Die Schu l pflege beantragt der Ge
meindeversammlung, einen Kredit 
von Fr. 121 000.- für die Erneue
rung und den Ausbau der Compu
teranlagen und des Netzwerks im 
Schulhaus Ebnet zu bewilligen. Die 
Oberstufe Elsau-Schlatt hat früh mit 
dem EDV-Unterricht begonnen. 1988 
wurde ein erster Schüler-Arbeitsraum 
mit sechs Arbeitsplätzen eingerichtet, 
im Jahr darauf ein eigentliches In
formatik-Zimmer mit 12 Atari 1040. 
Im Herbst 1992 fo lgte die Anschaf
fung der Maclntos h -Computer für 
die obligatorische Informa tik-Aus
bildung all er Oberstufen-Lehrkräf
te und für die Grun dausbildung der 
SchülerInnen in Informatik. Damit 
unsere Schu le weiterhin dafür sor
gen kann, dass ihre Schülerinnen 
und Schü ler zeitgemäss und sach
gerecht in e iner der wichtigsten 
Sch lüsseltechnologien der moder
nen Wirtschafts- und Wissenswelt 
unterrichtet werden können, ist jetzt 
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der Schritt ins Internet-Zeitalter fällig. 
Das vorli egende Projekt umfasst die 
Anschaffung von 25 neuen Arbeits
stationen (20 für den erweiterten 
Computerraum, 4 für den Medien
raum in der Bibliothek, einen für 
das Lehrerzimmer). Die vorhande
nen und noch funktion stüchtigen 
Stationen werden auf die Schulzim
mer verteilt . Um den Anschluss al
ler Arbeitsstationen an das Inter
net zu gewährleisten, muss der Trakt 
2 des Sch ulhauses Ebnet vernetzt 
werden. Der Schritt ZU internetfä 
h igen und audiotauglichen Statio
nen ist nötig, weil immer mehr Lehr
mittel (u.a. für den Sprachunter
richt) schon heute als interakti ve 
Lernprogramme angeboten werden. 
Der beantragte Ausbauschritt ist e ine 
Investition von höchster Priorität 
in die Zukunfts- und Wettbewerbs
fähigkeit unserer Schule. 

Die Zukunftskonferenz 
Eine andere, eine eher intellektu
elle Investition in die Zukunft un
serer Schule wird im Dezember fort
geführt. Man kann ja nicht immer 
nur das kurzlebige Tagesgeschäft pfle
gen; vo n Zeit zu Zeit muss man 
sich um das Grundsätzliche küm
mern. Das tun wir jetzt, indem wir 
einen breit angelegten Schulentwick
lungs-Prozess durchführen. Wie soll 
unsere Schu le in Zukunft aussehen? 
Wie soll sie organisiert sei n ? Wer 
ist wofür verantwortlich? Wie ge
hen wir miteinander um? Wie kom
munizieren wir nach aussen? 

Alle diese und v ie le andere Fragen 
wollen wir nicht ei nfa ch im sti ll en 
Kämmerlein beantworten oder gar 
die Antworten von oben herab dik
tieren. Alle, die sich mit unserer 
Schu le verbunden füh len , so ll en 
mitreden: Schüler Inn en, Ehemali
ge, Eltern, Lehrpersonen, Schu lpfle
ger. Desha lb wurde ein breiter Kreis 
von Interessierten eingeladen zur 
Zukunftskonferenz, geleitet vom be
wäh rten professionellen Coach Han
nes Hinnen (Regensberg). Dies ist 
ein spannendes, vielfach bewähr
tes und hoch ergiebiges Verfahren. 
In gemischten, stä ndig wechse ln 
den Gruppen werden Probleme auf-

gedeckt, ungelöste Fragen ben annt 
und Lösungswege skizziert. Was an 
diesen bei den Tagen im Kirchge
meindehaus zusammengekommen 
ist, soll mit die Grundl age bilden 
für eine zeitgemässe und zukunfts
sichere Oberstufe in Elsau . Wir blei
ben dran ... 

Unschöne Szenen Im Ebnet 
An unserer Schule nimmt die Ge
walt unter Schü lern und Ehemali
gen zu. Nach einer Prügelei musste 
ein Schü ler in ärztliche Behandlung 
gebracht werden . Ein anderer wur
de von einem Ehemaligen zusam
mengesch lagen . Ein dritter Vorfa ll 
ereignete sich - nicht im direkten 
Ein flu ssbereich der Schu le, aber an 
einer Disco-Veranstaltung im Eb
net-Mehrzwecksaa l. Die Schu lpfle
ge hat auf die Schnelle auch kein 
Rezept und keine Lösung; wir su 
chen geeignete fachmänni sche Un 
terstützung und greifen - zusam
men mit den Lehrkräften - ein, wo 
wir können. Aber wir können n icht 
überall sein. 

Nächste Feriendaten: 

Weihnachtsferien: 
Sa. 23. Dezember bis Sa. 6. Januar 

Sportferien : 
Sa. 27. Januar bis Sa . 10. Februar 01 

Frühlingsferien : 
Fr. 13. April bis DL 1. Mai 0 1 

Auffahrtsbrücke: 
00. 24. Mai bis Sa. 26. Mai 01 

Kapitel: (nachmittags) 
Donnerstag, 22 . März 2001 
Dienstag, 19. Juni 2001 
Donnerstag, 20. September 2001 
Dienstag, 20. November 2001 

Synode: (ganztags) 
Montag, 25. Juni 2001 

Auskünfte 
Lehrerzimmer Ebnet: 368 71 71 
E-Mail: schulleitung@oberstufe.ch 

Hauswart : 078 627 20 70 

Schul präsidentin U. Schönbächler: 
G 246 05 05 oder P 363 23 32 
E-Mail : schoenpur@datacomm.ch 

Homepage: www.oberstufe .ch 
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Eine unangenehme 
Überraschung 
der anderen Art ist vor den West
fenstern der Turnhalle zum Vorschein 
gekommen. Info lge eines eindeuti
gen Baufehlers aus dem Jahre 1985 
(unsach gemässe Isolierung) ist es zu 
feuchtigkeitsbedingten Verrottungs
schäden gekommen . Die gesamte 
Isolation muss erneuert we rd en, 
damit das Haus keinen dauerhaf
ten Schaden nimmt. Die Kosten 
werden auf 38 000 Franken vera n
schlagt . 

Alles Gute! 
In der zweiten Dezemberwoche tr itt 
Bettina Spring ihren Schwanger
sch aft surlaub an , der bis zum 12. 
April 2001 da uert. Ab 8. Dezember 
wird Susanne Schlauri die Vertre
tung übernehmen . Wir wü nschen 
Bettina Spring alles erdenklich Gute 
zur bevorstehenden Geburt. Nach
her wird sie bis zu den Sommerfe
rien noch ein kleines Pensum über
nehmen. 

Der SchulsIlvester 
wird klassenweise abgeha lten. Ein
mal mehr rufen wir zur Se lbstver
antwortung und zur Vernunft auf 
und machen darauf aufmerksam, dass 
Eltern für ihre Kinder haften. 

Besinnliche Festtage 
Für die bevorstehenden Festtage und 
den Jahreswechsel wünscht die Ober
stufe n-Schulpflege allen Schülerin
nen und Schülern, den Eltern und 
Erziehungsberechtigten , vor a llem 
aber auch unseren Lehrkräften, dem 
Hauswartehepaar, allen übrigen Mit
arbei tenden und allen, die der Schule 
wo hl gesinnt sind, von Herzen a l
les Gute. 

Karl Lüönd 

Adventsfenster 
Voranzeige: Am 12. Dezember öff- -< 
net die Stammklasse 1G der Ober
stufe Elsau-Schlatt ihr Advents
fenster zum Thema ... (wird noch 
nicht verra ten!). 

Von 19 bis 21 Uhr sind Eltern, 
Freunde, Bekannte und der Schule 
respektive den Schülerinnen und 
Schülern Wohlgesinnte herzliche 
zum stimmungsvollen Apero ge
laden, der von den Schülerinnen 
und Schülern selbst zusammen
gestellt wird. 

Barbara Fehr, Heidi Manz, 
Brigitte Sommer, 

Elsbeth Stamm 
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Bericht des Klassenlagers 3E 

Montag, 4. September 2000 
Unser Klassen lager begann im ver
trauten Bahnhof Rätersehen, wo sich 
bis 9.00 Uhr a lle mit dem Gepäck 
4nd der Ausrü stung für die kom
mende Woche versa mmelt hatten. 
Manche waren noch schlaftru nken, 
manche schon in die ersten Dis
kussionen vertieft, als um 9. 10 auch 
schon die S35 mit gemächlichem 
Tempo in den Bahnhof einfuhr. 
Während den folgenden sech s Mi
nuten im Zug bis Winterthur ~pra - . 
eh en die m eisten schon von ihren 
Heldentaten, die sie in der Felswand 
vo llbringen würden , während die 
anderen schon erste Zweifel am 
Gelingen der Klettertouren hegten. 
Über die Stationen Zürich , Bern, 
Thun, Lötschberg kamen wir schliess
lieh nach vier Stunden Fahrt an un
serem Zielbahnhof Ausserberg an. 
Auf dem dortigen Parkplatz warte
ten auch schon unsere zukünftigen 
Bergführer mit ihren Autos: Egon 
Feiler alias Egi, Philipp Zehnder und 
Andreas von Kännel alias Res. Mit 
dem Auto oder dem Pick-up gin g 
es dann etwa 30 Minuten au f stei
len, kurvenreichen Strassen den Berg 
hinauf, bi s wir auf etwa 1500 Me
ter über Meer am Ende der Strasse 
angekommen waren. Von da an ging 
es mit dem schweren Rucksack zu 
Fuss bergan. Im Gegensatz zu Egi, 
für den dieser strenge Aufst ieg nicht 
mehr a ls e in Spazie rga n g war, 
schnauften die meisten schon nach 
wenigen 100 Metern. Bis wir nac h 
rund 1 Yl Stunden in der Wiwan
nihütte auf 2470 Meter über Meer 
angekommen waren, liefen noch 
manche Sch weisstropfen über un
sere Gesichter und wir freuten uns 
schon auf die warme Stube. (Be
m erkung am Rande: Egi und Phi
lipp benötigen für ihren allmorgend
lichen Aufstieg zur Hütte knapp 35 
Minuten!) In der Hütte begrüsste 
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uns als Erstes d ie Hüttenwartin Tilli, 
die nun schon die vierte Saison hier 
oben wirtet. Sie e rklärte uns die all
gemeinen Regeln, die in und um 
die Hütte gelten . Dann erhielten 
wir unsere Kletterausrüstung: Klet
tergurt und Helm. Im weiteren Ver
lauf des Tages lief ni cht mehr allzu 
viel, ma n bezog die Schlafs tätte, ass 
das Nachtessen, spielte noch Spie
le bis zur Nachtruhe und h örte sich 
zum Abschl)lsS des Tages noch eine 
Gutenachtgeschichte an , präsentiert 
vo n fürg Zehnder und Beat Latt
mann. 

Dienstag, 5. September 2000 
Bereits um 7.30 Uhr wurden wir 
von Herrn Schenk aus dem Schlaf 
gerissen und an den Morgentisch 
getro mmelt . Während zwei Glück
liche den Abwasch tätigen «d urf
ten », bereiteten sich die anderen 
au f den kommenden Tag vor. Um 
9.00 Uhr trafen Egi und Philipp in 
der Hütte ein und erklärten uns das 
Programm für den ersten Tag in der 
Felswand: Marsch zum kleinen Klet
tergarten , e rste Gä nge in die Fels
wand mit zunehmendem Schwie
ri gkeitsgrad. Nach einem 15-minü
tigen Marsch zum kleineren der 
bei den Klette rgärten wurden wir in 
Gruppen auf die drei Bergführer 
verte ilt . Wir wärmten uns durch 
verschi eden e Übungen und kleine
re Klettertouren im do rtigen Geröll 
auf und schon ging es auf die erste 
Kletterroute mit Sch wierigkeitsgrad 
- 4 . (Bei der Stufe 2 werden e rst
mals die Hände und die Füsse ge
braucht. Nach oben ist die Skala 
offen.) Die Bergführer sicherten uns 
fachmännisch und gaben uns gute 
Tipps für den ersten Aufstieg und 
den folgenden Abstieg. Um e twa 
12.00 Uhr machten wir uns mit lang
sam leerem Magen auf den Rück
weg zur Hütte, wo uns ein damp
fendes Mittagessen von Tilli erwa r
tete. Nachdem wiederum der Ab-

HOLLENSTEIN 

Telefon 052 / 338 00 46 
Natel 079/433 73 14 
Telefax 052/338 00 47 

BAUSCHREINER-MONTAGEN 
Birkenweg 18 8472 Seuzach 
Lager: Ocr/strasse 1,8352 Elsau 

Küchen • Fenster • Türen. Bäder 
Kleinere Umbauten & Reparaturen 
Küchengeräte auswechseln 
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Klasse 3E allf dem Wiwnl1l1ihorl1. 

wasch getätigt war, ging ·es zum 
grösseren Klettergarten, der in der 
Ska la Touren von 4-8 anbot. Die 
meisten wagten sich an die Routen 
von 4-5, nur wenige bestiegen auch 
noch die schwereren Routen mit 
einer Schwierigkeit von -6. Nach 
diesem anstrengenden Nachmittag 
machten wir uns um etwa 17 Uhr 
wieder auf den Weg zur Hütte. Die 
restliche Zeit bis zum Abendessen 
um 18.30 Uhr vertrieben wir uns 
mit verschiedenen Spielen, wobei 
sich UNO als besonders beliebt her
ausstellte. Am späteren Abend or
ganisierte dann die l. Sp ielgruppe, 
bestehend aus Pascal Käser, Da
niel Rappold, Dorian Gilt und mir, 
den ersten Spielabend. Wir waren 
a ll e herrlich müde und schliefen 
bereits kurz nach der Nachtruhe um 
22.00 ein. 

Mittwoch, 6. September 2000 
Wie immer mussten wir uns um 
7.30 Uhr aus den Betten quälen, 
waschen und durften endlich das 
Frühstück einnehmen. Philipp und 
Egi kamen pünktlich nach dem Früh
stück und gaben uns das Ziel des 
heutigen Tages bekannt: Besteigung 
des Wiwannihorn-Gipfels. Der sehr 
anstrengende Marsch zum Fusse des 
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Wiwannihornes legten wir in etwa 
ei ner Stunde zurück. Dort teilten 
wir uns in zwei Gruppen auf: eine 
mit den besseren Kletterern und eine 
mit den gemütlicheren Kletterern. 
Ich meldete mich für die einfache
re Route und dann ging es auch 
schon los. Mit vereinzelten einfa
chen Kletterpassagen der Stufe 3 
kamen wir um 1l.50 Uhr auf der 
Sp itze des Wiwannihornes an. Wäh
rend die einen unserer Gruppe ge
mütlich das Mittagessen einnahmen, 
suchten die andern (mit einigen 
Erfolgen) wie wi ld nach Krista llen. 
Um 13.30 Uhr traf auch die zweite 
Gruppe wohlbeha lten auf dem Gipfel 
ein, und wir konnten uns als vo ll 
stä ndi ge Klasse ins Gipfelbuch ein
tragen. Den Abstieg zur Hütte be
stritten wir gemeinsam in rund zwei 
Stunden, wobei die ganz Versesse
nen (das waren allerdings nur Jürg 
Zehnder und Michi Schilling) noch 
auf eine weitere, kleinere Tour mit 
Egi gehen konnten. Nachdem wir 
uns in der Hütte am heissen Tee 
erfreuen durften, wurde uns von 
Tilli wie jeden Abend um 18.30 Uhr 
das Essen aufgetischt. Den folgen
den Abwasch tätigte wieder eine 
Zweiergruppe fast freiwillig. Als auch 
das erled igt war, präsentierte uns 

eine weitere Gruppe ihre Sp iele und 
es wurde eifrig mitgespielt. Aber auch 
diese Stunden gingen schnell vor
über und ehe man sichs versah, ging 
es schon Richtung Bett, wo uns noch 
eine Gutenachtgeschichte von der 
vorbereiteten CD erwartete. 

Donnerstag, 7. September 2000 
Die Tagwache war auch heute wie
der auf 7.30 Uhr angesetzt. Wie im
mer fo lgten auf das Frühstück die 
Instruktionen der Bergführer. Heu
te hörten sie sich besonders span
nend an . Per pedes ging es also zum 
Parkplatz und von dort aus mit dem 
Auto weiter. Nach einem 5-minü
tigen Marsch kamen wir auf einer 
Anhöhe an, wo w ir auch unser Mit
tagessen einnehmen würden. Un
sere Klasse wurde in drei Gruppen 
aufgeteil t, und der Höhlenerfor
schung stand nichts mehr im Wege, 
ausser einem halbstündigen Marsch 
mit gelegentlichen senkrechten Stei
len und Felsabhängen. Doch auch 
dieser Marsch wurde fast ohne Wei
teres zurückgelegt, und um etwa 
1l.30 Uhr standen wir vor dem Ein
gang der «Nasen löcher». Innerhalb 
der «Nasenlöcher» war es, wie konnte 
es auch anders sein , sehr dunkel 
und wi r waren glücklich über un-
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sere Taschenlampen. Man kam nur 
sehr langsam und nur mit Kriechen 
voran, wollte man nicht in das kühle, 
rauschende Nass stürzen, welches 
neben uns floss . Am Ende des Ganges 
war ein kleiner See, dessen Wasser 
an die 40 Jahre im Berginnern ver
bracht hatte und nun erstmals an 
Tageslicht kam. Raus ging es durch 
die «Ohren» (ein schmaler, s te iler 
Gang), von wo wir auch unseren 
Rückmarsch mit nachfolge nd em 
Mittagessen starteten. Zurück beim 
Parkplatz wurden fünf Sherpas (Trä
ger), darunter auch ich, bestimmt, 
die Nahrungsmittel zur Hütte trans
portieren so llten . Nach dem Essen 
um 18.30 Uhr waren Marill s Ma
zenauer, Philipp Hoffmann und 
Christoph Amstutz mit ihren Spielen 
an der Reihe. Vor dem Zubettge
hen spielten uns jürg, Beat und Michi 
wieder eine Geschichte von der CD 
vor. 

Freitag, 8. September 
Die Tagwache um 7.30 Uhr wurde 
von uns nur ungern e ingehalten, 
wir mussten uns aber dem Will en 
von Tilli beugen. Dem Frühstück 
folgten wieder die Instruktionen der 
Bergführer für den heutigen Tag: 
Besteigung des Augstkummenhor
nes, nachmittags frei. Von den Stra
pazen der letzten Tage geschwächt, 
protestierten manche gegen di eses 
Vorhaben, waren aber schon na ch 
kurzer Zeit wieder voll Begeisterung 
dabei. Nach dem Marsch trennten 
w ir un s wiederum in zwei Grup
pen, eine gemütliche und e ine 
schnellere. Wir in der gemütliche
ren kam en ohne grosse Kletterpar
tien auf dem Gipfel an und ma ch
ten uns sogleich über das Mittag
essen her. Die angeblich «schnelle
re» Gr'lPpe traf dann rund 20 Mi
nuten später auch noch auf dem 
schmalen Gipfel ein. Mit frischen 
Kräften ging es gemeinsam die Route, 
welche wir zum Aufstieg benutzt 
hatten, wieder den Berg hinab. 
Während dem kurzen Rückmarsch 
zur Hütte planten wir das Programm 
für den kommenden Nachmittag. 
Während sic h manche (Roman 
Wagner, Pasca l Käser, Marius Ma
zenauer und ich) auf den Weg zu 
einem 30 Minuten entfernten Bergsee 
machten, vergnügten sich die an
deren mit Spielen oder gaben der 
Schnitzelbank den letzten Schliff. 
Zum Ausflug an den See: Obwohl 
das Wasser mit geschätzten 9,5 °c 
ziemlich kalt war, zogen wir unse
re Badehosen an und badeten , wenn 
auch nur fünf Minuten, im Seelein. 
Um 16.20 Uhr hatten sich wieder 
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restlos alle in der Hütte eingefun
den, wo uns um 18.30 Uhr das lek
kere Nachtessen serviert wurde. Da 
dies der letzte Abend im Lager war, 
trugen uns die Schnitzelbank-Leu
te ihre Reime vor. Nach dem Spie

..Ien und der Gutenachtgeschichte 
ging es wie immer dem Land der 
Träume entgegen. 

Samstag, 9. September 
Heute wurde die Tagwache wegen 
der vielen Aufräumarbeiten auf 7 Uhr 
vorverschoben. Nachdem alle ihre 
Rucksäcke mit allem Mitgenomme
nen voll gestopft und sich verge
w issert hatten, nichts vergessen zu 
haben, durften wir frühsrücken. Nach 
dem Essen ging es in Zweiergrup
pen ans Putzen des WCs und des 
Schlafraumes und ans Abwaschen 
des Geschirrs . Die Übrigen mussten 
die gebrauchten Wolldecken zusam
menlegen und wieder im Schlaf
raum verstauen. Als Tilli auch der 
letzten Gruppe ihr Okay gab, ver
abschiedeten wir uns herzlich von 
ihr. Bereits um 9.30 Uhr liefen wir 
los und erreichten kurze Zeit spä
ter den Parkplatz. Dort erwartete 
uns ·Egi mit seinem Auto, in dem 
aber nur fünf Perso nen aufs Ma l 
ins Tal gefahren werden konnten. 

Ma e 
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Wir anderen warteten oder liefen 
talabwärts. Manche hatten das Glück, 
von einem talabwärts fahrenden Auto 
bis zum Bahnhof mitgenommen zu 
werden, während andere schwitzend 
zusehen mussten. Als alle wohlbe
halten - sei es durch Laufen oder 
durch Fahren - beim Bahnhof Aus
serberg angekommen waren, spen
dierte uns Herr Schenk ein Getränk 
unserer Wahl. Auf dem Bahnhof 
nahmen wir ebenfalls das im na
hen Coop gekaufte Essen ein. Um 
12.00 Uhr traf der Zug nach Gop
penstein ein, der uns direkt nach 
Winterthur beförderte, wo wir in 
einen zweiten Zug einsteigen konn
ten, der uns nach Rätersehen brachte. 
Glücklich, wieder zu Hause zu sein , 
verabschiedeten wir uns vone inan
der und von Herrn Schenk und wur
den auch schon bald von unseren 
Eltern na ch Hause gefahren . 

Wir, die Klasse 3E, möchten uns 
nochmals bei allen, die dieses span
nende, teilweise sonnige, erlebni s
reiche und unvergessliche Lager er
möglicht haben, recht herzlich be
danken! 

Für die Klasse 3E 
Christian Weisskopf 

o c h 

• Ausführung sämtlicher Maler- und Tapezierarbeiten 

• Kompetente Fachberatung 

• Neu: Farbverkauf 

• Werkzeug- und Maschinenvermietung 

• Beratung nach Wunsch vor Ort 

Im Geren 14, Rümikon Telefon 052/363 18 76 
8352 Räterschen Fax 052/363 0635 

Renoviert innen /ausse n, tapeziert, spritzt ... 
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Kirchen 

Kath. Kirchgemeinde 

Gottesdienst 
Sonntags 1l.15 Uhr 
Singsaal Oberstufenschulhaus 

3. Dezem ber 
HGU-Erö(fnungs-Gottesdienst mit 
anschliessend ern Kaffee und einem 
«Mini-Bazar» von der 3.-Welt-Strick
gruppe 

17 . Dezem ber 
Der Frauenchor Elsau begleitet uns 

25 . Dezember 
Weih nach tsgottesdienst 

l. Januar 
Neu jahrsgottesdienst mit anschlies
sendern Apero 

7. Januar 

Kein Gottesdienst 
4. Februar: Sportferien 

Fahrdienst 
An allen Sonntagen, an denen in 
Elsau kein Gottesd ienst stattfindet, 
ist ein Fahrdienst organisiert. Ab
fahrt um 09.40 Uhr beim Oberstu
fenschu lhaus Ebnet. Bitte anmel
den unter Telefon 363 25 37 oder 
36325 6l. 

Besondere Gottesdienste 
8. Dezember 19.30 Uhr (Freitag) 
Gottesdienst in Wiesendangen (zu 
Maria Empfängnis) 

12. Dezember 6.00 Uhr (Dienstag) 
Rorategottesdienst in Wiesendall
gen mit anschliessendem Frühstück 

17. Dezem ber 18.00 Uhr 
Ökumenische Gemeindeweihnaclzt 

2l. Januar 1l.15 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst in der 
reformi erten Kirche mit dem Kir
chenchor, danach im Kirchgemein
dehaus Begrüssung der Neuzuzüger 
mit anschliessendern Mittagessen. 

3.-Welt-Strickgruppe 
Wir treffen uns jeden zweiten Mitt
woch im Monat von 8.30-1l.00 Uhr 
im Kirchgemeindehaus. Es sind all e 
herzlich wi llkommen, die gerne stri
cken, häkeln und basteln. 

Wir stricken Socken, Babysachen, 
Pullover usw., auch auf Bestellung. 

Nächste Treffen: 
10. Januar 2001 (Im Dezember ist 
kein Stricken.) 

Kontaktpersonen: 
Gabi Gassner 
Anll; Baumann 

Unti-Nachmittage 

Tel. 363 14 79 
Tel. 363 18 90 

Mittwoch, 17. Januar 6.Klässler in 
Wiesendangen 
Mittwoch, 24. Januar 5.Klässler in 
Wiesendangen 

Elternabende 
Donnerstag, 17. Januar 2001, um 
20.15 Uhr 
Für die Eltern der 3.-Klässler im Foyer 
der Kirche Wiesendangen 

Versöhnungsgottesdienste 
17. Dezember, um 19.00 Uhr, Sulz 
18. Dezember, um 20.00 Uhr, Wie
sendange n 
19. Dezember, um 19.30 Uhr, Seuzach 

Voranzeige 
16. März 2001 GV der Elsauer Ka
tholiken 

Gertrud Bächi 

r ~ ~ 
Ott . Blumenge5chäft 

• Gärtnerei 
• Friedhofgärtnerei 

Zimmerei 

Oie Treppe als raumgestaltendes 

Element. Stilistische Sicherheit 

und handwerkliche Perfektion in der 

Ausführung. Oie Zimmerleute 

von Zehnder sind Ihre Treppenprofis. 

Zehnder Holz+Bou AG 
Zimmerei· Schreinerei· Renovotionen 

Holzmorkt • Werterholtung 
8409 Winterthur-Hegi 

Tel. 052 2424521. Fox 052 242 30 28 

Rümikon, 
H. B056hard6tra66e 11 

8352 Räter6chen 
Tel. 052/363 16 80 

Festliche Sträusse und Geschenkartikel 
zur Advente- und Weihn&!chtezeit - aue uneerer Aueetellung. .) 

)~ ~ '. - Wir freuen une auf Ihren Beeuch. 
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Für eine lebendige und solidarische Kirche 

Das Pastoral konzept für die rö
misch-katholische Kirche im Kan
ton Zürich 
Zahlreiche Gläubige wünschen sich 
eine lebendigere und zeitgemässe
re Kirche und wollen diese in ihrer 
Pfarrei erleben. Möglichst viele so ll
ten motiviert sein, mit Begeisterung 
in der Kirche mitzuarbeiten. Eine 
solche Erneuerung kann nicht durch 
einzelne Anpassungen an den Zeit
geschmack geschehen. Vielmehr 
müssen wir im Wunsch der Zeit be
dürfnisse den ureigenen Auftrag der 
Kirche neu zu verstehen suchen und 
ihn neu ins Werk se tzen. 

Im Allgemeinen sind unsere Pfar
reien und Kirchgemeinden gut durch
organisiert und entfalten interne 
Aktivitäten. Doch das Gemeinde
leben ist nicht Selbstzweck. Es be
trifft nicht nur den kleinen Kreis 
der aktiven Gemeindeglieder, es geht 
vielmehr um das Heil aller Men
schen. 
Darum muss das Leben unserer Ge
meinden durchSichtig werden . Es 
muss deutlich machen, dass die Ge
m einde für alle Menschen da ist . 

Pfarreilager In Fieschtal VS 
Am Samstag, 7. Oktober, war der 
Bahnhof Winterthur überfüllt mit 
Kindern. Jede Menge Pfadigruppen 
waren zu sehen. Da meine Schwes
ter und ich schon seit mehreren 
Jahren ins Pfarrei lager dürfen, er
kannten wir unsere Leiter schon von 
we item. Dieses Jahr kamen nicht 
so viele Kinder mit wie in anderen 
Jahren ,- so waren wir dieses Jahr 
nur 23 Kinder, dafür 12 Leiter! 

Nach dreieinhalb Stunden Zugfahrt 
kamen wir in Fiesch an , dort muss
ten wir zu Fuss nach Fi eschtal wei
ter. Zum Glück mussten wir das Ge
päck durch das Schneegestöber nicht 
tragen! 
Unser Lagerhaus erkannten wir nicht 
sofort: Es war ein Schulhaus. Aller
dings hatte es nur ein oder zwei 
Klassenzimmer und im oberen Stock 
war dann unsere Unterkunft. Es war 
recht schön, wir Kinder hat ten drei 
IOer-Schlaträume. Da nur vier Knaben 
dabei waren, durften sie ein solch 
grosses Zimmer für sich allein ha
ben. 

Das Wetter war sehr unterschi ed
lich, am Anfang Schnee, dann et-
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Als Volkskirche bleibt die Kirche 
im Kanton Zürich in vielem den 
Gesetzmässigkeiten eines Dienstleis
tungsbetriebes verpflichtet. In der 
Vielfalt der multikulturellen Sinn
angebote macht die christliche Bot
schaft nur Sinn, wenn sie etwas 
absolut Unverwechselbares, Einzig
artiges anzubieten hat. Dieses Ein 
zigartige ist Jesus Christus, sein Leben 
und seine Botschaft, vor a llem das 
Geheimnis seines Todes und sei
ner Auferstehung. Die Kirche I;>leibt, 
überzeugend, sofern sie dieses Evan
geli um verkündet und lebt, nicht 
zuletzt im Dienst am «ge ringsten 
seiner Brüder»! 

Voranzeige 
Informationen zum neuen Pasto
ralkonzept bringt uns Bernd Kopp, 
Mitarbeiter des Generalvikariates und 
Sekretär der Kommission Pastoral
konzept, an der Kirchgemeindever
sammlung vom 28. November, um 
20.15 Uhr, im Pfarreizentrum St. 
Stefan in Wiesendangen . 

Rörn'isch-katholische Kirchenpflege 
Ri cke nbach-Seuzach 

Guido Hayoz 

was Sonne und danach nur noch 
sch lecht, so da ss wir auf die gros se 
Wanderung verzichten mussten. 
Die traditionelle Nachtübung fand 
aber doch statt - sie war voll cool! 

Al s alle eingeschlafen waren, hör
ten einige plötzli ch Gruselmusik. 
Die Leiter weckten die Siebenschläfer 
und alle versammelten sich, mit einer 
Taschenlampe bewappnet, vor dem 
Haus . Dort wurden Gruppen ein
geteilt, die einem Pfad fol gen muss
ten. Wir li efen los und schon bald 
trafen wir auf eine Wahrsagerin , 
die uns weissagen wollte, dass die 
Pest ausbrechen werde. Ein als Rabe 
verkleideter Doktor gab uns einen 
schrecklichen Drink, der die An
steckung verhind ern sollte. 
Die mutigen Kinder gehorchten und 
tranken den grässlichen Drink. Da
nach kam eine Leiterin, die eine 
Geschichte von den Toten erzähl
te, deren Geister immer noch im 
Haus lebten. Wir kamen gerade an 
einem Walliserhaus vorbei, als wir 
die Geister (verkleidete Leiter) im 
Haus hin und her gehen sahen . Die 
kleineren Kinder rannten schnell 
nach Hause und die grösseren hin
terher. 

Kirchen 

Die Unterkllnft des Pfarrei/agers 2000. 

Es war wirklich lustig. 
Zu Hause erhielten wir noch einen 
«G uet-Nacht-Tee" und gingen dann 
schlafen. 

Ja, die Woche ging so sehr schnell 
vo rbei mit Spiel und Spass mit vie
len Kindern. Die «G rossen » hatten 
noch eine zweite Nachtübung, die 
war auch sehr cool. 
Einmal durften wir die Turnhalle 
benutzen, weil es immer regnete, 
und einmal konnten wir Grässeren 
selber einen Tag gestalten. Da mach
ten wir viele Spiele zusammen. 

Weil es so stark regnete, gab es noch 
ein en Arbeitseinsatz: Wir wurden 
in Gruppen eingetei lt und gingen 
den Bauern helfen. Die Rinder und 
Kühe bliebe n beinahe im Morast 
stecken, und damit sie sich an den 
Steinen nicht verletzen konnten, 
halfen wir den Bauern, die Steine 
aus dem Dreck zu nehmen. Das war 
nicht gerade eine schöne Arbeit, doch 
konnten wir ihnen etwa s helfen. 

Na türlich durfte die Abschluss-Dis
co nicht fehlen - allerdings hatten 
wir etwas Knabenmangel! 

Das Essen war sehr gut: Pi zza, Lasa
gne, Gemüsegratin und vieles mehr 
- Silvi, der schon öfters als Koch 
mitgekommen ist, ist wirklich Spitze! 
Dazu spendeten die Pfarrer die Des
serts: Cremeschnitten, Vanillegla
ce mit heissen Beeren und Schog
gicreme. Vielen Dank, es war super 
gut! 

Am letzten Tag wurde es hekti sch, 
weil überall Wasser war. Der Regen 
hatte all es überschwemmt. Zum 
Beispiel unser Con tainer vor dem 
Haus stand mit den Rädern voll im 
Wasser. Wir gingen dann auf einen 
früh eren Zug - zum Glück, denn 
nachher konnte der Zug nicht mehr 
fahren! 
All en Leitern herzlichen Dank für 
dieses lässige Lager! 

Nadine Schönbächler 
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Kirchen 

Evang.-ref. Kirchgemeinde Elsau 

Pfarramt 
Pff. Robert Fraefel, Pfarrhaus, 
Te!. 363 11 71, Fax 363 29 71 
Natel 079 327 35 43, E-Mail: 
rfraefel@swissonline.ch 

Gottesdienste 
in der Kirche 9.30 Uhr 

Besondere Gottesdienste 
Sonntag, 10. Dezember 9 .30 Uhr 
2. Adve nt, Mitwirkung des Frauen
chors Elsau 

Sonntag, 17. Dezember 18.15 Uhr 
Ökumenische Gemeindeweihnacht 

Beginn im Bergholz, oberh alb der 
Tabakscheun e (Feuerstelle am Wa ld
rand) 

An dieser Feie r gehen wir den Weg 
nach Bethlehem zur Krippe nach. 
Unterwegs treffen wir auf Bilder au s 
der Weihnachtsgeschi chte, die vo n 
Konfirmanden, 3. -Klass-U nterri cht
schülern, Schü lern des kath. Un
te rrichts, Kindern des Kolibri-Treffs 
und des Domino-Treffs dargeste llt 
werden. Die jugendli chen des ju
gendgottesdienstes n ehmen eben
fall s an dieser Feier tei!. Wir freu en 
un s, wenn eine grosse Ge,m einde 
aus Erwachsenen, jugend lichen und 
Kindern dabei ist. 

Der Umgang beginnt im Freien (am 
Waldrand oberhalb Tabakscheune) 
und schliesst ab in der Kirche. Warme 
Kl eider, gutes Schuhwerk und eine 
Taschenlampe sind empfehlenswert. 
Der Weg vom Kirchgemeindehaus 
zum Besammlungsplatz Bergholz ist 
mit Lämpchen markiert . Die Feier 
beginnt dort um 18.15 Uhf. Wer 
am Zug vom Bergh o lz durch den 
Wald via «Schlu ck» und «Bisegg» 
zur Kirche nich t mitgehen kann oder 
will , möge sich ca. 19.00 Uhr in 
der Ki rch e e infinden. Dort befin
det sich die le tzte Station des We
ges. Nach der Feier in der Kirche 
versa mmelt sich die Gemeinde zu 
einem warmen Getränk im Kirch
gemeindesaa!. Alle Teilnehmer e r
h alten dort das traditionelle Weih
nachtszöpfli. 

Sonntag, 24. Dezember 22.00 Uhr 
Heiligabendgottesdienst 

Montag, 25 . Dezember 9.30 Uhr 
Weihnachten, Abendmahlsgottes
dienst. Mitwirkung eines Ad-hoc
Chors. Leitung: Sergej Stukalin lind 
Hedwig Felchlin 
Sonntag, 31. Dezember 9.30 Uhr 
Silvestergottesdienst, anschliessend 
Apero 

Ab sofort im SlItCII Fach/umfiel erhältlich bei 

( tnode wälCh) 
Tel. 052/212 0772 1JI .... "iEl ..... 

28 

Die patente* 
Lösung für 

sauberes Besteck. 

* Miele Geschirrspüler sind die ein

zigen mit Besteckschublade. Mit die 

ser patentierten Lösung erhalten Sie 

rundum sauberes Besteck. Kommen 

Sie vorbei, Wir zeigen Ihnen gerne 

die Vorzüge der mit 8estnote AAA 

ausgezeichneten Miele Geschirrspüler. 

1>% rtf) (J 

I%IHofer 
Spenglerei I Sanitär AG 
Haushaltapparate 
5t . Gallerst .. . 7 ' • 835 2 R!iterschen 
T e l.05 2 1)63 1632 ' F"x052/363 1645 

www.hoferag.ch 

GUBlER GARTENBAU 

RIEDSTRASSE 9 
8352 RÄTERSCHEN 

TEL. 052 / 363 27 20 
NATEL 079 / 336 9 336 
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Sonntag, 21. Januar 11.15 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst 
Zur Einheit der Christen 
Mitwirkung des Kirchenchors Ri
ckenbach -Seuzach -Wiesendangen
Elsau 
Anschliessend an den Apero für alle 
sind die im vergangenen Jahr n eu 
zugezogenen Gemeindeglieder zum 
Mittagessen eingeladen. 
Die beiden Kirchgemeinden werden 
sich nach dem Essen vorstellen. 

Taufsonntage 
7. Januar, 28. Januar, 25. Februar 
2001 

Jugendgottesdienste 
Für Schüler vom 6. bis 8. Schuljahr 
Am Sonntag in der Kirche 10.30 Uhr 
Gemäss Ausschreibungen im «Elsauer 
Chilebot» 

Morgenmeditation in der Kirche 
An jedem Mittwoch 6.30 Uhr 

Unterricht 
Kolibri 
Kolibri-Morgen Samstag, 9. Dezember 
in der Kirche 9.30 Uhr 
Nach einem Znüni im Kirchgemein
dehaus vertiefen wir di e gehörte 
Geschichte mit Basteln lind Spie
len. Wir schliessen den Morgen lIm 
11.30 Uhr mit e inem Lied und Ge
bet ab. 
Jeder Kolibri-Morgen hat ein in sich 
geschlossenes, der Jahreszeit und dem 
Kirchenjahr entsprechendes Thema. 
Kinder können jederzeit an einem 
Kolibri-Morgen teilnehmen. Entspre
chende Informationen find en Sie 
jeweils im «Elsauer Chil ebot». 
Wir freuen uns über die Teilnahme 
vieler Kinder 

Kolibri -Treff 

Claire Fraefe l 
Josiane Vautier 

Leitung: Claire Fraefel und ,osia
ne Vautier 
Im wöchentli c h en Kolibri-Treff 
werden Geschichten aus der Bibel 
erzählt und mit Spielen und Bas
teln vertieft. 
Jeweil s am Donnerstag von 16.00 
bis 17.15 Uhr im Kirchgemeinde
haus. 
Bitte beachten Sie die genauen Da
ten im «Elsauer Chilebot». 

3.-Klass- Unterricht 
für Kinder in der 3. Primarklasse 
Leitung: Renata Serra-Issler 
Stundenplan Schuljahr 2000/2001: 
1. Gruppe: 
Dienstag, 8.10 bis 8.45 Uhr 
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2. Gruppe: 
Dienstag, 11.05 bis 11.50 Uhr 

Kirchen 

Einladung zur 
Kirchgemeindeversammlung 
vom 14. Dezember 

Domino-Treff (Im Anschluss an die Gemeindever-
Leitung: Renata Serra-Issler ~ sammlungen der Schulen und Po-
Der Domino-Treff ist Ergänzung für litischen Gemeinde) 
pie Kinder des 3 .-Klass-Unterrich- An der Kirchgemeindeversammlung 
tes und Fortsetzung für die Kinder vom 14. Dezember in der Kirche 
in der vierten und fünften Primarklas- . Elsau werden die folgenden Trak-
se. In den Doppelstunden werden tanden behandelt: 
biblische Themen vertieft, insbeson-' 
dere durch Basteln und Theaterspie
len . 
Dienstag, 17.30 - 19.00 Uhr im Kirch
gemeindehaus " 
Bitte beachten Sie die genauen Da
ten im «Elsauer Chileboh . 

Konfirmandenunterricht 
Leitung: Pff. Robert Fraefel 
Donnerstag von 18.15 bis 19.45 Uhr 
im Kirchgemeindehaus, Kursraum. 

3.-Welt-Strickgruppe 
Wer Freude und Lust hat am Stri
cken, Häckeln und Basteln, der ist 
willkommen in der 3.-Welt-Strickgrup
pe. Die Strick- und Bastelarbeiten 
werden jeweils am 3.-Welt-Bazar zum 
Verkauf angeboten. Der Erlös kommt 
dem "3 .-Welt-Projekt der Kirchgemein
de Elsau zugute. 
Jeweils mittwochs von 8.30 bis 11.00 
Uhr im Kirchgemeindehaus: 
10. Januar, 14. Februar, 14. März 2001 

lohn Brack with The Cumberla/1d Boys. 

1. Voranscjllag und Festsetzung des 
Steuerfusse"s für 2001 

2. Allfällige Mitteilungen und An
fragen nach § 51 des Gemeinde
gesetzes 

3. Informationen 

Die Kirchenpflege freut sich über 
Ihre Teilnahme. 

Marcel Riesen 
Präsident der Kirchenpflege 

Konzert 

lohn Brack with The Cumber
land Boys 

Samstag, 2. Dezember, 20.00 Uhr 
Mehrzweckhalle 

Akkordeonschule Rätersehen Seit 1987 in Ihrer Gemeinde 

Musikunterricht ist Vertrauenssache. 
Deshalb Akkordeonschule Räterschenl 
Hegen Sie den Wunsch selber zu musizieren? 
DerVersuch mit einem Mietinstrument lohnt sich. 

Unterricht und Beratung: #0. /" '. '" . ,. \ . 
\ . ' ~, 

0/ 

• Knopf- und Piano-Akkordeon· diatonische Harmonika· Schwyzerörgeli 
Verkauf: Instrumente, Noten und Zubehör 
Unterricht: Pestalozzistrasse 16 (altes Sek.-Schulhaus) Räterschen 

Erika Wirth, dip!. Akkordeonlehrerin und Mitglied des SALV 
Auwiesenstrasse 13,8406 Winterthur,Telefon 052 203 79 72 
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Senioren/Pro Senectute 

Senioren/Pro Senectute 

Leiter der Ortsvertretung, 
finanzielle Leistungen 
Pfr. R. Fraefel Tel. 363 11 71 

Dienste für Senioren 
Mahlzeitendienst: 
Alice Waldvogel Tel. 363 19 73 

Mittagstisch: 
Sonja Knupfer Tel. 363 14 93 

Altersturnen/Seniorenturnen(Walking: 
Vreni Erzinger Tel. 363 1961 

Sen iorenwanderu n gen: 
Elsi und Werner Hofmann 

Tel. 363 12 86 

Sen io ren ferien /Se n i 0 ren vo I ks tanz: 
Dora Sc/!lumpf Tel. 363 20 56 

Besuchskreis: 
ElIlmi Schuppisser Tel. 363 1991 

Besuchsdienst: 
Dora Schlumpf Tel. 363 20 56 

Gemeindeschwestern/ 
Krankenmobllien 
Büro (Anrufbeantworter) 

Tel. 363 11 80 
Di und 00 13.30- 14.30 Tel. bed ient 

Einsatzleitung Haushilfe- und 
Fahrdienst 
Auskunft Reinigungsdienst: 
Hanna Zaugg Tel. 366 01 77 
(Montag, Donnerstag, Freitag, 17.00 
bis 18.00 Uhr, übrige Ze it Anrufbe
antworter) 

Mittagstisch 
Unsere nächsten Mittagstische wer
den an folgenden Tagen im Kirch
gemeindehaus durchgeführt: 
Mittwoch, 13. Dezember, 10. Janu
ar 2001, 14. Februar 
Bitte melden Sie sich jeweils zwei 
Tage zuvor an bei: 
Dora Sc/!lumpf, Tel. 363 20 56 
Im Verhinderungsfa ll bitten wir um 
eine rechtzeitige Abmeldung! 

Seniorenwanderungen 
Mittwoch, 6. Dezember 
Zinzikon - Mörsburg - Welsikon 
- Rutschwil 
Elsau ab (Postauto) 8.59 Uhr 
(die nächstgelegene Haltestelle be
nutzen!) 
Hegifeld: Umsteigen auf Stadtbus 
Nr. 1: Fahrt nach Zinzikon 
Von Zinzikon wandern wir via 
Mörsburg (Kaffeehalt), Welsikon nach 
Rutschwil (Wanderzeit etwa 2 Stun
den und 30 Minuten) 

30 

Mittagessen und gemütliches Bei
sammensein im Restaurant «Trau
be ~) 

Für Nichtwanderer gibt es eine Post
autoverbindung nach Rutschwil: 
Rätersehen (SBB) ab 11.10 Uhr 
oder 
Elsau (Bus) ab 
Winterthur (Postauto) ab 
Rutschwil an 

Rückkehr: 

11.23 Uhr 
12.02 Uhr 
12.15 Uhr 

Fussmarsch nach Hettlingen rund 
30 Minuten oder direkt mit dem 
Postauto: 
Rutschwil ab 
Rätersehen an 

Kosten: 

15 .55 Uhr 
16.48 Uhr 

Billett mit Halbtax-Abo Fr. 5.-
Unkostenbeitrag Fr. 6.-

Anmeldung: 
Spätestens bis Montagabend, 
4. Dezember, 19.00 Uhr an: 
Dora Blatter, Tel. 363 26 75 oder 
Rosmarie Rlltishauser, Tel. 363 1091 

Weitere Wanderungen: 3. Januar, 
7. Februar, 7. März 
Die nä chsten Halbtageswanderun
gen: 17. Januar, 21. Februar, 
21. März 

Seniorennachmittag 
Mittwoch, 13. Dezember 14.30 Uhr 
im Kirchgemeindehaus 
Senioren bühne Wülflingen 
«Jetzt erseht recht !» 
Personen: Herr und Frau Holenstein; 
Therese, Freundin von Frau Holen
ste in; Frau Gonzenbacher, Hauswar
tin; Herr Manser, Nachbar; Herr ßieri, 
Briefträger; Fräulein ßeerli, Frau Wid-

mer, Frau Haller, Herr Gasser, Frau ' 
Näf, Frau Studer, alles Gäste bei 
Holensteins 
Ein Spiel in drei Akten 
von Eisa Bergmann 
Im Stück der Spielsaison 2000/2001 
der Seniorenbühne Wülflingen geht 
es vorwiegend heiter zu. Herr Ho
lenstein lässt zunächst zwar den Kopf 
hängen, weil er se inen kranken 
Freund vermisst. Seine Gattin kommt 
mit Hilfe ihrer Freundin auf eine 
ausgefallene Idee, wie ihrem Mann 
zu helfen wäre, damit er wieder 
vermehrt Kontakt zu andern auf
nimmt. Ob dies gelingt, zeigt das 
Stück «Jetzt erseht recht! ». 

Nächster Seniorennachmittag: 
24. Januar 2001 

Volkstanzgruppe 
Dienstag, 9. und 23. Januar, 13. und 
27. Februar 2001, jeweils 14.15 Uhr 
im Kirchgemeindehaus 
Leitung: Margrit Lüscher 
Auskunft : Dora Schlumpf 
Tel. 363 20 56 (ab 18.00 Uhr) 

Oktobersammlung 2000 
der Pro Senectute Elsau 
Für die grosszügigen Gaben für die 
Pro Senectute Kt. Zürich möchte ich 
a ll en Spenderinn en und Spendern 
ganz herzlich danken. Mein beson
derer Dank geht an die 21 Samm
lerinnen und Sammler, die während 
vier Wochen in der ganzen Gemeinde 
unterwegs waren und so Fr. 8500.
zusammengetragen haben. Von die
sem Betrag dürfen wir für die AI
ter sa rbeit der Gemeinde Elsau 
Fr. 1700.- zurückbehalten. 

Claire Fraefel-Wild 

Seniorenbiihne Wiilflingen: «Jetzt erseht recht!». 
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25 Jahre 
Seniorenwanderungen 
Vor 25 Jahren wurden im Rahmen 
der Ortsvertretung Pro Senectute 
Eisau zum ersten Mal Seniorenwan
derungen ins Programmangebot 
aufgenommen. Seit 17 Jahren fin
den sie an jedem ersten Mittwoch 
des Monats statt und erfreuen sich 
einer grösser werdenden Beliebtheit. 
Im Herbst 1975 ermunterte unser 
damals neu geWäh lter Pfarrer Ro
bert Fraefel seinen Nachbarn Karl 
Kulm, den Besitzer der Liegenschaft, 
die später zum Kirchgemeind ehaus 
umgebaut wurde, zusammen mit des
sen Wanderfreund Jakob Nägeli, für 
die Senioren und Seniorinnen un
serer Gemeinde geführte Wanderun
gen durchzuführen. 
Die erste Wanderung fand am 25. 
September 1975 statt. Die Route war 
um den Pfäffikersee angelegt. Schon 
im darauf folgenden Monat ging 
es auf den Üetliberg und zur Felsen
egg . Im Sommer 1976 wurde das 
Wanderprogramm erneut aufgenom
men mit einem Ausflug auf den 
Chäserugg und einer Wanderung ins 
Küsnachter Tobel. Im Jahr 1980 
wurde die Za hl der Wanderungen 
auf sechs pro Jahr erhöht. Ab 1983 
wurde an jedem ersten Mittwoch 
des Monats eine Wanderung aus
geschrieben, d.h. also 12 Wande
rungen pro Jahr. Zu den Wande
rungen meldeten sich damals je
weils etwa 20 Wanderer. Aus die
ser Zeit stammt auch die Wander
chronik, die heute noch geführt wird. 
Die Leitung der Wanderungen ging 
1979 von Karl Kuhn und Jakob Nägeli 
an das Ehepaar Alfred und Glaire 
Lelltenegger über, die in der Folge 
über 13 Jahre lang die Wanderun-

... lind im Sonnenschein . 
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Senioren/Pro Senectute 

Senioren unterwegs: Im Regen ... 

gen jewei ls mit grosser Sorgfalt und 
Umsicht vorbereiteten. Die Rahmen
bedingungen für die Wanderungen 
wurden damals festgelegt auf drei 
bis vier Stunden Marschzeit und 
Steigungen von maximal 250 Me
tern. Am Vormittag sollen bei ei
nem Kaffee die Wandergeister be
lebt werden. In einem Gasthaus so ll 
jedes' Mal eine Mahlzeit vorbestellt 
sein. Die zunehme nd grässer we r
dende Teilnehmerzahl machte die 
Rekogno sz ierung vo n geeigneten 
Wirtschaften immer schwieriger. Die 
Anmeldungen mussten in den 90er 
Jahren darum auf 48 Personen be
schränkt werden. 
In der Wanderchronik wurden die 
Wanderungen jeweils von Ne/ly Sigg 
mit träfen Versen über Wind und 
Wetter und lustigen Begebenheiten 
festgehalten. Die Wanderziele fin
den sich in allen Kantonen der Ost
und Zentralschweiz, gelegentlich 

auch in der süddeutschen Nachbar
schaft. In der Regel wird bei jeder 
Witterung gewandert, bei sintflut
artigem Regen allerdings wird auf 
ein Ersatzprogramm ausgewichen, 
oder es wird im schlimmsten Fall 
die Wanderung verschoben oder, 
wenn es gar nicht anders geht, darauf 
verzichtet . Dies kam aber nur ga n z 
selten vor. 
Besonders geschätzt wird die Mög
lichkeit, zwa n glos miteinander ins . 
Gespräch zu kommen. An Themen 
fehlt es nie: Wetter, Dorfleben, AI
tersgebresten, Politik, aber auch per
sönliche Sorgen oder das liebe Geld 
sind die häufigsten Inhalte. Das ge
meinsame Mittagessen in froh er 
Runde ist gerade für die Alleinste
henden ein Lichtblick im Alltag. 
Vor ach t Jahren stellte sich in Ab
lösung des Ehepaares Leutenegger 
das Ehepaar Ueli und Rita Flacher 
als Leiter zur Verfügung. Sie erfreuten 
die Wandergruppe mit vielen schö
nen Wanderungen, besonders in die 
Innerschweiz . Die Klaus- und Neu
jahrsanlässe mit der «Kaiserkrönung» 
bleiben unvergessen. Jeden Monat 
eine neue Wanderung auszusuchen, 
die Route ein-, zeitweise zweimal 
zu rekognoszieren und die Tour selbst 
beanspruchten das Leiterpaar oft fast 
den ganzen Monat über. Dies ge
schah alles immer ehrenamtli ch, nur 
die Spesen werden den Leitern von 
den Teilnehmern vergütet. Es ist 
deshalb angebracht, den beiden Lei
terehepaaren für ihren Einsatz wäh
rend all der Jahre herzlich zu dan 
ken. Unser Dank erreicht die Gründer 
der Wandergruppe, Kar! Kuhn und 
Jakob Nägeli nicht mehr, sie si nd 
beide schon vor Jahren gestorben . 
Infolge Wegzugs aus der Gemein
de mussten Ueli und Rita Flacher 
die Leitung nach fünf Jahren abge-
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ben. Leider liess sich niemand mehr 
finden, der das ganze jahrespro
gramm übernehmen wollte. So sah 
man sich gezwungen , die Leitung 
aufzuteilen . Seit drei j ahren sch on 
übernehmen nun einzelne Teilneh
mer eine bis drei Wanderungen . Sind 
zu wenig Wanderleiter vorhanden , 
stellen sich Frau Rosmarie Rutishauser 
und Frau Dora Blatter zur Ve rfü
gun g. Eine Koordinationsstelle (Wer
n er un d Elsi Hofmann-Kell ermül
ler, Anm . der Red.) achtet auf die 
Te rmin e und di e Publikation im 
Elsauer Chilebot und im Forum. Neu
erdings bieten die oben erwähnten 
Leiterinnen auch Halbtageswande
rungen an für Freunde kleinerer Wan
derleistungen. 
Zum Glück sind wir, abgesehen von 
ei nigen Stürzen, von Unfällen ver
scho nt geblieben . Trotzdem müs
sen wir alle Teilnehmer daran er
innern , dass keine Kollektiv-Unfall
versicherung für die Wand ergrup
pe ex istiert . j eder und jede hat sich 
selbst um den persönlichen Ve rsi
cherungsschutz zu kümmern . 

ges undheitli ch en Gründen ni cht 
mehr teilnehmen kön ne n oder be
reits di e «letzte Wa nd erung» an ge
treten haben. 

Wern er Ho fm ann 

Dank der Ortsvertretung 
Für di e Zukunft wünsc hen wir al
len Seniorenwanderfreunden viel 
Freude und Zufriedenheit im zwei
ten Vierteljahrhundert. Wir wollen 
auch all jen er gedenken , di e aus 

Die Seni oren wa nderungen sind ein 
besonders eindrückliches Beispiel fü r 
Eigeninitiative vo n Senioren/-innen. 
Sie geh ören zu den Akti vi täten, di e 
vo llständig durch Eigenfin anzierung 

32 

Hotel Sternen 
Ristorante, Pizzeria 
eh. + B. Telldero 
SI. Gallerstrasse 72 
8352 Räterschell 

Tel. 0521363 1913 
Fax 05213632071 

Wir wünschen allen eine besinnliche 
Adventszeit, frohe Festtage und viel Glück 

im neuen Jahr! 

Das ganze Jahr immer Saison-Spezialitäten 
mit nur frischen Zutaten 

Betriebsferien vom 23. Dezember bis 3. Jalluar. 
Auch für Sitzullgetl, Familienfeste und Leidmahle bieten wir die idealeIl 
Räumlichkeiten: 

60 Plätze 
40 Plätze 

Ballkettsaal 60 Plätze KOllferellzsaal 
Gartellrestaurallt 
Hotel 10 schöne Zimmer mit Dusche und TV 

Unsere ÖffnungszeiteIl: 
Mall/ag bis Freitag 9.30-14.00, 17.00-23.00 Uhr 
Samstag 17.00-23.00 Uhr 
Sonntag geschlossell, für Ballkette geöffnet 

I 

getrage n werden und das Budget 
der Ortsvertretung kaum belasten. 
Letztere übernimmt nur di e Kosten 
für di e Publikation. Dies ist vor al
lem dem Engage ment der jeweili
gen Wa nderleiter/ -innen zu verdan
ken. 
Auch di e Ortsve rtretung wünscht 
der Wa ndergruppe all es Gute für 
di e weitere Zukunft und viele er
lebni sreich e Wandertage . 

Pfr . R. Fraefel, Leiter der OV 

CAD - Engineering 

Entwicklungen 
Konstruktionen 
Maschinen- und Apparatebau 

CH-8352 Räterschen 
Elsauerstrasse 22 
Tel. 052 / 3631414 

~ Euschen ~ <m"" 

IOto & Rahmen ~hop 
Tel 052 - 566 21 41 

Gemeindezentrum 
8355 Aadorf 

- FarbFotos in 1 Stunde 

- PassFotos in 5 Minuten 
-Ii'ahmenwerkstatt 
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Seniorenwanderung 
Herbstwa nderung ins Toggenburg 
Romantik pur im herbstlich en Tog
genburg konnte· eine aufgestellte 
Senioren wand ergruppe geniessen: 
Fa llende Blätter, bunte Wälder, ab
gelegen e Weiler, rauschende Bäch e 
und zum Schluss die Thurüberqu e
rung auf einer Brücke wie im Wil
den Wes ten. Nur der ersehnte Son
nensch ein blieb uns versagt. Doch 
am Schluss ware n sich all e einig, 
eine abwechslungsreich e Gege nd 
durchwandert zu haben. 

Die Seni orenwanderung führt uns 
diesmal in die Heimat von Gisela 
und Otti, die auch gl eich die kom
petente Führung übern ehmen . 33 
erwartungsfroh e Wan dervöge l be
steigen den Zug Richtung Wil. Hier 
wird in der Boden see-Toggenburg
Bahn Platz genommen , welch e wir 
in Bütschwil wi eder ve rl assen. Die 
Reiseleitung ist bereits zum Auftakt 
geford ert, denn wegen einer Stra s
senkorrektur auf dem vorgesehenen 
Pfad muss die Reiseroute kurzfri s
tig geändert werden. Doch der Post
autochauffeur bringt uns auf Um
wegen gekonnt und sich er zum 
Ausgangspunkt Oberhelfe nsch wil. 
Auch den fe stgesetzten Kaffeeh alt 

in Lichten steig, der nun natürli ch 
ins Wasser fällt, anderweitig zu pla-

. n en, ist für den freundlich en Fa h
rer kein Problem. Kurzerhand or
gani siert er mit dem Na tel im··Rest . 
Rössli in Oberhelfenschwil Kaffee 
)Jnd Gipfeli für 33 Person en . Die 
überraschte Wirtin nimmt dieses un
vorhergese h en e Gesch äft dankbar 
zur Kenntnis und weiss es mit ei
nem herzlichen Willkommgruss und 
edl er Gastfreundschaft zu schätzen . 

Gestärkt und zufrieden verlassen wir 
das «Rössli » und begeben uns end
lich zu Fuss auf den Weg, de'nn es 
ist ja schli esslich Wandern ange
sagt. Bald erreichen wir den höchsten 
Punkt, «Högg», wo wir auf der As
phaltstrasse weiterwandern. Der harte 
Strassenbelag scheint ni cht allen zu 
gefallen, und so ist es für vi ele eine 
Wohltat, als wir dem Wegweiser 
Tobel fol ge n, der uns in die Abge
schiedenheit führt. Doch zuvor ge
niessen wir die weite Rund sicht in s 
Toggenburg und folgen gespan nt 
d en Erkl ä rungen unse rer be iden 
Reiseführer. Da wir nicht mit Son
n en schein rechnen kö nnen, di e 
Nebelgrenze befindet sich auf lS00m 
Meereshöhe, wandern wir weiter. 
Der Wegweiser «Tobel» ist auch der 

Das Wohn-Ideen
Haus 
Das grösste . 
Möbelzentrum der Region. 
Imm!lr attraktive Neuheiten. 

~ LlNC\öNl\öR 
WOrt tt.o.terschen 

buhlhof mODal I Räte~smen bei Wi~terthur: SI.Ii4IntrIlM, Tel652/363II J6,irrmergeriofend~kplitn 1 
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richtige Name für die Schlucht, durch 
die uns der Weg führt . Fast unh eim
lich ist es, in die Tiefe zu schauen . 
Wir verlassen den Wald, und un
verhofft taucht vor uns das Dorf 
Ga ntersc hwil auf. Zuerst noch von 
weiter Fern e, doch die Häuser kom
men immer näher und im gemäch
li ch en Tempo schlendern wir un 
serer Mittagsrast entgegen. Diese ist 
auf 13.00 Uhr an gesagt, und so h a
ben wir n och etwas Zeit, die blu
mengeschmückten Balkone der Tog
ge nburger Häuse r zu bewundern. 

Im Restaurant Kreuz können wir am 
prächtig gedeckten Tisch Platz neh
men. Suppe, Salat, Nüdeli, Geschnet
zeltes und Gemüse munden ausge
zeichnet, und zum Dessert kann man 
zwi sc h en Glace, Meren gues und 
Kaffee (natürlich mit Güggs) wäh
len . Kurz nach 14.00 Uhr zieht di e 
gesä ttigte Wanderschar we iter. Wir 
verlassen das Do rf und passieren 
di e Weiler Breite, Oetschwil und 
ge langen zum Dra htsteg (Gangge
librugg). Darauf fühlen sich aller
dings nicht alle wohl, denn es kom
men Schwindelgefühle auf. Die Thur, 
welche wir hier überqueren, ist be
reits ein stattlicher Fluss. Nun geht 
es noch einmal kurz bergauf. Der 
Bahnhof Bütschwil ist nicht mehr 
we it. Der Zug bringt alle wohlbe
halten an den Ausgangspunkt zu
rück. 

Wir danken Gisela und Otto ganz 
h erzlich für den schönen Tag und 
sagen auf Wi edersehen bei and erer 
Gelegenheit. 

Vren y Bollhalder-Weiss 

Sauna (bis 25 Pers.) 

Familiensaunal2-4 

Massagen: - Klassisch 

Martin Salzmann 
Schwerzenbachstrasse 1 
8405 Winterthur-Seen 
Telefon 052/2323388 
Privat 052/36324 15 

- Fussreflex 
. Sport 
- Teil 
- Celluli tis 
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Seniorenwanderung vom 1. November 2000 

Rafzerfeid - Nackenmühie - Lottstetten - Rafz 

Dä Monet Novämber zeiget s'Vergah, für eus gits glych en Wandertag. 
Bevor de Härbschtwind d 'Bäum kahl macht, es Bild si eus zeiget vo 
sältener Pracht. 
Drumm grüessed mir die bunti Wält, reised mit Posta uto is Rafzerfäld. 
Bevor agfange wird marschiert, in Rüedlinge de Kafi konsumiert. 
Dä isch für eus wie fürs Ross de Haber. 

Dänn drüber abe gaht m er em Rhy derna mit schnälle Schritte, es Tämpo 
hämmer wie elT Ritter. 
Doch das lat mer sich ja nid näh, en Blick em bunte Waldrand gäh. 
Die Farbepracht die eim zuestrahlet, am Iiebschte tät mer die grad male. 

Am Ankerpla tz bi de Ellikerfähre miiend mir en andere Wäg jetzt wähle. 
Id Richtig Nackersmiihli gahts, d Schwyz Iaht mer jetzt im Rugge stah . 
Die griieni Gränze isch jetzt überschritte und i der Mühle chasch bim 
Zmittag sitze. 
Au dä Abschnitt hämmer ring gschaf(t, nacll Lottstette Bah nhof witer 
gahts. 
Per Bahn bis Rafz zur nächschte Station, im Zug abs itze lohnt sich c/Illm. 
Es Glänkpostauto, ja mer s tuunt, wie mer bequem dur d'Gegend ch unnt. 

De Abig wie mit Zauberhand leit är d'Stimmig übers Land. 
De Föhn löst uf de Wulchetanz, frei zeigt är im Abigschy de Alpechranz. 

Nur d'lrcheldörfer, wo mir dure gönd, jetzt alli Sc/lO im Schatte stönd. 
D'Blueme wo uf de Feischtersims und Ho fstatt liiüchted, sind jetzt ersetzt 
dur c"li lind grossi Chiirbse. 

Wintert/"" - Fyrabigverchehr - Strasse be/eit, ganz Iys d'Nacllt iri Hand 
druf leit. 
S'natiirlich Liecht isch jetzt verschwllnde, d'Laterne Wend uf d'Strasse 
zünde. 
Wär vo dem schöne Tag erfüllt, er/äbt de Abig frOh und still. 
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Damen- und Herrensalon 
Bitte telefonische Anmeldung 

3632244 
J . Sommer. Dickbucherstrasse 5. 8352 Oberschottikon 

Nell y Sigg 

DAEWOO 
TACUMA 

TACUMA 
FR. 24'750.-

Die Neuerfindung des Autos, 
das Multi Purpose Vehicle, fahrt 
auch als DAEWOO TACUMA 
2000 CDX Automat vor. Für 
Fr. 26'250.- . Inbegriffen sind wie 
beim DAEWOOTACUMA 2000 

CDX wegweisendes Design,ABS, 
Fahre!' und Beifahre!'Airbag, Kli· 
ma-Automatik, Stereo-Radio
Tonband oder ·CD.Player, 5 Ein

zelsitze und drehbarer Beifahrer

sitz. 

Jetzt Probe fahren 
bei der 

Etzberggarage 
St. Gallerstrasse 
8352 Rätersehen 

Tel. 363 19 77 

~l~ DAEWOO 
WAS WOLLEN SIE MEHR 

Sie schreiben? 

&;
~) 

.dt. Tel. 338 32 61 
Das ez-Team -

sucht dringend 

Verstärkung. 

Rufen Sie uns an, 

wir freuen uns auf Sie! 
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Der Förster berichtet 

Ist Ihnen an der Rümikerstrasse etwas aufgefallen? Nein, sie hat keinen neuen 
Belag erhalten, sie scheint nur heller und etwas neuer. Das liegt am Licht, das 
nlln ungehindert auf den Strassenabschnitt entlang des Jätba ches einfa llen 
kann. Die Natur ent/ang dem kleinen Bach wird sich freuen und im nächsten 
Frühling stark auf die veränderten Lichtv,erhältnisse reagieren. 

Fällaktion Rümikerstrasse 
ausgeführt 
Ende Oktober hat das stattgefun
den, was ich Ihnen vor Jahresfrist 
in der ez 111 erklärt habe: Eine 
gros se Za hl der Euroamerikanischen 
Sch warzpappe l-Hyb riden (früher: 
«Kanada-Pappe!» ) wurde gefällt. Die 
grobe Arbeit wurde durch die Fir
ma Fällag mit einem Spezialfahr
zeug ausgefü hrt. Das anfallende 
Materia l ist auf dem Schwimmbad
areal zwischengelagert und anschlies
send mit einem grossen Hacker zu 
Schnitzel verarbeitet worden. Zur 
gleichen Zeit hat das Werkperso
nal die Büsche und Sträucher et
was zurechtgestutzt. 

entlang des Bachlaufes werden die 
wenigen störenden Blössen sehr bald 
zugewachsen haben. 

Natur 

Sturm holz 
Am 3. November hat das letzte qua
litativ hochwertige Sturmholz aus 
meinem Aufsichtsgebiet die Schweiz 
in Richtung Österreich verlassen. 
Damit hat der Druck im Genick 
nachgelassen . Wenn dann die letz
ten Abrechnungen und das Geld 
dafür eingetroffen sind (hat bisher 
gut geklappt, und es besteht kein 
Grund zu Befürchtungen ), ist für 

Die Böschung des Jätbachs präsen
tiert sich nun aufgelockert und we
niger düster und bedrohlich. In der 
unmittelbaren Umgebung haben sich 
die Lichtverhältnisse in den Wohn
räumen zum Guten verändert. Die 
Besonnung der Wasser fläche im 
Schwimmbad wird nächstes Jahr 
spürbar zunehmen. Die Rümiker
strasse ist sicherer geworden, da 
weniger Äste und Laub herunter
fallen. Die einheimischen Pflanzen 

Das gefrässige Malll des Hackers wird immer lind immer wieder mit sperrigen 
Ästen gefii llt. In einer grossen Trommel wird das Material zu Ha ckschnitzeln 
verarbeitet lind in den Bunker gefiillt. 

Mit dem starken Arm packt der Grei
fer den Baum, umsehliesst illn fes t 
lind sägt den Stamm mit einer inte
grierten Kettensäge durc/1. 
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Vorsieiltig, wie wenn der Baum voller 
Christbaum kugeln wäre, wird die Krone 
zu Boden gellievt. Dort übernimmt der 
Kran des Transport(allrzeuges die Last, 
lädt sie allf und führt sie zum Schwimm
badareal. 

mich die erste Etappe «Lothar» über
standen. 
Was dann noch folgt, sind die Ab
rechnungen. Da nur ganze Waggons 
verladen werden konnten, enth ält 
jeder Bahnwagen Holz von verschie
denen Waldbesitzern. Dank inten
siver Abfuhrkontrolle und guter 
Rückmeldungen der LKW-Chauffeure 
weiss ich, wessen Holz mit welcher 
Wagennummer nach Österreich 
gereist ist. Die bisher eingegange
nen Abrechnungen weisen einen 
Durchschnittspreis (Fichte/Tanne in 
Qualitäten B bis D) von knapp un
ter Fr. 40 .- auf. Dieser Preis ist das, 
was auf dem Markt noch zu reali
sieren war, nachdem kein einziger 
Holzkäufer aus dem Kanton Zürich 
bereit war (Umfrage der Sturmholz
zentrale vom August 2000), auch nur 
noch einen Kubikmeter zu kaufen! 
Österreich ist glücklicherweise vom 
«Lothar» vorwiegend verschont wor
den. Dadurch konnten die überzäh
ligen Holzmengen aus der Ostschweiz 
relativ schnell in unserem Nach
barland abgesetzt werden. Das ein
zige Nadelöhr bei diesem Handel 
bildete die Logistik unserer SBB (ez 
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116). Nachdem di e Forstwirtschaft 
in Österreich am 15 . Oktober die 
normale Holzerei saison beginnen 
durfte, war absehbar, dass der Markt 
nochmals auf das überlagerte Holz 
aus der Schweiz reagieren würde. 
Die Preise haben al so ihre Talfahrt 
fortgesetzt . Das aktuellste Angebot, 
welches Anfan g November über die 
Sturmholzzentrale vermittelt wur
de, liegt bei Fr. 25.- pro m 3 gesun
dem Ho lz ab Waldstrasse. Dies ist 
ein Preis, der weit unter den Rüst
kosten li egt . Vor einem Jahr wurde 
für einen Kubikmeter Industrieholz 
(Papier- oder Spanplattenherstellung) 
gleich viel geboten! 
Fast alles Holz musste auf 4-m-Längen 
zersägt werden. Von etli ch en 5-m
Haufen, der Standard länge in der 
Schweiz, und von Langhol zhaufen 
liegen nun noch Abschnitte auf den 
Lagerplätzen . Ich bitte alle Wald
besitzer, diese Abschnitte als Brenn
h olz weiterzuverarbeiten. Wenn 
selbst kein Bedarf vorhanden ist, 
nimm t sicher der Nachbar oder ei n 
Bekannter diese Rügel gerne. 

Nachdem der Jahresbericht, die forst
liche Statistik abgesch lossen sind, 
weiss ich auch, welche Menge Holz 
«Lothaf» effektiv geworfen hat. 

Baukurs 
Der Tubenta lbach im Spitzholz ist 
gebändigt. Eine Überschwemmung 
des Ku lturlandes (Bauzone!) und der 
St.Gallerstrasse ist nicht mehr denk
bar. Der Rutsch h at sich stabili siert 
und mittlerweile di e Terrassierung 
der benachbarten Wald parzelle an
genommen . 
Zur Ausbildung der Forstwartlehr
linge gehört ein einwöchige r Bau
kurs als praktische Grundausbildung. 
Seit mehreren Jahren wird di eser 
Kurs im Kanton Zürich von Chris
tian Zo llinger, Förster im Forstkreis
zentrum Winterthur, perfekt orga
nisiert. 
An vier Baustellen arbeiteten die 
Lehrlinge'nach Instruktionen von 
Forstfach leuten und in Zusammen
arbeit mit fachkundigen Kleinun
ternehmern. Als eine dieser Bau
stellen konnte die zweite Etappe des 

ZlI gerne hätten wir alles Holz au f dem nächsten Bahnhof verladen. 

Wald- Stamm- Industrie- Brenn- Hack- Total 
besitzer holz holz holz schnitzel m3 

Gemeinde-
wa ld 259 4 22 45 330 

Korpora-
1154 tionswald 991 54 89 20 

Privatwa ld 1959 57 662 266 2944 

Total 3209 115 773 331 4428 
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Nachdem das Laub die Erde bedeckt 
hat, delltet nichts mehr auf die erst 
kürzlich vorhanden gewesene Ballstelle 
hin. Suife für Stufe plätschert das Wasser 
die nell geschaffene Treppe herunter. 

Tubenta lbaches ausgeführt werden 
(ez 11 6). Für die Ho lzsc h well en 
wu rde n über 40 m 3 Tannenho lz 
verbaut, welches zum gegenwärti
gen Zeitpunkt kostengünstig kalku
liert werden konnte. Als Leistung 
seitens der Waldbesitzer (anstossende 
Waldbesitzer können durch di e 
Gemeinde dazu verpflichtet werden) 
wurde da s benötigte Hol z zur Ver
fügun g gestellt . 
Im Na men der Ausbi ldung danke 
ich der Ge meinde Elsau für di e Be
reitsch aft , den Tubentalbach a ls 
Baustell e für den Baukurs zur Ver
fügung zu stellen. 

Ihr Förster 
Ruedi Weilenmann, Dättnau 

Anteil Anteil 
Nadel holz % Sturmholz m3 

89,7 287 

85,9 696 

92,4 2745 

90,5 3728 
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--Kulturelles/Veranstaltungen 
Musikförderung in Eisau 
durch J.R.-Wüst-Kulturfonds 

Im zweiten Halbjahr 2000 sind zwei 
Konzerte vollständ ig aus Mitteln des 
jakob-Rudolf-Wüst-Kulturfonds fi
nanziert worde n, e in we iterer mu
sikalischer Anlass wird durch eine 
Defi zi tgaranti e unterstützt. 

Am 14. September fan d in der Kir
che Elsau ein Ko nzert des bekann
ten Winter thu rer j azz-Musikers 
Walter Weber und seiner New Or
lea ns jazzba nd statt. Auf gefü hl
voll e Art spielten di e fünf Musiker 
den schönen alten Jazz der Vierzi
ger jahre . Und das Publikum ging 
zwei Stunden lang begeistert mit
Walter Weber an d hi s Internatio
na l New Orlea ns jazzband werden 
in Elsa u in guter Erinnerung blei
ben. ' 

Wie schon vo r zwei Jahren vermit
telte auch dieses Jahr die Camerata 
Vitodurum unter Christoph Reimann 
ein Konzert klassischer Musik. Das 
zahlreiche Publikum, das am Abend 
des 18. November die Kirche füllte, 
spürte einen Hauch von Vorweih
nachtszeit. Das speziell für d iesen 
Abend gesta ltete Progra mm vermit
telte eine wunderschöne Palette ita
li eni scher Barockmusik von Fran
cesco GeJTlinani, Alessandro und 
Benedetto Marcell o, Tomas Albino
ni und Antonio Vivaldi. 

Am 2. Dezember findet in der Mehr
zwec khalle e in Country-Gospe l
Konzert mit John Brack statt . Die 
Orga ni sation dieses Konzertes erfOlgt 
durch die reformierte Kirchgemeinde 
Elsau. Aus dem j.R. Wüst-Fonds ist 
eine Defizitgarantie von Fr. 5000.
geleistet worden . 

josef Winteler 

.. . begeisterte am 14. September Elsauerinnen lind Elsauer. 

Autoreparaturen aller Marken 

%- Garag~ 
Tel. 0523631319 
Fax 052 363 14 90 
Natel079 407 OB 04 
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Gewerbehaus Eulach 
Im Halbiacker 7 

CH-B352 Rümikon 

Jochen Binder 
Kundenmaurer 

Brühlbergstrasse 35 
8400 Winterthur 
Tel. 052 203 29 85 

Abbruch' Umbau 
Maurerarbeiten . Bauleitung 

Reparaturen' Bauzeichnungen 
Gipserarbeiten . Plattenarbeiten 
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Theater Kanton Zürich 

LIEBES LEID UND LUST 
Komödie von Willi am Shakespea re 

Regi e: Jo rdi Vilardaga 
Bühne: Stephan Schwendimann 
Kostüme: Barbara Men s 
Dram aturgie: Mari e-Louise Mi ch el 
Regieass istenz/Ch oreografi e: Elj a
Dusa Kedves 

Mit Kirsten Barkey, Andre Frei, Th o
mas Griess, Kristina von Holt, Ra
chel Matter und Antonio da Silva 

Vorstellung 
Samstag, 9 . Dezember, 

20.00 Uhr, in der 
Mehrzweckhalle Ebnet, Elsau 

Veran stalter: Gem einde Rätersehen 

Eine Produktion 
des Theater Kanton Zürich 
Eine Clique von Mä nnern. Nach 
Erkenntni s woll en sie streben und 
schwören den irdisch en Verlockun
gen - der Li ebe und den Frauen 
notabene - ab . Hehre Prinzipi en , 
die durch di e Ankun ft der Damen 
schnell ins Wanken geraten. Mi t 
ihrem unaffektierten Witz überführen 
die Frauen unsere Helden bald ih
rer sinnentl eerten bombastisch en 
Rhetorik und ihren weltfremden Be
strebungen. - Ein heiteres Spiel von 
Mann und Frau, voll er Ironi e und 
Verwec hslungsko mik . 

Der König von Nava rra gründet mi t 
seinen Höflin gen eine platoni sche 
Akad emi e. Wä hren d d re i Ja h re n 
beabsichtigen sie, sich ausschli ess
lieh hum anisti sc h e n Studien zu 
widmen und auf jed es sinnli ch e 

Vergnügen zu verzichten . Den Frauen 
ist der Zutritt zum Ho f verboten . 
Kaum ist der öffentliche Schwur 
getan, als ein Besuch der Prinzes
sin von Frankreich und ihren Edel
damen angekündigt wird. 
Regie bei di eser h eiteren Verwech s
lungskom ödie zeichnet Jordi Vilar
daga. Eine leichte Parodie und wit
zige Maskerade, insze niert mi t ei
n em kl einen Team, geprägt vo n 
spielerischem Wechsel der Figuren , 
Rollentausch, Musik, Bewegung und 
viel kom ödiantisch er Spiellust. 

Auszug aus einem Gespräch mit 
dem Regisseur Jordi Vilardaga 
An Sh akespeare, di ese m Mythos, 
diesem Namen, den jeder Mann und 
jede Frau kennt, auch wenn man 
ihn nicht au ssprech en kann, ni e ein 
Stück von ihm gesehen hat, geschwei
ge denn gelesen, an dem kommt 
man nicht vo rbei. Erst recht ni cht 
als Th eatermach er. Die Plots, d ie 
Fabeln, welch e Shakespea re erzählt, 
hat er - wie andere grosse Autoren 
nach ihm - zusamm en geklaut . Er 
hat die guten Geschichten geno m
men, die da waren, und mit einem 
Wahnsinnsgespür für das Th ea ter 
auf den Punkt gebracht. Das ist fas
zini e re nd. Die Fa sz inatio n von 
Shakespeare. 

In LIEBES LEID UND LUST finden 
sich , wie auch in an deren Stücken 
Shakes peares Th eater-im -Th ea ter
Szen en . Diese in Angriff zu n eh
men reizen mich ga nz beson de rs. 
Wir woll en ni ch t d ie gan z grosse 
Aussage über die Menschheit ode r 
über das Rätsel der Liebe machen, 
sondern es geht mir nicht zu letzt 

Das Theater Kanton Zürich spielt am 9. Dezember in der MZH Elsau. 

38 

einfach darum, mit einer sehr mo- . 
t ivierten, verspielten und lockeren 
Crew hoffentlich gute und gescheite 
Unterhaltung auf die Bühne zu brin
gen. 

Selbst vo n dieser weniger bekann
ten Komödie Shakes pea res li egen 
zahlreich e Übersetzungen und Be
arbeitungen vor. Wäre ich der Mei
nung gewesen, eine dieser Fassun
gen ist es, die kann ich mir zu Ei
gen m ach en, dann h ätte ich diese 
gen ommen . Mir ist jedoch wich
tig, dass di e Crew, welc he die Fas
sung umgesetzt hat und spielt, sie 
auch wirklich unterschreiben kann . 
Ich wo llte eine Fassun g vom Heute 
aus, vo n meinem Alter aus rü ck
bli ckend . Wie ist es bei uns zu un d 
her gega ngen, als wir Jugendlich e 
waren, a ls wir uns n oc h nich t gan z 
orienti ert h atten. 

«Liebes Leid und Lust» ist eines der 
Stü cke vo n Shakes pea re, das am 
m eisten vo n der Sprache lebt. Zum 
Teil wird dem Stück der Vorwurf 
gemacht, die Fabel, der Plot, das, 
was pass iert , ist eigen t li ch minim, 
beinahe schon widersprüchlich , aber 
desh alb wa h rscheinlich gerade rich
tig, dass ich das m ach e. Ich bi n 
ein Mensch, der sehr viel redet, viele 
Worte von sich gibt. Im Theater 
jedoch li ebe ich es, viel zu strei
chen, wahrscheinlich damit ich selber 
me hr zu Wort kom me a ls der Au
tor. Ich merke, es gibt sehr viele 
Dinge, und in d iesem Stück im Spe
ziellen, d ie sich über Körperlich
keit, über Kostüm, über Posit ion en 
im Ra um, über Hand lung erzä hlen 
lassen. 

Ga bi Bernetta 
Werbe leiterin 

Thea ter Kan ton Züri ch 
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,. Ihre modem ausgerüstete 
lehtungsfihlge Werkstatt 
für alle Reparaturen 
Elektrik und Elektronik 
Batterie und Anlasser 
Bremsen und Auspuff 
Heizung und Klimaanlage 
Zöndung und Einspritzung 
Natel und Autoradio 
Service und Abgaswartung 

Sie schreiben? 

'i' 
.d!.~. 338 32 61 

Das ez-Team~-
sucht dringend 
Verstärkung. 

Rufen Sie uns an, 
wir freuen uns auf Sie! 

Büro Heinz Hüsser Immobilienberatung 
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«Femmes-Tische»: Gesprächsrunde für Eltern 

Wie stärke icl, mein Kind? Welche Raucherregeln gelten bei uns? Was tun, 
wenn ich selber rauche? Wie helfe ich meinem Kind, mit dem Grupper7druck 
umzugehen? Solche Fragen wurden bei der ersten Femmes-Tischrrmde vom 25. 
Oktober angeregt diskutiert. Zum Thema Rauchen trafen sich elf Mütter und 

.. Väter bei Hanna Hugi. 

Das von der SuchtpräventionssteI
le Winterthur lancierte Projekt dauert 
n och bis zum Sommer. Der nächs
te Gesprächsabend mit dem The
ma Spielen wird in Elsau zweimal 
angeboten . Die Femmes-Tisch e fin
den statt am 

12. Januar 2001 , bei Renata Serra 
Leitung: Renate Lienhart 

18. Januar 2001 bei Irene Spahn 
Leitung: Katharina Weber 

Wer an einem di eser Abend e teil
n ehmen möch te, melde sich bitte 
bei Ren ata Se rra (363 20 66) oder 
be i Iren e Spa hn (363 23 46) an. 

Kinder ersti cken h eute beinahe in 
einer Fülle von Spielsachen. Gera
de auf Weihnachten hin werden die 
Kinder, aber auch die Eltern und 
Angehörige n mit einer Auswahl an 
verrücktesten An geboten auf dem 
Spielzeugm a rkt eingedec kt. Und 
obwohl man al s Eltern oder auch 
als Götti oder Gotte ahnt, dass Kinder 
ni cht glückli ch er oder intelli gen
ter werden , je mehr Spielzeuge sie 
im Kinderzimmer horten können, 
erliegt man immer wieder dem Druck, 
das Spielzimmer der Kinder oder 
Enkel- und Göttikinder einigermassen 
«up to date» zu h alten . Wie wich
tig sind Spielzeuge für das Wohl
befinden und di e Entwicklun g der 
Kinder? Wie viele Spielzeuge braucht 
ein Kind überhaupt? Wi e können 

wir als Eltern den Wünsch en der 
Kinder Gren ze n setzen ? Werden 
wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Kinder durch möglichst viele 
oder möglichst wenige Spielsach en 
aufgebaut? Was brauch en Kinder 
überhaupt, um in ihren Lebenskom
petenzen gefördert zu werden ? 

Um diese Frage n werden di e Ge
spräche an den nächsten Femmes
Ti sehen kreisen . Wie beim ersten 
Thema geht es nicht darum, sich 
von einem Spez ialisten oder einer 
Spezialistin sagen zu lassen, was rich
ti g und fals ch wäre. Vielmehr sol
len die Erfahrun gen der Beteilig
ten im Zentrum steh en . Zur Ein
stimmung wird gem einsam ein Aus
schnitt aus einem Videofilm ange
schaut. Die Mo deratorin le itet 
anschliessend das Gespräch unter 
den vier bis acht Gästen. Der Wert 
dieser Veranstaltung liegt darin, dass 
Eltern erfahren, dass sie mit a lltäg
li chen Erziehungsfragen ni cht al
leine sind und dass sie von einan
der lernen kön ne n. An sc hli essend 
an di e Gespräch srunde zu m The
ma «Spielen » fOlgt noch ein gemüt
li ch er Teil, wo auch noch andere 
Themen angeschnitten werden kön
n en. 

Vorschau: Als n ächste Themen sind 
geplant: «Pubertät» und «Gewalt». 

Katharina Weber 
Renate Li enhart 

Heinz Hüsser, Architekt und SChätzungsexperte, C.F. Meyer-Strasse 6, Rümikon, 8352 Räterschen 
Telefon 052 366 06 05, Fax 052 366 06 09, E-Mail info@bhh.ch 
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Bibliothek 

Bücher, CDs, CD-ROM 
Wir haben wiederum viele neue, 
spannende und interessante Bücher 
für Sie eingekauft! Auch die neus
ten CDs können Sie bei uns auslei
hen. Selbstverständlich führen wir 
auch die beliebten Bände mit 

Harry Potter, 

die in der Zwischenzeit nicht nur 
vo n unseren jungen Lesern ver
schlungen werden! Also auch bei 
uns in Elsau ist das Harry-Potter
Fieber ausgebrochen. 

Seit dem 14. November sind die neu
en CD-ROM in der Ausleihe zu ha
ben. Bitte komm en Sie vorbei und 
schauen Sie sich in unserer Gernein
debibliothek um. Wir sind gerne 
bereit, Ihnen bei der Auswahl zu 
helfen. 

Abschied 

Liebe Marianne Clivio, 
Am Dienstag, 28. November wirst 
du das letzte Mal die Bücherausga
be betreuen. 

Seit Jahren hast du mit grosser Freude 
und Sachwissen in unserer Gemein
debibliothek Elsau gearbeit<;t. Mit 
viel Engagement wurde von dir das 
Ressort Sachbüch er für alle drei 
Sparten, also für Kinder, Jugendli
che und Erwachsene, betreut. Je
des halbe Jahr hast du für uns alle 
die neuen Medienlisten zusammen
gestellt. Zudem im Turnus für di e 
ez geschrieben, CDs eingekauft und 
katalogisiert und unsere Lohnlisten 
angefertigt. Manche tolle Dekora
tion sowie die feinsten Kuchen und 
Brötli für unsere vielen Bibli-Veran
staltungen kamen aus deiner krea
tiven Werkstatt. 

Für deine grosse Arbeit, für all die 
verschiedenen Einsätze bei uns vielen 
herzlichen Dank. 

Du möchtest jetzt arbeitsmässig etwas 
kürzer treten, um mit Bruno zu
sammen des Öftern in der freien 
Na tur zu wandern. Wir alle wün
schen dir dazu-gute Gesundheit, viel 
Freude und sonnig-heisse Tage. 

Marianne Magro 
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Gschichte und Märli I de 
Bibliothek 

Unsere beliebten Märlistunden mit 
Renata Serra finden an folgenden 
Daten statt: 

Mittwoch, 20. Dezember 
Mittwoch, 17. Janua r 2001 
Mittwoch, 21. Februar 2001 
Mittwoch, 14. März 2001 

Treffpunkt in der Gemeindebiblio
thek von 16.00 bis 16.45 Uhr. 

Öffnungszeiten der Bibliothek 

Dienstag von 
Mittwoch von 
Samstag von 

16.30 - 18.30 
13 .30 - 15.00 
09 .30- 11.00 

Am Samstag vor Weihnachten ist 
die Bibliothek geöffnet von 9 .30 -
11.00 Uhr. 

Während der Weihnachtsferien bleibt 
di e Bibliothek geschlossen. 

Wir freuen un s, Sie im neuen Jahr 
am Dienstag, dem 9. Januar, ab 16.30 
Uhr begrüssen zu dürfen! 

Literaturkreis 

Nächster Literaturkreis 
in der Bibliothek: 

Donnerstag, 25. Janu
ar, 20.00 Uhr Bespro
chen wird das Buch von 
Gioconda Belli «Toch
ter des Vulkans». 

Garage Grob 
K. Grob 8352 Ricketwil-Räterschen T. Hafner 

Tel. 233 23 68 Fax 232 40 51 
Der zuverlässige und preisgünstige Kleinbetrieb 

mit persönlicher Beratung 

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

• Abgaswartung 

BRUGG NN 
SCHREINEREI 

Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 
Reparaturen 
Telefon 052 364 20 41 

ELGG 
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Die Mäuse von Nazareth 

Erzählt von Ruedi Hof 

Die Weihnachtsgeschichte einmal 
etwas anders erzählt: 

In dem kleinen Dor(Nazareth, im Lande 
Galiläa, arbeitet Josef mit seillem Ge
hilfell Timon an einer Haustür. fosef 
ist Schreiner. Maria kommt soeben mit 
einigen SCilafen !md il7rel11 Hirtenhund 
von der Weide zurück. «HalJo~ Ma
ria >'1 griissen loser lind Timon. «Gu
ten Abend, Timon, guten Abend, Jo
ser», antwortet Maria . Maria und 10-
sef lächeln einander freundliel, ZlI. Die 
beiden wollen bald heiratell. Maria 
versorgt alle Tiere im Haus. Die Schafe 
füttert sie mit einigen Futterdatteln, 
der kleine Hund Pipa labt sich an ei
nem Brei aus Weizen lind Ziegenm ilch 
und die Katze Bautzli erhält Brotbrocken, 
die in Milch aufgeweicht wurden! So
gar der Maus Piepsi legt Maria ein 
kleines Stück Käse vor das Mallselocil. 
Marin sitzt ganz aJleine im Zimmer 
und denkt all Josef Ist Maria wirk
lich ganz allei'1e? - Nein! Piepsi ist 
alIelI da. Plötzlicil wird es gleissend 
hell im Z immer. Maria kniet auf dem 
Boden. Vor ihr steht ein mächtiger, 
strahlender Engel . «Fürchte dich nicht», 
sagt dieser, «du wirst ein Kind be
kommen. Es wird ein Knabe sein lind 
dll sollst iiln Jesus nennen. Er wird 
Gottes Sohn sein lind ewig herrschen.» 
Maria soll die Mutter von Gottes Sohn 
werden. Welell eine Freude! So sel1l1ell 
sie ihre Beine tragen können, rennt 
Piepsi zum grossen Vorratsspeicher im 
Hof «Alle herhören!", ruft Piepsi, noch 
bevor sie recht angekommen ist. «Maria, 
die immer so gut zu UIl S Tieren ist, 
wird Mutter VOll Gottes SohlI. Ein En
gel war bei illf und hat i/If alles er-
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klärt.» Eine ries ige Freude erfüllt die 
Familie Maus . Gott schickt seinen Sol7n 
zur Erde, und ausgerechnet zu ihnen. 
Urgrossvater Maus stellt siel, auf ei
nen 'Stein und ruft gebieterisch in die 
aufgebrachte Menge: «Ruhe! Rulle! -
meine lieben Kinder, Grosskinder lind 
Urgrosskillder. Ein solches Ereignis 
dürfen wir nicilt für uns behalte,l. Die 
ganze Welt muss es erfahren, damit 
sie sich auch auf diesen grossen Kö
nig vorbereiten kann.» «Ich gehe zllm 
Brunnen!» - «Ich gehe zum Bäcker!» 
«Ich gehe allfs Schloss!», mfen die 
Mäuse wild dllrcheinander. Schon {rüil 
am Morgen des nächsten Tages ma
chen sie siel! auf den Weg. Obwohl 
die Sonne gerade erst alifgegOllgell ist, 
herrscht in den Gassen von Nazareth 
ein munteres Treiben. Grallpelz geht 
zum Brunnen lind will dort eine Frau 
ansprechen. Doch kaum sieht sie Grau
pelz, schelIcht sie ihn allgeekelt weg. 
Graupelz versucht 110ch eine zweite 
Frau anzusprechen, doch diese nimmt 
sogar einen Ste in auf lind wirft il111 in 
seine Rici1t!mg. Das ist Grallpelz dann 
doch Z/1 viel. Er gibt sein Vorhaben 
auf und bringt sich in Siel,erheit. Der 
blinde, verbitterte Bettler Habo wird 
bestimmt dankbar sein fiir die Nach 
ricM, denkt Tätzlein. Entschlossen 
krabbelt sie auf die Beine des alten 
Mannes, damit sie allch Gehör (in
det. Erschrocken schlägt Habo jedoel! 
mit seinem Korb, in dem er die Almo
sen sammelt, nach dem kleinen Tier. 
«Lass mich in Ruhe} du Ungeziefer!», 
schreit er. «Habe ich denn nicht schon 
genug Kummer mit meiner Krankheit?» 
"Aber hör doch», will Tätzlein mfen, 
doch emeut schlägt der Blinde mit dem 

Korb in ihre Richtung. Traurig macht 
sich die kleine Maus davon. Knopfau
ge hat den langen Weg bis Zl/m Kö
nigspalast aufsich genommen. Na ja, 
der wichtigste Mann im Lande sollte 
doch allch diese {rolle Botschaft er
fahren. Aber in dem spiegelblank ge
putzten Saal sieht der König Knopf
auge sellOn von weitem. Entsetzt springt 
er von seinem Thron auf und ruft sei
ne Wa chen. «Jagt mir sofort dieses 
Mistvieh al;ls dem Palast!» Immer mehr 
Soldaten erscheinen im Königssaal. Nur 
mit Müh lind Not gelingt es dem Mälls
chen, durch eine Fensterspalte zu ent
kommen. Spitznase will die Botselwft 
vom Jesuskind den Knaben 1I/Id Mäd
chen überbringen. Am Stadtrand trifft 
sie allf einige spielende Kinder. Spitz
nase eilt herbei und stellt sich mlltig 
in der Mitte des Kreises auf «017, schallt 
mal das Mäuschen!», ruft Tabea. «Ist 
es nicht niedlich?» Die Kinder versu
chen, das Mällschen ZlI streicileln . Sie 
geben ihm sogar von ihren Pausen
broten ab . Spitznase versucl7t, den 
Kindem die Nachricht von Gottes Sol1l1 
Zl/ erzällien. Doch diese sind so en t
zückt von dem kleinen Tier, dass sie 
nicht merken, dass es ihnen Wichti
ges sagen will. Niemand hat die Bot
schaft von der Gebllrt von Jesus hören 
oder verstehen wollen. DarlIIn sagt 
Piepsis Onkel: «Meine lieben Mäuse
kinder. Welln schon die Menscilen es 
versäumen, jesus auf der Erde zu be
griissen, dann wollen wenigstens wir 
Mäuse ihm diese Ehre erweisen. Kommt, 
wir gehen naell Beti1lehem, denn dorthin 
hat Josef Maria gebracht, weil sie siel, 
dort einschreiben lassen müssen.» Freu
dig stimmen die Mäuse seinem Vor
sch lag ZlI und machen s ich allf den 
Weg nach Bethlehem. Gerade recht
zeitig kommen die Mällse bei Maria 
lind Josef in Bet/Ilelleln an. Wie wohl 
fiihlen sie sich hier, denn Jeslls wird 
nicht in einem Königspalast geboren, 
sondern in einem einfachen Stall, wie 
ihn die Mäuse nur zu gut kennen. Sie 
fühlen sich so wohl, dass sie sich /Im 
die Krippe scharen und dem Jesuskind 
ein Lied singen . So sind die Mällse 
von Nazareth die ersten, die das Je
suskind besuchen. 

Wir wünschen allen eine friedliche 
und schöne Advents- und Weih
nachtszeit und alles Gute zum Jah
reswechse l. 

Das Bibliotheksteam 
Eveline Huber 
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Laden Rümikon 
Montag geschlossen 
Dienstag bis Freitag 
08.00 bis 12.00 / 13.30 bis 18.30 
Samstag 08.00 bis 16.00 Uhr 

BANG & OLU FS'N &8 

Vollsortiment in Winterthur und Elsau 

IJd~ G(!'rase-Ni~~~Li-Team 
wi~n~cht Ihneß ~ch6ne W8ihft~ehlt6n 

l~nd ein Sl~t6~ n61~8g ~tlh'V. 
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r---~--------------Vereine 

Vereinskommission Eisau 

Protokoll·der ordentlichen 
Vereinspräsidentenkonferenz 
31. Oktober, um 20.00 Uhr im Re
staurant Bännebrett, Rümikon 

Teilnehmer: 
Marco Dütsch, Vorsitz 
Gemäss Präsenzliste nehmen 25 Per
sonen an der Versammlung teil. 

Entschu ldigt : 
Monika Breu, Bea Häuptle, Ursu
la Lütlli, Martin Koblet, WalteT 
Möckli. 

Traktanden: 
1. Wahl eines Stimmenzählers 
2. Genehmigung des Protokoll s 
3. Bericht des Präsidenten 
4. ez 
5. Mutationen 
6. Anträge 
7. Bundesfeier 
8. Jahres programm 
9. Verschiedenes 

1. Wahl eines Stimmenzählers 
Vorgeschlagen und einstimmig ge
wäh lt wird Walter Zack . 

2. Genehmigung des Protokolls 
Das Proto koll der Versammlung vom 
20. März 2000 wird genehmigt, unter 
Verdankung an den Aktuar. 

3 . Bericht des Präsidenten 
Der Präsident dankt den Vereinen 
für die Organisation und Koordi
nation der zahlreichen Veranstal
tungen im abgelaufenen Halbj a hr. 
Ein grosser Dank geht an den Orts
verein Rümikon, welchem es in letz
ter Minute gelang, doch noch eine 
Bundesfeier zu organisieren. 
Das Thema Bundesfei er wird in ei
nem folgenden Traktandum noch 
behandelt. 
Die ez sucht dringend Hobby-Jo ur
nalisten. Aus eigener Erfahrung kann 
der Präsident diesen Aufruf nur un
terstützen. 
Der Internet-Auftritt www.elsa u.ch 
ist auf gutem Wege und sollte bis 
im Frühjahr 2001 umgesetzt wer
den können. Auf einer Seite kön
nen sich die Vereine vorstellen und 
Kontaktpersonen bekannt geben. 

4. ez 
Markus Kleeb ruft dazu auf, den 
nächsten Redaktionsschluss vom 10. 
November einzuhalten. 
Die neue Adresse des Redaktors ist 
Dorfstrasse 58, 8545 Wiesendan
gen, Tel. 338 31 61. 
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Die ez weist noch keinen Verlust 
aus, weil die Druckerei Preise weit 
unter dem Marktwert verrechnet . 
Allein der Papierpreis ist in den letzten 

" Jahren um 30 % gestiegen. 
. Die Kosten pro Exemplar belaufen 

sich auf Fr. 6.-, was ungefähr einen 
Preis von Fr. 45,- pro Jahr ergibt. 
Es werden Erhöhungen der Abon
n ementspreise für Auswärtige vor
geseh en, Die Kollektivabos für Ver
eine werden gestrichen. Für Einwoh
ner ist keine Erhöhung vorg~sehen, 
da viele den Beitrag fre iwillig auf
runden. 

Der Elsauer Schnörri verursacht Kos
ten im Betrage von etwa Fr. 3000.- . 
Da es zudem schwierig ist , aktuel
le, lustige und interessante Beiträge 
zu finden, wird aus diesen bei den 
Gründen auf zukünftige Ausgaben 
verzichte t . 

Bemhard Storrer möchte wissen, ob 
Abonnementskosten von etwa Fr. 60.
kostendeckend wären, was be jaht 
wird. 
Wie' wäre die Situation, wenn in der 
Gemeinde, statt alle Haushaltungen 
nur n och die Abonnenten ein 
Exemplar erhielten ? Adressierte Zu
stellung käme wesentli ch teure r. 
Meinrad Schwa rz macht darauf auf
merksam, dass die Gemeinde die ez 
a ls Informationsorga n benutzt und 
deshalb einen jährlichen Beitrag von 
Fr. 9000.- lei stet. 

5. Mutationen 
Es liegen keine Mutationen vor. 
Marco er innert daran, dass auf d ie 
Früh jahrsversammlung zwei Rück
tritte au s dem Vorstand erfolgen , 
Interesse nten für das Amt des Kas
sie rs oder Aktuars sollen sich bei 
ihm m elden. 

6, Anträge 
Der Antrag, für Unterhaltungen ein 
Tombolagestell aus Metall zu beschaf
fen, wird ohne Gegenstimme gut
geheissen. Die Kosten betragen etwa 
Fr. 950.-. 

7, Bundesfeier 
Bedürfnis 
Die Teilnahme von 120 Personen 
an der dies jährigen, kurzfristig or
ganisierten Feier zeigt, dass Interes
se vorhanden ist. 

Verantwortl ichkeiten 
Die Diskussion ergibt eindeutig, dass 
d ie Vereine weiterhin Träger der 
Orga nisation sein sollen. Die Ge-

meinde leistet e inen finanziellen 
Beitrag von Fr. 5000.-. Der vorge
gebene Rahmen ist sehr offen: 
Es wird ei ne vielseitige, abwechs
lungsreiche Feier für Gross und Klein, 
Alt und Jung gewü n scht. Das Pro
gramm ist Sache der Veransta lter. 
Ein Fackelzug zum Höhenfeuer soll 
Bestandteil sein, Eine Ansprache 
sowie ein Feuerwerk ist nicht zwin
gend. Marco ermuntert die Verei
n e, evtl. zu zweit oder mehrere zu
sa mmen, die Organisation zu über
nehmen. 

Ruedi Hälmi gibt einen kurzen Über
blick über die Orga nisation 2000. 
Er hofft, dass es auch in Zukunft 
nicht nötig sein wird, auf die Ver
eine Zwang auszuüben . 

8, Bereinigung von Veranstaltungs
daten 
Der Veranstaltungskalender wird 
besprochen und ergänzt. 

9, Verschiedenes 
Heinz Lüscher gibt bekannt, dass 
der Gemischte Chor kein e Männer
stimmen mehr hat, Ohne eine Ver
besserung der Situation bis Ende Jahr 
wird nur noch die Auflösung des 
Verein es übrig bleiben . 
Gesucht wird e in Archiv für die 
Vere insunterl agen. Ruedi Hähni 
bi etet e ine Lösung an. 

Peter Hoppler informiert über e rs
te Resultate der Arbeitsgruppe GABA: 
Bauentwicklung Primarsc hule 
- Anbau von Klassenzimmern 
- Integration Kindergarten 
- Doppelturnhall e für Schulen und 

Vereine 
- Gemeinsa me Bibliothek 

Die Vereine, welche di e Turnhal
len benützen, sichern voll e Unter
stützung zu . 

Urs Zeller orientiert, dass eine of
fene Planung vo rgeseh en ist. Die 
Bevölkerung soll laufend involviert 
werden und nicht erst vor der Ab
stimmung mit einem fertigen Pro
jekt konfrontiert werden , 

Nächste VPK: 
Mittwoch, 14. März 2001, im Re
staurant Landhaus Ricke twil 

Schluss der Versammlung: 
21.25 Uhr 

Vereins kommission Elsau 
Der Aktuar 
Karl Käser 
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Vereine 

Frauenchor 

Wir singen am 10. Dezember in der 
reformierten und am 17. Dezem
ber in der katholischen Kirche ei
nige besinnliche Li eder. 

Es wäre schön, wenn interessierte 
Frauen uns ab dem 10. Januar 2001 
in den Proben und bei der Auffüh
rung für den 100. Geburtstag des 
Frauenchors, am 4. Mai 2002, un
terstützen würden. Wir freuen uns 
alle auf Sie! 

Männerchor 

Die Aktuarin 
Susanne Ott 

Männerchor-Reise 2000 
Die Reiselust packt den Chor je
weils im 2-Jahres-Turnus. Am 23./ 
24. September war es endlich wie
der so weit . Al s Reisezie l wurde das 
Tessin, genauer gesagt, die Region 
Locarno gewählt. Als Transportmittel 
dienten uns Bahn und Postauto. 
Das erste Etappenziel wa r Faido. Eine 
grössere Anzahl Sä nger verliess dort 
den Zug und begab sich , selbstver
ständlich nach einem Startapero, 
auf eine vierstündige Wanderung 
durch die Leventina nach Chironi
co (Mittagessen) und weiter nach 
Giomico. Das Postauto brachte dann 
die müden Wanderer nach Bellin
zona, wo die Gruppe den Zug nach 
Locarno besteigen konnte. 
Ei ne zweite, kleinere Gruppe, be
stehend aus älteren Sängern, reiste 
auf direktem Wege nach Locarno, 
bezog Unterku nft im Hotel Carmi
ne und fuhr dann weiter nach Te
nero. Ein Spaziergang führte zum 
Ristorante «Antieo Pozzo», das über 
einen schönen, schattigen Garten 
und eine gute Küche verfügt . Hier 
nahmen die nun hungrigen Män
ner ihr verd ien tes Mittagsma hl ein. 
Nach einem gemütlichen Beisam
mensein war ein dem Alter der Grup
pe entsprechender «Fitnesstest» in 
Form eines einstündigen Marsches 
nach Locarno angesagt. 
Alle haben den Test bestanden! 
Die beiden Gruppen trafen sich dann 
im Hotel und bereiteten sich auf 
das Abendessen in einem Grotto in 
Monti della Trinitä vor. Der Grot
towirt holte uns mit seinem eige
nen Kleinpostauto beim Hotel ab 
und entführte uns zu seinem hoch 
gelegenen Grotto. Wir sollten die
se Wahl nicht bereuen, denn die 
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Senioren-«(Fitnesstest» (1111 Lago Maggiore. 

Gediegene Weinprobe im Casa Bava in Cannobio (Italien). 

Auf dem Schiff VOll Canllobio nach Locarno; Kurt Riiegg, Dirigent (s tehend) 
überwachte seine Truppe . 
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Wirtefamilie verwöhnte uns m it den 
typi schen Tessinergerichten in gu
ter Qualität und so reichhaltig, dass 
wir zuletzt passen musste n . Als 
Getränk dominierte - Sie h aben es 
erraten - der Merlot dei Ticino . Um 
Mitternacht brachte uns der freund
liche Wirt mit se inem Pos tauto 
wohlbehalten nach Locarno zurück. 
Das Reiseprogramm sa h für Sonn
tag eine Schiffsreise na ch Canno
bio mit anschliessendem Besuch des 
Marktes und einer Weindegustati
on im renommierten Casa Bava vor. 
Wir genossen die Schifffahrt und 
den Marktbetrieb bei schönem Wetter 
und dann ga nz besonders die Wein
degustation bei Herrn Bava. Nach 
einer Besichtigung des eindrucks
vo lleri Weinkellers konnten wir in 
stimmungsvo ller Umgebung zwei 
weisse und v ier rote Wein e sowie 
einen Dessertwein, se lbstve rstä nd
lich aus berühmten italienische n 
Anbaugebieten, verkosten. Dazu gab 
es Brote, Käse, Sa lami usw./ wie es 
sich für eine ordentliche Degusta
tion gehört. Herr Bava ist nicht nur 
Weinhänd ler, sond ern auch ein be
geisterter Sänger. Er schmetterte für 
uns e ine Arie. Wir wären ja so ger
ne noch geblieben und h ätten ihm 
auch gerne ein Ständchen gesun
gen, doch unsere Ze it war abgelau
fen und der Reiseleiter ri ef zum Auf
bruch. 
Das Schiff brachte uns zurück nach 
Locarno und sch on bald bestiegen 
wir den Zug Richtung Norden. Auf 
der Rückrei se genossen wir als letz
ten Höhepunkt ein Nachtessen im 
Speisewagen. 
Wiederum wa r eine Re ise nach «Art 
des Männerchors» zu Ende und die 
Teilnehmer waren sich einig: Es war 
super! Wir danken unseren Reise
leitern Rene Leuenberger und Kurt 
Rüegg für ihren Einsatz. 

Ru ed i Messerli 

Hamonika-Club 

Die 20_ Unterhaltung als 
Orchesterleiter des HCE 
Es ist November 1981, Zeit für die 
alljährliche Unterhal tung des HCE. 
Für die eingefl eischten Fans und 
Zuschauer gibt es eine Neuerung. 
Alois· Weibel steht das erste Mal 
an einer Unterhaltung den Spielern 
des HCE vor. Interims- und aus
hilfsweise hat er das schon öfter 
gemacht. 
An diesem Abend sitzen au ch neue 
Zuschauer im Saa l, 'die vo!" gap
zen Wechsel ni chts wissen. Sie ge
niessen einfach den Abend und freu
en sich am präzisen Spiel und an 
den ausgewählten Musikstücken. Eine 
dieser Neuen entschliesst sich, vo n 
nun an beim HCE mitzuspielen, weil 
ihr der Abend so gut gefa llen hat. 
Sie ahnen es schon, es ist die Schrei
berin . 
So bekomm e ich rein zufällig die 
ganze Dirigentenzeit unseres Alois 
mit. Da er nun gewählt ist, möchte 
er die «Sache)) auch richtig an pa
cken. Er besucht die Dirigentenkurse, 
die vom schweizerischen Verba nd 
immer wiede r angeboten werden. 
Von diesen Kursen bringt er auch 
neue Ideen mit zurück. 
Er versteht es, die gan z verschie
den zusammengewürfelte Schar, 
welche auc h talentmässig unter
schiedlich ist, immer wieder zu Su
perleistungen anzuspornen. So geht 
es gar nicht lange und der «Nobo
dY" in Dirigentenkreisen wird auch 
von seinen Kollegen und Koll egin
nen akzeptiert. Denn: auch an kan
tonalen und eidgenössischen Wett
spielen ka nn er schon bald die höchs
te Auszeichnung am ausgestreckten 
Finger mit nach Hause nehmen. Seit 
1996 darf auch er die Auszeichnun
gen an eine Fahne hängen! 

Vereine 

Wie langjähr ige Zuhörer wissen , 
konfrontiert er uns Spieler auch 
immer wieder mit für uns ganz neu
artigen Musikstücken. Wie manches 
Mal mu ss er sich ein Brummen an 
hören , we nn er wieder so etwas 
«Komisches )) verteilt . Es ist sicher 
nicht immer leicht für ihn. Doch 
er ahnt zum Voraus, dass das ein
geübte S\ück dann doch den meis
ten gefällt. Er fordert auch immer 
wieder das Publikum. Die ausgesuchte 
Musik ist manches Mal auch recht 
anspruchsvoll für das ungewohnte 
Ohr. Doch gerade dank seiner Mu
sikauswa hl trägt er auch immer 
wieder dazu bei, das Ländlerklischee 
unseres Instruments auszuradieren. 
Er vermag Rhythmen und Töne aus 
unseren Akkordeons und Gitarren 
zu locken; wir staunen manches Mal 
selbst . 
Er scheut sich auch nicht vor der 
Arbeit, Stücke, die nur für chroma
tische Akkordeons erhältli ch sind, 
umzuschreiben für die diatonischen 
Instrumente. Auch die Gitarrenak
korde muss er meistens selbst bei
fügen. Zusa tzstimmen schreiben, 
Stücke selbst arrangieren, all das 
ma ch t er einfach so für den HCE, 
obwohl er beruflich ja gar nichts 
mit Musik zu tun hat. Es darf hi er 
auch einmal erwähnt werden, dass 
wir auch finan ziell sehr günstig fah
ren mit unserem Dirigenten. Er leitet 
uns für ein Honorar, das ihm woh l 
gerade so di e Spesen deckt. 

Wir wünschen AIois Weibel und auch 
uns, dem HCE, dass er noch lange 
viel Freude an se iner Tätigkeit hat 
und uns auch die nächsten 20 Un
terhaltungen leiten wird. 

Vreni Neuma nn 

M.Briegel 
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dipl. Malermeister 

Malen, Tapezieren, Spritzen, 
Fassadenrenovationen, Rissesanierungen 

Werkstatt 8352 Rätersehen 052 I 363 15 52 
Im Halbiacker 15 Rümikon 
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Wereine 

TV Rätersehen: Jugendturnen 

Juglrelse an den Pfäffikersee 

Wie jedes Jahr war im September 
wieder Hochbetrieb! 
Am Samstag, dem 9. September, 
fanden die Jugireise und gleich ei
nen Tag später das jugi-Freund
schaftsturnen statt! 
Am Samstag, Punkt 8 Uhr, war die 
ganze Gruppe samt Leiter am Bahn
hof bereit, um die kurze Reise via 
Winterthur ins Zürch er Oberland 
nach Pfäffikon anzutreten. 
Das Wetter spielte einmal m ehr 
prächtig mit und so standen wir 
dann auch top motiviert vor dem 
Pfäffikersee, den wir bis am Abend 
umwand ern wollten . 
Der Weg führte durch eine traum
hafte Moorlandschaft, so dass der 
See zum Teil nur von e twas weiter 
weg zu sehen war. Aber für den lan
gen Mittagshalt suchten wir uns dann 
schon einen sonnigen Platz am See, 
wo die einen gleich die Badehose 
auspackten und vom vorher gespür
ten Hunger nichts mehr wissen 
wollten und sich gleich im kühlen 
Nass erfrischten. 
Nach dem Mittag und dem Kampf, 
bis die Leiter wieder alle aus dem 
Wasser beordert hatten, ging es auf 
das letzte Stück um den See. 
Zum Schluss war dann aber doch 
noch Zeit, um sich auf einer alten 
Ruine die letzten Energiereserven 
vom Leibe zu rennen! 
Dann ging es aber erst richtig los, 
denn wir entschieden uns, ni cht 
mehr den gleichen Weg zurückzu
fahren und so musste n wir am 
Schluss unser ganzes läuferisches 
Können aufbieten, um das Postau
to nach Kollbrunn noch zu errei 
chen. 
In Kollbrunn hatte der Zug aber wie
der so viel Verspätung, dass einem 
die arme Frau im Kiosk Leid tun 
konnte, so wurde sie belagert von 
Kunden, die ihre letzte Kaufgele
genheit witterten! 
Als dann doch fa st alle Portemon
naies leer waren, konnten wir ge
trost die Heimreise antreten , um 
für den sonntäglichen Wettkampf 
gerüstet zu sein! 

Jugi-Freundschaftsturnen in 
Wiesendangen 
Am Sonntagnachmittag ging es dann 
bereits wieder Schlag auf Schlag los: 
Besammlung 12.00 Uhr, Wettkampf
beginn 12.30 Uhr in Wiesendan
gen. Für die einen ging das alles 
anscheinend zu schnell oder dann 
steckte noch di e jugireise in den 
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Turn(est Ra(z: Ballspiel bei Regel1wetter. 

Knochen; jedenfalls konnten wir im 
Einzelwettkampf nicht mit der ab
soluten Spitze mithalten. Dann folg
ten die Sp iele Lini enball, Seilzie
hen und für die Kleinsten der Hin
dernislauf. Dann war der ganze Spuk 
schon fast wieder zu End e, aber der 
HÖhepunkt, die Rangverkü ndigung, 
folgte ja noch! Wie schon erwähnt 
reichte es im Ein zelwettkampf nicht 
zu einer Medaill e, meist fehlte wirk
lich ni cht viel , aber ein gewisser 
Rückstand im Geräteturnen war leider 
zu erkennen. Dafür konnten wir 
unsere leichtathleti sche Überlegen
heit in den Spielen umsetzen . So 
gewannen wir im Seilziehen . 1m 
Hindernislauf belegten wir sogar mit 
drei Mannschaften die ersten drei 
Plätze, so dass wir trotzdem zufr ie
den sein konnten. Und so zogen 
wir dann wieder Ri chtung Räter-

Achtul1g, (ertig, los! 

sehen mit der Gewissheit, halt nicht 
die absoluten Topstars zu sein. Aber 
wenn wir zusammenhalten, dann 
sind wir doch ein starkes Team. Weil 
es mit den Fotos halt meistens et
was länger dauert, trotzdem noch 
ein paar Fotos zum letzten ez-Be
richt vom Turnfest in Rafz! 

Für jugi Rätersehen 
Markus Morf 
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Mädchenriege 

Mädchenriegenreise 2000 
Am 10. September stiegen wir in 
Rätersehen um 9.10 Uhr munter in 
den Zug ein. Adrian durfte auch 
mitkommen (Bettinas Nachwuchs). 
Unser Ziel war der Loornkopf in 
Zürich, so dass wir gespannt wa
reo, wo der war. In Winterthur an 
gekommen mussten wir umsteigen 
Richtung Zürich. In Stadelhofen stie
gen wir aus, von da an gingen wir 
fröhlich zu Fuss bis zum Loornkopf. 

Als wir ankamen, war schon das 
Feuer angemacht. jeder von uns such
te sich einen bequemen Platz und 
ruhte sich aus, aber nur für kurze 
Zeit, denn wir besichtigten den Turm. 
Nach den etwa 135 Treppenstufen 
rauf und runter hatten all e Hunger 
und wir durften endlich unsere Würs
te grill ieren. Als sich jede satt ge
gessen hatte, war Spielen an der 
Reihe, die e ine n Mädchen mit 
Gummitwist, die anderen mit Fau
lenzen. 
Die Zeit ging viel zu schnell vorbei 
und sch on riefen unsere drei Leite
rinnen zu packen und unsere Sa
chen aufzuräumen. Wir liefen eine 
halbe _S tunde und durften auf ei
nem Schulhauspau·senplatz eine klei
ne Rast machen. Dann machten wir 
uns wieder auf den Weg zu m Bahn-

hof Stade lhofen, wo wir mit dem 
Zug wieder in Rätersehen ankamen. 
Wir stiegen alle etwas müde, aber 
sehr glückli ch aus . . 
Wi'r danken den Leiterinnen herz
lich für den schönen Ausflug im 
Namen aller Beteiligten. 

Miriam Schuppisser 
jasmin Leutenegger 

WIR WÜNSCHEN IHNEN 
UND IHREN ANGEHÖRIGEN 

FROHE FESTIAGE 
UND EIN GUTES UND 

ERFOLGREICHES JAHR 2001. 

Das Team 
der Versicherungsagentur 
Ernst Bärtschi 
Dorfstrasse 1, Eisau 
Tel. 05236871 81 
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wincare -
winterthur 

Vereine 

Kitu-Turnen 

An dieser Stelle möchten wir allen 
Eltern recht herzlich danken für das 
Vertrauen, das Sie uns geben. Wir 
sind auch im neuen Schuljahr wie
der voll besetzt, und es freut uns 
sehr, dass so v ie le Kinder bei uns 
ins Kinderturnen kommen. Leider 
mussten wir im letzten Schu lj ahr 
ein paar Kinder auf die Warteliste 
nehmen und zum Teil konnten sie 
gar nichi mitmachen, da die Teil
nehmerzahl zu hoch war. 

Wir haben uns eine Limite gesetzt : 
erstens weil wir nur die kleine Turn
halle zur Verfügung und weniger 
Platz haben . Zum Zweiten möch
ten wir den Kindern so viel wie 
möglich an Spiel, Spass und turne
rischen Übungen weitergeben, da 
aber die Wartezeiten zwischen den 
Übungen zu lang werden wegen der 
hohen Kind erza hl und zu wenig 
Geräten, ist es für das Kind nicht 
interessant und es langweilt sich. 

Wir würden sehr gerne alle Kinder 
nehmen, aber wie Sie sehen, ist uns 
das Wohl Ihrer Kinder sehr wich
tig. 

Allen Kindern möchten wir dan
ken, dass sie mit so vie l Begeiste
rung und Freude mitmachen und 
sich über ihre eigenen Fortschritte 
riesig freuen Wir freuen uns umso 
mehr, da es uns bestätigt, dass wir 
auf ,dem richtigen Weg sind. 

Danken möchte ich auch noch Gaby 
Hunziker und Gaby Bardos für den 
unermüdlichen Einsatz und die 
Unterstützung. Danke! 

Im Namen aller Leiterinnen 
Gaby Leutenegger 

Gaby Hunziker 
Gaby Bardos 

Sie schreiben? 

~:} 

~383261 
Das ez-Team 
sucht dringend 
Verstärkung_ 
Rufen Sie uns an, 
wir freuen uns auf Sie! 
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Vereine 

Frauenriege/Männerriege-«Laufträff» 

Die Elsauer Walkerinnen und Wal
ker packt einmal jährlich das Wett
kampffieber. Wir laufen seit fünf 
Jahren, seit es dort eine Kategorie 
Walking gibt, am traditionellen Grei
fenseelauf mit und freuen uns je
des Mal darauf, inmitten grosser Läu
ferprominenz unsere 6,2 Kilo
meter zu absolvieren und von tau
senden von Zuschauern am Stre
ckenrand besonders herzlich 
applaudiert und angefeuert zu wer
den . Man hat die Walker gerne und 
freut sich, wie sie eben zufrieden 
und locker ihre Runde laufen. Und 
dabei bleiben wir denn auch. Wal
ken soll Freude machen und der 
ganzheitlichen Fitness dienen. 

Dazu haben Sie auch in den Win
termonaten Gelegenheit. Wir wie
derholen deshalb gerne die Daten 
unserer Treffs: 

Montagmorgen, 8.00 Uhr 
Parkplatz Kirche Elsau für Senio
rinnen und Senioren 

Dienstagmorgen, 9.00 Uhr 
Sportplatz/Schwimmbad Niderwis 

Dienstagabend, 19.00 Uhr, 
Parkplatz Kirche Elsau (Winterrunde) 

Auskunft erteilen Ihnen gerne : 
Vreni Erzinger Tel. 363 19 61 
Edith Schär Tel. 363 21 91 

Es wäre schön, wenn auch Sie sich 
uns anschliesseo, ganz unter dem 
bereits erwähnten Motto: 
«Wa lking - statt Winterschlaf». 

Mit besten Grüssen 

Ihre «Laufträff»-Frauenriege/ 
Männerriege, Rätersehen 

Hans Erzinger 

Restaurant 
Landhaus 
·8352 Rieketwil 

Bu re-Spezialitäten, 
Sei bstgerä u ehe rtes, 

Bure-Brot aus dem Holzofen 
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Kleines Säli, 
Ga rtenwirtse haft 

Farn. A. Koblet-Reimann, 
Tel. 232 51 69 

Elsallerinnen verstärkt am Grei(enseelall( 

Georg Hanselmann Elektro·Technlk 
Eisauerstrasse 7 Garagetorantnebe und 

8352 Aaterschen-Elsau Automationen 
Telefon 052/3660440 Sicherhsitstechnik 
Telefax 052/3660441 Umbauten und Renovationen 
Natel 079/4254641 Inkl Planung 

WASSERDICHT 

Mit einer Blecheinkleidung 
machen wir Ihren Kamin 
absolut wasserdicht. 

Verlangen Sie eine Offerte! 

I%I _H_ O-,----,f __ e---::-=r 
Spenglerei I Sanitär AG 
Haushaltapparate 
St. GaJlerstr. 7 1 • 8352 Rät:erschen 

Tel. 052/363 1632 • Fax 0521 363 1645 

www.hoferag.ch 

, 
• 

Umbauten I Neubauten I Reparaturservice 
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EI Volero 

Heimturnier 
Am 29. Oktober fand wieder ein 
mal unser alljährliches Heimturnier 
statt. Auch dieses Jahr war es ge
nau das Wochenende, an dem die 
Uhren um eine Stunde zurückge
stellt werden mussten. Nach eini
gen Diskussionen, wann wir uns nun 
treffen müssen, waren tatsäch lich 
fast a lle um 7.00 Uhr für das feine, 
leider etwas kurze Morgenessen bei
sammen. Denn um 8.00 Uhr mach
ten wir uns startbereit für unseren 
ersten Match. Wahrscheinlich war 
das für uns etwas zu früh, denn 
wir mussten unsere erste Niederla
ge an diesem Tag einstecken. Nach 
drei Spielen war dann das Mittag
essen angesagt. Der «Handörgeli»
Club bekam von uns, wie jedes Jahr, 
ein leckeres Mittagessen serviert. Am 
Nach mittag gingen wir aber noch
mals voll ran, was sich te ilweise 
auch gut auszahlte und manchmal 
etwas weniger. Doch im letzte n 
Match haben wirs nochmals allen 
gezeigt. Trotz einem erkämpften Sieg 
reichte es uns nicht gan z an die 
Spitze, doch auf den 5. Platz! Nach 
der Rangverkündigung räumten wir 
zusammen al les speditiv auf und 
verköstigten uns mit den übrig
gebliebenen Kuch enresten , die noch 
liegen geblieben waren. Das d ies
jährige Heimturnier war wieder ein
mal ein voller Erfo lg und ich glau
be für alle ein riesiger Spass! 

EI Volero 

Für unsere Fans möchten wir unse
ren Spielplan in Erinnerung rufen . 
Wir freuen uns über jede Unter
stützung, ob dies zu Hause, in der 
Halle in Elsau oder bei einem Aus
wärtssp iel ist. 

Spieldaten 
Mo. 4. Dezember 20.00 Uhr 
Gutschickhalle in Winterthur 
Di. 19 . Dezember 20.00 Uhr 
in Grafsta l 

Di. 16. Januar 
MZH Ebnet in Elsau 20.00 URr 
Mi. 24. Januar 
MZH Ebnet in Elsau 20.00 Uhr 
00. 1. März 
MZH Ebnet in ·Elsa u 20.00 Uhr 
Fr. 9. März 
Wallrüti Winterthur ZO.OO·Uhr 
Di . 20. März 
Rebwiesen Winterthur 20.30 Uhr 
Fr. 30. März 
Langwiesen Winterthur 20.15 Uhr 

Für den EI Vo lero 
Angela Nänni 

Rangliste des Heimturniers 
vom 29.0ktober 

l. Rang VBR Töss 
2. Rang Conci-Monkeys 
3. Rang DTV Winterthur 
4. Rang Concord ia 
5 . Rang EI Vo lero 
6. Rang Altikon 
7. Rang Wila 
8. Rang Longline 

Organigramm Juniorenabteilung FCR 

Cheftrainer A-C Junioren 
Sepp Cescato 

Trainer A-JuniorclI 
vakant 

Trainer ß.Junioren 
Leon Claus iu s 

Trainer CJuniorcn 
ThornasCescalo 
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Juniorenobmann 
Ma rkll S Schmidt 

Chef'traincr D-F Junioren 
vakant 

Trainer D9-Juniorcn 
C laudio Simoncini 
Robi A us der Au 

Trainer D7·Juniorcn 
Waller Lmtrna nn 

Tnliller Eu-Junio ren 
H uns Mcrki 

Trainer Eb-Jun ioren 
A ndi N yfeler 

Trainer FafFh Junioren 
Agnes Birle 
Urs Krieg 

Serviccfunktionen 

SponsoringIM urketingl 
Material 

Roberto Codemo 

Leiter F inanzen 
Ben i Bilschna u 

Sek retiirfA urgebote 
Hei nz Nelh 

ProtokollCührer 
SIefa n Berger 

J & S Couch 
Han s M crki 

Vereine 

Fe Rätersehen 

Die Juniorenabteilung des FCR 
als wichtige soziale Institution 
der Gemeinde 
Die Juniorenabteilung des FCR ist 
über Jahre stetig gewachsen und hat 
zur Zeit über 140 Spieler. Die Or
ganisation für Training und Spiel
betrieb hat inzwischen den Umfang 
ei nes mittleren Unternehmens an
genommen. Eine grosse Anzahl frei
williger ehrenamtlicher Betreuer ist 
viele Stunden nahezu das ganze Jahr 
über im Einsatz. Auf diese Art wird 
den Kindern und Jugendlichen eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung er
möglicht. Ich h abe selber vor über 
15 Jahren einige Zeit das Training 
der B-Junioren geleitet und kann 
festhalten, dass nach meinem Kennt
nissta nd keiner dieser Jugendlichen, 
die heute bereits im fussballerischen 
«Seniorenalteh sind, zu einem so
zialen Problem für unsere Gesell
sch aft geworden ist. Es ist sehr gut, 
dass diese Arbeit durch «Jugend und 
Sporb> finanziell unterstützt wird. 
Würde diese Jugendbetreuung aber 
voll zu Lasten des Staates gehen, 
dann müssten wir einige zusätzli
che Steuerprozente aufbringen. Wür
den wir diese Freizeitbetätigung nicht 
anbieten, so müssten wir sicherlich 
mit mehr sozialen Problemen bei 
unseren Kindern und Jugendlichen 
rechnen, was natürlich auch zu zu
sätzlichen finanziellen Konsequenzen 
für den Staat führen würde. Ich habe 
daher auch grosse Hochachtung vor 
der vergleichbaren Arbeit, die in an
deren Vereinen der Gemeinde ge
leiste t wird. 

Das Organigramm unserer Junio
renabteilung hat folgende neue 
Struktur: (siehe Organigramm links) 
Die wichtigste Vakanz im Trainer
bereich ist die Betreuung der A-Ju
nioren . Es zeichnet sich aber für 
die Rückrunde eine verh eissungs
volle Lösung ab. Wir sind in Kon
takt mit einem bewährten ehema
ligen Juniorentrainer, der seit vie
len Jahren eine wertvoll e und en
gagierte Stütze des Vereins ist. 

Die neu geschaffenen Chef trainer
Funktionen sollen vor allem der 
Koordination im jeweiligen Bereich 
dienen und die Trainer wo immer 
möglich entlasten und unterstüt
zen. Für die Vakanz im Cheftrai
ner-Bereich D-F Junioren möchten 
wir auf diesem Weg Interessenten 
innerhalb und ausserhalb des Ver
eins ansprechen. Wie mir Markus 
Schmidt bestätigte, kann er auf ein 
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. bewährtes Team in der Junioren
abteilung zurückgreifen. Er freut sich 
auch sehr darüber, dass viele El
tern grosses Interesse an der sport
lichen Betätigung ihrer Kinder zei
gen. Es wäre allerdings wünschens
wert, wenn ei nige Eltern auch ein
mal bereit wären, organisatorische 
Aufgaben zu übernehmen und in 
der Juniorenarbeit aktiv mitzuwir
ken. 

Die Leitung der Juniorenabteilung 
ist relativ aufwändig. So hat Mar
kus Schmidt den Vorstand infor
miert, dass er auf Ende Saison 2000/ 
2001 von seiner Funktion zurück
treten wird. Wir würden uns na
türlich seh r freuen, wenn sich je
mand aus dem Umfeld unserer Kinder 
und Jugendlichen für diese inter
essante Aufgabe zur Verfügung stellen 
könnte. Es braucht zur Leitung dieses 
Bereiches nicht unbedingt einen 
Fussballfachmann. Wichtig sind Füh
rungsqualitäten und Organisations
geschick. Der Interessent oder di e 
Interessentin können sich auf ein 
eingespieltes Team abstützen . Wir 
freuen uns dabei ganz besonders 
darüber, dass wir mit Agnes Birle 

Sauna Acheloos Salon Rösli 
Martin Salzmann Zünikon 
8405 Winterthur 8353 Elgg 

Garage Wolfer Kuhn AG 
Schwimmbadstrasse 7 Autoverwertung 
8353 Elgg 8409 Winterthur 

Nyfega Pedren's Sport 
Elektro Garage AG . Stegackerstr, 5 
8400 Winterthur 8409 Winterthur 

Sommer Reinhard Meyer 
Gemüse t Pflanzen Autospritzwerk 
8352 Schnasberg 8404 Winterthur 

Naegeli Form AG Peco Tours AG 
Das Treppen·Haus St. Gallerstrasse 
8352 Räterschen 8352 Rätersehen 

Werner Häusler Brot Computer 
Dächer und Fassaden CAD Systeme 
8409 Winterthur 8352 Räterschen 

bereits eine engagierte Trainerin für 
unsere jüngsten Spieler gefunden 
haben. Sie hat sich in der Zwischen
ze it auch in Trainerkursen fachlich 
hervorragend weitergebildet . Nicht 
nur wegen dieser guten Erfahrun
gen sind bei uns natürlich aktiv mit
arbeitende Frauen sehr willkommen. 

Die erste Hälfte des neuen Fussball
jahres ist in vollem Gange. Unsere 
Mannschaften müssen wie immer 
neben Erfolgen auch Niederlagen 
verkraften. Diese Rückschläge wer
den in den einzelnen Teams in der 
Regel gut verarbeitet und sind für 
den Fussballnachwuchs sehr gute 
Erfahrungen . Niederlagen zu ver
kraften lernen formt den Menschen 
bekanntlich stärker als nur immer 
Siege auszukosten. Aber über eine 
längere Periode braucht es beide 
Erlebnisse. Die Juniorenabteilung 
bemüht sich natürlich darum, die 
Erfolgserlebnisse zu vermehren. 

Mit grossem Interesse verfolgen wir 
di e weitere Entwicklung für den 
Ersatz des Sportplatzes «Heidenbühl». 
Attraktive Trainingsbedingungen 
fördern das Verlangen der Kinder 

und Jugendlichen nach sportli cher 
Betätigung. Für die vielen Trainings
und Spieleinheiten ist der Verein 
auf einen zweiten Sportplatz ange
wiesen. Ohne dieses Umfeld ist vor 
all em unsere so erfolgreiche Junio
renbewegung in Frage gestellt . Wir 
freuen uns, dass der Gemeinderat 
bereits erste Vorarbeiten in Angriff 
genommen hat. 

Das Kalenderj ahr geht mit grossen 
Schritten dem Ende entgegen. Im 
Auftrag von Markus Schmidt und 
seinem Team und natürlich auch 
des Vorstandes möchte ich allen 
Helferinnen und Helfern, den lie
ben, netten Frauen, die für die Sau
berkeit der Tenüs sorgen, den Spon
soren, den Tenü- und Bandenwer
bern, dem 20er-Club, dem Suppor
ter Gewerbering, den Goal-Göttis 
und den vielen Freunden des FCR 
herzlich für die Unterstützung im 
abgelaufenen Jahr danken. Wir 
wünsc hen allen ein friedliches , be
schauliches Weihnachtsfest und 
einen guten Start im neuen Jahr. 

Uwe Rickert 

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

Balmer EDV Beratungen Coiffeur Jeanne"e 
& Schulungen GmbH Jeannette Sommer 

s"pporte,. 8404 Winterthur 8352 Dberschonikon 

Ge~erbe";IJC' Zehnder AG Schönbächler Druck 
Holz+Bau Hofackerstrasse 15 
8409 Winterthur 8409 Winterthur 

Esther Schmid Steiger 
Restaurant Frohsinn Getränkehandel 
8352 Elsau 8418 Schi an 

Coiffeursalon Uschi KaminIlex GmbH 

E:lsaU H. Bosshardstrasse Im Halbiacker 7 

Ilä-terscbe~ 8352 Rümikon 8352 Rätersehen 

MS·Print landi 
Fröschenweidstr. 12 Elsau und Umgebung 
8404 Winterthur 8352 Rätersehen 

Di Sa Bo AG, Dichtungen VinArte 
Sanierei, Bodenbeläge Wein und Handwerk 
8352 Räterschen 8352 Rätersehen 
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Zweitägiger Ausflug nach 
Eigeltlngen BRD 
Am Samschtigmorgä (gnauer am 23. 
September) hämmer ois z'mitzt i 
de Nacht, also am morge am ach ti 
uf em Hauptbahnhof troffe. Mir händ 
no friedlich z'mögelet und sind dänn 
langsam, wie sichs für Veterane ghört, 
ufs Perron gloffe. Churz vor dä Nünä 
isch de Zug denn abgfahre Richtig 
Singe. In Henggart hät sich oise 
Poliglot-Füerer (Mark"s W eiss) au 
zu ois gse llt. Z'Schaffhuse hämmer 
müäsä umstigä und ufs Schwabä
Bähnli wartä. Zi it hämmer sowieso 
gnueg gha. Drum das Sprüchli: 

Wänn dä Pierre isch debii 
Häts immer Sekt lind Wii 

Vo Schaffhuse bis Singen hämmer denn 
müesä Steh klasse fahre. Det acho, häm
mer scho wieder müäsä warte, das Mal 
allerdings uf de Bus. Die Ziit hät de 
Reini Meyer gnützt und allne lS Ve
terane es ganz famoses Mässer gschänkt! 
As Werbegschänk vo de Firma Meyer! 
Wärin mers zerleit, gits es Mässerli und 
es Gäbeli. Nomal härzliche Dank dä
für! 

Kein Durst is t lIns zu gross! 
Dä Bus isch denn cho und mir sind 
igschtige und diräkt id Lochmühli 
gfahre . 
Nachhär isch es los gange Verschi e
deni Spieli hämmer gmacht, vo Chuä 
mälche, Armbrust-Schüsse, Negel 
ischlaa, Motogross fahre bi s zu Hu
fise ·rüere. Die wo dä ganz Namitag 
gjasset händ, sind sälber schuld, die 

Äs wonlt~ends ~nd ernolsams uscnän~1 
En u~etscnie ~s dr us~ndneitspraxis dän~! 

ßrigitta 5c~a frDHi 
Gew erbda~5 E~lac~ 
8352 Räter5c~en 

Ge5~nd~eit5praxi5 
im Halbiac~er 7 

Tel, 363 2002 

dip!. Kran~en5diwe5ter 
dipl, Ma55e~rin, ß-Mitglied SVßM 
von Kran~en~a55en aner~annt 

TZBER -GARA 
Service und Reparaturen aller Marken, Pannenhilfe und Abschleppfahrzeug, Tel. 052/363 1977 

Die Garage in Ihrer Region! 
Service und Reparaturen aller Marken. 

Fahren Sie mit uns und Sie fahren "Gut»! 

I:' §J ;13:' §J #I TOVOTA-S ervice 
Roller-Service Reparaturen und Verkauf 
Ropor .. turon und Vork .. ut' 

• Neu- und Occasionsfahrzeuge mit Garantie 
Service und Reparaturen aller Marken, Pannenhilfe und Abschleppfahrzeug, Tel. 052/363 1977 
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anderä händ uf alli Fäll es riese Gaudi 
gha! ! 
Nacheme super Nachtässe sind di e 
einte id Disco (Altersuusgang??) und 
anderi händ no chli plauderet oder 
dä Musig zue gloset. Nomal anderi 
sind am Ol ympiade-TV kläbet und 
händ än nachär nümme chöne ab
stell e. 
Am Sunntig bim Zmorge hät mer 
dänn gseh, wär no i de Disco gs i 
isch! Nachhär hämmer no es gmüät
Ii chs Usfährtli mit Ross und Wage 
gmacht, Dänn sind au die letschte 
na wach worde. 
Am Vi er i hät ois de Bus dänn wie
der uf de Bahnhof Singe brach t und 
dänn simmer heiwä rts gfahre ... 

Am Markus Wiss danked mir für 
die guet Organisation und hoffed, 
das er s'nächst Reisli wieder so guet 
vorbere itet! 

Schriberling und Foto: 
Toni Hafner 

Stark- und 
Schwachstrom
Installationen 

Telefon-Anlagen 

allgemeine 
Service-Arbeiten 

8352 Rätersehen 
Rümikerstrasse 14 
Telefon 052 3632666 

ELEKTRO 
HOFMANN 
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Ortsverein Rümikon 

Rümikon im Fernsehen 
Ist es Illusion oder Wirklichkeit? 
Diese Frage hat uns am 9. Oktober 
während des Besuches im Fernseh
studio Leutschenbach ständ ig be
gleitet. Für alle 38 Rümikerinnen 
und Rümiker des Ortsvereins bleibt 
der Besuch ein eindrückliches Er
lebnis, war es doch für viele eine 
neue Erfahrung zu erleben, was al
les zu geschehen hat, damit uns 
täglich Aktuelles und Unterhalten
des in die Stuben geliefert wird. 

An der Genera lprobe der Unterhal
tungssendung «Mega herz» mit Heinz 
Margot und Freddy Quinn und vielen 
weiteren Akteu ren konnten wir auf 
Monitoren sehen, was von dem 
bunten Treiben im Studio zu Hau
se auf dem Bildschirm übrig bleibt. 
Was da all es im engen Studio ab
geht, hinterlässt für ei nen Laien 
schon einen bleibenden Eindruck . 
Ich denke zum Beispiel an den laut
losen Bühnenaufbau und -abbau hin
ter dem Rücken der Kameras oder 
an die drei flinken Kabe lträger, die 
es irgendwie ferti g brachten, kein 
«Gnusch im Fadechörbli» zu ma
chen, obwohl ihre Kameramänner 
rasante und chaotische Fa hrten un
ternahmen, um die Stimmung der 
Iive(?) spielenden Rockband auch 
in bewegte Bilder umzusetzen. 

Hat die Band jetzt live gespielt? Diese 
und viele weitere Fragen konnten 
an der nachfolgenden Besichtigung 
geste llt und geklärt werden durch 
die äusserst kompetenten Führungs
personen, Frau Schmidlin, bekannt 
alsjurymitglied in ~< B enissimo», und 
Herrn Michel, Chef der Produkti
onsleitung. 
Beim Rundgang kreuz und quer durch 
die Gebäude des SF DRS haben wir 
gelernt, wie Illusionen erzeugt wer
den. Beim Benissimo haben wir am 
Bildschirm den Eindruck einer gros
sen , tiefen Bühne. In Wirklichkeit 
ist die Rückwand direkt hinter den 
Akteuren. Erzeugt wird diese Illusi
on, indem keine Ecken gebaut, son
dern Seiten- und Rückwand mit Run
dungen versehen werden. Mit ei
ner entsprechenden Bemalung und 
Beleuchtung ist der «Bschiss» per
fekt. 

Jetzt wissen wir nicht nur, dass der 
Sound einer Band ab CD zu uns ge
langt, sondern auch noch weshalb. 
Einerseits wünscht ein Interpret wie 
Freddy Quinn, dass sein Lied genau 
so tönt wie auf seiner CD, anderer-
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seits ist die Produktion viel kosten
günstiger und darüber hinaus sind 
wir als Fernsehzuschauer dankbar, 
wenn keine Mikrofone die Sicht auf 
die einzelnen Spieler verdecken. Damit 
aber die Illusion einer live spielen
den Band aufrechterhalten wird, gibt 
man dem Sänger selbstverständlich 
ein stummes Mikro in die Hand, damit 
er es schmerzverzerrt zu verschluk
ken versucht. 

Wir waren uns auf der Heimfahrt 
einig: Es hat sich gelohnt, über ein 
Jahr zu warten , bis dieser Besuch 
ermöglicht wurde . Und dass unser 
Mitglied und Carunternehmer, R/ledi 
Böseh, uns mit seinem komfortab
len Luxuscar gratis hin- und zu
rückbrachte, war natürlich das be
rühmte «Tüpfchen auf dem i». Be
sten Dank nochmals, liebe Ruth und 
lieber Ruedi. 

Für den Ortsverein Rümikon 
Armin Trachsel 

Mittagstisch Elsau 

Am 9. November hat der Mittags
tisch wieder einmal zum Tag der 
offenen Tür eingeladen. Da beim 
letzten Anlass die Za hl der Anme l
dungen den Rahmen des Möglichen 
beinahe gesprengt hatte, wurde die 
diesjährige Einladung auf die Be
nützer- und Neuzuzügerfamilien und 
die Vereinsmitglieder beschränkt. Es 
konnte dennoch für 78 Personen 
gedeckt werden. Um ha lb Zwölf 
wurden die ersten grossen und klei
nen Gäste im Kirchgemeindesaal vom 
Mittagstisch-Team und von Vor
standsmitgliedern wi llkommen ge
heissen, 

Um zwölf Uhr war der festlich ge
schmückte Saal bereits voll besetzt. 
Die Gäste hatten Platz genommen 
und konnten die Tischdekoration 
bewunde rn: Bunte klei ne Schach
teln mit herbstlichem Inhalt, be
malt von Mittagstischkindern. Nach 
der Begrüssung durch die Präsidentin 
Christa Fässler ging man zum ge
meinsamen Essen über. Das Menu 
_ Pouletgeschnetzeltes mit Nudeln, 
Erbsen und Rüebli - war, wie die 
üblichen Mahlzeiten für die Kin
der, in den Sulzer-Kantinen zube
reitet worden . 

Aussergewöhnlich war dann aller
dings das Dessertbuffet mit einer 
üppigen Auswahl an Süssem, gespen
det von Team- und VorstandsmIt
gliedern. Es wurde rege aufgesucht 
und trug zur guten, fröhlichen Stlm-

am festlichen Des-

mung im Saal bei. Schon bald ver
Iiessen die ersten Kinder den Mit
tagstisch, um rechtzeitig in die Schule 
zu kommen. Viele der Gäste blie
ben bei Tee oder Kaffee noch sit
zen. Es wurde diskutiert, gelacht und 
gespielt, bis dann alle wieder ihres 
Weges gingen. 
Ein herzlicher Dank gebührt allen, 
die zum guten Gelingen dieses An
la sses beigetragen haben; insbeson
dere dem Mittagstisch-Team, das 
unentgeltlich mitgewirkt hatte, so
wie der Familie Bollitlger, die aus 
ihrem «Kuhstall-Lädeli» eine Aus
wahl an schönen Kürbissen und son
stigem herbstlichem Schmuck zur 
Verfügu n g gestellt hatte. 

Änderungen im Team des Vereins 
Karitl SchIittIer, eine der beiden 
Mittagst ischleiterinne n, hat aus 
beruflichen Gründen ihr Amt ab
gegeben - herzlichen Dank für Dei
nen Einsatz! Die Nachfo lge wird 
Andrea Brozge <Intreten. Ab 1. De
zember wird zudem Kat/lritl Fedrizzi 
im Team mitarbeiten. Wir wünschen 
allen einen guten Start! 

Sozialtarif 
Der Verpflegungstarif wird so tief 
wie möglich gehalten. Es soll kei
nem Kind die Teilnahme am Mit
tagstisch aus finanzie ll en Gründen 
ve rwehrt bleiben. Für Härtefälle 
besteht ein Sozial tarif, das Geld 
dafür stammt aus Spenden. Für 
Anfragen und Anmeldungen stehen 
Ihnen Maria Bol/matln (Te l. 363 
27 38) und Andrea Brozge (Tel. 363 
30 21) gerne zur Verfügung. 

Für den Verein Mittagstisch: 
Sabina Riesen-Kupper 
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Waldhütte Elsau 

Der Startschuss zur letzten 
Etappe ist erfolgt ... 
An der ausserordentlichen General
versammlung vom 21. November 
im Restaurant Bännebrett informierte 
der Vorstand umfassend über den 
Stand des Projektes sowie über die 
weiteren Schritte. 

Erich Zobrist erläuterte den durch 
den Architekten Ruedi Zehnder er
stellten Kostenvoranschlag. Die ge
samten Bau- und Erschliessungskos
ten belaufen sich auf Fr. 380 000. 
Davon abgezogen werden können 
zugesicherte GOOdwill-Leistungen der 
Gewerbetreibenden von Fr. 60 000, 
wodurch sich di e Kosten auf 
Fr. 320000 reduzieren. 

Im Anschluss daran stellte Ernst 
Bärtsclri das Finanzierungskonzept 
vor. An die Kosten von Fr. 320 000 
sind aus dem Vereinsvermögen (Gön
nerbeiträge, Anteilscheine) Fr. 70000 
beizusteuern. Der Rest von Fr. 250 000 
ist fremd zu finanzieren. 

Durch eine Solidarbürgschaft der 
Politischen Gemeinde Elsau über den 
gesamten Kreditbetrag würde dem 
Verein durch die Zürcher Landbank 
ei n Vorzugszins offeriert. Der Vor
stand hat dem Gemeinderat ein 
entsprechendes Gesuch um Gewäh
rung der Solidarbürgschaft einge
reicht. Dies ergäbe eine jährlich um 
rund Fr. 2000 geringere Zinsbelas
tung gegenüber eine r zweiten Va
riante, welche nur eine Bürgschaft 
über Fr. 60000 vorsieht. 

Der Gemeinderat hat am 24. Okto
ber beschlossen, dem Verein Wald
hütte Elsau eine Solidarbürgschaft 
von Fr. 60 000 zu gewähren und 
der Gemeindeversammlung die Er
höhung der Bürgschaft auf Fr. 250 000 
zu beantragen. Das Geschäft wird 
der Gemeindeversammlung vom 14. 
Dezember zur Abstimmung vorge
legt. 

Weiter informierte Kotli Schmidli 
über den Inhalt des Baurechtsver
tragsentwurfs zwischen der Gemeinde 
Elsau und dem Verein Waldhütte . 
Nachfolgend ein ige Stichworte: 
- Selbständiges und dauerndes Bau-

recht bis 31. Dezember 2050 
- Kein Baurechtszins 
- Keine Heimfallentschädigung 
- Eine Änderung der Zweckbestim-

mung der Gebäulichkeit bedarf dem 
Einverständnis des Gemeindera 
tes Elsau 
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Verein Waldhütte Elsau: Interess ierte Zuhörer an der ausserordentlichen Gene
ralversammlung. 

- Sollten im Zusammenhang mit 
dem Betrieb der Waldhütte bez. 
Lärm, Ordnung, Parkordnung usw. 
Probleme auftreten, ist der Ge
meinderat berechtigt, den Vereins
vorstand zum Erlass zweckd ienli
cher Weisungen anzuhalten 

- Der Gemeinderat hat dem Ent-
wurf am 24. Oktober zugestimmt 

Nach dieser Orientierung legte der 
Vorstand der Genera lversammlung 
folgende Anträge zur Annahme vor: 

1. Der Vorstand wird ermäci7tigt, alle 
Rechtshandlungen vorzunehmen, die 
ZIIm Bau und Betrieb der Wald
hütte notwendig sind. Er ist befugt, 
im Namen des Vereins entsprechende 
Weisungen zu erlassen sowie Ver
p(lichtungen einzuge/ten. Diese Er
mächtigung beinhaltet insbesondere 
- die Offerteinholung lmd Auftrags-

vergabe im Ra/unen des bewil
ligten Projektes, wobei das ein
heimische Gewerbe sowie Gön
ner nach Möglichkeit prioritär be
rücksichtigt werden sollen 

- die Regehmg der Fi/tanzienmg der 
Baukosten mit Krediten und Bürg
schaften 

- die Erstellung eines Benützungs
reglementes und die Festleglmg von 
Benutzungsgebühren für den Be
trieb und Unterltalt der Waldhütte 

2. Der Vorstand wird ermächtigt, zu 
Lasten des Baurechtes GrlIndpfand
rechte bis zum Maximalbetrag von 
Fr. 250000 zu errichten. 

3. Die Generalversammlung genehmigt 
den Vertragsentwurf des Notaria
tes Elgg vom 12.10.2000 betref
fend die Errichtung eines selbstän
digen und dauernden Baurechtes für 
eine Waldhütte bis 31.12.2050 zwi
schen der Politischen Gemeinde Elsau 

und dem Verein Wa ldhütte Elsau, 
zu Lasten des Grundstückes Elsau 
Kat.-Nr. 3952 (Servituts(läche ge
mäss Mutation Nr. 578 des Grund
buchgeometers). Die Vertreter des 
Vereins werden ermächtigt, den Ver
trag öffentlich ZII beurkunden und 
zum Eintrag ins Grundregister Els
au eintragen zu lassen. 

Alle drei Anträge wurden einstim
mig angenommen. Der Vorstand 
dankt den Anwesenden für das Ver
trauen. 

Der Zeitplan sieht folgende weite
ren Schritte vo r: 

14. Dezember: Gemeindeversamm
lung (Abstimmung über die Soli
darbürgschaft) 
la/war/Februar: Detailplanung, Re
gelung der Finanzierung 
März/April: Spatens tich 
1. August 2001: Eröffnungsfest 

Wir würden uns sehr freu en j wenn 
viele Vereinsmitglieder an der Ge
meindeversammlung anwesend 
wären, um der Solidarbürgschaft 
zuzustimmen. 

Zum Schluss noch ein Nachtrag: In 
der letzten elsauer zytig haben wir 
die Gewerbetreibenden veröffent
li cht, welche uns mit Goodwill-Lei
stungen unterstützen. Leider wur
den in dieser Liste Peter SOHl/ner 
und Heinz Hofmann, Sanitäre, nicht 
aufgeführt . Wir möchten uns da
für entschuldigen und danken auch 
ihnen herzlich für die Unterstüt
zung. Selbstverständlich freuen wir 
uns über weitere Gönner und Ver
einsmitglieder. 

Für den Vorstand: 
Koni Schmidli , Präsident 
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Freie Evangelische Gemeinde 

Sie sind h erzlich eingeladen zu un
seren Anlässen im Gemeindezentrum 
an der st. Gall er-Str. 70! 

Gottesdienst 
Sonntag 

Besonderes 

10.00 Uhr 

10. Dezember 10.00 Uhr 
Im Kon takt mit anderen Ku lturen 
und Re ligionen : CTG Orienttep
pich-Ausstellung 

17. Dezember 17.00 Uhr 
Sonntagsschulweihnacht 

24 . Dezember 
Allianz-Gottesdienst in der Reithalle 
Winterthur 

25. Dezember 10.00 Uhr 
Weihnachtsgottesd ien st 

31. Dezember 17.00 Uhr 
Silvesterfe ie r 

Kinderhort 
Sonntag 10.00 Uhr 

Sonntagsschule 
Sonntag 10.00 Uh r 

Teenieclub 
Samstag, 9. Dezem ber 9.30 Uhr 

Gemeindeabend 
Dienstag 20.00 Uhr 

Hauszellen 
12. Dezember, 9. und 23. Jan uar 
26. Dezember kein Anlass 

Rückblick 
Aktion Weihnachtspäckli: 
16. Januar 2001 19.00 Uh r 

Ameisli 
Samstag, 9. Dezember 14 .00 Uhr 

Jungschi 
Samstag, 9. Deze mber 14.00 Uhr 

Aktion Weihnachtspäckli: 
Samstag, 2. Dezember 
Stand vor Restaurant Sonne (neben 
Coop) 10.00 bi s 15.00 Uhr 

Orientteppich-Ausstellung der 
CTG: Freitag, 8 _ Dezember 
Eröffnung mit Adventsfenster, Musik 
und Dias aus Paki stan . 
Ein führung in di e Arbeit von CTG 
und d ie Welt der Ori entteppi che 
durch Eli sabeth Rathgeb. 

19.00 Uhr 

Samstag, 9 . Dezember 
Au sste llu ng, laufend Video über 
Pakistan und di e Teppich produ kt i
on. 11 .00 bis 16.00 Uhr 

Sonntag, 10. Dezember 
Gottesdienst, anschliessend Ausstel
lung 10.00 bis 13.00 Uhr 

Alphalive-Kurs 
Alp ha live-Pa rty: 
Donnerstag, 11. Januar 19.00 Uhr 

Alphalive-Kursbeginn: 
Donnerstag, 18. Januar 19.00 Uh r 

Kontaktpersonen 
Prediger Heinz Flütsch , Büro St. 
Ga ll er-Str. 64, Rätersehen , 

Te l. 366 66 16 
Felix und Myrta Keller, 
Ricketwil, Tel. 232 17 87 
Kurt (md Vreni Schlatter, 
Rümikon , Tel. 363 10 56 

«Ein sternlein am Himmelszelt erbarmte sich gar sehr, 

als es so öde sah die Welt, so ~nster und so leer. 

Es wollte ein lichtlein bringen vom Himmel, hell und rein, 

und ~el herab zur Erde - und ward ein Blümelein. 

Lassen Sie sich mit vielen kleinen und grossen Adventsarbeiten 
floristische weihnachtsgeschichten erzählen und einstimmen 
in die wunderschöne Weihnachtszeit. 

56 

Bluemelade Natura 
st. Gallerstr. 30 

Di.-Fr. 8-12/14-18.30 Uhr 
sa. 8.30-16 Uhr 

8352 Riiterschen 
Tel. 363 21 63 

CTG Orientteppich
Ausstellung 
vom 8. bis 10. Dezember im Ge
meindezentrum der FEG Rätersehen 

Öffnungszeiten: 
Freitag, 8. Dezember, 19 bis 22 Uhr 
Eröffnung mit Adventsfenster. Musik 
und Dias au s Pakistan . Kurze Ein
führung in die Arbeit von CTG und 
die Welt der Orientteppiche durch 
Elisabeth Rathgeb. 

Samstag, 9. Dezember, 11 bis16 Uhr 
Laufend Videofilm über Pakistan und 
die Teppichproduktion 

Sonntag, 10. Dezember, 10 bis 13 Uhr 
Gottesdienst zum Thema: Im Kon
takt mit anderen Kulturen und Re
ligionen. Eli sabeth Rathgeb (CTG) 
u n d Bea Furter (zurück von e inem 
Jahreseinsatz in Pakistan). Apero. 

Die Christli che Teppichgenossen
schaft (CTG) unterstützt in Pakis
tan sozial benach teiligte und in gros
ser Arm ut lebende Menschen, dar
unter v iele Christen , durch men
sc hen würdige Arbeit, gerechte Ent
löhnung, keine Kinderarbeit und 
Fi n anzierung von Schul en . 

Wie hilft die CTG? 
Menschenwürdige Arbeitsplätze 
schaffen 
Dazu eignet sich besonders da s Tep
pichhandwerk, weil es ei ne lang
jähri ge Trad it ion hat und die au f
wändige Art der Herste llung viele 
Frauen und Männer beschäftigen 
kann. Zu diesem Zweck gründete 
d ie CTG di e pakistanische Firma 
«King Carpets », welch e für die Pro
duktion und den Export der Teppi
ch e ve rantwortlich ist. «King Car
pets» stellt den Knüpferfamil ien den 
Knüpfstuhl sowie beste Wolle zur 
Verfügung und hilft ihnen, durch 
An leitung eines Schweizer Teppich
fachma nnes, erstkl assige Teppiche 
h erzus te ll e n , we lche die h ohen 
Qualität sa nforderunge n Euro pas 
erfü ll en . 

Befreiung allS Schu ldknechtschaft 
Viele arm e Knüpfer, die durch Ver
schuldung von ihren Patrons ab
hängig sind, werden skrupellos aus
gebeutet und sind gezwungen, für 
einen Hungerslohn zu arbeiten . Das 
führt dazu, dass manche Familien 
keine andere Wah l haben, als auch 
ihre Kinder (schon ab vier Jahren) 
unter sklavenähnlichen Bedingun
gen zur Arbeit zu schi cken . Um 
Menschen aus dieser Schuldknecht
schaft zu befreien , gewäh rt ihnen 
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Bedrängte Minderheiten 
Über 95 % der Pakistani bekennen 
sich zum Islam. Daneben existie
ren einige verschwindend kleine Min
derh eiten anderer Religionen, wie 
Hindus, Christen und an dere. Von 
den rund zwe i Mi llionen Christen 
leben die m eisten im Punjab. Viele 
von ihnen sind Nachko mmen von 
eh emals kastenlosen Unberü hrba
ren, die seit jeher zu der besitz- und 
rechtlosen Bevölkerungsschicht ge
hören. Als Andersgläubige sind sie 
zudem politischer und gesellschaft
li cher Diskriminierung ausgesetzt, 
h aben kaum Bildungs- und Berufs
chancen und leben d esha lb oft ihn 
bitterer Armut. 

Wie können Sie helfen? 

«King Carpets » ermöglicht fair bezah lte Knüpfarbeit für Erwachsene ... 

Ihr Besuch der Teppich ausstellung 
im Gemeindezentrum der FEG hilft 
der CTG bekannt zu werden. Leis
ten Sie sich doch e in schönes Weih
nachtsgeschenk! Somit bereiten Sie 
nicht nur sich se lbst e ine Freude, 
denn der Kauf eines handgeknüpf
ten Orientteppich s unterstützt d ie 
Arbeit der CTG! 

di e CTG ein zinsloses Darlehen. Die CTG versteht sich a ls Nonpro-
Dieses kann dank den bedeutend fit- Organisation, die sich zur Haupt-
h öheren Löhnen, län gerfristig wie- sache aus dem Verkauf der Teppi-
der zurückbezahlt werden. ehe finanziert. Spenden werden gerne 

Schulbesuch statt Kinderarbeit 
Um den sozialen Status der Ärm-
sten un ter den Armen zu verbes
se rn, ist es dringend notwendig, 
wenigstens ein Minimum an Bildung 
zu e rmögli chen. Mit Erfo lg unter
h ält «King Ca rpets» nun sch on jah
rela ng in vielen Dörfern fai r bezahlte 
Knüpferfam ili en, wobei ke ine Kin
der beSChäftigt werden. Seit kurzem 
ist es möglich gewo rden, an ein i
gen Orten eine kosten lose Schu le 
zu e röffn en . Weitere Projekte sind 
geplant und werden je nach finan
zie ll en Möglich keiten durch den 
Gewinn im Teppichhandel und durch 

verwirkli cht. 

... lind ein M inim um an Bildung für 
Kinder. 

elsauer zytig Nr. 11 7/ Dezember 2000 

für den gezielten Aufbau zusä tzli
cher Infrastrukturen verwendet. So 
kostet zum Beispiel der Unterhalt 
einer Schu le für rund 60 Kinder 
Fr. 500.- pro Monat. 

Pakistan - ein junger Staat 
Bis Mitte des let zten Ja hrhunderts 
gehörte das h eute a ls Pakistan be
kannte Gebiet zu Indien . Aufgrund 
des Druckes der Mos lems, die Au
tonomie forderten, entsta nd 1947 
di e ,d slarriische Republik Paki sta n ». 
Mit heute über 120 Mi llio n en Ein
wohnern geh ört Paki sta n zu den 
dichtestbesiedelten Ländern der Erde. 
Das ungeb remste Bevö lk erun gs 
wachsturn und eine Ana lphabeten
rate von 80 % sind mit ein Grund, 
dass Pakistan zu den ze hn ärmsten 
Ländern der Welt gezä hlt wird. 

Die FEG hofft auf viele Besuch er
innen und Besucher. 

Myrta Keller 

f 3666666 
TA ; ZENTRALE -' <'':> ':>':> ~'':> 

W ' H lfIl H U . 'l W AC:: _ ..J-';; J;...) t.Ju 

• Maler- und Tapezierarbeiten 
• Fassaaenrenovationen 
• Dekorative Anstriche 

• Stucco Antico 

Toni Rosano· St. Gallerstrasse 29 . 8352 Rätersehen 
Tel. 052 3660707· 052 3660708 www.form-und-farbe.ch 
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Alphallve-Kurs 
Der erste Alphalive-Kurs in Räter
sehen ist allen Beteiligten noch in 
sehr guter Erinn erung . Desha lb 
möchte ein Team der FEG Räter
sehen wiederum einen Kurs anbie
ten . 

Der überkonfessionell e Grundkurs 
zum chri stlichen Glauben wird ge
genwärtig an über 14000 Orten in 
89 Ländern durchgeführt. Damit Sie 
sich ein Bild mach en können über 
dieses Angebot, findet eine Woche 
vor Kursbeginn, am Donnerstag, 
11. januar, 19 Uhr im Gemeinde
zentrum der FEG, St. Galler-Str. 70, 
Rätersehen, eine Alphalive-Party zum 
Schnuppern statt. An diesem Abend 
erwa rte t Sie ein Nachtessen, ein 
An spiel, Musik sowie ein kurze r 
Vortrag. Der eigentliche Kurs, für 
den Sie sich im An schluss an die 
Party anmelden können, erstreckt 
sich über zehn Abende und ein Wo
chenende im Begegnungszentrum 
in Rüdlingen SH. 

Was ist Alphalive? 
Der Alphalive-Kurs vermittelt grund
legend e Inhalte des chri stli ch e n 
Glaubens und Lebens - entspannt, 
praktisch und leben snah. 

Alphalive steht für: 
Alle, di e mehr wissen woll en 
über den christlichen Glauben. Wir 
erwarten keine Vorkenntni sse, ke i
ne Kirchenmitgliedschaft oder Ähn
liches . Menschen jeder Altersgrup
pe sind willkommen. 

Lernen und Lach en 
gehören zusammen. Über den christ
lichen Glauben m ehr erfahren und 
dabei Spass haben. Es geht ja um 
die gute Botschaft. 

Pi zza und Pasta 
gibt es nicht jedes Mal, aber wir 

RUTH BEUGGER 

Gotthelfstrasse 1 6 
8352 Elsau-Räterschen 

Telefon/Fax 052-363 22 69 
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beginnen immer mit einem gemein
sam en Abendessen . 

Helfen und Hilfe find en 
In Gesprächsrunden kann man über 
die Themen und aktu ellen Frage n 
austausch en . 

Alles da rf gefragt werden 
Wir kennen keine zu einfachen Fra
gen oder Tabuthemen . Christsein 
betri fft den ganzen Men schen. 

-live steht für: lebensnah - weil der 
christlich e Glauben mitten in den 
Alltag gehört! 

Was beinhaltet Alphalive? 
Vorträge und Gespräch srunden zu 
Themen wie: 
- Wi e funktioni ert der chri stliche 

Glaube? 
- Wie kann ich wissen, ob ich Christ 

bin? 
- Wer ist j es us? 
- Wie ka nn ich mit Gott reden ? 
- Wer ist der Heili ge Geist? 
- Heilt Gott h eute n oc h? 
- Wie ka nn ich mit Versagen um-

geh en ? 
- Was ist e ine Kirche, e ine Gemein 

de? 

Kursablauf: 
De r Alphalive-Kurs beginnt jeweil s 
um 19.00 Uhr mit einem Nach tes
sen . Nach jedem Referat h aben Sie 
Zeit, in Ges prächsrunden alle mög
lichen Fragen miteinander zu be
sprechen. Um 21.45 Uhr end et der 
Kursabend. 

Für wen ist Alphalive? 
Alphalive ist für alle, die mehr über 
das Chri stsein erfahren möchten, 
daran sind, den chri stlichen Glau
ben zu entdecken , eine Gemeinde 
kennen lernen möc hte n, in sch wie
ri ge n Leben ssituati o nen Hilfe und 
Ermutigung suchen , ihren Glauben 

auffri sch en wollen oder vor einem ' 
wichtige n Lebensabschnitt stehen 
- wie z. B. Heira t oder Taufe. 

Was koste t Alphalive? 
Der Kurs selber kostet nichts . Zur 
Deckung der Unkosten wird für das 
Nachtessen und das Wochenende 
ein kl einer Betrag erhoben. Weiter
führende Literatur kann auf eigen e 
Kosten bezogen werden. 

Kursleiter und Kontaktperson 
Der Kurs wird von Mitarbeitern der 
FEG Rätersehen gel eitet. Kontakt
person für Rätersehen: Heinz Flütsch, 
St . Gall er-Str. 64/70, Rätersehen , 
Tel. 366 66 16. 

Heinz Flütsch nimmt auch gern e 
Ihre Anm eldung für di e Alphalive
Party und/oder den -Kurs entgegen . 

Myrta Keller 

Boden- und Wand beläge 
• Teppiche 
Kor k, PV C, CV, Parkettbe l äge , 
K e r a mis c h e B eläge 

Am Bach 10 . Unterschottikon 
83 52 Rätersehen . Tel. 363 19 74 

W. Eggenberger 
Tel. 052 / 363 21 20 

- Zimmerei 
- Innenausbau 

- Treppenbau 
- Isolationen 

- Umbau/ Renovationen 
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5. Sommerferienprogramm 2000' 

Auf dem W eg ZLlm Märcilenabend im W ald. 

Der Sommer ist vorbei. Bereits macht 
der Herbst dem Winter me rkli ch 
Platz. Wir denken gerne an das dies
jährige Programm zurü ck, das eine 
Art klein es Mill enniumsprogramm 
se in sollte. Die Akze nte lagen auf 
«Sport» und «Naturnahen Erfahrun
ge n für di e Kleinsten und jünge
ren ». 

Das OK-Tea m setzte sich aus den 
Bisherigen (Gerda Ballmgartner, Els
betlt Stamm) und den Neuen (Rene 
Koblet, Ursula Lütlti und Renata 
Serra ) zusammen. 

Zur Auswa hl standen 46 h alb- bi s 
m ehrtägige Angebote, ausge hec kt 
und ehrenamt lich durchgefüh rt von 
engagi erten Elsa uer Ein wo hnern, 
jugendorga nisa tionen und Vereinen. 

Wir danken ihnen für ih r sponta
n es Mitmach en . 

Sammeltasse 5: gelb-orallge-blaLl. 
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Gleichfalls bedanken wir uns auch 
bei den treuen «Kunden », das heisst, 
bei a llen Elsauer Kindern und Schü
lern , di e mit Begeisterun g di e ver
schi edenen Kursangebote belegten. 

Rund 400 ei n ze lne Kursa ngebote 
wurden gebUCht, obwo hl das An
steh en in de r Wa rteschla nge nicht 
überall auf Zustimmun g sti ess . 

Der letzte Dan k schliess li ch geh t 
an d ie Behörde n von Sc hule, Kir
che und Gemeinde, eben fa lls an die 
LehrerInnen des Primarschulhauses, 
an die Hauswa rte bei der Schulan 
lagen, an die juvel und an a lle, die 
das Sommerfer ien progra mm ermög
li chen . 

Vielen Dank - bi s zu m n äch sten 
j ahr - mit einer neuen Fa rbe in der 
Sammeltasse! 

Für da s OK-Team, EIsbet h Stamm 

JUVEL 

1. JUVEL-Bowling-Cup 
Am Mittwoch, 8. November, trafen 
sich 13 aufgestellte aktive Mitglie
der zum Bowling-Cup. Auch die 
jUVEL liegt im Trend! Aus dem jähr
li ch en Kegelabend wechselten wir 
erstmals auf Bowling. Durch Aus
losung wurd en drei Gruppen ein
geteilt. [>ie Kürbisse, Vogelscheu
chen und Herbstblätter. Nach meh
reren Übüngs runden galt es dann 
ernst. Schli ess li ch ist e in Bowling
Cup auch mit att raktive n Preisen 
verbunden. 

Einige von uns waren sch on richti
ge Profis und ein «Strike» fo lgte dem 
anderen. Bei den anderen sa h man 
sch nell, dass sie zu m ersten Mal auf 
einer Bowlin gbahn waren. Mit der 
Zeit kamen dann verschiedene Profi
Techniken aber zu m Vorsc hein. 

Nach dem Motto «Es gibt ke ine Ver
lie rer» gab es da nn auch ein wenig 
seltsame Turnierregeln . j ewe ils die 
Bes ten, Mittl eren und Verli erer je
der Runde wurd en in n eue Tea ms 
aufgete ilt. Der Sieger jeder Gruppe 
stellte dann den Erst-, Zwe it - und 
Drittplatzierten, welche Gutsch ei
n e der «Jun ge n Altstadt» mit ver
schiedenen W erten erhielten. 

Nach dem offi ziellen Teil wurde dann 
weitergebowlt oder an den Video
games gespielt. Es wa r ein lustige r 
Abe nd und der 2. j UVEL- Bowling 
Cup ruft n äch stes Jahr sicher wie
der " . 

Mäse Arnet 

Instruktionen am ersten I UVEL-Bow
ling-CLlp. 
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Wave Dome 2000 
Am Wochenende vom 4. Novem
ber fand in Elsau jener Anlass mit 
den meisten jugendlichen Besuchern 
im Jahr statt: die Wave Dome. 

Namhafte DJs aus der ganzen Schweiz 
sorgten für einen grossen Besucher
strom. Am Schluss waren es 500 
Personen, die den Weg in die Eb
nethalle gefunden hatten . Obwohl 
diese Za hl leicht unter den Erwar
tungen der Organisatoren lag, war 
man trotzdem sehr zufrieden. [n der 
Turnhalle wurde ein rausch endes 
Fest gefeiert, bei dem die elsauer 
zytig einen Blick hinter die Kulis
sen wagte. 

Schon am Freitagabend begannen 
die durch das OK aufgebotenen Helfer 
die riesigen Licht- und Soundanla
gen zu installieren. So dass bis Sams
tag, 19 Uhr, auch ja alles fertig sei. 
Auch mussten alle Turngeräte weg
geräumt werden um Platz für di e 
Bar zu schaffen. Der Hauswart, Ro
land Zürcher, liess sich ab und zu 
blicken und hielt auf die Helfer
truppe ein wachsames Auge. 

Am Samstag stand dann alles be
reit, um mit der Party zu begin
nen, die dafür eigens progra mmierte 
Videoanimation li ef au ch bestens. 
Der Pizzabäcker und die drei Sicher
heitsangestellten mit ihrem Rott
weiler hatten in der Zwischenzeit 
Stellung bezogen. Nun musste nur 
noch der ri esige Scheinwerfer an
geschaltet werden, der den Him
mel über Elsau hell erleuchtete. Dies 
führt e sogar dazu, dass eine Mut
ter mit ihren Kindern ex tra zur Eb
nethalle fahren musste, um zu zei
gen, wo da s Licht seinen Ursprung 
nahm. Die Kinder hatten wohl Angst, 
dass Aliens in El sau landen wür
den ... 

Gross 
Meta 11 bau AG 

8352 Rätersehen 
Telefon 052 / 363 16 14 
Fax 052/3632286 
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Genau um 19 Uhr wurde der Sound 
aufgedreht und die Türen geöffnet. 
Vorerst blieb alles ruhig, nur weni
ge Autos fand en den Weg zur Par
ty und auch die Halle füllte sich 
nur langsam. Eigentlich schade, denn 
ein einheimisches Jungtalent und 
Mitorganisator der Wave Dome zeig
te, was es kann. Matllias Kläui alias 
DJ Sweeper war für die Aufwärm
runde besorgt. Er zeigt auch in Win
terthur sein Können; im neu erö ff
neten LAVA-Club ist er als Light
DJ tätig. 

In einem kurzen Gespräch, das 
Mathias Kläui und Simon Schuler 
der ez gewährten, wurde auch ein e 
ga nz interessante Idee kurz ange
tippt: Das WAVE PROJEKT. Dabei 
so ll es sich um ein Management 
h andeln, das junge, aber auch re
n ommierte DJs und Tanzgruppen 
a n Partyorga nisa toren ve rmittelt . 
Dieses Management soll Newcomer 
fördern und helfen, wichtige Kon
takte mit Top-DJs zu knüpfen. Doch 
konkreter wollten die bei den noch 
nicht werden: Es sei noch nichts 
sicher und das Pro jekt erst in der 
Aufbauphase, so ihre Begründung. 

Draussen fiel heftiger Regen, als wie 
aus dem Nichts ein junger Thur
gauer vor den Verkehrskadetten auf
tauchte: «Das wär es affä hurä ge ils 
Fäscht, aber so .. . !», se ufzte er und 
zog seine Kappe hoch. Zum Vor
schein kam ein geschwollenes blaues 
Auge. Ein Unbekannter sei ihm 
nachgerannt und habe ohne Grund 
zugeschlagen. Gena u solche Vorfälle 
waren es, di e das OK unter dem 
Vorsitz von Clrristian Margadaflt 
unbedingt verhindern wollte . Durch 
Funk wurden unverzüglich die zu
ständigen Sicherh eitsbeamten alar
miert, um den Fall zu übernehmen . 
Ganz allgemein wurde sehr viel für 

Metallbau 

Stahlbau 

Fassadenbau 

Treppenbau 

Schlosserei 

Blechbearbeitung 

Wintergärten 

die Sicherheit getan, so wurde auch ' 
di e Polizei gebeten, vermehrt auf 
Patrouille zu gehen. 

Im Grossen und Ganzen gab es kei
n erlei Prob leme, abgesehen von 
diesen leichten Gewaltausschreitun
gen und kiffenden Jugendlichen um 
die Ebnethalle. Die Sicherheitsan
gesteIlten griffen nur vereinzelt ein, 
zum Beispiel überraschten sie zwei 
Homosexuelle im Gebüsch, doch 
beim Anblick der Rottweilerhündin 
ist ihnen wahrscheinlich ein so 
heftiger Schreck in die Glieder ge
fahren, dass sie so schnell, wie sie 
drin au ch wieder draussen waren, 
aus dem Gebüsch. 

Und so gingen um 3 Uhr in der 
Ebnethalle di e Lichter aus. Sämtli
che Stlmmen, die man nach dem 
An lass vernahm, fi elen positivaus, 
es gab auch keine Reklamationen 
der Anwohner, was den OK-Mitglie
dern besonders wi chtig war. 

Es ist durchaus angebracht, ein po
sit ives Fazit aus der Wave Dome 
Party zu ziehen, und das vor allem 
aus eigenem Grund: Die Jugend von 
Elsau m acht etwas für Gleichalteri
ge. Ein Phänomen , das vor allem 
aus ein er No t entstanden ist , weil 
es einfach viel zu wenig Möglich
keiten gibt für Elsauer Jugendli che, 
das Wochenende in unserem Dorf 
zu verbringen. Nun läge der Ball 
bei der Gem einde, solche Projekte 
zu un ters tütze n. Immerhin wäre ja 
Geld aus dem J.R.-Wüst-Fonds da, 
und vo n diesem Batzen sollten alle 
etwas haben . Doch ver mutli ch ist 
es jetzt schon zu spät , denn die 
Wave-Dome-O rgani satoren haben 
grösse re Plän e: Sie woll en n ach 
Winterthur expa ndi eren, um ein 
grösseres Einzugsgebiet abzudecken, 
um so endlich mal eine Halle zu 
füllen. 

Von der Wave Dome berichtete 
Peter Hotz 

Fotomontage nächste Seite: 
Peter Hotz 
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Mädchenpfadi Eisau 

Jahresbericht der 
Mädchenpfadi Elsau 
«Dankä für das tolli Lager!»- stand 
auf einem kleinen Briefehen, weI
ches ich eines Morgens im Som
mer aus meinem «Lagerbriefchäscht
li» herausfischte. Ich freute mich 
sehr und schrieb auch eine Nach
richt zurück. Das war in unserem 
Sommerlager in Davos. Jedoch be
ginne ich mit unserem Jahresbericht 
lieber von vorne. 
Auch das Pfadijahr hatte pünktlich 
nach dem Silvester begonnen und 
wir versammelten uns wieder jeden 
Samstagnachmittag, um bösen Krea
turen das Handwerk zu legen oder 
um einfach zusammen zu sein und 
miteinander Spass zu haben. 
Mitte April verkauften wir in der 
ganzen Gemeinde Elsau Kuchen, um 
das gesammelte Geld den «Ärzten 
ohne Grenzen» zu Gunsten der 
Überschwemmungsopfern, in 
Mo~ambique zu spenden. Dank der 
Grosszügigkeit der Bürger aus Els
au konnten wir sage und schreibe 
600 Fr. im Namen der Mädchen
pfadi Elsau auf das Spenden konto 
einzahlen. An dieser Stelle herzli
chen Dank! 
Mitte Juni stand das alljährliche 
Pfingstlager vor der Tür. Die Bien
lis verbrachten das Wochenende in 
Wil mit dem Thema «Schneewitt
ehen und die sieben Zwerge» und 
mit der Pfadi gings ins Pfadiheim 
Studerwies in Embrach, wo man sich 
mit «Brücken» auseinander setzte. 
Zwischen Pfingsten und Sommer
ferien blieb nicht mehr viel Zeit 
übrig . Doch, unter Druck arbeitet 

man ja bekanntlich am besten. Gleich 
in der ersten Woche zogen Bienlis 
und Pfadis zusammen nach Davos, 
um dort die Olympischen Spiele 2000 
in ihrer eigenen Art zu veranstal
ten. Vom Einzug der Spielerinnen, 
über die Wettkämpfe bis zur Ab
schlusszeremonie und der Sieger
ehrung erlebten wir alles . Das grosse 
Pfadiheim gleich neben der Eishal
le in Davos war unser olympisches 
Dorf und wir genossen diese Wo
che sehr. 
Nach zwei «Tagen wie Vulkane» im 
Rahmen des JUVEL-Sommerferien
programmes in der fünften Woche 
ging die Schule wieder los. Und 
ausnahmsweise war die Pfadi auch 
am ersten Schultag nach den Feri
en auf dem Pausenplatz durch ei
nen riesigen Sarasani (begehbares 
Blachenzelt) vertreten. Eine Woche 
lang stand dieser allen Schülern als 
Spielplatz zur Verfügung, und in 
jeder Zehnuhrpause wurden von den 
verschiedenen Einheiten der Pfadi 
Elsau Spiele organisiert. 
Nun sind die Herbstferien vorbei 
und der Samichlaus ist schon auf 
dem Weg. Mitte Dezember geht es 
auf ins Weihnachtsweekend. An 
dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen, die mit der Pfadi zu tun ha
ben, bedanken. Spezieller Dank geht 
an meine Mitleiterinnen Corine 
Schwarz, Barbara Lüönd, Mirjam 
Kaufmann, Iris Bischofberger und 
Ladina Hochstrasser, aber auch alle 
Bienlis und Pfadis, welche uns im
mer wieder Motivation geben, neue 
Übungen, Weekends und Lager auf 
die Beine zu stellen. Danke auch 

Aus allen Ländern waren Sportlerinnen angereist. 
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Die «Olympischen Spiele» in Davos: 
Sommerlager 2000. 

an alle Eltern, welche schon oft 
Kuchen backen oder Transporte über
nehmen mussten . 

Andrea Lüönd 

CEVI e 
Waldweihnacht ~ 
am 16. Dezember 
Bald ist es wieder so weit! Die Cevi
Waldweihnacht der Abteilung Els
au-Wiesendangen-Hegi wird dieses 
Jahr wieder im frischen Wald durch
geführt. (Bei schlechtem Wetter wird 
der gemeinsame Schluss unter Dach 
stattfinden.) Wer will sich in der 
Abenddämmerung ins ungewisse 
Etwas wagen und wieder einmal mit 
Spass eine humorvolle Geschichte 
erleben? Der ist bei uns richtig! Beim 
gemütlichen Beisammensein wird 
ein kleiner Znacht serviert. Sind Sie 
dabei? Alle Ceviler, Cevi-Eltern, 
Grosseltern, Bekannte und sonsti
ge Interessierte sind herzlich ein
geladen! Für genaue Informationen 
beachten Sie bitte den Infozettel, 
der bis spätestens eine Woche vor 
dem Anlass verteilt wird. Bei Fra
gen oder Unklarheiten wenden Sie 
sich bitte an Christian Kirchner v/ 
o Sherlock, Telefon 337 31 72 (er 
nimmt frühestens eine Woche vor 
dem Anlass Telefone entgegen). 

Tobias Herzog 
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r--------~-------Parteien 

FDP Eisau 

Effizientere Gemeindestrukturen? 
In unserer Gemeinde kümmern sich 
38 Personen in Gemeinderat, Schul
pflegen, Sozial- und Gesundheits
behörden (ohne Kirchenpflegen) im 
Milizsystem um das reibungslose 
Funktionieren unseres Gemeinwe
sens. Die politischen Parteien be
treiben einen immer grösseren Auf
wand, um auf die Wahlen hin ge
eignete Kandidaten vorzuschlagen. 
Zunehmend sind vorzeitige Rück
tritte während der Amtszeit (auch 
in Elsau) festzustellen, und es wird 
immer schwieriger, die Nachfolge 
zu regeln. Allein im Bezirk Winter
thur (21 Gemeinden) sind in der 
ersten Hälfte der Amtsdauer 1998-
2002 6 Gemeinderäte, 41 Schul pfleger 
und 4 RPK-Mitglieder vorzeitig zu
rückgetreten. (Zahlen Bezirksrat 
Winterthur) Nicht etwa aus fehlen
dem Verantwortungsbewusstsein, son
dern meistens aus durchaus acht
baren Gründen: berufliche Belastung 
(am häufigsten), Gesundheit, Fami
lie und persönliche Verhältnisse. Bei 
der sehr restriktiven Bewilligungs
praxis des Bezirksrates ist es kaum 
möglich, aus fadenscheinigen Grün
den vorzeitig aus einem Amt mit 
Amtszwang auszuscheiden. 

Der Regierungsrat sieht in seiner 
Antwort auf eine parlamentarische 
Anfrage zu diesem Problem eine Er
klärung hauptsächlich im gesellschaft
lichen und wirtschaftlichen Wan
del, der die Milizbehörden vor al
lem im Beruf und in der Familie 
vermehrt grösseren Belastungen und 
Veränderungen aussetzt. Zunehmen
der Umfang und steigende Komple
xität der Aufgaben tragen ebenfalls 
zur Hä,ufung von Rücktritten bei. 
Ein Engagement als Milizpolitiker 
verträgt sich heute offenbar immer 

Für Beratung, Planung, 
und Ausführung 
sämtlicher 
Elektroinstallationen 

r~HiRIELERa 
~5[HIFROIH 

Ihr Elektriker 
Frauenfelderstr.74 
Wlnterthur 
~I. 0521242 20 71 . Fax 242 95 50 

Riedstrasse 39, Elsau ' 052 363 10 80 
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weniger mit einer beruflichen Kar
riere, obwohl gerade fachliche und 
methodische Erfahrungen aus dem 
Berufsleben im Milizsystem beson
ders gefragt wären. Besonders pre
kär ist die Situation in den Schul

., pflegen . Die vielen Reformen, die 

. neu eingeführte Qualifizierung der 
Lehrkräfte und die Einführung der 
5-Tage-Woche, die Schulbesuche aus
serhalb der Arbeitszeit verunmög
licht, tragen dazu bei, dass der Auf
wand häufig eine kritische Grösse 
erreicht. 

Das Milizsystem ist eindeutig unter 
Druck. So ist es nichts als folgerich
tig, wenn wir uns auch in unserer 
Gemeinde mit Reformen befassen, 
die unser Gemeinwesen funktions
tüchtig erhalten. Das Thema «Ein
heitsgemeinde» muss weiter verfolgt 
werden. Themen wie Reduktion der 
Zahl der Behörden, Ausweitung von 
Finanzkompetenzen, Zentralisierung 
und/oder Professionalisierung ver
schiedener Aufgaben wie zum Bei
spiel Liegenschaftsverwaltung und 
Finanzwesen müssen diskutiert wer
den. Müssen sich 21 Behördenmit
glieder (Primar-, Oberstufenschul
pflege und Kindergartenkommissi
on) nebst einem professionellen Schul
leiter um unsere Schule kümmern? 
Sind die Aufgaben nur mit häufi
gen, langwierigen Sitzungen zu be
wältigen oder sind neue Arbeitsme
thoden angezeigt? Vermehrt muss 
die Behördentätigkeit von Verwal
tungs- und Routinearbeit entlastet 
werden. All jene, die d ie Last des 
Milizsystems täglich auf sich neh
men, verdienen diese Entlastung. Die 
sich abstinent verhaltende Mehrheit, 
die zu keinem Engagement bereit 
ist, soll wenigstens via Steuern ei
ner Verbesserung der Situation bei
tragen. 

Die FDP ist eine klare Verfechterin 
des Milizsystems, bringt es doch 
deutliche, übergeordnete Vorteile mit 
sich. Es gewährleistet demokratische 
Mitbestimmung in grossem Ausrnass 
und lässt Erfahrungen aus verschie
densten Lebensbereichen in die po
litische Arbeit einfliessen und «bil
det nicht zuletzt eine heilsame Schran
ke gegen ein übermässiges Ausufern 
des Staatsapparates». (NZZ, Nr. 60) 
Es muss aber dringend entlastet und 
reformiert werden. 

Für den Vorstand der FDP 
Heinz Ochsenbein 

SVP Eisau 

Demokratie in Deutschland 
Erst kürzlich hat sich das dänische 
Volk gegen die Einführung des Euro 
ausgesprochen. Immerhin, die Dä
nen konnten bei der Einführung 
des Euro mitbestimmen. Sie haben 
dankend abgelehnt, obwohl sämt
liche «Euro-Politiker» und «Euro
Wirtschaf!s-Experten» nicht müde 
werden, dje Stärke des Euro anzu
preisen . Bereits zweimal musste die 
Europäische Zentralbank dem Euro 
mit Stützungs käufen unter die Arme 
greifen. 

Die TED-Umfrage beim Westdeut
schen Rundfunk bei 34'000 Perso
nen gab ein vernichtendes Bild: 
93,3 % der Deutschen lehnen die 
Einführung des Euro ab. Nicht das 
klare Resultat hat mich beeindruckt, 
vielmehr war dies die Reaktion der 
deutschen Politiker. Das Resultat sei 
nicht relevant, sie würden nicht 
daran denken, die eingeschlagene 
Marschrichtung oder wenigstens das 
Tempo zu überprüfen. Das deutsche 
Volk, immerhin das oberste Organ 
des Landes, hat also zu diesem wich
tigen Entscheid nichts zu sagen. 
Deutschland hat sich von der De
mokratie verabschiedet. 

Urs Gross 
Präsident SVP Elsau 

Naturhe llpraktlkerln 
NVS-A.Mi tglied 
Ve T Verband energetischer Therapie 

•

.. Akupunktur.Massage APM 
Energetlsch-Statlsche-Behandlung ESB 

- Schröpfen 

Claudla Zack 
C. F. Meyerstrasse 12 
8352 Röterschen 
Tel. 0521 363 23 35 
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GelNer-be 
Das einheimische Gewerbe stellt sich vor 

Restaurant Bännebrett 

Das neue Wirtepaar von Rümikon . 

Der Besitzerwechse l der Tennishal
len-Liegenschaft brachte auch für 
das Restaurant Bännebrett personelle 
Änderungen. Seit dem 2. August ist 
das neue Wirtepaar Alex lind Mar
grit Dieringer fü r das leibliche Wohl 
der Gäs te besorgt. 

Seit ein paar Monaten weh t im Ten
niscenter in Rümikon e in neuer, 
fri scher Wind . Die Halle wurde mit
samt dem Restaurant und zwei Aus
sen plätzen an den bisherigen Ten
nislehrer Herwig Waldenberger und 
seine Frau Beatrice verkauft. Auf 
der Suche n ach ei nem n euen Päch
ter für das Restaurant wurde man 
in Winterthur fündig. Das Ehepaar 
Alex und Margrit Dieringer führte 
seit 1984 das Restaurant Brühleck 
in Töss. Wegen des sch wer zu h al
tenden Umsatzes als Folge des ste
t igen Personalabbaus beim grossen 
Nachbarn Su lzer suchte das Paar eine 
neue Herausforderung und fand diese 
in Rüm ikon . 

Alex Dieringer begann seine Gastro
nomielaufbahn mit einer Ausbildung 
zum Koch. In verschiedenen 4-Sterne
Hotels im In- und Ausland und so
gar auf einem Kreuzfahrtenschiff 
sammelte er danach Berufserfahrung. 
Später folgte die Ausbildung zum 
dip lomierten Küchenchef. Margrit 
Dieringer führte in Grindelwald ein 
Hotel Garni, als sie ihren zukünfti
gen Mann kennen lernte. Der ge
meinsame Einstieg ins Wirtegeschäft 

Paar bis zum Umzug nach Winter
thur in einem Restaurant tätig war. 

Nachdem Alex Dieringer im Brüh l
eck vornehmlich für Verwa ltungs
rat und obere Kader der Su lzer ex
klusive, gediegene Gerichte gekocht 
hat, find et er im Bännebrett neue 
Motivation, dem Gast gu tbü rgerli 
ch e, einfache Küche anzubieten. 

Auf der neu gesta lteten Karte fin 
den sich zwei preiswerte Tagesme
nüs, dazu ein reichhaltiges A-la-carte
Angebot. Bis um 2l.30 Uhr ist die 
warme Küche geöffnet , so dass der 
Hunger auch nach dem Tennismatch 

noch gestillt werden kann. Später' 
si nd immer noch diverse Snacks 
erhältlich . Die neuen Pächter, seit 
August auch in der Gemeinde wohn
haft, legen Wert auf frische Zuta
ten und sa isonge rechte Speisen. 
So waren vor kurzem zum Beispiel 
auch Wildgerichte auf der Karte zu 
finden. 

Für Familien, die nichts vom Sonn
tagsbrunch halten und gerne ein 
feines Mittagessen ge niessen, wird 
jede Woche ein mehrgängiges Sonn
tagsmenü zusammengestellt . Sehen 
lässt sic h auch die umfangreiche 
Bankettkarte mit über 20 Menüvor
sch lägen in verschiedenen Preiska
tegorien. Besonders hervorzuheben 
gilt es den Spaghettiplausch und 
das Fondue a di scretion. Da der ge
schmackvo ll eingerichtete Saa l sehr 
beliebt ist, sollte für Bankette, vor 
allem jetzt in der Vorweihnachts
zeit, frühzeitig reserviert werden. 

Obwohl die Umstellung für die neuen 
Gastgeber vor allem wegen der viel 
längeren Präsenzzeit nicht ganz ein
fach war, haben sie sich mittler
weile gut eingeleb t. Einige Verän 
derungen im Lokal verrate n ihre 
Handschrift und machen den Raum 
heller und fr eundlicher. Weitere 
Ideen soll en realisier t werden und 
das Bännebrett auch in Zukunft ei n 
beliebter Treffpunkt nicht nur für 
Sportler, so ndern auch für einhei
mische und auswärtige Gäste blei
ben. 

Edy Hofmann 

Fotos: ms 

erfo lgte 1980 in Solothurn, wo das Der geschmackvoll ei/1gericl1tete Saal ist sehr beliebt für Bal7kette. 
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Firmen-Steckbrief 

Anschrift : Restaurant Bännebrett 
Rümikerstr. Sb 

Telefon: 
Telefax: 

Pächter: 

Seit: 

8352 Rätersehen 

368 78 80 
368 78 87 

Alex und Margrit 
Dieringer 

2. August 2000 

Angebot: - preiswerte Tagesmenüs 
- spezielles SorUltagsmenü 
- Znünihit 
- Bankette für bis zu SO 

Personen 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 
8.00 - 23 .30 Uhr 
Sonntag 
9.30 - 18.00 Uhr 
Samstag Ruhetag 
(für Anlässe ab 
20 Personen 
geöffnet) 

In eigener Sache 

Kein Abschied 
(mk) Seit längerer Zeit hatten Sie 
in der elsauer zytig kein en Bei
trag mit dem Kürzel (eh) mehr 
lesen können. Edy Hofmann hat 
se it 1983 aktiv in unserem Re
daktionsteam mitgearbeitet. Durch 
die unzähligen Gewerbevorstel
lungen, die er im Lauf der Jahre 
verfasst hat, hat er sich automa
tisch als unser Gewerbe-Redak
tor etabliert. Doch nicht nur Por
träts über einheimische Firm en 
sind seiner Feder entsprungen; 
neben diesen rege lmässigen Ar
tikeln hat er sich immer auch 
für andere redaktionelle Themen 
begeistern können. Edy Hofmann 
hat nach seinem Wegzug eigent
lich seine Arbeit im Redaktions
tea m der ez beendet , setzt sich 
aber - wie für den oben stehen
den Arti kel - weiterhin ab und 
zu hinter die Tastatur, um das 
ez-Team in seiner Arbeit zu un 
terstützen. 
Dafür herzlichen Dank! 

• 
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Gewerbe 

Gewerbeverein Elsau-Räterschen 

Herbstversammlung 
Die Herbstversammlung des Gewer
bevereins Elsau-Räterschen am 8. 
November wurde in zwe i Teilen 

'. durchgeführt. 
. Um 18 Uhr .trafen sich rund 30 Ge
werbetreibende (KMU) aus Elsau und 
Schlatt bei unserem Mitglied Reini 
Meyer in seinem Autospritzwerk zu 
einer Betriebsbesichtigung. Nach der 
Begrüssung durch unseren Präsiden
ten Marklls Zehnder übergab er das 
Wort Reini und Christian Jrfeye~. 
Sie erklärten, w ie mit der neuen 
Spritzmaschine Digi-Paint ein Bild 
entsteht. Man nimmt ein beliebi
ges Bild . Es wird digitalisiert und 
vom pe auf die Spritzmasch ine 
übertragen. So konnten wir mitver
fo lgen , wie auf einer grossen Mo
torhaube ein Bild von einem sta r
tende Space Shuttle entstand . Im 
eigens a ngel egten Mustero rdn er 
konnte man di e verschiedenen be
reits ausgeführten Arbeiten ansch au
en. Mit di eser An lage war es mög
lich, einem Sattelschlepper zwei ri e
sige liegende Bierflaschen auf die 
Se iten aufzu spritzen. Dazwischen 
servierte Marlies Meyer einen Ape ro 
mit sehr guten Appetithäppchen. 
Nochmals besten Dank für die in
teressanten Ausführungen und den 
Apero. 

Um 20.30 Uhr trafen wir im Res
taurant Bännebrett zum zweiten Teil 
e in . Intern et und e-business wa ren 
die Themen. Bnmo Undinger und 
Martin Lauper zeigten den Anwe
senden di e Möglichkeiten, das In
ternet professionell zu nutzen . Martin 

Betriebsbesichtigung beim Autospritz
werk Reil7i Meyer. 

Lauper präsentierte den Aufbau der 
eigenen Betriebs-Homepage. Er schil
derte die gemachten Erfahrungen 
und wie er sein Produkt weiter be
arbeiten wird . Da der GVER im Bud
get einen Posten für eine eigene 
Homepage hat, zeigte Bruno Un
dinger, wie die Homepage des GVER 
aussehen könnte. So wurde ihm der 
Auft rag erteilt, zusammen mit fünf 
GVER-Mitgli edern das Projekt Ho
mepage in Angriff zu nehmen . Wir 
danken Martin und Bruno für das 
Engage ment. 

Für den GVER 
Daniel Hofer 

Reil7i Meyer /1ebell der /1euen Spritzmaschine, die gerade ei/1 Space Shattle auf 
eine Motorhallbe überträgt. 
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Gewerbe 

Post von der Post 

Personelles 
Nico le Zwahlen hat die erste Etap
pe ihrer Ausbildung erfo lgreich ab
geschlossen. Die zweite Hälfte ih
rer Lehrzeit wird sie in Seuzach ab
solvieren. Wir möchten Nicole an 
dieser SteHe für die angenehme 
Zusammenarbeit danken und wün
schen ihr alles Gute für die Zukunft. 

Neue Posttaxen ab 1. Januar 
Briefpost 
Bestimmt haben Sie schon von un
seren Preisänderungen gehört. Zu
erst die gute Nachricht: Bei der Brief
post Inland bleiben die Preise für 
Einzelsendungen A- und B- Post bis 
100 gunverändert. 

Änderungen: 

Paketpost 
Neu können Sie wählen zwischen PostPac Priority und PostPac Economy. 
Bei allen Paketen ist eine Grundversicherung bis Fr. 1000.- inbegri ff en. 
listenpreise: PostPac Priority PostPac Economy 

Gewicht Aufgabe bis 12.00 Uhr; Zustellung 3m Aufgabe bis Scha lterschluss; Zustellung am 
• folQenden WerktaQ übernächsten Werktaq 

Kleinpaket bis 2 kg SFr. 7.00 $Fr. 5.00 
bis 2 kg SFr. 7.80 SFr. 5.80 

bis 5 kg SFr. 9.00 $Fr. 7.00 
bisl0kg SFr. 12.00 SFr. 10.00 
bis 20 kg SFr. 17.00 $Fr. 15.00 
bis 30 kg SFr. 24.00 SFr. 22.00 

Zusatzleistungen: 
esl $Fr. 1.00 Haftpflicht bei Beschädigung und Verlust: Fr. 1000.-

CAS SFr. 3.00 Haftpflichtbei Beschädigung und Verlust: Fr. 300a.-

Sperrgut: Zuschlag: Beispiele: 
nur für PostPac Economy SFr. 10.00 · Länge über 1 Meter 
zulässig · 2 Seiten über 60 cm 

· nicht stapelbar {Pneus. Körbe, Kessel usw.l 

· Rollen- und Triangelverpacku ngen 

· Sendungen mit Anhängeadressen 
Fragile {neu}: SFr. 7.50 Haftpflichtbei Beschädigung und Verlust: Fr. 3000.-

Die Preise fiir Swiss-Express ändern ebenfalls. Verlangen Sie eine Preisliste am 
Schalter. 

daro 

BricfDostscndunoen mit Zustellnachweis (einaeschricbene Briefe) 

Geschenkkörbe besonderer Art 
Sie waren letztes Jahr zu Weihnach
ten von einer claro-Mitarbeiterin mit 
Fair-Trade-Produkten gefüllt und mit 
grossem Erfolg als Geschäftsgeschen
ke verwendet worden. Die Körbe 
sinp in versch iedenen Farben, For
men, Grössen und Materialien bei 
uns erhältlich. Falls Ihnen die Zeit 
fehlt, können Sie gerne auf Bestel
lung einen oder mehrere Körbe bei 
uns zusammenstellen und verpacken 
lassen - entsprechend Ihren indi
viduellen Wünschen und Preisvor
ste llungen. 

Lettre 0 -5OO g B4 (35.3 x 25 cml 2 cm 
Signature 
(151) 

Lettre 0 - l oo0g B4 (35.3 x 25 cm) 5 em 
Signaturc 
(15) 

Leure 0-looog B4 r:JS.3 x 25 cm) Sem 
Assurance 
(LAS) 

Ein echtes Plus sind die neuen vor
frankierten Couverts (analog Post
karten). Sie sind ausreichend fran
kiert für Inlandbriefe bis 100 g (b is 
zu 17 A4-Seiten finden darin Platz). 
Folgende Formate sind erhältlich: 
C6 und C5 für die A- und B-Post. 
Der Verkauf erfolgt jeweil s zu 10 
Umschlägen. 

Für Geschäftskunden gilt ab 1. Ja
nuar 2001 ein neu es Preismodell. 
Es bringt ein einheitliches Rabatt
system über alle Produkte des Mo

. nopolbereiches und richtet sich nach 
dem Umsatz des Kunden. 
Von den neuen Tarifen profitieren 
aber auch «KMU» . Bereits Einzel
aufgaben ab Fr. 500.- werden ra
battiert. Den kostengünstigen Preis 
für B-Post-Massensendungen gibt es 
schon ab 500 Stück pro Aufgabe 
(bisher ab 3000). 
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SFr. Zustellung gegen Unterschrift, 
5.00 keine Haftung 

SFr. Zustellung gegen Unterschrift, 
6.00 keine Haftung 

SFr. Zustellung gegen Unterschrift, 
9.00 Haftung bis Fr. 500.-

AktIon 2 x Weihnachten 
Die Schweizerische Post, das Schwei
zerische Rote Kreuz und Radio DRS 1 
führen vom 27. Dezember bis 6. Ja
nuar 2001 wiederum die Aktion 
«2 x Weihnachten» durch. Damit kön
nen Postkundinnen und -kunden ko
stenlos Geschenkpakete an jedem Post
schalter in der Schweiz ans Schwei
zerische Rote Kreuz aufgeben. 

Wohin geht die Ware? 
Das Schweizerische Rote Kreuz wird 
die Artikel an Kinder-Tagesstätten, 
Pflegeheime und Sozia lhilfeempfän
ger in der Schweiz sowie an benach
teiligte Menschen in der Ukraine und 
in Rumänien verteilen. 

Was wird besonders gebraucht? 
Besonders willkommen sind haltba
re Na hrungsmittel, Toilettenartikel, 
Kinderkleider und Kinderschuhe, 
Spielwaren und Bettwäsche. 

Ihr «Rätschtemer» Postteam, 
Hanspeter Stäheli 

Übrigens: unser Sortiment wurde 
durch neue Artikel ergänzt! Im De
zember haben wir bis Weihnach
ten jeden Samstag von 9.00 bis 16.00 
Uhr durchgehend geöffnet. Das claro
Team wünscht Ihnen eine schöne 
Weihnachtszeit! 

Der claro-Laden ist geöffnet: 
Freitag 9.00-11.30 Uhr 

Samstag 
im Dezember 

und 14.30-18.00 Uhr 
9.00-11.30 Uhr 
9.00-16.00 Uhr 

Während der Schu lferien bleibt der 
Laden geschlossen . 
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Und ausserdern ••• 

Domino-Interview: Werner Weber 

Werner Weber in seinem Baumgarten 
in Schottikon. 

(mk) Literaturfreunden ist Werner 
Weber ein Begriff. Im November 1919 
wurd e er in Huttwil im Emmental 
geboren. Die Schulzeit er lebte er in 
Winterthur, wo er 1938 die Matur 
in Latein und Griech isch ablegte . 
Zwischen 1939 und 1945, also ge
nau während des Zweiten Weltkrie
ges, stud ierte Werner Weber - im
mer wieder unterbrochen durch 
Militärd ienst - an der Un iversität 
Zürich Sprachen. In dieser Zeit ver
legte Famili e Weber ihren Wohn
sitz nach Schottikon. «1941 kauf
ten meine Eltern Kaspar und Maria 
Weber-Kurz den Hof auf dem ,Chrä
enbüehl/. Seit einem h alben Jahr
hundert hat da die Familie ein schick
salsreiches, wunderbares Stück Hei
mat», schwärmt Werner Weber. -

1945 schrieb Werner Weber seine 
Dissertation. Die Wahl des Themas 
zeugt vom Interesse, das er der nä
heren und weiteren Umgebung ent
gegenbrachte: «Die Terminologie des 
Weinbaus im Kanton Zürich, in der 
Nordostschweiz und im Bündner 
Rheintal». Vielleicht sp ielte beim 
Entscheid die Tatsache eine Rolle, 
dass vom «Chräenbüehl» aus, wo 
die Familie Weber wohnte, der 
Schnasberg als höchstgelegener Reb
berg des Kantons Zürich nur einen 
Katzenspru ng entfernt am gegen
überliegenden Hang ennet der Eu
lach liegt. 
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Nach dem Abschluss des Studiums 
arbeitete Werner Weber während 
zweier Jahre als Lehrer für Deutsch, 
Geschichte und Latein am Gymna
sium Winterthur. Seine Liebe zur 
Literatur führte ihn 1946 in die 
schreibende Zunft: Während seiner 
knapp drei Jahrzehnte als Redaktor 
im Resso rt Literatur, Kunst und 
Wissenschaft bei der Neuen Zürcher 
Zeitung hat er die Werke vorwie
gend schweizerischer Autoren mit 
kritischem Blick gewürdigt, die. letz- . 
ten zwanzig Jahre bis 1973 als Res
sortleiter. Danach wurde er als or
dentlicher Professor für literatur
kritik an die Universität Zü rich be
rufen und lehrte dort während vier
zehn Jahren. Zur gleichen Zeit 
präsidierte er auch die Volkshoch
schu le des Kantons Zürich. Werner 
Weber war wä hrend seiner Zeit bei 
der NZZ und an der Universität 
immer auch aktiv mit der Presse 
seiner Heimatregion verbunden: Von 
1950 bis 1992 war er im Verwal
tungsrat des Winterthurer Verlags
hauses Ziegler, Herausgeber des Land
boten, tätig, davon 25 Jahre als 
dessen Präsident. 

Kultur liegt Werner Weber aber auch 
neben dem geschriebenen Wort am 
Herzen: Während zwö lf Jahren war 
er Verwa ltungsratspräsident des 
Zürcher Schauspielhauses. Bis zum 
Alter von 73 Jahren hat er dieses 
ku-Iturelle Engagement geleistet. 

Werner Weber wohnt mit seiner Frau 
in Zürich und ze itwe ise in seinem 
Elternhaus auf dem «Chräenbüehl» 
in Schottikon. 

elsauer zytig: Der russische Autor und 
Nobelpreisträger Boris Pasternak hat 
Literatur einmal definiert als «die Kunst, 
Aussergewö/7l1liches an gewöhnlichen 
Menschen zu entdecken lind darüber 
mit gewöhnlichen Worten Ausserge
wöhn liches zu sagei'!». Ist die Litera
tur in den Jahrzehnten, in denen Sie 
sich damit befasst haben, gewöhnli
cher oder aussergewöhnlicher gewor
den? 
Werner Weber: Sie ist geblieben, 
was sie schon imm er war. Gute li
teratur hat Anteil an einem Fragen, 
das jede und jeden zu jeder Zeit 
beschäftigt. Was ist der Mensch? 

Die Bestsellerlisten werden zur Zeit 
unangefochten VOll der britiscl7ell Au
torin loanne Rowling angefiihrt, die 
mit ihren Kinderbiichern über den Zau
berlehrling Harry Potter Rekordau{1agen 

erzielt. Was sagen Sie daZll, dass der 
iüngste Band der Reihe mit der 11Öc!1-
sten ie gedruckten Erstau{1age im 
deutschsprachigen Raum (1 Million 
Exemplare) die Au{1agenträullle iegli
cher - auch etablierter - Autoren weit 
übertroffen hat? 
Harry Potter - da ist Fühlen, Den
ken, Fantasieren; alles auf ein e über
raschende Weise so dem Kind wie 
dem Erwachsenen angemessen. Bei 
alledem vielleicht das Schönste: 
Kinder lesen die dicken Bücher -
lesen freiwillig und mit viel Spass. 

Welch es Werk - von den hunderten 
von Büchern, die Sie gelesen lind be
sprochen haben - nehmen Sie fiir Ihr 
persönliches Lesevergniigen immer wieder 
zur Hand? Was sehen Sie als das grösste 
literarische Werk , das Sie in Ihrer 
Karriere gelesen haben? 
Da bin ich ganz altmodisch: Die 
Bibel, Homer, Dante, Shakespeare 
und Goethe . 

Sie haben viele Autoren gefördert. Hat 
es im Lauf Ihres Wirkens auch Ver
suclle von Sc!niftstellern gegeben, sich 
eine gute Kritik ZlI erkaufen? 
Kurz und bündig: Nie! 

Die Meclienlandsclwft verändert sich 
rasant. Um den veränderten Lesege
wohnheiten Rechnung zu tragen, kom
men (fast) alle Zeitungen mit mehr 
Farbe und kürzeren Texten daher. Jede 
Zeitllng verbreitet ihren Inllalt auch 
iibers Illternet. Wie erleben Sie diesen 
Wandel in der so genannten (<1n(or
l1Ia tionsgesel l scha ft»? 
Da bin ich vergnügt, ein alter Mann 
zu sein, der sagen darf: Was für ein 
Genuss, einen reich gebauten Satz 
lesen zu dürfen. Oder einen knap
pen Satz, der wirklich das letzte Glied 
einer langen Gedankenkette ist -
das he isst: nicht schnellfert ige 
Schnauze. 

Sie waren vor vielen Jahren einmal 
im Elsauer Gemeinderat tätig. Der 
ehemalige Elsauer GemeindesclIreiber 
losef Winteler, lInser letzter Domino
Interviewpartner, möchte gerne erfah
ren, welche Gedanken Sie sich mach
ten, wenn Sie in den vergangenen Jahren 
ab und zu vor Ihrem Haus sassen lind 
den Blick über Elsau schweifen lies
sen. 
Ja, ich war Elsauer Gemeinderat, ganz 
jung. Unvergesslich: Man anvertraute 
mir den Schlüssel zur Brunnenstu
be. Da stand ich oft vor dem rie
selnden Wasser und stell te mir die 
Haushaltungen vor, in denen man 
davon trinken würde. Das war ein
fach; ich kannte doch alle. Und jetzt? 
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In eigener Sache So am Abend, wenn ich ins Tal hin
unterschaue, sehe ich im Geist die 
einstigen Freunde aus dem Dorf her
aufkommen. Willi Keller oder Ernst 
und Heiri Brunner oder Chueri 
Schoch, Albert Hux und Karl Wie
sendanger. Und da sind dann die 
Gespräche mit ihnen wieder da; 
heiter, ernst, traurig, und halt auch 
das Chifle und Chlööne. Ja, man 
war nicht allein. Vorbei? Doch nicht! 
Ich sehe dankbar, wie sich Frauen 
und Männer unserer Gemeinde dar
um bemü hen, aus der grossen Ge
meinde eine wache Lebensgemein
schaft zu machen. In diesem Zu
sammenhang denke ich mit Hoch
achtung an ein gutes Instrument: 
die elsauer zytig. Die lese ich von 
vorn bis hin ten und fühle mich dann 
wie eh und je als Elsauer - nein, 
nein: als Schottiker. 

Die Kostensituation der elsauer zytig 

Sie (eiern in den nächsten Tagen Ih
ren 81. Geburtstag. Wie halten Sie in 
Ihrem stolzen Alter Ihren Geist so wach 
und lebendig? 
Da kann ich nur sagen - und neh
men Sies so ernst wie mögli ch: Es 
ist nicht mein Verdienst. 

Das Domino-Interview in der nächs
ten elsauer zytig machen wir mit ei
ner PersollIlach [hrer Wahl. Von wem 
möchten Sie gerne m ehr erfahren? 
Wenn es geht von Simone Escher. 
Meine Frau hat den Namen im Te
lefonbuch unter dem Eintrag «Gei
genbau» gefunden . Das interess iert 
mich. 

Interview: mk 
Foto von Werner Weber 

Andre eiere 
8352 Eisau/ZH 

Sechsmal im Jahr finden Sie die els
auer zytig in Ihrem Briefkasten. Bi s 
es jeweils so weit ist, muss ein ga n
zes Stück Arbeit bewä ltigt werden. 
Arbeit, die grösstenteils von den eh
renamtlich arbeitenden Teammit
gliedern der elsauer zytig erledigt 
wird. Na türli ch fallen für die Pro
duktion der ez aber auch Kosten 
an, die gedeckt werden müssen: Satz 
und Layout, Papier, Druck, Vertei
lung und Versand. 

Die Analyse der laufenden Rech
nung der ez hat gezeigt, dass die 
Ausgaben der letzten zwei Jahre mit 
Biegen und Brechen im Durchschnitt 
ausgeglichen abgeschlossen haben. 
Dabei sind die Aufwände, wie wir 
sie in unserer Rechnung ausweisen, 
künstlich tief gehalten: Seit Jahren 
verrechnet die Druckerei für die 
Herstellung der elsauer zytig einen 
unveränderten Preis, obschon seit 
der letzten Preisanpassung allein die 
Kosten für Papier um rund 30 Pro
zent gestiegen sind. Da es nicht 
angehen kann, dass ein Gemei nde
informationsblatt wie die ez zum 
grössten Teil dank der Subventio
ni eru ng durch ein privates Unter
nehmen existieren kann, haben 
Herausgeber und Redaktionsteam 
überein stimmend beschlossen, ei
nige Kostenoptimierungen umzuset
zen. Damit soll die Kostenwahrheit 
bei der ez ein Stück weit gesteigert 
werden, also ein marktgerechterer 
Preis für die Herstellung unse rer 
Dorfzeitung bezahlt werden können. 

Aus für den «Schnörrh 
Ein nahmhafter Posten auf der Auf
wandseite unserer Erfolgsrechnung 
stellt die Fasnachtszeitung «Elsau-

Telefon 052 363 1692 
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Kurt Stillhart 
8545 Rickenbach/ZH 

Telefon 052 3373940 

:> sömtliche Heizsysteme 
> Alt- und Neubauten 
> Reparaturen 

er Schnörri» dar: Rund 500 Fran
ken müssen pro Ausgabe der elsau
er zytig zusätzlich zu den anfallen
den Kosten erwirtschaftet werden, 
um damit di e rund 3000 Franken 
teure Fasnachtszeitung am Leben 
zu erhalten. In den letzten Jahren 
haben wir bemerkt, da ss es immer 
schwieriger wurde, lustige und amü
sante Begebenheiten aus der Gemein
de zusam men zutragen, um damit 
eine für weite Teile der Leserschaft 
ansprechende Fasnachtszeitung zu
sammenzustellen. Dies haben uns 
auch etliche Reaktionen aus dem 
Leserkreis bestätigt. Aus finanziel
len und inhaltlichen Gründen ha
ben sich deshalb das Redaktions
team und der Herausgeber der ez 
geeinigt, künftig auf die Herausga
be des «Elsauer Schnörri» zu ver
zichten. 

Kostendeckende Abonnemente 
Rund die Hälfte der Elsauer Haus
haltungen unterstützt die ez mit 
einem jährlichen freiwilligen Bei
trag. Die Empfehlung für die Höhe 
dieses Beitrages liegt zur Zeit bei 
20 Franken pro Jahr. Die effekti
ven Kosten für sechs Ausgaben der 
elsauer zytig (inklusive Verteilung) 
belaufen sich auf durchschnittlich 
43 Franken im Jahr. Davon deckt 
die Gemeinde mit ihrem fixen Bei
trag Fr. 6.-, der Rest wird durch 
Einnahmen aus dem Verkauf von 
Inseraten und den erwähnten frei
willigen Beiträgen finanziert. 

Etwas mehr als 200 Exemplare der 
ez werden an auswärtige Abonnen
ten, unsere «Heimweh-Elsauer», ver
sandt . Neben den Herstellkosten 
schlagen in diesem Bereich vor al-
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lem die Versand kosten merkbar zu 
Buche: Herstellung und Versand der 
sechs Nummern eines auswärtigen 
Abonnements kosten un s rund 
Fr. 50.-. Die h eutigen Kosten für 
eIn Heimweh-Abonnemen t liegen 
bei Fr. 30.-. 

Aus diesen Gründen wird der Preis 
für ein auswärtiges Abonnement der 
ez ab nächstem Jahr auf kostende
ckende Fr. 50.- heraufgesetzt. Die 
Kategorie «Kollektivabo für Verei
ne » entfällt, da die damit beabsich
tigte Reduzierung des administra
tiven Aufwandes in den letzten Jah
ren immer mehr verschwand. 

Für den freiwilligen Beitrag an die 
Kosten der ez, für den wir im nächs
ten Frühjahr wieder einen Einzah
lungsschein in alle Haushaltungen 
verteilen werden, empfehlen wir neu 
eine Höhe von Fr. 30 .-. Damit sollte 
- unter Berücksichtigung der Inse
rate-Ei nnahmen und des Gemein
debeitrages - eine Steigerung der 
Kostendeckung erreicht werden 
können . 

Warmwasser mit 

QUICKSOL 

Redaktionsteam und Herausgeber 
hoffen, dass wir Ihnen, liebe Leser, 
die Gründe für diese Massnahmen 
verständlich haben darlegen kön
nen. Wir danken Ihnen für Ihr Ver
ständnis und hoffen, dass Sie noch 

.,lange Freude an unserer elsauer zy
·tig haben werden . 

Markus KIeeb 
verantwortlicher Redaktor 

Marco Dütsch 
Präsident der Vereinskommission 

(Herausgeber) 

Senden Sie uns Ihre 
Beiträge per 

E-Mail: redaktion@ 
elsauer-zytig.ch 

NetBanking -
SOLTOP Ihr Partner für leistungsfähige 

Solartechnik _ 
SOLTOP 
SONNE WÄRME WASSfR 

Und ausserdem ... 

(DIlSt~IlUS 
3UUl tueissen eC~llf 

ec~ottifton 

Gesegnete 
Festtage und ein 
gutes neues Jahr! 
Das Restaurant bleibt vom 

Sa. 23. Dezember bis Mi. 3. Januar 
geschlossen. 

Sonntag offen 
Mittwoch Ruhetag 

Toni und Emma Spicher 
Tel. 363 11 68 

Die echte 

Alternative 

Mit NetBanking steht Ihnen Ihr 
ZLB-Konto 7 Tage pro Woche 
Tag und Nacht zur VerfLigung. 

Machen Sie sich unabhängig! 

Sie benötigen nur einen IBM-kom
patiblen pe mit Internet-Anschluss 
und ein Zahlungsverl<:ehrskonto aus 
unserem vielfaltigen Sortiment. 

Sonnenenergie 
Heizung Sanitär 

SOLTOP Schuppisser AG 
St. Gallerstrasse 7, CH-8353 Elgg 

Tel. 052 364 00 77 

./ß;~. ZLB Zürcher 
U 8353 EIIIS Am Lindmplau 

8352 Rilaxhcn St. Gallcrsu:l5S" 66 

Landbank 
Telefon 052 1 368 5& 58 
Teldon 052 1 368 71711 
Telefon 052 / 320 98 98 
Tclc ron 052 / 364 1566 

8545 Rickcnb.1ch Ibuplslrnsse 9 
H52J Hn~cnbuch Dorf.Hlls..C 17 

EM-'~' 
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Und ausserdem ... 

Rauhautfledermaus -
Wintergast aus dem Norden Europas 

Rauhaut(1edermäuse gehören mit einem Gewicht von nmd 8 Gramm ZlI den 
kleinsten unserer 27 einheimischen Fledermausarten. Nach dem sommerlichen 
Au(entlwlt in Nordeuropa legen sie mehrere hundert Kilometer wriick, 11m sich 
bei uns zu paaren und die Wintermonate zu verscl7la(en. Mi t besonderer Vorlie
be zwängen sie sich daw zwischen die Scheiter von Holzbeigen. 

Sie sind wieder bei uns eingetrof
fen: Die Fledermäuse, die nach dem 
sommerlichen Aufenthalt im Nord
os ten Europas bis über 1000 km 
zurückgelegt haben, um sich bei uns 
zu paaren und den Winterschlaf im 
milderen Klima der Siedlungsräu
me zu verbringen. Eine besondere 
Vorliebe scheinen die Winzlinge für 
Scheiterbeigen als Überwinterungs
quartier zu haben. 

Mit einem Gewicht von rund 8 g 
und einer Flügelspannweite zwischen 
22 und 25 cm gehören die Rau
hautfledermäuse zu den kleinsten 
unserer 27 einheimischen Fleder
mausarten. Alljährlich treffen sie bei 
uns ab Mitte August in grosser Zahl 
ein. Sie haben die Sommermonate 
im Baltikum oder in Nordostdeutsch
land verbracht und eine 500 bis über 
1000 km weite Reise hinter sich . 

Aufregende Balz im Herbst 
Im September und Oktober balzen 
die Männchen um die Gunst der 
Weibchen und verra ten so mit für 
den Menschen hörbaren Zirplauten 
den Standort ihrer Paarungsquar
tiere: Rollladenkästen, Spalten h inter 
Wandverschalungen oder and ere 
Spalten an Gebäuden. Zu ihrem 
Balzprogramm gehört auch das von 
lauten Rufen begleitete Fliegen in 
stets denselben kreisförmigen Flug
bahnen vor ihrem Quartier. Erfolg
reichen Männchen gelingt es, bis 
zu ze hn paarungswillige Weibchen 
mit ihrem auffälligen Verhalten zu 
beeindrucken. 

Winterquartiere anbieten 
Nach diesen kräftezehrenden Mo
naten ziehen sich die Rauhautfle
dennä)lse in ihre Winterschlafquar
tiere zurück, um die kalte Jahres-

zeit an geschützten Orten zu ver
schlafen. Sie zwängen sich in Spa l
ten von Gebäuden, unter die abge
löste Rinde von Bäumen und mit 
besonderer Vorliebe in Scheiterbei
gen. Letztere können den Rauhaut- , 
fledermäusen zum Verhängnis wer
den, wen n da s Holz im Verlauf des 
Winters abgetragen wird. Es sollte 
deshalb darauf geachtet werden, dass 
bis zum Frühling ein Rest übrig bleibt, 
in dem di e Tiere bi s im Frühling 
weiterschlafen können. Falls eine 
Fledermaus zum Vorschein kommt, 
muss diese wieder in die «Restbeige» 
ge legt werden. Sollte ein Tier un
bemerkt in die Wohnung getragen 
werden und erwachen, hilft das Fle
dermausschutz-Nottelefon der Stif
tung Fledermausschutz am Zoo Zü
rich we iter: 079 / 330 60 60. 

Wer aktiv etwas für diese bundes
rechtlich geschützten und bedroh
ten Fledermäuse tun möchte, so ll
te ei ne vor Wind und Regen ge
schü tzte Scheiterbeige als Unter
schlupf errichten und diesen Tie
ren zuliebe den ganzen Winter über 
ungenutzt steh en lassen. 

Ein farbiges Faltblatt über die Rau
hautfledermaus mit detaillierten In
formationen und andere Au skünf
te über Fledermäuse und Fledermaus
schutz erhalten Sie bei: 

Stiftung Fledermausschutz 
c/o Zoo Zürich 

Zürichbergstrasse 221 
8044 Zürich 

Tel. 01 /254 26 80 
(Mo-Do: 13-17 Uhr) 

Lea Morf, Winterthur 

Frohe Festtage und «es guets Nöis» 
wünscht Ihnen das Frohsinn-Team 
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Esther Schmid, Fritz Kaufmann 
und Personal 

Über die Weihnachtstage bleibt das Restaurant geschlossen. 
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Oh du fröhliche Weihnachtszeit -
oder happy X-mas 

(eb) Wie Weihnachten 99 im Inter
net gezeigt hat, heisst Weihnach
ten nicht mehr Weihnachten, son
dern X-mas, also muss der Weih
nachtsmann auch X-man sein! 
Jetzt ist aber höchste Zeit, um mit 
den Weihnachtsvorbereitungen zu 
beginnen. Verzeihung: das diesjäh
rige X-mas-Roll-out zu starten und 
die Christmas-Mailing-Aktion just in 
Time vorzubereiten . Hinweis: Die 
Kick-off-Veranstaltung (früher 1. 
Advent) für die diesjährige SANCROS 
(SANta CI aus Road Show) fand be
reits am 29. November statt. 
Daher wurde das offizielle Come
Together des Organizing Corni tees 
unter Vorsitz des CIO (Christmas 
Illumination Officer) schon am 6. 
August abgehalten. Erstmals haben 
wir ein Projektstatus-Meeting vor
geschaltet, bei dem eine in Work
shops entwickelte «Ta-Da-Liste» und 
einheitliche Job Descriptions erstellt 
wurden. Dadurch sollen klare Ver
antwortungsbereiche, eine powervolle 
Performance des Customerevents und 
optimierte Geschenk-Allocation ge
schaffen werden, was wiederum den 
Service-Level erhöht und ausserdem 
hilft, «X-m as» als Brand Na me glo
bal zu implementieren. 
Dieses Meeting diente gleichzeitig 
dazu, mit dem Co-Head Global Christ
mas Markets (Knecht Ruprecht) die 
Ablauf-Organisation abzustimmen, 
d ie Geschenk-Distribution an die 
zuständigen Private-Schenking-Cen
ters sicherzustellen und di e Zielgrup
pen klar zu definieren. Erstmals sollen 
auch so genannte Geschenk-Units 
im e-commerce, dem alternativen 
Distributions Chanei, auf dem In
ternet angeboten werden. 
Die Service-Provider (Engel, Sam i
chlaus und Esel) wurden bereits via 
Conference-Call virtuell informiert 
und die Core-Competen ces verge
ben. Ein Bündel von Incentives und 
ein separater Team-Building-Event 
an geeigneter Location sollen den 
Motivationslevel erhöhen und gleich
zeitig helfen, eine einheitliche Cor
porate Culture samt Identity zu ent
wickeln. Der Vorschlag, jedem En
gel einen Coach zur Seite zu stei
len, wurde aus Budgetgründen zu
nächst gecancelt. Stattdessen wurde 
auf einer zusätzlichen Client Mana
gement Conference beschlossen, in 
einer Testregion als Pilotproject eine 
Hotline (CHF 3.50 pro Minute) für 
kurzfristige Weihnachtswünsche ein
zurichten (Sponsor: I shop 4 you 
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von Coop), um den Added Value 
für die Beschenkten zu erhöh en. 
Durch ein ausgeklügeltes Manage
"ment Informations System (MISt) ist 
auch Benchmark-o rientiertes Con
troljing für jedes Privat-Schenking
Cen'!er möglich. 
Nachdem ein neues literatur-Kon
zept und das Layout-Format für die 
Corpora ted Identity von externen 
Consultants definiert wurden, konnte 
auch schon das dies jährige Golde: 
ne Buch (Golden Book Release 00.1) 
erstellt werden . Es erscheint als Flyer, 
ergänzt um ein Leaflet und einen 
Newsletter für das laufende Updating. 
Hochauflagige Lowcost-Giveaways 
dienen zudem als Teaser und flan
kierende Marketingmassnahme. 
Ebenfalls wurde durch intensives Brain 
Storming ein Konsens über das Mis
sion Statement gefunden. Es lautet 
«Let's keep the candies burning» und 
ersetzt das bisherige «Froh e Weih
nachten ». Santa Claus hatte zwar 
anfangs Bedenken angesichts des 
Corporate-Redesigns, akzeptierte aber 
letztlich den progressiven Consu l
ting-Ansatz und würdigte das Know
how seiner Investor-Relation-Manager. 

Im diesem Sinne noch erfo lgreiche 
X-mas Preparations für das Jah r 2000! 

Ihr X-mas Lenkungsgremium 

EW Räterschen 

Reise des EW Rätersehen 
21. September: Niemand wusste, wo
hin die Genossenschafter-Reise des 
EWR in diesem Jahr führen sollte. 
Trotzdem war der Car der Firma Rösli 
bis auf drei Plätze gefüllt - 47 Ge
nossenschafterinnen, Genossenschaf
ter mit Partner/ -innen und Gäste 
wollten an diesem Ausfl ug teilneh
men. 
Was gar nicht geplant war: Regen, 
Regen, Regen, welcher in der Nacht 
vorher die Bäche anschwellen Iiess und 
Wiesen und Felder überschwemmte. 
Trotz allem begann die Reise pünkt
lich und führte Richtung Toesstal -
Zürcher Oberland bis zum Kaffeee
halt in Schänis. 
Tatsächlich wurden alle Zeugen der 
Hochwasser führenden Flüsse und Bä
che, und es wurden Enten beobach
tet, welche auf den Wiesen ihre 
Schwimmstunden absolvierten . Lei-

Und ausserdem ... 

der regnete es immer noch. 
Erste Spekulationen über das Reise
ziel werden laut in die Runde gege
ben. Nach dem Halt wa ren alle ge
spannt, welche Richtung nun der 
Fahrer wählen würde. Niederurnen 
- Mollis - Glarus, die Möglichkeiten 
wurden iInmer kleiner. Als dann in 
Schwanden Richtung Elm abgezweigt 
wurde, sind die ersten richtigen Zie
le hörbar geworden. 
Ja, so war es, in Elm musste die Rei
segesellschaft in die 6er-Kabinen der 
Luftseilbahn umsteigen. Ziel war das 
Bergrestaurant Schabnell. Hier konnten 
wir uns Zeit lassen beim Apero und 
dem folgenden Mittagessen. Trotz der 
feh lenden Sicht in die Berge und in 
die nähere Umgebung verging die 
Zeit im Fluge. Einige waren schon 
hier oben, für andere war es Neu
land. Es konnte weiter gerätselt wer
den, was die Reiseleitung für den 
Mittag vorgesehen haben wird. 
Nach der Talfahrt und ganz kurzer 
Carfa hrt mussten wir bei der Kirche 
in Elm bereits wieder aussteigen. Nach 
wenigen Schritten standen wir vor 
dem «Schiefertaefelmuseum » in Elm, 
von wa aus uns die Hostess des Mu
seums den Bergsturz vom 11. Sep
tember 1881 erklärte . 
Im Innern konnte die eine Gruppe 
eine Dia-Show verfolgen , die andere 
wurde durch das Museum geführt. 
Praktisch kein Teilnehmer kannte die
ses Museum. Eindrücklich waren die 
Erklärungen über die Herstellung der 
Ta feln , noch eind rücklicher waren 
d ie selbst gebauten Maschinen und 
Hilfsmittel. 
All es zu Beschreiben wäre zu aufwän
dig, ich empfehle Ihnen allen, bei 
Gelegenheit diesen Ort zu besuchen 
und sich selbst ein Bild zu machen. 
So langsam h atten alle das Gefühl, 
dass sich für die Heimfahrt das Wet
ter noch etwas bessern könnte, der 
Regen hatte jedenfalls aufgehört zu 
stören . 
Tatsächlich bei der Fahrt über den 
Ricken nach Kirchberg/SG, konnten 
wir doch noch etwas von der Umge
bung sehen. 
Nach dem obligaten Halt zog es die 
fröhliche Gesellschaft Richtung Aus
gangspunkt. Auch der wurde bald er
reicht, besten Dank an den Piloten, 
Herr Rösli, welcher uns sicher urn
herführte, danke auch allen Teilneh
mern. Hoffentlich hat es Ihnen ge
fallen und Sie haben einen angeneh
men Tag erleben dürfen. 
Auf Wiedersehen im Jahr 2001. 

Präsident des EW-Räterschen 
Freddy Schmid 
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Und ausserdem 

Adventskalender 

für Elsau, Rätersehen, Fr 

Schottlkon, Rümlkon, Sa 
Schnasberg, Tollhausen, Fulau So 
und Rlcketwil Mo 

Bald gahts erschte Feischter uf! 
Vom 1. bis 24. Dezember 2000 wird 

Di 

jeden Abend ein neues Fenster ge-
öffnet. W ir freuen uns jet zt sch o n Mi 
auf die abendlichen Spaziergänge Da 
und «Entdeckungsreisen». Die Fenster 
bleiben bis Weihnachten, und dort Fr 
wo es möglich ist bis Ende Jahr, 
beleuchtet. Die Standorte der jewei- Sa 
ligen Fenster sind nachfolgend auf-

So geführt . Der * neben dem Datum 
bedeutet, dass ihnen an diesem Ort Mo 
d ie Tür offen steht und Besuche-
rinnen und Besucher fre udig erwartet Di 
werden. Ohne andere Angaben dür-
fen sie von 19.00 bis 22.00 Uhr ein- Mi 
treten, plaudern, sich kennen ler- 00 
nen und Sie bekommen ein Ge-
tränk ... 

Fr Wir wünschen Ihnen eine sch öne 
Adventsze it und ein fro h es Beisam- Sa 
mense in an den einzelnen Tagen. So 

Mo 
Gerda Baumgartner, Di 

Myrta Ke ll er, Vren i Sch latter Mi 

00 
Fr 
Sa 
So 

1. Dez. 
2. Dez. 
3. Dez. 
4. Dez. 

5. Dez. 

6. Dez. 
7. Dez. 

8. Dez. 

9. Dez. 
10. Dez. 
11. Dez. 

12. Dez. 

13. Dez. 
14. Dez. 

15. Dez. 
16. Dez. 
17. Dez. 
18. Dez. 
19. Dez. 
20. Dez. 

2 1. Dez. 
22. Dez. 
23. Dez. 
24. Dez. 

Fam ilie Beutler, Im Heidenbühl 5, Räterschen 
• Famil ie Fenner, Stegackerstr. 3, Schottikon 
• Fami lie Waldburger, SI. Gallerstr. 60, Räterschen 
• Kin de rgarten Pestalozzistr. 16, Räterschen 

(Türöffnun g von 18.30 bis 20.00 Uhr) 
• Gemeindebibliothek, Eisauerstr. 22, Räterschen 

(Türöffnu ng 16.30 bis 21.00 Uhr) 
• Famili e Stahel, Rümikerstr. 11, Rümikon 
• Fami lien Venosta und So mm er, Oberschnasberg, 

Schnasberg 
FEG, SI. Gallerstr. 70, Räterschen 
(Eröffnun g Orientteppich-Ausstell ung) 

• Familie Bischofberger, Strehlgasse 10, Eisau 
• Familie Gross, Gerenweg 5, Rümikon 
• Pestalozziheim, Alte SI. Gallerst r., Räterschen 

(Türöffnung 1 i.oo bis 20.00 Uhr) 
• Oberstufe, Stammklasse 1 G, Schu lhaus Ebnet, Eisau 

(Türöffnung 19.00 bis 21.00 Uhr) 
• Familie Spahn, Im Husacker 9, Eisau 
• Primarschule, Klasse 1 b, Schu lh aus Süd , 

Eisa uerstr. 13, Eisau 
• Hofw ies-Gemeinschaftsfenster, Schott ikerstr. 8, Eisau 
• Familie Zb inden, Dorfstr. 1 b, Eisau 
• Familie RODSt, Hu lmenweg 90, Ricketwil 
• Familie Tommer lienhart, Im Sch ründl er 26, Rätersche n 
• Familie Ha rb, Haldenstr. 6, Schottikon 

Familie Issler, Pesta lozzistr. 10, Räterschen 
(Türöffnung 16.30 bis 22.00) 

• Fami lie Bamert, Ri edstr. 41, Räterschen 
• Famil ie Keller, Hulmenweg 95, Ricketwil 
• Fami lie Wespi, Carl Spitteler-Str. 8, Eisau 
• Kirchgemeindehaus Elsau, Kirchgasse 2, Eisau 
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Motocross: Spannung bis zum Schluss 

Die MotocrosssaisQn näherte sich 
dem Ende. Amriswil empfing Fah
rer und Zuschauer mit schönem 
Herbstwetter. Am Morgen noch kühl 
und neblig, aber mit einer Piste im 
Idealzustand. Der Start zum ersten 
Lauf gelang Roger nicht ganz wie 
gewünscht, doch schon bald schob 
er sic h mehr und mehr in den Vor
dergrund. Nun war er ganz nahe 
bei den Führenden, doch den Lea
der Eskil Suter konnte er nicht mehr 
erre ichen. Doch mit diesem Ergeb
nis konnte man sehr zufrieden sein. 
In der Mittagspause wurde von ei
nem Sponsor eine Spezialprämie 
ausgesetzt, die demjenigen Fahrer 
gehören sollte, der Eskil Suter im 
zweiten Lauf bezwingt. Dies war für 
die Fahrer noch zusätzliche Moti
vation und so konnten die 5000 
Zuschauer auf ein spannendes Ren
nen hoffen. Wieder gelang Roger 
der Start nicht wunschgemäss, er 
lag etwa an siebter Stelle. Aber jetzt 
explodierte Roger förmlich. Er machte 
kurzen Prozess mit jedem Fahrer und 
lag bald hinter dem führenden Su
ter. Wer nun auf ei nen spannen
den Zweikampf zwischen Eskil und 
Roger hoffte, wurde schnell ent
täuscht, denn Roger überholte auch 
ihn mit e iner absoluten Respektlo
sigkei t. Er liess ihn sogleich stehen 
und zog ungefährdet auf und da
von. Keiner hatte auch nur den 
Hauch einer Chance, Roger zu fol
gen, der einem souveränen Sieg ent
gegensteuerte. So holte er sich nicht 
nur weitere Punkte zur Meisterschaft, 
so ndern auch den Pokal des Ge
samtzweiten und di e ausgesetzte 
Prämie für den Sieg über Eski l Su
ter. Amr iswil wa r schon imm er sei
ne Lieblingsstrecke und das sahen 
die Zuschauer recht eindrücklich. 
So präsentierte Roger auf seiner Eh
renrunde den Fans in der Steilauf-

fahrt noch ein ganz besonderes 
Schmankerl. Er riss das Motorrad 
hoch und fuhr auf dem Hinterrad 
bergauf, was den Zuschauern ein 

., Spezialapplaus wert war. Damit 

. sch loss Roger vor dem abschlies
senden Rennen zum bisherigen Ge
samtzweiten auf und das versprach 
in Andelfingen nochmals Hochspan
nung, hatten doch damit alle drei 
Führenden noch Cha ncen auf den 
Meistertitel. Im weiteren Programm 
von Amriswil war der traditionell e 
Lauf zur Seitenwagen-Europameister
schaft. Die Belgier waren schon als 
führende Nation hierher gekommen 
und zeigten den Zuschauern sehr 
eindrücklich, dass sie zu Recht fast 
a ls unschlagbar gelten . Die ersten 
drei Plätze gingen klar an sie, doch 
dahinter mischten zur Freude des 
Publikums die Schweizer erfolgreich 
mit. So wa ren am Schluss alle zu
frieden. Die Belgier gewannen und 
die Schweizer mischten erfolgreich 
hinter den drei Führenden mit. Ent
täuschend nur die Briten und die 
Deutschen, die nie vorne mitmi
schen konnten und in den hin te
ren Rängen zu suchen waren. 

In Andelfingen war das Cross der 
Natio n en sicher der Höhepunkt. 
Doch davon etwas späte r. In der 4-
Takt-Klasse war ja noch alles of
fen . Nur keine grossen Fehler ma
chen, das war die Devise. Der Lea
der und Roger hatten einen ver
haltenen Start und waren auch wäh
rend des Rennens nie ganz zu 
vorderst anzutreffen. So holte sich 
Werner Schellenberg der punktgleich 
mit Roger auf Rang 2 lag, den Sieg. 
Eskil Suter fie l nach spektaku lärem 
Sturz aus. Nun war die Ausga ngsla
ge immer noch gleich, alle drei konn
ten immer noch Meister werden, 
aber die Karten waren nun etwas 

• Rollladen 

• Sonnenstoren 

• Lamellenstoren 

• Jalousien aus Holz oder 

Aluminium 
Tel. 052 / 3631631 

Sforenbau Service 079 /20783 79 
• • 

Alte St. Gallerstr. 43 • Schottikon • 8352 Rätersehen 
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weniger günstig für Roger. Auch der 
zwe ite Lauf war von allen dreien 
e in Sicherheitslauf, so dass ganz 
vorne Leute mitfuhren, die sonst 
immer hinter dem Spitzen trio an
zutreffen waren. Diese Punkte reich
ten e inem Einzigen, und so war vor 
dem letzten Rennen der Saison einzig 
klar, dass Hanspeter Bachmann der 
neue Meister war. Nun fo lgte noch 
das Duell Schellenberg gegen Schmid. 
Wer hatte. woh l die besseren Ner
ven? Roger musste nun alles riskie
ren, ein Sicherheitslauf lag nicht 
mehr drin. Er erwischte denn prompt 
einen guten Start und war mit der 
Sp itze unterwegs, sein Gegner war 
klar dahinter. Plötzlich fehlte Schel
lenberg. Einige Verwirrung bei den 
Fans, aber auch der Speaker war sich 
nicht ganz im Klaren, wo und was 
passiert war. Doch bald sah man 
den Fahrer neben seiner Maschine 
stehen , die ihren Geist aufgegeben 
hatte. Der Ausfall von Schellen berg 
wurde Roger sofort angezeigt und 
so musste er nun nicht mehr a ll es 
geben, aber trotzdem noch ein gu
tes Ergebnis erzielen, damit er den 
Punkterückstand, den er hatte, noch 
aufho len konnte. Es gelang ihm ein 
sehr gute r Lauf und es reichte ihm. 
Dam it holte er sich den Vize-Mei
stertitel in der 4-Takt-Klasse. Herz
liche Gratulation! Diesen Titel hat 
er sich a ls regelmässigster Fahrer 
auch hoch verdient. Dies ist das 
bis her beste Ergebnis seiner Karrie
re und wenn es so weitergeht? Letztes 
Jahr wurde er Dritter, heuer nun 
also Zweiter und nächstes Jahr dem
zufolge? Wir dürfen gespannt sein, 
jedenfalls ist er Anwärter auf Nummer 
1, wenn das Wetter im Jahr 2001 
besser mitmacht als dieses Jahr. Wenn 
die Sonne schien und damit d ie Piste 
idea l war, so trumpfte Roger im
mer ganz grass auf. Glattfeiden, 
Mothem, Hugelshofen und Amris
wil alles Stationen, wo er gewann 

Autogenes Training 

Auspildung nach den Richtlinien des SGAT 

Einzelunterricht oder 
kleine Gruppen 

Hanna Zaugg 
Unterschottikon 
Am Bach 24 D 

8352 Räterschen 
Telefon 363 12 29 
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und wo auch die Sonne schien . Nun 
zum Cross der Nationen . Je 4 Fah
rer aus Belgien, England, Frankreich, 
Italien, Deutschland, Holland, Tsche
chien , Dänemark und Österreich 
stellten sich den Schweizern. Als 
Gastgeber du rft en sie zwei Teams 
stellen . In der Vorschau wurden die 
Aktien der Belgier und der Bri ten 
recht hoch gehandelt. Den Schwe i
zern mit Heimpublikum wurde nur 
die Rolle des Spielverderbers zuge
traut . Doch es sollte a nders kom 
men . Die Sch weizer beflü gelt vom 
begeistert mitgehenden Publikum, 
sch ossen nach vorn, h art bedrän gt 
von den Belgiern und den En glän 
dern sowie de m Italiener Rigo ri. So 
gewann der Schwei ze r Patrick Kas
per vor Rigori. Unglaubli ch , wi e di e 
Sch weizer au ch in den folgenden 
zwei Läufen mitmischten. Wieder 
gewann Kasper vor Rigori. Im drit
ten Lauf ern eut das gleiche Bild, 
doc h nun mischte plö tzli ch der 
Schweizer Christoph Birrer auch noch 
mit. Wieder ein Schweizer Lauf sieg, 
und damit war die Schweiz Euro
pameister! Hätte dies jemand vor
her gesagt, er wäre sicher als Phan
tas t eingeteil t wo rde n. Auf d em 
zweiten Ran g folgten die ebenfalls 
stark fahrenden Österreicher vor Ita
li en . England, Holland , Schweiz 2, 
Belgien, Deutschland, Frankreich und 
Tschechien waren die weiteren Klas
sierten. Ernüchterung bei den Bel
giern und den Engländern, di e als 
To pfavoriten an den Start ginge n . 
Nächstes Jahr muss die Sch we iz in 
Andelfingen ihren Titel verteidigen . 
Wer dieses Jahr nicht da war, so ll
te dies nächstes Jahr also nicht ver
passen . Nun gehts in die Winter
pause. Zeit, sich etwas auszuruhen, 
um sich mit neuen Kräft en der Sa i
son 2001 zu stellen . Allen Fans und 
Fahre rn sowie a uc h d en Lese rn 
meiner Kolumne wünsche ich schöne 
Weihnachten und ein gutes neues 
Jahr. Im März gehts h offen t lich mit 
Roger wi eder we iter. 

Hans Schmid 
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Geschenkabonnements 
der elsauer zytig 

können für Fr_ 50_- bestellt werden bei: 

Markus Kleeb, Dorfstrasse 58, 8542 Wiesendangen 
Te'- 338 31 61 Fax 338 31 62 

E-Mail: redaktion@elsauer-zytig_ch 

~<\R. MEYERI 
spritzwerk 8404 Winterthur 

Fröschenweidstrasse 
Telefon 052Q33 38 28 

Sämtliche Unfallreparaturen • Carrosseriearbeiten 

11 1111 11 

Toa~E~ :CM~ElnE~EI + aUFFETa~u ~G 

Gottfried Tobler 
Tel, 052 . 2426663 

D,p!. Scllre'ne,meiSlIlt 

Fax 052 - 242 54 02 
Hegislrasse 37 
8404 Winterthur 

Privat 052-363 23 38 
Im Husacker 11 

8352 Eisau 

- REISEBÜRQ CO TOURS AG 
T St. Gallerstr. 66 CH-S352 Rätersehen Tel. 052 363 21 22 

Girenbadstr.3 CH-S4SS Turbenthal Tel. 052 394 22 22 
Stationsstr. 50 ,.,.,.""".1 CH-S472 Seuzach Tel. 052 33515 25 

Ihr Spezialist für alle Reisen. 
Ferien mit ffieln Erlebnis. 

~omuul1( 
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hoppla! 

Mich 
ärgerts __ _ Mich 

~i'fr;;:e~u:.it::-s-_-__ ----f 0 10 Mich 
wun erts ... 

'----"' 

.. . dass an der Rümikerstrasse nicht 
so radikal (wie ursprünglich ge
plant) abgeh o lzt wo rd en ist. 

Traumbadt 
Träumen Sie nicht länger. 

Vertrauen Sie dem Fachmannl 

Fachbetrieb SSIV tür Badumbau 

I%t _H_ O_ f_e_r 
Spenglerei I Sanitär AG 
Haushaltapparate 
St. Gallerstr. 71 • 8352 Rätersehen 

Tel_ 052/363 1632 • Fax 052 1 363 1645 

www_hoferag.ch 
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Ren ate Lienha rt 

St. Gallerstrasse 64 La n -'dI.-
8352 Rätersehen U Tel. 363 10 22 

Fax 363 1025 

Für Ihre Kundentreue möchten wir Ihnen 
ganz herzlichen danken. Wir wünschen 
Ihnen und Ihrer Familie ein frohes 
Weihnachtsfest und Glück und Gesundheit 
im neuen Jahr. 

eihnach ts-Getränkeaktion: 

Auf alle Getränke erhalten Sie 

10 % Rabatt * (ausser Aktionen) 
","vom 18_ bis 23. Dezember 2000_ 

Jeder Kunde erhält ein kleines Geschenk. 

Grosser Christbaumverkauf 
im Dezember! 
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Zum Gedenken 
der Verstorbenen 
(Dez. 1999 bis Oktober 2000) 

Berta Isliker-Rohner 
* 29. Oktober 1903 

t 22. Dezember 1999 

Katharina Reimann 
* 27. Januar 1919 
t 2. Janua r 2000 

Kurt Wipf 
* 21. Juli 1925 

t 6. Dezember 1999 

Willy Schuppli 
* 27 . Mai 1915 

t 23. Dezember 1999 

Gerhard Müller 
* 1. November 1919 

t 2. März 2000 

J osua Keller 
* 10. April 1950 

t 13. Dezember 1999 

Johann Eichholzer 
* 19. Januar 1925 

t 30. Dezember 1999 

Max Frei 
* 23. Apri l 1925 
t 7. März 2000 
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Doris-Alice Kastenberger 
* 26. Oktober 1955 

t 12. April 2000 

Karl Heinz Rohr 
* 23 . Juni 1936 
t 14. Juli 2000 

Martha Bosshard 
* 10. Mai 1925 -

t 20. August 2000 

Lucia Kalberer 
* 15. Januar 1927 
t 14. Mai 2000 

Bruno Sommer 
* 17. Mai 1957 
t 7. Juli 2000 

Ernst Sommer-Boiler 
* 15. Juni 1927 

t 8. Oktober 2000 

Max Schenkel-Reger 
* 30. November 1924 

t 17. Mai 2000 

Werner Meili 
* 17. Mai 1911 
t 24. Juli 2000 

Elisabeth Baas 
• 7. November 1935 
t 23. Oktober 2000 

Ohne Bild: Lydia Rohr *12. Dezember 1932, t 14. Dezember 1999 
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Vermischtes 

Kleininserate 

Zu vermieten: 

Per sofort, gegenüber Sportplatz 
Niderwis, zentral, ruhig gelegene 

l-Zimmer-Wohnung 

in EFH, eigener Sitzplatz, Fr. 680.
Tel. 363 30 26 

Zu verkaufen: 

Dürres Brennholz 

Tel. 363 13 94 

Aus Familienbesitz 

Bauparzelle in Elsau 

an der Wiesendangerstrasse 
ca. 800 m2, voll ersch lossen, 

Kernzone Kl 
H. Erzinger-Probst, Hoh lgasse 1, 

8352 Rätersehen 
TeL/Fax 363 1961 

E-Mail: vh.erzinger@bluewin.ch 

Altersha lber zu verkaufen 
auf an fangs 2001: 

6 Ifz-Zim mer-Einfalllilienlwus 

in Schottikon 
fre i stehend mit Garage, 

angebautem Unterstand, Autoab
stell p lätze, Gerätegebäude und 

Aussenschwimmbad. 
Absolut ruhige Südlage mit Fern

sicht, zweckmässige Einteilung 
und laufend erneuerter Ausbau. 
Auskunft nur bei ernsthaftem 

Interesse: P: 071 66425 43 
G: 071 626 64 72 

Gesucht: 

Für unsere Druckerei 
in Winterthur-Hegi 

zuverlässige Putzfrau 
für 14-tägliche Reinigung 

(ca. 3 Std.) 
Schönbächler Druck 

0522460505 
E-Mail: schoenpur@datacomm.ch 

Schweizer Familie sucht 
Haus oder Bauland. 

Altbau bevorzugt auch ohne 
Komfort aber mit Garten, 

ruhig und sonnig. 
Längere Miete oder Kauf. 

Offerten an 
TeL/Fax. 01 830 04 69 

Dienstleistungen: 

Kompostierbares Grüngut 
entsorgt gegen Verrechnung 

E. Schuppisser, Fulau 
Tel. 337 21 72 

(Kann abgeholt werden.) 

Nailstudio Flash 
Neumode llage 

für Fr. 90.- statt Fr. 140.
AlIffiillen 

für 50.- statt Fr. 60.
giiltig mit diesem Inserat 

Sandra Weber-Walser 
Tel. 338 30 28 

Wer wäre froh, wenn er von 
lästigen Schreibarbeiten 

befreit würde? 
Ich erled ige mit Begeisterung 

auch alle andern Büroarbeiten, 
die «heimarbeitstaugli ch», 

oder auch nicht, sind! 
AbhoI - und Zuste lldienst 

gewährleistet. 
Tel 363 1020 

Gratulationen 

Berufserfolg: 

Herzliche Gratulation 
Roger Kuster 

zum Diplomabschluss an der ZHW 
mit einer Supernote. 

Dein Vater 

Bravo, Roger Kuster! 
Es freut uns sehr, dass du die Prü
fung als Ingenieur FH in Elektro
nik hervorragend bestanden h ast. 
Wir gratulieren d ir ganz herzlich 
und wünschen dir weiterhin viel 
Erfolg. 

Deine Nachbarn 
Andre und Margrit 

Senden Sie uns Ihre 
Beiträge per 

E-Mail: redaktion@ 
elsauer-zytig.ch 

Werkzeugschärfere; 

W. Huggenberger 
Ricketwil 

8352 Rätersehen 
Tel. & Fax 052/233 40 77 

Natel 079/357 42 85 

J 

Wli®n® @®~m®rITJ1ß~ = 
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rte 

VinArte SA 
Elsauerstrasse 16 
83 52 Rätersehen 
Telefon 052 3631810 
Fax 052 3631843 

~~®~ll®]]® 1m@~~®rm m @ill® ~®~~~~® 
Öffnungszeiten im Dezember: 
Dienstag bis Freitag jeweils 
Samstag, 2.19.116.123. Dezember 
Sonntag, l/1O.l17. Dezember 

von 14 bis 18 Uhr 
von 9 bis 17 Uhr 
von 10 bis 16 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

elsauer zytig Nr. 117 I DNember 2000 

r 

Veranstaltungen 

Januar 2001 
2. Männerriege, Ausmarsch 
5. Redaktionsschluss ez 118 
6. VMC, Altpapiersammlu ng 
11. FEG, Alph ali ve-Party 

18. FEG, Alphalive-Kurs 

19./20. TV, Abendunterhaltungen 

21. Ökum. Gottesdienst 

26. Verteilung ez 118 
27.-10. Februar, Schulferien 

Februar 
7. Zivilschutz, Probealarm 

18. Kirchen, Ökum. Suppenzmittag 

22 . Frauenriege, GV 
25. Kirche, 3.-Welt-Gottesdienst 

26. Samariterverein , Blutspenden 

März 2001 
2. Ortsverein Rümikon, GV 

2. Kirchen , Weltgebetstag 

3. J .R. -Wüest-Fonds, Kabarett 

6. Gemeinde, Häckseldienst 

9. Frauenchor, GV 

9. Redakt ionsschluss ez 119 

10. FC, Altpapiersammlung 
12. Gem einde, Häckseldienst 

13. Waldhütte Elsau, GV 

14. VPK 

16. Samaritervere in, GV 
16. Verein Eisauer Katholiken , GV 

17. Männerchor-Ball 

21. Männerriege, GV 

23. EI Volero, GV 
23. Feu'erwehrverein, GV 

30. Ve rteilun g ez 119 
31. FC-Supporter, Preisjassen 

Wochen kalender -
Bitte beachten Sie: 
Für die Richtigkeit der Eintragungen 
im Wochenkalender sind di e je
weiligen Veranstalter verantwort
lich. 
Die Redaktion bittet alle Vereine, 
ihre Einträge zu kontrollieren und 
allfä lli ge Korrekturen rechtzeitig 
zu melden. Nur mit korrekten Ein
trägen ka nn der Wochenka lende r 
seinen Zweck erfü ll en! 
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Wochen kalender 
Montag 

Dienstag 

8.00 - 9.00 Walking für Senioren Parkplatz Kirchgemeindehaus 
11 .00 - 14.00 Schüler-Mittagst isch Kirchgemeinde haus 
14.00 - 17.30 Sauna Frauen allgemein Niderwis 
15.00 - 17.00 Ludothek Kindergarten Eisau 
17.00 - 18.00 FC: Ea-Junioren-Tra ining Scnulhaus Süd 
17.00 - 18.00 Jugend riege 1.-3. Klasse Turnhall e Ebnet 
18.00 - 19.00 Nachwudis riege Kn. 4. KI./Md. 3. Klo Turnha lle Ebne t 
18.00 - 22.00 Sauna Gruppen Niderwis 
18.00 - 19.00 FC: D7-Junioren-Training Schulhaus Süd 
19.00 - 20.15 'Nachwuchsriege Kn. ab 1. OS./Md. ab 6. KI.TurnhaIJe Ebnet 
19.00 - 20.15 Männerriege Vo ll eyball Turnhalle Süd 
20.15 - 21.45 VMC-To urenfahrer-Training Turn halle Süd 
20.15 - 2 1.45 Gemischte r Chor, Proben Schulhaus Ebnet 
20. 15 - 2 1.45 Damenriege TV Turnhalle Ebnet 

7.50 - 8.50 Sen iorenturnen Turnhalle Ebnet 
9.00 - 11.30 Sauna Gruppen Nide rwis 
9.00 - 10.00 Walk ing Niderwis 
9.00 - 10.00 MuKi-Turnen Turnhalle Ebnet 

10.00 - 11.00 MuKi-Turnen Turnhalle Ebnet 
11.00 - 14.00 Schüler-Mittagstisch Kirchgemeinde haus 
12.00 - 22.00 Sauna Männer allgemein Niderwis 
14.15 alle 14 Tage Volkstanzg-ruppe, l)ro Senec tute Kirchgemeinde haus 
16.00 - 17.00 Mädchennege 1.-2. Klasse Turnhalle Ebnet 
16.00 - 17.00 Kinderturnen Turnhall e Süd 
16.30 - 18.30 Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
17.00 - 21.45 TV: Geräte/Kunstturnriege Turnhalle Süd 
17.30 - 19.00 Domino-Treff Kirchgemeinde haus 
17.30 - 18 .20 FC: C-Junioren-Trai ning Scfiulhaus Eb net 
17.45 - 18 .45 Nachwuchsriege Kn. 5.+6. Kl./Md. 4.+5. KIo Turnhall e Ebnet 
18.00 - 19.00 FC: B-Junioren-Tra ining Schulha us Süd 
18.00 - 19.30 Konfirmande nunterricht Kirchgemeindehaus 
18.15 - 19.45 VMC-Renngruppe: Lauf training VinArte, Räterschen 
18.30 - 20.15 EI Volero Volleyball Turnha ll e Ebnet 
19.00 - 20.00 Walking Niderwis 
20.00 - 21. 15 Gemeindeabend, Gemeindezentrum FEG St. Ga ll erst r. 70 
20.30 - 22.00 Handball Junioren A und Akt ive Turnha ll e Ebnet 

Mittwoch jeden 1. Mittwoch im Monat Seniorenwande rung 
,eden I. + 3. Mittwoch im Monat: 
14.00 - 16.15 Mlitterberatung Kirc hgemei ndehaus 
jeden 2. Mittwoch im Monat Mittagstiscfi für Senioren 
leden 3. Mittwoch im Monat Halbtageswande ru ng fü r Senioren 
,eden 3. od. 4. Mittwoch im Monat Senio rennachmittag 
8.00 - 9.00 Gymnastik Pestalozzillaus 
9.00 - 22.00 Sauna Frauen allgemein Nide rwis 

13.30 - 15.00 Bücherausgabe Gemeindebib liothek 
17.30 - 18.45 FC: 09- Junio ren-Traini ng Turnhalle Ebnet 
17.00 - 18.00 FC: F-Junioren-Training Schulhaus Süd 
18.00 - 19.00 FC: Eb.Junio ren-Training Schulhaus Süd 
18.45 - 20.00 FC: Training Senioren Turnhalle Ebnet 
19.00 - 20.15 Handball Junioren C Turnhalle Süd 
20.00 - 21.30 Frauenchor Schulhaus Süd 

Donnerstag 

20.00 - 21.45 Männer riege Turnhalle Ebnet 
20. 15 - 21.45 Mä nnerr iege Senioren Turnhalle Süd 

9.00 - 22.00 Sauna Frauen allgemein Niderwis 
9.05 - 10.05 Altersturnen Singsaal Ebnet 

11.00 - 14.00 Schüler-Mittagstisch Kirc hgemeindehaus 
15.00 - 17.00 Ludothek Kinde rgarten Elsau 
16.00 - 17 .15 Kolibri-Treff Ki rchgemeindehaus 
18. 15 - 19.45 Konfirmandenunterricht Kirc hgemeindehaus 
18.30 - 20.15 EI ~ol~ro J+S Volleyball Turnhalle Ebne t 
19. 15 - 20.30 Sel110rlllnen Damenturnverein Turnhalle Süd 

Freitag 

20. 15 - 21.45 Harmonika-Club Singsaa l Süd 
20.15 - 21.45 Frauenr iege Turnhalle Ebnet 
9.00 - 11.00 Sauna Gruppen Nide rwis 

11.00 - 16.00 Sauna Frauen allgemein Nide rwis 
16.00 - 17.15 Handball Junioren 0 Turnhalle Ebnet 
16.30 - 22.00 Sauna Männer allgemein Nide rwis 
17.15 - 18.45 Handball Junioren 0 Turnhalle Ebnet 
18.00 - 19.15 VMC-Radsportschule.Training Turnhalle Süd 
18.45 - 20.15 Handball Junioren A Turnhalle Ebnet 
19.00 - Juge ndgottesd ienst (e inmal im Monat) Kirche 
19.00 - 22.00 Jugendtreff Eisau Jugendraum 
19.15 - 21.30 VMC-Renngruppen-Training Turnllalle Süd 
20.00 - 21.45 Männerchor Singsaal Ebnet 
20.15 - 21.45 Turnverein Aktive Turnnalle Ebnet 

SlIIlIS tag 

Son ntag 

9.00 - 18.00 S~.una Männer allgemein Nide rwis 
9.30 - 11.00 Bucherausgabe Gemeindebib liothek 

10.30 - jeden. letzten im Monat SVP-Stamm Rest. Frohsinn 
13.00 - Pfadfmder gemäss Anschlag 
13.30 - 16.00 VMC, Renngr. + Hobbyfahrer, Salvadori-Cicli, Schottikon 
14 .00 - CEV! gemäss Anschlag 
14.00 - 16.45 eAmeisli. Gemeindezentrum FEG St. Ga ll erstr. 70 
14 .00 - 16.45 eJungschi . Gemeindezentrum FEG St. Ga llerstr. 70 
18.00 - 22.00 Sauna Gemischt Nide rwis 

9.00 - 22.00 Sauna Paa re Nide rwis 
9.30 Evange lisch-ret. Gottesdienst Kirche 

10.00 Gottesdienst Gemeindezentrum FEG St. Ga ll erstr. 70 
10.00 Sonntagsschule Gemeindezentrum FEG St. Ga ll erstr. 70 
10.00 Kinderfiort Gemeindezentrum FEG St. Ga ll erst r. 70 
10.30 E~an gelisch-ref. Jugendgottesdienst Kirche 
11 . 15 Rom.-kat h. GotteSdiens t, 14-täglich Schulhaus Ebnet 
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Veranstaltungskalender 
Denken Sie beim Planen von Anlässen an eine eventuelle Datenkollision. Um diese zu vermeiden, liegt in der Gemeinde
kan zlei ein Veranstaltungskalender auf. Wir bitten Sie, auf bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht zu nehmen. Bitte 
für periodische Veransta ltungen den Wochenkalender konsultieren. 

Die Vereinskommission 

Dezember l. elsauer zytig Verteilung 117 
2. ref. Kirche John-Brack-Konzert , MZH 

2./3. Pfadi Chlausweekend 
4. Gemeinde Häckseldienst 
4. TV Samichlaus 
4. FDP Mitgliederversammlung, Sonne 
4. Männerchor Chlausmarsch 
5. Bibliothek Adventsfenstereröffnung 
6. Männerchor Chlausen 

8.-10. FEG Orientteppich-Ausstellung 
9. Gemeinde Theater des Kantons Zürich, MZH 

10. Frauenchor Singen in der Kirche 
1l. SVP Partei versammlung 
14. Gemeinden Gemeindeversammlungen, Kirche 
16. Ptadi Waldweihnacht der Wölfe (mit Eltern) 
16. Cevi Waldweihnacht 
17 . Frauenchor Singen am kath. Gottesdienst 
17. ret. Kirche Gemeindeweihnacht 
22. Schulen Schulsilvester 
23. Schulen Weihnachtsferien bis 6. Januar 2001 
24. Ad-hock-Musik Adventsmusik 

Öffnungszeiten der Restaurants über die Festtage 

D offen Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi 

CJ geschlossen 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 

Rest. Bahnhof siehe nschlag 

Rest. Bännebrett 
bis bis 

- Iß.OO Iß.OO 

Rest. Blume 
bis bis 

13.30 13.30 

Rest. Frohsinn 

Rest. Landhaus Betriebsferien vom 8. Dez. bis 1. Jan. [ 

Rest. zum weissen Schaf I Betriebsferien vom 23. Dez. bis 3. Jan.1 

Rest. Sonne I Betriebsferien vom 17. Dez. bis 1. Jan.1 

Rest. Mühle, Hegl 
8.30- 8.30- 8.30- 8.30-
16.00 16.00 16.00 16.00 

Rest. Sternen I Betrle sferl~ n vom 23. DE z. bis 3. Jan l 
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