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Informationsblatt ftir die 
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Vereinskommission Elsau 

E. Biirtseru, H. Biehsel, P. Eiehenberger, 
E. Hofmann, A. Rüeger, P. Rutishauser, 
U. Sehonbiiehler, U. Sehlumpf, W. Sehup
pisser, R. Weilenmann 

Emst Biirtsehi 
Chiinnerwisstr. 25, Rümikon 
8352 Riitersehen Tel. 362181 

Erwin Rüeger 
im Grund 
8352 Riitersehen 

Sehonbiiehler Druek 
Sehu!haus Sehottikon 
8352 Riitersehen 

Ursula Seh6nbiiehler 
Sehu!haus Sehottikon 
8352 Riitersehen 

Robert Debrunner 
im Zauner 16 
8352 Riitersehen 

84 -3464 

Für Einwohner von EIsau: 
Heimweh-Elsauer: 
Einzelexemplar: 
Kollektivabonnement ftir 
Vereine: 

1/16 Seite Fr. 35. -
1/8 Seite Fr. 65.-
1/4 Seite Fr. 120.-
1/2 Seite Fr. 240.-
1/1 Seite Fr.480. -

Tel. 36 1894 

Tel.36 1781 

Tel. 361781 

Tel.362176 

5. - /lahr 
30.-/lahr 
5.-

1O. - /lahr 

Rabatt bei mehrmaligem Erseheinen : 
ab 2x 10% ab 4x 15 % 
Kleininserate (4 Zeilen) Fr. 5.-

Redaktionssehluss 
10. April 
12. luni 
14. August 
9.0ktober 

27. November 

Verteilung 
27. April 
29. luni 
31. August 
26.0ktober 
14. Dezember 

Winter 84/85: Temperaturen bis _26
0 

sogar in Elsau ! 
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Diese Saison neu! 
Miete von Einzelstunden im Freien! 
Telefonische Reservation mbglich! 
Rufen Sie an! 

Te!. 052/361247 

Ein teilweiser Befall unseres Redaktionsteams mit dem alljiihr
lich auftretenden "Fasnachtsfieber" (nicht zu verwechseln mit 
den übliehen Grippe-Syptomen) ist aueh dieses lahr verant
wortlich ft.i.r den unseri6sen Beitrag "elsauer-schnõrri" in dieser 
ez-Ausgabe. Sollten Sie, liebe Leser, daftir Verstiindnis aufbrin
gen, sind wir !hnen dankbar. 

Danken mõchten wir an dieser Stelle auch dem Gemeinderat 
von Elsau, der unser ganzes Team in "Anerkennung der ehren
amtlich geleisteten Dienste" zu einem Nachtessen eingeladen 
hatte . Daran, dass er jetzt trotzdem im "elsauer-schnõrrr' 
etwas "abbekommt", ist er nicht ganz unschuldig, denn was 
"sich liebt, das neckt sirh", oder? 

Das Amt eines Gemeindevaters bringt ja nicht nur Würde, son
dern auch ein geriitteltes Mass an Bürde und Kritik mit sich. 
Aus dieser Sieht liegt es aueh an uns, den gewiihlten Beh6rde
mitgliedem und allen ehrenamtlieh tiitigen Elsauem flir ihre im 
Dienst der Gemeinde aufgewendeten Freizeit zu danken! Ein 
'pezieller Dank gilt unserem Gemeindesehreiber loseph Winte
ler, sind seine informativen 8erichte aus dem Gemeinderat 
doch Beitrage, die wir nicht missen mõchten! 

Bis zum niiehsten Mal 
ufWiederliise' 

Ihre ez 

Schweizerisch~Mobiliar 
Versicherungsgesellschaft 

ul macht Menschen sicher 
Arthur H. Bár, Generalagentur Winterthur, Technikumstrasse 79 
Tel. 05212361 31 

Gebietsinspektor: Ernst Sommer 
Dorfstrasse 14 
8352 Elsau 

Auf Ostern 

Telefon 361615 

aus der eigenen Konditorei 

Osterhasen Schoggihüsli 

Feine Praliné 
Gefüllte Pralinéeier 

René Sommer 
Bãckerei-Konditorei Rãterschen Te!. 361166 

PS: Betriebsferien 4. - 17. Marz 1985 

« 

Mit offenen Augen ..... 

Das letztemal habe ieh das Kriterium der Einordnung und der 
Massstiibliehkeit vorgeflihrt - oder es wenigstens versueht. Und 
weil dieser Aspekt so enorm wichtig und immer wieder umstrit
ten ist mõchte ich heute ein weiteres gutes Beispiel anftigen. 
Die a~ssere Erscheinungsform eines Gebaudes oder einer 
Gebiiudegruppe ist das, was uns als erstes in die Augen stieht. 
Die "Innereien" und ihre Auswirkungen auf die aussere Gestalt 
eines Baues bleiben uns meist verborgen und interessieren uns 
eigentlieh aueh nur wenig, deshalb wollen wir uns ganz auf das 
Gesieht dieser Gebiiudegruppe konzentrieren. Die Zeile mit 
den vier Hãusern im "Husacker" liegt an der Strasse nach Wie
sendangen, gegenüber der Klrche und dem alten Dorfkem 
Elsau. Mit diesem stehen sie in einem Dialog - so quasi ein 
Gespriieh über die Gasse. Sieher kein Streitgespriieh, sondem 
eher ein ruhiges Red-und-Antwort-Stehen. Die Zeile ist rhyth
miseh bewegt, gu t proportioniert u.nd gesehiekt in den Hang 
eingebettet. Daehform, Material und Farbwahl sind eine reiz
voUe Antwort auf das Gegenüber. Die Dorfseite mit den 
rankenbewachsenen Lauben ist ein "bauerliches Element" 
ein Element das ftir diese Wohnhiiuser gesehiekt interpretiert 
w~rde. Der kIeine "Stilbrueh" an dieser Laube mit der Vermi
sehung von Holzkonstruktion und Betonplatte vermag den 
guten Gesamteindruek nieht zu sehmiilem. Aueh die übrigen 
Fassaden mit den unaufdringliehen Fenstergruppen und die 
besteehend einfaehen Details überzeugen. Sieher ke in spekta
kuliires Beispiel, aber eine L6sung, die dureh Beseheidenheit 
und Zurüekhaltung sich systematiseh in ihre niihere Umgebung 
einordnet. 

Da ieh das letztemal auf das "t6dliehe" Bau-Rezept - einfaeh, 
zweckmãssig und billig! - hingewiesen und in einem frühe.ren 
Artikel die Arehitektur mit der Sprache vergliehen habe, 
mõchte ich zur Verdeut1ichung, diese Verarmung in der Bau
kunst mit der Spraehe in übereinstimmung bringen! Mit ande
ren Worten: auch in der Sprache einfach, zwec.kmãssig und 
überflüssiges weglassend. 

Erster Sehritt: WegfaU der Grosssehreibung 
einer sofortigen einfúhrung steht nichts im weg, zumal schon 
viele progressive leute zur kleinschreibung übergegangen sind. 

zweiter sehritt: wegfall der dehnungen und sehiirfungen 
dise masname eliminirt schon di grõste felerursache in schulen 
und büros. den sin oder unsin der konsonantenverdoplung hat 
onehin nimand kapirt. 

driter sehrit : v 'und ph ersetzt dureh f/z und seh ersetzt dureh s 
das alfabet wird um swei buehstaben redusirt, sreibmasinen 
werden einfaeher, wertfole arbeitskriifte kônen der entwik
lungshilfe sugefürt werden. 

tirter srit: q, e und eh ersest dureh k / j und y ersest dureh i / 
pf ersest dureh f 

iest sind son seks bukstaben ausgesa1tet , di sulseit kan sofort 
fon neun auf seks iare ferkürst werden. anstat firsig prosent 
rektsreibunterikt kõnen nüslikere fàker wi seiknen, fisik und 
kemi mer geflegt werden . fIle milionen tonen papir werden ein
gespart. wir naern uns iest in der sprake dem durksnit der swei
ser arkitektur. 

fúnfter srit: wegfal fon ii-, 0- und üseiken 
ales uberflusige ist iest ausgemerst, di ortograti wider slikt und 
einfak wi ein sweiser wonblokli. nok gibt es bauwutige denk
sparer, di haben iren kof - weil storfaktor - gegen ein konto 
eingetaust. darum sreken si nikt suru.k, unser landken mit hus
lis und bloklis bis an den rand su fulen. um auk diser grosen 
merheit spraklik eine heinlat su geben , fersuken wir als nakstes 
sil di fereinfakung der nok swirigeren und unsinigeren gramatik 
ansufisiren. 

fileikt fersten si iest di nukterne erseinung unserer wonkartire 
besere. 

felis lotser 

Fotos: PE 
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(~ ______ G_e_m_e_in_d_e ______ ~) 
VERHANDLUNGEN DES GEMEINDERATES 

Der moderne Mensch fonnuliert seine Erkenntnisse und Erfah
rungen in Zahlen; Erfolge und Misserfolge k6nnen damit kiar 
und allgemeinverstandlieh ausgedrüekt werden. So wird ein 
Rüekbliek auf das Jahr 1984 in erster Linie zu einer Bilanz. 
einer statistischen Ansammlung von Zahlen. Tone , Farben 
ader Verse waren weit poetischere Ausdrucksmittel. doch 
erstens müsste man diese beherrschen, und zum andem werden 
eben doch nüchterne Tatsachen als Rechenschaftsbericht über 
eine Gemeindeverv.ra1tung erwartet. 

Leichter Bevblkerungsrückgang 
2669 Personen hatten am 31.12 .1984 ihren gesetzlichen Wohn· 
sitl in der Gemeinde Elsau , 6 Personen weniger a1s vor Jahres
frist. Die Bevol.k.erungsentwicklung ist in unserer Gemeinde 
keineswegs g1eiclunassig verlaufeo . Besser als \'iele \\'orte zeigt 
dies die folgende grafische Darstellung: 

l' :...\.' 

l'I'-\.' 

l '~\.' 

1'::"''(1 

1'(\'0 
l'\.\" ]0).' 1~1 19j.:' lÇh.:1 

Die Einwohnersehaft setzte sich Ende 1984 zusammen aus 265 
Gemeindebürgern, 2262 übrigen Sehweizem und 142 Ausliin
dern. Naeh dem religi6sen Bekenntnis gliederte sie sieh in 1848 
Reformierte, 671 R6m.Katholiken und 150 Personen anderer 
Glaubensgemeinschaften und Konfessionslose. 

Erfreulicher Rechnungsabschluss 
Der Ordentliehe Verkehr der Polit. Gemeinde ftir das Jahr 1984 
sehliesst mit Fr. 3 700286.55 Einnahmen und Fr. 3 181636.90 
Ausgaben mit einem übersehuss van Fr. 518649.65 ab. So
wohl die Grõsse der einzelnen Pakete von Einnahmen und Aus
gaben, wie aueh die Abweiehungen gegenüber dem Vorsehlag, 
sind aus der nachstehenden Zusammenstellung ersichtlich. 

Zusammenzug der Einnahmen des OV 

1. Zinsen von angelegten Kapitalien 
2. Ertrag der Liegenschaften 
3. Staatsbeitrage 
4. Beitrage 
5. Ordent!. G.emeindesteuern und 

Quellensteuern 
6 . Steuernachtrage aus früheren Jahren 
7. Aktive Steuerausscheidungen 
8. Grundsteuern 
9. Gebühren, Bussen und 

Rückerstattungen 
10. Gemeinde-Ingenieur u. Vermessung 
11. Verschiedener Ertrag 
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Voranschlag 

72 000 
214 100 
646 300 

14000 

1 380000 
11 000 
27000 

320000 

396000 
40000 

3000 

3123400 

Rechnung 

61431.20 
225 553. -
802422.35 

15900. -

1 349525.15 
39 868.85 
21448.70 

642204.60 

447215.10 
90316.35 

4401.25 

3 700 286 .55 

Zusammenzug der Ausgaben des OV 

1. Besoldung und Entschiidigung 
fUr die Verwal tung 

2. Allgemeine Verwaltungsauslagen 
3. Zinsen fUr entlehnte Kapitalien 
4. UnterhaIt der Gebaude 
5. Bewirtschaftung der Waldungen 
6. Bewirtschaftung der übrigen 

Grundstücke 
7. Strassen 
8. Kanalisation und Klaranlage 
9. Offentliche Anlagen und Brunnen 

10. Unterhalt und kleinere Korrek-
tionen kleinerer Gewasser 

11. Gemeinde-Ingen ieur u. Vermessung 
12. Allgemeine Sicherheitspotizei 
13. Fo;'~er\\'ehr und Feuerpolizei, 

Zivilschutz 
14. Gesundheit 
15. Fri~dhof 
16. GebÜhren. Personen- und 

Sach· Versicherungen 
17. PassiH' Steuerausscheidungen 
18. :\bsdueibungen und 

pauschale Steueranrechnung 
19. Beitriü,e. Subventionsaktionen und 

Sozia1tursorge 
20. Beitrage an produktive Unter

nehmungen zur Deckung von 
Betriebsdefiziten 

21. Yerschiedener Aufwand 

22. Einmaliger Beitrag an den Brutto
Rückschlag des Ausserordentl ichen 
Verkehrs 

23. Tilgung von Rückschlagen aus 
Vorjahren 

Total Aufwand 
Total Ertrag 

Brutto-Vorschlag 

Voranschlag 

407800 
72 800 

198000 
100000 

2000 

3000 
264500 
100000 
131 000 

10000 
140000 

1500 

248500 
180000 
45000 

89500 
40000 

4000 

420000 

2000 
54500 

2514100 

65000 

544300 

3123400 
3 123400 

-

Rechnung 

413 140.90 
54557.45 

196458.45 
95610.65 

877. -

2433.05 
255 271.70 
90536. -

140458.75 

583.60 
194639.45 

1 300. -

232523.45 
187546. -

36 358.90 

87597.70 
42428.40 

2027.05 

471 500.10 

171.10 
63 153.30 

2569173. -

68 163.90 

544300. -

3 181636.90 
3 7.00286.55 

518649.65 

Der erzielte überschuss wird, mit Ausnahme des Restbetrages 
unter Fr. 1000, zur zusiitzliehen Sehuld'entilgung verwendet. 

Im Ausserordentl iehen Verkehr stehen den Ausgaben von 
Fr. 865 704 Einnahmen von Fr. 67 541 gegenüber; naeh Abzug 
des Beitrages aus dem Ordentliehen Verkehr bleibt lediglieh ein 
Netto-Rüeksehlag von F r. 100000. Bei diesem sehr günstigen 
Ergebnis ist zu berüeksiehtigen, dass f1ir den Bau des Sport
platzes lediglieh Fr. 153000 im Jahre 1984 verbueht wurden 
und die zurüekgestellten Bauaufgaben im Gebiet von Unter
Sehottikon immer noeh der Erledigung harren. 

Wesent1ich verbesserte Finanzlage der Polit. Gemeinde 
Die hohe budgetierte Sehuldentilgung und die zusatzliehe Ab
sehreibung aus dem Einnahrnen-übersehuss haben die zu til
gende Sehuld auf Fr. 1135 845 zusammensehmelzen lassen. 
Anderseits sind die Fondsbestiinde weiter leieht angestiegen 
und haben mit Fr. 1604 550 ebenfalls eine neue Rekordmarke 
erreicht. 

Vor aJlem unter dem Regime des alten Finanzausgleiehsgesetzes 
hat man, keineswegs zu unrecht, die finanzielle Situation nach 
dem Ausmass der zu tilgenden Sehuld im Vergleieh zum ein
fachen Staatssteuerertrag gemessen . Dieser Gradmesser hat 
auch heute noch seine Berechtigung, darum ist auch dieser 
Wert in die naehstehende GrafIk einbezogen, welehe die Ent
wieklung der letzten 12 Jahre zeigt. 
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zu tilgende Sehuld 

Fondsbestiinde 

einfaeher Staatssteuerertrag (100 %) 

FinanzieU (und hygienisch) gesunde Wasserversorgung 
Die Baurechnung der Wasserversorgung schliesst mit Einnah
men von Fr.ll0499.05 und Ausgaben von Fr. 82916.30 ab, 
der daraus resultierende Einnahmen-überschuss wird zur lU

satzliehen Absehreibung verwendet. Die Betriebsreehnung 
sehliesst mit je Fr. 228436.90 Einnahmen und Ausgaben ab; 
die Absehreibungen liegen mit Fr. 80011.75 etw-as niedriger 
als im Budget vorgesehen. Etwas überraseht haben in der 
Betriebsrechnung die relativ hohen Kosten fúr Wasserlieferun
gen von Winterthur, eine Folge des tiefen Grundwasserstandes. 
Die Bausehuld der Wasserversorgung ist mit Fr. 131081 auf 
einem reeht beseheidenen Stand angelangt. Im Jahre 1974 
betrug die Bausehuld der Wasserversorgung Fr. 1052600.-, 
das entspraeh mehr als dem lOfaehen Gebührenertrag der Was
serversorgung. 

AnIasslieh der Generalversammlung einer Aktiengesellsehaft 
freuen sieh die Aktionare über das gute Gesehaftsergebnis ihrer 
Gesellsehaft. Der gu te finanzielle Absehluss einer Gemeinde 
dürfte ebenfalls ein Anlass zur Freude sein fUr die mitbeteilig
ten und mitverantwortlichen Einwohner. 

EDV für die Gemeindeverwaltung 
Elektronische Datenverarbeitung ist lãngst nicht mehr die 
Saehe einzelner eomputerbegeisterter Leute, welche zufállig 
irgendwelche Verwaltungsaufgaben mit diesem Hilfsmittel 
lbsen wollen. Jedermann muss heute zur Kenntnis nehmen, 
dass die Elektronik "ine teehnisehe Revolu tion mit noeh kaum 
absehbaren Folgen ausgelbst hat. Gerade auch in einem Dienst
leistungsbetrieb wie der Gemeindeverwaltung finden sich zahl
reiehe sinnvolle Anwendungsm6gliehkeiten ftir die EDY. Nebst 
den Stadten und grossen Gemeinden hal! der Computer heute 
auch Einzug in vielen mittleren und kleinen Gemeinden. Bei 
gewaltig verbesserter Leistung sind die Anlagen heute wesent
lieh billiger als vor wenigen Jahren. Das aber sehafft heute 
auch einen Zwang zur Einftiluung: Die Anforderungen an die 
Gemeindeverwaltungen, vor allem auch seitens des Bundes und 
der Kantone, setzen immer mehr eine elektronische Verarbei
tung der Daten voraus. 
Die Gemeinde EIsau hat bewusst auf diesem Gebiet etwas 
Zurüekhaltung geübt. Das war im Hinbliek auf die Ansehaf
fungskosten wie aueh auf die Herstellung von brauehbaren Pro
grammen dureh die LieferfIrmen von Vorteil. Jetzt jedoeh 
drangt sieh die Umstellung gleieh aus mehreren Gründen auf: 

Auf den l. Januar 1986 tritt ftir aJle züreherisehen Gemein
den das neue Reehnungsmodell in Kraft. 
Die Einwohnerkontrolle bedarf einer Neuorganisation, da
mit sie den stãndig steigenden Anspriichen gerecht werden 
kann. 

Die bestehende Adressieranlage ist veraltet; sie genügt den 
heutigen Anforderungen seit lãngerer Zeit nicht mehr. 
Das "von Hand" geführte Steuerregister ist mit Rüeksicht 
auf die Zahl der Steuerpf1iehtigen nieht mehr eine effIziente 
L6sung. 

Geprüft wurden die Produkte mehrerer Finmen mit Erfahrung 
auf dem Gebiet der Gemeindeverwaltung. Von drei fUhrenden 
EDV-Firmen sind detaillierte Offerten eingeholt worden, 
wobei auch die prak:tische Anwendung in anderen zürcheri
sehen Gemeinden überprüft wurde. Besonderen Wert legte man 
auf die bereits in andern Gemeinden erprobte Software. Gute 
Dienste leistete aueh der Berieht einer Arbeitsgruppe des Ver
eins zürcherischer Gemeindeschreiber und Verwaltungsbeamter 
über den Einsatz von EDV in kleineren Gemeinden. 
Mõglich wãre auch eine Service-Losung durch einen Computer
Dienstleistungsbetrieb. In Frage gekommen wãren jedoch nur 
private Firmen auf diesem Gebiet. Auf die Dauer kommt diese 
Variante nieht .billiger zu stehen. Für eine eigene Anlage spre
ehen aueh überlegungen des Datensehutzes und der zeitliehen 
Unabhangigkeit in der Erledigung der Arbeit. 

Die EinfUhrung der EDV verursaeht folgende Kosten: 

- Ansehaffung eines kompletten Systems 
inklusive Programme (Hardware + Software) 
sowie der voraussiehtliehen Kurskosten Fr.170 000. -
Bauliehe Anpassungen und Installationen 
im Gemeindehaus Fr. 10 000. -

Total Fr. 180 000. -

Die Servieekosten dürften jiihrlieh ea. Fr. 11 000 bis 12000 
betragen. Anderseits fallen die Servieekosten von ea. Fr. 4000 
fUr den bisherigen Magnetkarteneamputer weg. 

Entscheid über das Schicksal des Speichers im 
"Oberhof" 
Der Speieher im "Oberhof" wurde am 6.5.1974 erworben. Es 
handelt sich um ein schützenswertes Gebãude von regionaler 
Bedeutung. Wenn es erhalten werden soU, ist jedoeh dringend 
eine Renovation nõtig. Der Gemeinderat legt den Stimmberech· 
tigten folgende Varianten zum Entseheid vor: 

I. Genehmigung des Projektes ftir die Gesamtrenovation des 
Speiehers mit Umbau zu einem Mehrzweekgebaude flir 
6ffentliehe und kul!urelle Veranstaltungen; Erteilung eines 
Kredites von Fr. 460000. 

2. Renovation des Speiehers zur Erhaltung der heutigen bau
liehen Struktur ohne Innenausbau und grundsiitzliehe Ànde
rung der Nutzungsm6gliehkeit; Erteilung eines Kredites von 
Fr.150000. 

UTECH 
Konstruktionen und Projekte 
Maschinen-/ Armaturenbau 
Automation 

CH-8352 Rii.terschen 
Stationstrasse 8 
Te!. 052361414 
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Krankheit 
Unfall 
Invaliditãt 
Tod 
Alter 
Haftpflicht 
Sachschaden 

~ 
wer zahlt 

was? 
wieviel? 

Agentur Ernst Bãrtschi 
Dorfstrasse 1, Elsau-Rãterschen 

Telefon 052 362181 

Verlangen Sie unverbindlich und kostenlos 
eine Gesamtberatung! 

Ihnen und Ihrer Familie zuliebe! 

Büro-Offnungszeiten: 
Mo-Fr 8.00-12.00 

13.30-18.00 

ur 
en 

Sa 10.00-12.00 Immer in Ihrer Nahe 

J. Brüniger 
St. Gallerstrasse 308 
8409 Winterthur 
Tel. 281440 

OffiZie~UZUKI ~ Vertretung 
Mehr SpaSS am Vl;'!rkehr. 

Service und Karosseriearbeiten a ller Marken 

An · und Verkauf von Occasionen 

Variante l ergabe neue Nutzungsmogliehkeiten des Gebaudes. 
Gesehaffen würde ein Mehrzweekraum mit Galerie und den 
erforderlichen Nebeneinrichtungen. Damit konnten Ausstellun· 
gen sowie kleinere Veransta1tungen mit bis zu 80 Teilnehmem 
aufgenommen werden. Die Kosten betragen auf Grund eines 
Projektes mit detailliertem Kostenvoransehlag Fr. 460000. 
Variante 2 besehriinkt sieh auf eine umfassende Sanierung de! 
bauliehen Substanz. Damit konnte die Baute im Ortsbild von 
EIsau erhalten bleiben. Eine wesentlieh andere Nutzung als 
bisher ware jedoeh nieht moglieh. 

An eine Renovation ist aus Mitteln der kant. Denkmalpl1ege 
ein Beitrag von Fr. 24000 zugesiehert. Bei Annalune des Pro
jektes rur einen Gesamtumbau mit Nutzungsanderung ware eio 
zusatzlieher Beitrag aus Mit!eln des Finanzausgleiehes wahr
seheinlieh. 

Die Antrage flir den EDV-Kredit und betreffend den Speieher 
werden an der a.o. Gemeindeversammlung vom 28. Marz 1985 
behandelt. 

Rückhaltebecken - teure Sandkastenübung 
Am 21. Juni 1983 haben die Stimmbereehtigten mit grosser 
Mehrheit das Projekt rur den Entlastungskanal an der Walten
steíner Eulach zuIÜckgewiesen. Ver1angt wurde vor allem. es 
sei die Losung des Hoehwasserproblems dureh Rüekhaltebek
ken zu prüfen. Diese Mogliehkeit ist allerdings vom Gemeinde
rat bereits vorher genereU studiert worden. 
Trotzdem wurden nach der eIWãhnten Gemeindeversammlung 
umfassende Abklarungen fór den Bau von Rüekhaltebeeken an 
der Waltensteiner Eulaeh in Auftrag gegeben. Um den Vorwurf 
der Voreingenommenheit auszuschliessen, wurde eiu anderes 
Planungsbüro mit den Untersuehungen beauftragt. Ap der 
Offentliehen Versammlung vom 21. August 1984, welehe aller· 
dings nur von 24 Stimmbereehtigten besueht wurde, sind dann 
die vom Planungsbüro 8asler+ Hofmann studierten Varianten 
erlautert worden. Aueh die von Emst Reimann vorgesehlagene 
Lõsung wurde noch weiter bearbeitet und die Kosten auf de n
selben Grundlagen bereehnet. Wesentliehe Kosteneinsparungen 
dureh Rüekhaltebeeken gegenüber einem Entlastungskanallas
sen sieh nieht erzielen; der mutmassliehe Bauaufwand sehwankt 
zwischen einer Million und 1,4 Millionen, wobei die noch feh
lenden geologischen Untersuchungen einen nieht unwesentli
ehen Unsieherheitsfaktor darsteUen. 
Gewisse Rahmenbedingungen waren dureh kantonale Instan
zen festgelegt, vor aIIem aueh im Hinbliek auf die Subventio
nierung. Ferner sind Eingriffe in das Waldareal ohne Zustim
mung des Oberforstamtes nieht moglieh. Leider dauerte es 
reeht lange, bis diese SteHungnahmen eintrafen. Heute wissen 
wir unmissverstandlich, dass eine Rodungsbewilligung gemass 
bisheriger Walderhaltungspraxis nieht in Frage kommt. Damit 
fallen gerade jene Varianten von Rüekhaltebeeken, welche dem 
Gemeinderat aus Gründen des Landsehaftssehutzes noeh 
zumutbar erschienen wãren, ausser Ahschied und Traktandeo. 
Beaehtlieh ist aIIerdings der Kostenaufwand dieser Abklarun
gen: Die reinen Projektierungskosten flir diese Rüekhaltebek
ken betragen Fr. 40931.05, dazu kommen noeh andere Auf
wendungen und Verwaltungskosten, welche dureh diese Arbei
ten ausgelost wurden. 

Der Gemeinderat ware nieht unglüeklieh, wenn er die Hoeh
wassersanierung und die weiteren Tietbauvorhaben im Gebiet 
von Unter·Sehottikon bis aufweiteres sehubladisieren konnte. 
Die Gemeinde befindet sieh jedoeh im Zugzwang: Der Regie
rungsrat hat den amtliehen Quartierplan "Aperg" zwar geneh
migt, jedoeh mit folgenden Aul1agen: 
a) Vor Erteilung von Baubewilligungen im vorliegenden Quar

tierplangebiet ist die Einmündung im Bereieh der alten 
SI. Gallerstrasse in die St. Gallerstrasse HS-7, S-l von der 
Gemeinde Elsau zu sanieren. 

b) Bevor die bauliehe Sanierung der Waltensteiner Eulaeh reali
siert ist, dürfen Baubewilligungen flir Gebaude, die im Ge
liinde tiefer als 491 m ü.M. liegen, nur erteilt werden, falls 
der Bauherr auf jegliehe Haftansprüehe fór Obersehwem
mungsschãden verzichtet. 

Damit werden die entsprechenden Baukredite erneut den 
Stimmbereehtigten vorgelegt werden müssen. Allerdings reieht 
dies nicht mehr bis zum 28. Marz 1985; die entspreehenden 
Gesehafte werden der Reehnungsgemeinde unterbreitet wer
den. 

Auszeichnung der Gemeinde Elsau durch 
den Schweiz. Bund für Naturschutz 
Dem Gemeinderat ist eiu Schreiben des Schweizerischen Bun
des rur Natursehutz mit folgendem Inhalt zugegangen: 

"Der Sehweizerisehe Bund flir Natursehutz (SBN) hat aus 
Anlass seines 75-Jahr-JubiHiums beschlossen, erstmals einen 
Preis 'Naturschutz in der Gemeinde' zu verleihen. Der Preis 
(Fr.lOOOO.-) soll eher symbolisehe als materielle Bedeutung 
haben und Gemeinden auszeichnen, welche sich in überdurch
sehnit!lieher Weise flir den Natursehutz auf Gemeindeebene 
eingesetzt haben. 
Die Jury hat die eingegangenen Vorsehlage sehr eingehend ge
prüft und den zustiindigen Organen des SBN ihre Antriige 
gesteUt. Der Vorstand hat besehlossen, den Preis 1984 zu ver
doppeln und eine deutschschweizerische und eine westschwei
zerische Gemeinde auszuzeichnen. Wir freuen uns, Ihnen mit
teilen zu k6nnen, dass der Preis der Gemeinde Elsau zuerkannt 
worden ist. Der SBN moehte damit die Leistungen Ihrer 
Gemeinde fUr den Naturschutz würdigen und sie ermuntern, 
auf dem eingeschlagenen Weg fortzufahren.!> 

Schlussbemerkung in eigener Sache 
Gemass § 68 des Gemeindegesetzes haben die Gemeinderiite 
mr eine geeignete Veroffentliehung ihrer Besehlüsse zu sorgen. 
Mit Ausnalune der grosseren Stiidte, welche spezielle Infonna
tionsbeauftragte angestellt haben, obliegt diese Aufgabe fast 
durehwegs den Gemeindesehreibern . Sonderlieh beliebt ist 
diese Infonnationspf1ieht nieht, bildet sie doeh lediglieh eine 
weitere ehanee, um als Prügelknabe mr unpopulare Behorde· 
beschlüsse zu dienen. 
Der Pl1ieht zur Beriehterstattung werde ieh nieht entgehen 
konnen. Indessen konnte man die Reibungsl1aehe erheblieh 
vermindern, wenn man sich dieser Aufgabe in einem m6glichst 
kurzen. und unpersonliehen Telegrammstil entledigen würde . 
Eine derartige Reduktion meiner Arbeit mr die elsauer-zytig 
habe ieh mir vorgenommen, fal ls aueh in Zukunft nieht saeh
liehe Argumente, sondern personliehe Verunglinipfungen das 
Niveau politischer Auseinandersetzungen in unserem Lokal
blat! bestimmen soUten. 

JosefWinteler 

I I Baukommission 

Wann braucht es eine Baubewi11igung? 
In Seldwyla wird am Wirtshaustiseh heftig diskutiert. Vom 
Baum- und Waldsterben wird gesproehen und vom Energie
sparen. Jeder einzelne sollte da etwas tun, finden die Mãnner 
um den Tiseh. "Ieh will jetzt etwas unternehmen und werde 
mein Haus aussen isolieren", meint der eine. "Hast du dazu 
schon eine Baubewilligung?", fragt der andere. "Wozu denn, ist 
das notig? Mein Naehbar hat aueh ohne Bewilligung ein Daeh
fenster eingebaut." "Das ist aber nicht in Ordnung", findet ein 
dritter, "denn das Daehfenster ist sicher ersteHt worden, weil 
der Hauseigentümer im Daehgesehoss ein Sehlafzimmer ein
bauen wollte". "Und wenn ich jetzt neue Fenster finbauen 
will, weil die alten nieht mehr dieht sind, muss ieh da aueh den 
Gemeinderat fragen?" "Das fehlt gerade noeh", miseht sieh da 
ein anderer ein, " wir leben in der freien Schweiz, da will ich 
maehen, was ich will!" " Halt, halt, der Gemeinderat tut ja 
sehliesslieh nur seine PlJieht. Er ist damr verantwortlieh, dass 
die Vorsehriften der Bauordnung eingehalten werden. Du hast 
ja damals an der Gemeindeversammlung der Bauordnung aueh 
zugestimmt." "Das schon", knurrt der andere, "aber was recht 
ist , das ist recht !" Aber was ist nun recht? 
Es ist sehon so, dass es heute flir reeht viele Vorhaben eine bau
reehtliehe Bewilligung des Gemeinderates braueht. Aber wer 
kennt sieh sehon aus im Dsehungel der kantonalen und kom· 
munalen Vorsehriften. Ein paar naehfolgende Hinweise seha
den da wohl kaum: 

Bewilligungspl1iehtig sind gemass kantonalen Vorsehriften (Pla
nungs- und Baugesetz, Bauverfahrensordnung und AIlgemeine 
Bauverordnung) : 

Neubauten 
bauliehe Veranderungen an bestehenden Baulen oder Bau
werken 
Nutzungsãnderungen von Raumen (z.B. Bastelraume zu 
Wohnriiumen, Eslriehraume zu Sehlafzimmern ete.) 
Mauern und gesehlossene Einfriedungen von über 80 em 
Hohe 
Reklame 
Aussenantennen 
Sonnenkollektoren 
Spiel- und Sportanlagen 
Schwimmbassins 
wesentliehe Gelandeveriinderungen 
Fahrzeugabstellpla tze 

Und in der Kernzone I der Gemeinde: 
Fassadenrenovationen mit i\.nderungen bezüglieh Material 
und Farbe 
Abbrueh von Bauten, Bauteilen und Bestandteilen der Um
gebungsgestaltung 

Nun ist aber festzuhalten, dass es nieht in aIIen diesen Fallen 
einer voHstiindigen Baueingabe mit vielen Planen bedarf und 
dass auch nicht alle Bauvorhaben ausgeschrieben werden müs
sen . Das Gesetz kennt neben dem ordentliehen Baubewilli
gungsverfahren, wie es vorwiegend rur Neu- und Anbauten 
erforderlich ist, auch ein vereinfachtes Verfahren ohne Aus
schreibung, insbesondere dann, wenn keine nachbarlichen 
Interessen berührt werden (z.B. Vordaeher, Kamine, Balkone , 
Aussenantennen), und fUr Bauvorhaben von untergeordneter 
Bedeutung ein einfaehes Anzeigeverfahren (z.B. unbedeutende 
Anderungen an der ausseren Erscheinungsfonn des Gebãudes 
oder im Innern). Und wer nicht recht weiss, wie er es anfangen 
soll, der darf sieh ruhig bei der Gemeinderatskanzlei erkundi-
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gen oder den Bauvorstand fragen. In ganz einfaehen Fallen 
genügt vielleicht sehon diese Mitteilung. 

Und nun zuriick zu unserer Tafelrunde. Eine Aussenisolation 
am Haus und ein Dachfenstereinbau brauchen immer eine Ein
gabe an die BaubehOrde. Und in der Kernzone I ist aueh ein 
Fensterersatz dem Gemeinderat anzuzeigen. Und zuro Schluss 
ein guter Rat: Bitte , die Eingabe vor Bauvollendung! 

Ein spezieller Hinweis noch auf die Kernzone und Bauten aus
serhalb des Baugebietes. Bei Altbauten ist jedes Detail wichtig. 
Arehitekt Jõrg Jueker hat z.B . seinerzeit in der ez vom April 
1983 mit vielen Beispielen auf gute Fensterteilungen hingewie
seo. Kleinigkeiten in der Fassade wie verwendete Materia1ien, 
Farben, Daehformen und sogar in der Umgebungsgestaltung 
kónnen den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen. Es emp
fiehlt sieh daher, bei noeh so kleinen Veranderungen oder 
Renovationen von der in der 8auordnung angebotenen Bau
beratung Gebraueh zu maehen. Und wer hatte nieht schliess
lieh selbst am meisten Freude als der Bauherr selbst, wenn die 
Arbeit gut gelungen ist und allgemein anerkennende Zustim
mung findet. 

1:11 Feuerwehr 

Ein Kommandowechsel bietet immer Anlass zu Betrachtungen 
auf zwei Seiten. 
Zuerst ein Bliek zurüek: leh ffeue mieh, das Oberkommando 
der Feuerwehr aus so guten Handen übernehmen zu konnen. 
Das verpfliehtet! 
Dann ein Bliek in die Zukunft: Ich darf auf die tatkraftige 
Unterstützung eines engagierten Kaders und einer flotten Mann
sehaft zãhlen. Der gemeinsame Einsatz im Dienste einer guten 
Saehe freut mieh und spornt maehtig an. 
Getragen wird unsere Aufgabe aber auch von einer Bevõlke
rung, die den Anliegen der Feuerwehr mehrheitlieh wohlwol
lend gegenübersteht. Aueh das verpfliehtet - aus Tradition 
und eigener Uberzeugung. Wenn Sie je daran zweifeln sollten, 
so kann ich Ihnen versichern: Die Feuerwehr ist in den Über
legungen und Absiehten des Oberkommandanten nie Selbst· 
zweck. 
An gutenWünsehen zur Amtsübernahme hat es nieht gefehlt. 
Vielen Dank! Wenn ieh flir mieh selbst noeh einen Wunseh 
frei hãtte, so wãre es dieser: eine mõglichst schadenfreie Amts
zeit. Helfen Sie uns allen dabei! 

Mit besten Grüssen 
Ihre lFEUERWEHR ELSAU 

H. Erzinger 
Oberkommandant 

ANDRIE CLERC 
Schottlkerstrasse 21 
CH-8352 Elsau ZH 
Telefon 0521361692 

Zivilschutz-Nachrichten 

Information 

Der Schutzraum 
Der Sehutzraum ist niehts anderes als eine Zuflueht, die dureh 
die Bevõlkerung in einer NotIage, Krieg, bewaffneter Konflikt, 
Katastrophe natürlichen oder technischen Ursprungs, nuklearer 
Verstrahlung, zum Uber- und Weiterleben aufgesueht werden 
kann. 
Ein moderner Sehutzraum wird naeh eidgenossiseh geltenden 
Weisungen in jedem Neubau, beziehungsweise bei wesentli
chem Umbau erstellt. Er ist ein rundherum geschlossener, 
robuster, einfacher und zweckmãssiger Bau. Er weist in der 
Regel einen Sehutzgrad von 1 bar, in Sonderfàllen 3 bar Uber
druekauf(Ibar= IOt/m2). 

Repetition 

Welehes sind heute die Waffenwirkungen, vor denen sieh die 
Zivilbevõlkerung schützen muss? 

Konventionelle Waffen 
Projektile, Splitter, Druek, Trümmer 
Atomare Waffen 
radioaktive Strahlung, Hitze, Druek 
Chemisehe Waffen 
Luft- und Geliindeverseuehung 

Lektion 

Der Sehutzbau (Sehutzraum) muss daher folgenden Sehutzum
fang aufweisen: 

absehirmen gegen 
Hitzestrahlung 
radioaktive Strahlung 
Feuer 
widerstehen gegen 
Druek 
Triimmer 
Splitter 
dicht sein gegen 
ehemisehe Kampfstoffe 
radioaktiven Ausfall 
Raueh 
verlassen werden kõnnen 
auch wenn der Eingang durch Trümmer versperrt ist 
das Leben ermõgliehen 

Rohrleitungsbau 
Warmepumpenanlagen 
Reparaturen 

011-, Gasfeuerungen 
Warmepumpen 
Warmetechnlsche Anlagen 

OI-Gas Zentralheizungen 
Kesselauswechslungen 
Expertisen 
Tank-Boiler-Solaranlagen 
Eisenabbrüche 
Heiztechnisches Büro 
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Einzelschutzraum für SO Personen 
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$chutzraum 
Fluchtweg 
Notausstieg 
Mauerdurchstieg I 
FW (BEI 14 . 25 PERS.) 
Panzertüre 
Panzerdeck.el 
Fassungsvermogen 
50 Personen 
luftfassung 

l 

lufts toss i cherer 
Trülffilerschutz 

Der Schutzraum enthãlt zahlreiche, seinem besonderen Zweck 
entspreehende teehnisehe Einriehtungen. Insbesondere ist er 
mit einer künstliehen Belüftung, Ventilen, Filtern, luftdieht 
schliessenden Panzertüren oder -deckeln versehen und muss 
demzufolge regeimassig gewartet, unterhalten und dureh das 
Kontrollorgan der Gerneinde kontroUiert werden. Er muss 
stãndig einsatzbereit sein. Der Eigentümer des Schutzraumes 
ist daftir verantwort1ich, dass dieser innerhalb von 24 Stunden 
bezogen werden kann. • 
Uber Zuteilung, Bezug, Einriehtung und Ausrüstung·beriehten 
wir in einer weiteren Information. 

OC E. Sehlumpf 

Bericht der Zivilschutzstelle 
Neben diversen Rapporten des Kaders fand im Jahre 1984 die 
Stabsrahmenübung statt, zu der aueh die Mannsehaften des 
Naehriehtendienstes, des Ubermittlungszuges und des AC
Sehutzdienstes aufgeboten wurden. Daneben besuehten 28 
Zivilsehutzpfliehtige Einflihrungs-, Grund- oder Weiterbildungs
kurse, so dass gesamthaft 155 Angehõrige der ZSO EIsau total 
450 Diensttage absolvierten. Dazu kommen noeh Instruktoren
tatigkeit (50 Tage) und DienstIeistungen von Betriebssehutz
angehõrigen (31 Tage). 
In unserer Organisation haben folgende Kaderleute die entspre
ehende Ausbildung mit Erfolg absolviert und wurden ernannt 
zu: 
Chef Übermittlungszug 
Chef Tragerzug 
Sekreta r 
Siehter 
Chef Transportgruppe 

Oehsner Fritz 
Rohr Otto 
Gaehnang Susanne 
Suter Peter 
Uideraeh Kari 

Zu Sehutzraumehefs wurden ausgebildet: 
Brozek Zdenek, Brunet Jorge, Kaser Vroni, Moser Walter, Naj
man Sophie, Reehsteiner Hildegard, Sigrist Hans, Spahn Eva, 
Stõckli Bruno, Widmer Annin 

Allen wünsehen wir viel Erfolg in ihrer Tiitigkeit. 

Auf den 31.12.1984 wurden aus der Sehutzdienstpflieht der 
ZSO EIsau entIassen: 
Bieri Hans, Bingisser Walter, Buehmann Hans, Egli Hansjorg, 
Grundbaeher J akob, Güttinger Heinrieh, Hofmann Edwin, 
Hotz Paul, Sommer Mareel, Sehedler Walter, Sehenkel Max, 
Sehmid Hans, Stolz KarI. 

Die meisten haben 5 -I O J ahre Dienst in der ZSO EIsau gelei
stet. Für ihren Einsatz gebührt ihnen unser Dank. Die Jahremit 
dem gelben Helm werden den "Ehemaligen" hoffentlich in 
gu ter Erinnerung bleiben. 

Weiter haben folgende EIsauer ihre Zivilsehutz-Dienstpflieht 
erfOlIt: 
Hirt Hans, Kolb August, Ruekli Hans, Zaugg Werner 

Am 1.1.1984 waren bei der Zivilsehutzorganisation EIsau ein
geteilt: 

Mãnner 193 
F rauen (freiwillig) 31 

Total 224 

Zuwaehs 1984 

Rekrutierungen (Jahrgang 1933, UC-Falle) 12 
Frauen 2 
Zuzug naeh EIsau 9 23 

Abgang 1984 

Wegzug, Austritte und Todesfàlle 10 
Jahrgang 1924 13 23 

Bestand Ende 1984 224 

Dazu kornmen 

Angehõrige von Betriebsschutzorganisationen 25 
Dispensierte und Sefreite (SBB, PTT, Polizei, 
AngehOrige des zivilen Gemeindeführungsstabes ete.) 15 

Bei der Zivilsehutzstelle EIsau am 31.12.1984 
registrierte Personen 264 

Es würde uns freuen, wenn sich im laufenden J alu wieder einige 
Frauen bereit erklãren würden, im Zivilschutz Dienstzu leisten. 
Die Belastung ist durehaus verantwortbar. Die Genugtuung, ftir 
eine gute Sache einzustehen und ein paar Tage im lahr zu 
opfern, wiegt alles andere auf. 
Für Auskünfte stehen wir gerne zur Verftigung. 

Rita Flaeher 

Wir suchen eine 
Zivilsehutzorganisation EIsau 

Sekretãrin des Ortschefs 
Erfordemisse: Gute Sekretariatskenntnisse, Durehset
zungsvermógen und Organisationstalent, Bereitschaft, 
sieh fur einige Jahre zu verpfliehten und die entspreehen
den Zivilschutzkurse zu besuchen. 

Geboten werden eine interessante Tiitigkeit und Einbliek 
in aile Belange des Zivilsehutzes der Gemeinde EIsau. 

Ausbildungsbeginn im Laufe des Jahres 1985. 

Die Zivilsehutzstelle EIsau (Frau R. Flaeher, Tel. 361717) 
oder der Ortsehef (Herr E. Sehlumpf, Tel. 361884, ab 
1900h) erteilen gerne nahere Auskunft. 

Gemeindeverwaltung Elsau 

Offnungszeiten vom l. Marz bis 30. September 

Montag - Freitag 07.30 - 12.00 und 13.30 - 17.30 uhr 
Mittwoeh 07.30-12.00 und !3.30 - 19.00Uhr 
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Der Fõrster berichtet 

Geme hatte ieh die Sondersession Waldsterben (übrigens die 
vierte Sondersession seit Bestehen der Eidgenossenschaft über
haupt) etwas analysiert. Da das Thema Wald infolge Krankheit 
von Bundesrat Eg1i auf Ende Woehe versehoben worden ist, der 
RedaktionsseWuss aber auf Mittwoeh , den 6. Februar festgelegt 
war, will ieh in der naehsten Ausgabe darauf eingehen . 

Kranke Wãlder in Europa 
Seit dem l. J anuar sind die neuen Gesehwindigkeitsgrenzen 
gültig. Als Bestandteil eines helvetisehen Fliekwerkes - mehr 
dürfte das Umweltsehutzgesetz naeh der allzugründliehen Sie
bung in den Raten nicht mehr sein - ist der Erfolg ftir die Luft
reinhaltung wahrscheinlieh kaum messbar. 
Bereits dieser Winter kann den Auftakt ftir eine vollig neue 
Situation bedeuten. Aus ganz Europa haufen sieh die Meldun
gen, die jede ein Damoklessehwert beinhaltet. 

Tscheehoslowakei: Tausende Hektaren ehemaliger Walder, 
ganze Hügelzüge sind kaW, alle Baume der Luftversehmutzung 
zum Opfer gefalien. Wiederaufforstungsversuehe scWugen feW , 
weil die Bodenstruktur total zerstOrt ist und die giftigen Abla
gerungen weiteres Leben nicht zulassen. 
Siedlungen im Bohmerwald werden evakuiert, weil der schüt
zende Wald zerstort worden ist! 

DDR: Im Erzgebirge ist eine Spezialklinik ftir Erkrankungen 
der Atemwege erMfnet worden. Patienten gibt es in der naeh
sten Umgebung des Spitals mehr als genug. Die Krankheiten 
sind weder dureh Bakterien noeh dureh Viren verursaeht. Viel
faeh sind es Asthma, Bronehitis, SeWeimhautreizungen : Krank
heiten, dureh Luftverumeinigungen verursaeht. 

Jugoslawien: Einzelne Dorfer und Industrieanlagen sind dureh 
Erosion gefáhrdet. Der schützende Wald feWt, teils wurde er 
kahlgeseWagen, teils ist er abgestorben. Der Staat ist infolge 
Geldmangel nieht in der Lage, etwas zu unternehmen . 

Polen : In der Gegend des Riesengebirges werden abweehslungs
weise aUe K.inder der einzelnen Dorfer zum Erholungsurlaub, 
ftir drei Monate pro Jahr, in Gegenden mit weniger hohen Luft
sehadstoffbelastungen gebraeht. 
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Rümikon 

835 2' Ra te rsc:hen 

Tel.052 -361680 

Offnungszeiten: 

8.00 - 12.00 Uhr 
13.30 - 18.00 Uhr 

Samstag Mittag geschlossen 

Robert ott 
Gartenbau 

Trockenblumen
A rrangements 

im speziellen 
Ausstell ungsraum 

Aus unserer Giirtnerei: 

Trauerbinderei 

Grabschmuck 

Frühlings-Arrangements 

Skandinavien: Viele hundert idyliisehe See n sind tot. Das Was
ser ist so sauer, dass kein Lebewesen rnehr, weder Fisch noch 
Sehneeke, weder Musehel noeh Alge, existieren kann. Ein 
staatliches Programm sieht VO!, w6chentlich tausende Tonnen 
Kalk über den Seen zu verstreuen, um so den Sãuregrad wieder 
heruntenubringen. 
Alpenraum: Lawinenniedergange an Orten und in Ausmassen, 
wie es seit Menschengedenken nicht bekannt ist. Windwurf· 
und Schneedruckereignisse in markanter Hãufung. 

Tessin: Verschiedene Bergseen sind ohne Leben. Der Sauregrad 
ist derart hoeh, dass das Wasser kein Leben mehr zulasst. 

Graubünden: Erosionen, die mitten in scheinbar intakten Wãl
dem ameissen. Stark ausgeliehtete Sehutzwalder, die ihren 
Sehutzaufgaben nieht mehr gereeht werden konnen. 
'Uri: In Bristen ist ein 150 ha grosses Sehutzwaldgebiet so stark 
zerstõrt, dass dies sogar Laien van blossem Auge erkennen kon
nen. Für diesen Winter sind provisorische Massnahmen mit 
Holzstützen erriehtet worden. Wenn dieser Wald nieht mehr 
besteht, so muss die Talsehaft geraumt werden! 
Der Riedwald oberhalb Silenen ist ebenfaUs stark gefáhrdet. 
Wie lange zum Beispiel die Gotthardstreeke der SBB noeh eini
gennassen sicher befahren werden kann, ist ungewiss. Tatsache 
ist, dass die Bundesbahnen auf dieser Streeke deutlieh mehr 
Lawinen registriert haben a1s in früheren J ahren. 

Vielieieht wird der neue Autobahn-Basistunnel bald mit Sehie
nen belegt werden, um so die Alpentransversale zu meistern. 
Wie lange der Wald , vor aUem in den Gebirgstalem, seine 
Schutzfunktionen noch ausüben wird, vermag niemand abzu
sehatzen. Sieher ist jedoeh, dass eine Heklare Lawinensehutz 
mit permanenten Verbauungen bis eine Million Franken kostet . 
Gesamtsehweizeriseh müsste mit Kosten gegen 500 Milliarden 
Franken (in lahlen 500'000'000'000. -) gereehnet werden. 
lusatzlieh müssten Massnahmen gegen Steinsehlag, Hangrut
schungen, Rüfen, Schneeverfraehtungen dureh den Wind und 
Obersehwemmungen in den Talsohlen getroffen werden, deren 
Kosten unvorstellbar sind. 

Um es ganz konkret zu sagen: Dieser Artikel hat niehts mit 
dem Drehbuch eines HorrorfJlmes zu tun, sondern entspricht 
der Wirklichkeit. Die leit, um alle lusammenhange zu bewei
sen haben wir nicht mehr. Wenn wir nicht handeln, werden 
sam tliehe bisherigen Katastrophenflime Wirkliehkeit! 

Ihr Forster Ruedi Weilenmann 

Giorgio Conconi 

Pflasterungen 

Alhnannstrasse 29 
8400 Winterthur 

Telefon 052/284164 



I I Spielgruppe Rümikon 

Ab Frühjahr 1985 leite ieh eine Spielgruppe in Rümikon. Pro 
Gruppe nehme ieh aeht Kinder auf, irn Alter zwisehen 3 - 5 
lahren, je naeh Anmeldungen zwei Altersgruppen. Wir treffen 
uns einmal pro Woche, jeweils Dienstag- ader Donnerstagmor
gen von 9-11 Uhr. Dauer l lahr, Unterbrtiehe entspreehend 
den Sehulferien in Elsau. 

Zusammen wollen wir: spielen und erleben 
werken, kneten, malen 
singen und Bewegungsspiele maehen 
eine Geschichte anhôren 
lãnnen 
tãtig sein, etwas ausprobieren 
Konflikte austragen, wenn Streit ent
steht 

Die Kinder konnen irn freien Spiel Kontakt miteinander auf· 
nehmen und bilden mit der Zeit ihre Gruppe. 

Weitere Auskünfte oder eine ausftihrliehe Aussehreibung gibt 
gerne: 

Pia Bihr, Im Melcher 14, 8352 Rümikon , Tel. 362273 

Restaurant 

Jtl~1 
8352 Rümikon 

.. Treffpunkt rur jung und alt» 

Wotsch es gmüetli 
und luschtig ha, 
muesch i d'Blueme 

i vo Rümike gah. 

Wir empfehlen diverses .. à la carte». 
Preiswerte Menuvorschlãge für Familien
sowie Vereinsanlãsse ete. 

Sonntag 
Ruhetag 

Für solche Anlãsse Sonntags geóffne!. Fam. Ritter 

Salan Astrid 
Coiffure 

Ferien 11 . - 18. Marz 
Astrid Giezendanner 
Elsauerstrasse 23 

8352 Riiterschen 
Tel. 052136 11 38 

~ I Primarschule 
Projektwoche 

Die Prirnarsehule wird irn Marz eine Projektwoehe durehflihren. 
Projektwoehe, was heisst das eigentlieh? A1siehim Duden naeh· 
sehaute , fand ich folgende Erk1arung: Projekt; Plan, Planung, 
Entwurf, Vorhaben. 
Die ersten Gedanken zu einem solchen Vorhaben geisterten nun 
dureh unser Sehulhaus. Es wurden Meinungen ausgetauscht und 
ausgewertet, es wurde diskutiert, ob ein solches Projekt über
haupt in der Primarsehule durehgeftihrt werden kann. Man be· 
spraeh die einzelnen Ideen, und als dano der Plan bewilligt 
wurde, stand den Organisatoren niehts meru irn Wege. Bald 
wurde ein Entwurf bearbeitet, und in unzlihligen Stunden und 
Sitzungen wurde das Thema gewtihlt: 

Nahrung - Emahrung 

Die Woehe vom 4. bis 9. Marz 1985 wird nun aufgeteilt in ver· 
sehiedene Kurse. Die Kinder hatten bis am 23. lanuar Gelegen· 
heit, sieh bei diêsen Kursen anzumelden. Und die WahI wurde 
manehem zur Qual bei diesem reiehhaltigen Angebot an The· 
men. Zum Beispiel kano man sich zum Kursthema "Brot", 
"Mileh und Milehprodukte" oder "Kleingebaek" eintragen. 
Wer geme bastelt, fmdet sicher bei "Tischdekorationen" ader 
"Basteln aus Abfallprodukten'" ein dankbares Thema. Beim 
Kurs "Ãpfel und ihre Verwertung" wird sogar eine Mosterei 
besichtigt, und wie man in andern Lãndern isst und was f ur 
"Werkzeuge" diese !..eute benützen, wird im Kurs "Am Tisch 
der grossen weiten Welt" naher bearbeitet. Natürlieh wird aueh 
ftir das leibliehe Wohl der Kinder gesorgt. Es wird kein fester 
Stundenplan eingehalten werden konoen. Wãhrend dieser Tage 
der Eroahrungswoehe besueht eine Gruppe eine Grossküehe 
und ist sontit verantwortlich fli! die "Schulhausverpflegung". 
Es liegt auf der Hand, dass nebst der Küehe aueh ein "eafó und 
Restaurationsbetrieb" nieht fehlen dürfen. Die Kinder leroen 
in diesem Kurs ein Café zu gestalten, zu bedienen und selber 
zu flihren. 
Alles wirdnochmitdem Kurs "Werbung" untermalt, wobei das 
Thema "Beriehterstattung" nieht fehlen darf. 
Zu aJl diesen Themen konoten sieh die Kinder nun anmelden. 
In einem weiteren Kurs werden "Krãuter und Hausmittel" 
kennengelernt, denn was wãre unsere Ernãhrung ohne die hei· 
lenden Krauter und Gewürze aus der Natur. Für Kinder, die 
geroe Theater spielen moehten, werden unter dem Thema 
"Schattentheater" verschiedenste Arten der Ernahrung darge
stell!. 
Sie sehen, liebe Leser, es besteht ein interessantes und vielfál
tiges Angebot. Sie haben natürlieh aueh die Gelegenheit, uns 
zu besuchen. 
Am Samstag, dem 9. Marz, konnen Sie von 9 Uhr bis 11 Uhr die 
Arbeiten der Kinder besiehtigen. Im Restaurant konnen Sie 
eine Kleinigkeit zu sieh nehmen. Die Primarsehule freut sieh auf 
Duen Besueh. Wir hoffen, dass das Vorhaben gelingt und dass 
die Kinder eine lehrreiche und interessante Woche in Erinne
rung behalten werden. G. P/attne, 

Antikmõbel-Schreinerei A. Pasini 

8352 Rãterschen 

St-Baller-Strasse 87, Telefon 052/361948 
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Blockflõtenunterricht an der Primarschule 

Liebe Eltern 

Bald ist es wieder Zeit, sieh ftir die Flõtenstunden anzumelden. 
Deshalb mõehten wir Ihnen den Bloekflõtenunterrieht kurz 
vorstellen . 
An unserer Schule unterrichten vier erfahrene Flotenlehrerin~ 
nen, die ftir diesen Unterrieht speziell ausgebildet sind. 

Frau 
E. Bühler-Hugener 
Breitestrasse 122 
8400 Winterthur 

Te!. 23 7822 

Frau 
p. Furrer-Stingl 
Carl-Spitteler-Strasse 8 
8352 EIsau 

Te!. 36 1888 
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Frau 
M Ruckstuhl-Hirt 
W al ten steine rstrasse 
8418 Sehlat! bei Winterthur 

Te!. 36 1064 

Prau 
E. Ritter-Fr6hlich 
Waltensteinerstrasse 
8418 Sehlatt bei Winterthur 

Te!. 36 l7 41 

Die Lektionen werden in Gruppen von 6 - 8 Kindern ab 
2. Sehuljalu erteil!. 

2. Klasse = I. Spieljahr ) 
3. Klasse = 2. Spieljahr ) 

4. Klasse = 3. Spieljahr) 
5. Klasse = 4 . Spieljahr) 

Kosten: I. Spieljahr 
2. Spieljahr 
3. Spieljahr 
4. Spielj ahr 
Orehester 

Sopranflõte 

Altflõte 

Fr. 80.
Fr.120.
Fr.120.
Fr.120.-

(C-Flõte) 

(F-Flõte) 

Dazu kommen Flõte und Musiknoten. 

Plasticflõte fúr l. Spieljalu Fr. 15.-
Holzflõte (ab 2. Spieljahr) Fr. 50.-
Alt-Flõte Fr. 140.-
Notenmaterial Fr. 15.- bis 30.-

Sei! einem Jahr besteht aueh ein Bloekflõtenorehester. Lei!ung: 
Frau M. Ruekstuhl. 
Freundlieh eingeladen sind besonders musizierfreudige Sehüler 
ab dem 3. Spieljahr. Wir schenken dem anspruehsvollen Zusam
menspiel besondere Aufmerksamkeit, und die Theorie wird ne
benbei auf loekere Weise vertieft. Bei Gelegenheit tragen wir 
das Erarbeitete ZUI Freude der Kinder einem erweiterten Zu
hõrerkreis vor. 
Sie haben Gelegenheit, das Orehester an der Arbeit kennenzu
lernen. 

Einladung for Eltern und Kinder 

Offene Orchesterstunde 

Montag, 18. Miirz, 1930 Uhr, Singsaal 

Die Flõtenstunden und Orehesterproben finden einmal wõ
ehentlieh im Ansehluss an die SchuJe stat!. Die Anmeldungs
formulare werden am 18. Mãrz von den Klassenlehrern verteilt. 

Mit freundliehen Grüssen 
fúr die Primarsehulpflege 

M Locher 

Geht es Ihnen 
auchso? 

Bnlleng laser 
81lte besucnel\ s,!! uns 

Geme ,ntorm,efen w ", s,!! auslunrltcn 

Für die Flõtenlehrerinnen 
M Ruckstuhl 

• Brillen 
Fassungen 

• Fernglaser 

• Lupen 

• Barometer 

Optik W. Babel 

Dorfstr. 44 
Wiesendangen 

052 1372086 

Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Elsau 

Gottesdienstplan 
Sonntag, 24. Februar 
09.30 Fami1iengottesdienst, Brot-ftir-BfÜder-Tag, 

Predigt: Frau A. E[hardt, Mitwirkung der Sonntagsschule 
Abschied von Frau E[hardt 

10.45 Orientierung üher Brot-ftir-Brüder-Projekt, im Schulhaus Süd 
11.30 Gemeinsames Mittagessen im Schulhaus Süd 
Sonn tag, 3. Miin 
09.30 Gottesdienst, Predigt: PfI. Hans Dubs, Elgg 
Sonntag, la. Marz 
10.15 Ordination Frau Erhardt in Horgen 
20.00 Abendgottesdienst in der Kirche Elsau, Predigt: Vertreter 
Sonntag, 17. Miin 
09.30 Gottesdienst, Predigt: Pfr. R. Fraefel, anschliessend Gespriich 

nach dem Gottesdienst im Pfarrhaus 
Sonntag, 24 . Marz 
09.45 Konfmnation I, Konürmator: Pfr. R. Fraefel 
Sonntag, 31. Marz 
09.45 Palmsonntag, Konfirmation 11, Konfirmator: Pfr. R. Fraefel 
Freitag, 5. April 
09.30 Abendmahlgottesdienst zum Karfreitag, Predigt: Pfr. R. Fraefel 
Sonntag, 7. April 
09.15 Abendmahlgottesdienst Ostern, Predigt: PfI. R. Fraefel 
Sonntag, 14. April 
09.15 Gottesdienst, Predigt: Regula Baehmann, eand. theol., Etgg 

(Kanzeltausch) 
Sonntag, 21. April 
09.15 Gottesdienst, Predigt: Vertreter 

Jugendgottesdienst 
Sonntag, 24. Februar 09.30 Familiengottesdienst 
Sonntag, 3. Marz 
Sonntag, 10. Marz 
Wiederbeginn der Jugendgottesdienste: 28. April 

Sonntagsschule 
Sonntag, 24 Februar 
Sonntag, 3. Marz 

09 .30 Fami1iengottesdienst in der Krrehe 
09.30 im Primarsehulhaus Süd und bei Frau 

Gehring, im Geren 15, Rümikon 
Sonntag, 10. Marz keine Sonntagschule (Ordination Praktikantin) 
Sonntag, 17. Marz 09.30 Primarsehulhaus Süd und bei Frau Gehring 
Sonntag, 24. Marz 09.30 Primarschulhaus Süd und bei Frau Gehring 
Sonntag, 31. Marz 09.30 Primarschulhaus Süd und bei Frau Gehring 

Seniorenveranstaltungen 
6. Marz Seniorenwanderung 

13. Mãrz SeniorennaehmiUag, 14.30 Uhr im Oberstufenschulhaus 
"Juden leben unter uns" 

3. April 
April 
Mai 

Seniorenwanderung 
kein Seniorennachmittag 
Seniorenausfahrt: voraussichtlich 22. Mai 

Konzerte 
Sonntag, 17. Marz Handharmonika-Club Elsau, 20.00 in der Ki.rche 
Sonntag, 31. Miin Cembalokonzert, Th. Leutenegger, 20.00 in d. Ki.rche 

I Á I Kath. Kirchgemeinde 

Sonntagsgottesdienst: 11.00 Ubr im Oberstufenschulhaus, 
Singsaal 

Donnerstag, 28. Februar 
20.15 Ubr im Restaurant Bahnhof 

GV der Vereinigung 

Sonntag, 7. April 

Sonntag, 14. April 

Sonntag, 21. April 

Es sind a1le herzlich eingeladen. 

Ostern Gottesd.ienst 
wie an normalem Sonntag 

kein Gottesdienst 

Weisser Sonntag ftir EIsau 
11.15 Ubr Festgottesd.ienst in der Kirehe 
S!. Stefan in Wiesendangen 

~ Sauna Niderwis 

J ahresbericht 1984 

Erinnern Sie sich noeh an die Geschichte unserer "Freibad-Geburt"? 
Sie stand 1981 in der Festschrift zu lesen. Beinahe 40 Jahre dauerte das 
Vorleben, und 4 Jahre haben wir es (das Freibad!) nun schon. Obwohl 
es damit - sozusagen - immer noeh erst in den frühen Jugendjahrchen 
steekt, kommt es uns al1en so vor, als hãtte es die "Badi" in der Nider
wis sehon immer gegeben. 
Sie gedeiht priichtig und braucht die Ammendienste der Betriebskom
mission langst nur noeh leise im Hintergrund. Und es ist gut so! 

Kenner meinen, der Sommer 1984 sei dem Wein nicht gut gesinnt 
gewesen. Und dem Badebetrieb in den Freibadern war er folglich auch 
nicht besonders forderlich. Was die Eintrittsstatistik anbelangt, so wird 
1984 gewiss nicht in die Geschichte der guten Jahrgange eingehen. 
Was heuer ganz eindeutig fehlte, war eine Folge von schõnen und 
warmen Tagen, die das Volk in grossen Zahlen hatte anlocken kõnnen. 
Vielmehr blieb es bei einigen Schõnwetterflirts inmitten garstiger Rück
faHe. 
Unsere Bademeisterfamilie wurde dadurch besonders gefordert, er
schwerte doch dieser Wetterverlauf oft die Planung. Davon hat der Gast 
freilich nichts verspürt, und wir mõchten der ganzen Fami1ie Gautschi 
wiederum ganz herzlich danken fUr den engagierten Einsatz und die 
souverãne Meisterung al1er Aufgaben. Sehade nur, dass das "Geniessen" 
der kulinarischen Leistungen auf der Piazza durch die Launen des 
Wettergottes oft eingeschrãnkt war. In drei Monaten sehen wi.r uns 
bereits wieder zum Start der neuen Saison. Wi.r freuen uns darauf! 
Die verlangerten Offnungszeiten kamen nicht im gewünschten Masse 
zum Tragen. Immerhin haben die Vereine recht haufig vom ver1angerten 
Abendplausch Gebrauch gemacht. B. Bitschnau sei an dieser Stel1e 
nochmals herzlich fUr die Aushi1fe bei der Aufsicht gedankt . 
Hohepunkt im Schwümbi-Jahr war erneut das Schülerwettschwimmen. 
Die Lehrerschaft hat sich machtig ins Zeug gelegt und den Anlass -
unterstützt durch Mitglieder der Betriebskommission - bestens vorbe
reitet und inszeniert. Die jungen Wettkampfer dankten es ihnen durch 
begeistertes Mitmachen. Auch von unserer Seite nochmals ein herzliches 
Dankesehõn allen Organisatoren und Helfern - und der Fami1ie 
Gautschi als Spenderin der "Trostpreise". Ein strahlender August
Samstag im 1985 ist bereits vorbestellt! 
Vorgangig war schon von Statistikzahlen die Rede. Hier sind einige (eine 
detailierte Aufstellung folgt in der nãchsten ez): 

Total reg. Eint.ritte 1981 1982 1983 1984 
(inkl. Schulen, Vereine) 21782 24077 36672 18571 

Wir sind natürlich froh. dass die Saison 1984 ohne nennenswerte 
Unfalle und Stõrungen verlaufen ist. Zuversichtlich und voller Vor
freude blicken wir bereits auf den Saisonstart 1985. Und das ist, bei 
gegenwãrtigen Aussentemperaturen von etwa _!Soe, ein sehr wohliger 
Gedanke! 

Sauna 

Erfreulich verlief auch das Sauna-Jahr 1984. Wesentlichen Anteil daran 
haben einmal mehr unsere mehrheitlich sehr netten Gãste und natürlieh 
Frau und Herr Bitschnau. Sie haben der Anlage wieder die nõtige Pflege 
angedeihen lassen, woftir wir beiden herzlich danken moehten. Mõge die 
angenehme Zusammenarbeit im gleichen Stile weiterbestehen. 
In der Borsensprache kõnnten wi.r die Tendenz der diesjãhrigen Eintritts
zahlen als "knapp behauptet" bezeichnen. Hier das Total: 

1981 1982 1983 1984 
Total Eintritte 2986 3846 4293 4224 (-1,6 %) 
Es scheint, als seien wir damit dort angelangt, wo vorlaufig keine wesent
liche Steigerung mehr mõglich ist. Die Einzelbesuche liegen schon im 
Rahmen des Vorjahres, dagegen hat sich das Total der Gruppeneintritte 
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deutlich zuIÜckgebildet. Dies ist auf den Ausfall der Sonntags-Familien
gruppe zUIÜckzufUhren, die bis heute nicht ersetzt werden konnte. 
Ein Entscheid van gewisser Tragweite bedeutet die Anpassung der 
Sauna-Eintrittspreise. Kriiftig angestiegene Stromkasten rechtfertigen 
diese Massnahme sicherlich. Wir liegen damit vielleicht im Vergleich zur 
einen ader anderen Anlage etwas über der "Mitte", doch wird es nur 
eine Frage der Zeit sein, bis man auch andernorts merkt, dass die Tarife 
nicht mehr kastendeckend sind. Auf die Besucher wird es - hoffen wir 
- kaum wesentliche Auswirkungen haben. denn fUr eine massvolle, sau
bere Preispalitik zeigt man das nõtige Verstãndnis. Und wa ist fUr so
wenig Geld nach soviel zu bekommen? 
Alles in allem dürfen wir auf unseren Betrieb ercht stolz sein und auch 
in diesem Bereich optimistisch in die Zukunft blicken. Mit geeigneten 
Werbemassnahmen wird es gelingen, die eine ader andere "Schwach
zeit" noch optimaler zu belegen. 
Mit diesem Jahresbericht mõchte sich der Berichterstatter gleichzeitig 
aus der BK verabschieden. Er hat ihr mit Freude und auch ein wenig 
Eifer angehõrt. (Das Engagement hat ihm sogar am Wirtshaustisch ein
mal den Obernamen "Sauna-Papst" eingebracht!) Er verlasst das Amt 
vorzeitig, und zwar infolge Obernahme einer andern, etwas aufwendige
ren Arbeit. Ein bisschen wehmütig einerseits, dach anderseits auch wie
der "getrostet" - hat doch das neue Amt im weitesten Sinne auch mit 
dem Element Wasser zu tun. 
Herzlichen Dank fUr das uns entgegengebrachte Interesse - und auch an 
dieser Stelle nochmals "viel Gfreuts im 1985zgi"! 
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Ihre Betriebskommission 
Freibad/Sauna "Nidenvis" 

H. Erzinger 

I I Hauspflege 

Frauenverein EIsau Hauspflegekomrnission 

Hauspflege-Haushilfedienst 

Unsere Vermittlerin,Frau M Weiss, im Glaser 5, Rümikan, 
steht nmen ftir Fragen betreffend Hauspflege/Haushilfe· 
dienst gerne zur Verftigung. Frau Weiss ist erreichbar in 
der Zei! von 

Montag - Samstag, jeweils 07.30 - 08.30 Uhr 

Tel. 36 22 97 

Sparkasse Elsau 

Jahresabschluss 1984 

Emeut ist es unserer Sparkasse gelungen, ihr erfreuliehes Waehs
tum fortzusetzen. Sie verrnoehte im abgelaufenen Gesehafts· 
jahr die Bilanzsumme um über 8 % auf 28,8 Mio Franken zu 
erhohen . Vor allem bei den HypothekaranJagen wurde eme 
bemerkenswerte Zunahme von über 15 % erzielt. Stark zuge
nommen haben aueh die Spareinlagen und erreiehten per Jah
resende einen Stand von über 17 Mio Franken. Demgegenüber 
ist ein leiehter Rüekgang des letztjiihrigen Rekordstandes an 
Kassenobligationen festzustellen. . 
Die weiterhin reiehlieh vorhandenen flüssigen Mittel zusammen 
mit der positiven Entwieklung bei den Spargeldem erlauben es 
der Sparkasse, das Kredi!gesehart in Form von Hypothekardar
lehen und Darlehen an óffentlieh-reehtliehe Korpersehaften 
(Gemeindedarlehen) problemJos zu fórdem. 
Die im abgelaufenen Jahr in Angriff genommenen Erweiterungs
arbeiten erforderten betraehtliehe Aufwendungen und vorsorg
liehe Absehreibungen. Aus diesem Grunde hat sich der Rein
gewinn auf Fr. 64'759.82 gegenüber Fr. 83'194.67 reduzier!. 
Mit dem Gewinnvortrag vom Vorjahr slehen Fr. 73'712 .89 für 
die Verteilung zur Verfúgung. Fr. 65'000.- davon werden den 
offenen Reserven zugewiesen. Diese erhóhen sich somit auf 
Fr. 1'355'000.-. Der verbleibende Saldo von Fr. 8'712 .89 wird 
auf neue Rechnung vorgetragen. 
Das Gesehaftsjahr 1984 wurde vor allem gepragt dureh die im 
Gange befmdliehen Erweiterungsarbeiten . Naeh eingehender 
Planung wurde im vergangenen August mit den Umbauarbeiten 
begonnen. Naeh AbsehJuss der Baumeisterarbeilen sehreitet 
nun der Innenausbau planmassig voran. Vorausslchthch berelts 
im spaten Frühjahr konnen die neuen Raumliehkeiten bezogen 
werden. Dies wird unserer Sparkasse errnogliehen, ihren Kunden 
em erweitertes Angebot an Dienstleistungen zu offerieren und 
ausserdem mii der heutigen Teehnik Sehritt zu halten. 

A. Arnet 

Teilansicht des komplizierten "lnnenlebens" einer modemen 
Bank. 
Ein ausgeklügeltes Netz van Telefon·, Daten-, Steuer-, Melde
und Alarmleitungen ist natwendig,damit die van der Kundschaft 
heute a/s seJbstverstãndlich vorausgesetzten Dienstleistungen 
erbracht werden k6nnen. 

( Kulturelles/Veranstaltungen ) 

I;~ I Turnverein 

Geriitemeisterschaft des Kreisturnverbandes 
Winterthur 1984 

(eh) Kurz vor Jahresende, am 14. Dezember 1984, fúhrte der 
TV Riitersehen in der Mehrzweekhalle den Geralefinal des 
KTVW dureh. Seehs Viererriegen bei den Mannem und deren 
fünf bei den Frauen kampften um hoehste Lorbeeren an den 
vier Geralen . ObwohJ leider keine einheimisehe Mannsehaft in 
den Wettkampf gesehiekt werden konnte, marsehierte das Pu
blikum in hellen Seharen aur. Beinahe 300 Tumfreunde und 
eigene Fans dürften sehÍiesslieh in der vollgestopften Halle 
zugegen gewesen sein. . 
Gemeinsam und mehr oder weniger strammen Schrittes mar
sehierten die Tumer hinter ihren Standarten und die Kampf
riehter ein. Speziell begrüsst werden konnte der eidg. Obertur· 
ner Walter Bosshard aus Bü1ach, der es sich nicht nehmen liess, 
diesem Final beizuwohnen. Zu den Begrüssungsrednem gehOrte 
auf EIsauer Seite Peter Sehenk als Vertreter des Gemeinde
rates. 
Danach wurden die qualifIzierten Teams vorgestellt: Dagerlen, 
Dinhard , Hettlingen, Neftenbaeh, Riekenbaeh und Wülflingen 
bei den Herren sowie Hettlingen, Neftenbaeh, Seen , Veltheim 
und Wülflingen bei den Damen. . 
Sehon naeh den ersten übungen sehalten sieh die Favonten 
heraus, aber Langeweile kam trotzdem nie auf, und alle Lei
stungen wurden vom guten, disziplinierten Publikum hononert. 
Bei den Madehen , die ihr Konnen bei den Disziplinen Sehau
kelringe, Minitramp, Stufenbarren und Bodenlumen unter 
Beweis stellen konnten , waren es die Seenerinnen Eliane Wal
fensberger, Jolanda Saneassani , Regula Meier und n,eres Jordi , 
die nach zwei Gediten flihrten und die Spitzenposition souveran 
verteidigten. Um den zweiten Platz setzte es allerdings einen 
spannenden Kampf ab . Sehliesslieh war es Neftenbaeh, das am 
SehJuss die Nase vome hatte. Die Wülflinger Damen vergaben 
mit Patzem beim Bodentumen den Halbzeitvorsprung und 
mussten sich mit Platz drei begnügen. 
Bei den Herren war es die Wülflinger Crew in der Besetzung 
Jean-Claude Huber, Beat Wemer, Robert und Peter Bretseher, 
die das Gesehehen ganz kIar donünierten . An allen vier Ge
raten - Reek, Sehaukelringe , Barren, Minitramp - lagen die 
vier in der Endabreehnung vome . So beendeten sie den Wett
kampf mit sehr guten 157,65 Punkten von mogliehen 160. Mit 
5,70 Punkten Rüekstand gelang den Riekenbaehem der Sprung 
auf Platz zwei, den sie dank einer viel besseren Vorstellung an 
den Sehaukelringen als ihr hartester Konkurrent, Hettlingen, 
eroberten. Dagerlen vermoehte gegen SehJuss ebenfalls Boden 
gutzumachen , verpasste die "Bronzernedaille" aber um 0,40 
Punkte. Neftenbaeh und Dinhard folgten auf den naehsten 
Platzen. 
Wie bei den "Grossen" scheuen sich auch bei regionalen Wett
kampfen die Preisrichter nicht, die Maximalnote zu zücken. 
So erhielten die Wülflinger Robert Bretseher und Beat Wemer 
für ihre herrliehen Sehaukelringvorführungen die Zehn vorge· 
zeigt. Erst in zweiter Linie wurden auch Einzelk1assemente ge
führt , die von Jolanda Saneassani (Seen) und Robert Bretseher 
(Wülflingen) gewonnen wurden. 

Naeh der Rangverkündigung und der übergabe des Wanderprei
ses fiel das Heimgehen schwer, denn eine Tanzmusik und die 
eingeriehtete Bar luden zum Bleiben ein . Zudem nahmen sieh 
der Festwirt und die mannlichen Servier!óehter des TVR ihren 
durstigen Gaslen vorbildlieh an. 
Aber nieht nurdie Festwirtsehaft funktionierte, aueh der Wett
kampf konnte dank dem grossen Einsatz aller Beteiligten 
flüssig und reibungslos abgewiekelt werden. Dieser sehone 
Abend wird den KTVW-"Oberen" sieher in Erinnerung bleiben, 
und dem TVR wird bestimmt bald wieder ein soleh spannender, 
unterhaltender Tumabend übertragen werden. 

Fotos: plR 
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Der Winter ist herbeigeeilt, 
da nimmt Ihr Maler gerne Zeit 
die lãngst geplanten lsolationen 
einzulegen. - Es wird sich lohnen_ 

,Maler Weber wird sich freuen 
Sie zu beglücken mit dem Neuen. 

Heiri Weber-Sommer 

Maler- und 
Tapezierergeschãft 

Riedstrasse 13 .. 
8352 Raterschen .. 
Telefon 052 /362248 

Eigenkreationen an der Abendunterhaltung 
der Turnerriegen 

Das Wetter teHte die gute Stimmung, welche bei den Turnern 
im Hinbliek auf die Abendunterhaltung vom 19. J anuar herrseh
te, nieht. Sehneefall und sehleehte Strassen vermoehten aber 
die grosse Besuehersehar nieht abzuhalten. Die Turnerinnen 
und Turner boten, tim es gleich vorweg zu nehmen, ihren Gásten 
eine gliinzende Unterhaltung. 
Die MehrzweekhaUe vermoehte nieht alle Besueher aufzuneh
men, welche Einlass begehrten, so dass etliehe unverriehteter 
Dinge den Heimweg antreten mussten. Ein Rat sei ihnen im 
naehhinein mitgegeben, in Zukunft den Vorverkauf zu be
nützen . Dem Vereinsprãsidenten Ruedi Zehnder war es, var 
so viel Publikum, wohl eher ein Dürfen als ein Müssen, die 
Besucher zu begrüssen. 
Die turnerischen Darbietungen des Vereins standen ganz unter 
dem Motto: "Zirkus Ellenbogen ". Zirkusstimmung herrsehte 
auf der Bühne und aueh im Saal wiihrend des ganzen Abends. 
Dazu trug nieht zuletzt aueh Clown Limboni bei, der mit 
seinen treffenden Witzen und seinem Humar die Lacher auf 
sein er Seite hatte. Das abwechslungsreiche Turnerprogramm 
erõffneten die Jüngsten der Miidehenriege mit den Zirkus
Ponys. Elegant trabten sie über die Bühne. Den Miidehen stan
den die Knaben mit ihrer SprungseH-Akrobatik unter der Lei
tung von KarI Rüegg kaum naeh. Die Miidehen mitt1eren Alters 
briliierten als wohlgestaltete Manegen-Girls. Nieht vergessen 
werden darf aueh Claudio Santesso, der als Nummerngirl 
wahre Heiterkeitsstürme hervorrief. Um Ideen verlegen waren 
auch die aktiven Turner nieht , welche mit der gelungenen 
Lbwendressur die Zirkusstimmung unterstrichen. Lebhaft 
wirkten die grossen Miidehen mit ihrem exotisehen Reigen 
BI-BA-BU, wobei diese ihre Begleitmusik mit Holzstiiben selbst 
erzeugten . Mit Sprungakrobatikdarbietungen ftihlten sieh die 
Turner in der Manege ganz zu Hause . Mit dem Kippbrett wur
den die Leieht-, aber aueh die Sehwergewiehte seheinbar mühe
los dureh die Luft gewirbelt, und sie landeten sehliesslieh auf 
der weichen Unterlage. Den Reigen "Clowns im Schuss" prã
sentierte die Damenriege und erntete damit reichlich Beifal l. 
Mit Gewiehtheben, Ringen und sehwieriger Arbeit an den 
Gerãten demonstrierte der Turnverein seine Vielseitigkeit. 
Kurt Thalmann erwies sieh bei diesem BHd als gewiegter Spre
cher im Frack. 
Die Mãnnerriege loste mit der Pferdedressur grosse Heiterkeit 
aus. Beweglichkeit haben auch sie im Kreis der Turnerfamilie 
erhalten konnen , obwohl schon über Siebzigjahrige mitmach
ten. Dass un Turnverein intensiv geübt und trainiert wird , be
wies auch die Gymnastikgruppe, welche mit ihren exakten 
Darbietungen alle Turnerfreunde erfreute und zu einer Wieder
holung herausgeklatseht wurde. 

Zum grossen Finale steUten sieh aUe Aktiven auf der Bühne auf. 
Jetzt erst wurde einem bewusst, wieviele Mitglieder eigentlieh 
der Turnverein mit aU seinen Riegen zahlt. Nachwuchssorg€m, 
so scheint es, ist für die Turner zur Zeit ein Fremdwort. Viel 
eher ist es eine Platzfrage, wo die zahlreichen Riegen unterge
bracht werden k6nnen . 
Die Pause wurde dazu benutzt, die Tombolalose abzusetzen, 
was bei dieser Besucherzahl und den verlockenden Preisen 
aUerdings keine Probleme bot. Sehon naeh wenigen Minuten 
konnten die charmanten Verktiuferinnen ihee leeren Kõrbe 
schwenken. 

Zum Sehmunzeln und Laehen angeregt wurden die Besueher 
aueh mit dem Theater "Oh Du Veronika ", welches von den 
Laienschauspielern des Vereins mit Bravour gemeistert wurde. 
Dem Stüek war die Handsehrift der Zehnderfamilie kaum 
abzusprechen, die es immer wieder versteht, mit ihrem Humor 
frohe Stimmung zu sehaffen. Der Sehwank wurde von aUen 
Spielern mit ' Hingabe gemeistert , und sie erhielten daflir an· 
haltenden Applaus als Dank. 
Die Festwirtsehaft, welehe vorbHdlieh funktionierte, und die 
Norbi·Sehwager·Band sorgten bis in die Morgenstunden flir 
heitere, ausgelassene Stimmung. Naehdem die iiltern Jahrgiinge 
bereits den Heirnwegangetreten hatten, fanden auch die Jungen 
genügend Platz und hatten ihr Vergnügen auf der Tanzf1iiehe. 
Die Turnerfamilie kann auf ei nen erfolgreiehen Unterhaltungs
abend zurückblicken, der dem Verein auch die erwartete finan
zielle Rückenstii rkung gebraeht haben dürfte . 

Hans Ruckli 

~~ . 

~ ~agt4aug lUm ~ 
llllriggrn ~r4af ·~ ~r17nttiknn ~ 
~ Wir suchen ei ne freundliche Serviertochter ~ 
: oder ei ne Aushilfe (besonders abends). i 

i 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, @ 

.

' wir freuen uns a uf unsere Zusammenarbeit. J"t 

Fam. Spicher 
'wm weissen Schaf 

L d352 Schottikon E. 
Te!. 36 11 68 J 

~~~~~~ 

Geschenke zum Trau ••• 
. . . natürlich von 

( fflode Waldl) \J1f ~~GJ.OÁda-
Im Zentrum Neuwlesen Wiilt~rthur ~~~ 

Tel . 220772 NI"VWI~S~NI .Y"" 
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I «1 I Frauenverein Elsau 

Orangen-, Grapefruits- und Zitronenverkauf 

Helfen Sie auch dieses J ahr wieder, die "Schweizerische land
wirtsehaftliehe Mittelsehule in NACHLAT JEHUDA" zu unter
stützen. Dank der erfahrungsgemass sehr guten Qualitat der 
Früehte hoffen wir, wieder einen reehten Beitrag an die Lebens
und Ausbildungskosten dieser israelischen Kinder leisten zu 
kônnen. 

FRÜCHTEVERKAUF: 

JAFFA-ORANGEN 

JAFFA-GRAPEFRUITS 

ZITRONEN 

BESTELLUNGEN: 

Mittwoeh, 6. Marz 1985 
16.00-18.00 Uhr 
Carl Spitteler-Strasse II 

Karton ea. 14 kg netto 
Netz à 8 Stüek 

Karton ea. 14 kg netto 
Netz à 3 Stüek 

Karton ea. 6 kg netto 
Stüek 

Fr. 30. 
Fr. 4 . -

Fr. 30.
Fr. 2.50 

Fr. 20. 
Fr. - .50 

bis 2. Marz 1985 sehriftlieh oder 
telefoniseh an: 
V. Hablützel, Carl Spitteler-Str. II 

8352 EIsau 
Tel. 3616 91 

I I Historisches Elsau 

rw Naehdem im Gewerbeteil das Restaurant Bahnhof sieh vor
stellt, das vielen mindestens dem Namen naeh ein Begriff sein 
dürfte, wollen wir das Geheimnis der Vergangenheit lüften: Vor 
60 Jahren hiess das Gasthaus an bester Lage Restaurant Linde! 

Wie man sieht, hat der Bahnhofvors!and geweehselt, ebenso 
wie die SBB heute andere Uniformen trag!. Die Unterfúhrung 
war noeh nieht nbtig. Aueh der Kiosk hatte, an der Grbsse der 
Hütte gemessen, ein kleines Warenangebot. 

Was keineswegs erstaunt, ist die Tatsache , dass der Platz des 
Radarkastens v611ig verwaist war. 

Aufnahme des Verlages U. Romberg, Photograph, St. Fiden SG. 
Die Karte wurde am 17. April 1925 abgestempelt. 
Das Original ist im Besitz von Frau E. Hofmann-Kellermüller, 
Im Zauner 8, Ratersehen. 

Wachter 
Die Vertrauensfirma für Ihre 

Boden- und Wandbelãge 

Teppiche, PVC, Li noleum und keram ische Belãge 
P. Wachter Schott ikon Tel. 361974 

Orient-Teppiche 

Atelier für Reparaturen und Verkauf 
Sonja Wachter Tôssfeldstrasse 6 Winterthur 
Te l. G 225353 P 361974 

19 



191 Erwachsenenbildung 

D Wãlt vo de Tõn und Grüsch 

Im MaijJuni dieses Jahres ftihrt das Jugendsekretariat Winter
thur in Elsau einen Kurs fUr Vate! und Mütter von Vorschul· 
kindern dureh. Der Kurs wird von Frau Claudia Longoni, dipl. 
Musik- und Tanzpiidagogin, geleitet. Ihre Ausbildung und ihre 
Tiitigkeit aIs Spielgruppenleiterin befáhigen sie, ihr Wissen pra
xisbezogen und abwechslungsreich an die Kursteilnehmer wei
terzugeben. Der InhaIt des Kurses umfasst folgende Themen: 

Spiele mit Tanen und Geriiusehen, Spiel- und Tanzlieder, Bastel
anleitungen fiir einfaehe Instrumente, die Bedeutung der Tane 
fOr das Kleinkind, die musikaIisehe Entwicklung des Kindes, 
erste Erfahrungen mit Musikinstrumenten. 

Der Kurs wird an 4 Mittwoehabenden (8., 15., 29. Mai, 5. Juni) 
von 20- 22 Uhr im SingsaaI des Primarsehulhauses EIsau stat!
finden und Fr. 35. - pro Teilnehmer kosten. 

Die Ortsvertreterin erteilt gerne weitere Auskünfte und nimmt 
ab sofort aueh Kursanmeldungen entgegen: 

Frau Margrit Lupaioli, Sehot!ikon, Tel. 36 10 75 

1 ~I Bibliothek 

In der elsauer-zytig varn Dezember haben wir versucht, unsere 
Leser mit einem guten Buch aus unserer Bibliothek zurn Lesen 
anzusporneo. 

Diesmal wahlen wir eine Neuerscheinung des bekannten Autors 

Frederiek Forsyth, 

geboren in Asford (England), aus. Mit 19 Jahren war er der jüng
ste Jetpilot der RoyaI Air Foree. Er arbeitete aIs JournaIist und 
Auslandkorrespondent in Paris, Brussel, Madrid, der BRD, der 
DDR und der Tseheehoslowakei, dann aIs Ferusehreporter der 
BBC. Heute lebt der Autor mit seiner Familie in England. Seine 
Büeher sind Weltbestseller wie zum Beispiel: 

- Die Akte Odessa - Des Teufels Alternative -
- In Irland gibt es keine Sehlangen -

und andere Titel mehr. 

DAS VIERTE PROTOKOLL 
ist der letzte Roman des Thrillerautors, dessen Name Top
QuaIitiit garantiert. "Das vierte Protokoll" ist das geheime 
Abkommen, das die Atommiiehte im Jahre 1968 zusiitzlieh 
zum Atomwaffensperrvertrag unterzeichneteo. Doch was 
dama1s noch im Bereich des Utopischen schien, wird zwei J ahre 
spater zum unberechenbaren Alptraum. 
Wie stets gelingt es Forsyth, seine Leser von der ersten bis zur 
letzten Sei te zu fesseln. Bis ins kleinste Detail recherchiert, 
entwickelt sich die Geschichte mit zunehmend atemberauben
dem Tempo, bis in einem dramatisehen Hohepunkt sieh aIles 
zu enthüllen seheint. Aber ist das wirklieh des Riitsels Lõsung? 

Jenen, welche spannende Lektüre lieben, sei dieses Buch 
bes!ens empfohlen. 

õffnungszeiten der Bibliothek: 
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Dienstag 17.00 - 19.00 Uhr 
Donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr 

Von iichte Freude 

Wieder schtasch im Alltag ine 
Zuesatz-Sunntig sind verby 
Mange würd sich glüek!ieh sehetze 
eh5nnt er gsund a d'Arbet hi. 

Miintsehe mit Wysheit tüend berate 
Freude pfliige wos nu gaht, 
uf die Art muess jedem grate 
dass s'Neujahr nu guet eha gah. 

Seho d'N atur zeigt vill zum Freue 
wiimmer d 'Auge offe hiind, 
d 'Schneefloeke so riehtig gsehaue 
als kristallnes Ornamant. 

Leuezah wo eus im Früehlig 
d'Wiese goldig lüüchtend macht, 
Ãhrifiilder wo tüend wiille, 
wann da Wind sehtrieht drüber saeht. 

Herbsehtsage a Scht5ek und Baume 
s'wird eus gsehankt im Oberfluss, 
nid na vo bessere Tage traume, 
lehre stuune ab dem Gnuss. 

Musik git au Grund zum Freue 
das hat jedes scho erliibt, 
s'Lose vo be!iebte Klange 
ine anderi Walt ie schwabseh_ 

Freud zum Zytha sind di grõsehte Freude, 
leisehtiseh nid weniger, do eh bessers drus entschtaht, 
wann d'im Verborgene sinnig, 
e Freud ehaseh mache wo zu Harze gaht. 

Au s'Gnüsseeh5nne gh5rt zuniiehte Freude, 
früürend sehtiegseh is warme Bad, 
hungrig sy und asse dõrfe, 
luege wie d'Sunne undergaht. 

Freud tuet au achti Fründsehaft sehanke 
denand bysehtah i Glüek und Leid, 
miings sieh im Alter no bedanket 
ob dera Zammegh5rigkeit. 

So wammer ganz miI. offne Auge 
s'Jahr wo agfange hat durgah, 
die Freude gnüsse wo sieh zeiged 
und aueh der Naehsehti teilha dra. Nelly Sigg 

Baugeschãft HansBieri 
SI. Gallerstrasse 
8352 Rãterschen 
Telefon 052 361910 

Projektierung und Aus/ührung von 
Metallbau- und Sehlosserarbeiten 

RELLSTAB METALLBAU AG 
Im Geren 18 8352 Rümikon Te le/on 052 362441 

Vvurrnli 
Metzgerei 
Kirchgasse 
8353 EIgg 
Tet 4715 50 

Dienstleistung ist unsere Stiirke 
und macht uns Freude! 

Jeden Dienstag, Donnerstag und 
Samstag bringen wir Ihnen 

feines, frisches Fleisch und 
beste Wurstwaren 

an Ihre Haustüre -

Rufen Sie uns an! 

Vvurrnli 
Qualitat zu 
vernünftigen 
Preisen 

Landwi rtschaftliche 
Konsumgenossenschaft 
Elsau u_ Umgebung 

Autowaschanlage 
Werktags 7.00 - 21.00 ge6ffnet 

Selbstbedienungsanlage 
Tag und Nacht ge6ffnet 

Getrãnkeverkauf 
ab Lager 
Verwaltung Raterschen 

~~~~~~~ 
~~~ ~~ 

Verkaufsstelle 3. We1t Umweltsehutz 

Die bekannten Jutetaschen werden von Frauen in Bangladesh 
hergestellt. Viele Frauen sind dort so arm, dass sie weder Nadel 
noch Schere besitzen. Dies wird von den Zwischenhandlern 
ausgenützt. Sie stellen Nadel und Sehere zur Verftigung -
bezahlen dann aber den Frauen nur die Hiilfte des normaIen 
Preises ftir deren Handwerkprodukte. 
Die Jute Works, eine bengaIisehe Organisation, ist der grõsste 
Exporteur von Handarbeitsprodukten aus Bangladesh. Sie 
bietet Gewiihr, dass die ea. 44 000 Frauen, die dort ihre Erzeug
nisse ablieferu, ftir ihre Arbeit einen gereehten Lohn erhaIten. 
Diese Frauen und deren Familien müssen heute nicht mehr im 
Elend leben; sie konnen die einfaehsten Grundbedürfnisse 
befriedigen. Die Jute Works exportiert neben Jutetasehen aueh 
Tisehsets, Korbe, aus Sehnüren geknüpfte Aufhiinger ftir Pflan
zent6pfe und anderes mehr. Eine kleine Auswahl k6nnen wir 
Ihnen im Laden zeigen. 

Verkau!.,I,I!. 
3.Wel! 

Umweltschutz 

(.orI SpiHelerslr.tO 

df(nu.,gstei~en 

MittWDch 
9·~21. .f6-{91, O"' 

Banglodesh 
Tischseh 
Kcrbe 

Umwe.lIschult· 
popiu 
Sch.,üre 
phosphatf·eiu 
Abwas<h",iHtl 

Ho.,ig aus 

Mt~iko 

KaHet aus 

Nicara 9uo 
Tee aus 
Sri lonko 
u . To.nson;Q 
GIÜckw,",nsch· 

k ... dtn OUI 

Ho. ,li 

Aktion "Gemeinsamer Suppentopf" 

Unser Suppenplan: 

27 .2. Gemüsesuppe 
6.3. Gelberbsensuppe 

13.3. Bündner Gerstensuppe 
20.3. Gulasehsuppe 
27.3. Hühnersuppe 

Bestellungen bisjeweils Dienstagabend über Tel. 361505. 

E. Kellermüller, S. Harseh .,.,.,.,., .. ~ 
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(~ _______ V_e_re_in_e ________ ) 

1 ~ 1 Frauen- und Tõchterchor 

Zu Beginn des neuen Quartals feierten wir am 8. Januar im 
"Sehlifli" den runden Geburtstag eines Vorstandsmitglieds. Die 
vielen guten Wünsehe, die an diesem fróhliehen Anlass ausge
tauscht wurden, sollen uns ins neue Jahr beg1eiten. 

Nach den guten Vorsatzen , die gefasst wurden, stimmte es 
betrüblieh, dass in der Gesangsprobe vom 15. Januar nur 
gerade die Hálfte unserer Aktiven anwesend war! Das ka1te 
Wetter, Eis und Sehnee, dazu Erkliltungen und Krankheiten 
hatten sie abgehalten. Aber am 22. Januar hat sieh dann, trotz 
anhaltend sehleehtem und kaltem Wetter , der Besueh in 
Normen gehalten , und naeh den 2 Woehen Sportferien werden 
sieher die meisten Aktivmitglieder die Proben besuehen, damit 
wir uns ftir die vorgesehenen AnHisse IÜsten konnen. 

Am 29. Januar machten 33 Aktiv- und Passivmitglieder einen 
Theaterbesueh im Theater am Stadtgarten , um die beiden 
Fernsehstars Günther Straek und Claus Theo Glirtner, alias 
Dr. Renz und Matula , in natura auf der Bühne zu bewundern. 
Anschliessend trafen sich noch die meisten zu einem Schlum
mertrunk im "Sternen". 

Am Freitag, 8. Mlirz 1985 , um ea. 20.00 Uhr, wird im Restau
rant zum weissen Sehaf in Sehottikon unsere GV stattfinden, 
und wir hoffen natürlieh, dass reeht viele Mitglieder anwesend 
sein werden. Wir freuen uns auf eine grosse Beteiligung und 
sin d ftir Anregungen aller Art dankbar. 

Susi Egli 
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Gemischter Chor 

Am 15. Januar 1985 nahmen wir von umerem aktiven Ehren
mitglied 

EIsa Erzinger-Sommer 

ftir immer Absehied. Unsere liebe Slingerkameradin hinter1lisst 
in unserem Verein eine spürbare Lücke. Wahrend beinahe 55 
Jahren hielt sie unserem Verein als fleissige , zuverlassige Sange· 
rin die Treue. 

Wir alle werden sie in ehrendem Andenken bewahren. 

Gemisehter Chor Elsau 

Auch im Winter eine schóne, gesunde Farbe! 

Ihr Solarium 

R. Alfieri, im Heidenloeh 1 a, 8352 Rümikon 
Tei. 36 23 45 

Naeh eneme Spaziergang, oder em Sehützefeseht, 
em·Sportabig oder naeh em Singe kehrt mer gern 
is heimelig Frohsinn-8eizli i. 

Restaurant Frohsinn Elsau 
Stammlokal des: 

FC- Riitersehen (Sponsor) 
Miinnerehor 

Au d'Verein sind bi eus deheim 

Uf l hre Bsueeh freued si eh 

Gem isehter Chor 
Sehützenverein 

Siili tür 10-40 Persone 

Esther und de Fritz 

Tei. 36 11 22 

Zehnder 
Elementbauten 

Kehlhof 2, Hegi 
8409 Winterthur 
Telefon 052 274521 

. ~ ~ ° ",-V 
~fQ r§ 'iQfl> ~~ ~V 

~'?) ~~~ ~t8 ~ - 0<:-
~~ C:J~ «,0<:' <Q'l>..s <Q0~ 

2 Rad Fachgesc/úift 
E/sauerstrasse 16 
8352 Raterschen 
Te/. 052/3622 77 

Cilo Allegro Saehs Pueh Ciao Alpa Pony 
Damen-/ Herrenvelos, 3/5 Glinge ab 345.-
Rennvelos ab 520. - . 
Molas ab 995. - BMX verehromt 280.

Kindervelos ab 86.-

Auslaufmodelle! 
Velos und Molas jetzt Fr. 50. - bi ll iger 
Velobek leidu ng bis 50% bi lliger. 

Sparkasse Elsau 
T elefon 052 I 36 16 72 
Postcheckkonto 84-680 

Für Ihre 
Wertsachen ... 

ein 
Tresorfach 

Ab Mitte Jahr kónnen Sie bei uns Tresor
fii.eher in versehiedenen Gróssen für jede 
beliebige Zeit mieten - zum Beispiel aueh 
nur für die Dauer lhrer Ferien. 

1-$1 Mãnnerchor 

Jahresberichl Mãnnerchor Rãlerschen 1984 

Das Jahr 1984, war es fUr unseren Chor etwas besonderes? In 
gewissen Dingen ja, anderseits spielte es sich in den bereits 
bekannten Rhythmen ab . 
Dureh neue Elemente beabsiehtigte der Vorstand, Abweehs
lung in das Vereinsleben zu bringen. Das traditionelle Waldfest 
sollte durch einen Sonntagsbummel mit überraschungszrnorge 
abgelóst werden. Ja, es sollte. Nun aber der Reihe naeh . 

Das lanuarloeh 
Das lanuarloeh seheint nieht nur in einigen Geldbeuteln zu 
herrschen. Auch die Mannerchorreihen wiesen in den Januar· 
proben grosse Lüeken auf. Seheinbar gehórt dieser unregel
massige Probenbesuch zur Tradition . Genauso wie der Freitag 
als Probenabend. Dass es ftir die fJeissigen Slinger mit der Zeit 
langweilig wurde, immer die gleichen Lieder von neuem zu sin· 
gen, versteht sieh von selbst. Musste das eigentlieh sein? Wir 
hatten doeh damals sehon eifrig auf die Abendunterhaltung 
geprobt. 

Der erste Hõhepunkt 
Zum Glüek zündete der Ideenfunke beim Prlisi noeh, so dass 
wir den Radio Joggelibergabend noeh reehtzeitig auf die Bühne 
stellen konnten. Allen ist dieser gelungene Abend sieher noeh 
in bester Erinnerung. Hat der Chor doeh bewiesen, wie viel
seitig er sein kann. 

Das Wandem ist des Slingers Lust 
Mit Kind, Hund und Kegel, wie es so sehón heisst, wanderte 
eine frohe Mlinnerehorfamilie in heimiseher Umgebung. Die 
Frühjahrstour von Rlitersehen via Eidberg, Nussberg, Tüfels
ehile ins Tósstal und wieder zurüek war so geschiekt geplant 
und durchgefUhrt, dass es uns erst am spaten Nachmittag 
gelang, ein angesehriebenes und aueh offenes Haus zu finden. 
Der Sonnenaufgang-Marseh mit Ziel Sehauenberg musste 
wegen sehleehter Witterung abgesagt werden. 

Wenn Engel reisen laeh t der ... 
Auch dieses Sprichwort hielt dieses Jahr nicht, was es ver
sprieht. Regen, Nebel und Feuehtigkeit begleiteten uns auf der 
Herbstreise ins Fürstentum Lichtenstein und die Bündner Herr
schaft. Doch was soll 's? Man kann die Sonne ja auch im Wein
glas anbeten. Und Sonnenenergie in f1üssiger Form war schon 
immer besonders umweltfreundlich. 

B 84 in Oberwinterthur 
Unter diesem Slogan fand in Oberwinterthur das Bezirks
gesangsfest statt. Der Expertenberieht zu unserem Vortrag 
(Soldateliedli) bestlitigte , dass wir die Saehe gut gemaeht hat
ten. Oberwinterthur bestatigte einrnal mehr, zu was der Verein 
alles fáhig ist. Einzelheiten hier aufzuftihren, wfude den Rah
men sprengen. Tatsache ist jedoch, dass wir am Sonntagabend 
noeh fáhig waren, den Handórgelern beim Empfang vom Eid
gen6ssischen ein Lied zu singen. 

F reud und Leid 
Auch diese zwei Begriffe lagen flir uns nahe beieinander. 
Freude. Fr6h1ichkeit ernpfanden die Zuh6rer bei unseren Ue
dervortrligen in den A1tersheimen Adlergarten in Winterthur 
sowie in Elgg. Eine Bereicherung der Gottesdienste nannte der 
Kath. Pfarrer unser Mitsingen am Bettagsonntag. Trlinen wur
den an den Grlibern unserer lieben Slingerfreunde Jakob Som
mer und Arthur Schmutz vergossen. Für immer mussten wir 
von diesen Iieben Freunden Abschied nehrnen. 
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100 Jah,e - 1985 
Die Jubilaumsfeier, ein neues Ziel , das sich unser Char 1984 
bereits gesteekt hat. Das OK unter Leitung von Kar! Zehnder 
leistete bereits 1984 viel Vorbereitungsarbeit . 

In eigener Sache 
Infolge Hingerer Abwesenheit unseres Dirigenten konnte ich 
mein Amt als Vizedirigent ausüben . Es hat mir grossen Spass 
gemaeht. Spass var allem, weil alle Sanger ohne Vorurteile und 
"wenn und aber" auch unter meiner Leitung mitgemacht 
haben. Herzliehen Dank dafu,! 

1985 
Das Jubilaumsjah, hat bereits begonnen, und bald fiebert das 
ganze Dorf dem grossen Anlass entgegen. Für uns vom Manner
ehor gilt es jetzt, zuzupaeken. Nur wenn ALLE mitmaehen, 
werden wir Mitte Jahr zufrieden auf einen gelungenen Anlass 
zurüekblieken konnen. !eh hoffe , dass dieser Einsatz allen 
etwas wert ist. 

Der Vizeprasident 
Kurt Rüegg 

100 J ahre Miinnerchor 

Wussten Sie schon? 
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dass wir ein Festzelt für 1500 Personen aufsteUen werden. 

dass es für Elsau und Umgebung eine einmalige Gelegenheit 
gibt, das Hazy Osterwald Orehester live zu er!eben. 

dass am Sonntag etwa 20 Vereine mit über 600 Sãngerinnen 
und Sangern an unserem Sangertreffen mitmacheo. 

dass im Jubilaumsakt das Elsauerlied seine Uraufführung 
erleben wird. 

dass wir fest damit rechnen, dass nicht nur Sie, sondern 
auch lhre Freunde und Bekannten an unserem Fest 
mitmacheo. 

dass wir eine tolie Tombola mit vielen Haupt· und Sofort· 
treffem durehführen werden. 

dass, wer das Auto gewinnen will, tüehtig in das Tombola
ehorbli gre ifen soU. 

dass de r Mãnnerchor sich zuro Jubiláum neu einkleiden 
wird. 

dass Sie mit einer Spende auf unser Posteheekkonto 
84-6508 die finanzieUe Belastung für den Kauf der 
einheitliehen Anzüge etwas reduzieren kõnnen. 

dass die Jubilaumsfeierliehkeiten vom 31. Mai bis 2. Juni 
1985 dauem. 

100 JAHRE MÀNNERCHOR 

Wir suchen noch einige Siinger, 
die mit uns mitmachen wollen. 

Pac~en Sie die Gelegenheit beim Schopf! 

Wir singen jeden Freitag 
um 20.00 Uhr 

im Singsaal Schulhaus Ebnet. 

Für Neu- und Umbauten 

Der Fachmann 

A. Hausmann 
Bauschreiner·Montagen 
Channerwis·Strasse 3 
8352 Riitersehen 
Telefon 052 3616 62 

für alle Holzmontagen 

Gross 
Metallbau AG 
8352 Riitersehen 
Telelon 052 361614 

Büro Plaffikon 
Telefon 01 9502126 

Metallbau 
Stahlbau 

Fassadenbau 
Treppenbau 
Schlosserei 

Scheren 
Pressen 

MGARTNER Garageeinfahrten 

Hausvorplatze 

Kanalisationen 

Gehwege 

Quartierstrassen 

8352 Schottikon 
Tel. 052 361538 

Tief-und 
Strassenbau 

8404 Winterthur 
052290686 

im Geren 1 2 8352 Rümikon/Rãterschen 
Telefon 052 361212 

• Harmonika-Club 

Wie der Harrnonika-Club Elsau berühmt wurde 

Wohi maneher hat sieh am 18. Dezember 1984 um 20.00 Uhr 
gewundert, was man auf 102,1 MHz für bekannte Stimmen zu 
hOren bekam. Der HCE hatte namlieh einen Versueh gestar!et, 
berühm! zu werden beim "Offenen Kanal" bei Radio Eulaeh. 
Eine Woehe davor sind sieben HCE'ler bei Marlys zusammen
gekommen und haben das Drehbueh zusammengesteUt. Jeder 
hat sich über ein bestimmtes Therna Gedanken gemacht, was 
er so ungefáhr erzahlen kõnnte. Dazwischen mixten wir Musik
wünsehe, die von Clubmitgliedem gewünseht wurden. Das Dreh
bueh sandten wir dann Peter Junker, dem Leiter der Sendung, 
ein, damit er die Musik vorbereiten konnte. 
Da Esther Gehring schon Woehen vor der Sendung nervõs war, 
haben wir uns bereits um 19.00 Uhr bei einem Glasehen Wein 
zur Beruhigung getroffen. Als sieh die .Ugemeine Nervositat 
etwas gelegt hatte, marsehierten wir zum Studio. 
Aber als sieh im Studio Zeiehen von Problemen hervorstellten, 
kamen wir ins Rotieren. Aber die Aufregung war dann grosser 
als das eigentliehe Problem. 
Wahrenddem Peter Junker die Naehrieh!en las, maehten sieh 
Esther und Marlys bereit für ihren Auftritt. Gleieh mit dem 
Esel varaus stelite Mar!ys die Mitwirkenden vor und taufte 
noeh sehnell in der Angst Jaequeline Weber um. 
Naeh dem ersten Musikwunseh kam Esther als eISte zum Zug 
mit ihrem Berieht über die Gründung des HCE. Naeh einem 
Musikstüek sehloss Esther ihren Auftritt mit der Gesehiehte 
des HCE ab. Grosses Aufsehnaufen ihrerseits und bewundemde 
Worte unsererseits , denn wir haUen eine neue Mãrlitante en t
deekt. 
Der naehste S!ar war Edi Hofmann, dem als Kassier das Vorstel
len des VOIStandes oblag. So loeker vom Hoeker berieselte er 
die Zuhõrer mit seiner ruhig wirkenden Stimme. Aueh als 
Marlys ihn mit einer nieht vorgesehenen Frage überrasehte, 
liess er sieh nicht aus der Ruhe bringen. 
Wesentlieh nervõser war Silvia Sieber bei ihrem naehsten Auf
tritt . Mit hoehrotem Kopf und zitternden Fingem erzahi!e sie 
von unserem Jahresprogramm. Aber Marlys erging es nieht viel 
besser. Sie nannte namlich g1eich darauf unseren Verein Har
monika-Club Eulaeh. 
Annekathi Kalberer gab den Zuhorem das Gefühl, als hatte sie 
sehon immer vor einem Mikrofon gesessen. Als Gitarristin des 
Clubs hob sie natürlieh vor aUem diese hervoL Aueh die Thea
tergruppe und die Giamarudas blieben nieht unerwãhnt; so 
kam Dani's Indianerliebestelefon noehmals zu Ehren. 

Horst Gut 
Bauhandwerk 
Im Heidenloch 1 b 
8352 Rümikon 

Telefon 362108 

Ihr Fachmann für sãmtliche 
Maurer-Reparaturarbeiten 

verlangen Sie unverbindlich eine Offerte! 

Als sehon beinahe weltberührnte Handorgeler gaben wir mittels 
Kassettenaufnahme nochmals einen Beweis unseres Konnens. 
Aueh unsere Clubspitze durfte natürlieh nieht fehien. Unser 
Prasident KarI Sommer maehte einen Aufruf rur emen Dirigen
ten, für Musiksehüler und eine Musiklehrerin. Aber wahrsehein
lieh hat sich keine gemeldet, weil er sowieso immer nur die lie
ben Hórer ansprach. 
Unsere beiden jüngsten Spielerinnen Jaequeline und Silvia hat
ten wirklieh grossen Mu t. Sie spielten life das S!üek Biseaya von 
James Last. Silvias Nervositãt schien verflossen zu sein, denn 
das Stüek ging super über den Ã ther. Auf den Aufruf Peter 
Junkers, zu telefonieren, fa11s man eine bessere Anlage spendie
ren wolie, meldete sieh jedenfalls niemand. 
Marlys, die zwisehendureh immer ein bisschen plauderte, mel
dete sich diesmal etwas langer. Sie wusste über den Erfinder 
und die Gesehiehte des Akkordeons zu berichten. 
Und wieder konnten wir.die Zuhorer mit einem "Handorgeli
stück" erfreuen, das wir aueh life aufgenommen hatten. Edi 
konnte dann vom Erfolg, den wir am Eidgenossisehen Harmo
nikamusikfest in Herisau hatten, berichten. 

Langsam drangte die Zeit, aber 'natürlieh wollten wir noeh 
unsere Wettbewerbsfrage loswerden. Die Frage, wie lange unser 
Club sehon bestehe, konnte dann die zweite Anruferin bereits 
perfekt beantworten. Der Preis war ein Gutsehein für ein Kon
zert unseres Clubs, den sie an ein Krankenheim versehenken 
will. 
Mit einem kurzen Beitrag wies Jacqueline auf unsere im Marz 
stattfindenden Kirchenkonzerte hin, und wieder konnten wir 
ein paar Einblendungen vorspielen von unserem letzten Kir
ehenkonzert im Jahr 1981. Ruedi Kem, der Sportrepor!er, be
zeichnete es zwar als Trauennusik, aber eine Einladung zum dies
jahrigen Konzert wird mn sieher vom Gegenteil überzeugen. 

Coiffeu rsalan 
Uschi 
Ferien 3. - 18. Miirz 1985 

Voranme!dung erwünscht 

Uschi Gut 
!m Heiden!och l b 
8352 Rümikon 
Te!. 3621 08 
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Viel zu sehneU ging die Zeit vorbei. Wir konnten noeh sehneU 
die Kontaktadressen durehgeben und verabsehiedeten uns mit 
dem Stüek "Musie" von John Miles von den Radio Eulaeh· 
H6rern. 
Total aufgekratzt verliessen wir das Studio und gingen noeh ei· 
nen Kaffee trinken, um uns zusammen über die gut gelungene 
Sendung zu freuen. 

Marlys Bommer 

Skiwochenende in Lungern-Schõnbüel 

Unser diesjahriges Ski· und Sehlittelwoehenende flihrte uns naeh 
Lungern·SehõnbüeL An die 30 Personen woHten es sich nicht 
entgehen lassen , einige Stunden im Schnee zu verbringen . Ruhig 
ging die Fahrt in die Innerschweiz var sich, und zu reden gaben 
unterwegs nur die Formationen der Schlitten sowie die Tages
horoskope, die einige überraschungen versprachen. 
In Lungern angekommen, wurden im Hotel die schõnen Zim
mer bezogen, was auch dieses Jahr nicht ohne Komplikationen 
vor sich ging. So verschlug es unser Hingstes weibliches Passiv
mitglied in ein Zimmer mit zwei Mannern. Für seinen Mut em
tete es die Bewunderung aller. Naeh dem Zimmerbezug trafen 
sich alle wieder zum Mittagessen , das rur die einen zur Tertur 
wurde, weil sie aussergewõhnlich lange auf ihre Mahlzeit warten 
mussten. Danaeh gingen die Sehlittler zum Bahnhof, wo sie 
der Zug zum Start der Sehlittelbahn fuhr. Die Sehlittelbahn 
steHte sieh als hannloser Spazierweg heraus und forderte von 
niemandem Respekt ab. Trotzdem wurde versucht , aus der 
Abfahrt ein Spektakel zu maehen. Einzelne fuhren teilweise 
nur auf einer Kufe, andere rasten knapp an den Felswanden 
vorbei, und sehliesslieh boten aueh die Überholmanõver noeh 
einigen NervenkitzeL Dreimal wurde diese sehr kurze Abfahrt 
absolviert, bevor die Kegler und Jasser .uf ihre Reehnung ka· 
~en .. Grosse Kõnner bestãtigten ihre Fãhigkeiten, und andere, 
dle sleh neue Hoffnungen auf einen Gewinn gemaeht hatt.n 
wurden wieder von der Rea1itãt eingeholt und auf die Verlie~ 
rerstrasse gedrãngt. 
Nach einem anregend verlaufenen Nachtessen versammelten 
sich alle Tei1nehmer im Restaurant , wo unser Dirigent mit 
dem Akkordeon, begleitet vom Gitarrenspieler Peter, die 
Stimmung weiter anheizte. Es wurde gesungen, gelacht und 
gerurtet bis spat in die Naeht hinein. Etwas Fasnaehtsstim
mung kam auf, als wir um Mitternacht unserem Kassier Edi 
zum Geburtstag gratulieren durften. Danaeh begaben si eh die 
ersten zu SeU, derweH die Tanzlustigen anderswo noch Gele
genheit fanden, ihrer Leidensehaft zu frõnen. Die Heimkehr 
zu spater Stunde fand bei ausgelassener Stimmung stat! und 
endete mit einer teuflischen Tat: unser langstes weibliches 
Passivmitglied wurde auf heimtüekisehe Art und Weise "ein· 
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BRUGG 
SCHREI NEREI 
Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 
Reparaturen 

gesehneebelt" und musste danaeh die ganze Naeht bei offe· 
nem Fenster mit nassen Haarlocken schlafen. Lãngst waren 
aber noch nicht alle müde! Eine "Familie" entführte den 
Anstifter der erwahnten greuliehen Missetat, nieht ahnend, 
was sie sich damit angetan hatte . Dieser "Entfllhrte" kam 
namlieh nun wieder in FaM und gestaltete mit Hilfe von 
Musik ab Walkrnan eine Aerobiestunde. Nur sportliehe Typen 
vermochten die übungen mitzumachen , die übrigen vergnügten 
sieh an der Komik des Dargebotenen. 
AIn Sonntag verhiess das Wetter in Lungern niehts Gutes. Leieh· 
ter SehneefaU und Nebel empfingen uns beim Verlassen des 
Hotels . Aber mit zunehmender Hõhe wurde es immer schõner, 
und im Skigebiet strahlte eine herrliehe Sonne. Vergnügt tum· 
melten sieh a1le den ganzen Tag auf den nicht sehr langen 
Pisten und zeigten ihr Kõnnen im Buckelpistenfahren und in 
den kurzen Schussfahrten. Trotz dem schõnen Wetter waren 
nicht viele Leute auf den Skipisten anzutreffen , und so musste 
niemand aUzu lange an den Skiliften anstehen. 
AIn spateren Naehrnit!ag fuhren wieder aHe mit der Luftseil· 
bahn zur Talstation, wo der Car wartete . Dort trafen wir auch 
die Nieht·Skifahrer, die leider weniger Glüek mit dem Wetter 
und den Sportmõgliehkeiten gehabt hatten. Die Sehlittler hat· 
ten eine unbefahrbare Piste vorgefunden und deshalb auf ihr 
Vergnügen verzichten müssen, wahrend die anderen den Nach
mittag beim Kartenspiel verbraeht hatten. 
Als aueh die letzten Skifahrer endlieh eingetroffen waren, maeh· 
te sieh der ear auf den Heimweg und führte uns ohne Probleme 
nach Elsau zurück. 

Gianni Codemo 

Akkordeon
Unterricht 
Ab Anfang Mai erteile ich 
in Elsau (im Schulhaus) 
Akkordeon-Unterricht. 

Anmeldungen nimmt geme entgegen: 

Monika Rüegger 
Musiklehrerin 
Tel. 361263 

NN 
ELGG 

Kirchgasse Elsau 
Telefon 052 3617 28 P 
Telefon 052 47 42 29 G 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Nicht ganz ernst z.u nehmende Beilage der "ez", 

War sieh angaschossen fühlt, ist selber schuld . I\hnliehkeitan sind gewolit und baab· 
sichtigt! Im Gegensatz zur stink-seriõsen "ez" sind wir nicht an Leserbriefen interes
siert und demzufolge auch nicht gezwul1gen, Sachen zu drucken, die uns gegen den 
Strich gehen, ha-ha und basta! . 
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Mitteilungen 
aus dem Gemeindehaus: 

Gesundheitsamt 

Nachdem einige Ouartierstrassen und 
sãmtliche Spazierwege ohnehin dau
ernd von Hundedreck verunziert sind, 
hat der Gemeinderat an seiner letzten 
Sitzung besehlossen, alle Wege und 
Strassenrander unserer Gemeinde zu 
Hundetoiletten zu erklãren. 
Dieser Beschluss kann nur noch an das 
Bundesgericht weitergezogen werden. 

Gemeindewerke 

Dureh die Phosphatfallung erreieht das 
Abwasser in unserer ARA eine derart 
gute Qualitat, dass es, um die Eulaeh 
zu entlasten, nun direkt via Wasserver
sorgung in die Haushaltungen zurück
geführt wird . Es wird ausdrüeklieh da· 
rauf hingewiesen, dass die letzte Grippe
epidemie in keinem Zusammenhang 
mit dieser Massnahme steht! 
Wiehtig: Tragen Sie bei Epidemien nie· 
maIs Anstecknadeln! 

, ... ) 

STOP !!! 
IHR FAHRRAD 
YERLlERT Ól \ 

Kulturelles 

Nach lãngerer Pause haben wir uns ent
schlossen. nachsten Sommer zwei 
Volkshochschulkurse mit integriertem 
Praktikum durchzuführen: 

Kurs 1: Berg·Ross·Zucht 
- (Mit allem was dazugehõrt) 

geeignet für zukünftige Um· 
und Aussteiger 

Kurs 2: Wildheuen 
- von der Theorie zur Praxis 

Interessenten melden sich beim Kultur· 
Chef W. Beutler. Er beantwortet Ihnen 
gerne alle weiteren Fragen. 
Die Anmeldungen werden selektioniert. 
8ewerber mit "tz·8esuchsnachweis" 
sind bevorzugt. 

Finanzamt 

Die unerfreuliche Tatsache, dass unsere 
Gemeindefinanzen ins derart Rosige 
auszuarten drohen, dass uns niemand 
mehr die Masshalte· und Sparappelle 
abnimmt, geschweige noch ein Finanz· 
ausgleich·8eitrag drinliegt, veranlasst 
uns, nach weiteren "Son nen"· und 
"Spieherãhnliehen" Objekten Aussehau 
zu halten. Wir bitten deshalb die Bevõl
kerung, passende Objekte dem Finanz
ehef Huber zu melden. Die beste Idee 
wird mit einem Steuernachlass hono· 
riert. 
Wichtig: Das Hotel Sternen ist bereits 
anvisiert, und entsprechende Tips sind 
deshalb nieht mehr nõtig. 

Polizei 

Wir bitten künftig alle 2.-Wagen-Besit· 
zer mit Wechselschildern, das jeweils 
unbenützte Fahrzeugmit einem Schild: 
"Bitte nicht abschleppen, anderes Fahr· 
zeug ist im Verkehr" - abgekürzt: 
BNA·AFIIV - gut siehtbar zu markie
ren. Sie ersparen uns viele Umtriebe 
und unnõtige Telephonate im Zusam
menhang mit unseren Abschleppaktio
nen. Schilder kõnnen gegen Vorwei
sung einer gültigen Autobahnvignette 
(montiert oben links an der Wind
schutzscheibe) beim Polizeiposten 
Elsau bezogen werden. 

Baudepartement 

Immer wieder kommt es zu Diskussio
nen wegen der Einhaltung von Aus
nützungsziffern bei Wohnbauten. 

Wir halten fest: 
Einmal bewilligte Projekte sind erst wei 
ter auszubauen, wenn der Gemeinde
beauftragte, Herr Kiar, diese abgenom
man hat. Sie ersparen sich und uns 
damit Umtriebe und Kosten. 
Gleichzeitig bitten wir potentionelle 
8auherren und Liegenschaftenkaufer 
davon abzusehen, Auskünfte über 
Handwerkerpfandrechte und Vermõ· 
genssituationen von Liegenschaften
handlern einzuholen. In unserem ge
sunden Wirtschaftssystem wirkt sich 
dies nur konjunkturhemmend aus und 
wirft ein schrages Licht auf Ihre Ver
trauenssel igkeit! 
Merke: Je undurchsichtiger die Situa
tion, desto Il)ehr Freude hast Du an 
Oeinem neuen Besitz! 

Dementi 

Wir mõchten nochmals ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass der Preis des 
Naturschutzbundes nicht in Benzingut
scheinen ausbezahlt wurde! 

1 
J 

Es handelte sich in diesem Falle um 
REKA·Seheeks. I 

Dementi 

Entgegen anders lautenden Gerüchten 
ist es momentan nicht vorgesehen, die 
Sehrottablagerungen auf dem SBB· 
Areal auszubauen und als regionale 
Altstoffdeponie zu deklarieren. 

Aufgeschnappt ... 

Kurz naeh dem Kauf der Liegensehaft 
"Son ne" begann der CODP mit dem 
Abbrueh derselben. Die Behõrden 
konnten leider noch rechtzeitig ei n
schreiten. 
Bemerkung vieler Einwohner: 
Warum hat der COOP n ieht sehneller 
gearbeitet ? 

Yoghurts mit abgelaufenem Ver
kaufsdatum kõnnen i n Schotti
kon abgegeben werden. 

Betrifft: "Dekoriren" 

Die Gemeindeverordnung Elsau sieht 
vor, dass 1 Fasnachtsschlange als Deko
ration nicht ausreicht, um einen Deko
rationszuschlag auf Getranke zu ver· 
langen. Es müssen mindestens zwei 
sein. 

Vertraulich: 

Durch eine beabsichtigte Indiskretion 
ist es der Redaktion des "elsauer-
schnõrris" gelungen, eine ganze Seite 
des zweiseitigen Veranstaltungskalen
ders unseres Kulturministers zum Ab
druck in der "ez" zu ergattern: 

Juli - Dezember 1984: 

BRAVO! 

Die Dõrrmeisterin U. S. hat den stren
gen Winter vorausgesehen. 8ereits im 
Herbst hat sie in der Dõrranlage 8ri
ketts fabriziert. Frl. Stürzinger von der 
Gemeindeverwaltung konnte dadurch 
als erste in der Gemeinde vom OI auf 
das neue und umweltfreundliche Obst
brikett umsteigen. 

.~ ..............•• 
.. Adress-Anderung iII 
• Infolge Strommangels beim EW • 
• Rümikon befindet sieh die ur· • 
• sprünglieh an der Rümiker· • 
• strasse leuchtende rote Laterne • 
• jetzt in Winterthur. I nsider und • 
• direkt 8etroffene werden persõn- • 

~~. ~e~i;o~m~r~ •••••••• l 

Biedermann und die Brandstifter 

Kaum aus dem Pikett der Feuerwehr 
entlassen, kommt schon das Heimweh. 
Bei dieser Aktion konnte festgestellt 
werden, dass Kam inbrande nicht ausrei
ehen, um ein TLF bei _20°C aufzu· 
tauen. 

Ausser Spesen nichts gewesen? 



Jugend von heute 

Eine junge Dame in abgetragenen Klei
dern verlangt in einer Drogerie vom 
etwas ergrauten Drogisten ein Pãckli 
Tampons. 
Er reicht ihr daraufhin ein Paket Papier
Taschentücher. 
Auf den Einwand der Kundin, sie brau
che Tampons, nicht Taschentücher, 
meint der Drogist: 
"Sie sehen so alternativ aus, da habe 
ich mir gedacht, sie würden die Tam
pons vielleicht selbst drehen." 

BRAVO! 

Dank tatkriiftiger Untersiützung eines 
ungenannt sein wollenden Wirtes unse
rer Gemeinde, konnte nun endlich 
dem Gemeinderat bewiesen werden, 
dass mit den lumpigen 12 Friinkli pro 
Feuerwehrrnann kein Sch1ussessen 
mehr fmanziert werden kann. Sein Auf
sehlag von 12% auf24 Franken wurde 
naeh Prüfung der Kalkulation aueh 
vom hef!igsten Kritiker naehtriiglieh 
als gereehtfertigt anerkannt! 

Letzte Naehriehten: 

Unser Natursehutz-Melder beriehtet, 
dass eine auffallend grosse Sehar von 
sehwarzen Vogeln, wahrseheinlieh eine 
Art der rel. seltenen Spezies "Geier 
pleitusU über dem Oach der Liegen
sehaf! Hotel Stemen kreist. Bereits 
kürzlieh wurde dieses Phiinomen aueh 
in Rümikon im Gebiet des sog. Geren 
gesiehtet. Da diese Vieeher grosse 
Sehat!en werfen, bleibt nur zu hoffen, 
dass auch über dem "Stemen" die 
"Sonne u wieder aufgeht. 

Für Beizensanierungen 
empfiehlt sieh: 

Stutz + Graf m.b.H. 

Unser Geheimrezept: 

1m Erdgesehoss ein Spielsalon, 
"Obedure" ein P-U-F-F * 
(* Pension mit Unterkunft 
und freundliehen Frauen) 

mit Hausi als Portier 

Erfolg garantiert! 

Wahlen 1986: 

Gesucht werden 

Profllierungstrãchtige Wahlkampfthemen 
für Parteien und Einzelpersonen. 

Vorschlãge (bitte ohne Waldsterben und Tempolimitierung) konnen der 
Gemeindekanzlei zugestellt werden. 

Die Auslosung der Zuteilung erfolgt anliisslich der nichtoffent1ichen 
überparteilichen Sitzausmarchung nach den Sommerferien. 

NB: 
Wunschgemãss wird dieses Jahr erstmals eine Abschussliste aufgelegt. 
Geschossen wird mit Luftgwehr1i auf 10er-Scheiben, Distanz 25 mm. 
Beachten Sie bitte die Offnungszeiten im speziellen Flugblatt. 

Die SVFDS-Partei Elsau 
(Schweizerische Volksfreisinnig
sozialdemokratische Partei) 

Wirtschaftliehes 

Wie man sehr zuverlassigen Gerüchten 
entnehmen kann, hat der Wirteverein 
besehlossen, Absolventen der Beizer
sehule, die nur mit Mühe dureh die 
Prüfung kommen, in einem der vielen 
Hotels, Gas!hofe und Restaurants der 
Gemeinde Elsau eine Probezeit von 
einigen Monaten absolvieren zu lassen. 
Dabei soll besonders auf das Dekoriren 
der Wirtsehaften Wert gelegt werden. 
Man hofft, mit dieser Sondersehulung 
den Einwohnem unserer Gemeinde 
eine Abweehslung in ihrem langweili
gen Alltagsleben bieten zu konnen. 

Stosseufzer 

Warum muss unsere Gemeinschaftsan
tenne derart nahe beim Wohnhaus des 
Priisidenten der Natursehutzgruppe ste
hen? Wiire doeh anderseits .ein Ver
sueh, mit!els Kunstdünger deren Waehs
tum zu besch1eunigen, um auch in 
Elsau den FS 2 und B 3 empfangen zu 
konnen, eventuell erfolgreich. 

* 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Primarschulpflege: 

Bepllanzung beim Sehulhaus Süd 

An der letzten Pflegesitzung wurde be
schlossen, die "naturnahe" Bepflan
zung ums Schulhaus Süd keinesfalls 
neu zu gestalten. Dem Appell des 
Finanzehefs folgend, soll die "Land
schaft" weiterhin dazu dienen, kanto
nale Stellen davon zu überzeugen, dass 
Elsau aut môglichst hohe Subventio
nen und Steuerkraftausgleiche ange
wiesen ist. 
In einem 2wõchigen Seminar unter 
Leitung des Naturschutz-Sachverstãn
digen Hans Estrichmüller werden die 
Lehrersehalt und Pllegemitglieder in
struiert, wie sie bei Reklamationen der 
Nachbarschaft - wegen Versamung 
des Unkrauts - argumentieren sollen. 
Die Kurskosten werden aus dem Preis
geld des Sehweiz. Bund für Naturschutz 
abgedeckt. 

• Aufruf und Empfehlung der Schulbehõrden von Elsau: 

Um die Schülerzahlen in Elsau auf dem heutigen Niveau halten zu kon
nen, gelangen die Schulbehorden mit folgender Bitte an die jüngeren Ein
wohner: 

Halten Sie sich bei der Familienplanung vermehrt 
an den bekannten Slogan der «Alternativen»: 

JUTE statt PLASTIK! 

Das neue 3.-Welt-Liideli an der Carl-Spittelerstrasse gibt Ihnen gerne Aus
kunft. 

Sollte in absehbarer Zeit festgestellt werden, dass dieser Aufruf keinen 
Erfolg zeigt, behaJten sich die SchulpfJeger vor, Lehrkriifte nach neuen 
Kriterien auszuwiihlen. Unter anderem wird die erfolgreiche Teilnahme 
an Demonstrationen in Winterthur odeI Zürich aJs Bedingung für eine 
Vergabe der Lehrstellen herangezogen. Ein natürlicher Abbau der Lehr
kriifte nach 2 - 3 Jahren konnte damit gesteuert werden, oder? 

Aufruf an die Vereine: 

Am Woehenende 31. Mai, 1. und 2. 
Juni wird unsere Gemeinde ei ne Inva
sion van auswãrtigen 8esuchern eri e
ben: 
- Der Mãnnerchor feiert sein 100jãhri

ges Bestehen und erwartet dazu einen 
Grossaufmarsch van Besuchern. 

- Der Velo-Moto-Club lührt am glei
chen Wochenende seine Weinland
Volksradtour dureh. 

Es ware nun schôn, wenn auch alle 
anderen Vereine noch kurzfristig einen 
Anlass aut dieses Datum legen kónn
ten, ist doch dies die Gelegenheit, sich 
einem breiten Publikum vorzustellen. 
Ideen kõnnen an der nãchsten Vereins
prãsidentenkonferenz ausgiebig disku
tiert werden. 

Günstig abzugeben wegen 
sehr seltenen Gebrauchs: 

1 Garagentor, geeignet für 
aJle Wagenmodelle. 

Zu besichtigen an der 
Au wiesenstrasse 6. 



••••••••••• 

... dass die Schlümpfe von Zeit zu Zeit 
den schõnen Brauch der "Huusrõiki" 
wiederaufleben lassen, nicht zuletzt, 
um damit gleichzeitig ihrem Heim ein 
rustikales Cachet zu verleihen. 

... dass das im letzten elsauer·schnõrri 
prasentierte und von vielen für ei nen 
Fasnachtsscherz gehaltene "Futura X"
Projekt früher oder spater doch einmal 
wird realisiert werden. 

... dass die Station Raterschen ab 1992 
auf totale Selbstbedienung umgestellt 
wird: Der Zug halt nur noch auf aus
drückliches Begehren des SBB-Kunden 
(der Billetautomat wirft gleichzeitig 
mit dem Billet ei nen Hemmschuh aus). 

... dass es erstunken und erlogen ist, 
wenn behauptet wird, dass die renom
mierte Firma "Châteauneuf-du-Pape" 
in der Gemeinde Elsau ganze Rebberge 
aufkauft, um künftig die Qualitat ihrer 
Produkte erheblich verbessern zu kõn
nen. 

• • • 

Wenn ... 

Lieber Brietkastenonkel 

Schlaf10se Nachte sind momentan mein 
Problem. Soli naeh Weggang meiner 
Praktikantin fur Ersatz gleiehen Ge
sehleehts gesorgt werden? Wenn ja, 
müsste ich weiterhin auf das Tragen 
von Jeans verzichten? 

Lieber Neffe 

Sorge unbedingt ftir weibliehen Ersatz, 
bringt dieser doeh eine gewisse Auflok
kerung im sonst so emsten Umfeld. 
Jeans sind sowieso der Gesundheit 
nieht f6rderlieh , und es bleibt Dir Gott 
sei Dank noeh das Tenue Griin, welehes 
Dir erIaubt, die konventionelle BekIei
dungsart zu durehbreehen. 

... Sie Bierfleeken venneiden wollen, sollten Sie Wein trinken . 

.. . Ihr Mann mehr Abweehslung auf dem Speisezettel wünseht, sollten Sie 
die Kartoffelkroketten untersehiedlieh gross maehen. 

. .. Sie aueh der Meinung sind, dass Vorbeugen besser als Heilen ist, sollten 
Sie künftig nur noeh in gebüekter Haltung gehen . 

... Ihr Teppieh sehr areekig ist, sollten Sie sieh wieder einmal einen Staub
sauger vorführen lassen . 

Kurzmitteilungen: 

VOLG Rümikon: 
Filialleiterin gefunden ! 

Wie ist das m6glieh? 

Gesundheitskommission auf Borken
kafersuehe: 
Kurz naeh Redaktionssehluss wurde 
festgestelit, dass alle Mitglieder zuriiek
gekommen sind . 

Frage an Radio Eulaeh: 
Ist es wahr, dass in unserer Gemeinde 
eine Mandeloperation aeht Stunden 
dauert? 

Radio Eulaeh antwortet: 
Im Prinzip ja, denn es muss von hinten 
operiert werden, da niemand mehr den 
Mund aufmaeht. 

Bereits in dieser Ausgabe der "ez" k6n
nen wir den neuen; am Rebhang in der 
Egg heranwaehsenden Roten beim 
Namen nennen: 

"EI Sauer" 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



••••••••••• Schneerãumungsgerãt für das Bahnpersonal: 
(gefunden in einem von Yerspiitungen geplagten SBB-Kunden-Gehirn) 

Dank dieser «bahnbreehenden» Erfindung wird es künftig mõglieh sein, 
beim Auftrelen von Sehneefloeken die Zugverspatungen auf der Streeke 
Wil-Winterthur im normalen Rahmen zu halten _ 
Am Spezialmodell für Weiehen wird momenlan noeh gearbeitet_ 
Ebenso wird noeh abgeklart, ob ein Sehlitz pro Station zum «Einfiideln» 
des Gerales genügen wird_ 

POPOFOX APPARATEBAU GMBH - Postfaeh - 8352 Ratersehen 

Sehr geehrte Herren ... ! ! ! 

Wie wir aus Ihrem Bekanntenkreis erfahren haben, leiden Sie zeitweise unter starken 
Blahungen, die nieht nur Ihnen, sondem aueh nuer Beziehung lastig fa!len. Wir erlau
ben uns deshalb , Sie auf unser Patent, den 

POPOFOX-APPARAT 
aufmerksam lU machen. 

POPOFOX maeht die dureh Blahungen hervorgerufenen Winde gerueWos und verleiht 
den übelrieehenden Gasen WoWgerueh naeh Wahl! 

Zur Zeit wird geliefert: Rosen-, Veilehen-, Narzissen-, Maiglõekehen- und Teerosenduft. 

POPOFOX wird mühelos in den menseWiehen Auspuff eingeftihrt. Maehen Sie einmal 
den Versueh mit unserem Apparat. Sie kõnnen sieh ausblasen, wann und wo Sie wol
len, ohne ftirchten zu müssen, sich unbeliebt zu machen. Im Gegenteil, Sie werden 
dureh den Wohlgerueh, den Sie überall verbreiten, angenehm auffallen. 

Die Preise sind folgende: 

"Hinaus in die Feme" mit Maigl6ckchen Fr. 1. -
"Trompeter von Jericho" mit Narzissen Fr. 2. -
"Es braust ein Rufwie Donnerhall" mit Veilehen Fr. 3.50 
"Durch diese hohle Gasse muss er kommen" mit Teerosen Fr. 5. -

Für besonders starke Blaser, bei denen aueh unser Apparat den Sehall nieht ganz 
dampfen kann, haben wir dem Apparat eine kleine Einrichtung eingebaut, die im kri
!isehen Moment anstatt des hassliehen Haupttones ganz diskret "KUCKUCK", ahn
lieh der Sehwarzwaldkuekueksuhr, ersehallen lasst. 
Dieser Apparat, Marke "KUCKUCK ruf!'s aus dem Wald", mit Tannenduft, in beson
ders vornehmer Aufmachung, mit eingraviertem Monogramm, kostet Fr. 6.50. 

Ihren Auftrag nehmen wir geme entgegen und empfeWen uns !hnen mit den besten 
WUnschen. 

NB: 

"POPOFOX" 
Apparatebau G.m.b.H. 

überzeugen Sie sich an der nachsten Gemeindeversammlung von der Wirkungsweise 
unseres POPOFOX-Apparates. Wir haben zu Demonstrationszweeken die grõssten 
Windblaser mit diesem Wunderwerk der Teehnik ausgestattet. 

~! Mannerriege 

Jahresbericht 1984 der Mannerriege Riitersehen 

Das Turngeschehen in der Region Winterthur war in diesem Jahr 
vorwiegend gepragt dureh die Organisation des Eidgenõssisehen 
Turnfestes in Winterthur. So waren Einwohner aus unserer 
Gemeinde an vielen Sitzungen vor dem Fest, als Betreuer für 
die einquartierten Gaste, als Organisatoren und Helfer beim 
Fitnesstest , im Informationsdienst, am Eulachtest, aber auch 
als aktive Turner tatig; ja sogar mit einer netten Ehrendame 
war unsere Gemeinde vertreten. Ich m6chte an dieser Stelle 
allen Helferinnen und Helfern aus den verschiedensten Vereins
kreisen flir den bereitwilligen Einsatz reeht herzlieh danken. 
Wurde an diesen Tagen manch Ferientag geopfert und manch 
Haushalt "kurz gesehletzt" und gab es da und dort statl einem 
Menue nur eine Bratwurst und ein Bier, so waren es doch sch6ne 
und interessante Tage . 
Das Programm der Mannerriege wickelte sich im übrigen in 
normalem Rahmen ab und begann mit dem Ausf1ug am Bereh
toldstag, mit langem Marseh und kurzem Hoek und vielen Weg
weisem: "Heute Ruhetag". Die TY-Unterhaltung am 14. Ja
nuar brachte uns wenig Erfolg, der vorgeftihrte Reigen war kein 
SeWager. Ja, es gelingt nieht immer a!les. Das Absenden um 
den Pickel-Cup ergab mit Hans Niedermann einen neuen Sie
ger. Siegerehrungen sind immer noch aktuel1 , insbesondere, 
wenn bei der anschliessenden Feier die ganze Riege eingeladen 
wird. Das originelle Sehuppenfest war ein Hit. Ende Februar 
traf man sich zur GV im Rest. Sternen , der Vorstand ware voU
zahlig, die Versammlung gut besueht, es feWt halt immer noeh 
ein Vizeriegenleiter. Sehr aktiv und erfolgreich waren unsere 
Faustballer, bestritten sie doeh des Eulaehturnier und ein 
Hallenturnier in Elgg, die Sommer- und die Wintermeisterschaft, 
und belegten jeweils in der Sehlussrangliste gute Mittelfeld
platze. 
Am Freitag, 24. August, fand kurz naeh ArbeitsseWuss der 
Spatenstieh flir den Fussballplatz statl. Etwas spater, flir mieh 
zwischen zwei Bissen vom Chã.mitel1er und einem Glas Weiss
wein, wurde über die Durehftihrung der Reise zum Chasseral 
entschieden. Eine lange Sch6nwetterperiode neigte sich dem 
Ende zu , die Frage blieb offen, ob sie durehhalte über das 
Wochenende. Entschieden war rasch: 'lEs wird gefahren". Die 
Reise bescherte uns nicht gerade strahlendes Wetter, eher ne
belbehangen und vom Winde verweht; und dann eben das 
Naehtquar!ier. Gesueht wird eine Herberge ftir zwanzig Uner
schrockene. Der Notunterstand, eine "Auberge romande", 
reieh mit Antiquitaten gefüllt , aber ebenso a1tertümlieher Wir
tin und verstaubtem Schankraum, lud nicht gerade zu langerem 
Verweilen ein. Als AufsteUer ftir den Organisator und die Rei
senden zeiehnete sieh bald eine Lõsung ab. Es konnte namlieh 
eine SAC-Hütte gefunden werden, die allen ein sieheres Naeht
quartier bot. Es hat sieh aueh gelohnt, vom weissen Waadtlan
der einen Halbliter mehr zu genehmigen, denn einen so guten 
und preisgünstigen Tropfen wird es auf dieser Hõhe nieht so 
sehneU wieder geben. So hat eben jede Tour ihre Reize, einmal 
zahlt die l..eistung, ein andermal die sch6ne Aussicht, diesmal 
war es die Gemütliehkeit, die sichere Unterkunft in der SAC
Hütte und die gute Küche im Bergrestaurant. 
Das Jahresende seWossen wir ab mit dem Besueh des Chlaus
abends und unserem Schlussturnen. Der Chlausabend und das 
Jasstumier liessen das Jahr mit ein paar fr6hlichen Stunden 
ausklingen. 

Der Riegenleiter 
p. Schenk 

Auto-Verwertung 
Kuhn AG Winterthur 

Ankaufvan: 
• Unfall Lastwagen / Personenwagen 
• Baumaschinen 
• Schrolt und Metall 
• Abholdienst für Altautos (Abstellen gratis) 

Verkauf van: 
• Personenwagen-Occ.-Teilen 
• Lastwagen-Occ. -Ersatzteilen 

Kuhn AG Winterthur, St. Gallerstr. 334 
Telefon 052 28 13 21 

Totale Steuerung der Heizenergie 
im Wohnbereich 

Massgeschneidert auf Ihre Heizungsanlage erzie
len Zentralgeriit und Heizkõrperthermostaten von 
Danfoss ein Hõchstmass an Energieeinsparung 
und Komfort im Umbau oder Neubau. 

HANS KLAUSER 
b s 

S 

HEIZUNGEN 

052362212 
8352 ELSAU SCHRÜNDLERSTR. 7 

Kaminfeger & Daehdeeker 

Kümin Hansjõrg 
Haldenstrasse 7 
8352 Ratersehen 
Telefon 052 36 \o 07 
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:M:iele_ .... 
Rascher auftauen 

oder erhitzen? 
Von Miele das 
hochwertige 

Mikrowellengerat. 
In Minutenschnelle ist jedes 

Gericht zubereitet - Vitamine 
und Aromen bleiben voll 

erhalten. 

Von uns die 
fundierte Beratung. 

Spenglerei I \ I 
Sanitiire Anlagen 
Haushaltapparate Fritz Hofer 

8352 Rãterschen·St. GaJlerstr.·Tel. 052/36 1632 

I ~~ I Turnverein 

Gerãtekurs für Mãdchen und Burschen 
im J+S-Alter (14-20 Jahre) 

RZ) Sei t 3 lahren leitet Max Sehuler mit viel Erfolg eine Gera
teriege. Mit seinem Einsatz und seinem K6nnen vermag er 
junge Leute mrs Gerateturnen zu begeistern. 
Von den Frühlings- bis zu den Sommerferien startet Max 
Schuler nun einen Geratekurs rur Madchen und Jungen im 
J+S-Alter. Also alle 14-20jahrigen Madehen und Bursehen, 
die Interesse haben, die Faszination des Gerãteturnens zu 
erlemen, melden sieh bitte bei Max Sehuler, Channerwisstr. l, 
8352 Ratersehen, Telefon 052/3610 49 oder bei sonst einem 
Aktivmitglied des Turnvereins Raterschen. Turnabend ist je
weils Dienstag von 20.00- 21.30 Ubr. 

Damenturnverein 
Rãterschen 

Liebe Turnerinnen 
Die Abendunterhaltung vom 19. lanuar war ein Erfolg. Dazu 
habt [hr dureh Euren Einsatz, sei's auf der Bühne oder aber 
mii soost einer Arbeit, viel beigetragen . DafUr einen herzlichen 
Dank. 

Der Vorstand DTV 

Am 28.2.1985 um 20.00 Ubr GV im Rest. zum weissen Schaf 
in Schottikon: obligatorisch fUr Aktiv-Turnerinnen. Passiv
mitglieder sind herzlich willkommen. 

An alle Gõnner des Damenturnvereins, Turnvereins 
und der Mãnnerriege 

Sehr geehrter Spender, 

die Abendunterhaltung gehorl der Vergangenheit an. Es bleibt 
uns noeh die angenehme Pflicht, !hnen zu danken. 

Sie haben dureh eine grossz~gige Spende einmal mehr Ihre 
Sympathie und [hr Wohlwollen rur die Tumersaehe hier in 
Elsau-Raterschen bewiesen. Dank der wertvollen Unterstüt
zung durch Sie konnten wir den Tombolatisch fUr unsere Gaste 
mit sehonen Gaben bereilslelIen. Die Tombo!a wurde a1lgemein 
als reichhaltig und schón zusammengestellt gepriesen, und wir 
mõchten dieses Lob, verbunden mit unserem aufrichtigen 
Dank, gerne an Sie weiterleiten. 

[n der Hoffnung, dass wir aueh in den kommenden l ahren auf 
[hre sehr gesehatzte Unlerstützung zahIen dürfen, verbleiben 
wir 

Restaurant 

Landhaus 
8352 Ricketwil 

<í" 052 -29 51 69 

DAMENTURNVERE[N 
TURNVERE[N 
MÁNNERR[EGE 

Bure-5pezialitãten 
Selbstgerauchtes, 

Bure-Brot 
aus dem Holzofen 

Kleines Sãli 
Garten-Wirtschaft 

Fam. A. Koblet-Reimann 

I ~ I Velo-Moto-Club 

Radball 

Mit dem neuen lahr beginnt ftir unsere RadbalIer aueh die 
Sehweizer-Meistersehaft. Fo[gende Mannsehaften sind ange
meldet: 

Kat.!. Liga: 

Kat. 2. Liga: 
Kat. luruoren A: 

Kat. Junioren B: 

U. SehonbachIer 
A. Zurbrügg 
T. Amoriello 
D. Kuhn 
M. Stofer 
Ch. Frautsehi 

/ St. Sieber 
/ R. Stofer 
/ R. Brozek 
/ Th. Furrer 
/ l. Diriwaehter 
/ R. Sehmid 

[m Rahmen dieser Meislersehafl fmden am 2./3. Marz 1985 im 
Sehulhaus Süd in E!sau Ausseheidungsspie!e statt: 

Samstag, 2. Marz 1985, um [4 .00 Ubr Kat. 2. Liga 
Sonntag, 3. Marz 1985, um 9.30 Ubr Kat. lun. B 

um 13.30 Ubr Kat. lun. A 

Übrigens führen wir auch dieses Jahr wieder ein 

Radball-Grümpe1turnier 

durch, namlich am 

in den Kategorien: 
A Herren 
B Junioren 
C Sehüler 
D Sie+Er 
E Ex-Radballer 

Samstag, dem 23 . Marz 1985, 

(J ahrgang 1966 und a!ter) 
( 1967 - 1970) 
( 1971 - 1976) 

Anmeldungen liegen in den Restaurants in der Gemeinde auf 
oder kõnnen telefonisch ver1angt werden bei: 
Toni Amoriello, Ober-Bertsehikon, 8544 Bertsehikon, 
Tel. 37 21 45. 

Tourenfahren 

Ein umfassendes Jahresprogramm ist in Vorbereitung. Es wird 
neben den üblichen Touren in die nahere Umgebung auch grõs
sere, 1- bis 2tagige Ausfahrten beinhalten. 
Ab zirka 2. April 1985 Oe naeh Witterung) wird wieder jeden 
Dienstagabend um [9.00 Uhr im Sehulhaus Süd der Velotraff 
für jedermann gestartet. 
Interessierte Velofahrer kõnnen das genaue Jahresprogramm be
ziehen bei: lakob Müller, Pesta!ozzistrasse 2, 8352 Ratersehen, 
Tel. 36 1705. 

~ Tennis 

Bãnnebrett Cup 1985 

chg. Traditionsgemass nahmen aueh dieses lahr weit über 100 
Teilnehmer an der 9. Auflage des beliebten Bannebrett Cups 
teil. Wahrend einer ganzen Turnierwoche wurde um Preise und 
Punkte gekampft , dies ausnahmsweise bei arktisehen Tempera
turen. Die eisige Kalte zwang viele heissblütige Turnierhasen in 
warmende Trainingsanzüge, so dass sich fUr einmal ein recht 
buntes Bild prasentierte, ohne dass der sportliehe Gehalt des
wegen zu kurz gekommen ware. 
Das sportliehe Fazit fiel ftir einmal überrasehend aus, war doeh 
die Jugend kaum in vorderen Regionen anzutreffen. Bei den 
Herren hat diese Entwieklung allerdings ihren natürliehen 
Grund, haben doeh die besten luruoren der Region Winterthur 
die Stufe C/D bereils übersprungen, so dass sie ftir diese Kate
gorie gar nicht mehr zugelassen sind. Studiert man namlich die 
Tableaus etwas genauer, so findet man in den hinteren Regio
nen doch einige Vorstõsse von Junioren, die bereits trotz Un
terklassierung einige Runden zu überstehen vermochten und 
dabei auch renommierte Gegner hinter sich liessen. Für die a11er
besten Range reichte es aber auch diesen Junioren nicht, setzte 
sich doch in allen Tableauasten die routinierte Garde durch. 
Mit grõsster Wahrscheinlichkeit darf man prophezeien, dass 
dies bereits nachstes Jahr wieder anders aussehen kann. Der 
einzige Junior, der diese Phalanx etwas zu brechen vermochte, 
war Kaspar ZiegIer aus Elgg, dem es gelang, un!er die [etzten 
aeht vorzudringen. Ein ahnlieher Exploit konnte im Damen
turnier leider nicht festgestellt werden. Hier war weit und breit 
kein hoffnungsvoller Naehwuehs zu erblieken, und mit Be
dauem muss!e der Tennisfachmann zur Kenntrus nehmen, dass 
auch der TC Groval immer noch von den Erfolgen einer Susanne 
Walchli leben muss. Es kann somit auch nicht erstaunen, dass 
die C2 klassierte Hobbyspielerin Marianne Ott aus Wülflingen 
a1s Ungesetzte das Turnier dominierte und mit einer Ausnahme 
eigentlieh mühe!os gewann. Die Madehen des TC Grova! ver
mochten nicht zu reüssieren, wobei man in Betracht ziehen 
muss, dass sie teilweise übermachtigen Gegnern gegenüber
standen. 
Etwas positiver zeigte sich die Bilanz bei den Herren. So erreich
len "er Mitglieder des TC Grova[ die letzten aeht, wovon 
Bruno Schriber a1s Ungesetzter einige Favoriten aus dem Ren· 
nen warf. Als überraschungssieger karu Valerio Bastianini zu 
seinem ersten Bannebrett-Erfolg, der es frühere lahre regel
massig bis ins Vierte[sfinale geschafft hatte. Dieses Mal verfüg
te er über die besten Nerven und bezwang Pfarrer Max Comtesse 
vom Te Schützenwiese in 3 Satzen. Die Elsauer zerrissen ke ine 
grossen Strieke, blieben doeh Pasea! Henseh und Pau! Albreeht 
bereits in der 2. Runde auf der Strecke. Besser machte es Kurt 
Hurter, der irumerhin drei Runden überstand und erst dem nach
ma1igen Sieger unterlag. Erwahnenswert auch das Vordringen 
von Bernhard Bingisser in die 3. Runde , wobei es offensichtlich 
war, dass er no eh lange nieht alle Mogliehkeiten ausgesehbpft 
hatte. 
Ein spezieller Hinweis verdient das Volksturnier, wo sich die 
nichtlizenzierten Plauschspieler trafen. Der ehemalige Domina
tor Sepp lueker hatte sieh mitt!erwei!e eine Lizenz zugelegt und 
war im Hauptturnier bereits in der 2 . Runde ausgeschieden, er 
musste am eigenen Leib erfahren, dass dort die Trauben wesent
lieh hoher hangen . Erfreulieh war hier das Vordringen von Ex
Fussballtrainer Kurt Frutiger in die Halbfinals zu beobaehten , 
wo er dem Sieger Hansruedi Büchi aus Winterthur nur knapp 
unterlag. Es bleibt zu hoffen, dass diese sympathisehe Tumier-
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kategorie vermehrt Ank1ang findet, damit sich auch turnier
ungewohnte Spieler am Wettkampfsport erfreuen kõnnen. 

Resultate: 

Damen Lizenztumier, Viertelsfinals: 
Maya Bürgi s. Maria BliitUer 6:4,6:4 
Marianne Ott s. Therese Bergmann 6:2,6:2 
Bettina Strassler s. Edda Eichhorn 6 :2,6 :3 
Jutta Eiehhorn s. Regula Gremminger 6: 1,7:6 

Halbfinals: 
Ott s. Bürgi 6 :2,6:3 
Eiehhorn s. Striissler 4:6,6:2,6 :2 

Final: 
Ott s. Eiehhorn 6:4 ,6: I 

He"en Valkstumier, Halbfinals: 
Hansruedi Büehi s. Kurt Frutiger 6:4,6:4 
Otmar Gniidinger s. Heinrieh Weber 6:4,3:6,7 :5 

Final: 
Büchi s. Gniidinger 6:4,6:2 

He"en Lizenztumier: Viertelsfinals: 
Jürg Briindli s. Klaus Fritseh 6:2,6:0 
Valerio Bastianini s. Bruno Schriber 6 :1 ,6:1 
Max Comtesse s. Riehard BliitUer 4:6 ,6:2,6 :3 
Charles Furler s. Kaspar Ziegler 6:4,6:4 

Halb finals: 
Bastianini s. Briindli 3:6,6:4,7:5 
Comtesse s. Furter 3:6,6: I ,6:0 

Final: 
Bastianini s. Comtesse 6:7,6: I ,6:0 

1~~@4éÚtmímHATT) 
18352 E/sau Te! 052·362231 
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Offerte + Beratung 
kostenlos 

A. Weldmann + Sohn 
Eldg. dlp!. Elektro -lnstallateure 

8352 RAterschen 
LlCHT-KRAFT-TELEFON 
Verkauf aller Apparate 

Schützenverein 
Elsau u. Umgebung 

A bschied von Ehrenmitglied Hans Schiir 

Die Nachricht vom Hinschied unseres lieben Kameraden hat uns 
alle naehdenklieh und traurig gestimmt. I 

Unterder Trauergemeinde, die am Grab van Hans Schiir im Wald
friedhaf EIsau versamme/t war, befanden sieh viele Schützen 
mit der Vereinsfahne. 
Als der um 50Jahre jüngere Fiihnrieh Thomas Mathis die Fahne 
über das Grab senkte, zum letz ten Gmss, war dies aueh symba
liseh for die enge Verbundenheit des Verstarbenen mit der 
jungen Generation. 
Die Schützen haben von einem Kameraden Abschied nehmen 
müssen, der trotz sein er Hiirte und Kompromisslosigkeit mit 
Jung und Alt mensehlieh verbunden war. 
Unter einer rauhen Schale verbarg sich ein gutes Hen, mi! viel 
Sinn for Reeht und Redliehkeit. 
Hans war ein Kamerad eigener Priigung, der die Welt nach sei
nen Massstiiben beurteilte; er war kein Freund von Kompro
missen; gut war gu t, schlecht war schlecht, dazwischen gab es 
nichts. 
Zivilcourage hatte bei ihm einen hohen Stel/enwert, und \vo 
immer der Schwiichere vom Stiirkeren bedriingt wurde, hatte 
er Hans auf seiner Seite; ja, dies mussten sogar Katzen, die es 
auf Vogel abgesehen hatlen, zur Kenntnis nehmen. 
Dem schwachen Geschlecht begegnete er stets mit Anstand 
und Würde, for unpassende Spiisse in Anwesenheit von Frauen 
hatte er nichts übrig. 
Hans war stolz au! sein e Familie, seinen Beru! und sein hand
werkliches K6nnen, wozu er auch al/en Grund hatte. 
A/s überzeugter Vater/iinder fiel es ihm nieht sehwer, seine 
Pflicht als Wehnnann in schwerer Zeit gegenüber Volk und 
Heimat zu erfiil/en, was ihm viel Wertschiitzung bei den Vorge
setzten eintrug. 
Die Familie Schiir hat einen besorgten Vater verloren, die Ge
meinde einen standfesten Bürger, die Schützen einen geselligen 
Kameraden und Kiimpfer for ihre Saehe. 
Hans Schiir hat sich auf seine ihm ureigene Ari in die Vereins
geschichte eingetragen und wird al/en in lebhafter Erinnerung 
bleiben. 

Mitteilung 

E. Heer 
Schützenverein Elsau 

Sehützen, die mit uns am Eidg. Sehützenfest in Chur teilnehrnen 
mõehten, kõnnen sieh noch bis am 18. Miirz bei C. Mathis, 
Haldenstrasse 9, 8352 Riitersehen, anmelden. Wir besuchen 
diesen Grossanlass am Samstag, dem 29. Juni 1985. 

Obligatorisehe Übungen haben wir an folgenden Daten: 

Samstag, 30. Miirz 13.30 - 15.30Uhr Ohrbühi 
Samstag, 27. April 13.30 - 15.30 
Samstag, 18. Mai 09.00 - 11.00 
Donnerstag, 30. Mai 17.00 - 19.00 
Donnerstag, 13. Juni 17.00 - 19.00 
Samstag, 22. Juni 09.00 - 11.00 
Donnerstag, 4. Juli 17.00 - 19.00 
Samstag, 10. August 13.30 - 15.30 
Samstag, 17. August 13.30-15.30 

Bitte Dienst- und Sehiessbüehlein mitbringen. 

Gut Sehuss wünseht Ihnen der 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

Varstand SVE 

Militãrschiessverein 
Rãterschen 

Militarschiessverein Ra terschen 

Noch wenige Wochen trennen uns von der neuen Scruess-Saison 
1985. Wiederum wurden die Schiesstage so angesetzt , dassmit 
einer Ausnarune die Bundesübungen alle an einem Werktag 
stattfinden, um so den Sehiessliirm an Sonntagen womõglich 
zu vermeiden. Wãhrend der Bundesübungen kannjederzeit auch 
frei oder auf das Jahresprogramm geschossen werden. 
Der Vorstand freut sich auch dieses Jahr wiederum auf eine 
grosse Beteiligung. Neueintretende heissen wir freundlieh will
kommen. Naehstehend die Daten der Bundesübungen. Die 
weiteren Schiessanlãsse werden in der April-Ausgabe dieser 
Zeitung angezeigt. 
Beaehtet aueh den Vereinskasten beim Restaurant Bahnhof 
Riitersehen. 

Samstag, 
Donnerstag, 
Sonntag, 
Donnerstag, 
Samstag, 
Samstag, 
Donnerstag, 
Samstag, 

20. April 
2. Mai 

19. Mai 
13. Juni 
6.Juli 

10. August 
22. August 
31. August 

Wer~ 
bautandér 
ZUkUnft. 

Hoch- u nd Tiefbau AG 

8352 Riiterschen 
Telefon 052 3611 39 

9.00 - 11.00 Uhr 
17.00 - 19.00 
9.00 - 11.00 

17.00 - 19.00 
9.00 - 11.00 

14.00 - 16.00 
17.00 - 19.00 
9.00 - 11.00 

W. Sehlumpf 
Tel. 36 1491 

8404 Winterthur 
Telefon 052 271938 

Wir haben langjiihrige Erfahrung 
sind jung und dynamisch. 

Wir bauen für die bffentliche Hand 
für die Industrie sowie für Sie: 

vom Ein-, Mehrfamilienhaus 
, bis zum Schulhaus, 

Kanal isation u nd Entwiisserungen, 
Umbauten und Revisionen, 
oder Ihre kleine Reparatur. 

IW LANGHARD 
L!! + WALDVOGEL 

Ornithologischer Verein 
Rãterschen u. Umgebung 

Bericht von unse,e, Generalversammlung vom 9. Feb,uar 1985 
im Restaurant Bahnhof Riiterschen 

Der Priisident Kari Sieber konnte 31 Mitglieder willkommen 
heissen, darunter die Ehrenmitglieder Lydia Rohr, JosefKümin, 
Leo Baumgartner, Werner Sehelling und Roceo Salamanna. Ent
sehuldigt hatten sich 5 Mitglieder. 
Das Protokoll der GV 1984 wurde vom Aktuar verlesen, geneh
migt und verdankt. Neben einigen Austritten konnten erfreu
licherweise vier neue Mitglieder in den Verein aufgenommen 
werden. Die Jahresberiehte wurden mit Applaus abgenommen 
und vom Vizeprãsidenten verdankt. Ebenso gingen der Kassen
und Revisorenberieht über die Bühne. 
Zur Wiederwahl ftjr weitere zwei Jahre standen der Prãsident 
und der Kassier sowie zwei Beisitzer. Alle wurden ehrenvoll 
bestiitigt. Naeh 13 Jahren Vorstand trat der Beisitzer Lea 
Baumgartner aus gesundheitlichen GrÜI1den zurück. Für die 
Naehfolge konnte Frau Elvira Hotz gewonnen werden. Das OK 
für die bevorstehende Rammlerschau wurde gewiihit. Alle 
Funktionãre der letzten Stammeschau steUten sich wieder zur 
Verfligung. Dem Tombolaehef wurde ein Kredit von Fr. 4000.
zugestanden, und den vorgezeigten AussteUerpreisen wurde 
zugestirnrnt. Dem Ankauf von 100 Vereinsabzeiehen in gestick
ter Ausftlhrung steht nichts mehr im Wege , und sie kónnen 
besehafft werden. Das Jahresprogramm wird noeh vor der 
Frühjahrsversammlung allen Mitgliedern zugestellt. Unter dem 
Traktandum Ehrungen wurde dem aus dem Vorstand seheiden
den Leo Baumgartner ein sehõner Früehtekorb überreieht. 
Annemarie Walther und Alfred Lohner wurden für langjiihrige 
aktive Mitgliedsehaft zu Freimitgliedern emannt. Herzliche 
Gratulation an beide! 
Die Rangliste von der Stadtvereinigungs-Ausstellung in Winter
thur hatte folgendes Aussehen: Bei den grossen Rassen gewann 
Leo Baumgartner mit seinen Schweizer Scheeken mit 95,2 Punk
ten . Bei den Stãmmen hiess die Siegerin Rosa Klauser mit den 
Belgischen Riesen. Der Sieger bei den k1einen Rassen mit einer 
Kollektion Sehwarzloh hiess KarI Sieber. Der Wanderpreis ftir 
den besten Stamm der kleinen Rassen ging an Ursula Feier
abend mit Alaska. Jedem rangierten Aussteller konnte der Ka
ninchenobmann ein graviertes Becherli überreichen. 
Um 21.30 Uhr konnte der Priisident die Versammlung mit dem 
besten Dank an alle schliessen. 
Naeh dem ansehliessenden Zabig ze igte Kari Sieber noeh einen 
20minütigen Film über die Vereinstiitigkeiten vom Vereinsjahr 
1984. 

Bãckerei-Konditorei 
Brotzyt-Beckzyt Fritz 

Spezialitáten 

Dickbuch 

Nussgipfel, Hefegebãcke 

diverse Sorten Brote 

Hbflich empfiehlt sich 

Familie O. Frilz 
Telefen 052 36 1725 
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~ Naturschutzgruppe Elsau 

Aufruf zur Mitarbeit 

Arbeitstag: 
Besammlung: 

Samstag, 23. Marz und 30. Marz 1985 
08.30 ev. 13 .30 Uhr 

Tümpel und Weiher: 
Parkplatz Sehulhaus Ebnet 
Ausraumen - Pflanzen 

Heeken: Sehneiden 
Werkzeuge: Spaten, Schaufel. Gabel. Forstsehere 

(sofern vorhanden) 
Anmeldungerwünseht: Tel.36 15 05 ' 36 :114 

Generalversammlung: 

25. Marz 1985,20.00 Uhr. Restaur3l1i ZU111 weissen Schaf 

Thema: Naturgarten tDias und .-\usstellungsrafeln) 

Aueh Nicht-Mitglieder sind willkommen. 
Det Vorstand 

Rückblick "Natur im Jahre 198 -t " 

Wieder einmal hat si('h gezeigl. dass F rühhng und F rühsommer 
von ausschlaggebender Bedeuru ng rur die natürliche Enrwick· 
lung der naTÜrlichen Lebensgemein~haften sind. Wie 1983 
haben die Schwalben. \'o r a1lem die \lehlschwalben . unter der 
Kãlte gelitten und sind spar. an einigen Orten überhaupt nicht , 
zur Brut geschritten. Ahnliches mag fúr den \lauersegler gelten. 
In der folgenden wannen und trockenen Periode konnte der 
Rückstand. wie bereits 1983. I1icht mehr aufgeholt \Verden, 
und rur eine 1. Brut reichte es an vielen Orten nicht mehr. (Wie 
schon immer scheinen die ylehlschwalben in Unterschottikon , 
neuerdings auch eine auf natürliche Weise entstandene Kolonie 
an der Liegenschaft Hofer in Rümikon , weniger davon betrof
fen zu sein.) Umso unverstandlicher erscheint uns die Zersto
rung des Nistplatzes an der Milehhütte in Sehottikon; dies 
auch, wenn die Vennutung stimmen sollte, dass die Schwalben 
schon von Anfang an weniger zahlreich aus dem Süden zuruck
gekehrt seien. 
Aueh auffallend wenig Sehmetterlinge sind 1984 beobaehtet 
worden; ganz sel te n der sonst haufige "Kleine Fuchs", das 
"Tagpfauenauge", der "Distelfalter", "BJaulinge" u.a. mehr, 
vom "Admiral " und "Schwalbenschwanz " gar nicht zu reden. 
Nur der "Braune Waldvogel" und eine Weisslingart zeigten sich 
haufiger. 
Erfreulieh ist hingegen, dass die 1983 erstmals - und wir dür
fen ruhig sagen sensationell - aufgetretene Blaufiügel-Praeht
libelle Uu Verbreitungsareal noeh sUi rker ausgedehnt hat , so 
dass es jetzt vom Heidenloeh bis zur Kliiranlage Elgg und in 
Untersehottikon ein Stüek weit die Fliltseher Eulaeh hinauf 
reicht. Ein Exemplar wurde auch am Oberen Weiher gesichtet. 
Neu dazugekommen sind in diesem J ahre 2 Mlinnehen der 
Gebanderten Prachtlibelle , von denen eines in der Zeit vom 
22. Juli bis zum 18. August 1984 an jedem sehonen Tag aul 
einem wenige Quadratmeter grossen Areal bei der Brücke 
neben der Station Schottikon mit grosser Regelmassigkeit sein 
Revier gegen Eindring1inge der andern Art verteidigte. Die Ur· 
sache fUr das doch recht unerwartete Auftreten der beiden 
Arten seheint offensiehtl ieh bei der fortgesehrittenen "Verwil
derung" des Eulachbettes und auch bei der naturnahen Durch
ftihrung der Unterhaltsarbeiten langs der Eulaeh zu liegen_ 
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Nicht wie erwartet hat sich in diesem Jahr die Flachwasserzone 
am Oberen Weiher entwickeIt. Zwar haben nun eine Reihe von 
Ptlanzen endgültig Fuss gefasst, so die Teiehbinse, das Pfeil
kraut und der Zungenhahnenfuss, anderseits kam es aber über
haupt nicht zur Bildung eines Unterwasserrasens und einer 
Sehwimmblattsehieht. Ausgeblieben sind demzufolge aueh die 
auf sie angewiesenen Kleintiere, Wasserinsekten , insbesondere 
Kleinlibellen. Zahlreiehe Krebse suehten über einen langen Zeit
raum hinweg das flache Ufer auf, um dort jãmmerlich zu ve r
enden. Vom Fischereiaufseher wurde die Ansicht geãussert, 
dass sie das Opfer der sogenannten Krebspest geworden sind, 
die auftritt , wenn die Tiere sich übennassig vennehren. Ver
dachtig erschien allerdings auch eine ze itweise starke Blau· 
algenentwicklung liings der Ufef. 
Immer wieder geistert der Eisvogel in der Gemeinde umher. 
Heuer wurde er am 25. Juli unter der Brücke bei der Station 
Sehottikon gesehen. 
Für den Rotruckenwürger konnte zwar keín exakter Brutnach
weis erbracht werden , doch besteht auf Grund mehrerer Beob
achtungen wieder starker Brutverdacht bei der Brucke in Ober
schottikon und an der Scheienzunstrasse. 

Offnigszit: 

Tiiglich 8.30 bis 11.30 Uhr/ 13.30 bis 17.30 Uhr 
Mantig- , Mittwoch- und Samschtignomittag gschlosse 

Miirz Aktion 

Schüleretui, Schülerthek 
10% Vergünstigung. 

Viele neue Spiele sind eingetroffen. 

Senden Si'e mir: 
Gewünschtes ankreuzen 

D Papeteriekatalog 

Unterlagen für 

D Serviceabonnements 
D Textverarbeitung 
O Büromaschinen 
D Bürom6bel 

Adresse: 

Kasernenslrasse 6,8180 Bülach, 01/8601525 
Rümikerslrasse, 8352 Rümikon, 361000 

Teichanlage Luschderfu 

Hervorstechendstes Merkma1 der naturschützerischen Aktivi
taten von 1984 ist zweifellos die Sanierung der Abfalldeponie 
und des Kiesgrubenbiotops in der Grube Ober-Sehottikon. 
über den Erfolg dieses Vorhabens, der sieh in irgendeiner 
Fonn auf jeden FalI einstellen wird , werden wir jedoeh erst in 
zukünftigen Jahren beriehten konnen. 
Viel Arbeit und noeh einige Probleme wegen der Aekerdisteln 
und der Kanadisehen Goldruten wird die Magerwiese südlieh 
des Sehniderholzes im Berghaldenquartier liefern. Dass es sieh 
lohnt, in diese Wiese viel Arbeit zu investieren, zeigte im ver
gangenen Sommer das unerwartete Auftreten einiger fUr Halb
trockenrasen typischer Insektenarten. 
Die 1973 gesehaffene Teiehanlage im Lusehderfu litt in die
sem J ahr ausgesprochen unter der Trockenheit. Trotz den 
etwas reichlicheren Niederschlãgen in der zweiten JahreshãIfte 
wollten sieh die einzelnen, anfangs Jahr mit Fohrenbrettern 
eingefassten Becken der Terrassen nicht mit Wasser fUllen. 
Der Luschderfu ist ein sehones, überbliekbares Beispiel damr, 
dass Naturschutz naeh ge taner Arbeit niehl ein mr allemal als 
abgeschlossen betrachtet werden kano. Naturzustand bedeutet 
Entwieklung, Veranderung: in der Kulturlandsehalt meist 
nachteilige Entwick1ung über Verlandung von Gewassern und 
Verbusehung bis zum Aufkommen von Wald. Und damit ver
schwinden besondere Biotope, wie z.B. eine Verlandungszone. 
Um diese besonderen Biotope, die eben nicht auf natürliche 
Weise andernorts ersetzt werden, zu erha1ten, bedarf esmensch
lieher Eingriffe, d.h. Ptlege- und Unterhaltsmassnahmen. Diese 
sollten aber in voller Kenntnis aller Konsequenzen erfolgen , 
und das ist - aueh das Beispiel Lusehderfu ze igt es - nieht so 
einfaeh. 

Hans Kellennüller 

Blauflügel-Prachtlibelle X 
(Mannchen) 

t~/ 
Gebanderte Prachtlibel/e 

(Miinnchen) 

I 9 I Frauenverein Elsau 

Jahresbericht 1984 

Zitrusfrüehteverkauf, Frühlingsborse, Herbstborse, Kerzenzie
hen, Beteiligung am Rümikennarkt , Weihnaehtsbeseherung 
alter , auswartswohnender oder Begriissungsfinkli fUr neugebo
rene EIsauer, das a1les gehort zu den jahrlieh wiederkehrenden 
Aktivitãten des Frauenvereins. Daneben luden wir unsere Mit
g1ieder zu einem Vortrag über Heilkrauter, zu einem Kurs zur 
Herstellung nützlicher kleiner Geschenke ein ebenso wie zu 
einem Seminar über das neue Eherechl. Aueh Ausflüge gehür
ten zu unserem Programm, sei es ins Uhrenmuseum Kellen· 
berger in Winterthur, ins Freiliehtmuseum Ballenberg oder in 
die Presshef~fabrik Stettfurl. Ein Besueh im Stadttheater, 
Tanzkurse, Mithilfe am Pestalozzihaus-Fest sowie der Advents
naehmittag mit den Senioren rundeten das Programm ab. Die 
Ludothek erforderte wiederum unseren ganzen Einsatz, sind 
doeh die Kinder je llinger je mehr begeistert vom Gebotenen. 
Dank dem unennüdliehen Einsatz der Frauen, die die Haus
pflege betreuen, kano auch diese Dienstleistung weiterhin an
geboten werden; Ieider fehlen uns nach wie vor Ptlegerinnen. 

AlI die erwãhnten Veranstaltungen konnten dem einen oder 
anderen unserer Einwohner unterhaltsame, lehrreiche, inter
essante, kurzweilige, hilfreiche Stunden bringen, ein Grund, 
uns zu freuen , ein Grund aber auch, uns anzustrengen bei der 
Gestaltung und Durehftihrung des neuen Jahresprogrammes. 

Herzliehen Dank flir Ihr Mitmaehen im alten Jahr und aul 
Wiedersehen im neuen. 

I. Biedennann 

FRÜHLINGS-SOMMERBORSE 

Sie haben die Mogliehkeit, sieh mr die kommende Jahreszeit 
einzudecken oder Ihren Kleiderschrank zu leeren . 
Bringen Sie mogliehst viele guterhaltene Sommerkleider, 
Regenmantel , Windjaeken, Wandersehuhe sowie Velos, Trotti
nets, Rollsehuhe ete. 

ORT: 
ANNAHME: 
VERKAUF: 

GARAGE KIKO RATERSCHEN 
19. MARZ 15 .00 -17.00 UHR 
20.MARZ 13.00-17.00UHR 

Am Mittwoeh, von 17. 00-1 8.00 Uhr, konnen das Geld und 
die nieht verkaulten Saehen abgeholt werden. 

Wir hoffen , damit vielen Familien einen Dienst zu erweisen 
und freuen uns auf einen regen Betrieb. 

Es werden keine Flugbliitter mehr versandl. 

Milch 
Butter 
Kase 

A_ Hãhlen, Milchzentrale 

8352 Elsau, Tel. 361304 
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I~I Ludothek Frauenverein 

Die Ludothek ist zwei Jahre alt 
Das erste Jahr beschlossen wir zehn Frauen von der Ludo mit 
einem feinen Schinkenessen im Rest. Landhaus. Wird uns das 
zweite Jahr wohl die Bestiitigung bringen, dass eine Ludothek 
etwas Sinnvolles ist? Wir werden sehen. 
Erst wurden wieder neue Spiele gekauft, was immer viel Arbeit 
gibt, müssen doch die Schachteln eingebunden, der Inhalt 
gezahlt und alle Anleitungen kopiert werden. So erlebten wir 
aber schon einige gemütliche Arbeitsstunden. 
Am Auffahrtstag starteten wir mit Mann und Kindern zu einer 
Wanderung. Der Stammerberg 5011 te erstiegen werden. Trotz 
Kalte und Nasse wurde der Tag zu einem k1einen Fest , brach
ten uns doch zwei unerwartete Gaste Kaffee und Kuchen auf 
selbigen Berg. 
Nach den Sommerferien standen wir vor der Aufgabe, uns 
irgend etwas einfallen zu lassen , urn den Rümikermarkt zu be
reichern . Ein Wettbewerb mit zehn Fragen über die Ludo 
wurde ausgearbeitet. Jeder Teilnehmer sollte einen Preis erhal
ten, und so schneiderten und bedruckten wir etwa 150 Velo
fáhnehen mit unserem Signet. 
Langsam rückte nun Weihnaehten nahe r und somit auch das 
Kerzenziehen. Da dessen Erlôs der Luda zukomm t , waren wir 
sehr gespannt, ob wir wohl viele neue Spiele einkaufen k6nnen 
im neuen und dritten lahr. 
So, nun ist das zweite Luda-lahr auch schan varbei, und wir 
müssen Bilanz ziehen. 
Unsere Bilanz ist sehr erfreulieh ausgefallen: 

Anzahl der vorhandenen Spiele 
Total ausgeliehene Spiele 

Unterteil t in Kategorien: 
Familienspiele 
Puzzles 
Bauen und Kanstru ieren 
Geduldspiele 
Spielen und Lernen 
Instrumente 
Basteln und Werken 
Elektronische Spiele 
Spiele irn Freien 

409 
1954 

722 x 
11 5 x 
487 x 

84 x 
16 1 x 
69 x 
94x 
76 x 

146 x 

Liebe EIsauer Spielfreunde, wisst lhr, was diese Zahlen fUr uns 
bedeuten ? Ihr seid noch fleissiger in die Ludothek gekommen 
als irn ersten Jahr. Da in der ersten Zeit naeh der Erôffnung 
der And rang sehr, sehr gross war, wie bei allem, was neu ist, 
haben wir unsere BesHitigung erhalten, und freuen uns weiter
hin , Euch Spiele ausleihen zu dürfen. 

Das dritte Ludothek-Jahr hat begonnen. Wieder sind wir ein· 
kaufen gegangen. Folgende neue Spiele sind schon bereit: 

Familienspiele: 
En tenrennen 
Mein Bauernhof 
Fluchtgeld 
Lese-Memory 
Verkehrszeiehen-Memory 
Verschiedene Daminas 
Hans irn Glüek 
Bhavati 
Fuchs du hast die Gans gestohlen 
Feuerwehr 
Pac-Man 
Dampfross 
MarteUo 
Monte Carlo 

Ein Wort noch an die Eltern: 

Einige Puzzles 

Bauen und Konstruieren: 
Pallo 
Babiwagen mit Dach 
Darda Bahn 
Brio-Bestandteile 

Spielen und Lemen: 
Denk fix 
Lernquick (Deutsch und 

Mathematik) 
Mini-Lükllefte 
Rechenlotto 

Sallte irgendwann einmal mit einem ausgeliehenen Spiel etwas 
nicht in Ordnung sein , bestrafen Sie Ihr Kind nicht damit, dass 
es nun nicht mehr in die L:..;da gehen darf. Mit einem "kleinen" 
finanziellen Beitrag kann der Schaden wieder behoben werden. 
Wir Frauen haben Verstandnis, dass einmal etwas verloren
oder kaputtgeht. 
Hier an dieser Stelle sind wir noch zu grossem Dank verpflich
tet. Wir haben von einigen Familien Spiele geschenkt bekom
men, welche unbenutzt im Kasten lagen. Herzlichen Dank! 

maEi[:hli 
KREUZGARAGE 

8353 ELG G. TELEFON 052/ 471600 

VERKAUF, SERVICE, 

REPARATUREN 

Für die Ludothek : 
R. Ru tishauser 

IlEItEIIU IEIZ 

f ... 

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

Wi/dbachstr. 6, Winterthur, 052/293636 
im G/aser 8, Rümikon, 052 /362148 

Neubauten - Umbauten - Kundenservice 
Wir lósen auch Ihre Probleme der Elektro - und Telefoninstallationen. 

Seit zehn Jahren sind wir fü r Sie da, schnell und zuverlassig. 

ItI Ortsverein Rümikon 

Chlausabend des Ortsvereins Rümikon 

Am Freitag, dem 7. Dezember 1984 ,fan d im Restaurant Blume 
der vom Ortsverein Rümikon organisierte Chlausabend statt. 
Obwohl an diesem Abend verschiedene Mitglieder sich ent
schuldigen liessen, konnte der Prasident eine gut gelaunte Schar 
von 45 Mitgliedern begrüssen. 
Für den musikalisehen Ten sorgten Gaby und Susanne Hahni. 
Obwohl dies fur die beiden Madchen ihr erster Auftritt in der 
óffentlichkeit war, meisterten sie ihre Aufgabe ausgezeichnet. 
Gleich zu Beginn der Chlausfeier fand ei ne Film-Ur-Aufführung 
vom l. Rürniker-Markt statt. Als Regisseur wirkte Martin Lauper. 
Nach der interessanten Vorführung zeigte der Prasident Dias 
vom 2. Rümiker-Markt. Auch wurden einige Dias vorgeführt, 
welche schon mehr als 15 Jahre zurücklagen. Dabei wurden 
manche Erinnerungen wieder geweckt. Leider musste man aber 
auch feststellen, dass manches Mitglied nicht mehr unter uns 
weilt. 
Anschliessend erfolgte das zur Tradition gewordene Lotto
Spiel. Die schônen Preise, u.a. Fruchtkôrbe, Nachtessen , wovon 
eines vom "Blumen-Wirt" gespendet wurde, forderten einen 
zum Mitmachen auf. Dabei kam der angeborene Spie1trieb des 
Menschen wieder zum Vorschein. Nach einigen lustigen Epi
soden erschien bei Kerzenlicht der lang erwartete Samichlaus 
mit seinem Schmutzli. Diese zwei wussten gar manches zu 
berichten und manch einer bekam es mit der Angst zu tun. 
Nach dem Chlaus wurde der Abend fortgesetzt mit einem Wett
bewerb, an dem der Sieger ei ne Car-Fahrt gewinnen kannte. 
Als Mitternachts-Oberraschung mussten Mitglieder, die einen 
entsprechenden Zettel unter ihrem Stuhl vorfanden, einen 
Hund, eine Katze, einen Vagel und einen Wurm innert der vor
geschriebenen Zeit in das Lokal bringen. Als letztes Tier traf 
die Katze mit einem antiken Halsband ein. Als Vogel konnte 
eine Lach~Mõve gezeigt werden. Für kurze Zeit herrschte ein 
Betrieb wie auf der Arehe Noah. 
Obwohl das Lokal nieht, wie in früheren Jahren, bis zum letz
ten Platz besetzt war, kannte man doch feststellen, dass auf
grund der zufriedenen Gesichter der Chlausabend zu gefallen 
wusste. Dies war .auch der Wunsch der Organisatoren. fúr ein 
paar Stunden den Alltag vergessen zu lassen. 
Allen Mitgliedern wünsche ich, auch im Namen meiner Var
standskoUegen , für das kommende Jahr alles Gute, viel G1ück 
und var aUem Gesundheit. 

Der Priisident 
Ruedi Hiihni 

Fusspflege-Studio 

V RENi SUHNER 
staatl. dipl. Pédicure / Podolog in 
Untertor 17 (Haus Tenti) 
Eingang im Hof Strehlgasse 17 
8400 Winterthur 
Telefon 052 22 23 91 

I I t:=::o&.l _ §). _ Samariterverein 

Zum Gedenken 
an Elsi Erzinger 

Wir alle wussten es, Elsi \Var seit Monaten sehr krank:. es 
war nur noch eine Frage der Zeit. - Am 15. Januar 1985 
nahmen wir auf dem Waldfriedhof und in der Kirche 
EIsau Abschied von ihr. 
Wãhrend 53 lahren war Elsi ein selten treues und zuver
Jassiges Mitglied unseres Vereins. Von 1949 -1 966 be
treute sie den Samariterposten EIsau. Dieser wurde 
damals sehr oft beansprucht, so dass sie bei vielen Unfàl
len in Haus und Hof, irn Feld und auf der Strasse Erste 
Hilfe leistete mit Verbanden, Salben, Pflasterli und Zu
spruch, wirkte doch bis in die spateren 50er Jahre 
kein Arzt in unserer Gemeinde. Oder wenn ein Vela
fah rer von Schnasberg her fegte und die Kurve beim 
Spicher im Oberhof verfehlte, landete der Unglückliche 
im Kies auf dem Platze var ihrem Garten. EIsi war jeweils 
sofort zur Stelle und half, sehr zum Wohle des Verletz
ten. - Wieviele Franken sie Jahr ftir Jahr durch Kalender
verkauf, Abzeichen und Sammlungen fúr das Rote Kreuz 
und den Samariterbund im Darfe Elsau zusammentrug, 
ist nirgends aufgeschrieben, aber EIsi hat diese Aufgabe 
immer wieder bereitwillig übernammen. Auch nach Ver
leihung der Ehrenmitgliedsehaft und der Henri-Dunant
Medaille blieb sie aktiv dabei und besuchte sozusagen 
aUe Obungen. Dureh ihre ausgegl ichene, beseheidene 
Art war sie bei uns allen sehr beliebt. 
Mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern führte sie ein 
glückliches Familienleben irn Oberhof. Das Haus war 
stets offen ftir viele Freunde und Bekannte. Gar man
chen "Schwatz" gab es so im Vorbeigehen auf dem 
Bankl i vor dem Hause oder in der gemütlichen Stube . 
Ein harter Schlag traf die Familie, als der Gatte und 
Vater 1963 bei einem Verkehrsunfall jah ums Leben 
kam. Elsi war sehr traurig, doch mit bewundernswerter 
Fassung und Tapferkeit ertrug sie das schwere Leid. 
Wir hatten Elsi ein schones, unbeschwertes Alter bei 
guter Gesundheit gônnen môgen, doch war ihr das nicht 
mehr beschieden. Wir werden sie in liebevoller Erinne
rung behalten als einen Menschen m it einem guten, auf
richtigen Wesen. 

Für den Samariterverein : 

Maria Probst 
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( _______ J_u~g~en_d ______ ~) 

I~I Wandervõgel Haldengut 

Und hier die allgemeine Wetterlage ... 

... vom Woehenende 2./3. Februar 1985. 

Ein Hoeh der Starke 12 auf der naeh oben mit 15 besehriinkten 
Wandervogelskala zog am Samstagmorgen von Ratersehen naeh 
Rigi-Klosterli. AufheUungen gab es in Winterthur, ZÜfieh und 
Arth-Goldau, bevor es das Hotel Des Alpes erreiehte, wo es bis 
Sonntagnaehmittag stationar blieb. Nur wenige sehauerartige 
Tiefschlãge, im allgemeinen Zimmertemperaturen van über 180

• 

Relativ durstig. 
Die Prognosen ftir das pfingstwoehenende: 
Ein Abzug der Wandervogel ware mit dem Zusammenbrueh des 
sehweizerisehen Wirtsehaftshoehs verbunden. Es ist deshalb 
erneut mit einem Durchzug des Hochs in unserern Land zu 
rechnen. 

Aueh dieses Jahr ruess das Ziel unseres Sehlittelplausehes Rigi. 
Vielleicht lag es an der ãusserst originellen Einladung, die uns 
Dani zukommen liess, dass sieh am Samstagmorgen 12 Sehlittel
freudige besammelten (bzw. hatten soUen). 
Die 2. Besammiung fand deshalb im Zug zwisehen Ratersehen 
und Winterthur statt. Der sehon obligate Zwisehenhalt in unse
rem Nachbarstãdtli verlief ohne weitere Probleme , und die Ta!
saehe, dass im Intereity naeh ZÜfich genügend Sitzplatze vor
handen waren, machte uns froh. Noch froher war vermutlich 
jene 86jahrige Frau, die bei uns im Abteil sass, als wir ZÜfieh 
erreichten. l.eider, leider hatte ich die Notenblãtter des Wiener
walzer zuhause vergessen, so konnte ich die alte Dame mit 
meinem noch intakten Schwüzerbrgeli meht ganz befriedigen. 
Übrigens, einen Kuss gab's doeh noeh, gaU pfau! 
Zwei Vogelliessen es sieh nieht nehmen, den Znüni an der Steh· 
bar zu vertilgen. Der "Appenzeller" mit Rõhrli war eher neben
sachlich, trug doch vielmehr das zu verspeisende Poulet zu un
serer Freude bei. Des ei nen Freud', des andern l.eid! Die Klei
der der Stehbarnachbarn werden sicher auch wieder sauber ... 
Froh, froher, frõhlich ging es unterdessen bei den rest lichen 
10 her und zu. Diese hatten sich im Restaurant Brasserie nieder
gelassen und dort prompt den HauptdarsteUer der naehsten 
Kukident·Reklame kennengelernt. Die Verstandigung klappte 
dennoeh reeht gut, es mussten jedenfaUs keine Zeiehnungen 
eingesetzt werden. 
Bald sehon hiess es aufbreehen, im Sehnellzugstempo ging's 
naeh Arth·Goldau, wo mein geliebtes brgeli dann aueh die 
letzten Tone von sieh gab. 
Naeh der Verleihung des "Eiszapfen der Nation" (iiluilieh einer 
Miss Universum-Wahl) begab man sich ins Bahnhofbuffet, um 
das Festmahl einzunehmen. 
Naeh dem Ahbrueh der Damen·WM-Abfahrt - ein "Saehver· 
standiger" bezeichnete dies als ausserst vernünftig - gab Dani 
sein ganzes Repertoire an Liederanfángen zum Besten. Dies auf 
dem Klavier des Mannerehores Arth-Goldau. Erstaunlieh, was 
heute schon fUr Fahigkeiten in diesem jungen Mann stecken , 
hatte man nicht hingeschaut, ware eine Verwechslung mit 
Richard Claydermann nicht auszuschliessen gewesen. Dann ver
liessen wir das Lokal. 
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Mit der Bahn ging es hlnauf naeh Rigi-Klosterli, wo wir von 
schweren Regengüssen empfangen wurden. Ein Abstecher ins 
Hotel Klosterli braehte den notigen Sehutz, Stimmung ins Lokal 
und bald eine von der Wirtin offerierte Runde. 
Wahrend spater die einen den Weg zum Des Alpes unter die 
Füsse nahmen, wahlten die andern das GeHindefahrzeug des 
Hoteliers, das uns sicher und trocken ans Ziel brachte . 
Die Wanderer hatten infolge Windboen den Verlust von zwei 
Hüet1i zu beklagen. 
Naeh dem Zimmerbezug begaben wir uns ins gemütliehe Lokal, 
wo wir zusammen mit dem Personal fast ausschliesslich unter 
uns weilten. 
Ein ausgezeichnetes Nachtessen ftihrte sodann über zu einem 
bunten Unterhaltungsabend . Was da geboten wurde, konnte 
nur von Jerry Gotthelf mit seinem "Uli der Pãchter" übertrof
fen werden. 
Wahrend sieh pfau (Peter a.d.A.) als wahrer Zauberkünst1er 
entpuppte, überraschte uns Ruedi immer wieder mit Neuem 
aus der Witzwelt. Markus überzeugte einmal mehr an der Gi
tarre, wahrend unser Bretzeli Beat als Lachkanone noch eini
germassen zurüekhielt. Nieht zu überhoren war das frohliehe 
Jassteam. Mit Sigi an der Spitze müssen diese vier schon fast 
als Grblibrüeder bezeichnet werden. 
Die Stunden vergingen wie im Flug, und kurz naehdem der 
neue Tag angebrochen war, machten wir uns an den Aufstieg 
in unsere Schlafgemácher. Für Dani , der schon einige Stunden 
unter der Bettdeeke verbraeht hatte - infolge Grippe - war 
nun die Nachtruhe wieder fur langere Zeit unterbrochen. 
Kleine Auftritte grosser (k6rperlieh gemeint) Komiker koste
ten uns manche l.acher, ehe allmáhlich Ruhe einkehrte. 
Der Sonntag wurde zu einem Sporttag, wie wir ihn noch selten 
erlebt haben. 
Gestartet wurde mit einem Marathon am Zmorgebuffet, bevor 
es im Speisesaal mit der Damenabfahrt weiterging. Das an
sehliessende RaUy zwisehen Trumpf·Buur und SehaUe-As be
notigte viel Energie, wie aueh der poetisehe Mehrkampf im 
Verslireimen auf verschiedene uns bekannte Restaurationsbe
triebe sprieh Spünte . 
Hohepunkt war wohl der Übergang zur Herrenabfahrt , die wir, 
wie sicher schon bekannt, f ur uns entscheiden konnten. 
Kampfgeist dann aueh in der I.eiehtathletik, wo mit Hilfsge· 
raten wie Messer und Gabel der "Grosse Preis um das Des Alpes
Menu" ausgetragen wurde. Sieger : Dente (Claudio S.) 
Die Limiten beim abschliessenden Fischen wurden von der Wir
tin festgeleg! . Jeder hatte aus seinem Nationalbankaquarium 
soviel herauszufischen , wie von Frau Schmid verlangt wurde. 
Die Beute war jedenfaUs reeht gross. 

An dieser Stelle sei ausdrüeklieh festgehalten, dass einige von 
uns do eh noeh mehrere Sehlittenfahrten runter sieh gebraeht 
haben. l.eider, leider war ein Leichtverletzter zu beklagen . 
heute sind aber wieder aUe wohlauf ... 
Nun ruess es Absehied nehmen. Absehied vom Des Alpes, vom 
Klosterli und von der Rigi-Bahn. pfau liess es sieh nieht entge
hen, Spuren zu hinterlassen . Düfte, die einen Kosmetikspezia
listen wie Yves Rocher hátten erblassen lassen, Düfte, die auch 
uns erblassen liessen. 
Naeh noehmaligem Zwisehenhalt in Arth-Goldau flihrte die 
SBB kurz naeh 17 Ubr ei ne frohliehe Sehar ak!iver Sportler 
Riehtung Zürieh. 
Wahrend wir einige unserer legendaren Songs zuro besten gaben, 
erhielt Pfau kurz vor Zürich eine schmackhafte Konkurrenz. 

Eine Dame stolzierte dureh unser Abtei!, Bruttogewieht zirka 
85 kg, netto bzw. abgetropft zirka 65 kg sehwer. So wurde 
unser sch6nes 2. Klass-Abteil allmahlich zu einem stinkenden 
Kafig . 
Zürieh, Hauptbahnhof, Sonntagabend, die Ubr zeigte viertel 
vor sechs. In Bormio wurden Weltmeister gefeiert, das wollten 
wir auch tun. Deshalb nochmals das Restaurant Brasserie. 

HEIZUNGEN S ANITAR-SERV ICE 
Kurt Raschle, Sulz - Rickenbach 

Das Dpfer dieser Feier: Eine deutsehe Touristin und ihr Tee. 
Die Dpfer einer Verweehslung: Das teure Cartier-Handtaseh
ehen der Dame und mein 40jahriger Rueksaek (ein Erbstüek)! 
Resultat: Die Deutsehe wird die Sehweiz in naehster Zeit 
meiden . 

Neu Te!. 052 - 372588 

Auf dem Weg in die heimatliehen Gefilde entdeek!en wir ein 
neues Gesellsehaftsspiel. Mitspielen kann l Person mehr, als 
der ganze Zug Wagen hat. Es heisst : " Da sehnaller iseh da 
gschwinder. " Verlierer ist derjenige , der keine freie Toilette 
mehr findet. 
Wir hangten dann aueh noeh pfau mit den Sehuhen an die Ge
pácktráger, das war sehr lustig, f ur uns wenigstens. 
In Winterthur ruess es noclunals umsteigen, ein kurzer Drink 
im Bahrihofbuffet, und sehon ratterte unser Zügli Riehtung 
Raterschen . 
Mit ein paar gemüt1iehen Stunden im Frohsinn·Stübli beende
ten wir unser Wochenende , bereits mit Vorfreude auf die 
kommende Pfingstwanderung. 

Planung und Ausführung von 
Alternativ-Anlagen 
Wiirmepumpen 
Reparaturen 

! Stoffresten 
I Kinderbekleidung 1-14 Jahre 

Modelle Gr. 92, 140 günstig Mein schõnes Schwiizerbrgeli - unterdessen 3teilig - fand 
noeh am sel ben Abend den ewigen Frieden in Zehnder's 
GÜderehübel. 

Mittwoch 13-1 8 Uhr 

Den Rundenspendern aus Raterschen und Sehottikon sei noeh· 
mais herzlieh gedank!! 

. Fabrikladen Riterseben unter der 8rücke 

Ul Wiederliise, Küde und 
Wanderv6gel Haldengut 

~ Im Laufe der f ahre _ Kampfen Ef wundgekratz t gegen-eine-Lltlverstandlge 
li wundgescha/Jt -=----- Macht 

mii dem Messer der Lieblosigkell de!' MentalitaT 

keine Krafl 

~
keinenMUI 

.. . . keine Freude meiu 
l. das Lachen im 6eist-erstickl 

Offne dieh' 
und du wirst ges-toehen 
offnesl du dieh nieht 
bisl du versehlossen 

Versehrien 
und nieht v·erstanden 
kehrs I du ein -
ins Nirgendwo 

Kalt, 
grau 
ul/d einsam 
ist di"e-ZeitLin der du lebsl 

Versuehe nieht 
zu fliehen 
~orgên wirst du bewullderl 
~ aber heule hilfl dir niemand 

Gebeten hast du m ieh 
zu sehreiben 

GekdmPfI 
und.:imJ(ampf 

- lierz U/I.d Seele 
verloren ---

und nun 
ausgelaugl und 
sehwaeh 

verielzl 
wie ein Tier 

amBoden 
zerst6rt 

unfdhig 
mieh Z!I bewegen 

muss ieh warten 
bis jemand kommt 
!lnd mieh 
mit Liebe trdnkt 

!lnd für die ndehste-Sehlaeht 
rüstet 

Frgescnrieben hab' ieh 
~ doeh aueh du wirsT mieh nieht verstehen 

zwei Trdnen 
eine aus dem Auge 
und eine aus der Seele 
die eine sehlimmer als die andere 

jede brennl 
wieJeuer 

doeh 
es ist keine Feuenvehr da 

!lnd-doeh 
elfrierst-du 
in der-Kahe 
von innen 
und von aussen 

Au~NoTenlinien - _ .=J 
hab.' ieh gesehrieben ..3 
weil da die Musik ist 
die dir das Gefühl vermittelt 
das_dein eigen iSI 

an alle 
die miI' nahestehen 
ist dies ' Gedieht 
geriehtet 

an alle 
die vielleieht 
doeh noeh 
horen 
was der Dani beriehtet. 
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le: NOPFLOG l-4 

MaxMathe , 
3 4 5 6 7 8 9 Setze die sieben 

oberen Ziffem 
so in die leeren 

a Feldei" ein, 
11 dass senkrech t, 

b waagrecht und 
diagonal jede 

e Reihe 21 ergibt. 

Kammratsel 

Bilderratsel 

zusammengestellt von Markus Kleeb 

O~~ll 
5CCDQ~O 

Welcher Kork passt auf welche Flasche? 

Visitenkartenratsel 

I. Riegert 
Baden 

, Senkrecht: 

Herr Riegert übt einen recht 
risikoreichen Beruf aus. Wel
chen? 

Bilderratsel 

1 12 3 4 5 6 r 1. Lasttier 
2. Erzahlung 

T=D 

I-- I-- I-- I--- I--

I-- I-- I-- I-- I--

L-- L-- '--- L...- '---

Magisches Quadrat 

1 2 3 4 

2 

1. Wertvolles Metall 
2. Kellner 
3. Wein ... 

3 

4 
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4. Zahl 

Wer schafft es, durch umlegen 
einer Münze in beiden Reihen 
vier Münzen zu haben? 

I--

I--

'---

Hier fehlen 
doch 8uchna

ben.denkt 
Gabv. Riehtigl 
Di. sollt ihr 

einl8ttenl Und 
zwar so, das. 
sich 2 Jungs
und 1 Mãd· 

chenname er· 
'íleben sowie 
der Name ei· 
ner berUhm· 
ten Th8lter· 

gestalt. 

3. Laubbaum 
4. scheue Waldtiere 
5. engl. Langenmass w 
6. Stacheltier 
Waagrecht: 

1. Gemelndezeltung 

******************************* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Wappenrãtsel 
Eidberg (8353), Dickbuch (8405), Nussbaumen (8180) 

Einrahmen 
Die Zahlen l, 3, 14 oben links und 5, 4, 9 in der Mitte 

Glãser 
Das zweite Glas von rechts, ins zweite von links giessen 

Schachbrett 
Einen «Fünfrãppler» 

Das Problem 
Rudi Ratlos muss vier Früchte aus dem Sack nehmen 

I I Jugendtreff 

Auf Ende '84 haben wir den Jugendtreff an JÜllgere abgegeben. 
Wir hoffen, dass damit wieder friseher Wind und mehr Bewe
gung in die "Elsauer-Jugendszene" kommt. Unseren Naehfol
gern wÜllsehen wir viel Erfolg und Glüek! 

s'alte Team 

news vom jugendtrãff 

anfangs jahr hiind mir als nois team s'gsehiek vom jugendruum 
übernoo. mir hiind irn sinn, de jugendtriiff im iihnliehe rahrne 
wie früener wiiterzft.iere . das heisst, dâs es wiiterhin wird es 
"beiz1i" giih; mir werdet natürli au regelmassig ôppis verastalte . 
am 16. miirz hiimmer noieroffnig mit D1SCO. det erfahred er 
denn s'nôi programm, wobü mir über oi aregige und idee froh 
sind. a1lfáligi frage und idee nirnmt jedes mitglied vom noie 
team gern entgage. 

s'team bestaht us thomas leuzinger 
claudia nanni 
irene stillhart 
regula hofmann 
claudia rechsteiner 
jonas spahn 
cornelia panzenbóck 

36 12 13 
36 1626 
36 1696 
36 17 96 
36 1924 
362346 
362431 

jede mittwueh- und frütig abig und noi au am sunntig namittag 
iseh de jugendruum als sogenannts "beizli" offe. es iseh diink! 
zum ziimehoeke, musig lose, toggele und ping-pong spiele. dii· 
mits e richtigi beiz isch, verchaufet mer au alkoholfreii getrank. 
übrigens: bi óisere beiz isch da raucher-egge vorusse. 

d'6ffnigszyte: mittwuch: 19.00 - 22.00 
friitig: 19.00 - 22.00 
sunntig: 13.3 O - 18. 00 

lueg doeh mal ine, aber stell düs vehikel bitte in velostiinder. 

I I Jugendsport 

Schüler-Volleyballturnier vom 23. Januar 1985 (Seuz.eh) 

Wie jedes J.hr, aber dieses Mal mit gemisehten Gefühlen, nah
men wir am Sehüler·Volleybal1turnier in Seuzaeh teil. 
Elsau wurde dureh 3 Mannsehaften vertreten. Eine Miidehen
und eine Knabenrnannschaft sowie eine Gemischfe . 
Wir Miidehen hatten uns vorher in der Gruppe geeinigt, dass wir 
dieses Tumier nicht a1lzu ernst nehrnen werden. Wir kamen 
mit der Einstellung, wenigstens ein Spiel zu gewinnen. 
Das war vielleieht der Anstoss, der uns verhalf, das erste Spiel 
zu gewinnen, und erst noch ohne Nervositat. Das verlieh uns 
den Auftrieb, den wir brauehten. Jetzt fmgen wir an zu glau· 
ben, dass wir es doch schaffen konnten, weiter nach vorne zu 
kommen. Doch das zweite Spiel gegen Seuzach endete mit einer 
Enttauschung; an einem Punkt Unterschied scheiterten wir an 
der Heimmannsehaft! 
Als Seuzi gegen Wiesendangen I verlor, konnten wir wieder 
hoffen. Mit etwas Optimismus und korperliehem Einsatz nah
men wir das niiehste Spiel in Angriff, unsere Gegner wollten 
den Sieg genauso wie wir. Denn der Gewinner ware punkte
gleieh mit Seuzi gewesen. Doeh aueh dieses Hindernis bewal
tigten wir. 

Jetzt waren wir wieder punk!egleich mit Seuzaeh. Nun kam es 
auf das "Torverhiiltnis" an. Als das Ergebnis bekanntgegeben 
wurde, konnten wir jubeln, wir waren Turniersieger in der 
Miidehenkategorie. 
Das gesamte Mannsehaftsergebnis war gut . 
Wir erreiehten folgende Range in den beiden Kategorien: 

!. (Miidehen) 
4. + 7. (Knaben) 

Claudia Niinni + Jacqueline Weber 

Knabenmannschaft 

Der Volleyballstress begann sehon am Mittwoehmorgen, als sieh 
zwei Spieler abmeldeten. Das sollte heissen, dass wir zu ftinft 
spielen müssten, wenn wir keinen auftreiben konnten. Nie
mand wollte kommen. So fuhren wir dann zu ftinft los. Kaum 
angekommen, mussten wir ohne jegliches Einspielen antreten. 
Uns wurde als seehster Mann Irene V. zugeteilt. Das Spiel be· 
gann mit einem Debakel. Keine Mannsehaft braehte den An
schlag über das Netz. Dass wir noch nie zusammen gespie1t 
haben, machte sich bezahlt, wir verloren mit 4:9. Beim zwei
ten Satz k1appte es sehon viel besser. Wir metze1ten den Geg
ner mit 10: 17 nieder. Aueh irn dritten Satz konnte uns die 
Heimmannschaft aus Seuzi nichts anhaben, wir siegten mit 
15:18. Naeh diesem Spiel ging es ans Reehnen! Es war noeh 
alles offen, drei von vier Mannschaften hatten je zwei Siege zu 
verzeiehnen. Elgg hatte jedoeh das beste "Torverhii1tnis" . Vier 
Punkte hiitten uns gefehlt ftir den Final um den l. + 2. Platz! 
Das unglüekliche "Torverhii1tnis" und die Nervositiit beherrseh
ten uns im Final um den 3. + 4. Platz. Wir verloren hoeh mit 
25:9 . Trotzdem war es ein sehoner Naehmittag, und so gingen 
wir zufrieden mit einem 4. Platz nach Hause. 

Peter Baumann 

Aufruf an alle: 

Im ET (Erganzungsturnen), das von der Sehule aus organisiert 
wird, hatten wir Gelegenheit, Volleyba1l zu spielen . 
Trotz Sehulentlassung irn Frühling moehten wir weiter trainie· 
ren und nach Móglichkeit an Turnieren teilnehmen . 
Da die niiehste Trainingsmogliehkeit erst in Winterthur anzu· 
treffen ist und in Elsau keine Mannschaftssportart f ur Frauen 
(Miidehen) (ausser Turnverein) vorhanden ist, moehten wir 
fragen, ob und wie wir einen Volleyball-Club mit Trainings
mbg1ichkeit in Elsau aufbauen kónnten. 
Für Ratsehliige und Mithilfe danken wir im voraus. 

Für die (Sehüler-)Volleyballgruppe: 

~ft 

Claudia Niinni 
Dickbucherstr. 484 
8352 Schottikon 

Umbauten + Neubauten 

Renovationen 

F. TASSI 

Jacqueline Weber 
Schüracher 
8418 Schlatt 

K unststoffarbeiten 

Plattenarbeiten 

Baugeschãft· 8352 Rãterschen 
Telefon 052/361576 Stationsstrasse 2 
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I I Pfadfindertrupp Klingsor fN Maitlipfadi 

Liebe Pfadieltern, liebe Pfader, 

Voller Vertrauen kanu man mit dem Trupp wieder in die Zu· 
kunft blicken. Denn seit dem Herbst weht ein neuer, frischer 
Wind im Trupp. Nicht nur, dass jetzt ein neuer Truppleiter 
arn Werk ist, sondern auch einige neue Pfader. Da war var 
kurzem ein Wolfsübertritt, und die iiltesten Wõlfe stiessen zu 
uns in die Pfadi über. Nun kónnen wir schon 14 Leute ziihlen. 
(Vergleich: Herbst 84 nur 5 Pfader.) 
Jch hoffe, dass noch weitere Jünglinge zu uns stossen werden, 
darum hier ein kleiner Aufruf: 

"Achtung!!!" 

A ' al/i motivierte und ufgstel/te 11- bis 13jiihrige Buebe i' 
EIsau Riitersehe und Rümike! Ch6med doeh i'd Pfadi! Es iseh 
total 'de Plauseh! Spiele, leme, laehe, ziilte, zame si, Lager, 
bastle, Fründsehaftliehkeit, baue, hiilfe und na vieles meh ehase!! 
i' de Pfadi maehe! 
Chom doeh eifaeh emal ga luege, ehaseh mer au a'lüte und de 
Tweety verlange. 
Mini Adriisse: 

Mario Bühlmann/ Tweety 
Grabenaekerstr. 10 
8404 Winterthur 
Tel. 27 99 85 

Jch freue mieh uf jedes Telefon wo sehiilled; also lüt a!!! 

Wenn ich zurückblicke, so sehe ich, dass wir vor Weihnachten 
eine interessante Stadtübung hatten . Verschiedene kleine Auf
trage mussten erfüllt werden , und beide Gruppen zeigten einen 
guten Einsatz. A11e erwarteten an der Samichlausübung einen 
Samichlaus, doch dieser kam nieht! Wir hiitten ihn ja aueh gar 
nicht gebraucht, da alle so brav waren!!!!!! 

. An der letzten Übung im Jahr wurde Weihnaehten gefeier!. Da 
gab es ein interessantes Quiz zu lõsen, und bei einer riehtigen 
Antwort durfte man eine Kerze am Weihnaehtsbaum anzünden. 
Danaeh wurde noeh am Feuer gebraten , Mhhhhhhhm! 
lm neuen Jahr wurde, wegen guten Sehneeverhaltnissen , der 
Samstagnaehnüttag einem Sehlittelplauseh gewidmet. 
Die folgenden drei Übungen wurden nüt den Pfadistufen Buben
berg und Wolfensberg verbracht. Dabei durfte man bei versehie
denen Ateliers mitmaehen, z.B.: Heissluftballon basteln, Triek
film maehen, Peddigrohr fleehten , Baeken, Elektrospiel basteln , 
Fotografieren, ete. Diese Ateliers waren sicher ein Erfolg! 
Naeh den Sportferien durften wir nun 4 neue Pfader von den 
Wõlfen empfangen. Ich hoffe, dass sie sieh bald wohl fühlen 
bei uns. 

In weiterer Zukunft liegt uns das Pfingstlager bevor, das vom 
Samstag, 25 : Mai, bis am Montag, 27. Mai 1985, stattfindet. 
Wohin wir fahren, ist noeh nicht genau bestimmt, doch wird es 
sicher ein riesiger Erfolg werden. 
Für allfállige Fragen stehe ieh Eueh jederzeit zur Verfúgung. 
Ieh wünsehe uns viele lustige Stunden in der Pfadi und Kame
radsehaft und Einigkeit im Trupp Klingsor. 

Mit freundliehen Pfadigrüssen 
eue Tweety 
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Neus vo da Gruppa Puma 

D'Gruppii Puma hiit im Herbseht Zuewaehs übereho. Bim Bienli
übertritt sind niimlieh d'Christina und d'Giulia zu eus id' Gruppii 
eho. Die Zwei schined sich i da Zwüsehiizit guet bi eus igliibt 
z'ha. 
Churz druf aba hand mer grad auno en Füererinawechsel g'ha. 
D' Limosa, wo d'Puma wiihrend óppii emenii Jahr gleitiit hiit , 
hiit ihri Gruppii a drü neui Leiterinnii witer gah. Mir, d' Gipsy, 
d' Glóggli und ich, versueehiid d' Gruppa witerhin so guet 
z'leita wie bisher. 
D' Umosa hat eus jedoch nid ganz verlah, sie isch zama mit da 
Güx zur Materialverwalterin im Trupp "ernannt" worda. 

Jetzt hett ieh's faseht vergiissii: 

Was maehseh eigentlieh Du 
(10 - ... lahr) 

am Samsfig Namifag? 

Was, nüüt!! Dann ehum doeh mal verbi go luega , wie's bi eus 
lauft! 

AIso tsehüss bis am Samstig! 

Eui Irene Stillhart v/o Schlingel 

Für Fragii mini Telefonnummerii: 36 1692 

LEONHARD 
Büromaschinen 

_ .... IE.I! 

TOSHIBA 

brothe! 
Eigene Reparaturwerkstatt 
Servicearbeiten 

8400 Winterthur, Gartnerstrasse 17 
Telefon Geschãft 052 226430 

Mitg1ied HCE 

~<\R.MEYERI 
spritzwerk 

8472 Ober-Ohringen 
Münzerstrasse 5, Telefon 052/238502 
Sãmtl iche Unfall reparaturen 
Carrosseriea rbeiten 

Sponsor: A Junioren 
FC Raterschen 

(~ _______ P_art_e_i_en ________ ) 

I I FDP 

Zahlreiehe Mitglieder der FDP-EIsau trafen sieh kürzlieh im 
"Sehiifli" , um die statutarischen Gesehiifte der ordentliehen 
Generalversammlung zu erledigen und anschliessend bei einem 
wiihrsehaften Fondue den gesellsehaftliehen Kontakt zu pfle
gen. 
In seinem Jahresberieht rekapitulierte der Priisident die Mit
gliederversammlungen, an de nen die Vorlagen der Gemeinde 
behandelt wurden, sowie den Orientierungsabend "Energie· 
politik" , an dem naeh Referaten von Dr. V. Beglinger und 
W.E. Loeher die Atom- und Energieinitiativen diskutiert wur
den. Die Meinung der Versammlung, dass die Erzeugung und 
der Verbrauch von elektriseher Energie nicht einseitig einge. 
sehriinkt werden dürfe, wurde bekanntlieh dureh den spiiteren 
Volksentseheid bestii tigt. 
Mit grosser Genugtuung konnte der Priisident feststellen, dass 
die an einer früheren Generalversammlung gemaehte Anregung, 
der Gemeinde einen Waldlehrpfad zu sehenken, in die Tat um
gesetzt worden ist. Dank dem freundliehen Entgegenkommen 
der Waldeigentümer und der tatkriiftigen Mithilfe einiger FDP
Mitglieder konnte im letzten Herbst ein mehr als dreissig ein
heimisehe Biiume und Striiueher umfassender Waldlehrpfad 
eingeweiht werden. Eine Beschreibung dieser Pflanzen, die an 
ihrem natürliehen Standort mit Namensschildern versehen wur
den, ist in der elsauer-zytig erschienen; Separatdrueke dieses 
Artikels kónnen bei der FDP oder auf der Gemeindekanzlei 
bezogen werden. Neben vielen Komplimenten fór das wohl
gelungene Werk erhielt die FDP leider aueh die Visitenkarte 
eines Vandalen: Etwa ein Dutzend Namensschilder wurden 
b6swillig so beschadigt, dass sie ersetzt werden müssen. 
Wir bitten al1e unsere Mitglieder und auch weitere Interessen
ten, sich bereits die Daten der folgenden Parteianlasse vorzu· 
merken: 
18. Miirz: 

20. Mai: 

21. September: 

Behandlung der Gemeindevorlagen "EDV
Anlage" und "Renovation des Spyehers", so
wie ein Vortrag von Herrn Rudolf Meng über 
"Entwicklung der Gesundheitskosten". 
Diskussion der Reehnungen 1983 der Ge
meinde, Schulen und Kirche. 
Herbstwanderung 

WILLl STEINER GIPSERGESCHAFT 

ím Zauner 11, Te/efan 36 15 78 
8352 EIsau-Raterschen 

Empfíeh/t sích für siimt/íche Gípserarbeíten 

Vor der.StatthaIter-Neuwahl 

(pd) Will ein Bürger die mangelnde Sehneeriiumung auf einer 
vor seinem Haus vorbeifUhrenden Gemeindestrasse beanstan
den, muss er sich an den Statthalter wenden, denn dieser 
nimmt die Aufsicht über das Strassenwesen wahr. Bricht ein 
Grossbrand aus, eilt der Statthalter auf den Platz, denn aueh 
die Feuerwehr untersteht seiner Aufsicht. Tritt die Thur ver· 
heerend über die Ufer, ruft der Stattha1ter den zivilen Bezirks
ftihrungsstab zusammen, über den er in ausserordentlichen 
Lagen gebietet. 
Dies sind nur einige wenige Beispiele, wie der Statthalter als 
verliingerter Arm des Regierungsrates dessen Auftriige vollzieht. 
Wenn der Statthalter aueh keine politisehen Befugnisse hat, 
kommt ihm als Chef der Bezirksverwaltung doeh eine grosse 
Bedeutung zu; sein Pfliehtenheft umfasst zusammen mit dem 
von ihm prasidierten Bezirksrat eine ansehnliche Liste. So 
besuchen die Bezirksrii te die Gemeinden zweeks Üherprüfung 
von deren Rechnungen, üben sie die Aufsicht aus über Für
sorge- und Vonnundschaftsbeh6rden, Stiftungen, inspizieren 
sie die Zivilstandsamter und ordnen sie die Entmündigungen 
sowie Beistand- und Beiratschaften an , entscheiden sie über 
Lex-Friedrieh-Gesuehe, prüfen und genehmigen sie Adoptio
nen. Der Statthalter kassiert aueh Bussen, und er erhebt Abga
ben, wie sie der Staat etwa fur Velosehilder, Jagdpiisse oder 
Hundemarken verlangt. 

Am lO. Miirz 1985 müssen die Stimmbereehtigten des Bezirkes 
Winterthur einen neuen Statthalter wiihlen. Der jetzige Amts
inhaber, Edwin Traehsler aus Wiesendangen, tritt naeh 23 Jah
ren zurüek. Als Naehfolger empfiehlt die Fteisinnig-Demokrati
sche Partei mit Unterstützung anderer Parteien den jetzigen 
Statthalterstellvertreter und Bezirksratssehreiber lie.iur. Urs 
Gürtler, wohnhaft in Winterthur. Nach einer umfassenden Aus
bildung (u.a. in der Bauverwaltung, im Versieherungs- und 
Bankenwesen, als Geriehtssekretiir und Bezirksanwalt) betreul 
der 42jiihrige Urs Gürt1er seit dem Dezember 1983 die Bezirks· 
ratskanzlei und ist somit bestens vertraut mit den Aufgaben 
die sieh ihm als Statthalter steUen würden . 

J I . I '.~~H\t.v~W~ia, 

Die Tel. Nr. 36 11 60 für aUe Schreinerarbeiten 
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I I SP 

Statthalterwahl vom 10. Marz 1985 

Das Amt des Statthalters besteht in unserem Land seit der 
Mediationsakte von 1803. Der Statthalter ist in unserem Bezirk 
der Prasident des Bezirksrates und wird vom Volk gewahlt. Der 
Bezirk als MittelgJied zwisehen Kantonsregierung und Ge
meindebehõrden hat keine eigene Reehtspersõnliehkeit und 
besitzt weder Exekutivgewalt noeh Gesetzeskompetenz. Die 
Behõrden des Bezirks haben ihr Handeln aussehliesslieh naeh 
den Gesetzen zu riehten. Der Statthalter trligt aber die Verant
wortung mr die Anwendung der Gesetze und Besehlüsse und 
sorgt mr die Aufreehterhaltung der õffentliehen Ordnung. 
Die Aufgaben des Statthalters sind sehr vielseitig. Er hat viele 
Aufsichtsfunktionen: über Verwaltung und Finanzen der Ge
meinden, Fürsorge- und Vonnundsehaftsbehõrden, livilstands
ãmter, um nur einige zu nenDen. Er ist aber auch die Rekurs
und Besehwerdeinstanz bei tiffentlieh-reehtliehen Streitigkeiten. 
Einen wesentliehen Teil mr den Statthalter betreffen aber Ver
kehrsfragen, sowie auch das Feuerwehrwesen. Es ist dem Statt
halter aber untersagt, politische Entseheide zu falien. Aus die
sem Grunde ist es besonders wichtig, rur dieses Amt einen ver
trauenswürdigen Kandidaten zu stenen. Für die Statthalterwahl 
vom 10. Marz 1985 ist die Sozialdemokratisehe Partei in der 
glüekliehen Lage, René Hani zu portieren_ 
Die SP Ratersehen mõehte nun ihren MitgJiedern, aber aueh 
anderen politisch Interessierten René Hãni etwas naher vorstel
len: 

René Hani wurde 1943 in Winterthur geboren und wohnt mit 
seiner vierkõpfigen Familie in Tõss. Naeh der Sekundarsehule 
absolvierte er die Lehre als Meehaniker. Spater trat er in die 
Polizeirekrutenschule des Kantons Zürich ein. Seine ersten 
Jahre als Polizeibeamter arbeitete er im Bereitsehaftsdienst bis 
seine Versetzung zur Verkehrspolizei Winterthur erfolgte . Sei t 
1976 ist er Verkehrsinstruktor bei der Abteilung Verkehrserzie
hung. Diese Tatigkeit bringt ihm den Vorteil, dass erden Bezirk 
Winterthur bestens kennt. René Hani weist aueh eine lange 
Behõrdenerfahrung auf. Er ist Vizeprasident der Kreissehul
pflege Tõss, wurde 1978 in den Winterthurer Gemeinderat 
gewahlt und ist zudem im Vorstand des Fussballverbandes der 
Stadt Winterthur. 
Für René Hani ist das StatthaIteramt eine eehte Herausforde
rung. Er liebt es, stets neue Aufgaben anzupaeken. Sein Beruf 
als Verkehrsinstruktor ist natürlieh ei ne ideale Voraussetzu ng 
dazu, da er von seiner grossen Praxis profitieren kano . Sein 
juristisehes Wissen reieht vom Straf-, livil-, Obligationen- und 
Sehuldbetreibungsreeht bis zum Konkursreeht. Saehkenntnis 
und gesunder Mensehenverstand bieten aber Gewahr damr, 
dass nieht jede übertretung oder jeder Rekurs zu juristisehen 
Spitzfindigkeiten ausartet. René Hani anerkennt, dass das 
Statthalteramt in gewissem Sinne aueh ein politisches Amt ist. 
Es gilt aber, Menschen alier politisehen und sozialen Sehiehten 
ernst zu nehmen. Ein Statthalter muss seiner Meinung nach 
aueh die Kraft haben , Minderheiten im Rahmen des gesetzlieh 
lulassigen zu berüeksiehtigen. Ein Statthalter muss sieh aber 
stets bemühen, sachlich zu bleiben. In seiner Tatigkeit als Ver
kehrsinstruktor sieht er, dass man auf die Uinge gesehen nur 
gJaubhaft bleibt, wenn man sachbezogen entseheidet und Vor
und Naehteile sorgfáltig abwagt. In seinem Beruf betreut er 
über 300 Sehul- und Kindergartenklassen. Seine Erfahrung mit 
Jugendliehen zeigt ihm, dass die heutige Jugend nieht schleeh
ter ist als früher. Doeh vielfaeh braueht die heutige Jugend 
mehr luwendung und Betreuung. Die Anliegen unserer Jugend 
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sollten deshalb auch ernst genommen werden . René Hani wird 
al1e MõgJiehkeiten seines Amtes aussehõpfen , damit die Anlie
gen des Natin- und Landschaftssehutzes, aber auch des Um
weltsehutzes auf Bezirksebene voU berüeksiehtigt werden. 
Vom Polizeiberuf her ist René Hani sieh gewohnt, einiges über 
sieh ergehen zu lassen. Sein liel ist deshalb, dass man ihm spa
ter einmal nachsagen kann, er hatte Gutes geleistet - und dazu 
wird er sich zweifeUos die notwendige Mühe geben. Dureh seine 
Fachkenntnisse und die menschlichen Qualitaten ist er ftir das 
Amt des Statthalters bestens geeignet. Wir danken René Hani 
mr das freundliehe Gespraeh und wünsehen ihm viel Erfolg bei 
der Wahl am 10. Marz 1985. 

SP Raterschen 

A.Huber 
Tel. 36 13 42 

Das allerschbnste Duschbad aber 
muss auch fachkundig angeschlossen 
und montiert sein. 
Nur einer kann das: Wir. 
Natürlich auch für 
Service- und Reparatur-Arbeiten 

Peter Sommer 
8352 Raterschen 
San ltare An lagen/Heizungen 
Te!. 361313 

Aktion gegen langweilige Badezimmer. 
) 



(~ ______ G_e_w_e_rb_e _______ ) 
~1IIIIIi-ij .... GEWERBEVEREIN::l 

Versuchs-Busbetrieb der Gemeinde Wiesendangen 

ehg. "Waldsterben" ist heute der Lieblingsbegriff eines jeden 
Politikers geworden, van links und von rechts bezeugt man 
glaubwürdig, dieser Umweltbedrohung ein filr allemal zu Leibe 
rüeken zu wollen. Als Feind Nummer Eins bietet sich dabei das 
Verkehrsmittel "Auto" an, es werden ganze Kataloge von dra
stischen Massnahmen aufgeziihlt. 
Mit Respekt darf man daher den· Versu eh der benachbarten 
Gemeinde Wiesendangen beobachten, welche über eine gewisse 
Zeit Versuchsbusse eingesetzt hat, um abzuklaren, ob in einer 
solchen Landgemeinde tatsiichlieh Bedürfnisse filr Offentliche 
Verkehrsmittel vorhanden wiiren. Naeh Abschluss dieses Expe· 
rimentes sind nun die Statistiker daran, die vorliegenden Zah· 
len auszuwerten und den politischen Behbrden entsprechende 
Angaben zu liefern. Die tiigliche Passagierfrequenz von 250 
Personen scheint auf Anhieb nicht allzu überwiiltigend, obsehon 
in Betracht gezogen werden muss, dass in der Versuchsperiode 
ausgesprochen schõnes Wetter herrschte, was naturgemass auf 
die Benützerzahlen der õffentIichen Verkehrsmittel drückt. 
Zentrales Problem einer solchen Buslinie scheint aber vor allem 
die finanzielle Belastung zu sein, welche Ausmasse in sechs
stellige Bereiche annimmt. Auch ftir unsere Gemeinde wird es 
von grossem Interesse sein, mitzuverfolgen, was sich beim fort
sehrittlichen Nachbarn tut. 
Maneh einer hatte sieh wohl gefragt, weshalb sich die Gemeinde 
EIsau nieht gleich am Pilotprojekt beteiligt habe. Die Antwort 
der zustandigen Instanzen fiel eindeutig aus, bewertete man 
doch die Offerte der Verkehrsbetriebe als nicht besonders 
attraktiv, denn die Linienführung und der vorgesehene Um· 
steigeort an der Hegifeldstrasse schien recht problematisch. 
Der gewaltige finanzielle Aufwand liess schliesslich unsere Ge
meinde davon absehen, an diesem Projekt mitzuwirken. Selbst· 
verstandlich sieht man nun gespannt über die Gemeindegren
zen hinaus und hofft , aus den Wiesendanger Erfahrungen eben
fal ls ne~e Erkenntnisse gewinnen zu konnen. 
In der Tat sind ja in der Cemeinde EIsau die infrastrukturellen 
Verhaltnisse nicht allzu rosig. In der heutigen Zeit kann man es 
sich aber kaum mehr leisten, Einwohner einer stadtorientierten 
Gemeinde ins Auto zu zwingen, weil die offent1ichen Verkehrs
mittel zu aufwendig sind. Es darf nieht sein, dass die Fõrde
rung des õffentliehen Verkehrs alleinige Aufgabe des Bundes 
oder Kantons bleibt, aueh die Gemeinden hiitten hier ihren 
Beitrag zu leisten, wenn die Begriffe Umweltschutz und 
Lebensqualitiit nieht leere Sehlagworte bleiben sollen. So darf 
ein Bürger der Gemeinde Elsau mit Rech t erwarten, dass im 
Verlaufe dieses J ahres durch den Gemeinderat eine ausflihr
liche Stellungnahme zum Problemkreis "Busbetrieb in der 
Gemeinde Elsau" erfolgen wird. 

lommer Elektro· und Telefonanlagen 

Heute stellt sich vor: 

Garage EIsener, Ra terschen 

(rw) Ursprünglich war die heutige Garage EIsener ein Velo· 
geschaft. Der Grossvater von Erich und Samuel Elsener ver
kaufte und reparierte Fahrriider und Motorroller, besser bekannt 
unter dem Namen Vespa. 
Am I. Miirz 1951 übernahm Hans EIsener das Geschiift seines 
Vaters, nachdem er bei Velo·Meier in Winterthur die Lehre 
absolvierte und dann 2 Jahre im elterlichen Betrieb gearbeitet 
hatte . 
Es folgte ein stetiger Rückgang der Zweiriider: Der Siegeszug 
des Autos begann. Hans Elsener erkannte die Zeichen der Zei! 
und übernahm eine Vertretung für Automobile. Man schrieb 
das Jahr 1959, und die PW-Marke lautete DKW. Eine Abkür· 
zung, bei der es vielen warm wird ums Herz. Der gute aJte 
Zweitakter mit seinem unverkennbaren Gerausch. Um das An
gebot zu erweitern, kam 1964 Morris MG dazu. Das Verschwin-

Reparaturservice lommer .E 
Elektro - Anlogen 

Jakab /arnrner. 8353 Dlckbuch 
Eidg. dipl. Elektroinstallateur Telefon 052/36 21 02 

E 
Elektro - Anlogen 
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den des Zweitakters und die Neuerungen auf dem Automobil
sektor a1lgemein veranlassten Hans Elsener. sich auf eine Auto
marke zu beschranken. Dies war 1968 das franzósische Auto 
Citroen. Gleichzeitig trat Erich Elsener, der nach seiner Mecha
niker-Lehre am Abendteehnikum den Absehluss als Ingenieur 
HTL erwarb, in die Firma des Vaters ein. Im Jahre 1970 folgte 
Sohn Samuel, der ebenfalls im Zylindersehleifwerk Toss den 
Beruf eines Mechanikers erlernte. 
Vor 8 Jahren, 1977, beteiligte Vater Elsener seine Sohne am 
Geschaft, und zusammen wurde ei ne KollektivgeseUschaft ge
gründet. 
Seit der übernahme der Citroen-Vertretung wurden über 1000 
Neuwagen abgeliefert, über 60 Wagen pro Jahr. Heute finden 
7 Leute ihren Arbeitsplatz und 3 Lehrlinge ihren Lehrort. 
Da auch die Citroen-Autos immer weniger Unterha1t brauchen, 
die Service-Intervalle immer lãnger werden, die Reparaturan
fálligkeit immer kleiner und das Werkstattvolumen lãnger
fristig so bleiben soll , wie es sich heute prasentiert , hat sich 
das Familienunternehmen entschlossen, eine zweite Vertretung 
zu übernehmen. Ab 1985 sind nun aueh noeh sãmtliehe Typen 
und Modelle der Piat zu haben. Dass eine neue Vertretung nicht 
einfach andere Autos verkaufen heisst, mag die Tatsache er
Hi.utern, dass ein grosses Ersatzteillager angeschafft werden 
muss, oft einige Zehntausend Franken wert. Auch spezieli ftir 
Fiat-Autos gemachte Werkzeuge müssen für Service und Unter-
halt bereit sein. . 
Mit der Marke Fiat ist eine gute Ergãnzung zum Citroen-Pro
gramm gefunden worden. Auf zwei Beinen zu stehen , hat sich 
schon viele Male als solid erwiesen. 
Bewusst soB die jetzige Betriebsgrosse beibehalten werden. 
Eine kleinere , aber flexible Garage, die aueh auf die Anliegen 
der Kunden spezifisch eingehen kann, hat im harten Kampfum 
Marktanteile sicher die besten Chancen. Wenn immer moglich 
moehten die Elseners ihre Kunden personlieh kennen, obwohl 
dies bei einer Kartei von über 500 Kunden nicht mehr immeI 
so einfach ist. 
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Ansehrift: 

Telefon: 

Reehtsfonn: 

Belegsehaft: 

Tãtigkeits
prograrnm: 

Vertretungen: 

Elsener + Co. 
Autogarage 
St. Gallerstrasse 193 
8352 Rãtersehen 

36 11 83 

KoBektiv-Gesellsehaft 

9 AngesteBte sowie 
Erich und Sãmi Elsener 

Reparaturen aBer Marken 
Rostsehutzbehandlung (Dinitrol) 
An- und Verkauf von 
Occasions- und Neuwagen 
Sehlüsseltankstelle AVIA 
mit Sehlüssel- und Notenautomat 
Absehleppdienst 
Kunden-Ersatzwagen 

CITROEN 
FIAT 
mit grossem Ersatzteillager 

( Sportliche Elsauer ) 

Sami Elsener gewinnt Flach-GP in Arosa 

(am) Die Aktiven aus der Region haben am zweiten Aroser 
Renntag tüchtig abgesahnt, gewannen sie doch drei von insge
samt fUnf Rennen. Der EIsauer Sãmi Elsener, bisher auf Sehnee 
nur in kleineren Prüfungen erfolgreich, siegte zum erstenmal in 
sein er langen Karriere in dem mit 10 000 Franken ausgestatte
ten Flaeh-Grand-Prix von Arosa. Blaek Foot braehte die er
hoffte Steigerung und galoppierte einem ungefáhrdeten Start· 
Ziel-Sieg entgegen. " Wenn man auf Sehnee an der Spitze gehen 
kann, werden Pferd und Reiter eben nicht von den aufgewir
be1ten Eis- und Schneebrocken gestort. Das war sicher ein Vor
teil", meint ein sichtlich zufriedener Sãmi EIsener. 
Für einen Auftakt naeh Mass war der Sehnasberger Fahrer Urs 
Sommer besorgt, der J aeob de Clos im ErOffnungstrabrennen 
zum Sieg fuhr. Auf der Einlaufgeraden kam es zu einem span
nenden Kampf zwisehen dem naehmaligen Sieger und Kim 
de Pradage, der sieh mit Halsabstand gesehlagengeben musste. 
Jaeob de Clos zahlte am Toto 8.50 : l fUr den Sieg. 
Stall Aintrees Good Habit sehliesslieh wiederholte seinen Vor
sonntagssieg im Hürdenrennen. Die EIgger Mannschaft um 
Manager Olto Sami hat sieh damit bereits wieder an der Spitze 
des Besitzerchampionats etabliert. 
("Der Landbote", 29.1.85) 

Herzliche Gratulation von der elsauer-zytig! 

elsener 
elsener 

Die Redaktion 

.!!~ 
052 J61183 caI~2~~ 
offeriert und repariert ab 1985 auch 

Heute stellt sich vor: 

Restaurant Bahnhof Ra terschen 

(rw) Seit dem Herbst 1984 ist das "Bahnh6fli" wieder geOffnet. 
Das wohl arn haufigsten fotografierte Restaurant der Ostsehweiz 
wird von Heinrich Schenkel zusammen mit seiner Frau ge
flihrt. Herr Schenkel suchte seit einiger Zeit schon ei nen Restau
rationsbetrieb, nicht zu gross, aber an guter Verkehrslage. Er 
versucht nun, den langsam zum Stillstand gekommenen Bali 
wieder vorwãrts zu bewegen. Heute darf man sagen, dass das 
Restaurant Bahnhof sieh auf dem Weg zur Besserung befmdet. 
Die alte Stammkundsehaft hat sieh wieder eingefunden , und 
der Durehreiseverkehr maeht wieder HalI. 
Mit den Bundesbahnen konnte eine Abspraehe getroffen 
werden bezüglieh Parkplatzproblem Bahnhofarea!. 
Wãhrend der Fastnachtszeit soli man sich wie in einer Hafen
kneipe flihlen. Ebbe und Flut hat sieh bei versehiedenen Gãsten 
sehon bemerkbar gemaeht. Selbst den Wellengang werden 
einige auf dem Heimweg sehon gespürt haben. 
Geplant sind, auf das ganze Jahr verteilt, einige Spezialitãten
wochen. Im Sommer soll dann, gutes Wetter vorausgesetzt , 
in der Gartenwirtsehaft ein Salatbüffet und der Duft von 
griiliertem Fleiseh loeken. 

Anschrift 

Rechtsform 

Piichter 

Belegschaft 

Restaurant Bahnhof, 8352 Rãtersehen 
Te!. 052 I 36 11 23 

Einzelfirma 

Heinrieh Sehenkel 

2 Serviertoehter, l Küehenhilfe 

Wirtesonntag Sonntag 

Lokalitiiten Saal mit 45 - 50 Plãtzen, 
Gartenwirtsehaft mit 45 - 50 Plãtzen 

Angebot normale Speisekarte, Tagesmenue 

Spazialitiiten günstige Preise, Bauernspazialitãten (eeht 
Bauern-gerãueht), rnittags und 18.00 - 23.30 
Ulu warme Küche 

Stammlokal - Ornithologiseher Verein Rãtersehen 
und Umgebung 

- Harmonika-Club Elsau 

2 Hãuser 
voller Wohnideen 

Tel. 052 2212 35 

WINTERTHUR 
Steinberg9asse, 

im Herzen der Altstadt 

Tel. 052361836 

RATERSCHEN 
St. Gallerstrasse, 5 km von W'thur, Hauptstrasse Winterthur-Wil 

I 
Jeden Donnerstag Abendverkauf 

Chãs-Schmid 
Kãsespezia Igeschãft 
Marktgasse 55 
8400 Winterthur Te!. 052- 226941 

Privat: im Schründler 9 

Rest. 8ahnhof 
Róterschen 

EUSI HIT!!! 

feins Chnoblibrot 
Buurespeck 

Buurebratwürst 

Uf eue Bsuech freued mir eus 
Fam. H. Schenkel und Personal 
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(~ ____ u_n_d_a_u_s_se_r_d_em __ ._ .. __ ~) 
Pressespiegel - Elsauer Schlagzeilen 
(aus dem «Landboten» Winterthur) 

4.12.84 Terminplan hat trotz schlechtem Wetter gut einge· 
halten werden konnen 
- Aufrichtefeier filr Schulhaus EIsau 

11.12.84 Kantonspolizei hat flir den Primarschulhausbereich 
Langzeitmassnahmen ausgearbeitet 
- Mehr Schutz filr EIsauer Schüler vorgesehen 

11.12.84 Klausfeier der Pro Senectute EIsau 

20.12.84 Gemeindeversammlung EIsau hat allen Voranschla
gen 1985 sowie 14 Sachgeschaften zugestimmt . 
- Teilteerung der Schnasbergerstrasse gibt zu reden 

8.01.85 EIsau: Zwei Petitionen mit je rund 120 Unterschrif
ten eingereich t 
- Fórderung des Umweltbewusstseins 

15.01.85 Die Einwohnerzahl der Gemeinde hat sich 1984 um 
sechs Personen reduziert 
- EIsau hatte einen leichten Bevólkerungsrückgang 

17.01.85 EIsau: PrimarschulpfJege erwagt Einbau einer Alter
nativheizanlage im Schulhaus Nord 
- Erstmals wird eine Projektwoche durchegflihrt 

21.01.85 Abendunterhaltung des Turnvereins Raterschen 
- Eigentliches Feuerwerk an Ideen 

24.01.85 EIs.u: Jahresrechnung der Politischen Gemeinde 
vom Gemeinder.t gutgeheissen 
- O V- Vorschlag über eine halbe Mil/ion 

25.01.85 Bescheidener Preis fúr EIsauer Biotop 

5.02.85 EIs.u: Anzahl der Kindergarten kann beibehalten 
werden 
- Mehr Schüler im Kindergarten 

7.02.85 Gemeinder.t erteilt Bewilligung flir Coop-Geschafts
haus 

Der Laden bleibt in Riiterschen 

~ Leserbriefe 

Wir wohnen in einer sch6nen Gegend 

So schon, dass die Schweizerischen Bundesbahnen eine Auf 
nahme aus unserer Gemeinde for eine gesamtschweizerische 
Werbekampagne verwendet haben. Das Bild dafilr wurde im 
letzten Sommer unterhalb der Riedstrasse Richtung Pestalozz i
haus aufgenommen, natürlich mit einem neuen lnter-City im 
Vordergrund. 
Der Prospekt wirbt in der ganzen Schweiz filr Vereins- und 
Finnenreisen mit der Bahn. Er ist auch in franz6sischer und 
italienischer ·Sprache erschienen und wird gezielt an al/e Orga
nisatoren VOIl Gruppenreisen, d.h an al/e Vereine und grósseren 
Finnen in der Schweiz, versandt. Das Bi/d aus Rtiterschen ziert 
ebenfalls einen Prospekt mit ausgewdhlten Kostproben aus 
dem SBB-Reiseprogramm. 
Warum wird nun gerade ein Bi/d aus Rtiterschen für eine solche 
Werbekampagne verwendet? Frau S. Nussbaumer vom Werbe
dienst der SBB in Bem gibt folgende Erkldrung: Da filr jede 
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undGondola 

In Zukunft die Bahn. 
~lhreSBB 

Bahnwerbung nur noch Bi/der von Inter-City-Zugskomposi· 
tionen mit den neuen Wagen (Typ EW IV) verwendet \Verden, 
wurde ein Fotograf wiihrend eines Jahres auf die Piste, oder 
besser gesagt neben die Schiene geschickt. Er hatte den Auf 
trag, die neue Komposition zu fotografieren, in verschiedenen 
Jahreszeiten, und in verschiedenen Gegenden zwischen Ror
schach und Genf Für die Kampagne "Vereins- und Finnen
reisen" wurde nun nicht einfach irgendeine schólle Gegend 
ausgewahlt, sondern eben die schónste! 
Für uns müsste diese Werbung eigentlich zu zwei Dingen an
regen: Erstens sollten wir unsere ndhere Umgebung wieder ein
mal zu Fuss erkunden. Sie birgt viele Schónheiten. Zweitens 
sollten wir den nachsten Ausflug, sei dies mit der Familie oder 
mit dem Verein, doch wieder einmal mit der Bahn untenleh
men. Es gibt zu viele Gründe dafilr, al/ch \Venn uns die SBB 
auc" in der kommenden Fahrplanperiode 1985(87 \Vieder so 
strdflich und taktlos bedienen und die Regionalzüge aus unserer 
Gegend immer gerade dann in Winterthur ankommen lassen 
wenn eben alle Anschlusszüge abgefahren sindl ' 
AIso trotzdem, oder erst reeht: In Zukunft die Bahnl 

MarUn Bernhard 

Was mich iirgert ... 

Jedesmal, wenn ich in unserer Gemeinde auf Feld- oder Wald
wegen spazieren gehe, muss ich [roh sein, diese überhaupt be
gehen zu kónnen. Diese schónen Natu rwege sind derart von 
Pferdehufen durehgetreten, dass man nur mit Mühe am Weg
rand gehen kann. Die Lócher sind jewei/s so tief, dass man 
darin hiingen bleibt. Ja, die Reiter machen nicht einmal vor 
friseh angesiiten Feldem Halt, wie mir ein Bauer klagte. 

Dieser Unsitte kónnte man sicher entgegentreten. 

Eine Spaziergtingerin 
V. Eberli 

War das notwendig? 

Seit über zwanzig Jahren betreut die Abtei/ung Vogelsehutz 
des Ornithologischen Vereins Riiterschen und Umgebung zwei 
sehr gut besetzte Schwalbenkolonien. Eine Kolonie mit zirka 
25 Nestem hat beim Restaurant Schiifli in Unterschottikon 
ihren Standort. Die zweite mit zirka 15 Nestem bei der Mi/ch
hütte in Oberschottikon. Mit einigem Auf\Vand \Vurden an bei
den Liegenschaften Bretterangebracht, um eine Versehmutzung 
der ndchsten Umgebung zu verhindern . 
Mit Bestürzung mussten wir var einigen Wochen feststel/en , 
dass siimtliehe Schwalbennester bei der Mi/chhütte in Ober
schottikon durch irgend jemand entfemt wurden. Leider er
brachte eine Anfrage beim Prdsidenten der Milchgenossenschaft 
und bei Herrn Würmli, dem Mieter der Liegenschaft, keinerlei 
Aufschlüsse über den Entfemer der Nester. Letzterer wusste 
nicht einmal, dass an dem Gebaude, das er seit einigen Jahren 
bewohnt, Schwalbennester vorhanden waren. 
Kurzum, es war niemand. Laien müssten bereits annehmen, 
dass die Schwalben ihre Behausungen, beim Zug in den Süden, 
eventuel/ mitgenommen haben kónnten. Hier einige Fragen an 
diesen Niemand: Weiss er, dass die Schwalben sich in den mei
sten Fiil/en wieder am Geburtsort einfinden und die Nester 
immer wieder belegen? Weiss er, wieviel Mücken, Schnaken 
und anderes Ungeziefer durch die Sehwalben verti/gt werden? 
Will er den vorhin genannten Schiidlingen unbedingt mit den 
umweltbelastenden Insektensprays und dergleichen zu Leibe 
rücken? Haben ihn die Schwalben dureh ihre Priisenz gestórt 
oder durch deren Gezwitscher beliistigt? 
Leider ist mir (noch) nicht bekannt, wer es getan hat, aber ich 
hoffe, dass jede Mücke, welehe von einer Schwalbe verzehrt 
worden ware, bei dieser Person Halt macht und sie mit einem 
ader mehreren Stichen aut ihr unsinniges Verhalten aufmerk
sam macht. Eines ist sicher: Wir vam o. V. Riiterschen werden 
al/es versuchen, den bisherigen Stand von Schwalbennestern 
wieder an ihrem bishengen Standort anzubringen, um den be
liebten Vogeln wieder Nistmoglichkeiten zu bieten. 

Leserbriefe 

Omithologischer Verein 
Kari Sieber, Priisident 

Eine Nachbarin und ich, von der Station herkommend, beob
achteten in der Eulach zwei schwimmende, ausgediente Christ
biiume_ Es gab uns just Gespriichsstoff filr sinnvolle Abfall
verwertung. 
Wissen Sie, was ich mit meiner Wochenzeitschrift mache? So 
[ragte mich meine Begleiterin. Ich schicke sie al/e zwei Monate 
nach Argentinien an eine Auslandschweizerfamilie. Durch ein 
Vermittlungsbüro in Bem erhielt ich die Adresse_ Der Dank filr 
das Zugesandte liisst nie lange aut sich warten, zudem ist jeder 
Brief mit Freuden erfilllt. 
Ausser den Advents· und Weihnachtsheften schicke ich sie auf 
dem Seeweg, letztere aber mit F/ugpost. Es ist ein finanziel/er 
Unterschied, aber ich sehe es an als Weihnachtsgeschenk. 
Ein wirklich sinnvolles Geschenk, lob ich sie. Bescheiden filgt 
sie hinzu: Früher niihte und strickte ich alles filr die Kinder, 
heute, wo sie gross und ausgeflogen sind, brauche ieh keine 
Schnittmusterbogen mehr, darum bestellte ich das Handarb eits
heft ab, unli von diesem "Sparkonto" bezahle ieh die Heftli
post nach Ubersee. 
Falls auch Sie mit einer Heftlipost einer Auslandschweizerfa
milie Freude machen móehten, gibt IIznen geme Auskunft: 

Frau Wolfer-Hofmann 
im Zauner 2 
Riiterschen, Tel. 36 14 05 

Nelly Sigg 

Grüsse vom Pestalozzihaus Vielen Dank! 

Sehr geehrte Redaktion! 
Es ist gut, dass es die "elsauer zytig" gibt, denn beiliegender 
Beitrag wurde vom Landboten angenommen, aber nicht ver
óffentlieht (siehe Seite 30). 

Auch dies sollten die Leser der "elsauer zytig" wissen. Übrigens 
verdienen alle Mitarbeiter ein hohes Lob, speziell von den 
Heimweh-Elsauem. 

2 
Wir sind 

Auto-Elektro 
Spezialisten 
für Reparaturen an der 
elektrischen Anlage Ihres Autos. 

- Anlasser 
- Alternator 
- Lichtmaschinen 

reparieren wir Ihnen zuverlãssig 
und preiswert_ 

Unser grosses Austauschlager 
gewãhrleistet einen schnellen 
Service . 

Für alles was elektrisch ist zu: 

Auto-Elektro-Garage 
Tôsstalstrasse 29 'i!i'232810 
Technikumstr. 59 'i!i'225000 

8400 Winterthur 

Mit besten Grüssen 

Eugen Heer 
C/aridenstr. 14 
8307 Effretikon 
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~ 
Staubsauger ge d a n k e n 

Katzengeschichte ... 

Als es sieh neulieh nieht mehr umgehen liess, nahm ieh seufzend 
den Staubsauger zur Hand. Kaum gab dieser den ersten Ton von 
sich, sprang ein schwarz-weisser Fellknauel von zirka 6 kg ent
setzt aus der Sofaecke , um an einem ruhlgeren Ort sein Nicker
chen fortzusetzen. Lachend sah ich Hun nach, unserem Kater 
Jimmy. Und wahrend der Staubsauger sein " Lied" sang, liefen 
meine Gedanken zurück, zum Beginn meiner Katzenliebe. 
Wie viele andere kleine Mãdehen aueh, hãtte ieh liebend gern 
eine Katze gehabt. Doch die ausseren Umstande waren denk
bar ungÜI1stig für die Tierhaltung, wie mir Mutter immer wieder 
versicherte: Mietwohnung (was wÜ!de auch Frau Milller sagen, 
die Vermieterin?), 2. Stoek (die Katze muss doeh aueh mal 
raus!), Naehbarn (steU Dir vor , die maeht irgendwo hin?!), eine 
w kleine Sehwester (die zieht doeh die Katze dauernd am 
Sehwanz!). Immer wiederkehrende Argumente einer nieht willi· 
gen Mutter. 
Erst als Vater unbedaeht , und um uns Kinder zu unterhalten, 
Mutters vielsagende Blicke und Ablenkungsmanbver missach
tend ("ginggen" konnte sie ihn nicht, sie sassen zu weit von
einander), von Grossmutters Katze erzahlte, war ffu mich alles 
klaro Also Grossmutters Katze setzte sich in einen bestimmten 
Korb , wenn sie den Drang oder einen anderen verspürte, und 
liess sich, der Korb war zu diesern Zweck mit einer langen 
Sehnur ausgerüstet , über den Balkon in die H.interhofe und 
-garten abseilen. Hatte sie ihr Geschaft oder auch anderes ver
richtet , gab sie unterm Balkon Laut, sie miaute, und Gross
mutter liess den Korb hinunter. Die Katze bestieg iluen lufti · 
gen Lift und wurde heraufgehievt. leh war restlos begeistert. 
Die grtisste Hürde der Katzenhaltung hatte Vater mit dieser 
Gesehiehte ftir mieh beseitigt. Mit Vermieterin und Naehbarn 
wol!te ieh sehon fertig werden, und die kleine Sehwester würde 
ich praparieren. Der 2. Stock aber hatte mir immer Sorgen be
reitet, denn von Katzenkiste und -streu hatte ich noch nie ge
hOrt, gesehweige denn gesehen. AUe mir bis dahin bekannten 
Katzen gingen in die Natur. 
Von nun an braehte ieh jede Katze, derer ieh habhaft werden 
konnte, nach Hause . Doch Mutter vereitelte alle meine Bemü
hungen, zu einer eigenen Katze zu kommen, mit einer mir 
sehr einleuchtenden , aber schmerzlichen Bemerkung: "Die 
Katze gehort doeh jemand, viel!eicht einem Kind, das würde 
sicher sehr traurig sein." So brachte ich die Tiere auf Mutters 
Geheiss genau an den Ort zurück, wo ich sie aufgelesen hatte. 
Mehr als einmal hat te ich meine liebe Not, die Katzen daw 
zu bewegen, den Weg nach Hause zu suchen und nicht immer 
wieder hinter mir herzulaufen. 
Und dann begegneten wir uns, meine Katze, d.h. mein Kater, 
und ich. Sie, d.h. er, gehõrte sicher niemand. Durch das strup
pige und glanzlose Fell konnte man seine Rippen ziihien. Sein 
Sehwanz fehlte fast zur Gãnze. Ein Fuss war verkrüppelt, und 
er hinkte bedenklieh. Von zwei Ohren fehite eins , und das 
verb liebene war in der Mitte gespalten. Der anhãngliehe Bliek 
bestand nur aus einem Auge, das andere war blind, und zu allern 
überfluss lief quer über sein e Nase eine tiefe Schramme. Keine 
Sehtinheit, beileibe nieht (Mutter nannte ihn spiiter sogar einen 
"Ausbund von Hasslichkeit "), aber sein erbarrnungswürdiges 
Aussehen brachte mein rnit1eidiges Herz zum Über1aufen. 
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Sofort gehtirte ihm meine ganze Liebe. leh sehleppte die,es 
kampferprobte Katert ier triumphierend naehHause. Doeh mein 
Besitzerstolz sollte nicht andauern, denn als Mutter mir auf 
mein Lãuten hin die Tür tiffnete und des Katers ansiehtig 
wurde, schmetterte sie dieselbe mit einern Schrei des Entsetzens 
vor unseren Nasen zu. Zweimal drehte sie den Schlüssel im 
Sehloss und spraeh in der Folge nur noeh dureh die Ttir mit mir: 
"Bring sofort das Vieh weg. Bist Du denn noeh ganz bei Trost, 
mir so was anzuschleppen? Es kommt keine Katze ins Haus, 
die nicht und auch keine andere! Merk Dir das, ein fúr alle
mal." Al! mein Flehen und Betteln halfen niehts. Mutter liess 
sich auf keine Diskussion ein und blieb allen AIgumenten ver
schlossen . So setzte ich mich, mit dem Kater im AIm, auf die 
Stufe vor das Haus, den Unverstand der Erwaehsenen bekla· 
gend. Aufmerksam horte mir der Kater w. Wie oft hatte er das 
wohi sehon erlebt? 
A1s ich hinaufgerufen wurde , brach mir die Trennung fast das 
Herz. Dureh einen Türspalt beobaehtete man mieh, ob ieh den 
Kriegsveteranen nicht hinter dem Rücken oder sonst wo ver
steckt hielt, um ihn meuchlings in unsere Wohngemeinschaft 
einzusehmuggeln. Erst als die Musterung zur Zufriedenheit 
meiner Mutter ausfiel, wurde ich eingelassen. Beim Nachtessen 
erzahlte sie der Familie dann ausftihrlich von meiner neuerlichen 
tierschützerischen Entgleisung. Grossvater zollte Mutter Bei
fal! , aber bei der Besehreibung des Katers traten Vater p16tz· 
lich Tranen in die Augen. A1s Mutter mich, immer noch auf· 
gebraeht, fragte (naehdem sie das abhanden gekommene Ohr 
und Augenlieht sehon erwãhnt hatte): " ... was fehlte ihm denn 
eigentlieh noeh?" und ieh klãglieh wr Antwort gab : "De r 
Schwanz." , da ging Vater schluchzend, wie mir schien,·hinaus. 
Wenigstens eine mitfühlende Seele, daehte ieh, und tat es ihm 
gleieh. 
Der mit allen Wassern gewaschene Kater aber gab nicht so 
sehnell auf. Bei der nãehsten Gelegenheit, die sieh ihm bot, um 
zu mir zu gelangen , witschte er ins Haus. Hinein kam er, aber 
nieht wieder hinaus, denn die Haustüre sehloss sieh dureh ei· 
nen Schliesser. So verkroch er sich unter die Kellertreppe , wie 
am nachsten Tag zu riechen war. Zornesrot stand die Nach
barin vor miI. Den Kater hatte sie mit dem Besen verjagt, 
gründlieh - ich sah ihn nie wieder - und seine Hinterlassen
sehaf! hatte ieh zu putzen. Mutter half mir , damit es von 
naehbarlieher Seite keinen Anlass mehr zu Klagen gab. An· 
schliessend redete sie mir ins Gewissen, daraufhin brachte ich 
nie mehr eine KatzejKater heim . Meine Liebe zu diesen wei
ehen Geschõpfen sperrte ich in die unterste Schublade meines 
Herzens - nahm sie nur bei passenden Gelegenheiten heraus -
und wartete auf bessere Bedingungen. 
Mutter aber wollte meine Tierliebe nicht ganz verkÜInmern 
lassen und versuchte, sie in andere Bahnen zu lenken. Sie gab 
mir sogar Geld, um in der Zoohandlung Ameiseneier zu kau· 
fen (woher sie ihre Kenntnisse über ameiseneierfressende Võgel 
nahm, ist mir bis heute sehleierhaf!, der Kampfapparat von 
Kater hingegen hatte nieht einmal Milch bekommen.). Doeh 
meine Liebe zu Katzen konnte sie mit allen Spatzen meht aus
rotten, sie hielt sich nur stilL Erst viel spater konnte ich sie 
voll ausleben, aber das ware eine nachste Gesehichte. Wenn 
Ihnen diese gefallen hat , kann ieh sie ja gelegentlieh fortsetzen . 

Urte Schlumpf 

Salon Sonja 
S. Bósch 
Riedstrasse 5 
8352 Riiterschen 

Te!. G 36 1422 
P 2232 13 
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lírl Rezepte 

Elsauer Fasnachtskugeln 

Zutaten: 
2,5 dl Wasser 150 gr Mehl 

50 gr Butter 4-5 Eier 
50 gr Zucker 1 Esslf. Rum 
1 Pr Salz 1 Esslf . Oel 
,1 Kaf1'elf . / Zitronenschale (abger.) 

Puderzucker zum Bestauben 

Waó~~, Butt~, Zue~~ und Salz . ~uá~oehen. 
Vaó Mehi ~ St~z d~zugeben und 5 ~nuten 
unt~ Riifuten ww~~oehw. 
Rum und Z~oneMehale buáiigen und etwaó 
~M~iihiw .eaó~en. V~nn un E,i Meh 
dem ~nd~n daJl.unteJtJz.iifuten. 
Ven Tug uMge Stunden ~iihi ~te!.een. 
M-i.t 2 Lõááe!n nM~gAo~~e Kuge!n áOkmen und 
d-i.ue ,in Oe! be,/. 1800 ~ehw~mend go.edbA~un 
b~eken . 
Auá Kiiehenp~p,i~ entáetten und m-i.t 
PudeAzue~~ butéiuben. 
V,iUeA Vu~eAt ~ehmeeU ~ueh ~M~eAhalb 
deA FaóMernzW! 
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En Guete WiiMeht 
u. Sehõnbéiehi~ 

Neu: 
Nissan 81uebird 1.8/2.0 

Nissan Bluebird limousine 
Frontantneb, 1.8· und 2,O·Liter·Motor, mit 66 kW 
190 DlnpSI ader 73 kW (100 DIN.pSI, 5·Gang·Ge· 
tnebe oder Automat, in GL· oder SGL·Ausführung. 
(Alufelgen Slnd Sonderausstattung.) 

Vo" Fr.16 990.-
bl5 Fr.18 990.-

(Auch als Kombl erhalthch) 

Am be.ten: Sie fahren ihn zur Probe! 

I I Schachproblem 

Konlrolle: Wei8 Kh4, 1hl, LIS, 
Lh6, se 7, Sf7, 

Schwarz Kh7, Ta3, Tg7, 
Lb8, Ba4, b3, e7, 
g6 (6+8). 

Wei8 zieht und setzt im 
2.~matt! 

8403 Winterthur 
Postfaeh 4 

Werkstatt Rümikon ZH Telefon 052/362336 

Ausführung siimtlicher Schreinerarbeiten 

L" 

FOTO 
EUSC~;~ "---

sse 18 
Bahnholstra 

8353 EIg9 2 413468 
Telelon 05 

Ruhige Sand,- Kies- und Felsstrãnde mii kristall -
klarem Wasser, eine herrlich warme Sonne, eine mii 
Frühlingsblumen übersãte Landschaft, ein ãusserst 
komfortables Hotel direkt am Meer in einer kleinen 
Fischerbuchl, eine überaus herzliche Bevõlkerung, 
diverse gemütliche Tavernen rund ums Hotel, die 
Ferienentdeckung ohne Massenlourismus. 

Das ist Gozo bei Malta 
zwischen Sizilien und Afrika 

Am 10.~21.April 85 (Schulferien) mii Unienflug der 
Air-Malta ab Klolen, 11 Tage Halbpension (alle Zim
mer BadIWC/ Balkon/Meersicht), diverse geführte 
Halbtagesausflüge per Minibus um diese einzigartige 
Insel richtig kennenzulernen. 
Unser Preis, alles inbegriffen: Nur Fr. 1550.
Fischkutterfahrten und Aulovermietung zu sehr günsli
gen Preisen am Ferienort. 
Kinderermãssigungen und Verlãngerungen auf Anfrage 

I I Gratulationen 

Der unbekannten Spenderin herzliehen Dank fUr den feinen 
Geburtstagskuehen! 

Gruss von der Unteren Schãrerstrasse 

Zum 50. Geburtstag m6ehten wir 

Josefine Lattmann , in Oberschottikon , 

herzlich gratulieren. Die Naehbarn 

Den 90. Geburtstag feiert am 27. April: 

Frau Susanne Helene Matter-Wackwitz, Auwiesenstrasse 

Wir gratulieren herz1ich! 

Wir gratulieren Frôse-Fritz 

zu seinem ersten Auftritte a1s Akkordeon-Virtuose und wün-
sehen ihm fUr seine Musikerlaufbahn viel Erfolg! 

Ein Zeuge 

I I Kleininserate 

Für unsere 2 Milchsehafe suchen wir eine Weide , mog· 
hehst in Rümikon oder in de r naheren Umgebung, 

H. Pfarrmaier, Te!. 36 15 53 

J·Zimmer-Ferienwohnung zu verrnieten in Laax . 
Sehlafgelegenheit für 4 Personen. Auskunft ertei1t: 
Esther Sehmid, Rest. Frohsinn Te!. 36 Ii 22 

Dringend gesu cht: Putzfrau für 6 - 8 Std. pro Woehe 
Arbeitszeit naeh V"reinbarung Te!. 3621 92 

Laax Schone, sonnige 3 ·Zimmer·Wohnung mit 
6 Betten zu vermieten. Te!. 052 - 36 17 25 

Garage Grob 
Kurt Grob 8352 Riketwil-Rãterschen 

Reparaturen aller Marken Tel. 282368 
Verkauf 
Pneu-Service 
Abschleppdienst 

~ 
Der zuverlãssige und 
preisgünstige Kleinbetrieb 
mit personlicher Beratung 

I:; I Wochenkalender 

Montag 
14 .00-17.30 Sauna: Frauen allgemein 
16.00-17.30 Ludothek Kindergarten Elsau 
18.00-22.00 Sauna: Gruppen 
18.00 - 19.00 Jugendriege (JG 70 - 74) 
18.30-20.00 FC·TrainingJunioren B 
18.30-2 1.00 VMC Radballtraining 
19.00 - 20 .00 Turnen für jedermann 
20.15 - 21.45 Damenriege 

Turnhalle Ebnet 
Sehulhaus Ebnet 

Sehulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Dienstag 
09.00-11.30 
12.00-22.00 
17 .00-19.00 
18.30-20.00 
18.30-20.00' 
19.45-21.30 
20.00-21.30 
20.00 -
20.15 -

Mittwoeh 

Sauna: Gruppen 
Sauna: Manner allgemein 
Büeherausgabe Gemeindebibliothek 
FC·Training Junioren A u. C Sehulhaus Ebnet 
Geriitekurs für Jugendliehe Turnhalle Süd 
Frauen· und T6ehterehor Sehulhaus Süd 
TV: Handballtraining Aktive u. Junioren Ebnet 
FC·Training I. u. 2. Mannseh. Sehulhaus Ebnet 
Gemisehter Chor Sehulhaus Ebnet 

09.00-17.30 Sauna: Frauen allgemein 
14.00-15.00 MUKI·Turnen 
15.00-16.00 MUKI·Turnen 

Turnhalle Süd 
Turnhalle Süd 

Sehulhaus Ebnet 17.00- 18.30 FC·Training Junioren D u. E 
18.00 - 22.00 Sauna: Paare allgemein 
18.30-20.00 FC·Training Jun. B/ Sen. 
19.00-22,00 Jugendtreff Elsau 
20.00- 21.30 Miinnerriege 

Sehulhaus Ebnet 
Jugendraum 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Süd 20.15-21.15 Senioren·Turnen Miinnerriege 

Donnerstag 
08.00-09.00 
09.00-10.00 
09.00 - 22 .00 
16.00-17.30 
17.00 -1 8.00 
17.00-18.00 
18.00 -19.00 
18.30 - 20.00 
19.00 - 20.00 
19.00-20.00 
20.00 - 21.3 0 
20.00-
20.1 5 - 21.45 

Freitag 
09.00-10.30 
11.00-1 6.00 
16.30-22.00 
18.00-19.00 
18.30-21.30 
19.00-20.00 
19.00-22.00 
20.00- 21.3 0 
20.00-

Samstag 
0900-22.00 
13.30 
ab 13.30 

Sonntag 

Atemgymnastik Frauen 
Altersturnen allgemein 
Sauna: Frauen allgemein 

Rhythmiksaal 
Rhythrniksaal 

Ludothek Kindergarten Elsau 
Büeherausgabe GemeindebibJiothek 
Miidehenriege (jüngere) Turnhalle Ebnet 
Miidehenriege (mittlere) Turnhalle Ebnet 
FC·Training Junioren Au. C Sehulhaus Ebnet 
Miidehenriege (ii1tere) Turnhalle Ebnet 
Atemgymnastik Frauen u.Miinner Sehulh.Süd 
Harmonika·Club Sehulhaus Süd 
FC·Training l. Mannsehaft Ebnet 
Frauenriege TV Turnha]]e Ebnet 

Sauna: Gruppen 
Sauna: Frauen allgemein 
Sauna: Manner allgemein 
Jugendriege (JG 67-69) 
VMC Radballtraining 
Handball Jun . B 
Jugendtreff Elsau 
Turnen 
Mannerchor 

Sauna : Manner allgemein 

Turnhalle Ebnet 
Sehulhaus Süd 
Sehulhaus Süd 

Jugendraum 
Sehulhaus Ebnet 
Sehulhaus Ebnet 

Pfadfinder gemiiss Ansehlag 
FC Riitersehen (Jun. u. Senioren) Fussballplatz 

08 .1 5/10.15 FC Riitersehen (L u. 2. Mannseh.) Fussballplatz 
09.00 -1 730 Sauna: Gruppen 
09.3 0 * Sonntagsehule (siehe Plan) 
09.30 * Gottesdienst evang. rer. Kirehe Elsau 
10.30 Jugendgottesdienst (siehe Plan) Kirehe EIsau 
11.00 Gottesdienst rom. kath. Sehulhaus Ebnet 
13 .30-1 8.00 Jugendtreff Elsau Jugendraum 
18.00-22.00 Sauna: Paare allgemein 
*) ab 7. April (Ostern) um 09.1 5 Uhr 
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Veranstaltungskalender 
Denken ·Síe beim Planen von Anlassen an eine eventuelle Datumskollision. 
Um diese zu vermeiden, liegt in der Gemeindekanzlei eiu Veranstaltungs
kalender aur. Wir bitten Sie , auf bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht 
zu nehmen. 

Die Vereinskommission 

Februar 28. Kath. Vereinigung 
Damen-TV 

GV: 20.15 , Rest. Bahnhor 
GV: 20.00 , Resl. Schãfli 

Mãrz 

April 

28. 

I. 
I. 
6. 
6. 

8. 
9. 

9./10. 
15. 
16. 
17. 
18. 
18. 

19./20 
23. 
23. 
24. 
25. 
28. 
29. 
30. 
31. 

I. 
10. 
21. 

27. 

Mãnnerchor 
HKE 
Mãnnerriege 
C.rl Spittelerstr. 11 

GV: Rest. Schãfli 
GV: Rest. Bahnhor 
GV: Rest. Frohsinn 
Früchteverkauf zu Gunsten Nachlat lehuda 
(Bestellungen bis 2.3.) 

Frauen- u. Tôchterchor GV: Rest. Schãf1i 
Primarschule 09.00-1 J .00, Besichtigung Arbeiten der Projektwoche 
TV-Rãterschen Skiweekend 
Gemischter Chor GV: Rest. Landhaus Ricketwil 
Jugendtreff EIsau Neuerõffnung mit Disco 
HCE 20.00 , Kirchenkonzert, Kirche EIsau 
FOP EIsau GV: Rest. Schãfli 
Flôtengruppe 19.30, orrene Orchesterstunde , Singsaal Süd 
Frauenvereín Kleiderbôrse 
Naturschutzgruppe 0 8.30, Arbeitstag, Parkplatz Ebnet 
VMC RadbaII-Grumpelturnier 
Kirche Elsau I. Konfirmation , 09.45 
Naturschutzgruppe GV: 20.00, Rest. Schãfli , "Naturgarten" 
Gemeinde a.o. Gemeindeversammlung 
Vereinsprãsidentenkonferenz: Rest. Bahnhof, 20.00 Uhr 
Naturschutzgruppe 08.30, Arbeitstag 
Kirche Elsau 2. Konfirmation, 09.45 

Primarschule/Oberstufe Examen 
ez Redaktionsschluss 
Kath. Kirche Weisser Sonntag flir Elsau, 

11.15 , St. Stephan , Wiesendangen 
ez Verteilung Nr. 23 

Georg Hanselmann AG Elektrotechnische Unternehmung 
Telefon A+B 

Elektrotechnische Unternehmung 
Elsauerstrasse 7 

8352 Elsau-Raterschen 
Telefon 361217 od. 362211 

• Tag + Nacht - Kundenservice 

Haushaltsapparate 
Elektroprojektlerungen 
Verteil- und SchalHafelbau 
Neubauten-Umbau1en-Kundenservice 
Elektro-Boiler + Heizungen 

• Prblemlõsungen in der Elektro- und Telefoninstallation 

• Elektro- Boiler + Heizungen 

• Verkauf und Montage von Garagetor-Steuerungen 


