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Vereinskommission Elsau 
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A. Rüeger, P. Rutishauser, U. Schõn
bacWer, U. ScWumpf, W. Schuppisser, 
R . Weilenmann 
Emst Bartschi 
Chãnnerwisstr. 25 , Rfunikon 
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Erwin Rüeger 
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8352 Rãterschen 

Ursula SchõnbãcWer 
Schulhaus Schottikon 
8352 Raterschen 

Robert Debrunner 
im Zauner 16 
8352 Rãterschen 

84-3464 

Für Einwohner van Elsau: 
Heimweh-Elsauer: 
Einzelexemplar: 
Kollektivabonnement rur 
Vereine: 

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

Tel. 36 1894 

Tel.36 1781 

Tel. 3617 81 

Tel. 362176 

5.-/Jahr 
30.-/Jahr 
5.-

IO.-/Jahr 

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

Redaktionsschluss 
9.0ktober 

27. November 

Verteilung 
26.0ktober 
14. Dezember 

Titelbild Der künst!ich geschaffene Engpass an der 
Elsauerstrasse. 
Ihre Meinung zu dieser Situation interes-

Foto: siert uns. Lesen Sie dazu unseren Aufruf 
Peter Eichenberger auf der folgenden Seite. 

Unser Buchhalter, Robert Debrunner, konnte mit Freude fest
stellen, dass der diesjãhrige grime Einzahlungsschein filr den 
freiwilligen Abonnementsbeitrag mehrheitlich benützt und 
zum Teil recht grosszügig aufgerundet wurde. Daftie mbchten 
wir Ihnen an dieser Stelle herzlich danken. 

Entschuldigen mõchten wir uns bei dieser Gelegenheit bei all 
jenen Einwohnem, die bei der letzten Verteilung der ez diese 
nicht oder erst mit Verspãtung erhalten haben. Die Jugend
gruppe gibt sich Mühe, die Verteilung mõglichst feWerfrei vor
zunehmen. Leider sind durch personelle Umstellungen FeWer 
passiert, die zukünftig nicht mehr vorkommen sollten. Für zu
kimftige Falle bitten wir Sie, Frau U. SchõnbacWer, Tel. 36 17 81, 
zu orientieren. 

Unser Redaktionsteam sucht Verstarkung! Durch den geplan
ten Wegzug von Ruedi Weilenmann und die bereits erfolgten 
Rüektritte von Hans Erzinger und Hennann Bichsel aus dem 
Redaktionsteam sind wir dringend auf ne ue Krafte angewiesen. 
Weitere Auskünfte gibt !hnen geme E. Bartschi, Tel. 36 21 81 , 
oder jedes an dere Teammitglied. Wir freuen uns auf Ihre Mit
arbeit! 

Ihre ez 

Nachtrag: 

Leider feWte bei der Sparkassenbeilage in der letzten Nummer 
der ez der Hinweis auf den Fotografen. Dies sei hier naehgeholt : 

Fotos (Sei te 29 oben, 30 unten, 32 , 33 und 34) 
Herr R. Euschen, Fotofachgeschãft, Elgg 

Bei der Aufnahme Seite 29 unten han deit es sich nicht um die 
heutige Liegenschaft Waldburger, sondern sie zeigt das Depot 
Riitersehen. wie es dannzuma1 anstelle der heutigen Sparkasse 
stand. 

Wir bitten um Nachsicht. 

Baugeschãft HansBie"; 
SI. Gallerstrasse 
8352 Rãterschen 
Telefon 052 361910 

Wascherei Chem. Reinigung 
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beim Bahnhof Elgg 
Telefon 052 47 1726 
Ablage: VOLG Rümikon 

Wir reinigen: 

Kleider 
Wolldecken 
Schlafsãcke 
Gardinen 

Brühlstr. 5, Aadorf 

Telefon 052 4741 52 

Neu: 

Pelze 
Felle 
Teppiche 
Leder aller Arten 

Familie Ammann 

Neu: 
Fl ickarbeiten 
Reissverschlüsse einsetzen 
Kunststopfen, Waschen, Bügeln 

Verkaufssortiment: 
Alle Reissverschlüsse 
verschiedene Knõpfe, Faden 

... j 

Die Zukunft unserer Gemeinde 

Wir alle sind Ein wohner der politisehen Gemeinde Elsau und 
demzufolge auch an der Gestaltung dieser Gemeinde interes
siert. Sollten wir in diesem Fali nieht vermeh rt unsere Wünsche 
und Anliegen betreffend der Entwicklung unseres Gemeinwe
sens in einer konstruktiven Diskussion vertreten k6nnen? 
Oder sind Sie der Meinung, dass alles sowieso von Saehzwangen 
bestimmt wird, die "da oben" sehon wissen, was n6tig ist, und 
eigene Ideel1 nieht massgebend sind? 
Sieher haben Sie teilweise reeht: Leider wird vieles von Saeh
zwangen bestimmt. Die gewahlten Behórden erledigen ihre 
Aufgabe naeh bestem Wissen und Gewissen, und graue Eminen
zen ste llen ihr Fachwissen zur Verfügung. 
Jedoch : Kreativitat hat noeh nie gesehadet und sollte deshalb 
gepflegt werden. Eine in breiter Offentliehkeit geführte Diskus
sion zu einem Thema von allgemeinem Interesse kónnte dazu 
führen, dass vorgefasste Meinungen und eingefahrene Wege 
überprüft werden . 
Dies ware doch sieher einen Versueh wert! 
Wir vom ez-Team warten auf Ihre Reaktion! 

Nachstehend einige provokative Thesen: 

Wachstum 

1. Die Zielvorstellungen über die Einwohnerzahl unserer Ge
meinde sind zu überprüfen und neu festzulegen. 

Vorsch lag: 4'000 Einwohner 
optimalere Bedingungen für ein lebensfahiges Dienstlei
stungsgewerbe 
Ausnü tzung der vorhandenen Infrastruktur. 

2. Mit Zonenplananderungen ist der Mietwohnungsbau zu for
dern, damit junge Ein wohner nieht gezwu ngen werden, die 
Gemeinde zu verlassen, und einer Überalterung der Einfa
milienhaus-Quartiere entgegengewi rkt werden kann. 

Gastronomie 

1. Die Gemeinde soll das Hotel- Restaurant "Sternen" erwerben 
und einem qualifizierten Wi rteehepaar verpaehten. 

2. Dem neuen Besitzer ist es zu ermógliehen, im Altbau ein 
Dancing einzuriehten. 

3 . Die "Sonne" ist als Café wieder zu eróffnen (eventuell Ver
kauf der Liegensehaft an Private). 

? 

Verkehrserschliessung 

1. Die Elsauerstrasse genügt den Ansprüehen einer Erschliessung 
Heidenbühl nicht, die Auwiesenstrasse ist naeh Rümikon 
weiterzuführen. 

2. Das Gemeindegebiet sollte mitte!s Minibus ersehlossen wer
den. 

3. Das Leistungsangebot der SBB (Sehalteróffnung, Zugan
sehlüsse, Parkplatze) ist auszubauen. 

4. Ein Busbetrieb naeh Winterthur ist anzustreben. 

1. Die Versorgung der Gemeinde mit Artikeln des tagliehen 
Bedarfs ist sieherzustellen (dazu gehórt aueh eine Metzgerei). 

2. Im Hinbliek auf eine revidierte Zielvorstellung der Einwoh
nerzahl ist ein neuer Zentrum-Standort im Dre ieek Elsauer-, 
Rümiker-Pestalozzistrasse zu planen. 
(Unter Einbezug von: Einkaufsladen, Post, Gemeindeverwal
tun9, Arzt, Kath. Kirehe, Apotheke oder Drogerie, ete.). 

Was meinen Sie zn diesen Themen? Bitte schreiben Sie nns! 
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( _______ G_e_m_e_i_nd_e ______ ~) 
Aus den Verhandlungen des Gemeinderates 

Fahrplan-Sorgen 

Der am 2. Juni 1985 in Kraft getretene Fahrplan hat flir man
ehe SBB-Kunden aus unserer Gemeinde unangenehme Uberra
sehungen gebraeht, der Gemeinderat hat aueh entspreehende 
Reklamationen entgegengenommen. Vor allem sind die tagli
ehen Pendler von Ratersehen naeh Zlirieh ungehalten über den 
Ausfall des direkten Zuges am Abend von Zlirieh bis ins obere 
Eulaehtal (Zlirieh HB ab 17.36, Sehne11zug bis Winterthur, 
Winterthur- Wil Regionalzug, Ratersehen an 18.10). 

Dieser Zug war übrigens nebst dem Gegenstüek am Morgen 
(Ratersehen ab 06.54, Zürieh HB an 07 .30) die einzige optima
le Bahnverbindung naeh Zürieh. Leider sin d die Ansehlüsse in 
Winterthur flir die SBB-Kunden an der Linie Winterthur- Wil 
fast durehwegs sehleeht. Die einzige lõbliehe Ausnahme bildet 
der Ansehluss auf die Tõsstaler-Linie in Winterthur-GfÜZe. 
Der Regionalzug Winterthur- Wil kommt in Winterthur gemass 
Taktfahrplan um .. .41 an, die Ansehlusszüge gehen wie folgt ab: 
Naeh Sehaffhausen .. .36, naeh Bülaeh ... 37, naeh Stein am 
Rhein .. .39. Von grõsserer Bedeutung als alle andern Ansehluss
linien zusammen ist diejenige nach Zürich. Van Ausnahmen 
abgesehen liegt aber aueh hier mit den Abfahrtszeiten von ... 22 
und ... 25 der Takt deutlieh daneben. Für die nur 33 km Di
stanz van Riiterschen nach ZÜfich ist eine Reisezeit van über 
einer Stunde zu lang. Wenn man das Zugfahren at!raktiver ma
chen will , dann müssen Verbesserungen bei diesen Anschlüssen 
gesehaffen werden. Der Gemeinderat hat bei der Fahrplankom
mission dringend um Berüeksiehtigung dieser Anliegen bei der 
kÜDftigen Fahrplangestaltung ersueht. 

Keine "Saure Gurken-Zeit" in der Verwaltung 

Mit Vorarbeiten flir die Einführung der EDV, die Anpassung an 
das neue Reehnungsmodell und die Neuordnung des Gemein
dearehivs ist für Vo11besehaftigung der Verwaltung gesorgt. Da
zu kommen zusatzliche Auftrãge van "oben"; beispielsweise 
ist heuer eine Eidg. Betriebszahlung durehzuführen . Die Land
wirte haben sie bereits über sich ergehen lassen müssen, dabei 
wurden aueh Gartenbaubetriebe, Fisehzüehter und Hobby
Rõsseler erfasst. Noeh nieht angesehafft wurde eine Sehubleh
re, um den Durchmesser von Walliser Aprikosen zu kontrollie
ren, naeh den Vorsehriften der Eidg. Preiskontro11stelle sindje 
nach Klasse auch bestimmte Minimal-Masse vorgeschrieben. 

Budget 1986 

Der Gemeinderat hat eine erste Fassung des Voransehlages 
1986 durehberaten. Man hat aus zwei GrÜDden frühzeitig mit 
dieser Arbeit begonnen: • 
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Ab 1.1.1 986 gilt flir aUe züreherisehen Gemeinden das neue 
ReehnungsmodeU. Bereits das Budget 1986 muss dem neuen 
Kontoplan angepasst werden, was eine betraehtliehe Mehr
arbeit verursacht. 
Naehstes :Jahr wird der neue Lastenausg1eieh zwisehen Staat 
und Gemeinden wirksam. Staatspolitisch ist die teilweise 
Entflechtung zwischen Kanton und Gemeinde sicher zu be
grüssen, dass in finanzieller Hinsicht flir unsere Gemeinde 
die Naehteile überwiegen, darf a11erdings nieht übersehen 
werden. Zwar verbleibt der Billetsteuerertrag der Gemein
de, aueh die Gemeindebeitrage an die Berufssehulen entfal
len , doeh wird dies langfristig mehr als aufgewogen dureh 

die gekürzten Staatsbeitrage an den Betrieb der Chroniseh
krankenheime. Noeh spürbarer wird die finanzielle Mehrbe
lastung für die Sehulen sein. Naehstes Jahr wird die Ànde
rung allerdings erst teilweise spürbar, verschiedene Staats
beitrage an das Reehnungsjahr 1985 werden auf Grund der 
bisherigen Ordnung erst naehstes Jahr ausbezahlt. 

Budgetieren ist nieht einfaeh ein Steekenpferd von Buehhal
tem. Der Voranschlag ist ein Haushaltsplan fUr das nachste 
lahr. Er ist aber nicht nur eine Prognose, er ermõg1icht auch 
eine Diagnose über den finanziellen Gesundheitszustand des 
Gemeinwesens. Leider aber interessiert sich die Allgemeinheit 
erst fUr die bffentlichen Finanzen, wenn diese in den Massen
medien fUr Schlagzeilen sorgen ... 

Wasserleitnng in Unter-Sehot!ikon 

Im generellen Ausbauprojekt der Wasserversorgung ist eine 
Verbindungsleitung NW 200 mm zwisehen Sehottikon und 
Ratersehen geplant. Einzelne Teilstüeke sind sehon gebaut 
worden. Im Zusammenhang mit den bewilligten Tiefbauten in 
Schottikon ist ein weiteres Teilstück zu realisieren. Der Ab
schnitt zwischen dem Gasthof zum "weissen Schaf' und der 
EinmÜDdung in die St. Ga11erstrasse mit Kosten von Fr. 85 000 
sol1 noeh dieses Jahr gebaut werden. 

Heimkommission Krankenheim Eulaehtal 

Theres Bieri-Baumgartner seheidet, infolge Wegzug, aus der 
Heimkommission des Krankenheims Eulaehtal, EIgg, aus. Die 
vom Gemeinderat vorgesehlagene Naehfolgerin , Elisabeth 
Rohner-Hermann, C.F. Meyer-Strasse 14, ist an der letzten De
legiertenversammiung des Zweekverbandes Krankenheim Eu
laehtal gewlihl t worden. 

Steuerkraftausg1eich 1985 

Im Voransehlag 1985 wurde mit einem Steuerkraftausgleieh 
von Fr. 950000.- gereehnet. Ausgeriehtet wird dieser auf 
Grund einer reeht komplizierten Formel: 

Einwohnerzahl am 31 . Dezember 1984 

Steuerfuss 1985: 
Kantonsmittel ohne Stadt Zürieh und ohne 
Kirchensteuern 
Zusehlag gemass § II Abs. 2 FAG bzw. 
RRB Nr. 2796/1983 
Multiplikationsfaktor 

Ang1eiehungssatz naeh § Ii Abs. I FAG/§ 14 VO 

Relative Steuerkraft 1984: 
Kantonsdurehsehnit! ohne Stadt Zürieh 
Angleiehung: 77,0% von Fr. 1386 

Eigene relative Steuerkraft 

Einfaeher Steuerkraft-Zusehuss pro Einwohner 

Ansprueh: Fr. 233 x 2669 Einwohner x 159% 

Zusammen (= 45 ,4% der durehsehnittliehen 
absoluten Steuerkraft 1982/84 
von Fr . 2180109) 

abzüglieh: Verreehnung mit Kürzung 
Steuerfussausgleiehsbeitrag 1984 

2669 

11 5% 

44% 

159% 

77% 

Fr. 1 386 

Fr. 1067 

Fr. 834 

Fr. 233 

Fr. 988 784 

Fr. 988 784 

Fr. 
Fr. 988 784 

Bedenkt man, dass die Budget-Prognose ei ne Reehnung mit 
lauter Unbekannten darstellte, so kan o man mit der Zielge
nauigkeit zufrieden sein . Aufgeteilt wird der Steuerkraftaus
gleich im Verhaltois der Steueransatzezwischen der Politischen 
Gemeinde und den beiden Sehulgemeinden. 

Renovation Spyeher 

Die Gemeindeversammiung vom 28. Marz 1985 hat einen Kre
dit von Fr. 150000 für die Renovation des Speiehers im Ober
hof bewilligt. Die Bauleitung erfolgt dureh einen Mitarbeiter 
der kan!. Denkmalpflege. Die Baumeisterarbeiten sind an 
Franz Tassi, Raterschen, die Zimmerarbeiteo an die Zehnder 
AG vergeben worden. 

12.8.1985 l ose! Win teler 

Was ist bei einem Todesfall zu tun? 

Der Tod eines Mensehen ist für Verwandte und Bekannte stets 
ein schwerer Verlust. Nach dem Tod sind rasch eine ganze An
zahl Entseheide zu treffen, vor aUem aueh die Art und Weise 
der Bestattung. Das kann zu einer zusãtzlichen schweren Bela
stung, ja zu einer ausgesprochenen Stress-Situation flihren. Auf 
einige wesentliehe Punkte im Zusammenhang mit der Dureh
führung von Bestattungen soU daher hingewiesen werden: 

Todesbeseheinigung 

Der Tod muss dureh ei nen Arzt festgesteUt werden. Er ersteUt 
eine Todesbescheinigung, we1che er entweder den Angehõrigen 
zur Abgabe an das Zivilstandsamt aushandigt oder diesem di
rekt zuste11t. 

T odesregister 

Der Tod wird im Todesregister derjenigen Gemeinde eingetra
gen, au! deren Gebiet der Tod eingetreten ist. Beim Hinsehied 
im Kantonsspital Winterthur erfolgt die entspreehende Eintra
gung im Todesregister der Stadt Winterthur. Ereignet sieh ein 
tõdlieher Verkehrsunfall auf der St. GalIerstrasse in unserer 
Gemeinde, so wird aueh der Tod in EIsau registriert . 

Wer hat den Todesfall zu melden? 

Zur Anzeige des Todes oder der Auffindung einer Leiehe einer 
bekannten Person sind verpfliehtet: der Ehegat!e, die Kinder 
und deren Ehegatten, sodann der Reihe nach, die dem Ver
storbeneó nachstverwandte artsanwesencte Person, der Vorste
her des Haushaltes, in dem der Tod erfolgte oder wo die Leiehe 
aufgefunden wurde, und sehliessliehjede Person, die bei m Tod 
zugegen war oder die Leiehe gefunden hat. 

Erfolgt der T.od in einem Spital oder Krankenheim, so besorg! 
die Spitalverwaltung die Meldung an das Zivilstandsamt. Bei 
aussergewõhniiehen Todesfállen (UnfaU, Verbreehen, Selbst
mord) erfolgt die Anzeige dureh die Polizei. 

Dokumente über Personalien 

Wenn mõglieh soUte der Sehriftenempfangssehein mitgebraeht 
werden, bei nieht in der Gemeinde wohnhaft gewesenen Perso
nen die jeweils vorhandenen Papiere zur FeststelJung der Iden
titat . Fehlende oder lüekenhafte Angaben muss das Zivilstands
amt dureh Rückfragen beim Zivilstandsamt des Heimatortes er
ganzen. 

Anordnung der Bestattnng 

Erfolgt der Tod in der Wohngemeinde, so wird g1eiehzeitig 
aueh die Bestattnng festgeleg!. Trit! der Tod jedoeh auswarts 
ein, am hãufigsten im Spita1 ader im Krankenheirn, so wird 
zwar der Tod beispielsweise in Elgg oder Winterthur registriert, 
die Bestat!ung ist jedoeh vom Zivilstandsamt der Wohngemein
de zu organisieren. 

Erdbestattnng oder Kremation? 

Var allen w.eiteren Anordnungen muss die Wahl zwischen Kre
mation und Erdbestattung erfolgen . Bei der Art der Bestat!ung 
sol1 auf a11fállige WÜDsehe des Verstorbenen Rüeksieht genom
men werden, safern diese mit den bestehenden Vorschriften in 
Einklang stehen. 

Unsere Friedhofsordnung sieht folgende Arten von Grabern 
var: 

A Reihengraber für Erdbestat!ung 
B Reihengraber flir Urnenbestat!ung 
C Kindergraber (flir Kinder bis 6 Jahre) 
D Familiengraber, Minimalflaehe 4,4 m 2 

E Gemeinsehaftsgrab 

Die Beisetzung von Urnen in bestehende Reihengraber ist mõg
lieh, doeh besteht kein Ansprueh auf Verllingerung der Grab
ruhe . Dagegen betragt die Benützungsdauer von Familiengra
bem mindestens 60 Jahre . Für in der Gemeinde wohnhafte 
Personen sind, mit Ausnahme der Familiengraber, alIe Grab 
platze unentgeltlieh. Beim Gemeinsehaftsgrab entfallen zudem 
die Kosten für Grabstein und Grabunterhalt. 

Terrnine für Bestattnngen 

Abdankungen finden in unserer Gemeinde in der Regel von 
Montag bis Freitag um 14 Uhr oder 15 Uhr stat!. Stille Be
stattungen im engsten Familien- ader Freundeskreis kõnnen zu 
andern Tageszeiten durehgeführt werden. 
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Der Termin der Bestattung wird vom Zivilstandsamt im Ein
vernehmen mit der den Tod anzeigenden Person festgelegt. Bei 
einer Feuerbestattung muss zuerst der Zeitpunkt der (voraus
gehenden) Kremation bestimmt werden. 

Einsargen und Aufbewahren von Leichen 

Bei Todesfállen in der Gemeinde wird das Einkleiden und Ein· 
sargen durch die Gemeindekrankenschwester in Zusammenar
beit mit Hans Sommer, Ober-Sehnasberg, besorgt. Naehher er
folgt die Überftihrung ins Krematorium oder, bei Erdbestat
tung, in den Waldfriedhof. Dort ist aueh eine Kühleinriehtung 
f ur das liingere Aufbewahren einer Leiehe installiert. 

Todesanzeigen 

Der Versand von Todesanzeigen und die Publikation solcher in 
Zeitungen ist dem Gutdünken der Angehórigen überlassen. 
Wiehtig ist jedoeh, dass vorher die Durehftihrung der Bestat
tung mit dem Zivilstandsamt festgelegt wird. 

Die, im Verhãltnis zu den Todesanzeigen relativ kleine, amtliehe 
Bestattungsanzeige erseheint in den amtliehen Publikationsor
ganen ("Der Landbote", "Winterthurer AZ"). 

Totengrãber, Friedhofgiirtner 

Verantwortlieh f ur diese Aufgaben ist Robert Ott, Gartnermei
ster, Heinrieh Bosshard-Strasse 11. Benaehriehtigt wird er di
rekt dureh das Zivilstandsamt. Nebst der Totengraberarbeit 
arrangiert er aueh den Blumensehmuek auf dem Grab und 
stellt die Trauerurnen (f ur Beileidskarten) bei der K.irehe oder 
auf dem Friedhof auf. 

Kirehliehe Abdankungen 

Für landeskirehliehe Abdankungen steht die K.irehe der evang.
reformierten K.irehgemeinde zur Verfligung. Die i<urehe k.nn 
aueh f ur Abdankungen anderer ehristlieher Konfessionen be
nutzt werden, wenn die Trauerfamilie es wÜllscht. Den Pfar
rem der Landeskirchen werden Bestattungsanzeigen der Ver
storbenen ihrer Konfession zugesteUt. 

Abdankungen konnen aueh auf dem Friedhof stattfinden, wo 
zudem bei ungünstiger Witterung eine entsprechende Halle zur 
Verfügung steht. In der Praxis ist dies vor allem bei stillen Be
stattungen der FalI. 

Sigrist und Organist werden dureh das Zivilstandsamt avisiert. 

Grabsteine 

Die Gesundheitsbehórde hat Detailvorsehriften über Grabdenk
mãler erlassen. Das gesehah nieht aus Freude an sturer Regle
mentiererei, man mõchte damit vielmehr die harmonische und 
pietatvolle Anlage unseres Waldfriedhofes erhalten. Für die 
Aufstellung von Grabdenkmãlern ist eine Bewilligung des Fried
hofvorstehers (= Zivilstandsbeamten) notig, welehe unter Bei
lage einer Skizze vom beauftragten Bildhauer einzuholen ist. 
Bei Erdbestattungsgrabern dürfen Grabsteine erst naeh neun 
Monaten aufgestellt werden. 

Grabunterhalt 

Die Ruhezeit flir aUe Graber betragt mindestens 20 Jahre. Die 
Erfahrung hat jedoeh gezeigt, dass aueh die Reihengraber we
nigstens 25 Jahre bestehen bleiben und damit aueh unterhalten 
werden müssen. Die Bepflanzung kann dem Friedhofgartner 
gegen jahrliehe Reehnungsstellung übertragen werden. Die Ge
meindeverwaltung sehliesst aber aueh Grabunterhaltsvertrage 
ab, gegen einmalige Zahlung übemimmt die Gemeinde diese 
Aufgabe und übertragt sie dem jeweiligen Friedhofgartner. 
Gegenwartig betragt die einmalige Entsehadigung f ur die nor-
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male Bepflanzung Fr. 2700.-, bei einer reiehhaltigeren Aus
ftihrung Fr. 3200.- . 

Kosten 

Die normalen Kosten einer Bestattung werden von der Gemein
de übernommen. Es handelt sieh um folgende Leistungen: 
- Leiehensehau 
- Bekann tmachung 
_ Lieferung eines einfachen Sarges, das Einsargen und die 

Aufbewahrung 
_ Leiehentransport innerhalb der Gemeinde und der angren-

zenden Gemeinden 
- Aufbewahren der Leiehen in der Leiehenhalle 
- Benützung der Abdankungshalle 
- Überlassung eines Grabplatzes 
- bffnen und Zudeeken des Grabes 
- Aufstellen der Trauerurnen bei der Kirehe oder auf dem 

Friedhof 
_ Provisorisehe Bezeiehnung des Grabes oder bei Bestattung 

im Gemeinsehaftsgrab die Namensinsehrift 
- Grabgelaute 
- Bei Feuerbestattung den Leiehentransport in das Kremato-

rium Winterthur, die Einaseherungsgebtihr, die Kosten der 
Asehenurnen und deren Transport zum Friedhof 

- Bei auswartiger Bestattung die in der kantonalen Bestat-
tungsverordnung festgelegten Vergütungen . 

Werden von den Hinterlassenen weitere l..eistungen verlangt, 
wie zum Beispiel besondere Ausftihrung des Sarges usw., so 
sind die daraus entstehenden Mehrkosten von den Angehórigen 
zu tragen. 

Beim Tod erbringt die Gemeinde eine letzte Dienstleistung ge
genüber ihren Einwohnem. Die verantwortlichen Funktionare 
sind bemüht, diesen Dienst pfliehtbewusst zu erflillen. Sie sind 
in dringenden Fiillen daher aueh zum Einsatz ausserhalb der 
normalen Arbeitszeit bereit. 

Zivilstandsamt 
privat 
Gemeindekrankenschwester 
Leiehentransporte 

lose! Winteler 

361164 
36 14 89 
36 11 80 
36 li 40 

Gesundheitskommission 

Wir suehen f ur unsere Gemeindesehwester 
eine Vertretung f ur Ferien und even!. Freitage 

Bedingung: 
Mindestens zweijahrige Ausbildung in Krankenpflege 

Die Arbeit konnte aueh auf mehrere Personen 
aufgeteilt werden. 

Anmeldungen bitte bis Mitte September 
Nahere Auskunft erteilen gerne 

der Prasident der Gesundheitskommission 
Peter Eiehenberger, Telefon 36 1932 

oder die Gemeindesehwester 
Brunhilde Tisehhauser, Telefon 36 11 80 

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

Peter Sommer 
8352 Raterschen 
Sanltare Anlagen/Heizungen 
Tel. 36 13 13 

Aktion gegen langweilige Badezimmer. 

Verkautsflãche 
100m2 

~Q)~~~Q 
~~[)l1~Q)~~al 
~r Ihr altes Fernsehgerat 

{:{ *" immer über ~ 
~ SO Color- TV 

.. * {r. * {r 
Privat: W Dietiker, Gotthelfstr. 8 

Elsau Tel. 36 15 47 

) 

I ~ I Feuerwehr 

Zu Ihrer Information - nicht etwa zur Belehrung - mõchten 
wir heute etwas Feuerwehr-Geschichte betreiben. 

Bewusst "gegründet" wurde ei ne eigentliche Feuerwehr wohl 
nie, Sie ist vielmehr einfach "entstanden", Sei t der Mensch in 
Siedlungen wohnt, kennt man die Tatsaehe, dass vereinte Kraf
te einem einzelnen Betroffenen zu Hilfe eilten, wenn er in Ge· 
fahr geriet oder Sehaden erli!!, nem er selbst nieht gewaehsen 
war. Naehbarhilfe, wie sie aueh heute zum grossen Glüek noeh 
in vielen Fallen funktioniert, kõnnten wir somit als Frühform 
eines organisierten Wehrdienstes bezeichnen. 

Seit dem Be~tehen der Gebaudeversicherungen der einzelnen 
Kantone kennen wir die eigentliche Form der Feuerwehr in 
Stadten, Gemeinden und Betrieben. Selbstverstandlieh hat die
se sich in den vielen Jahrzehnten durch immer wieder erweiter
te Gesetze und veranderte Gegebenheiten vóllig gewandelt. 
Der Grundgedanke "Gott zur Ehre - dem Mensehen zur Wehr" 
ist unverandert erhalten geblieben . (Der Aussprueh "Gott zur 
Ehr" zeigt, dass Elementarereignisse schon immer in den Zu
sammenhang mit einer hóheren Maeht gebraeht wurden. -
Eine Verbindung, die wir heutzutage natürlieh kaum mehr be
wusst wahrnehmen wollen .) Aufgabe, Ausrüstung und Ein
satz haben sieh indessen sehr verandert. Selbst die Bezeiehnung 
"Feuerwehr" wird eines Tages überdacht werden müssen, gilt 
doeh heute sehon nur noeh etwa jeder ftinfte Einsatz von Be
rufswehren oder grõsseren Piketts einem Schaden im Zusam
menhang mit Feuer. Viel zahlreicher sind inzwischen die Auf· 
gebote flir OI- und Chemiewehr, Verkehrsunfálle, Bergungen 
aller Art USW. (Wir freuen uns ganz besonders, Sie auf die naeh
folgende Einladung zum "Tag der offenen Tür" unseres Piketts 
hinweisen zu dürfen.) 

Die Feuerwehr - wir wollen sie bei uns weiterhin beim Namen 
nennen - ist der einzige Wehrdienst, der jederzeit innert Minu
ten aufgeboten werden kann. Dies ist aueh der Grund , weshalb 
ihr immer neue Aufgaben überbunden werden. Einzig die Sama
ritervereine · kennen noch eine Form der Alarmiening- und Be
reitsehaft f ur ausserordentliehe Fãlle. Alle andern Organisatio
nen, seien es Zivilschutz oder Spezialtruppen der Armee, wa
ren aus verstandlichen Gründen frühestens innerhalb von Stun
den einsatzfáhig. 

Wussten Sie , dass auch an Sonn- und Feiertagen immer mehre
re l..eute unserer Feuerwehr im sogenannten "Sonntagspikett· 
Dienst" bereit sind? 

Forellen 
/ 

zum selber fischen 

per Kilo 16.- Fr. 
Telefonisehe Anmeldung an 

W. Hauser 
Zürcherstrasse 6 
Frauenfeld 

Telefon 054217462 
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Mit Darstellungen unserer Detailorganisation mõchten wir un· 
sere Leser nicht weiter bemühen. Wer sich dafUr interessiert, 
findet sie auf der Rüekseite des jeweils anfangs lahr in der 
"elsauer-zytig" veroffentliehten Übungsprogramms_ 

Dass die Feuerwehr im Geflige einer Gemeinde nach wie vor 
fest verankert ist, beweisen Sie uns immer wieder. Gross und 
Klein nimmt Anteil am Geschehen und interessiert sich fUr 
unsere Arbeit bei Einsatzen und Ubungen. Darüber freuen wir 
uns sehr. 

Brandverhütung - ein Thema fli! die ganze Familie. - In loser 
Folge werden wir uns in den kommenden Ausgaben damit be· 
fassen . 

Wir danken fli! Ihre Aufmerksamkeit. 

1hreFEUERWEHR ELSAU 
H. Erzinger, Oberkommandant 

PS: Arn 19. luli wurde das Pikett zu einem Chlorgasalarm auf
geboten. Dabei mussten wir zu einer "Unzeit" verschiedene 
Anwohner warnen und zum Schliessen der Fenster auffordern . 
Leider ist es uns entgangen , die Leute naeh Absehluss der 
Aktion auch wieder zu entwarnen. Für diese Unter1assung 
moehten wir uns bei allen Betroffenen entsehu1digen. 

Sie konnen im übrigen davon ausgehen - und das gilt aueh fli! 
aUe andern Einsatze der Feuerwehr - dass keine Gefahr fli! die 
Umgebung mehr besteht, wenn Mannsehaft und Gerate zurüek
gezogen werden. 

PIKETT ELSAU - "Tag der offenen Tür" -
Samstag, 28. September 1985 

Offene Türen bei der Feuerwehr? la oder Nein? 
NEIN - namlieh dann , wenn's brennt. Oenn dann s;nd alle Tü
ren und Fenster geschlossen! Wussten Sie es schon? 

lA - namlieh dann, wenn sich die Feuerwehr bei den Gemein
deeinwohnern vorstellt. 

In unserem Falle sind die Türen des Pikettlokals in Raterschen 
fUr alle Interessierten - die Grossen und die Kleinen - am 

Samstag, 28. September 1985, ab 14 Uhr 

otren. 

Ganz besonders laden wir jene Mitbürgerinnen und Mitbürger 
ein, die vielleicht noch nicht zu den "alt-eingesessenen" 
Elsauern zahlen, damit auch sie unsere Feuerwehr kennenler· 
nen. 

An diesem Nachrnittag mochten wir die Feuerwelu und ihre 
vielfaltigen Aufgaben - insbesondere diejenigen des Piketts -
den Einwohnern unserer Gemeinde naher bringen. 

Viel lnteressantes, Praktisches und Informatives erwartet Sie. 

Besuehen Sie "Ihre" Feuerwehr am 28. September. Mit einer 
k.leinen Festwirtschaft mõchten wir zusatzlich zum Verweilen 
einladen. Bitte beaehten Sie das vor dem Anlass eintreffende 
Flugblatt flir weitere Angaben. 

1hrP1KETT FEUERWEHR ELSAU 
O. Walser, Pikett-Kdt 

(rw) Was die 1ndustrie sehon lange entdeekt hat, die Werbung 
sei! geraumer Zei! intensiv betreibt, das soll der Feuerwehr nur 
billig sein: Die Werbung um das Pikettkader der Zukunft! 
Früh übt sich, wer einmal 16schen will. Dies sagten sich die 
Zweitklassler und lernten das TLF samt Zubehór naher kennen. 

FotosRW 

lommer Elektro- und Telefonanlagen Reparaturservice lommer 

• Elektro - AnlQgen 
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Jokob /Offl ffI er. 8354Dlckbuch 
Eidg . dipl. Elektroinsta llateur Telefon 052/36 21 02 
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Frühstücksgedanken am 19. Juli 1985 

A Uesfriedlieh! Da, die Türklingel, dreimal, so als ob die Kinde/' 
nullkommapl6rzlich Einlass begehrren Es ist frühmorgens , ich 
erschrecke, wecke meinen Angertauten. "Es hat geklingelt, 
h6rst du!" Schlaft/'unken taumelt er aus dem Bett. Polizei! 
Hare ich ihn sagell. Ein Film rast durch meinen müden Kopf 
Habe ich etwas B6ses getan? la, letzte Woche eine vorwitzige 
Himbeere beim Nachbam geklaut. Aber was auch , hier \Vohnen 
nur friedliehe Mensehen, fdUt also ausser Betraeht. 

Nun hare ich auch schon eine tlele Stimme VOll der Hau stüre 
her, "Chlorgasalarm im Schwümbi; al/e Fenster schliessen ". 
Und vielleicht, weil mein Mann noch sehr verschlafen wirkt, es 
ist ja aueh em 05.20 Uhr, wird der gleiehe Satz noehmals wie
derholt. Also befolgen wi/' die Bitte dieses Herrn sofort. AUe 
Luken werden dicht gemacht. 

Nuu sticht mich aber doch der weibliche HGwunder". Ich muss 
wissen, was los ist. Ich erhebe mich also zu absolut ungewohn
ter Zeit, und begebe mich ins Wohnzimmer. Stimmen, zwei 
Autos, ein Blaulicht, eine Verkehrstafel am Strassenrand, mehr 
ist nicht zu sehen. Nein, das ist nicht interessant, a/so wieder 
ins BeU; und ieh beginne zu zwelfeln, ob da wirklich etwas 
passiert ist. lrgendwie ist es komisch, dass die Miinner keine 
Gasmasken tragen, denn, \Vas ich über Chlorgas weiss, ist nun 
nicht gerade harmlos. Wahrscheinlich "nur eine Übung?" Wir 
werden ja sehen, die Sache mÜSSle sich aufkliiren. Der eifrige 
Melder vom Morgengrauen wird sicher nochmals vorbeikom· 
men. 

lch sitze nun beim Frühstüek, bis jetzt ist der Meldelaufer nieht 
aufgetaueht. Die Fenster sind trotzdem wieder offen. Bevor 
mein Mann zur Arbei! ging, meinte er: "Jch oiine die Fenster 
wieder. Die Leutehen haben es sehr lustig da drübetl, gefahr
lich kann das nicht sein ". 
AI/es ist wieder friedlieh! Wo er wohl ist, der Matln, auf den 
ich warte? 1eh \Verde wohl nie genau erfahren, \vas an diesem 
19. Juli wirklieh passiert ist. 

PS: Frau Gautsehi hat mir am Naehmittag al/es genau erzahlt. 
lch bin froh, dass niehts Sehlimmes gesehehen ist. Aber trotz
dem, einige Anwohner haben ganz schon geschwitzt hinter ge· 
schlossenen Fenstern. Und wenn sie nicht geoffnét worden 
sind, schwitzen die Leute heute noch ... 

Rümikon 
8352 Rãlerschen 
Tel. 052-36 1680 

16.00 bis 18.00 Uhr 
bis Ende September 

Samstagnachminag 
geschlossen 

Ursu/a Forrer-R6mpp 

Robert ott 
Gartenbau 
Gãrtnerei 

Neuanlagen 
Verbundsteinbelãge 
Umãnderungen 
Gartenunterhalt 

Aus unserer Gãrtnerei: 
Som merbl u menstra usse 
Hochzeitsdekorationen 
Trauerbinderei 
Gemüsesetzlinge 

Der Fõrster berichtet 

Von verschiedenen Seiten bedrangt, versuche ich, einmal mei
ne Arbeit als Fõrster etwas zu erlautern. 

Gemeinhin sieht diese sehr einfach aus: Morgens in den Wald, 
einige Baume anzeichnen, da etwas Holz messen, dort einige 
Tannehen selzen. Mittagspause. Am Nachmittag vielleicht ein 
ausgedehnter Spaziergang, um zu sehen, wie es dem Wald so 
geht. 

Oie Wirklichkeit sieht viel anàers aus. 

Als erstes muss ich mein Aufsichtsgebiet, mein Revier vorstel
len. Vielen bekannt: Oie Waldungen innerhalb der Gemeinde
grenzen von Elsau. Oies maeht jedoeh nur etwa 2/5 des Ganzen 
aus. Oazu kommt der Staatswald Hegi, den Hegiberg vom 
Naegelibaum bis Seen und den Orbühl umfassend. Weiter noch 
den Staatswald Toss, im Süden der Stadt Winterthur gelegen, 
zu dem der Ebnet, das Obertannli und das Maisholz - bereits 
bei Kemptthal gelegen - gehoren. 

Alles in allem etwa 400 Hektaren (4 km') Wa1d , innerhalb 
Luftlinie 10 Kilomeler verstreut. 

Meine Arbeit im Staatswald: Mein Arbeitgeber ist der Kanton 
Zürieh. leh bin beauftragt, das Staatswaldrevier Hegi- Tõss zu 
betreuen. Mir zur Seite stehen drei Forstwarte, mit denen ich 
nebenher zwei Forstwartlehrlinge ausbilde. Im Winter heI fen 
uns sechs Bauern bei der Holzernte und weiteren anfallenden 
Arbeiten. Meine Aufgabe ist es nun , fur aUe Mitarbeiter genü
gend Arbeiten bereitzustellen . So ist die Projektierung, die not
wendigen Abklarungen , die Organisation und die Leitung der 
Ourehflihrung jeder forstliehen Arbeit, die Aufgabe des Fõr
sters. Wenn immer moglieh helfe ieh bei aUen Arbeiten als Ar
beitskraft auch mit. Oaneben gibt es aber eine grosse Anzahl 
weiterer Aufgahen. So das Bezeichnen der zu fállenden Bãume, 
das Festhalten deren Ausmasse, das Erstellen der Rundholzli
sten (heute über Oatenverarbeitung) und das Einleiten des 
Holzverkaufes. Weiter die ganze Administration des Lohnwe· 
sens und die Verrechnungen der Verkaufe und weiteren Lei
stungen. Oazu gehõren aueh forstpolizeiliehe Aufgaben wie 
Kontrollgange, Borkenkiiferbekiimpfung, Mahnungen oder un
ter Umstãnden sogar Bussen an Fahrzeughalter im Fahrverbot, 
Hundehalter im ToUwutsperrgebiet, Reiter und weitere Wald
besucher. 

Oie Arbeiten im Staatswald machen etwa 90% des ganzen Ar
beitsvolumens aus. 

FotosRW 

Holzernte. hier das Entrinden eines F6hrenstammes, ist 
Schwerstarbeit 
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Aueh bei sammerlichen Temperaturen ist der Schutz van Kapf, 
Augen, Ohren und K6rper unerliisslich. 
Maschinelle Ausfiihrung van Pflegearbeiten 

Ganz anders ist die Aufgabe im Privatwald gelagert. Zur Haupt
saehe besteht hier meine Tiitigkeit aus Beratung und Auf
sieht. Ein wesentlieher Tei! der Beratung findet telefoniseh 
statt. Durehsehnittlieh erhalte oder tatige ieh zwei bis drei Te
lefonate pro Tag, den Privatwald betreffend. Vieles muss aber 
aueh vor dem Hintergrund der gegenwartig laufenden Waldzu
sammenlegung gesehen werden. 

Das Informationsbedfufnis ist natürlieh wahrend dieser Zeit 
wesentlieh grosser. Sonst berate ieh Privatwaldbesitzer haupt
saehlieh im Wald, an Ort und Stelle; sei es, dass sie eine Parzel
le Jungwald pflegen oder einen Holzsehlag ausfliliren wollen. 
Dazu gehort wieder das Bezeiehnen der zu fállenden Baume, 
das Vermitteln einiger Tips betreffend Fiillen oder Rüeken. In 
Ausnahmefállen, bei sehwierigen Spezialbaumen, flilire ieh 
aueh die Fiil larbeit aus. 

Einen immer hõheren Stellenwert hat in den letzten J ahren die 
Aufsieht erhalten. Im Zusammenhang mit den dureh die Luft
versehmutzung gesehwaehten Baumen und der sprunghaften 
Zunahme des Borkenkaferbestandes haben aueh die Arbeits
stunden auf diesem Sektor zugenommen. 

Erfreulieherweise haben sieh die Gesundheitskommission und 
einige Helfer bereit erklart, auf Abruf meinerseits die verschie
denen Waldteile naeh Kaferbaumen zu durehstreifen . Damit 
verfligen wir in der Gemeinde über ein wirksames Überwa
ehungssystem. 
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Parallel dazu eraehte ieh es als meine Pflieht.saehlieh zu infor
mieren. Gleiehwohl ist der Informationshunger der Bevolke
rung sehr gross. So laufen vielfaeh belanglos beginnende Ge
spraehe immer in Riehtung Waldsterben. 

VereinzeIt kommen auch Anfragen van Nichtwaldbesitzern, 
die Auskunft über Gartenbaume oder -straueher haben wollen. 

Sporadiseh fálIt die Arbeit der Waldzusammenlegung Elsau 
Wiesendangen, in deren Vorstand ich gewahlt worden bin, an. 
Im Winter ist es vor allem der Wegaushieb, der Holzverkauf 
und das Verteilen der Sehlagabraume, im Sommer und Herbst 
gibt dann der Waldstrassenbau zu tun. Dazwisehen liegt die 
Vorstandstatigkeit und etliehe !deinere Arbeiten. 

Alles in allem eine interessante, verantwortungsreiche und ab
weehslungsreiehe Tatigkeit. Obwohl es manehmal sehr hektiseh 
zu und her geht (wo nieht?), mõehte ieh keinen anderen Beruf 
ausüben . 

Einige Wünsehe habe ieh allerdings trotzdem flir die Zukunft. 

Im Privatwald hoffe ieh auf gnadige Waldbesitzer, die mir den 
Feierabend g6nnen werden und darum nach acht Uhr abends 
nicht mehr telefonieren. An meine Vorgesetzten1die ich sehr 
sehatze, und an meinen Arbeitgeber ergeht folgender Wunseh: 
Der administrative Aufwand des Fõrsters hat eine Dimension 
erreieht, die, vom Wald aus gesehen, bal d nieht mehr vemünf
tig zu bewiil tigen ist. Hier muss unbedingt eine Bremse eingelegt 
und vieles vereinfacht werden. 

Ein weiterer Wunseh an meine Mitbürger. Nehmt bitte die Ge
fahr der Luftversehmutzung ems!. Der Wald ist nur Indikator, 
als naehstes trifft es den Mensehen. Helft bitte mit , dass unser 
Berufsbild - die Waldpflege in allen Alters!dassen - so bleiben 
kann, wie es heute ist. Es wãre schade, wenn der Fõrster mit 
seinen Leuten nur noeh Totengraberaufgaben zu erflillen hatte! 

Nach eneme Spaziergang, oder em Schützefescht, 
em Sportabig oder em Singe kehrt mer gern 
is heimelig Frohsinn-Beizli i. 

Restaurant Frohsinn Elsau 
Stammlokal des: 
FC-Ratersehen 
Mannerchor 
Gemisehter Chor 
Schützenverein 

Telefon 36 11 22 

Au d'Verein sind bi eus deheim 
Sãli für 10-40 Persone 

Uf Ihre Bsueeh freued sieh 

Esther und de Fritz 

Sonntag ab 23.00 Uhr 
geschlossen 

... 

100 Jahre .,. 
(Ein WaIdbaum wird durchschnittlich 120 Jahre aU) 

1933 Definition des 20. Jahrhunderts: 
"Das Zeitalter der Entwertung sãmtlicher Werte" 

J.P. Sartre 

1939 Und sie siigten an den Asten, auf denen sie sassen und 
schrien sich zu ihre Erfahrungen , wie man schnel1er sa
gen kõnnte - und fuhren mit Krachen in die Tiefe, und 
die ihnen zusahen beim Sagen, sehüttelten die Kopfe , 
aber sagten selber kraftig weiter. 

Bertolt Breeht 

1970 Und die drei Weisen folgten dem Stem naeh Bethle
hem ... und wir, die Konsumidioten, folgen dem Mer
cedes-Stern ... und rasen mit Lãrm und Abgas über die 
Autobahn, und die ihnen zusehen beim Rasen, schüt
tein die Kõpfe, aber rasen selber rassig weiter. 

H.IO 

1984 Ieh habe Angst, wenn ieh daran denke, dass an der Luft, 
die wir einatmen, Baume sterben. 

Kurt Zaugg 

1986 "Ober Gesundheit oder Krankheit der Natur entsehei
det letztinstanzlieh der Menseh. Die Natur hat keine 
Besehwerdemogliehkeiten." 
Dureh Volksinitiative und Abstimmung vom 15.2.1986 
in die Bundesverfassung aufgenommen. 

1987 "Das Reeht auf unbesehrankte und rüeksiehtslose Rase
rei auf den Strassen wird zum Menschenrecht erklart. 

UNO-Vollversammiung" 

1988 "Franz J osef, Kaiser von BMW und Bayern, erklãrt das 
JahI 1988 weltweit zum Jalu des Autos. 

F.1. Strauss" 

2000 Was sin d das flir Zeiten, wo ein Gesprãeh über Baume 
fast ein Verbrechen ist. 
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschliesst. 

Bertolt Breeht (er sagte es 1950) 

2011 Wir müssen uns wieder getrauen , von den Bãumen zu 
spreehen. Denn die Baume sin d jetzt ,ehon fast wiehti
ger als das jeweilige Regierungssystem. 

Walter Vogt (er sagte dies 1975) 

2017 Und wenn es zur Umkehr zu spat ist , wird der Karren 
trotz Vollbremsung ins Sehleudem kommen und kip
pen. Die Reparatur wird teuer, eventuell naeh Total
sehaden unmoglieh sein . 
Umwelt-Schaden übernirnmt keine Versicherung. 
Jeder haftet flir seine Fahrweise, seine Fahrlassigkeit 
und die Gesundheit seiner Nachkommen. 

H.IO 
2033 ... Ober allen toten Wipfeln ist Ruh ... 

(dureh Infrarot-Luftbildaufnahmen sehon 1984 besta
tigt) 

* * * 
A. Weldmann + Sohn 
Eldg. dlpJ. Elektro -Installateure 

8352 RAterschen 
LI CHT-KRAFT -TE LE FON 
Verkauf aller Apparate 

I ~ I Pro Senectute 

Senioren- Wanderung vom 3. Juli 1985 

Vo Riitsehte bis in Rigi ue 
bruehed d'Seniore d 'Schueh. 
S'wird nid lIU gfahre und plagiert, 
s 'wird nid pkimperlet, s'wird marsehiert. 
Jm Chl6sehterli dii Zug verlasch, 
schlluersehtraeks jetzt zum Kafi gah!'s. 
Weder Wiilln? Na weder Aber? 
S'iseh was für e Ross dii Haber. 
Naehher wird dii Biirg ufgseh toehe, 
Lieeht und SchattelViig durloffe. 
Chuegloggeglüüt begleitet eus, 
au d'Uussieht zeiget eim stets N6is. 
Wie beriiehnet naeh zwo Seh tunde 
sitz t meI' bi der Tafelrunde, 
gnüss t alls va Suppe bis Dessiir, 
diinn d'Chalorie git mer hiir, 
bim wyterlaufe bis Kaltbad. 
- Mit zwoo Sehtund laufe sehtampft's mer ab -
D'Küeh wo am Wiig seht6nd sehüttled Grind, 
wiir glaub t's - dass Seniore sind -
Sympatiseh und voller Manier 
am Wiigrand seht6nds for eus Sehpalier. 
Die Ehrerwysig tuet eim guet 
es lauft jedes mit frohem Muet 
em Zyl entgiige is Kaltbad, 
va det us gah!'s per Bahll bergab. 
Va Vitznau us wyter mit Sehiff 
abwiiehsligsrüeh dii Tag hüt iseh. 
Mit em Zug z 'Züri y troffe, 
iseh dii Chreis for hüt ganz gsehlosse. 
Wyter mit em Asehluss klappets 
for di allerleseht Etappe. 
Zu jeder Zyt d'Sulln als Begleiter 
das sehtimmt alli froh und heiter. 
Und das diiii Summer - ehuum z 'versehtah 
die Reiseleitig muess bim Petrus guet dasehtah. 

Nelly Sigg 
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Offnigszit: 
Taglieh 8.30 bis 11.30 Uhr/13.30 bis 17.30 Uhr 
Mantig- , Mittwoeh- und Samsehtignomittag gsehlosse 

ab sofort erhaltlich 

die neuen 
IBM-Schreibmaschinen 

im Büro-Lade 
Rümikon 

profitieren Sie von unserem 
Ei nfü h ru ngsangebot 

Party-Geschirr 
mit passenden Servietten 

und Party-Kerzen 

Kasernenstrasse 6, 8180 Bülach, 01/860 1525 
Rümikerstrasse 23, 8352 Rümikon, 36 10 00 

I, ~mmé[4ja,m HAr[} 
18352 E1sau Te/. 052·362231 
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Offerte + Beratung 
kostenlos 

Altersturn-Ausf1ug 18. Juli 1985 

Bei sch6nstern Sorrunerwetter verlassen wir uru 8.34 Ulu Rater
sehen und fahren mit der Bahn via Griize hinauf naeh Wald. 
Unter der lachenden Sonne gleiten die freundlichen Tbsstaler· 
Dõrfer an uns vorbei. Eio feiner Kaffee erfrischt uns, dann fillut 
uns das Postauto hinauf zum Hittenberg. Nun geht's zu Fuss 
zuru Lauf. WQ WiI einen kurzen Blick hinunter ios weite Land 
werfen. Zürich- und Obersee sehen Wif nur schwach, und dú 
Kranz der Berge i5t in einer Dunstwolke versteckt. Nur ganz 
schüchtern zeigen sich noch die Spitzen des Mürtschenstocks. 
Weiter ftihrt uns eio hübscher Weg zur Hõhenklinik, und wir ge
langen dann auf sonnigen Wegen zuru Gasthaus Bannholz. Hier 
serviert uns die freundliche Wirtin ein gutes Mittagessen in fri· 
seher Luft im Sehatten vor dem Hause. Ein herrlich kühler 
Wind erfrischt die erhitzten Wanderer und lãsst uns Speis und 
Trank in frbhlicher Stimmung geniessen. Dann wird der Ab· 
stieg nach Goldingen unter die Füsse genommen. [n gemütli· 
chem Tempo steigen wir langsam hinab an schónen blumen
geschmückten Heimwesen, vorbei durch das D6rfchen Gibel 
mit seinen hübschen alten Hãusern und dem kleinen Kapell
chen immer tiefer hinunter bis nach Goldingen. Begeistert 
singen wir an einem schattigen Plãtzchen das sch6ne alte Lied 
"Lueget va Berge und TaI" . In Goldingen Ibschen wir noch den 
Durst im Restaurant Adler und lassen uns dann mit dem Past· 
auto über Laupen wieder nach Wald bringen. Sehne]] führt uns 
die Bahn zurück nach Hause. Glück.lich, einen schbnen Tag in 
froher Gemeinschaft in Gottes sch6ner Natur miteinander ver· 
bracht zu haben, nehmen wir voneinander Abschied. 

WM. 

Stoffresten 

Kinderbekleidung 1-14 Jahre 
Modelle Gr. 92, 140 günstig 

Mittwoeh 13-18 Uhr 

Fabrikladen Rlterseben unt.r der BrJek. 

PRO SENECTUTE 

Geschi:iftsführendes Mitglied der Ortskornrnission: 
Robert Fraefel, Pfarrer, Pfarrhaus EIs3u , Te!. 36 li 71 

Altersturnen 

Jeden Donnerstag von 09.00 - 10.00 Ulu im Gymnastikraum des 
Pestalozzihauses in Raterschen. Die Leitung hat Frau E. AegerteJ; 
Wiesendangen. Interessente n sind herzlich wil1kommen . 

Seniorenwanderungen 

jeweils am l. Mittwoch des Monats. Ausschreibung auf der Ge
meindeseite des Kirchenboten. 
Anmeldung bei: A. Leutenegger Te!. 361689 oder 

J. Nageli Tel. 36 1I 12 

Seniorennachmittag 
voraussicht1ich 18. September 
Einladung auf der Gemeindeseite des Kirchenboten 

Auto-Verwertung 
Kuhn AG Winterthur 

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

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

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

Rest. 8ohnhof 
Róterscheo 

EUSI HIT!!! 

feins Chnoblibrot 
8uurespeek 

Buurebratwürst 

Uf eue Bsueeh freued mir eus 
Fam. H. Sehenkel und Personal 

Pfarramt: 

Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Elsau 

Robert Fraefel, Pfarrcr 
Pfarrhaus EIsau , Te!. 36 li 71 

Gottesdienste 

SOJll1tags, 09.15 Uhr 

Ausnahmen: 8. September, Abendgottesdienst 20.00 Uhr 
13. Oktober, Abendgottesdienst 20.00 Uhr 

Bettag 1985 SOI1 11 tag, 15. September 
09.15 Ulu, Abendmahlsgottesdienst 
Mitwirkung des Mannerchors Raterschen 

Erntedanktag Sonntag, 29. September 
10.45 Uhr, Okumenischer Gottesdienst 

Jugendgottesdiellste 
Sonntags, 10.30 Ulu in der Kirche 
Ausnahmen: 8. September und 13. Oktober: 19.00 Ulu 

15. September und 29. September: 
kein besonderer Jugendgottesdienst 

vom 6. - 20. Oktober Herbstferien 

Sonntagschule 

Werktagssonntagschule im Primarschulhaus Süd, 
montags 16.00 Uhr 

Sonntags ebenfalls im Primarschulhaus Süd, 
09.15 Ulu 

Durchführungstage siehe Kirchenbote 

Neuzuziigereinladung 

Am 4. September sin d alle Neuzuzüger der letzten Zeit, auch 
solche, die eine frühere Einladung verpasst haben, herzlich zu 
einem gemütlichen Abend ins Pfarrhaus eingeladen. 

Kon firmandenlager 

7. - 12. Oktober im Tagungszentrum Waldegg, Rickenbach BL 

Bibelseminar "Neues Testamellt" 

jeweils am Mittwochabend um 20 Uhr im Oberstufenschulhaus 
(vierzehntaglich) am 28. August, l!. September, 25. September, 
23 . Oktober. Weitere Daten fOlgen. 

I Á I Kath. Kirchgemeinde 

Sonntagsgottesdienst 11.00 Uhr 
im Oberstufenschulhaus, neuer Singsaal 

29. September Erntedankgottesdienst 

13.0ktober 

27.0ktober 

10.45 Kirche EIsau 

Kein Gottesdienst 
(Herbstferien) 

11.00 Sonntagsgottesdienst 
mit kleiner Einweihung vom neuen Singsaal 
und anschliessend " Kirchenkaffee". 

Salan Astrid 

Astrid Giezendanner 
Elsauerstrasse 23 

Coiffure 

8352 Riiterschen 
Tel. 052/36 11 38 
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I I Kommunale Bauten 

mit Randbemerkungen, die der Wetterlage zuzuschreiben sind 

Der Erweiterungsbau des Oberstufenschulhauses 

Vor den Sommerferien 1985: 

Die Raumlichkeiten im neuen Schulhaus sind bezogen war
den. 

Die Umbauarbeiten im Altbau werden in Angriff genommen. 

Sehüler, Lehrer und die Schulpflege freuen sichsehr über das 
gelungene Werk. (Landbote vom 3. Juli 1985). 

und dies "weitergesponnen": 

o •• Lehrerfrauen drohen mit Konsequenzen, da ihre Ehemanner 
neuerdings ihre Freizeit im neuen Schulhaus verbringen 

... Drastisehe Steigerung der Lehrstellen: 

14 

3 Real- und Sekundarsehüler pliidieren vehement fUr das 
zehnte Sehuljahr. 
den 

2 Klassenzimmer im Altbau werden zu einer Abwartswoh~ 
nung umgebaut ... 

Antikmbbel-Schreinerei A. Pasini 

8352 Ralerschen 
SI.-Baller-Slrasse 87, Telefon 052/361948 

Sportplatz Niderwis 13. August 1985 

Die Finnenbahn wurde bekiest. 
(Der gegenwiirtige Zustand der Bahn eignet sich ausgezeieh
net fUr Velofahrer, die unter erschwerten Bedingungen das 
Fahren auf Naturstrassen perfektionieren wollen , und dies 
nicht nur für Finnen o •• ) 

Der neue Fussballplatz nimmt Formen an (gerüchteweise 
vernimmt man, dass der FCR von der Idee , den ganzen 
Platz mit einem feinen Betonüberzug zu versehen, urn der 
Abstiegsgefahr zu begegnen, nieht sonderlich erbaut sei. Das 
hat er aueh nieht mehr notig, oder?) 

Fotos: PE 

Giorgio Conconi 

Pflasterungen 

AUmannstrasse 29 
8400 Winlerthur 
Telefon 052/284164 

d 

Zivilschutz-Nachrichten 

Einrichten und Bezug der Schutzriiume 

Im ersten Artikel unserer kleinen Serie über den Schutzraum 
machten wir Sie mit den baulichen Gegebenheiten eines moder~ 
nen Schutzraumes bekannt. In einem Folgeartikel behandelten 
wir Fragen der Schutzplatzzuweisung und heute befassen wir 
uns nun mit den Aufgaben der Zivilsehutzangehorigen bei An
ordnung des Sehutzraumbezuges, resp. den Leistungen, die die 
Bevõlkerung vom Zivilschutz in dieser Situation erwarten kann. 

Ein moderner Schutzraum besteht aus einer allseitig armierten, 
gasdiehten Betonhülle mit gepanzerten Absehlüssen und einer 
Vorriehtung f ur die künstliehe Belüftung. In Friedenszeiten 
darf dieser Raum privat genutzt werden, muss innert 24 Stun~ 
den geriiumt werden konnen (Bundesgesetz über den Zivil
sehutz Ar!. 12) . 

Beim Erreíchen eínes kritischen Spannungsniveaus ,kann der 
Bundesrat den vorsorglichen, stufenweisen Bezug der Schutz-

1 ._ T'L -,, _ - -,- -' •• __ 1 • ..J!. n_--\...heit moderner Waf-

Zivilschutz
Merkblatt 

- Schutz der Bevolkerung 
in Kriegszeiten 

- Alarmierung der Bevolkerung 
in Friedenszeiten 

Zeit in, respektive 
das zu ermõglichen, 
ohl kaum. 

õrige Einrichtungs
die Bevolkerung im 

lorbereiten konnte. 
lentümer und Mieter 

Hãusern auszurãu
'on ihnen besehafft 
wie fálschlicherwei
~ivilschutz" . 

Metzgerei 
Kirchgasse 
8353 Elgg 
Tel. 4715 50 

Starke 

"'''''.'''''' _." ........ :111 -_ ......... .,"tag und 
Samstag bringen wir Ihnen 

feines, frisches Fleisch und 
beste Wurstwaren 

an Ihre Haustüre -

Rufen Sie uns an! 

wurrnli 
Qualitãt zu 
vernünft igen 
Preisen 

Nachdem die technische Funktionstüehtigkeit eines Sehutz
raumes feststeht, wÜfde dieser unter Leitung des Schutzraum
chefs durch die zugewiesenen 8ewohner mit folgenden Ein
richtungen ausgerüstet werden: 

Liegestellen, Gestelle 
Tisehe, Stühle 
Wasserbehiilter (40 Liter/Person) 
Aborte, Entsorgungsbehiilter (Fiikalien, Abwasser) 
Notbeleuchtung 
Behelfsantenne f ur den Radioempfang. 

Es müssen Anordnungen bezüglieh vorsorgliehen Brandsehut
zes, wie aueh über das Verhalten bei Auslosung von C- oder 
Strahlenalarm erlassen werden. 

Bei einer weiteren Zuspitzung der Lage wÜfden die Behorden 
über Sirenen, Lautsprecherwagen, Radio ete . die Bevõlkerung 
aufrufen, die Schutzrãume vorsorglich zu beziehen . 

Als Notgepiick müsste in den Sehulzraum mitgebraeht werden: 

Bettzeug, eventuell Matratze 
Toilettenartikel, K10settpapier 
Kehriehtsiieke 
Essgesehlrr und Besteek 
Ersatzwãsche und KJeider 
Medikamente, Sanitiitsmaterial 
Ausweise, Bargeld 
Taschenlampe, Kerzen 
pro Sehutzraum mind. I Radio inkl. Batterien 
Sehreibmaterial 
Spiele, Lesestoff 
haltbare Lebensmittelfür mindestens 2 Tage, kalt geniessbar 

Wie man sich das Leben auf so engem Raum vorstellt , darüber 
das niiehste Mal. 

Beaehten Sie das beiliegende Zivilsehulz-Merkblatt! 

De SRO J. Biedermam. 

~ ma .::hli 
KREUZGARAGE 

8353 ELGG. TELEFON 052/471600 

VERKAUF, SERVICE, 

REPARATUREN 

IlEIICfDEI az 

fil. 

Wir freuen uns über die 25_ Ausgabe der 
«elsauer zytig» und danken Ernst Bartschi 
sowie seinen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern für die wertvolle Arbeit im Dien
ste unserer Gemeinde. 

Gemeinderat Elsau 
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Sparkasse Elsau 

Am "Tag der offenen Türe" der Sparkasse Elsau konnten sich 
die Besucher an einem Wettbewerb beteiligen. Die richtigen 
Lósungen lauteten: 

l. Im J.hre 1853 wurde die Sparkasse EIsau gegrÜlldet 
2. Das günstigste Arrangement naeh Kreta kostet Fr. 590.-
3. Beim Coiffeur sin d 6 Fango-Haarpflege-Produkte erhiiltHeh 
4. Das Kaninehen ist 5,394 kg sehwer 

Von den 593 eingegangenen Lõsungen waren vier Lõsungen 
DÚt gleichlautenden Angaben. Unter Aufsicht einer Amtsper
son wurden folgende Personen als Gewinner ausgelost: 

l. Preis 
Friiulein Barbara Weibel, Schauenbergstr. 7,8352 Schottikon 

2. Preis 
Frau Rosmarie Helg, Siintisstr. 389, 8523 Hagenbuch/ZH 

3 . Preis 
Herm Anton Emmenegger, EIsauerstrasse 3, 8352 EIsau 

4. Preis 
Frau Lili.ne Mazzier, Stationsstr. 4, 8352 Riiterschen 

Die Preisübergabe fand in den ne uen Raumlichkeiten der Spar
kasse EIsau am Samstagmorgen, den 10. August 1985, statt. 
Verwa1ter A. Flückiger konnte im Beisein eines Sparkassen
Kommissions-Mitgliedes den g1ücklichen Gewinnern ihre Preise 
überreichen. Die Siegerin liess sich infolge Ortsabwesenheit 
durch ihre Mutter vertreten. Die Verwaltung und die Sparkas
sen-Kommissions-Mitglieder gratulieren den Gewinnern aufs 
herzlichste. 

Nebenbei bemerkt, war der "Tag der offenen Türe" ftir die 
Sparkasse EIsau ein grosser Erfolg, besuchten doch über 800 
Personen das fleue Bankgebaude . Die mit grossem Einsatz von 
Herrn Schmid, Verwalter der Landw. Genossenschaft EIsau & 
Umgebung, gefübrte Festwirtschaft verHef ausgezeichnet. 790 
Bratwürste und Servelats wurden verzehrt. Dazu wurden 170 lt. 
Mineralwasser und 102 It. Bier getrunken. Allen Helfem, die 
sich an diesem grossen Tag ftjr die Sparkasse Elsau einsetzten 
und den Besuchem flir ihr gezeigtes Interesse herzlichen Dank. 

Ruedi Hiihni 

v.l. n.r. : A. Flückiger ( Verwalter), R. Hiihni, Frau R. He/g (Ha
genbuch), Frau Weibel, Frl. Weibel, A. Emmenegger 
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8352 Raterschen 
St. Gallerstrasse 
Telefon 052 36 1672 

Für Ihre 
Wertsachen __ o 

Sparkasse 
Elsau 

ein 
Tresorfach 

Jetzt kbnnen Sie bei uns Tresorfacher 
in verschiedenen Grbssen für jede 
beliebige Zeit mieten - zum Beispiel auch , 
nur für die Dauer Ihrer Ferien. 

I 

'e 

Ma'ergesehãft R. RÜ8gg - Schlle~ 

im Geren 12 8352 Rümikon/Rãte;-schen 
Telefon 052 361212 

Wachter 
L _______ -.J Die Vertrauensfirma für Ihre 

Boden- und Wandbelage 

Teppiche, PVC, Linoleum und keramische Belage 
P. Wachter Schottikon Tel. 361974 

Orient-Teppiche 

Atelier für Reparaturen und Verkauf 
Sonja Wachter Tóssfeldstrasse 6 
Tel. G 225353 

Winterthur 
P361974 

Frauenverein EIsau HauspflegekomDÚssion 

Hauspflege-Haushi1fedienst 

Unsere Vermittlerin,Frau M Weiss, im Glaser 5, Rümikon, 
steht Ihnen für Fragen betreffend Hauspflege/Haushilfe
dienst gerne zur Verftjgung. Frau Weiss ist erreichbar in 
der Zelt von 

Montag - Samstag,jeweils 07.30 - 08.30 Uhr 

Tel. 36 22 97 

Channerwisstrasse 3 
8352 Rümikon/Elsau 

Tel. 05236 1662 

Ausstellung 
Bruggerstrasse 173 

5400 Baden 
Tel.056211418 

holma küchen ag 

Oskar Hollenstein 

Für alle Versicherungsfragen: 

Agentur Ernst Bãrtschi 
Dorfstr. 1, Elsau-Rãterschen 
Tel. 052 I 36 21 81 

Büro-tiffn ungszeiten: 
Mo·fr 8.00-12.00 

13.30-18.00 
Se nac:h Varainbarung 

Heimwerker -Zentrum 
Zehnder ~~ 

., ....... .,,4 Kehlhof 2 
8409 Winterthur-Hegi 
Telefon 052 273027 
Samstag bis 16.00 

/I'."w;:.,,,,, I 

Wir bieten Beratung durch Fachleute, 
umfassende Auswahl und günstige 
Preise für • Holz • Tãfer • Platten 

in allen Ausführungen mit Zuschnittservice • Türen 
• Fenster • Baumaterialien • Isolationen • Farben 
• Eisenwaren • Maschinen • Werkzeuge • Beschlãge 
• Gartenartikel • Pfãhle . Der Weg zu uns lohnt sich! 
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~tl Pestalozzihaus 

Pesta10zzihaus - Sommer1ager 1985 

Auf in die Berge 

Dass sich die beiden Wohngruppen des Pestalozzihauses einmal 
im Jahr irgendwo in eine sch6ne Ecke der Schweiz zurückzie· 
hen , ist eine alte Heimtradition. Bei diesen Sommerlagern wird 
darauf geachtet, dass versehiedene Landesgegenden zum Zuge 
kommen. Nachdem nun im letzten Jahr die Lager in den Re· 
glonen Thun und Bern durehgefOOrt wurden, zog es diesmal 
bei de Gruppen bergwarts. 

Einer der zahlreichen Kristallfunde im Oberalpgebiet 

Die "Sonllenhdfler" al/f der Fellilücke (2480m) 
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Die "Lindenhõfler" schlugen ihr Lager auf der Alp Eiehet
schwand oberhalb Alpnachstad auf. Neben dem Geniessen des 
Alpenlebens mit allem, was dazu gehõrt, halfen die versehiede. 
nen Ausflüge und Wanderungen, unter anderem auf den Pilatus, 
die Innerschweiz nãher kennenzulernen. 

Lagerort der Gruppe "Sonnenhof' war das kleine D6rflein 
Selva (Sedrun) im Tavetsch. Auch hier wurde sehr viel gewan
dert. Bergtouren fOOrten u.a. auf den Pazolastock (2739m), 
zur Quelle des Rheins am Laj da Tuma oder von der Oberalp
passhõhe über die Fellilüeke naeh Gurtnellen an der Gotthard
bahn. Auf alI diesen Wanderungen kamen die mittlerweile zu 
Profi-Strahlern gewordenen Kinder ausgiebig auf die Rech
nung. Überall wurde Kristall gesueht und natürlieh aueh gefun. 
den. 

•••••••••••••• 

'n 

( Kulturelles/Veranstaltungen ) 
Stimmungsvolle Bundesfeier 1985 

Für die DurchfOOrung der Bundesfeier 1985 hat sich der Ge· 
mischte Chor EIsau anerboten. Er hat diese Aufgabe nicht 
leicht genommen. In den Tagen zuvor wurde ein machtiger 
Holzstoss auf dem J oggeliberg aufgeschichtet. Schon den gan
zen Tag prangten die Dorfbrunnen der Gemeinde in bunter 
Blumenpracht. Die farbenpraehtige Dekoration wurde mannig
lieh bewundert. Am spaten Abend des I. August flammte das 
Hohenfeuermaehtigaufund war Sendbote der zu Hause geblie· 
benen Elsauer. 

Es ware zu wÜflschen gewesen, dass die Bundesfeier wieder ein
mal im Freien hatte durehgefOOrt werden kõnnen. Doch die 
unsiehere Wetterlage liess kaum Zweifel offen, dass die Mehr
zweekhalle hergeriehtet werden musste. Aueh hier·gaben sieh 
die Organisatoren keine Blõsse. Sehon ab sieben Ulu abends 
war die Küehe in Betrieb und hielt bis in die frOOen Morgen
stunden dureh. Wer es vorzog konnte sieh an den hausgebacke
nen Kuchen im Foyer gütlich tun . Durchhaltevermõgen bewies 
aueh das Tanz- und Unterhaltungsorehester "Seventy Nine", 
das mit seinen Weisen wahrend Stunden flir ffahe Unterhaltung 
sorgte. Eher enttausehend war allerdings der Besueh des Naha· 
nalfeiertages . Noch eine Viertelstunde vor Beginn des Program
mes war es eine kleine Gruppe, welche sich im Saal eingefun
den hatte , doch dürften es sehl iessIich doeh gegen 300 Besu
cher gewesen sein. welche an der Bundesfeier teilnahmen und 
auch an der anschIiessenden Unterhaltung ihre Freude bekun
deten. 

Gemeinderat Walter Beutler stellte anlasslich seiner 8egtüs· 
sungsansprache fest, dass sich alljahrlich die Frage stelle, ob es 
richtig sei, dass wir diesen Tag feierlich begehen. Man werde 
durch die Meinungen und Einwãnde verunsichert. Die einen 
meinen, das sei ein alter Zopf, wahrend andere die Tradition 
aufrecht erhalten wollen. Der Zweck sei aber erftillt, wenn die 
Bundesfeier dazu beitrage, dass man sich in der Dorfgemein. 
sehaft etwas naher komme. Und dies dürfte ohne Zweifel der 
Fali gewesen sein. 

Wieder einmal waren es der Harmonik.aclub, trotz zahlreichen 
Ferienabwesenheiten, und der Mãnnerchor, welche den musi· 
kaliseh/gesangliehen Teil des Programmes bestritten. Aber 
aueh die Pyramiden des Turnvereins fanden dankbare Zu
schauer. 

BRUGG 
SCHREINEREI 
Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 
Reparaturen 

Für die Festansprache konnte Kantonsrat Kurt Wottle aus Win
terthur verpflichtet werden. Er wies darauf hin, dass vor weni· 
gen Woehen in Europa und auch der Sehweiz des vierzigsten 
Jaluestages der Beendigung des zweiten Weltkrieges gedaeht 
wurde. "Vielen sind die Kriegsjahre noch in Erinnerung geblie
ben. Die jüngere Generation kann sich anhand von Geschichts· 
büchern und auf Grund von Berichten in Radir', Fernsehen 
und den Zeitungen orientieren. Der Weltkrieg war, obwohl 

NN 
ELGG 

Kirchgasse Elsau 
Telefon 052 3617 28 P 
Telefon 052 474229 G 
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hei1Z scht1Jid au 
Elektro - und Telefonanlagen 

Neubauten 
Umbauten 

Kundenservice 

Wir losen auch Ihre Probleme der Elektro
und Telefoninstallationen. 

übrigens finden Sie in unserem neu eroffneten 
Laden ein reichha ltiges Sortiment 

an Elektro-Apparaten zu attraktiven Preisen 

Wildbachstrasse 12, Winterthur, 052 29 36 36 
im Glaser 8, Rümikon , 052 36 2148 
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Abblldung: Nissan Cherry 1.3 GL 
l.3·Llter·Motor, Frontantrieb. 5-Gang-Getnebe, 
60 OIN·PS 144 kWI, 
5 T uren. 5 P1ãtze. 
Nissan Cherry 1.5 GL 

Fr.13450.-
1,5·Llter·Motor. Frontantneb. 5-Gang-Getriebe. 
70 DIN·PS (51 kW), 5 Türen, 5 Plii!ze, fr.13 850.- , 
Automat: + fr.8QO.-, Auch mit 1.3-Uter-Motor 
und 3 Türen erhalthch: Fr.12 850.-, 

~"""""'P"'I"" 

rund um unser Land ausgetragen, auch fir unser Land eine le
bensbedrohende Gefahr. Die Grenzbesetzung trug dazu bei, 
dass das Schlimmste verhütet werden konnte. Heute leben wir 
in Frieden. Krieg, Armut und soziale Prob/eme in fernen Liin
dern werden zwar zur Kenntnis genommen aber bald verges
sen. Wir fühlen uns in unserer Heimat sicher und die meisten 
schwelgen im Wohlstand. So k6nnen wir getrost den heutigen 
1. August als Festtag begehen. 

Aber sind gerade an diesem Tage nicht auch kritische Gedan
ken notwendig? Sollten wir uns nicht auf Gegenwart. und Zu
kunft besinnen? Wir haben uns an unsere Freiheitsrechte ge
w6hnt, sie sind zur Selbstverstiindlichkeit geworden. Wir haben 
weitgehend vergessen, dass Freiheit auch Verantwortung erfor
dert. Wir dürfen uns nicht vor der Tatsache verschliessen, dass 
unsere Freiheitsrechte auch heute gefdhrdet sind. Wir haben 
8edenken, ja sogar Angst vor der rasanten technischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung, Angst vor der Umweltzerst6-
nmg. Dass wir selbst an dieser Zerst6rung aktiv mitarbeiten, 
wird uns se/ten bewusst. Uns einzuschranken fdUt uns allzu 
schwer. Dabei geht es nicht darum, dem technischen Fort
schritt eine Absage zu erteilen. Es gilt vielmehr, nicht alles auf 
Kosten der Umwelt zu fabrizieren, denn unser Wohlbefinden 
hdngt von einem gesunden Lebensraum ab, der aber heute in 
hohem Masse gefdhrdet ist. In unserem ungestümen V01warts
streben haben wir Prioritdten zu setzen. Wünschenswertes ist 
vom Notwendigen zu trennen. Fortschritt ist nicht nur, was 
unser materie/les Wohlbefinden fardert, sondern auch eine un
versehrte, lebende Natur. 

Es muss uns auch beschdftigen, dass sich in unserem Land dhn 
/ich wie im Ausland eine Kluft zwischen den Generationen 
aufgetan hat. Es ist eine Aufgabe von jung und alt, eehte Wer
te zu erkennen und Neuerungen, von denen vielleicht kommen
de Generationen profitieren, zum Durchbruch zu verhelfen. In 
Zukunft sollten wir das Schwergewicht eindeutig von der 
Quantitiit in der Versol'gung auf die Qualitdt im zwisehen
menschlichen Bereich verlagern. Mit Radikalismus oder Terro
rismus wird allerdings keine bessere oder hei/ere We/t geschaf
fen. 

Wir Schweizer haben mit unserem Stimm- und Wahlrecht ein 
lnstrument, um das wir oft beneidet werden. Aber überlassen 
wir lIicht allzu gerne das Regierell dem Staat, dell Regierungen. 
"Sie machen ja doch, was sie wollen li, ist meist die billige Aus
rede. Ist unsere Demokratie ReaUtat oder nur Dekoration? 
Aueh diese Frage ist am 1. August erlaubt. Es ist leider nieht 
wegzuleugnen, dass unser Staat in einer tiefsitzenden Identi
tdts- oder auch Legitimationskrise steckt. Das Vertrauen zwi
sehen den Bürgern und Politikern ist gest6rt - auf welche 
Gründe ist sonst die sehleehte Stimmbeteiligung zurüekzufoh
ren? Die Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit unserer De
mokratie, auf die wir sto/z sind, ist nur m6gUch durch konkret 
glaubwürdige Taten, dureh Teilnahme der Bürger am Staate. 
Dazu bietet die Gemeinde eine echte Chance, mit ihrem über
schaubaren Rahmen, wo jeder seine unmittelbare Verantwort
liehkeit for seine Heimat spürt. Der Nationalfeiertag soll Anlass 
sein, trotz Selbstkritik festzustellen, dass wir bei seri6ser Ge
wichtung erkennen, dass d ie Pluspunkte überwiegen. 

Wir dürfen dieses Jahr den 1. August ebenso dankbar wie feier
lieh begehen. Wir leben in einem von landsehaftliehen Seh6n
heiten bevorzugten Land, wa unsere Eltern und Grosse/tern 
lebten und wo auch unsere Kinder leben werden. Eine Heimat 
zu haben' ist for uns selbstverstiindlieh, was uns bei Betraeh
tung der Umwelt mit ihren Seharen von Flüehtlingen und 
Hungernden zu Dankbarkeit bewegen muss. Aus dieser Sieht 
sind kritische Gedanken ernst zu nehmen, damit wir unsern 
Naehkommen eine heile Heimat hinterlassen k6nnen. Nur 
wenn wir dazu bereit sind, kannen wir der Zukunft ohne Angst 
entgegensehen und einander vertrauen. " 

Fotos: R W/PE/PR ~ 



Mit dem gemeinsam gesungenen Schweizerpsalm, der vom 
Mãnnerchor angestimmt wurde, fanden die Darbietungen der 
Dorfvereine einen sinnvollen Abschluss. Vom Tambour ange
ftihrt bewegte sich der lange Fackelzug dem Joggeliberg zu, wo 
lodernde Feuerzungen himmelwãrts strebten und das Feuer
werk zum staunen anregte. Anschliessend nahm das vom Ge
mischten ehor organisierte Dorffest in der Mehrzweckhalle 
seinen Fortgang. 

. I r-: l 
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Horst Gut 
Bauhandwerk 
Im Heidenloch 1 b 
8352 Rümikon 

Telefon 362108 

H. Ruckli 

Ihr Fàchmann für sãnitliche 
Maurer-Reparaturarbeiten 

• Gartencheminé-Anlagen 

verlangen Sie unverbindlich ei ne Offerte! 
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Anmerkung eines kritischen Festbesuchers 

In den Vorschauen zu den 1. August-Feiern las ich, dass in 
einigen Gemeinden Jugendliche die Festreden hielten oder mit 
Darbietungen das Programm umrahmten. Eine gute Idee, im 
vielgepriesenen "Jahr der Jugend" diese auch zu Wort kommen 
zu lassen. In Elsau hat dies ganzlich gefehlt. Wollten die Jungen 
nicht, oder begnügte man sich mit dem traditionellen Festab
laur? leh jedenfalls fand es schade. 

~\R.MEYERI 
spritzwerk 

8472 Ober-Ohringen 
Münzerstrasse 5, Tel efon 052/23 85 02 
Sãmtliche Unfallreparaturen 
Ca rrosseriearbeiten 

Sponsor: A Junioren 
FC Raterschen 

8403 Winterthur 
Postfach 4 

Werk.tatt Rümikon ZH Telefon 052 /362336 

Ausführung samtl icher Schreinerarbeiten 

Coiffeu rsalan 
Uschi 

Voranmeldung erwünscht 

Uschi Gut 
Im Heidenloch Ib 
8352 Rümikon 
Tel. 362108 

eh 
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Graval Cup 1985 

chg. Bereits zum 9. Male wurde der Groval eup al. Intematio
nales Turnier ausgetragen, auch dieses Jahr im Rahmen des 
Swiss Satellite Circuits , womit einrnal mehr in Rürnikon be
gehrte ATP-Punkte zu holen waren. So war es auch dieses Jahr 
nicht ve rwunderlich, dass die ehrgeizigen Jungprofis mit einer 
Verbissenheit sondergleichen kãmpften, um ihr Traumziel, in 
der Weltrangliste ein gewaltiges Stück nach vorne zu rücken, 
endlich zu erre ichen. Da viele Profispieler in den hinteren Ran
gen finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet sind, werden sie 
zusatzlich durch einen existenziellen Druck belastet, welcher 
sie auf dem Spielfeld zu Sonderanstrengungen antreibt. So kam 
es nicht selten vor, dass man Spieler mit dem Mute der Ver
zweiflung HechtspIÜnge am Netz ausführen sah , nur uru en t
scheidende Punkte ftir sich buehen zu konnen . Solch akrobati
sehe Einlagen ftihrten natürlich regelmassig zu Schürfungen 
und blutenden Wunden , der Tumierarzt hatte jedenfalls alle 
Hande voU zu tun. Trotz verbissenem Einsatz konnte die Tur
nierleitung aber befriedigt konstatieren, dass sich alle Spieler 
sportlich verhielten, und der OffizieIle des Welttennisverban
des hatte als Oberschiedsrichter kaum einzugreifen. 
Wer das diesjahrige Graval Cup-Tableau etwas genauer unter 
die Lupe nahm, dem nel sofort aur, dass die Australier, welche 
eigens mit einem Coach hergereist waren, im Feld eine domi
nierende Rolle spielten. An ihrer Spitze stand, als künftiger 
Topstar, Mark Kratzmann, der als amtierender Junioren-Welt
meister ausgerechnet in Rümikon in der 2. Runde stolperte. Er 
wurde aber durch seine jungen Kameraden bestens vertreten, 
war es doch ausgerechnet der kleine, rothaarige Jeffrey, der 
den Kronfavorit aus Schweden, Jorgen Windahl, aus dem Ren
nen warf. Gar als grosser Sieger der diesjahrigen Austragung 
konnte sich der Australier Peter Carter feiem lassen, der in 
einem begeisternden Finalspiel Patrice Kuchna aus Prankreich 
bezwang, naehderu er bereits im 2_ Satz 4 Matchbãlle abzuweh
ren hatte. Bei brütender Hitze rang der kleine Aust!alier nach 
3 1/4 Stunden Spiel den .pektakular agierenden Franzosen nie
de,. Der erschopfte Sieger meinte selbst naeh dem Spiel : "Ieh 
bin halbtot! ". 
Aueh für die Schweizer scheint der Groval eup mehr und mehr 
zu einem erfolgreichen Boden zu werden, erreichte doch der 
Bieler Renato Schmitz die Viertelsnnals, und Mark Krippendorf 
aus Bern vermochte sogar in den Halbfinal einzudringen. Auch 
wenn Krippendorf durch die Auslosung vom Glück etwas be
gÜIlstigt war, so zeigte er doch immer wieder das hervorragende 
K6nnen, das eigentlich in ihm stecken würde. Doch absolute 
Weltklasseschlage wechselten sieh mit lapidaren Fehlem ab, an
sonsten das Erreichen des Finals absolut moglich gewesen ware. 
Etwas sonderbar mutet das Resultat der Schweizer an, wenn 
man weiss, dass aIle dem Verbandskader zugehorigen Schweizer 
vorzeitig ausschieden und keiner die 1. Runde zu überstehen 
vermochte . Die Vergleiche mit den auslandisehen Spielem ga
ben aber darüber eindeutig Aufsehluss, was Kampfgeist und 
Einsatz anbetrifft, so waren die Schweizer um Meilen unter
legen. Es fehlte ihnen vor allem an psychischer Harte und in
telligentem Spielkonzept Die Verantwortliehen des Sehweize
rischen Tennisverbandes und die Trainer der verschiedenen 
Nachwuehstruppen hatten einmal mehr nur ein Kopfschütteln 
für die Leistungen ihrer Schützlinge übrig. 
Das Organisationskomitee vermochte nach Abschluss der Spiele 
eine durchaus positive Bilanz zu ziehen, hatte man doch in je
der Hinsicht ein erfreuliches Turnier erlebt. Besonders positiv 
fiel die Zuschauerstatistik aus, verzeichnete man doch einen 
neuen Rekord von mnd 2000 Zuschauern. Diese einmalige 
Steigerung gegenüber den letzten Jahren wãre bestimmt noch 
deut1icher ausgefallen, wenn nicht an verschiedenen Tagen 
Petrus einmal mehr seine Launen gezeigt hãtte , so dass man bei 
Sturm und Kalte in die Halle zügeln musste_ Damr wurde man 

am Finalsonntag dann mit herrlichem Sommerwetter entschã
digt , und der to1le Zuschaueraufmarsch sorgte fLir eine Atmo
sphare, welehe die Spieler zu Hochstleistungen anspornte. So 
erIebte man einen denkwürdigen Final, welcher die Sch6nhei
ten des Tennissportes beeindruckend aufzeigte. 

Resu\tate: 

Viertelnnal Einzel: Mark Krippendorf (eH) s. Mark Jeffrey 
(AUS.) 7:6, 6:4, Peter earter (AUS.) s. Frank Puneee (RSA) 
w.o ., Patrice Kuchna (FR) s. Renato Schmitz (eH) 6:0, 6:3, 
John Letl, (USA) s. David Mc Pherson (AUS.) 6:2 , 6:3 

Halbfinals: earters. Krippendorf7:6, 6:3 , Kuchna s. Letts 6:2, 
7:6 

Final: earters. Kuchna4:6, 7:6, 6:4 

Viertelsfinal Doppel: Baroch/Kratzmann s. Gattiker/Mirad 
6:3, 6 :4, IÍmerson/Letts s. Krippendorf/Smensky 6:0, 6:2, 
earterlShirato s. Medem/Windahl 7:6, 6:3. Furlong/Mc Pherson 
s. Meier/Utzinger 6:2 , 6 :1 

Halbfinals: Baroeh/Kratzmann s. Emerson/Letts 7:6, 7 :6, 
earter/Shirato s. Furlong/Mc Pherson 6:7, 7:6, 6:3 

Final : Baroch/Kratzmann s. earter/Shirato 6:2_ 6:4 

---.~v!D TennisAG 

Diese Saison neu! 
Miete von Einzelstundlm im Freien! 
Telefonische Reservation mõglich! 
Rufen Sie an! Tel. 052/361247 

Valserwasser 
~~'>-

Das Rlllpt dIr Natur 
___ in's Haus geliefert durch 

E. Buchenhorner 

"B 361439 

Kaminfeger & Dachdecker 

Kfunin Hansjorg 
Haldenstrasse 7 
8352 Raterschen 
Telefon 052 36 10 07 
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I~I Bibliothek 

Gemeindebibliothek 

Frau Verena Eberli-Fuchs und Frau Theres Bieri-Baumgartner 
sin d als Mitglieder der Bibliothekskommission zurüekgetreten, 
ihre wertvollen Dienste werden herzlich verdankt und bleiben 
in guter Erinnerung. Nach der vom Gemeinderat vorgenomme
nen Ersatzwahl hat sich die Kommission neu konstituiert. 
Besser als viele Worte zeigt die folgende grafisehe DarsteUung 
die ürganisaÚon der Gemeindebibliothek: 

Gemeinderat Kan!. 
Erziehungs
Direktion 

I 
Kan t. Komrnission 
rur Gemeinde- und 
Sehulbibliotheken 

Bi bliothekskommission 

Prasi- Bibliotheks- Aktuarin 
dent leiterin 

Peter Verena Sonja Ruth 
Eichen- Hablützel- Frey- Scherrer-
berger Dietrich Wagner Müller 

- Beratung 
der 
õffentl. 
Biblio
theken 

- Fõrde
rung 
durch 
Subven
tionen 

Keine Wcisungs
bcfugnis gegenüber 
Gde. Bibliothek 

Josef 
Winteler 

Aufgabe: Forderung und Verwaltung der Gemeindebi
bliothek 

Kompetenzen: Verftigt selbstandig über die vom Gemeinderat 
gewiihrten Kredite rur die Bibliothek 

Georg Hanselmann AG 
Eleklrotechnische Unlernehmung 
Elsauerstrasse 7 

8352 Elsau -Raterschen 
Telefon 361217 od. 362211 

Historische Menuevorschlãge für Bücherwürmer 

Wer über den zeitlichen Harizant einer Eintagsf1iege hinaus
kommen will, ist auf die Geschichte angewiesen. Was vielleicht 
einst als trockenes Schulfach erschien , erweist sich bei nãherer 
Betraehtungals ein Labyrinth voll faszinierender Entdeekungen. 
Zum Faehgebiet "Gesehiehte" hat unsere Gemeindebibliothek 
mehr zu bieten, als mancher annimmt. 
Hautnah berührt uns die Geschichte der neuesten Zeit, da rei
hen sich die Werke kompetenter Autoren, wie: Jean R. von Salis 
"Weltgeschichte der neuesten Zeit", Raymond Cartier "Der 
zweite Weltkrieg", Edgar Bonjour "Gesehiehte der sehweizeri
schen Neutralitãt". Eine lange Reihe interessanter Bücher be
handelt heikle Fragen unseres Landes wãhrend des zweiten 
Weltkrieges; z.B. A1fred A. Hasler "Das Boot ist voll" oder 
H.R. Kurz "Nachrichtenzentrum Schweiz". Das reich illustrierte 
Werk " l 00 Jahre Sehweizer Armee" lasst die Herzen praktizie
render und ehemaliger Solda te n hõher sch1agen. 
Saehbüeher über Gesehiehte sin d heute langst nieht mehr bloss 
eine Ansammlung troekener Daten, gut illustrierte Werke der 
Reihe "Fundort Sehweiz" bringen SehüJern wie Erwaehsenen 
die Ur- und Frühgesehiehte unseres Landes auf paekende Weise 
nahe. Wer das Lesen von historiseher Faeh1iteratur mit Exkur
sionen verbindet, erlebt, dass Steine zu reden beginnen. Vor
seWage flir solche Ausf1üge finden sieh im grossen Burgenbueh 
von Werner Meyer. 
Gesehiehte besteht zu einem beaehtliehen Ten aus den Gesehieh
ten von Mensehen. Biographien finden sich daher in reicher 
Zahl von Tut-Eneh-Amun bis Mao Tse Tung. Wer es genau wis
sen wiU, wie es den Frauen von Heinrieh VIII. von England 
oder der Marie Antoinette erging, dem stehen entspreehende 
Werke zur VerfUgung. Reizvoll zu lesen sind au eh die Familien
gesehiehten, welche blaublütige Sehriftsteller über ihre eigenen 
Dynastien sehrieben, z.B. Adalbert Prinz von Bayern "Die 
Wittelsbacher, Geschiehte unSerer Familie" oder Friedrieh 11. 
(der Grosse) von Preussen über die "Denkwürdigkeiten zur Ge
sehiehte des Hauses Brandenburg". 
Aueh wer anspruehsvolle K1assiker im Sektor Gesehichte sueht, 
kann bedient werden: Die Reden von Cicero sind ebenso vor
ratig wie Platons Theorien über den Staat oder die Gesehiehte 
des Jüdisehen Krieges von Josephus Flavius. 
Wer sieh mit Gesehiehte befasst, besehenkt sieh selbs!. Darüber 
hinaus bildet die Gesehichte eine wertvolle Hilfe zum Verstãnd-

~Iektrotechnische Unternehmung 
Telelon A+B 
Haushaltsapparate 
Elektroprojektlerungen 
Verteil- und Schalttalelbau 
Neubauten-Umbauten·Kundenservice 
Elektro·Boiler + Heizungen 

• Tag + Nacht-Kundenservice 

• Problemlõsungen in der Elektro- und Telefoninstallation 

• Elektro- Boiler + Heizungen 

• Verkauf und Montage von Garagetor-Steuerungen 

24 

,,' 

nis aktueller Fragen . alle Gegenwartsprobleme haben histori
sehe Wurzeln, welche oft weit in die Vergangenheit zurückrei
ehen . Die Auseinandersetzung O1it der Geschichte hat in Elsau 
eine gute Tradition , einer der bedeutendsten schweizerischen 
Historiker, Dr. Kari Dãndliker, ist im Pfarrhaus Elsau aufge
wachsen! 

lose! Willte'er 

Dii Flohmiirt 

S 'Chilefiischt ga/u über d'Runde. 
derzue suecht mer sich rdcht vill Chunde. 
Au s'Wiiller muess sis Beschti gd, 
grat alles saisch: "Was \Votsch na meh". 
E sanen Trdff das find ich sinnig. 
Va Afanga gits gueti Stimmig, 
ddnn Zyt und Arbet \Vas mer tuet, 
chunnt z'letscht em Chilegmeindhus z'guet. 
Am Flahmdrt freued d'Lüü/ sich bsunders, 
s'hdt riichti War und nid nu Plunder. 
Drum blib ich det es bitzli schtah 
und gane dii Gedanke na. 
E jedes Ding Vergangeheit, 
d jedes Ding das mi! sich treit. 
S'ldbt wy/er, s'wdchslet nu dii Bsitzer, 
dii freut sich dra, find's gar nid schiller. 
Die Gdgesch/dnd da wüssed z 'brichte 
vo frahe und au base Gschichte. 
Doch simmer froh, channt si nid redd, 
- wie mdngi Fründschaft gieng i Schiirbe. 
Jahrziihnti s 'Chlinod vo me Mdnsch, 
e Gschicht derhinder \VoU nid kdnnsch. 
Muess er ddn" s 'Aerderych verlah, 
muess au sin Schatz zwn Wdg us gah. 
Ae sonen Mdr/! Dd richtig Lade 
wdg mit dem Plunder, furt mit Schade. 
Jetzt wird emale rdcht "saniert", 
au s 'Gwüsse schynt wie frisch rasiert. 
So wdchslet Gdgeschtdnd dd Bsi!zer 
am neue art gaht s'Liibe wyter. 
Drumm wdnnd an Flohmdrt appis gisch 
isch 's fin verpackt mi! erd Gschicht. 

Nicht vergessen! 

Nelly Sigg 

Rümiker-Markt 
Samstag, 7. September 1985 

ab9.00 Uhr 
mit Darbietungen der Geriiteriege 

verschiedenen Attraktionen 
grosse Festwirtschaft 

I I Spielgruppe Rümikon 

Sehon wieder sind die Sommerferien vorbei, und die Grossen 
und die Kl~inen kommen wieder wõchentlich in die Spiel
gruppe. Die Grossen, das sind neun vierjãhrige Kinder aus un
serer Gemeinde, die sieh jeweils am Dienstagmorgen bei mir 
zuhause, in eigens damr eingerichteten Rãumen, treffcl1. la , 
die Kinder kennen sich bereits reeht gut , und aus dem "ich" 
wurde im vergangenen Quartal sehon ein sehõnes "wir". "Wir" 
kennen einander auch auf der Strasse und in der Badi. 
[m fre ien Spiel, sei es beim Koehen, Bauen oder Einkaufen, 
sueht sich jedes Kind ein Gspãnli oder zwei, und manchmal ist 
die Idee eines selbsterfundenen Spiels so faszinierend, dass 
gleieh aUe mitmaehen. 
Ein kleines Repertoire an Liedern , die zum Teil auch s'Mami 
kennt und zu Hause mitsingen kann, und dies oder jenes lustige 
Versli kõnnen wir erzãhlen. 
Vor den Sommerferien konnten wir noch unser "Reisli" unter
nehmen. Natürlich durften die grõsseren oder kleineren Ge
sehwister mitkonunen , und s'Mami war au eh dabei. Wir hatten 
Glück mit dem Wetter, und Wurst brãteln taten wir alle gern. 
Auch konnten wir bei stralllendem Sonnenschein einen Geburts
tag im Garten feiern. Allerdings blies der Wind die Kerzen im
mer schon aus, bevor das Geburtstagsldnd blasen konnte. Den 
Kuehen liessen wir uns schmecken, besonders die Verzierung 
ha!!e eS allen angetan. 
Die Kleinen, dassind aeht dreijahrige Kinde~ die am Donnerstag
morgen kommen. Viele Krãfte sind bei dieser Gruppe vorhan
den, die sich geme umwandeln lassen in: Werken, Kneten , Ma
len. Mit den k1einen StüWen, mit Kissen und Tüchern lasst sich 
je nach Lust ein Tunn bauen, em Zug, um zu verreisen (nach 
Holland oder Südamerika), ein eigenes Haus kreieren oder sonst 
einen Traum verwirkliehen. Die Phantasie ist vorhanden. 
Zum Ausgleieh horen aUe gerne eine Gesehiehte. 
Am letzten Tag vor den Ferien konnten wir doeh auch noeh 
einmal im Garten spielen. Herumrennen , miteinander sãndelen 
und ein Kreisspiel maehten aUe glüeklieh. 

Pia Bihr 
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1:91 Ludothek Frauenverein 

Bei schónstem A1bani-Wetter am 29. Juni, morgens um 08.00 
Uhr, haben wir Ludo-Frauen in der kleinen Wiese vor dem 
Coop-Laden Tische und Banke aufgestellt und Kaffee serviert. 
Dazu gab es süsses und gesa1zenes Selbstgebackenes. Einige mOf

gendliche Einkiiuferinnen hatten es eilig ader hatten bereits 
zu ausgiebig gefrühstückt, so dass sie unser einmaliges Angebot 
nicht berücksichtigen konnten . Andere Elsauerinnen und 
EIsauer jedoch genossen das gemütliche Beisammensein , bis wir 
mittags zusammenpacken mussten. 
Wir freuen uns sehr über die eingenommenen 300 Franken, mit 
welchen wir wieder ein paar Spiele kaufen kõnnen. 

Ganz herzlichen Dank allen Frühstücksgasten' 

Wir suchen einige Frauen, die in unserer 

Ludothek 

mithelfen m6chten. 

Rosemarie Rutishauser orientiert Sie gerne naher. 

Tel. 36 10 91 
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2 Hiuser 
voller Wohnideen 

Tel. 052 36 18 36 

RATERSCHEN 

Tel. 052 2212 35 

WINTERTHUR 
Steinberggasse, 

im Herzen der Altstadt 

$t. Gallerstrasse, 5 km van W'thur, Hauptstrasse Winterthur-Wil 

I 
Jeden Donnerstag Abendverkauf 

Foto: Pl? 

! 
I 

LEONHARD 
Büromaschinen 

........ E.I! 

TOSHIBA 

brothet: 
Eigene Reparaturwerkstatt 
Servicearbe iten 

8400 Winterthur. Gartnerstrasse 17 
Telefon Geschãft 052 226430 

Mitglied HCE 

1 1 Historisches Elsau 

Die Kirchgasse gestern und heu te 

Aus welchem Jahr die alte Aufnahme stammt, ist uns nicht be
kannt. Das Alter der Tanne links im Vordergrund schtitzen wir 
aufzirka 25 Jahre. 
Beim genauen Betrachten der zwei Aufnahmen sin d ooch einige 
weitere Veranderungen festzustellen. 
Wer kano uns helfen, diese aufzulisten? 
(un d eventuell mit JahreszahJen festzuhalten) 

lhre Zuschrift freut uns! 

Original: Frau U. Baumgartner, Bahnhof, 4332 Stein 

Elsau K irchgasse damals ... und heute 
RW~ 
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c ________ V_e_re_i_ne ________ ) 

I , I Frauen- und Tõchterchor 

Eine frõhliche Gruppe von 25 Frauenchbrlerinnen traf sich am 
22. Juni trotz grauem Himmel auf dem Bahnhof zur Vereins· 
reise. Der Schnellzug hielt extra fUr uns und brachte uns nach 
Winterthur, von WQ es dann weiter nach Stein am Rhein ging. 
Dort goss es so richtig in Strõmen, so dass wir fúr die Schõnhei
ten dieses Stadtchens kein Auge hatten und uns so schnell wie 
moglich in eio Café stürzten und uns über die frischen Giofeli 
hermachten. Wann haben wir soost schon Zeit flir so etwas!? 
Den anschliessenden Besuch im Puppenmuseum werden wir 
so schnell nicht vergesseo. Ein richtiges Bijou für Madchen und 
Frauen, und trotz reichlich Zeit, mussten wir uns schJiesslich 
auf das Sehiff beeilen. - Unterdessen regnete es nieht mehr, 
aber die Ausflügler hatten dies noeh meht bemerkt, und so 
hatten wir viel Platz und Zeit , uns verpflegen zu lassen. - In 
Schaffhausen erwartete uns ein Bus, der uns über die deutsche 
Grenze naeh Blumberg ftihrte. Mit der Museums·Dampfbahn 
tuckerten wir durchs Wutachtal bis Weizen, wo der Bus uns 
wieder erwartete und zuruck nach Schaffbausen brachte. Dort 
hatten wir schón Zeit fUr einen ausgiebigen A1tstadt-Bummel 
und trafen uns dann alle wieder im Restaurant "Schweizerhof' 
am Rhein, wo wir ausgezeichnet bewirtet wurden. - A1s wir 
uns dann zum Bahnhof aufmachten, schüttete es nochruals so 
richtig, uru uns zu zeigen, dass es auch so hãtte sein kõnnen. 
Unterdessen haben wir auch die Sommer-Ferien hinter uns ge
braeh!. In der letzten Woche waren wir a1!e von Anneliese zu 
ihrer Geburtstagsparty eingeladen. [ru schõnen Garten mit 
Würsten und selbstgebackenem Kuchen verbrachten wir einen 
fr6hbehen Abend. Jetzt haben aber die Proben wieder begon· 
nen, und der Vorstand hofft auf einen fleissigen Probenbesuch. 

28 

S. Gachnang 

WILLI STEINER G1PSERGESCHÁFT 

im Zauner 11, Te/efan 36 15 78 
8352 Elsau·Raterschen 

Empfieh/t sich für samt/iche Gipserarbeiten 

2 Rad Fachgeschiift 
E /sauerstrasse 16 
8352 Riiterschen 
Te/. 052/362277 

Cilo Allegro Sachs Puch Ciao Alpa Pony 
Damen- / Herrenve\os. 3/ ) Giinge ab 345.
Rennve \os ab 520.-
Moras ab 995.- BMX verehromt 2HtI.

Kinderve \üs ab H6.-

Auslaufmodelle! 
Ve \os und Mofas j Cllt Fr. 50. - billiger 
Ve\ohek\eidu ng bis 5WYo billiger. 

IRI Gemischter Chor 

Am Samstag, dem 22. Juni 1985, folgten wir einer Einladung 
des Gemisehten Chors Tuttwil zu einer Sangerehilbi im Krill· 
berg. Krillberg ist eine kleine Ortsehaft nord6stlieh von Aadorf 
auf einer Anhõhe gelegen. Die Witterung war alles an dere als 
freundlieh, als wir uns des Abends aufmaehten. Ein jedes fragte 
sich: Habe ich rnich wohl warm genug angezogen?, zumal die 
"Chilbi" in einem Fabrikneubau stattfinden sol1te. Wohl war 
es darin ein bissehen "zugig", aber die festlieh gesehmüekte 
Halie und der herzliehe Empfang dureh den Tuttwiler Ge· 
mischten Chor, liess doch bald die innere Wãrme aufkommen. 
A1s besondere Aufmerksamkeit empfanden wir, dass nebst der 
Sehweizer· und der Thurgauerfahne aueh die Züri·Fahne die 
grosse Hal1enwand zierte, waren wir och der einzige Chor aus 
dem Züribie!. 

Die Chilbi wurde dureh eine kurze , sympathisehe Begrüssung 
durch die Prasidentin des Tuttwiler Chores erõffnet. Ebenso 
ansprechend war der Vortrag des Chores mit Variationen von 
Franz Sehuberts "Die Forelie" . Die Vorste11ung der Ch6re hat· 
te eine junge Tuttwiler Sangerin übernommen, die mit ihrem 
gesehliffenen Mundwerk flir wahre Laehsalven sorgte . Alle 
Ch6re, die kleinen und die grossen, die Miinnerchõre Wi:ingi, 
Lommis, Guntershausen, Ettenhausen, das Jodeldoppelquar· 
tett Simaeh, der Gemisehte Chor Stettfurt, sie aUe maehten 
aus der "Chilbi" vorerst ein sehr ansprechendes Konzert. Auch 
unsere beiden Lieder "Morgenwanderung" und "Lerchenge
sang" wurden mit kraftigem Beifali verdank!. Mitglieder der 
Theatergruppe loekerten mit Sketehs die Darbietungen auf, 
ebenso die Traehtengruppe Aadorf mit Volkstanzen. 

Ein rassig aufspielendes Trio vermochte nun eine gemütliche 
Chilbistimmung aufkommen zu lassen und die gutgeführte 
Festwirtsehaft trug aueh das ihre dazu bei. Die Tombola loekte 
mit dem 1. Preis "Ferienwohnung für 4 Personen in Sedrun". 
Unn6tig zu sagen, dass die Lose im Nu verkauft waren. Wer 
sich noch nach mehr Warme sehnte, verzog sich in die Kaffee
stube im Keller, wo eine Liindlermusik wiederum für Frõhlich
keit, Geschunkel und Tanz sorgte. la, es war ein schõner 
Abend beim Gemisehten Chor Tuttwil. Seh6n in dem Sinne , 
dass es Konzert und Chilbi war . Noch sch6ner und lobenswert 
ist, dass der Chor die Halfte des zu erwartenden Reingewinns 
der Stiftung für Gebreehliehe, Katharinenberg, Nussbaumen, 
zukommen lassen wird. Wir alle hoffen , dass der Reingewmn 
móglichst gross sein wird. 

Gartenbau - u. Unterhalt 

• 
W. Schiipper 

8352 Schottikon 
Te!. 052/36 22 37 

E. Kiigi 

lai Mãnnerchor 

Jahresprogramm 2. Halfte 1985 
15. September 
28./29. September 
4.0ktober 
3. November 

23. November 
5.-7. Dezember 
8. Dezember 

Singen am Bettag 
Reise 
Herbstversammlung 
Singen im Altersheim 
Sehlussabend 
KJausen in der Gemeinde 
KJausmarsch 

• Harmonika-Club 

SOMMERFERIENPROGRAMM 1985 

(eh) Aueh diesen Sommer wurden die daheimgebliebenen 
Handõrgeler anstatt zur wõchentlichen Musikprobe zu verschie
denen geselligen Anlassen aufgeboten. Da uns der Wettergott 
mit Ausnahme des Nationalfeiertages immer wohlgesinnt war, 
konnte unser Programm wie vorgesehen durchgeflihrt werden. 

Erster Gastgeber unserer illustren Gesellschaft war die Mini
golfbahn Breite . Von der werdenden Mutter bis zur amerikani
schen Austauschschülerin, fast alles, was zum HCE gehõrt, war 
dabei. Mit teilweise ungestÜ1nen Versuchen wurde versucht, 
den Ball im oftmals verflixt kleinen Loch unterzubringen. Zu 
guter Letzt setzten sich doeh die a11jahrlich vome klassierten 
Spieler an die Spitze, mit Ausnahme der Geheimfavoritin vom 
Oberhof, die nieht zu den Allerbesten geh6rte. Man muss ihr 
allerdings zugute halten , dass sie den Parcours unter erschwer
ten Bedingungen absolvieren musste ... Dass ein "Heimspiel" 
noch keinen Sieg ausmacht, ruusste eine andere vermeintliche 
Favoritin erfahren, kam sie doch, obwohl in der Bre~te woh
nend , nur auf den letzten Platz. 

Zum Schwimmplausch trafen sich zehn Orgeler unter verschie
denen Voraussetzungen. Wahrend der "Stroruer" und die Stif
tin nacheinemharten Arbeitstag gerne ins kühle Nass sprangen, 
hatten die Hausfrau und der Student den Naehmittag über be· 
reits genug gebadet. Beim anschliessenden Hamburger- und 
Würstebraten im Sehwümbi waren aber aHe dabei. Das Sitzen 
ums Feuer und die seltene Stille im Schwimmbad wurden nur 
von zwei sonst naturverbundenen Frauen, deren schrille Schreie 
bei m Auftauchen einer etwas grossen Fliege uns durch Mark 
und Bein gingen, gest6r!. 

"Z'abig so gag da Aehte, gat mer sieh Kultur go paehte". Dies 
taten wir am 25 . luH, um im Sorumertheater den "wahren Ja
kab" kennenzulernen . Wir kennen ihn jetzt. Er hat uns zwei
einhalb Stunden glanzend unterhalten . Aber oicht nur er, nein, 
sein KoHege B6eklein gefiel uns ja noeh besser. Er verursaehte 
sogar riesige Beifallsstürme unter uns Zuschauern. Aber auch 
alle andern wussten zu überzeugen . Kurzum, auch dieses Jahr 
wieder ein amüsantes Theaterstück an einem herrlichen Som
merabend im Somruertheater Winterthur. 

Der l . August fiel dieses Jahr auf einen Donnerstag . 14 Spieler 
im Sommer-Clubtenue trafen sich eine Stunde vor Beginn der 
Feier, um das Konzert noeh schneH zu proben. 

Obwohl der Dirigent fehlte, wagten wir uns auf die Bühne und 
erorfneten den Abend. Ein Abend, der lange nieht enden soll· 
te. Mit unserer "Dorfband Seventy-nine" vergingen die Stun-

den wohl schnell, aber die Anwesenheit einiger prominenter 
Passivmitglieder dürfte uns zum Bleiben bewogen haben . Zu
dem haben wir seit dem l . August ein neues Aktivmitglied, 
was auch nicht jedes Jahr vorkommt. 

Der letzte Donnerstag war wieder fúr sport1iche Leistungen re
serviert. Mit Fahrrad und Tandem pedalten wir naeh Aadorf, 
wo rur 12 Kegler 3 Stunden lang 2 Kegelbahnen warteten. Die · 
se Zahlen animieren zu Rechnereien, dies überlasse ich aber 
lieber andern . Nun, niemand gab auf. alle versuchten bis zum 
Schluss beim "Einsargen" dem Tode zu entrinnen. Einen klei
nen Misston gab es bei der Rangverkündigung. Die drei Gesamt
ersten spielten alle in der gleiehen Gruppe auf der reehten 
Bahn. Und da beide Bahnen sicher gleieh gut liefen, kamen 
Spekulationen auf, dass der EDV-Spezialist und seine zwei 
Komplizen bei der Punktebewertung gemogelt hatten. Sehliess· 
lich mussten wir die überlegenheit doch anerkennen, und 
konnten der Keglerin vom Oberhof, die sich mit einem undis
kutablen Sieg für die Minigolf-Sehlappe revanehierte, gratulie· 
ren. 

Fünf gelungene Abende, schõnes Wetter, zufriedenstellende 
Beteiligung - das HCE·Sommerprogramm hinterHisst aueh dies· 
mal positive Eindrücke. 

Landwirtschaftliche 
Konsumgenossenschaft 
Elsau und Umgebung 

Getrankeverkauf 
ab Lager 
Verwaltung Riiterschen 

Neuer Autamat 
Neue Kundenkarten ersetzen die Schlüssel 
Neu: Bleifreies Benzin 95 

-
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I;~ I Turnverein 

Noch ein Turnfest oder die Wasserspiele 

Kurzweilig war die Fahrt naeh LustenaulA an das "19. Inter
nationale Vorarlberger Landesturnfest") denn stãndig mussten 
wir umsteigen und kamen so in den Genuss samtlichen vorhan
de nen Rollmaterials der SBB. Zur Unterhaltung trug aueh 
Dani's kabarettistisehe Einlage bei, doeh die Fortsetzung sehei
terte an seinem Riesenhunger. Die Katze haUe er flir "drei Ta
ge abgeftillt", ftir ihn aber reiehte die Zeit nieht mehr. Aufste
hen, sollte man konnen . In S!. Margrethen erga!!erte er endlieh 
ein Sehinkenbrot und sein Hungertod war vorliiufig abgewen 
de!. Ab Heerbrugg benutzten wir den Bus, der uns uber die 
Grenze nach <Jsterreich brachte. Er war besetzt mit Turnern 
aller Schweizer Mundarten . In unserer Nahe ein paar St. Mo
ritzer. "Aus der Gigolo-Metropole", wie ein Bernbieter freund
sehaft1ieh bemerkte. Ent!iiuseht haben die osterreiehisehen 
Z611ner, sie kontrollierten nicht mal unsere Ausweise, ganz zu 
schweigen von einem Stempel im Pass, den einige Tumer er
hofft hat!en . 

Der Bus hielt direkt vor dem Festzelt, in dem sieh miinniglieh 
auf die gebratenen Poulets sttirzte. Also gestiirkt suehten wir 
die Unterkunft, zweeks Hinterlegung der Effekten auf, und an
sehliessend den ersten Wet!kampfplatz. Der Hoehsprung fiel 
leider nieht so gut aus wie in Sehaffhausen. Das Geliinde war an 
dem weniger guten Resultat nieht ganz unsehuldig. Wahr
seheinlieh hat!en hier vorher militiirisehe Sehiessübungen 
stat!gefunden. Ebenso erging es den Pendelstafett1ern, denn 
manehe Sekunde blieb wegen des unebenen Bodens auf der 
Strecke. Inzwischen haUe es leicht zu regnen begonnen und in 
sehützenden Hüllen rekapitulierten wir Gymnastiker unsere 
Vorflihrung. Im "Stadioo" installierten wir uns, mit vielen an
deren , auf der überdachten Tribüne, wahrend sich ein Platzre
gen über das "Kleinfeld" ergoss. Unseren Auftritt zógerten wir 
so lange wie mogliçh hinaus in der Hoffnung, dass der Regen 
nachlasse. Durch das Unwetter und unter Applaus stÜfzten wir 
auf den Wettkampfplatz und absolvierten unsere "Kleinfeld
lazz-Gymnastik" mit der Note 28,94 mehr reeht wie sehleeh!. 
Nass bis auf die Knochen, aber zufrieden kehrten wir mit noch
maligem Applaus unter das sehützende Tribüoendaeh zurüek. 
Bevor die letzten Wettkiimpfe stat!fanden , hatten wir Zeit, an
deren Gruppen zuzusehen. Der Platzregen platzte unaufhor
lieh und die Asehenbahn konnte naeh kurzer Zeit "Lan d un
ter" melden. Dem Rasen erging es nicht anders . Fontãnen, 
Bug- und Heekwellen maehten die folgenden Gymnastikübun
gen zu einem Erlebnis flir Ausftihrende und Zusehauer. Applaus 
gab es reichlich , vor allem dann, wenn Bodenübungen im Pro
gramm vorkamen. René bemerkte troeken (und das bei dem 
Wet!er), dass die Vorftihrungen sehon eher dem Synehron
Sehwimmen gliehen. 

Inzwischen suhlten sich einige Tumer im Wassergraben des 
Hindernislaufs, um ansehliessend unterm Festzeltdaehrand aus
giebig zu dusehen. Der Weitsprung und der "Kilometer" fanden 
auf ersterem Gelãnde statt . Zentimeterdicker Morast zeichnete 
jetzt die Laufbahn aus. So beendeten unsere Lãufer, nicht mit 
Bestzeit, daflir aber mit betonierter Rückseite , auch diesen 
Wettkampfteil. Die Weitspringer hat!en den Vorteil sieh gleieh 
neben der Sprunggrube in einem kleinen See die Hiinde spülen 
zu konnen, wenn sie in den Sand gegriffen hatten. Der krónen
de Absehluss des Tages, die Barren/Bodenübung, fand im 
Sehleehtwetterzelt stat!. Pumpen waren im Einsatz und Helfer 
zogen Ablaufgraben. Im Zelt roeh es wie im Raubtierhaus, eine 
Mischung aus Schweiss, ebensolchen Fiissen, nassen Kleidern 
und Dulix. In die weissen Kunstturnerhosen zu kommen ohne 
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sie zu beschmutzen, war mit possierlichen Verrenkungen ver
bunden und der "gestresste" Ruedi kam kurz vor der Darbie
tung auch noch zu seinem roten Leibchen. Man tumte sich ein 
und war schon nicht mehr blütenweiss, es liess sich einfach 
nicht vermeiden. Applaus, Applaus, das war überstanden, und 
jeder suehte naeh troekenen Kleidungsstüeken . letzt konnte 
das Turnfest beginnen. Doch für einige war es schon vorbei, sie 
traten den Heimweg an, der Rest blieb noeh zwei Tage zur Er
holung. 

Ab St. Margrethen kam der Zug kaum in Fahr!. Des Riitsels 
Losung: die Strasse neben der Bahn!inie ha!!e sieh i·n einen 
reissenden Strom verwandelt, der sich über die Schienen ergoss 
und die Autobahn überflutete. 

Zu Hause , im heissen Badewasser und Tee mit Rum und Kan
dis, gedaehte ieh der Turner in Lustenaul A. Beruhigt betraeh
tete ich am Montagmorgen unseren Oberturner auf der Wãsche
leine, d.h. seine Tenues. Sie, unsere Turner, waren also heimge
kehrt und als André mir abends noch seinen stockheiseren 
Kurzberieht lieferte ( ... gestern war's vie l sehlimmer .. . ) meinte 
ich: "Tscha, das war's dann wohl!" 

USCH 

André Zbinden neuer Obertumer! 

Seit April dieses lahres leitet André Zbinden als hauptverant
wort1icher Oberturner den TV Raterschen. Seine sportliche 
VielfiiItigkeit und sein Engagement, ganz allgemein für das 
Turnen , kommen André beim Führen seiner Turnkol1egen si
eherlieh zugute. 

Turnstunden der Aktivriege bis zu den Herbstferien : 

Dienstag 20.15 bis 21 .30 Uhr Turnhalle "Ebnet" EIsau 
Freitag 20. 15 bis 21.30 Uhr Turnhalle "Ebnet" EIsau 

Jedermann ist herzlich zu einem Schnupperbesuch eingeladen. 

Alldré Zbilldell neuer Oberturner 

;~ Jugendriege Rãterschen 

Jugi-Freundschaftsturnen 1985 in Wiesendangen 

"Un d wieder sehlug die lugendriege Riitersehen zu." Unter 
diesen Titel konnte man das diesjiihrige lugifreundsehaftstur
nen in Wiesendangen stellen. Sehon von Anfang an stand der 
30. luni unter einem guten Stern , denn die Sonne strahJte über 
ilu ganzes Gesieh!. Um 13 Uhr ging es dann mit dem Wet!
kampf los. Dieser setzte sich aus einer Kombination zwischen 
Gerateturnen und Leichtathletik zusammen, so dass weder 
Vorteile für Gerii!!urner noeh ftir die Leiehtathleten moglieh 
waren. Ein Anlass also, bei dem der beste AlIrounder gewinnen 
musste. 

Sehon kurz naeh Wettkampfbeginn herrsehte überall emsiges 
Treiben. Es wurde mit grosster Verbissenheit um Zentimeter, 
Zehntelssekunden oder Zehntelpunkte gekiimpft, alles in allem 
war es ei ne wahre Freude diesen jungen Sportskanonen zuzu
schauen. 

Nun wol1en wir einmal unsere eigenen Tumer genauer betrach
ten. Wir waren mit 35 Jugendrieglern angereist, die in vier 
Kategorien ihren Mann stellten. Die Strapazen von der anstren
genden Anfahrt mit dem Fahrrad waren sehon bald vergessen 
und manch einer fasste diese Prozedur als Aufwarmtraining 
auf, so dass jeder gut vorbereitet seinen Wet!kampf in Angriff 
nehmen konnte. 

Um 15 Uhr war dann der Einzelwet!kampf berei!s beendigt 
und es konnte mit den Spielen begonnen werden . Die Altesten 
massen sieh im Handballspiel, die Mit.tleren maehten den Sieg 
beim Seilziehen aus und die lüogsten gaben ihr Bestes bei der 
Hindernislauf-Stafette. Im Handball verteidigte Riitersehen 
den zur Tradition gewordenen Titel mit besteehender Sicher
heit. Im Sei1ziehen ver10ren unsere Gladiatoren das entschei
dende Duell naeh einem paekenden Kampf. Im Hindernislauf 
war kein Kraut gegen die gross auftrumpfenden Wiesendanger 
gewachsen, doch konnte unsere l. Mannschaft den 3. Rang er
ringen. 

Sehliesslieh war es dann wieder Zei! ftir die Rangverküodigung, 
welche unsere lugendriegler und uns Leiter in wahre Begei
sterungsstÜfme ausbrechen 1iess. So wurden doch drei der vier 
Kategorien von unseren Knaben gewonnen, und von den insge
samt 33 Turnern wurden 20 mit einer Auszeiehnung belohnt. 

So konnten wir dann voller Stolz mit unserer so erfolgreichen 
Sehar naeh Hause zurüekkehren. leh kann beinahe behaupten 
mit dem grossten Erfolg in der Tasehe, den ieh je als Leiter bei 
einem lugendriegentag erleben durfte . 

Auszug aus der Rangliste 

lahrgiinge 69- 7 l) 

l ahrgãnge 72, 73) 

Kategorie 1 

1. Roger Kümin '" '" 
3. Daniel Bachmann '" '" 
5. Adrian Albreeht * 
6. Stefan Erzinger '" 

10. Florian Zwahlen 
16. Bruno Baumann 
17. Philipp Wengi 
18 . Heinz von Allmen 
24 . Christoph Boehsler 

total 24 klassiert 

Kategorie II 

2. Mare Baumgartner "'''' 
3. Thomas Erzinger '" '" 

57.80 Pt 
55.80 Pt 
52.90 Pt 
52 .IOPt 
50.70 Pt 
49.30 Pt 
49 .00 Pt 
48.80 Pt 
46.00 Pt 

5 1.30 Pt 
50.00 Pt 

lahrgange 74, 75) 

lahrgiinge 76, 77) 

** Medail1e 
'" Auszeichnung 

Handball 

Seilzielzen 

Hindernisslauf 

4. Rolf Hahni * 
5. Luzi Boehsler * 
6. Traugott Würmli '" 

total 21 k1assiert 

Kategorie IU 

I. Stefan Kümin * * 
2. Marcel Schenk ** 
7. Patric Erne '" 
8. Markus Rutishauser * 
9. Thomas Wengi * 

12 . Michael Schlatter * 
13. Beat Kaufmann '" 
14. Stefan Hanselmann * 
14. Robert Rüegg '" 
17. Markus Schimmer 
19. Koni Jãger 
21. Patrik Debrunner 
29. Christian Rüegg 
30. Thomas Leuenberger 
39. Pius Odin 
to ta! 48 klassiert 

Kategorie IV 

I. Roman Schnyder * * 
5. Marcel Hanselmann * 
8. René Baumgartner 

10. Matthias Clivio 
12. Daniel Debrunner 
to ta! 15 klassiert 

Rãterschen - Hegi 
Rãterschen - Wiesendangen 

l. Wiesendangen 
2. Rãterschen 
3. Hegi 

3. Rã terschen l 
5. Riitersehen/Hegi 
6. Riitersehen 4 
7. Rii tersehen 2 
9 . Ra tersehen 3 

total 12 Mannsehaften 

49.40 Pt 
49.30 Pt 
49.10 Pt 

44.00 Pt 
43.60 Pt 
40.00 Pt 
39.20 PI 
39.10 Pt 
38.40 Pt 
38.20 Pt 
38.10 Pt 
38. 10Pt 
37.90 Pt 
37.30 Pt 
37.20 Pt 
35.70 Pt 
35.50 Pt 
:i3.80 Pt 

33.20 Pt 
31.10 Pt 
30.40 Pt 
28 .70 Pt 
28.40 Pt 

6:0 
10 : 3 

4 Pt 
2 Pt 
O Pt 

2.41.5 Min 
2.47.1 Min 
2.51.9 Min 
2.56 .6 Min 
2.59.2 Min 

Herzliche Gratulation an alle André Zbinden 

11 MUKI-Turnen 

Das be!iebte MUKI-Turnen ftir Mü!!er mit iluen drei- bis seehs
jiihrigen Klndern wird aueh in diesem Herbst und Winter wie
der durehgeftihr!. 

Unsere Tumstunden: 
Mittwoeh-Naehmittag 
Freitag-Naehmit!ag 

14.00 bis 15 .00 uhr 
14.00bis 15 .00Uhr 

Die erste Turnstunde findet in der Woehe naeh den Herbstfe· 
rien stat!, d.h. am Mittwoeh, 23. Oktober 1985, beziehungs
weise, Frei!ag 25 . Oktober 1985. 

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und bitten um reeht
zeitige Anmeldung an : 
Frau Vreni Erzinger 
Hohlgasse 1,8352 EIsau 
Telefon 36 19 61 
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Damenturnverein 
Rãterschen 

Liebe Turnerinnen 

die Ferien sin d flir die meisten von uns vorhei. Wir hoffen, Ihr 
habt Eueh gut erhoI! und bringt neuen Sehwung und Freude 
mit in die Turnstunden. Allen, die das Ferienerlebnis noch vor 
sich haben, viel Schõnes. 

Inzwisehen haben hoffentlieh aHe einen guten turnerisehen 
Start gehabt. Der GrossanIass "Reise" ist gelaufen und hat ein 
erlebnisreiehes Woehenende gebraeht!? Im September riehtet 
der TV einen Plausehnaehmit!ag und geselligen Abend fli! die 
Grossen beider Vereine aus. 

Leiterin Gabi bittet ihre "Damen" naehdrüeklieh um vermehr
ten und regelmassigen Turnslundenbesueh. Ziel: Teilnahme am 
Turnfest 86 in Seuzaeh . Das bedeutet Training, Training und 
noehmals Training!!! Bit!e, ent!auseht Gabi nieht. 

Auch unseren jungen und jüngsten Turnerinnen wÜI1schen wir 
im Herbst/Wintersemester viel Spass und lolle Turnstunden. 
Über alle anstehenden Ereignisse informieren die Leiterinnen. 

Mit Gmss, der Vorstand 

Wisst liu noch? 

Prãchtig waren wir anzusehen. Festlich gewandet bevõlkerten 
wir das Foyer des "Theaters am Stadtgarten" und harrten der 
Dinge, die da kommen sollten. Dass es den "Zigeunerbaron" 
gab, wusslen wir, wer denselbigen aber zur Aufführung braeh
te , hatte man uns bisher verheimlicht. 

Das kauflieh erworbene Programm gab endlieh Aufsehluss dar
über. Es spieI!e die Staatsoper Lodz. (Lodz, aJlen bekannt 
dureh den Sehlager: "Theo, wir fahr'n naeh .. . " .) Polen, daehte 
ieh, die werden noeh Wert legen auf ein riehliges Bühnenbild 
und anstãndige Kostüme, so wie zu Zeiten von Johann Strauss. 
leh sollle mieh nieht getauseht haben, alles war so, wie ieh es 
erhofft hat!e. Die Ouverture begann,und fast hat!e ieh hie und 
da mitgepfiffen. Der Vorhang hob sieh,und das Spiel um Ue
besleid und Uebesfreud, um Gut und Geld fmg an. Sehõõõn 
sangen und spielten sie, die Damen und Herren aus Polen,und 
was dem Ganzen einen besonderen Charme verlieh, keiner der 
Mitwirkenden war der deutsehen Spraehe ganz maehtig. AlIe 
sahen hinreissend aus in den farbenprãchtigen, fantasievollen 
Kostümen. Und so viele bekannte Melodien - halt, nieht mit
singen - . Einmal allerdings, braehlen sie eine heikle Siluation 
auf die "Bretter, die die Welt bedeu len", die aueh hat!e sehief 

ANDRI: CLERC 
Schottlkerstrasse 21 
CH -8352 Elsau ZH 
Telefon 0521361692 

gehen konnen. Die Standbeine des Zigeunerwagens nãmlich, 
standen bedenklieh inslabil,und zu allem Überfluss sang aueh 
noeh die alle Zigeunerin Czirpa darauf herum. Gebannt stante 
ieh auf die waekelige Angelegenheit, aber das Wagelehen hiel! 
sieh tapfer und aJlen Arien stand. Nun, alles kam in dem Stüek, 
wie es kommen musste, und naeh dem glüekliehen Ende spen
delen wir reiehlieh BeifaJl. Es hat!e allen gefaJlen! 

Im "Storchen" feierten wir anschliessend bei einem feinen 
kleinen Imbiss unseren gelungenen Theaterbesuch . Die Thea
terkasse ist leer, wir aber um eine schone Erinnerul).g reicher. 
Danke, Turnverein! 

USCH 

WIR STELLEN UNS VOR 
Ableilung : 

Aller: 

Leiterin: 

Madehenriege (die Mittleren) 

11-12 Jahre 

Jeannet!e Pfisler 
Im Heidenbühl 3 
8352 Ratersehen, Telefon 3619 OI 

seil April 1985 sleHvertretend: 

Cornelia Baehmann 
Sehot!ikerstrasse 13 
8352 Ralersehen, Telefon 36 1903 

Turnstunde: Donnerstag von 18.00-19.00 Uhr 
TurnhaHe Ebnet 

Ja, wir gehen gerne in die MR. Weil wir gerne turnen, es lãssig 
und sehõn fmden. Am Abend mit den Sehulkolleginnen zu
sammen sind. EinmaJ in der Woehe am Abend fortgehen kõn
nen. Damit wir auch regelmãssig "Bewegung und Fitness" ha
ben. Und natürlieh, dass wir jedes Jahr am "Maitlirigatag" teil
nehmen konnen. 

an diesen Gerãten turnen wir am liebsten: 

Minitramp: 
Barren: 
Boek: 
Boden: 
Reek: 

alle Madehen 
Monika, Karin, Claudia, Corinne 
Tanja, Simone, Christina, Bea, Andrea 
Jasmin, Cornelia, Christina 
Esther, Tanja, Claudia 

Fussball, Affenfangis und Mattenlauf sind meine Lieblingsspie
le. Wir spielen aueh noeh "Bali über die Sehnur", "Võlkerball", 
"Jagerball" und andere. Wir maehen aber aueh Leiehtathletik 
und turnen z.B. an den Ringen und anderen Gerãten. 

Cornelia Bachmann 

Rohrleitungsbau 
Warmepumpenan lagen 
Reparaturen 

Oil-, Gasfeuerungen 
Warmepumpen 
Warmeteehnlsehe Anlagen 

di-Gas Zentralheizungen 
Kesselauswechslungen 
Expertisen 
Tank-Boiler-Solaranlagen 
Eisenabbrüche 
Heiztechnisches Büro 
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I ~ I Velo - Moto - Club 

Internationales Radballturnier und SRB-Volksradtour 

Samstag, 31. August 1985 

13.00- 15.00 Uhr Slarl zur Volksradlour, Slreeke ea . 32 
km über Wiesendangen - Bertsehikon -
Islikon - Gaehnang - Schneit - EIgg 
- Aadorf - Eltenhausen - Heurüti -
Hofstetten - Tollhausen - EIsau 
Rãterschen 

13.30Uhr 

15.30 Uhr 

RadbaUturnier Kategorie Junioren B in 
der Turnhalle Sehulhaus Süd 

Radballturnier Kalegorie 2. Liga 

Sonntag, l. Septemher 1985 

08.00-11.00 Uhr Slarl zur Volksradtour 

09.00 Uhr 

13.30 Uhr 

Festwirtsehaft 

Radball turnier Kategorie Junioren A 

Radballturnier Kategorie I. Liga 

im Singsaal des Sehulhauses Süd 

Uebe ez-Leser, benützen Sie die Gelegenheit etwas für Ihre 
Gesundheit zu lun, indem Sie an der Volksradtour teilnehmen. 
Oder mõehten Sie den Radballsport naher kennenlernen? Wir 
freuen uns über Ihren Besuch. 

TOURENFAHREN 

4-Tage-Tour dureh Osterreieh und Bayem 

Mit neun PedaIeuren und einem Transportbus nahmen wir die 
ersle Etappe in Angriff. Wir Fahrer mit dem Zug, die Velos 
und das Gepaek mit dem Bus, ging es los via Innsbruek- Wõrgl: 

I. Etappe , 
l. August 1985 Wõrgl - Kitzbühel - St. Johanni.T. -

Fieberbrunn (ea. 60 km) 

2. Etappe, 
2. August 1985: 

3. Etappe, 
3. August 1985: 

Fieberbrunn - Waidring - Kõssen -
Walehsee - Kufstein - Marblinger Hõ
he - Ursprungpass - Bayrisehzell -
Hausham - Tegernsee (130 km) 

Tegernsee - Aehenpass - Sylverstein
see - Garmiseh Partenkirehen - Et!al 
- Ammersat!el - Reutte - Füssen -
Seeg i/Allgau (ea.160 km) 

In Seeg im Allgau fand am Woehenende vom 3./4. August ein 
internationaJes Radballturnier stat!, wo der VMC Ratersehen 
mit zwei Mannschaften vertreten war: 

Junioren A: 

2. Liga: 

Markus Stofer/Jürgen Diriwaehter 
(4. Rang) 
Andreas Zurbrügg/Toni Amoriello 
(6. Rang) 

Am Abend trafen sich alle beim Dorffest mit Jubel, Trubel, 
Heiterkeit . 
Am anderen Morgen stiegen wir wieder in die Sattel: 

4. Etappe, 
4. August 1985: Seeg - Füssen - Gaiehtpass - Ober

joehpass - Sonthofen - Riedbergpass 
- Dornbirn - St. Margrethen (ea. 120 
km) 

Unterkunft und Verpflegung fanden wir jeweils in guten Ho
teIs oder Pensionen, die wir schon im voraus reserviert hatten. 
Mit 480 km mehr in den Beinen, ein wenig müde aber zufrie
den, nahm unsere eigene "Tour de Rãterschen" in St. Margre
then ein gutes Ende. Mit einem organisierten Mannschaftsbus 
fuhren wir via St. Gallen-Frauenfeld wieder dem Alltag en t-
gegen. 

R. Uttinger 

Und ausserdem: 

Velotreff: jeden Dienstagabend um 18.30 Uhr, 
Treffpunkt bei m Sehulhaus Süd, EIsau 

Radball-Training Sehüler und Junioren B: 
Monlag- und Freitagabend von 18.30-
20.00 Uhr 
Junioren A, l. und 2. Liga: 
Monlag- und Freitagabend von 20.00-
21.30 Uhr 

Neue Radballer sind immer willkommen! 

Fussballclub Rãterschen 

Grümpelturnier FC Riiterschen 15./16. Juni 1985 

Am Woehenende vom. 15 ./16. Juni ging wieder einmal das Ira
ditionelle Grümpelturnier des FCR über die 'Bühne' des Fuss
ballplatz Heidenbühl. Nieht weniger als 129 Mannsehaften ha
ben sieh für den Kampf um Tore und Punkte angemeldet. Na
türlieh erfüllt uns diese stat!liehe Teilnehmerzahl ein wenig mit 
Stolz, andererseits gibt sie uns aueh etwelehe Probleme auf 
(Turnierdauer , Anzahl Spiele pro Mannsehaft, Pausen , ete.). In 
einer Kategorie wüoschen wir uns aber fürs nãchste "Grilinpi" 
noch mehr Teilnehmer aIs bisher. Wenn man weiss, wie viele 
Vereine, Kommissionen, Parteien und sonstige Vereinigungen 
in dieser Gemeinde bestehen, erstaunt es schon, dass sich nur 
gerade sieben Mannsehaften für den Wettkampf in der Kalego
rie AI Dorfvereine angemeldet haben . 

Also abgemaeht, naehstes Jahr sind aueh Sie mit Ihrem Verein 
dabei! 

Rangliste 'Dorfturnier' 1985 

Al 'Dorfvereine' 

l. Mãnnerriege Rãterschen 
2. Miststoekroekers (Mannerehor) 
3. Stahlrossgiganten (VMCR) 
4. Tintekiller (Lehrer Oberstufe) 
5. Totales Lõsehfleber (Feuerwehr) 
6. HCE-Gipfelstürmer (HC Elsau) 
7. Supporter (Supporter FCR) 

A2 'Dorfmannsehaften' 

I. SehoHenhopser 
2. Hajduk Hoselupf 
3. Spaehtelkiekers 
4. Islandiseh Moos 
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An dieser Stelle m6ehte ieh allen Beteiligten, die irgendwie 
zum Erfolg des diesjahrigen Grümpelturniers beigetragen ha
ben, reeht herzlieh danken. Ein Lob aueh allen Sportlern für 
ihren durehwegs fairen, korrekten Einsatz auf dem Fussball
platz. 

Das GrÜ!npelturnier 1986 wird voraussiehtlieh am Woehenende 
vom 14./15. Juni 1986 stattfinden. 

Peter Aus<ier~Au 
OK FCR-GT 1985 

FCR-Nachrichten 

Am 5.Juli 1985 hat in Waltenstein die 23. ordentliehe General· 
versammlung des FC Raterschen stattgefunden. Es sei an dieser 
Stelle Roland Meyer noeh einmal herzlieh dafilr gedankt, dass 
die an der GV teilnehmenden FCR·Mitglieder (insgesamt 55 
Aktive , Senioren, Junioren, Ehrenmitglieder, Supporter und 
Passivmitglieder) bei ihm zuhause Gastreeht geniessen durften. 

Das Protokol! der letzten GV sowie die versehiedenen Jahres· 
beriehte wurden einstimmig genehmigt. Die Hauptkasse sehloss 
das vergangene J ahr mit einem Einnahmenüberschuss von 
etwas über Fr. 1000.- ab. Das Vereinsverm6gen per Juli 1985 
belauft sieh somit auf weit über Fr. 20000.-. Aus dem Vor
stand scheiden aus: Erwin Buchenhorner als Aktivbeisitzer so~ 
wie Harry K6h1er als Sekretar. Ihre Naehfolge treten Hansueli 
Frei und Mike Altherr an. Zwei Austritten aus dem Verein ste· 
hen fünf Neueintritte gegenüber. 

Dies die wiehtigsten Informationen über die letzte FCR-GV. 

In der letzten Ausgabe der elsauer·zytig habe ieh Ihnen ver· 
sprochen, heute von emer grundsatzl1chen Neuerung im Fuss· 
ball·Club Ratersehen zu beriehten. Nun ist es also soweit: Am 
17. August 1985 starten neu drei Aktivmannsehaften in die 
neue Saison 85/86 . Ein reger Mitgliederzulaufund die Idee un
seres Trainers der ersten Mannschaft, keine A·Junioren·Mann· 
sehaft mehr anzumelden, haben es m6glieh gemaeht, drei 
Aktivmannschaften zu bilden. Von dieser Massnahme ver· 
sprieht sieh der Vorstand eine Anhebung des spielerisehen 
Niveaus, indem die im A·Junjorena1ter steckenden Jugendli~ 
ehen sehon frtih an einen h6heren Rhythmus gew6hnt werden. 
Langerfristig sol! auf diese Weise ein gesieherter Platz in der 
3. Liga angestrebt, und damit der dem FCR anhaftende Ruf 
eines Liftclubs, abgestreift werden. 

Die erste Mannschaft spielt ihre Heimspiele nach wie vor je· 
weils am Sonntag um 10.00 Uhr. Die zweite, neugebildete 
Mannsehaft, spielt jeweils am spateren Samstagnaehmittag 
(Start in der 5. Liga mit dem Ziel, den sofortigen Aufstieg zu 
sehaffen). Ratersehen 3 (die ehemalige zweite Mannsehaft) 
spielt am Sonntag. 

Restaurant Auf Ihren Besuch freuen sich 
Noldi + Dorli Ritter JtlMI 
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8352 Rumlkon Sonntag Ruhetag 

Wir empfehlen 

Rheinfische gebacken 
Preiswerte Tagesmenus sowie die 

verschiedenen uá la cartes» 

Voranzeige Metzgete: 
3., 4.,5.,24.,25., 26. Oktober 

14.,15.,16. November 

Der FCR hofft, seinen treuen Matehbesuehern in der Saison 
85/86 m6gliehst spektakularen 4.' und 5.-Liga-Fussbal! bieten 
zu kbnnen, und damit den einen ader anderen Elsauer zusiitz
lieh ins "Stadion" Heidenbühlloeken zu k6nnen. 

Gestatten Sie mir an dieser Stel1e, am Anfang einer neuen Sai
son, mit einem Aufruf an Sie zu gelangen: 

Alle regionalen Fussbal!clubs kampfen mit dem selben Pro· 
blem: Der Naehwuehs! Natürlieh haben K.inder zwisehen 8 und 
18 tausend Interessen. Dementsprechend gross sind auch die 
versehiedenen Betatigungsm6gliehkeiten, speziel! aut dem Lan· 
de. We1cher Art die verschiedenen Interessen auch immer sind, 
irgend eine sportliehe Betatigung geh6rt doeh ins Leben eines 
jungen Menschen. Die Aufgabe von uns Erwachsenen ist es, 
den K.indern diese M6gliehkeiten aufzuzeigen. Der FCR hat in 
seiner von Juniorenobmann Erwin Wa1dvogel seit Hingerem 
aufopferungsvoll geftihrten Juniorenabteilung die riehtigen 
Voraussetzungen geschaffen flk eine vernünftige, massvolle 
sportliche Entwicklung seiner Jtinioren. Sollte nun Ihr Sohn 
eines Tages naeh sportlieher Betatigung rufen, so sehieken Sie 
ihn doch einmal zu einem unserer qualifizierten Juniorentrai· 
ner ins Training. 

ThomasHux 

Spielplan 1985 Herbstrunde 

Sa 31.08 .85 17 .00 
14.00 

So l. 9.85 

Sa 7. 9.85 

15.35 

16.30 

14.1 5 
16.00 
14.45 

So 8 . 9.85 10.00 
16.30 

Di 10. 9.85 

M 2b 
M B 
M C 
M D 
FS E 
M F 

M 1 
M 2a 

M 2b 
M Sen 
M B 
M C 
M 'D 
M E 
M F 

M 1 
M 2b 

CupSen 

FCR - Veltheim 
FCR - Wiesendangen 
Bauma - FCR 
FCR - Veltheim b 

Weisslingen - FCR 

Turbenthal - FCR 
FCR - Kemptthal 

Amieitia Neuhausen - FCR 
Engstringen - FCR 
Ph6nix - FCR 
T6ssfeld - FCR 
FCR - Seuzaeh 
FCR - Dielsdorf b 
FCR - Ph6nix 

FCR - T6ssfeld a 
FCR - Turbenthal a 

(eventuell Do. 12.9.85) 

Garage Grob 
Kurt Grob 8352 Riketwil-Rãterschen 

Reparaturen aller Marken 
Verkauf 
Pneu-Service 
Abschleppdienst 

Tel. 282368 

Der zuverlãssige und 
preisgünstige Kleinbetrieb 
mit personlicher Beratung 

4. "Internationales" B-Junioren Turnier 
10./1 L August 1985 

Aueh dieses Jahr fand anfangs August auf dem Sportplatz Hei· 
denbühl das Saisonvorbereitungsturnier fúr B·Junioren statt. 

Die zehn teilnehmenden Mannsehaften stammten durehwegs 
aus dem Kantan Zürieh. Die angemeldete Mannsehaft aus der 
BRD musste kurzfristig absagen - die Bezeiehnung 'Interna· 
tionales' konnte also weggelassen werden. Aber weder diese 
Tatsaehe noeh das kalte, regnerisehe Wetter am Samstagnaeh· 
mittag konnten dieSpielfreude der jungen Fussballer beeintraeh· 
tigen . Mit grossem, aber immer fairem Einsatz und zum Teil auf 
hoehstehendem Niveau wurde um Punkte gekampft. Dass 
manchmal auch ein bisschen Glück dazu gehort, mussten die 
B-Junioren des FCR an eigenem Leibe erfahren. Mit einer 7:8 
Niederlage im Elfmetersehiessen gegen den FC EIgg verpassten 
sie die Finalteilnahme um den 1./2 . Platz nur ganz knapp . Sie 
mussten sieh sehlussendlieh mit dem 'ehrenvollen' 4 . Rang be· 
gnügen. 

Rangliste 4. B-Junioren Turnier FC Rãtersehen 

l. FC T6ssfeld 
2. FC EIgg 
3. FC Brüttisel!en 
4. FC Ratersehen 
5. FC Regensdorf 
6. FC Greifensee 
7. FC Wülflingen 
8 . FC Kemptthal 
9. FC Ellikon/Marthalen 

10. FC KoUbrunn/Rikon 

An dieser Stelle ein ganz grosses Danke an alle, die zum Gelin· 
gen dieses attraktiven Turniers beigetragen haben . 

Ein perfekt 
eingestellter Motor 
macht der Umwelt 
und dem Fahrer 
Freude! 

I hr Zündungs- und 
Vergaser-Spezialist 
kennt sich aus: 

Auto-Elektro-Garage 
Tõsstalstrasse 29, 8400Winterthur 
Telelon 23 01 25 

FCR Juniorenabteilung 
Peter A us-der-A u 

I <1 I Frauenverein Elsau 

Herbstbõrse 
Wir filluen dieses Jahr die Bbrse wieder in gewohntem Rahmen 
dureh . Wir hoffen auf einen regen Handel mit Wandersehuhen, 
Skisehuhen, Sehlittsehuhen , Winterkleidern, Skis, Sehlitten, ete 

Ort: Garage Kiko Ratersehen 
Annahme: 24. September, 15 bis 17 Uhr 
Verkauf: 25. September, 13 bis 17 Uhr 

Am Mittwoeh von 17 bis 18 Uhr k6nnen das Geld oder die 
nieht verkauften Saehen abgeholt werden. 

Es werden keine Flugblatter mehr verteilt! 

GELD 
drucke ich keines 

aber sonst (fast) alles, was Sie wünschen . 

P. Schõnbãchler, Rümikon 
Te!. 052 3617 81 abends 

Ein Weg zum 

Brillen-Stübli 
lohn! sich: 

• Brillen 

ó(:) 
Fassungen 

• Fernglãser 

• Lupen 

• Barome!er 

Qptik W. Babel 
Dorfs!r. 44 8542 Wiesendangen 

Tei. 052 / 37 20 86 
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Ornithologischer Verein 
Rãterschen u. Umgebung 

Zum Gedenken 

Albert Feuz, Oberhof 

Uns erreiehte die sehmerzliehe Naehrieht, dass Albert Feuz im 
Alter von 77 Jahren in die ewige Heimat abberufen wurde. Der 
ãlteren Generation dürfte sicher noch in bester Erinnerung 
sein, wie Albert mit seinem Pferdegespann seiner taglichen Ar
beit als Strassenwarter bei der Gemeinde EIsau naehging. Als 
ehemaliger Dragoner waren die Pferde schon immer sein Stolz 
gewesen und hatten in seinem Leben einen festen Platz einge
nommeo. Dass er aber auch fur andere Tiere grosses Verstand
rus aufbrachte , bewies er mit seinen Franzosischen Widder
Kaninehen. Mit einigem Stolz prasentierte Albert manehem 
Spazierganger seine Lieblinge. Leider waI es mit seiner Gesund
hei! nieht zum aJlerbesten bestellt, plagte ihn sein Asthma so 
sehr, dass ein Aufenthalt im Krankenheim in EIgg notwendig 
wurde. WiI verlieren in Albert Feuz einen geschãtzten und 
treuen Kameraden. Für sein bescheidenes Wesen, seine treue 
Pflichterfilllung und Zuver1assigkeit im Verein móchten wir 
ihm noehmals herzlieh danken. 

n 11 .--

-

---

Nun ist ein grosser Züehter und Tierfreund meht meIu unter 
uns, doeh er wird uns stets in bester Erinnerung bleiben. Wir 
wollen unserem Kameraden ein eIuendes Andenken bewahren. 
Den Angehórigen entbieten wir unsere herzliche Anteilnahme. 
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Für den O. V. Rdterschen 
Kari Sieber. Prdsident 

I I Kleininserate 

Laax: Seh6ne, sonnige 3-Zimmer-Wohnung mit 
6 Betten zu vermieten. Telefon 052-36 1725 

Wir suehen ftir unseren IOjahrigen Handorgelanfánger 

Gu! erhal!ene Knopf-Handorgel 

Marke Hohner Riviera III oder áhnlieh 

Familie P. Rutishauser 
Telefon 36 !o 91 

l-Zimmer-Ferienwohnung lU vermieten in Laax. 
Sehlafgelegenheit fUr 4 Personen. Auskunft erteHt: 
Esther Sehmid, Restaurant Frohsinn, Tel. 36 II 22 

Milch 
Butter 

I 

Kase 
A. Hãhlen, Milchzentrale '-

8352 Elsau, Tel. 361304 .. '. 

Für Neu- und Umbauten 

Der Fachmann 

R. Hausmann 
Bauschreiner·Montagen 
Channerwis·Strasse 3 
8352 Ratersehen 
Telefon 052 3616 62 

für alle Holzmontagen 

Salon Sonja 
S. Bi:isch 
R i edstrasse 5 
8352 Rãterschen 

Te!. G 36 1422 
P 223213 

(~ ______ J_u~g~en_d _______ ) 

~ Maitlipfadi 

Eschenberger MiirIi -So-La 1985, z'Boudry 

Am 3. August 1985 versammelte sich die ganze AbteHung 
Esehenberg lur einw6chigen Reise ins Marliland. 
Jedem Lagertag stand eine andere Marlifigur vor. So wurde uns 
am Zauberertag mii Hilfe eines Zaubertrankes und des unter
zeichneten Lagerpaktes die Türe zum Mar1Hand geóffnet. Der 
folgende Feentag fand seinen Hóhepunkt im grossen Feenfest 
am Abend. Dank der grünen Hexenmilch am Montagmorgen 
tankte jedes von uns genügend Kraft lur Hexenolympiade . In 
Altersgruppen massen sieh die Eschenbergerhexen bei Weit
sprung, Gesehiekliehkeit, Sehnellauf und Ausdauerübungen. 
Der Zwergentag beinhaltete ein vielfáltiges Atelierangebot. 
Wir unternahmen aueh einen Absteeher ins Schlaraffenland. 
Dieser Ausflug fillute uns in die Sehokoladenfabrik von 
"Suehard" in Neuehâtel. Mit dem Sehiff reisten wir naeh Car
taillod zuriiek, wo alle Abgeharteten ein Bad im Neuenburger
see genossen. 
Die folgende Tageswanderung flihrte uns in die Draehensehlueht 
(Gorge de l' Areuse). Dieser Tag fand sein Ende im gelungenen 
Sehlussabend , an dem wir versehiedenste Marchen auffúhrten. 
Im diesjahrigen So -La lernten wir uns innerhalb unserer Abtei
lung besser kennen , aehten und akzeptieren. Kame.radschaft
liehkeit wurde gross gesehrieben. 
Das Lager wurde ein voller Erfolg, und dafUr danken wir den 
Leitern und Teilnehmern. 

Surry, Pequefia, Hoppla, Filou ul/d Telino 

* An ul1serem Feenfest lm Lager musste Christina im Dun-
14 keln an jedem Posten die Allftrdge der Feen er[1ilier.. WeJ111 
* sie diese richtig gel6st hatte, dlllfte sie ein kleines Spieg-
14 lein in Empfang nehmell. 
14 7 Spieglein in der Hand - zlisammengesetzt ergab es den 
14 Namen SPRUDEL, 11l1d so nennen wir Dich seU diesem 
14 Tage! 

* ~u 
1414*141414*14*14*14141414*14*1414141414141414*1414*14*14 

Boudry, So-La 85 

Liebe Dubsy, Fdger, Ribana, Stupsi. Hoppeli + Hoppla' 

Vielen lieben Dank fUI' Euern Brie! 

Jch bin [roh. dass sich meine Vorbereitungen for dieses Lager 
ge/ohnt haben und es Euch gefallen hat. Auch für mich war es 
ein "Riesenhit"! 

Ltebe Grüsse 
.(.'.w-y EureSpatz 

ETAT SOMMER '85 

Gruppe Führerin Vice 

Panda Claudia Reehsteiner lris Gassner 
v/o Cheeky v/o Zorra 

Pelikan Daniela Fraefel lris Spiess 
v/o Purzel v/o Si/ent 

Puma !réne StilJhart Andrea Bantle 
v/o Schlingel v/o Gl6ggli 

Claudia Rüeger 
v/o Gipsy 

Pinguin Evelyn Sehulle 
v/o Luuser 

Truppleiterin vom Habsburg: Regula Bernhard v/o Spatz 

Wirtschaft Grillspezialilãlen 

:-;:;u.r aTtr~{f$rTí . 
~. -~ .' , . 

Promenadenstrasse 33 9400Aorschach 

Das neue Speiserestaurant mit 
heimeliger Appenzelter-Atmosphãre. 

100%8 
NfU! Ab 09.00Uhr 

durchgehend geõffne! 

Hóflich empfehlen sich 

Aosmarie u. Guido Streu!e - Koster 
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I I Pfadfindertrupp Klingsor 

SO-LA 1985 der Pfadistufe Bubeuberg im Val da Camp 

Bei einem kÜfzlichen Besuch im Puschlav mussten wir festste1-
1en , dass es noch jetzt unter den Auswirkungen unseres Lagers 
leidet. Wie es hierzu kam, erliiutert der folgende Berieht. 

Nachdem wir - unserem Standard entsprechend - in einem 
l.-Klass-Wagen im Kanton Graubünden angekommen waren, 
überlebten wir aueh die halsbreeherisehe Postautofahrt bis zum 
Val da Camp. Nach einer kurzen Wanderung erreichten wir un· 
seren wunderschõnen Lagerplatz im wildromantischen Va1 da 
Camp. 

Die niiehsten Tage besehiiftigten wir uns eifrig damit, unser 
Lager wohnlicher einzurichten, was sich dem Besucher unseres 
Lagers schon bald durch unsere Luxuseinrichtungen zeigte. 
Insbesondere müssen hieI unser riesiges Aufenthaltsze1t, unser 
Haus zu Haus Serviee (Feldtelefonanlage) und unsere 100 m 
lange Seilbrüeke (in Worten: hundert Meter, denn dies ist kei· 
ne grobe Übertreibung) erwiihnt werden. 

Die grosse Hitze milderten wir durch ausgiebiges Benutzen der 
nahen Badegelegenheiten, die da sind: lausehiger Baeh rund 
ums Lagergeliinde (eiskalt) und gediegener Bergsee (einige Da
ten: noeh kiilter , das heisst unter 10°, 2028 m über Meer, 
Koordinaten: 806.675/142.125, - kurz der super Saoseosee). 
Dank genügendem Konsum von osterreichischem Wein gelang 
es aber, spezieUen Elementen in noeh kiilteren GefIiden (inmit
ten von EissehoUen) zu baden. 

Um erste Erfahrungen mit dem Zoll zu maehen, ftihrten wir 
eine Sehmuggelübung auf der Sehweizergrenze dureh (Patent 
angemeldet!). 

Bei - wie gewohnt - sehonstem Wetter braehen wir iilsbald 
zum Geliindespiel auf. Dank gewissen snob(w)istisehen, didak
tisehen (r diktatorisehen) Gewohnheiten braeh die Raterseher 
Gruppe siimtliehe Rekorde auf der Streeke Viil da Camp bis 
Robbia, wo wir das Kraftwerk und die Kommandozentrale der 
KWB (K.raftwerke Brusio AG) besiehtigten. 

Nach der Besteigung einer k1eineren Anhohe und der kurzwei
ligen Fahrt mit der Berninabahn genossen alle die ansehliessen-
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de Faustus Raelettus Party (ftir nieht Asterix- und Obelix
Leser: gediegene Fondue Party). 

Beim Bau des Biwaks ereignete sich bedauerlicherweise der ein
zige UnfaU des Lagers, Panda weiss nun aUerdings, wieviel sein 
Sehiüsselbein aushiilt. Naeh einer Naeht in einem Tunnel des 
Seeuferwegs (einem naeh amtliehen SteUen nieht gerade seho
nen Platz - daft.ir erinnerte sich der Polizist nieht an das Ver
bot ftir wildes Zelten). Er hatte allerdings reeht, denn am frü
hen Morgen wiire Mowgli trotz Fahrverbot beinahe ein Opfer 
des Strassenverkehrs geworden. 

Baden im See und ein Besuch Poschiavos bereiteten uns einen 
weiteren wundersch6nen Tag. 

Zurück im Lager spannten wir einen Tag aus, bastelten Tanfi
guren, pliigerten am See , steUten Sehiffe und Steinmiinnli her 
und maehten viele Spiele. 

Am Sonntag besuehten uns viele Eltern, we1che im Lager meh
rere Spiele machen konnten. Wie immer war das Essen am Be
suehstag ausgezeiehnet. 

Bei der Verschiehung unserer Bergtour hatten wir keine glück
liche Hand , denn am Ziel unseres Gipfelschwimmens war es 80 

stürmiseh, dass der Spiihtrupp, die restliehen Pfader auf 2904m 
zur Umkehr bewog. (So müssen wir die Bergtour auf einen 
3000er vorliiufig versehieben, sehade). Da uns Neptun aueh in 
der folgenden Naeht nieht gut gesinnt war, und da er über die 

stiirkeren Waffen (Gewitter und Dauerregen gegen Zelte und 
feuehte Kleider) verfligt, mussten wir - einmiil mehr - Naeht
schicht einlegen, worauf als weitere Attraktion ein perfektes 
Kana1system zu bewundern war. Das Wasser ha1te aber nie 
einen so hohen Pegel wie in Stava. Etwaige in der Tiilsohle ge
fundene Zelte stammen deshalb nieht von uns! 

Bei der Lagerolympiade bekiimpften sieh die Gruppen im 
Hãuptlingsrennen, Kupferkesseltragen und weiteren Asterix
artigen Wettkiimpfen. 

Frohen Mutes zogen wir am Donnerstagmorgen nach Tirano an 
den Markt. Die Stell- und Klappmesserindustrie verzeiehnete 
ungeahnte Rekordverkãufe, teilweise wurden aber auch Stech
felder (Feldsteeher mit Fensterglas) erworben. 

Dann begann der Countdown für die Übung Dogana (deutseher 
Titel: "Gib aeht"). Da gewisse Personen polizeilieh ausgesehrie
ben waren, wurden diese aus dem Postauto entfernt und bei m 
ZoU zurüekbehalten. 

Das base Erwachen des Postautochauffeurs und sein Unver
stãndnis ist besonders gu t zu erkennen im detaillierten Bericht 
der DVC. Der geübte Leser hat sieherlieh unsehwer·erkannt, 
dass es siehJlierbei uru eine Taufe Es glüekte aueh in 

Strahlenalarm 
Unterbrochener an- und abschwellender 
Heulton von 2 Minuten. Gefãhrdung steht un
mittelbar bevor. 

I\M MI\ ~etc. 

Schutz suchen 
Türen und Fenster schliessen. Sofort nãchst
gelegenen Schutzraum oder Keller aufsu
chen. Transistorradio mitnehmen und weitere 
Anweisungen beachten. 

.r Radio 
r Kantone und Gemeinden bleiben vorbehalten. 
Merkblatt erlassen. 

Herausgeber: Bundesaml tür Zivjlschulz ( 

hielt sieh 

Fotos: Mario Bühlmann 

Wer~ 
bautandér 
zukunft. 

Hoch- und Tiefbau AG 

8352 Raterschen 
Telefon 052 3611 39 

8404 Winterthur 
Telefon 052 27 1938 

Wir haben langjahrige Erfahrung 
sind jung und dynamisch. 

Wir bauen für die iiffentliche Hand, 
für die I ndustrie sowie für Sie; 

vom Ein-, Mehrfamilienhaus 
bis zum Schulhaus, 

Kanalisation und Entwasserungen, 
Umbauten und Revisionen, 
oder Ihre ki ei ne Reparatur. 
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2 

4 

te: NOPFLOG \-c zusammengestellt von Markus Kleeb 

ZAHL-ORTSCHAFTEN 
Bei diesem Ratsel geht es darum. die 1 
Zahlen so zu erganzen, da ss Ortsnamen _________ _ 7" _______________ _ 
entstehen. Oie Summe al ler Post l eit-
z.hle n betra~t 44'544 . 2 

---------- 9 
3 ____ _ 11 

BALL-PYRAMIDE VISITENKARTENRAETSEL 

• D, N. Moeri-Letsch 

Wieviele Biille ITlJSS man mindestens 

@,@_verschieben.damitdiepyramidemit 
Frau Moer; ist sehr sprachge 
wandt. Als was betatigt 
s;e s1C;' ? 'I •• ihrer Spitze n;cht mehr nach oben , 

.; • •• sondern nach unten zei~t ? 

DER RITTER 
A B e 

Welche be i den Quadrate in dieser Zeich 
nung sehen genau çle i ch aus ? 

AUGENTRAINING 

Welches e ist grasser ? 
Miss s;e mit e;nem Massstab. und du 
wirst merken, dass s i e gleich 
gro5s s;nd ~ 

TANTE LI SA 
Tante Lisa wird von Ihrem Neffen 
gefragt, w ie schwer sie eigentlich 
sei. «36 kg und die Hãlfte meines 
Gesamtgewichtes)), gibt sie dem 
Neugierigen lãchelnd zur Antwort. 
Wie schwer ist Tante Lisa? 

MAGISCHES QUADRAT 

1 2 3 4 l. Urzustand des Brotes 

2. Schm iedeherd 
2 3. Fluss i n Oeuts ch l and 

3 
4. Mannername 

4 

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

Lõsungen der vorletzten Zeitung (Nr. 23): 

labyrinth 
In Ro hr e 

Beruferaten 
Herr Müller ist Weber 
He rr Sehmied ist Müller 
Herr Weber ist Sehmied 

Platzprobleme 
Am 19. Tag 

Visitenkartenrlitsel 
G renzwaehter 

Begrüssung 
45 Ha nde drüeke 

Fechten 
Mit Klinge Nr. 3 

Taxirlitsel 
Keine. Alle rüeken naeh. 

Rechnen 
52 47 45 

48 46 50 

44 51 49 

Turnverein Pflanzschule - Deutweg, Winterthur 

I. Kantonales Jugendturnfest 
vom 22. September 1985 in Winterthur 

"/m Jahr der Jugend - for die Jugend" 

Die nicht geringen Vorbereitungsarbeiten dieses Anlasses im 
Rahmen des 125jahrigen Jubilaums des Kantonalturnverbandes 
Zürich gehen dem Ende entgegen. lu diesem erstmaligen Gross
anlass haben sich insgesamt 87 Riegen aus dem ganzen Kanton 
gemeldet. Folgende Beteiligungen in den einzelnen Disziplinen 
stehen fest: 

Gerateturnen 
Nationa1 turnen L 1 

J 2 
J I 

NA · Test 
Leichtathletik 
J + S - Lauf 
Freizeitwettkampf 

Jiigerba!1 
Handba!1 

Wettkampfbeginn: 

Rangverkündigung: 

288 Teilnehmer 
26 
33 
25 

124 
17 12 
107 1 
1680 

" 

72 Mannschaften 
54 

0800 Ulu 

1700 Uhr 

Das OK freut sich, die Garantie abgeben zu kbnnen , den etwas 
mehr a!s 2000 Jugendlichen wettkampfgerechte Anlagen zur 
Verfúgung stellen zu kbnnen. Die getroffenen Vorbereitungen 
lassen auch einen organisatorisch einwandfreien Ablauf des gan
zen Anlasses erwarten. 
Als Ralunengesta!tung des Jugendturnfestes hat der Turoverein 
Pt1anzschule-Deutweg seinen sonst im November stattfindenden 
Familienabend auf den 2 1. September 1985 vorverlegt, mit Be· 
ginn um 2000 Uhr und Kassaaffnung um 1900 Uh r. Für den 
Unterhaltungsabend steht eine geheizte Festhütte auf dem Fest
area! zur Verfligung. (Siehe separate Plakate) 

TV Pf7anzschule-Deutweg 
Win terthur 

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

Privat: im Schründler 9 

I I Jugendgruppe 

Premiere beim Zeitul1gsaustragel1 

Erstmals ha t sich die neue l ugendgruppe nun daran gewagt , 
die brandneue "elsauer zytig" in jeden Briefkasten derGemeinde 
Elsau einzuwerfen. 
Nachtraglich mochten wir uns l1un ganz herzlich bei aU denen 
entschuldigen, die die Zeitu ng nicht in ihrem Briefk.asten fan
den. Das Vertragen wird uns manchmal durch versteckte Brief
kasten erschwert. Wir mbch ten Sie auch bitten , fiir jede Haus
haltung einen Namen bei de l11 dazugehbrigen Briefkaste.n an
zubringen, andernfalls werfen wir bei einem Namen eine Zei
tung ein, die dann fúr zwei Hau shaltungen bestimmt ist. Gleich
faUs werden von uns die nichtbeschrifteten Briefkasten nicht 
bedien t. 

Mit freundlichen Grüssen Die Jugendgnlppe 

gibt's 

WILD 
• lm 

(g)astlJaus i!Um k'~~ 
lUptSSPU :§rlJaf "\" i" ~r4nttiltnn 
bei Fam. Spicher Tel. 36 11 68 
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(~ _______ P_art_e_i_en ________ ) 

I I SP 

Coop - Neubau in Riiterschen? 

Mit grosser Befriedigung durften wir Einwohner der Gemeinde 
Elsau in der Presse feststellen , dass auch unser Gemeinderat an 
einer zentralen Einkaufsmõglichkeit interessiert ist. Die Baube
willigung fUr das neue Coop-Projekt wurde bereits im Januar er
teilt, aber trotzdem wurde bis heute mit den Bauarbeiten nicht 
begonnen. Dass diese Situation zu Gerüehten Anlass gibt, ist 
weiter nicht verwunderlich. Meist steckt in diesen Gerüchten 
sogar eine Parti~o Wahrheit, und man muss sich nun ernsthaft 
frage n, wie das Einkaufen in unserer Gemeinde in Zukunft aus
sehen wird. 
Bereits im lahre 1983 reiehte Coop ein Neubau-Projekt ein. Der 
geplante Zweckbau konnte damals aber unsere 8ehõrden nicht 
überzeugen. Coop wurde verpflichtet , eine Zentrumsüberbau
ung im Sin ne einer Projektstudie zu realisieren, die ausser dem 
Verkaufsladen auch Wohnungen und eine Arztpraxis beinhaltet. 
Dieses nun bewilligte Projekt sieht zwar sehr anspreehend aus, 
kann aber von Coop aus Kostengründen nicht realisiert werden. 
Die Naehfrage fUr die Wohnungen war nicht nur gering - es 
konnte kein einziger Kaufer gefunden werden. Als Argumente 
wurden der Uirm des Zentrurns und der Eisenbahn beftirehtet, 
man wollte aber auch nieht im Sehatten der Kastanienbaume 
wohnen. Ebenso ist fUr die geplante Arztpraxis heute kein Be
darf mehr vorhanden, nachdem das ganze Projekt dermassen 
in die Uinge gezogen wurde. Trotz allem ist aber Coop noeh an 
einem Neubau in teressiert, denn Coop weiss auch , wie sehr uns 
Einwolmern an einer günstigen Einkaufsmoglichkeit ge legen ist. 
Doeh zuerst muss fúr Coop eine wirtsehaftlieh tragbare L6sung 
gefunden werden. Coop wird deshalb in den naehsten Woehen 
wieder ein neues, alIerdings reduziertes Projekt einreiehen. Mit 
grosser Sicherheit wird dies aber der Ietzte Anlaufsein! 
Inzwisehen hat seheinbar aueh unser Gemeinderat gemerkt, wie 
wichtig eine zentrale Einkaufsm6glichkeit ist. Doeh spielt es 
offenbar eine sekundare Rolle, was ftir eine Firmentafel über 
dem zukünftigen Laden stehen wird. Eines sollte uns allen 
aber klar sein: au eh eine andere Verkaufsorganisation wird bei 
diesen Baubedingungen einen schweren Stand haben , um eine 
wirtsehaftliehe Lósung zu realisieren. Es steUt sich nun die Fra-

ge, ob wir weiterhin noeh Jahre abwarten wollen - mit der Ge
fahr, dass eines Tages die Coop-Filiale endgültig zugemaeht 
wird. Der Zustand des heutigen Verkaufsladens lasst bekannt
lich immer mehr zu wünsehen übrig. Eine SehIiessung ware 
kaurn zu verantworten. Denken wir an die alteren Leute in den 
nahegelegenen Alterswohnungen, aber auch an die nichtmotori
sierten Hausfrauen, die tãglich ihren Einkauf machen müssen. 
Ebenso muss dem Umweltschutz in der heutigen Zeit vermehrt 
Rechnung getragen werden, denn viele Hausfrauen wollen 
nicht wegen jeder Kleinigkeit in die grossen Einkaufszentren 
fahren. Und was die Bedienung anbetrifft , waren wir doch 
stets zufrieden mit dem freundlichen PersonaL Auch die Ver
kãuferinnen hatten es nicht verdient, wenn die Filiale Rater
schen aus nicht ganz plausiblen Gründen gesehlossen würde. 
Die SP RiiterSehen wünseht nun Coop viel Erfolg bei der neuen 
Baueingabe und hofft, dass der Gemeinderat dem neusten Pro
jckt au eh kooperativ gegenüberSteh t. Bestimmt h.ilft es unserer 
Bevõlkerung mehr, wenn von Spitzfindigkeiten abgesehen 
wird und daftir eine langerselmte , verbesserte und zudem preis
günstige Einkaufsgelegcnheit in Erfüllung geht. 

ER 
Tief-und 
Strassenbau 

8352 Schottikon 
Tel. 052 361538 

8404 Wi ntert hu r 
052290686 

SP Rtiterschen 
A. Huber 
Te/. 3613 42 

Garageeinfahrten 

Hausvorplãtze 

Kanalisationen 

Gehwege 

Quartierst rassen 

• ••• Geschenke zum Trau 
... natürlich von CALID/l 

CIo..~r"~~~d=-e'W~a~1dl) Wtr ~~(pQÃda-
- .. h daA~ Im Zentrum Neuwlesen Wl nt~rt ur ro _~~ 
Tel. 22 07 72 III~U W'1~Sitll .Y'" 
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C~ ______ ~G_e_w_e_rb_e ______ ~) 
GEWERBEVEREIN ::l 

EIsau . Raterschen 

Neue Aktivitiiten 

chg. Um den Kontaktzwischen den einzelnen Gewerbevereins
mitgliedern zu fordern , plant der Vorstand , periodisch Anlasse 
durchzuftlhren , welche vor allem geselliger Natur sein sollen. Ein 
erster Versuch fand am 24. August statt, als de r verantwortli
ehe Reini Rüegg die 

s e It nas b erger-E x ku r si o n 

organisierte. Am Beginn dieser Exkursion stand eine Besichti
gung der Gii rtnerei Sommer. Ein Bummel dureh den Rebberg 
Schnasberg leite te zu einem gemütlichen Beisammensein über. 
Neben Grilladen am offenen Feuer durfte aueh ein Gliisehen 
Wein nicht fehJen, Eingeladen waren alle Gewerbevereinsmit
glieder mit Familienangehõrigen . Bestimmt ein gelungener 
Treff, um Gedanken und Ideen auszutausehen . 

Bereits am 7. September steht fUr de n Gewerbeverein ein nach
ster Anlass au f dem Programm, an welchem sich die noch gar 
junge Organ isa tion der bffentlichkei t etwas vorstellen mõchte . 
Am 7. September wird de r Gewerbeverein Elsau-Raterschen am 

Rümiker - Miirt 

vertreten sein. Mit einem Info rmationsstand stellt sich der Ge
werbeverein vor und bietet seinen Mitgliedern Mõglichkeiten , 
ihre Fimla etwas zu prasentieren . Die aufgelegten Broschüren 
solIen Aufse hluss darüber geben, welche Vorteile die Mitglied
schaft im Gewerbeverein bie tet. Doch I1icht nur trockene rnfor
mation wird geboten, aueh das gemütl iehe Spiel für Kinder und 
Erwaehsene wird gepflegt. Wiih rend Erwaehsene naeh Flasehen 
fisehen, kõnnen sich die Kinder im Büchsenwerfen versuchen. 
Für den Gewerbeverein ste ll t dieser Anlass eine kleine Kost
probe im Hinbliek auf eine künft ige GcwerbeausstelIung dar. 

Projektie rung und Ausführun g von 
Meta llbau - und S ehlosse rarbe iten 

RELLSTAB METALLBAU AG 
Im Geren 18 8352 Rümiko n Te le lon 052 362441 

I I 

Unter dieser Rubrik werden in Zukunft Stellengesuehe und 
-angebote aus unserer Gemeinde und nãherer Umgebung publi
ziert . 

Offe ne Stelle n 

, Kundenmaurer 
1 Handlanger 

per sofort 
per sofort 

1 Maurerlehrling 
1 Strassenbauer-Lehrling 

Langhard + Waldvogel 
Hoeh- und Tiefbau AG 

Tel. 36 11 39 

per 1.4.86 
per 1.4.86 

Gesucht in modern eingerichteten Betrieb 

Schreiner 

in Dauerste lle 

M. Wagner, Schreinerei, Rümikon 
Telefon 052-36 23 36 

J. Brüniger 
St . Galle rstrasse 308 
8409 Winterthur 
Tel. 281440 

UZUKI ~ Vertretung 
Mehr SpaSS am Verkehr_ 

Service und Karosseriearbeiten aller Marken 

An - und Ve rkauf vo n Occasionen 

Die Tel. Nr. 36 11 60 für alle Schreinerarbeiten 
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Das einheimische Gewerbe stellt sich vor: 

ELIBAG 
Elgger Innenausbau AG, Obermühle, 8353 Elgg 

Nun sind es gerade seehs Jahre, sei t die ELlBAG in Elgg am 
6. August 1979 ihre Tiitigkeit aufgenommen hat . Die Herren 
K. Maeder als EigentÜITIer der Betriebsliegensehaft, Holzliefe· 
rant und finanzielle Stütze, Schreinermeister U Fries als Ge
sehafts· und H Wehrli als Betriebsleiter, ha!!en das Untemeh· 
men mit einem einbezahlten Aktienkapital von Fr. 300'000.
gegIiindet. 
H. Fries stell te seine vielseitigen Kenntnisse im Verkauf zur 
Verftigung und half mit, die volle Besehaftigung der anfànglieh 
20 Mitarbeiter sicherzustellen. Inzwischen ist die Belegschaft 
auf über 30 quali fizierte Mitarbeiter angewaehsen. Bald auf 
1000 BausteUen sin d ELGGER·Produkte eingebaut. Das heisst, 
dass mehrere tausend Leute mit ELlBAG zufrieden leben. 
Die Organisation des Betriebes, die Maschinen und Einrichtun
gen wurden stetig auf die gesteekten Ziele abgestimmt und 
entsprechend ausgebaut. Unser betrieblicher Rahmen, innerhalb 
dessen die ganze Tiitigkeit der ELlBAG spielen soU, lasst sieh 
wie folgt umreissen: 

rationelle Flexibilitat 
vollstandiges Angebot im Innenausbau 
eigene Herstellung 
umfassende Dienstleistung 
optimale Kundenbetreuung 

Das Produktionsprogramm umfasst: 
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Allgemeine Schreiner- und lnnenausbauarbeiten fúr alle An
sprüche und zu vernünftigen Preisen, sei es nun ein Gross
objekt oder ein kleiner Reparaturauftrag. 

Türen aller Art , ein Türenprogramm, wie man es voUs!iin· 
diger und interessanter kaum finden kann. Ob eine stand
feste, sichere, individuell gestaltete Haustüre aus eigener Pro
duktion , mit Stahlzargen der Firma Geilinger , Elgg, verse· 
hen, oder die Vielfalt von Fertig·, Norm· und Stiltüren in· 
und ausliindiseher HersteUer - die ELlBAG bietet immer das 
Optimum bezüglieh Preis und Qualitat. 

ELGGER· Küehen, ein eigenes Küehenprogramm, welches 
dank faehgereehter Planung , eigener Herstellung und qualifi · 
zierter Montage alle Wünsehe in bezug auf Qualitat, Gestal· 
tung und Gebraue::hswert erfilllen kann. 
Hier wãhlt der Kunde nicht aus einem Normprogramm ir
gend eines Industriebetriebes aus, sondern gestaltet sein e 
Küche individuell , nach den eigenen Wünschen und Vorstel
lungen, mit dem Rat und der Erfahrung der ELlBAG·Faeh· 

Anschrift 

Telefon 

Rechtsform 

Belegsehaft 

Angebot 

Spezialitéit 

ELlBAG, 
Ellger Innnenausbau AG, Obermühle 
8353 Elgg 

052-47 41 OI 

Aktiengesellsehaft 

8 Gesehaftsleitung, Beratung, 
Adrninistration 

26 Produktion 

sãmtliche Innenausbauarbeiten 

Kundendienst 
eigene Küchenausstellung 
Haus- und Zimmertüren 

leute. Die gepflegte FabrikaussteUung vermi!!elt dabei ver· 
sehiedene Gestaltungsvorsehlage (die manehmal dem Kun· 
den die Wahl zur angenehmen Qual werdenlassen)und einen 
überblick über die Vielfalt der Elemente und der Einrieh· 
tungsm6glichkeiten. Ebenfalls wird ein reprãsentativer Quer
schnitt durch das Programm der bekanntesten, bewãhrtes ten 
und vOlwiegend einheimischen Apparatehersteller prãsentiert. 

In angenehmer Atmosphãre wird bei der Planung dem Kun
den, seinen Wünschen folgend , mit einem " Zusammensetz
spiel" seine Küche zusammengestellt. Anhand eines detail
lierten Planes und einer genau umschriebenen Offerte kann 
der Kunde wenig spãter prüfen, ob seine Vorstellungen reali
siert werden k6nnen . 

Ein prompter Kundendienst erledigt die vielen kleinen und 
gr6sseren Reparatur- und Erganzungsarbeiten, wie zum Bei
spiel den Austausch von defekten ode r unwirtschaftlichen 
Geraten in bestehenden Küchen zu vorte ilhaften Bedingun
gen. Sei es ein neuer sparsamer KWllschrank oder eines der 
immer bequemer werdenden Glaskeramik-Kochfelder ; il11-
mer sin d ein fachgerechter Einbau und die vielleicht notwen
digen Anpassungsarbeiten aus einer Hand zu gewiihrleisten. 

IndividueUe Beratung, sorgfàltige Materialauswahl , dauerhafte 
Konstruktion und bes!e Qualitatsarbeit siehem den ELGGER· 
Produkten ei nen festen Platz in einem sicher nicht le ichter 
werdenden Markt. Viele Kunden, die immer wieder zu uns 
kommen , beweisen uns, dass wir mit unseren gesteckten Zielen 
riehtig liegen. Dieser Erfolg gibt der ELlBAG immer wieder 
frische Energien , um Neuigkeiten auszuprobieren und damit 
noch kundengerechter zu werden. Nicht alter Wein in neuen 
SchHiuchen, sondern stiindig neue Ideen auf einer soliden 
Grundlage soUen mithelfen, eine zufriedene Kundsehaft zu 
gewinnen und zu erhalten. 

Gross 
Metallbau AG 
8352 Riiterschen 
Telefon 052 36 16 14 

Büro Pfãffikon 
Telefon 01 95021 26 

Metallbau 
Stahlbau 

Fassadenbau 
Treppenbau 
Schlosserei 

Scheren 
Pressen 

l't:ieIe ___ 
Rascher auftauen 

oder erhilzen? 
Von Miele das 
hochwertige 

Mikrowellengerat 
In Minutenschnelle is! jedes 

Gerich! zubereitet - Vitamine 
und Aromen bleiben voll 

erhalten. 

Von uns die 
fundierte Beratung. 

$penglerei 
Sanitiire Anlagen 
Hausl:laltapparate ~ Fritz Hofer 

8352 Aãterschen·St. Gallerslr. ·Tel. 052136 1632 

Massiv Heizol sparen 
mitdem 2DV 

./:( Der aussergew6hnliche 
Klein6Jbrenner van Gilbarco i 
~eizkostensparklappe und Viscostatl!l-
Olvorwarmsystem. Bis 15% weniger Olverbrauch. 

';.'( Warmebereich: 10 bis 116 kW (9000 bis 100000 kcal/h). 

.;,.'! Hoher feuerungstechnischer Wirkungsgrad (bis 95 %). 

-:,'( Grosse Laufruhe dank Viscostat-System und 
formschõner Schallschluckhaube . 

. :.'t EMPA-, VKF- und SEV-geprüft. 

Ciiil5aKõ 
ENERGIETECHNIK 

Ralph Bachmann, Berghalde 14,8352 $chottikon 
Telefon 052/36 22 75 
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(~ ____ u_n_d __ au_s_s_e_r_de_m __ ._ .. ____ ) 

~ Staubsauger ge ei a n k e n 
Katzengeschichte ... oder Erinnerungen 

Neulich hatte ich einen meiner seltenen Putzanfálle. Also 
stürzte ich mich zusanunen mit dem Staubsauger auf den Tep
pich. Der Anfal1 kam zum richtigen Zeitpunkt, denn der Tep
pich hatte es bitter notig und die "ez" erwartete etwas Schrift
liches von miI. 

Wahrend der Staubsauger sein "Lied" begann, überlegte ich 
mir über was oder wen (oder bei des ) ieh sehreiben wol1te. 
Themen gab es genug, do eh vor kurzem hatte mieh jemand 
naeh der Fortsetzung meiner Katzengesehiehte gefragt, also, 
warum nieht?! Die erste Geschichte ende te damit, dass sich 
meine Katzenliebe stillhielt und auf bessere Gelegenheit war
tete ... und die hat!e sie dann im benaehbarten Ausland. 

Ich karu in die Schweiz. Das hor1 sich einfach an, waI es aber 
gar nicht. - Aus dem kleinen Madchen war inzwischen ein 19-
jahriges Kind geworden. Auf der Traktandenliste meines jun
gen Lebens stand an erster Stel1e ein Diplompraktikum. Zur Er
fUllung desselben hatte uns die Sehuldirektion eine Stel1enliste 
abgegeben mit der Aufforderung, uns an mindestens drei Orten 
gleiehzeitig zu bewerben. In einem Augenbliek der Verwegen · 
heit bewarb ich mich in die Schweiz, ohne eigentlich jemals 
dorthin zu wollen, aber von wegen drei Bewerbunilen, naeh 
Karlsruhe und naeh Süddeutsehland. Viellieber ware ieh in der 
Nahe von Hamburg geblieben, Lüneburg oder so, aber da hat!e 
Mu t!er wieder mal energiseh eingegriffen: "Dann hoekst du 
an jedem freien Tag bei uns, kommt gar oicht in Frage. Es wird 
jetzt langsam Zeit, dass du selbstandig wirst." Mit der Selb
standigkeit hatte Mutter meinen wunden Punkt berührt. Stan
dig gab es Auseinandersetzungen, weil ich mich nirgends hin
sehieken liess. Allein ging ieh in keinen Laden. Brauehte ieh 
etwas, schleppte ich meine Schwester vor das Schaufenster, 
zeigte ihr, was ich wollte und schickte sie hinein. Diese unhalt
baren Zustande musste Mutter beenden und mit einem Prakti
kum, weit fort von zu Hause, meine übertriebene Schüchtern
heit kurieren. Vater hie1t sieh da raus. So kam ihr die Express 
gescruckte, positive Antwort auf meine Bewerbung in die 
Schweiz gerade recht. Einen ganzen Sonntag lang widmete sie 
sich ihrer aJ.testen Tochter, um sie mit sanftem Druck zu die
sem Aufenthalt zu bewegen. Mutter war mal in der Sehweiz ge
wesen, Tellsplatte - Rütli - Luzern. Sie schwarmte mir davon 
vor. Sie erinnerte mich an Wiebke, die in der Schweiz zum 
Zvieri ein Stüek Brot und einen Moeken Kase in die Hand be
kommen hatte. Es ha!!e mir dazumal einen grossen Eindruek 
gemaeht, wei! uns Mutter den Kase in so dünne Seheiben, 
durch die man die Zeitung lesen konnte , servierte . Und viel an
deres kam zur Spraehe. Alle meine Einwande und Bedenken 
wusste Mutttr zu zerstreuen und am Abend schrieb ich meine 
Zusage, um dann alles mal vorHiufig zu vergessen. 

Es war ja auch noch so viellos bis zur Abreise. Die nicht enden 
wol1enden Prüfungen, die grosse Sturmflut mit 300 Toten und 
da das Leben weitergeht, unsere Examensfeier und unsere Ab
sehiedsfeier. Von der Sehweiz wusste ieh das Übliehe, also we
nig. In der Wirtsehaftsgeographie hiess es: Export von Kase 
und Sehokolade. Uhrenindustrie. Andere Industrien unbedeu-
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tend, da keine eigenen Bodenschátze. Haupteinkommen -
Tourismus. Weiteres Wissen hatte ich aus dem "Heidi" -Film 
und aus Büchern, die von Flüchtlingskindern erzãhlten, die in 
der Schweiz eine zweite Heimat fanden oder zumindest so lan
ge gepappelt wurden, bis sie gesund und "fras" naeh Deutseh
land ent1assen wurden. Aus eigener Erfahrung kannte ieh Mut
ters Uhr mit Sehweizer Werk (Betonung auf letzterem) und die 
"eehte Sehweizer Sehokolade", die Vater Mut!er an hohen 
Festtagen zu sehenken pflegte, die eine Erdbeer·Rahm·FUllung 
hatte und deren Verpackung uns Kindern schon den Mund 
wassrig machte. Diese gute Mischung von Wissen oder besser 
Unwissen, erweckte in mir die Vorstellung von einem Land, in 
dem die Bergbaehe stat! Gletseherwasser abweehslungsweise 
Mileh und Honig flihren . In der Erdkunde hat!en wir wegen 
Zeitmangels die Schweiz als sowieso unbedeutend ausgelassen, 
daflir kannte ich mich in Afrika bestens aus, und die Umrisse 
dieses Kontinents konnte ich im Schlafzeichnen . 

Aber niemand ha!!e mir gesagt, dass es z.B. vier Landesspra
chen gibt und das Sehweizerdeutsch fUr ungewohnte deutsehe 
Ohren total unverstandlich ist. Hatte man mich über letzteres 
vor meiner Abreise aufgeklart , hátte ich garantiert das Hasen
panier ergriffen. So blieb mir in den Anfángen meines Aufent
haltes nichts anderes übrig, "wie ein Auto ohne Lieht zu guk
ken", wenn man das Wort in "Züricher Deutsch" an mich rich
tete. 

Zuerst aber hatten wir einen "grossen BahnhoC' im Haupt
bahnhof Hamburg . Sieben Praktikantinnen wurden von ihren 
Angeh6rigen fUr ein Jahr verabsehiedet. Mit dem NaehtsehneU· 
zug fuhren wir Riehtung Süden. Die ersten stiegen in Karlsruhe 
aus, die vor1etzten in Freiburg L8r. und die letzten in Schaff
hausen , Hilke , Meike und ich. Eine Dame sammelte uns und 
ein paar andere "Fremdarbeiter" am 8ahnhof eill und brachte 
uns zur obligatorischen grenzsanitarischen Untersuchung. Es 
war ein ziemlich negatives Erlebnis, und ich lastete es allen 
Sehaffhausern an, noeh Jahre spater. (Inzwisehen haben wir 
uns versohnt, die Sehaffhauser und ieh .) Bevor wir den Zug 
bestiegen, testeten wir noch schnell das komische Klopapier 
der Sehweizer im Bahnhof-WC, von dem Hilke uns beriehtet 
ha!!e, na, das konnte ja heiter werden. 

Auf der Fahrt naeh Zürieh, teilten wir das Abtei! mit zwei 
Herren, die in Papieren wüh1ten und sich angeregt unterhielten, 
ohne uns zu beachten. Wir verstanden kein Wort und ratselten 
herum, aus welchem fernen Land die Manner wohl stammen 
mochten. Es waren Schweizer, wie mir spater kiar wurde . 

Auf dem Bahnhof Zürieh trennten sieh unsere Wege. Hi!ke und 
Meike waren rur die "Pro Juventute" in Davos bestimmt und 
ieh ftir die "Züreher Hei!statte Fa1tigberg" ob Wald im Züreher 
Ober1and. Sie braehten mieh noeh an meinen Zug, und weil der 
Koffer so sehwer war, blieb ieh mit ihm gleieh an der Tür ste· 
hen. Wãhrend wir uns unterhie1ten, gesellten sich zwei junge 
Manner zu mir, die pausenlos auf mich einredeten , ich verstand 
kein Wort. "Die reden ita1ienisch", meinte Hilke , aber warum 
sahen sie dann nieht wie Italiener aus? In Bergedorf arbeiteten 
namlich einige bei der 8ahn und die waren alle klein, krumm
beinig, hatten eine olivfarbene Haut, olgetrãnkte schwarze 
Haare, Kohleaugen und trugen sehwarze Anzüge . Angeblieh 
standen die Madehen vor ihrer Unterkunft Sehlange. Nun, ein 
reizender Schaffner, sprich Kondukteur, sorgte wie ein Vater 
ftir mieh, weil er den italienisehen Umgang unpassend. fand . 
Im gut besetzten Zug suchte er einen Platz, um dann gemein
sam mit mir den Überseekoffer in die Gepaekablage zu wueh· 

ten. Wenn er wieder mal vorbeikam , láchelte er mir beruhigend 
zu. Ich bin ihm heute noch dankbar. Er sagte es mir, als ich in 
Rüti umsteigen musste . Ich sprang auf, riss meinen Koffer aus 
der Ablage der mir, da zu sehwer, prompt auf den Kopf fie!. 
Niemand half, dennoeh braehte ieh ihn zu Boden ohne noeh 
jemand zu verletzen , ich hatte eine Beule. 

Dann war ieh endlieh in Wald. Ein freundlieher Sehalterbeam
ter gab Auskunft , wie ieh auf den Fa1tigberg gelangen konnte. 
Eigent1ieh wol1te ieh das Postauto benutzen, da mir aber die 
Zeit zu lang wurde, entsehloss ieh mieh für das Taxi. leh war 
begeistc:rt, als mich Herr Wespi immer h6her hinauffuhr, sogar 
Sehnee gab es noch hier oben. 
Die Hausbeamtin empfing mich. Zu meiner Erleichterung war 
sie Hamburgerin und hatte die gleiehe Sehule besucht. So war 
sie mir eine grosse Hilfe bei m Kennenlernen dieses unverstand
liehen Volkes. Die erste Lektion erteilte sie mir sogleieh beim 
Bet!enbezug, ieh hatte bisher immer nordiseh gesehlafen. 

Meine Ohren gewohnten sieh langsam an die Spraehe und bald 
musste man nieht mehr unbedingt Sehriftdeutseh mit mir spre· 
ehen. Nur bei spezieUen Ausdrüeken hatte ieh noeh Mühe und 
das nutzte der Küchenchef, zu einer Belustigung, gerne aus. 
Nicht nur mir allein erging es so . Einer Kollegin z.B. vertraute 
man naeh zwei Tagen Sehweiz den Pass (Speisenlift) an, als aUe 
anderen zum Essen waren. Als das Buffet "Stock" verlangte, 
raste sie verzweifelt in der Küche umher, ohne natürlich einen 
solchen zu finden. In ihrer Not legte sie einen Holzrührl6ffel 
hinein. Oder einmal verlangte jemand am Sehalter im Studen
tenheim "Herbalpina", worauf sie "Herrn Alpina" übers 
Mikrofon ausrief. Spater kann man laehen. Einmal besuehten 
mich zwei Schulkameradinnen. Wir trafen uns in St. Ga1len, 
und weil sie vor mir da waren, wollten sie mich vom Perron ab-· 
holen. Am Sehalter verlangten sie eine Bahnsteigkarte; als der· 
Beamte sie darauf hinwies, dass es so etwas nicht gabe, riefen 
sie: "Was, kann man hier nieht mal auf den Bahnsteig!" Sie 
wurden darüber aufgekJãrt. Wir setzten uns in ein Café, und 
Antje verlangte Kuehen. Als ihr Beseheid gegeben wurde , den 

habe es nur am Freitag, meinte sie zur Serviertochter: "Wie 
bitte, das hier ist doch ein Café und sie haben keinen Kuchen?" 
Andere Liinder, andere Sitten und Spraehsehwierigkeiten. Mir 
passierte iihnliches . In der Küehe wurden Auberginen angelie· 
fert. Dieses Gemüse hatte ich noch nie gesehen und fragte neu
gierig naeh dem Namen. Jetzt soHten empfindsame Gemüter 
die nachsten Zeilen auslassen. - "Negerseckel", antwortete 
mir der Küchenchef, ich war zufrieden, Dann wurde ich in den 
Speisesaal gesehiekt, um der l . Saa1toehter etwas auszuriehten. 
Einige Patienten sassen noch bei einem spãten Zmorgen. Nach 
dem Diatgemüse gefragt, trompetete ieh: "NegerseekeL" To· 
tenstille! Da explodierte Luise vor Lachen und rannte in die 
Küehe, um zu beriehten. Mieh klarte Gabi, die 2. Saaltoehter 
und bereits aklimatisierte Deutsche auf. Mann, war rnir das 
peinlieh. Der Chef aber freute sieh wie ein Stint. Fortan erkun· 
digte ieh mieh an seehs versehiedenen Orten, bevor ieh ihm et
was glaubte. 

Das schweizerische Essen passte mir, und weil ich fast alles so 
gut fand, brachte ieh im Hoehsommer 72 kg auf die Waage. 
Nur Kutteln, Kalbskopf und Oehsenmaulsalat habe ieh noeh 
nie probiert und esse es auch nicht, trotzdem sie ftir viele 
Sehweizer Leekerbissen sind. Mit dem Kalbskopf und mir hat 
unser Küchenchef auch seine Scherze getrieben . Eines abends 
sehiekte er mieh den Kalbskopf, der ftir die Diatkost bestimmt 
war, umzurühren. Als ieh den Deekel hob, lag obenauf ein be
wimpertes sehlafendes Kalbsauge. Ersehroeken knallte ieh den 
Deekel auf die Pfanne. Oh Go!!, hoffent1ieh war das Auge 
nicht vom Larm erwacht und sah mich an, wenn ich jetzt den 
Deekel hob , ieh musste doeh noeh umrühren. Nein, es sehlief 
und mit Todesveraehtung rührte ieh um und das Auge unter. 
Als ieh von meiner Tatigkeit aufsah, bliekte ieh direkt in das 
grinsende Gesieht des ehefs. Du Sehuft! 

Eigent1ieh woUte ieh ja über Katzen sehreiben, habe mieh aber 
total in Erinnerungen verloren. Entsehuldigung! In der naeh· 
sten Ausgabe dann ... vielleieht, wenn niehts anderes dazwi· 
sehenkommt. Urte Schlumpf 

Lassen Sie sich vom neuen Break einpacken! 
Er ist unl:rst.'hiittt:rlkh und rit.·sig: gross: I.kr ncue 
BX B I'eak, auf dcn allc schon lang:c g:t.'\\"artct habt.'n. 
Dt.'nn .kt=t giht t.'S auch in der Mittdklasst.' wiedt.·r 
t.'in Auto, das trot= iippig-t.'r Zl1 ladl1ng hKkt.'r zu fahrt.'n 

ist. Dank der dnmaligt.'n hydroJlIH.'umatischcn Auf~ 
lüingung von Citrocn mit Niveaual1sglcich. 
Drd Moton'n stdR'n zur Auswahl: 1600 em l, 1900 em l 
oc.kr DicSI.:I. Und =ur Probl:fahrt crwartc ich Sic ~chon. 

Der neue CITROEN 8X 8reak 
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Die Gueti alti Zyt 

Hüt iseht alles ganz anderseht, es iseht eifaeh nüme glieh. 
Mir hend Erfahrige gsammlet, det dure simer rieh 
und denked mer dra, was alles hinder is Iyt, 
denn simer eus einig, hüt ischt en anderi Zyt. 
Mir hend na e sehOni Jugedzyt gha, 
d'Eltere hend guet for eus gsorget, das mues me ne lah. 
Drum wemer jetzt hüt e Gedanke z 'rugg sehwenke 
und a die gueti, a/li, vergangni Zyt denke 
nebseht der Sehuelzyt, het mer gholzert und Rindebürdeli 
gmaeht zum fore 
mer het doeh au oppis zum Hushalt welle bisehtüre 
do hets natürli na kei Saekgeld gdh 
wo hettid au d'Eltere welle d'Monete her ndh 
sie hend müese sehaffe und ehrampfe und huse 
drnm sind denn d'Buebe de Summer dure go muse 
denn hend's bis im Herbseht e ehli Saekgeld gha 
meischtens hends es denn am Martinimdrt wieder vertah 
en neue Hege/, Türggehung und Marroni sind's go ehaufe 
nid 6ppe per Bahn, nei, nei, sie hend na müese /aufe 
usem Dorf het sieh amig es Gsehiirli ziime ta 
die hend doeh na de Plauseh dra gha 
mer het 's au oppe na heimli ghort flueehe 
wenn 's mit der Biinne hend müese go Rossbolle sueehe 
kroekerlet het mer, griiuflet und mit der Geissle klopft 
bim Rammle, hets oppe n 'eine uf de Bode tiitseht 
im Winter iseh mer i'd'Hohlgass go seh/ilte 
ohni Sehportdress, het mer de Wettkampf besehtritte 
g'mul6rgelet ischt worde, mer het gsunge derzue 
trotz isehalte Füess i, de ehlobige Sehueh. 
Z'Abig iseht mer mit sehtyfe Finger und e're Gfrorni hei eho 
denn het mer is Bell, en heisse Sehteisaek oder es Chrüegli mit 
gno 
so sind die Jugedjohrli vergange 
mer het gmeint, mer ehOn na uf e'sehoneri Zyt plange 
denn sind aber anderi Sorgeli eho 
mer het sieh tapfer gwehrt, und's muetig uf sieh gnoh 
zwe Weltchrieg hemer au überschtande 
de Hitler, dii Fotzel, het bi eus nid ehonne lande 
e, Zyt lang iseh es reeht briinzelig gsi 
mer hend Glüek gha, s'het ehOnne sehlimmer sy 
eusi Soldate hend e sehwery Zyt gha 
a'der Grenze sind's gsehtande Ma für Ma 
for eus Sehwyzer het's drum na e guets End gnoh 
die tapfere Manne sind gOlllob, a/li wieder guet hei eho 
und froh denked iner hüt über alles das nah 
sind dankbar, wenn 's jetzt besser dorf gah 
und was alles verby und jetzt hinder eus Iyt 
hoffed witer uf e'gueti, eus jetzt na gsehenkti Zyt. 
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Frau G.R. G. Elsau 

UTECH 
Konstruktíonen und Projekte 
Maschínen-I Armaturenbau 
Automatíon 

CH-8352 Rãterschen 
Stationstrasse 8 
Te!. 052361414 

111; 1 Steckbrief 

Die Genossenschaft für Alterswohnungen in Elsau 

Der Zweek der Genossensehaft, deren Gründungsversammlung 
am 5. Februar 1966 stattgefunden hat, ist in den Statuten wie 
folgt umsehrieben: 

" ... besteht eine Genossensehaft ... , welche zum Zweeke hat, 
in EIsau gesunde, billige Kleinwohnungen für a!te Leute mit 
niedrigem Einkommen zu ersteUen." 

Das für den Bau der ersten 12 Wohnungen benbtigte Land 
konnte in einer Zeit grosser politiseher Unrast erst naeh Ober
windung vieler Probleme und Hindernisse von der Gemeinde 
zu günstigen Bedingungen erworben werden. Das erforderliehe 
Genossensehaftskapital (die Subventionsbestimmungen sehrei
ben var, dass rnindestens 10% der Baukosten durch eigene 
Mittel aufgebraeht werden müssen), konnte dank der Aufge
sehlossenheit der EIsauer Bevblkerung, aber aueh der Behbrden 
und õffentliehen Institutionen, ohne Schwierigkeit aufge
braeht werden. 

Die von Arehitekt Favero projektierten Wohnungen konnten 
am I. April 1969 bezogen werden. Sehon in jenem Zeitpunkt 
zeigte sieh, dass damit der Bedarf naeh günstigen A1terswoh
nungen nieht gedeekt war. So wurde sehon bald mit der Pro
jektierung der 2. Bauetappe mit weiteren 6 Wohnungen begon
nen, und naehdem die Gemeinde der Genossensehaft die west
lieh der l. Bauetappe gelegene Restparzelle gesehenkweise 
überliess, konnte der Erweiterungsbau auch finanziell verant
wortet werden. Am I. Juli 1973 konnten naeh sehr kurzer 
Bauzeit aueh die restliehen 6 Wohnungen bezogen werden. Der 

grosszügige Grundriss der Wolmungen, die schbne Lage in der 
Nahe von Bahn , Post, COOP und Bank werden allgemein sehr 
gesehatzt. 

Trotz einiger Aufsehlage, die im Verlauf der Jahre vorgenom
men werden mussten, sind die Mietzinse noch heute recht gün
stig, betragt doeh der Monatszins inkl. aller Nebenkosten für 
die l-Zimmer-Wohnung Fr. 265.50 und für die 2-Zimmer-Woh
nung Fr. 333.50 . Eine Erhbhung um Fr. 15.20 pro Monat auf 
den 1.1.1986 wird leider nieht zu umgehen sein, soll der Un
terha!t der Liegensehaft nieht vernaehlassigt werden. 
Bezugsbereehtigt für eine Wohnung ist jeder Genossensehafter, 
welcher seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen im Kanton 
Zürieh wohnhaft ist , mindestens 60 Jahre alt ist und dessen 
Einkommen den vom Kanton festgesetzten Hbehstbetra!; nieht 
überschreitet. 

Mitglied der Genossensehaft kbnnen gemass Statuten werden: 
"Personen, die gewillt sind, die zur Erfüllung des gemeinnützi
gen Zweekes der Genossensehaft erforderliehen finanzie llen 
Opfer zu bringen", d.h. unter anderem, beim Beitritt zur Ge
nossensehaft ist mindestens ein Anteilsehein zu Fr. 250 .
und als Mieter ein Anteilseheinkapital von Fr. 1000.- zu 
zeichnen. 

Verwaltet wird die Genossensehaft dureh einen ftinfkbpfigen 
Vorstand, wovon ein Mitglied dureh die Gemeinde bestimmt 
wird. Erster Prasident der Genossensehaft war Riehard Brütseh· 
auf ihn folgte im Jahre 1970 der heutige Prasident, Walte; 
Sehlumpf. Ebenfalls sei! 1970 wird die Kasse verwaltet von 
W. Sehell ing. Seit der Gründung, also seit annahernd 20 Jahren 
versieht Chr. Beuseh das Amt des Aktuars. 

Finanziell steht die Genossenschaft auf absolut gesunden Füs
sen. lm Jahre 1984 war die Betriebsreehnung naeh Vornahme 
der notwendigen Rüekstellungen mit ea. Fr. 75000 Einnah
men und Ausgaben ausgegliehen. In der Bilanz stehen Aktiven 
van Fr. 1,23 Millianen ebenso hohe Passiven gegenüber, wovon 
Fr. 165 900 auf den Amortisationsfond und Fr. 38 150 auf 
den Erneuerungsfond entfallen. Das von den annahernd 100 
Genossensehaftern gezeiehnete Kapital stellt sieh auf 
Fr. 130750. 

W. Schelling 

Ein Wohnraum wirkt wieder heli er 
und freundlicher 
mit einem neuen Anstrich. 

Heiri Weber-Sommer 

Maler- und 
Tapezierergeschaft 

Riedstrasse 13 
8352 Raterschen 

T elefon 052 / 36 22 48 

Restaurant 

Landhaus 
8352 Ricketwil 
~ 052-295169 

8ure-8pezialitãten 
Selbstgeriiuchtes, 

Bure·Brot 
aus dem Holzofen 

Kleines Sãli 
Garten-Wirtschaft 

Fam. A. Koblet·Reimann 

Pressespiegel - Elsauer Schlagzeilen 
aus dem HLandboten" Winterthur 

18. 6.85 Rümiker Fabrikationsbetrieb baut aus 

3 . 7.85 Züglete bei der Oberstufe EIsau-Sehlatt 

10. 7.85 Elsau : Engagement des Gemeinderates filr zentralen 
Laden in der Gemeinde 
- Coop hal t an FUiale Ratersehen fest 

12. 7.85 Rümiker Turnier versprieht emeut attraktives Tennis 
- Starke Besetzung am Groval-Cup 

22. 7.85 EIsau: Abgeanderte Leitungsftihrung der Hoehspan
nungsleitung EIsau-Zell genehmigt 
- Fahrplan für Gemeindewahlen 1986 festgelegt 

24. 7.85 Aus dem "Sparkasseli" von einst ist langst eine rieh
tige Bank geworden 
- Die Sparkasse Elsau in neuen Raumen 

7. 8.85 EIsau: Bemerkenswertes aus der Gesehiehte der Pri
marsehule - entdeekt beim Ordnen des Arehivs 
- Die Sehulbehbrde im Kampf gegen den éirtIigeist 

Der Verkehr fordert seine Opfer ... 

Am Freitag, 26 . Juli 1985, sind ausgangs Obersehottikon, 
durch einen Zusammenstoss zweier Personenwagen zwei Per
sonen tbdlieh verunfallt. Nebst Polizei, Sanitat und Rettungs
flugwaeht, wurden aueh die Feuerwehrpiketts Elsau und Win
terthur aufgeboten. 

Eine perfekte Rettungsorganisation im Wettlauf mit der Zeit 
Bilder, die naehdenklieh stimmen. ' 

Fotos: PR 
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Leserbriefe 

Grüsse aus Waldstatt an die Wandervogel-Freunde, 

Auszug aus unserem Gastebuch vom Restaurant Hirschen. 

Pfingsehte 1985 

Spontan rie! Markus in dem Zug, 
"leh will hier raus, ieh hab' genug ", 
So konnten wir uns rasch entschliessen, 
im Hirschen ein "Haldengut" zu geniessen 
Wir dürstelen so manche Stund, 
und waren richtig au! dem Hund, 
drum kehrten wir bei Theres ein, 
denn Bier soll't unsere Rettung sein. 
Naehdem das Geld uns ausgegangen, 
rie! Theresli aus vollen Wangen, 
"Der ehe! spéndiert Eueh noeh ein Bier! ", 
drum blieben wir noch langer hier. 
Über die Hundwiler~H6hi ziehen wir weiter, 
Pfingsten wird ja wieder heiter! 

Herzliehen Dank for Euren Besueh, alles Gute wünsehen 
Theres und Hanspi Handle 
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Zwei Leser der "elsauer-zytig" grüssen aus Manila (Philippinen) 

Hans Schdr und Max Rüeger 

Ehemalige Schulreise, an no 1949 
Wildkirchli-Ebena1p 
Als Zusammenkunft am 8./9, September 1984 

Warum auch nieht, Gedanken nach einem Jahr auffrischen! 

Alle die dabei waren, Ihr erinnert Euch sicher gerne daran. 
Damals sehlaflose Naehte, endlieh ist es so weit, eine Kinder
seele drohte zu bersten", 

So begann unsere Einladung zur Klassenzusammenkunft, Ge
schrieben und tip-top organisiert von Walter Huber und somit 
aueh ein J aru danaeh ein DankeseMn daflir, 

Verteilt dureh die Jahrgange 1937 bis 1940 war der Treff
punkt einer grossen Sehar im Restaurant Sehafli in Sehotti
kon. Mit Spannung, sicher eines jeden, freute man sich auf die 
Begrüssung und die Fragen wer ist wer, usw. 

VoUer Frohliehkeit erlebten wir die ersten Stunden des Wie
dersehens, wobei der anschliessende Apero bei Fritz Wittwer 
weiteres dazu beitrug. Darum noch einen herzlichen Dank ftir 
den guten Tropfen "Sehnasberger" sowie flir Gebaekenes aller 
Art, danke jenen, die dazu beitrugen, 

Die anschliessende Fahrt mit dem Car nach Wasserauen war 
gemütlieh und voUer Erinnerungen an eins!. - Die Ebenalp gut 
erreieht, Naehtlager besehnuppert, reiehhaltig gegessen und 
seru gemütlieh, glaube flir alle etwas, den Abend mit Musik, 
Tanz und frohem Sinn verbraeh!. Zu spater Stunde wurde je
des von uns noch durch ein "Wunderpack1i>l von Nelly ver
wohn!. Dankesehon flir die Idee und überrasehung dazu, 

Der Sonntag liegt flir uns alie noeh vor uns, Die einen früh, 
andere etwas spater, man traf sich beim wiihrschaften "'Zmer-

ge" , Gut bewanderte statteten noeh einen Besueh auf den 
Sehafler .b, belohnt dureh herrliehe Sieht, 

Zurück zur Ebenalp genossen wir als grosse Klassenfamilie 
noch einen guten Zmittag. In verschiedenen Gruppen einigten 
wir uns, als gemeinsamen Treff wieder beim Car in Wasser
auen, Nicht zu vergessen, das Wildkirehli noeh zu besuehen 
war Ehrensaehe , Mit dem Abend war die Zeit gekommen ftir uns 
alle, den Heimweg unter die Rader zu nehmen . Wobei ein gras
ser Dank an unseren Wa!ter Stahel geht, der uns sicher und gut 
naeh Elsau braehte, Mit einem gemütliehen Ausklang im 
Restaurant Sternen in Raterschen ging ftir uns alle ein schones 
Erlebnis zu Ende, 

Nu'n, nach einem Jahr, hoffe ich mit meinen Worten eine net
te Erinnerung waehgerufen zu haben, - Mit freundliehen GfÜs
sen, sei es in der Gemeinde EIsau oder sonstwo in der Schweiz, 
und nicht zuletzt bis New York , sagt mit den besten WÜJ1schen 

Au! Wiedersehen Eure Vreni B, 

Reeht herzliehen Dank flir den rasehen und vorbildliehen Ein
satz der Feuerwehr am 27, Juli, Nur Dank dem sofortigen Ver
zicht auf die Mittagspause und dem gutem Kommando ist ein 
grosserer Sachschaden verhindert worden. 

Auch den Schaulustigen ist ein Kranzchen zu winden, weil sie 
den arbeitenden Mannern nicht im Wege standen. 

Die Frage warum und wie der Brand ausgebroehen ist , bleibt 
aueh naeh der polizeiliehen Untersuehung sehleierhaft, 

Es ist nur zu hoffen, dass nieht wieder so sehnel! ein Alarm 
ausgelost werden muss. 

Familie Eggenberger 
Sehlatterstrasse 56, Ratersehen 

I I Gratulationen 

Mareel Riesen hat das Lizentiat der Reehtswissensehaft an der 
Universitat Zürich erworben. 
Herzliehe Gratulation SVP Elsau 

1,2, 3,innert drei Wochen wurde unsere Familie etwas grosser, 
wir gratulieren: 
Markus und Erika Weiss zu ihrer Toehter Manuela 
Bernhard und Liliane Weiss zu iluem Sohn Mareel 
Ruedi und Erika Weber-Weiss zu ihrer Toehter Karin 

Herzliche Grüsse Theres und Hanspi, Waldstatt 

Das Fest der goldenen Hoehzeit feiern am 28 , September an 
der Rürnikerstrasse 16 

Herr und Frau Walter und Maria Peter-Gander 

Den 80, Geburtstag feiem am: 

4, September Frau Maria Bosshard-Sehwarz, an der 
Heinrieh-Bosshardstrasse 30 

6,Oktober Frau Clara Sommer, Auwiesenstrasse 17 

Wir gratulieren den Jubilaren herzlieh 

Unsere Lehrtoehter Ruth Baumann hat am letzten Sonntag 
(25,8,85) den Sehweiz, PTT-Gelandelauf gewonnen, 
Ihr Vater (Briefbote Hans Baumann) errang den vorzügliehen 
zweiten Platz in der Ka!. Herren (lO km) 
Den beiden herzliehe Gratulation zu wem grossen Erfolg, 

Wir gratulieren unserem PR fUr seine 20 Jahre Sulzer ez-Team 

Montag 
14.00-17.30 
16.00-17.30 
18,00 - 22 ,00 
18 .00-19,00 
18.30-20.00 
18.30-21.30 
19.00-20,00 
20,15-21.45 

Dienstag 
09,00 - 11.30 
12,00-22.00 
1700-19.00 
18.30-20,00 
18.30-20.00 
20,00-21.30 
20,00-21.30 
20.00-
20.15 -
Mittwoeh 
09,00-17.30 
14,00-15,00 
17 ,00-18.30 
18.00-22_00 
18.30-20,00 
19,00-22,00 
20,00-21.30 
20,15-21.15 

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 
20.00-21.30 
20,00-
20.15-21.45 

Freitag 
09,00-10.30 
11.00-16,00 
15.00-16,00 
16.30 - 22 ,00 
18.00-19,00 
18.30-21.30 
19,00 - 20 ,00 
19,00-22_00 
20,00-21.30 
2000-

Samstag 
09,00-22,00 
13.30 
ab 13.30 

Sonntag 
08 ,15/10,15 
09,00-22,00 
09.15 
09.15 
10.30 
11.00 
13.30- 18 ,00 

Wochenkalender 

.Sauna: Frauen allgemein 
Ludothek 
Sauna: Gruppen 
Jugendriege (JG 70 - 74) 
FC-Training Junioren B 
VMC Radballtraining 
Tumen für jedennann 
Damenriege 

Sauna: Gruppen 
Sauna: Manner allgemein 

Kindergarten Elsau 

Turnhalle Ebnet 
Sehulhaus Ebnet 

Sehulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Büeherausgabe Gemeindebibliothek 
FC-Training Junioren A u, C Sehulhaus Ebnet 
Geratekurs für Jugendliehe TurnhaUe Süd 
Frauen- und Tóehterehor Sehulhaus Süd 
TV: Handballtraining Aktive u, Junioren Ebnet 
FC-Training l, u, 2, Mannseh, Sehulhaus Ebnet 
Gemisehter Chor Sehulhaus Ebnet 

Sauna: Frauen allgemein 
MUKI-Turnen 
FC-Training Junioren D u, E 
Sauna: Paare al1gemein 
FC-Training Jun, B/Sen, 
Jugendtreff Elsau 
Mannerriege 
Senioren-Turnen Mannerriege 

Atemgymnastik Frauen 
Altersturnen allgemein 
Sauna: Frauen al1gemein 

TurnhaUe Süd 
Sehulhaus Ebnet 

Sehulhaus Ebnet 
lugendraum 

Turnhalle Ebnet 
TurnhaUe Süd 

RhythmiksaaJ 
Rhythmiksaal 

Ludothek Kindergarten Elsau 
Büeherausgabe Gemeindebibliothek 
Madehenriege Uüngere) TurnhaUe Ebnet 
Madehenriege (mittlere) Turnhalle Ebnet 
FC-Training Junioren A u, C Sehulhaus Ebnet 
Madehenriege (a!tere) Turnhalle Ebnet 
Atemgymnastik Frauen u, Manner Sehulh, Süd 
Harmonika-Club Sehulhaus Süd 
FC-Training l . Mannsehaft Ebnet 
Frauenriege TV TurnhaUe Ebnet 

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

Turnhalle Süd 

Turnhalle Ebnet 
Sehulhaus Süd 
Sehulhaus Süd 

lugendraum 
Sehulhaus Ebnet 
Sehulhaus Ebnet 

Sauna: Manner allgemein 
Pfadfinder gemass Ansehlag 
FC Ratersehen (Jun, u, Senioren) Fussballplatz 

FC Ratersehen (l, und 2, Mannseh.) Fussballplatz 
Sauna: Paare allgemein 
Sonntagssehule (siehe Plan) 
Gottesdienst evangeliseh Kirehe Elsau 
Jugendgottesdienst (siehe Plan) Kirehe Elsau 
Gottesdienst rom, kath, Sehulhaus Bbnet 
Jugendtreff Elsau Jugendraum 
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August 

Veranstaltungskalender 
Denken Sie beim Planen von Anlãssen an eine eventuelle Datumskollision. 
Um diese zu vermeiden, liegt in der Gemeindekanzlei ein Veranstaltungs
kalender auL Wír bitten Sie, auf bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht 
zu nehmen. 

31. Volksradtour-Radballturnier VMC 
HCE-Velorallye 
DTV-Turnfabrt 

31. Verteilung ez 

. Die Vereinskommission 

Oktober 4. Herbstversammlung Mãnnerchor 
7.-12. Konfumandenlager 

10. SP Kegeln im Schãfli 
12. Endschiessen Militãrschiessverein 
22. Vereinsprãsidentenkonferenz im Schãfli 

September l . Ornithologischer Verein Rãterschen u .Umgeb. 23. Bibelseminar 
Vereinsreise 26 . Herbstversammlung Ornithol. Verein Schãfli 

l . Volksradtour-RadbaJltumier VMC 
TV Turnfahrt 

3. RheinschiffaJut Frauenverein 
November 1./2 . Schultheater der 5. Klasse 

in der MehrzweckhaJle 
4. Nothilfekurs (5 Abende am Mittwoch) 
4. Neuzuzügerabend im Pfarrhaus 
6. GV Supporter-Vereinigung FC 
7. OV Rürnikon Rümikermãrt 
8. TV Staffettentag Deutweg 

11. Bibelseminar 
11. 09 .00 Stamm FV Restaurant Bãnnebrett 
14. Reise Samariterverein 
15. Reise Samariterverein 
15. Singen Mãnnerchor im Gottesdienst 
15. Bettag, Abendmahlsgottesdienst 

24./25. Herbstbõrse 
25. Bibelseminar 

28 ./29. Reise Mãnnerchor 
29. bkumenischer Erntedankgottesdienst 

3. Reformationssonntag 
3. Mãnnerchor singt in A1tersheim 

4.-8 . ev. 9. Kerzenziehen 
8. Feuerwehr Schlussabend 
9. Ortsverein Rümikon Rãbeliechtliumzug 

10. Seniorenfest . 
22./23. Abendunterhaltung Harmonika-Club 

27 . Info-Abend über Waschmittel 
30. Theater fm den Kanton Zürich 

HANS KLAUSER HEIZUNGEN 
052362212 TECHN. BÜRO 

Beratungen 
Planungen 
Anlageberechnungen 
Kostenvoranschlãge 

INSTALLATIONEN 

Zentralheizungen 
Reparaturservice 
Alternativheizungen 
Oel- und Gasfeuerungen 

8352 ELSAU SCHRÜNDLERSTR. 7 


