


Und zum Zweiten. 
Am Samstag, 9.11.91 von 9.00 -16.00 Uhr ist endlich wieder 

GOBO-TAG 
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So finden 5ie 
Elektro GOBO 

I /ií~~Q~~~~~~ In Rümikon (hinter dem 
/f; D To."",_e.- Tennis-Centerl direkt nehen 

~~~.~:§~.~ ... ~. ~~:-~'.c:-~ dem Bahngeleise 

'--
5ie erreichen uns per Bahn, 
5-Bahnhof Raterschen, 
BusHnien 6 und 9 bis 5tation 
Bannebrett oder miI dem Auto. 
P vor dem Haus. 

Staunen 
Führende Marken demonstrieren und verkau
fen ihre Neuheiten sowie unser gesamtes 
Sortiment. Erleben Sie einen Monogramm
Stieker live bei der Arbeit. Lassen Sie si eh 
überrasehen und inspirieren. Sehenken Sie 
Nützliehes. Das bereitet doppelt Freude. 

Degustieren 
Samtliehe demanstrierten Ki:istliehkeiten wer
den zum Degustieren verteilt. Und gegen den 
Durst helfen Mineralwasser und Kaffee. 

Profitieren 
Am GOBO-Tag profitieren Sie van zahlrei
ehen Spezialangeboten. Zum Beispiel van ei
nem Gratis-Manogramm beim Kauf einer 
Froltee-Garnitur. Kinderherzen werden beim 
Anbliek der Silberbalione hi:iher sehlagen. 

Jeder Besucher erhalt em Uberraschungs-Geschenk. 

Gewinnen beim 
GOBO-Wettbewerb 
1. Preis im Wert Fr. 1 '500.-
4 Tage London für 2 Personen inkl. Flug 
(Organisiert durch Reisebüro Scorpio Winterthur) 

2. Preis 
Philips Mikrowellengerãt M742 

3. Preis 
Hoover Mikrowellengerãt H6312 

ete. 

/"'-.... 
<G080> 
~ 

Elektro GOBO AG 
Im Halbiacker9 
8352 Elsau 
Tel. 052 36 28 82, Fax 052 36 2886 

Offnungszeiten $howraum 
MO.- Fr. 8.00-12 .00, 13,00-17.00 

Elektro GOBO AG, das günstige Versandhaus für alles rund um den Haushalt. 
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(eb) Die Einwohnerzahl in Elsau stag
niert mit 2636 nach wie vor. Die 
annahernd gleiche Zahl wurde auch 
schon per Ende 1988 ausgewiesen. 
Bei naherer Betrachtung der Alters
struktur fallt auf, dass die Kategorie 
der 20 bis 3S-jahrigen und parallel 
dazu der Nachwuchs der Kinder bis 
10 J ahre zahlenmassig untervertre
ten ist. Diese Zahlen widerspiegeln 
die Wohnsituation in Elsau: Die feh
lenden Mietwohnungen zwingen die 
jungen Leute, unserer Gemeinde zu 
verlassen, wenn sie ihren eigenen 
Haushalt gründen wollen. Dass di e
se Situation rur die Betroffenen und 
uns alle unbefriedigend ist (Mitglie
derschwund und Nachwuchsproble
me in sportlichen Vereinen, Fehlen 
der aktiven Generation, die rur Dorf
aktivitaten den ni:itigen Elan und 
Mumm einbringt und damit der Schlaf
gemeinde entgegenwirken kann und 
nich t zuletzt die wirtschaftlichen 
Aspekte), scheint offenkundig. Die 
gri:isste Chance, dieser Entwicklung 
entgegenzusteuern, verpassten wir mit 
dem Streit um die Erschliessung des 
Areals HeidenbühL Weitere Chancen, 
wie die Einzonung von anderem ge
eignetem Bauland rur diese Zwecke, 
verpasste unsere Behbrde bis heute, 
wo es auch wirtschaftlich nicht mehr 
attraktiv ist, in den Mehrfamilien
hausbau zu investieren. Da bleibt im 
Moment einzig der Apell an die Be
sitzer von Altliegenschaften in den 
Kernzonen, ihre brachliegenden Raum
reserven nach Ausbaumbglichkeiten 
zu durchforsten. Mit der Revision des 
Planungs- und Baugesetzes ware es 
nun auch mbglich, gemeindeindivi
duell Ãnderungen in der Ausnützung 
bestehender Bauten, wie zum Bei
spiel den Einbau von Einliegerwoh
nungen in Einfamilienhauser zu be
willigen. AlIenfalls eine erwünschte 
Mi:iglichkeit, den Generationenwechsel 
im Einfamilienhaus auf eine Art zu 
li:isen, die rur die altere Generation 
nicht mit einem Wechsel der gewohn
ten Umgebung verbunden ist. Es ware 
Elsau im lnteresse einer gesunden 
Bevblkerungsstruktur und -entwick
lung zu wünschen, dass die dazu 
notwendigen gesetzlichen Vorausset
zungen von unserer Behi:irde im Ra
men der gegebenen Mbglichkeiten 
umgehend geschaffen werden. 

lhre Redaktion ez 
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Wohin im Alter1'--------------. 

«Geh' ieh ins Altersheim oder bleibe ieh in meinem Haus oder meiner Wohnung?» 
Dies ist die Hauptfrage, die sieh altere Mitmensehen für ihren Lebensabend stellen. 
Haben sie sieh für ihr altes Heim entsehieden, so stellt sieh eine zweite Frage: 
.Wer hilft mir im Garten, beim Putzen, beim Koehen oder bei Krankheit?» Diese 
beiden Fragen eharakterisieren reeht gut die Aufgaben der Offentliehkeit für die 
betagten Mensehen. Dabei wird untersehieden zwisehen Lebenslagen, in denen die 
alteren Mitmensehen in einem Spital oder Heim wohnen !,nd solehen, in denen das 
Zuhausebleiben mit Unterstiitzung von aussen (Spitex) ermiiglieht wird. Die Auf
gabe, den Betagten ein Heim zu geben, haben Elsall und die umliegenden Gemein
den in den Zweekverbanden Krankenheim Eulaehtal in Elgg sowie dem Kranken
lInd Altersheim Seuzaeh geliist. 

(ge) Ein Bedürfnis nach Alterswoh
nungen besteht überall, so auch in 
Elsau. In unserer Gemeinde stehen 
18 subventionierte A1terswohnungen 
zur Verfügung. Die Nachfrage nach 
diesen Wohnungen ist gegenwartig 
nicht gross, weil die Mieter gewisse 
Bedingungen erfüIIen müssen, um 
dort einziehen zu kbnnen. Begehrt 
waren hingegen zusatzliche Kleinwoh
nungen rur a!tere Mitmenschen. Da 
in EIsau ein grosser Mangel an sol
chen Wohnungen besteht, ist eine 
andere Einrichtung vorhanden, die 
es den Pensionierten erlaubt, weiter
hin in den eigenen vier Wanden zu 
wohnen und dennoch die vielen 
anfallenden Aufgaben mit Hilfe von 
aussen zu bewa!tigen: der Spitex. Se
niorinnen und Senioreo, die nicht 
oder nur wenig pflegebedürftig sind, 
kbnnen diesen Dienst in Anspruch 
nehmen. Der Spitex-Dienst ist in Elsau 
stark ausgebaut. Frau Madeleine Weiss 
koordiniert den Hauspflegedienst, dem 
gegenwartig zwblf Frauen angehbren . 
Diese guten Geister arbeiten stun
denweise und erledigen Einkaufe und 
weitere anfallende Hausarbeiten. Für 
die Krankenpflege sind die Gemeinde
krankenschwestern zustandig. Dank 

der Zusammenarbeit mit den Kran
kenschwestern der umliegenden Ge
meinden ist ein gut funktionieren
der Ablbse- und Wochenenddienst 
garantiert. 
Der Spitex-Dienst kann auch von ei
ner Frau in Anspruch genommen 
werden, die ein .alteres Familienmit
glied pflegerisch betreut und stun
denweise entlastet werden mbchte. 
Diese Alternative wird noch wenig 
genutzt und stellt eine weitere Mbg
lichkeit dar, wie dan k der Spitex-Ein
richtung ein langes Wohnen in den 
eigenen Wanden ermbglicht wird. Der 
Spitex-Tarif wird auf Grund des Ein
kommens festgelegt und betragt 
maximal 21 Fr. pro Stunde. Die Ge
meinde übernimmt den Fehlbetrag. 
Gemeindeschreiber losef Winteler 
nannte uns rur das Jahr 1990 fol
gende Zahlen für die Hauspflege: 
Ausgaben 47'000 Fr. und Einnahmen 
16'500 Fr. Daraus wird ersichtlich, 
dass die Gemeinde etwa '13 der Ko
sten übernimmt. 

Damit sich die a!teren Leute nicht 
abkapseln, wird von verschiedenen 
Seiten vieles zur Fbrderung der Ge
meinschaft getan. Die Reformierte 

Kirche organisiert immer wieder ge
meinsame Essen, Veranstaltungen und 
Wanderungen in die nahere und 
weitere Umgebung. Dadurch, dass in 
Elsau eine eigentliche Alterssiedlung 
fehlt, ist auch die Gefahr einer Ghetto
bildung und der Vereinsamung der 
alteren Mitmenschen gebannt. 
Frischpensionierte gehbren in unse
rer Gesellschaft zu den meistbeschaf
tigten Menschen. Sie sin d unterneh
mungslustig und haufig auf Achse. 
Kbnnten wir diese Tat- und Schaf
fenskraft nicht auch zum Nutzen leicht 
behinderter alter Mitmenschen ein
setzen? Ein in irgendeiner Form be
zahlter Einsatz von jungen Pensio
nierten für aItere kbnnte zugleich ein 
sinnvoller Ersatz für Mitmenschen 
und eine Einnahmequelle sein. Mit 
der Idee «Senioren für Senioren» ist 
der Gedanke zum Beispiel in der Stadt 
Winterthur schon gut verwirklicht. 
Langerfristig wird aber auch Elsau 
nicht um den Bau von Kleinwoh
nungen kommen. Gemeindeschrei
ber Josef Winteler kbnnte sich vor
steUen, dass Kleinwohnungen für junge 
und alte Menschen gebaut würden 
und damit eine gesunde Durchmi
schung stattfinden kbnnte. Die Lage 
dieser Wohnungen ware von grosser 
Wichtigket. Um den Seniorinnen und 
Senioren Erleichterung zu verschaf
fen, müssten diese kurze Wege zum 
Bahnhof, zur Post und zu den Laden 
gehen kbnnen. Die Überbauung Hei
denbühl ware eine reeIIe Chance rur 
Elsau, um solche Plane zu verwirkli
chen. Leider sind dies noch alles 
Zukunftstraume und der Mangel an 
geeigneten Kleinwohnungen rur jung 
und alt dürfte noch einige Zeit be
stehen bleiben. 

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

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

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

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

peco Tours . Ihr Spezialist für alle Ferien 
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Einwohnerstatistik per 20.9.19911~------. 

Total Einwohner 

Schweizer 
Auslander mit Niederlassung 
Auslander mit Aufenthaltsbew. 
Auslander mit Saisonbew. 
Asylbewerber 

90.94% 

2636 

2398 
134 
45 
31 
28 

weiblich 
mannlich 

Reformierte 
Katholiken 
Übrige und konfessionslose 

Altersstrllktur 

• • 
Niedergelassene 

Schweizer Auslander 

1900 -1896 

1905 - 1901 

1910 - 1906 

1915 - 1911 

1920 - 1916 

1925 - 1921 

1930 · 1926 

1935 - 1931 

1940 - 1936 

1945 - 1941 

1950·1946 

1955·1951 

1960 - 1956 

1965 - 1961 

1970 - 1966 

1975 - 1971 

1980 - 1976 

1985 -1 981 

1991 - 1986 

• 
Auslander mit • 
Aufenthaltsbew. Saisoniers 

D Asylanten 

Frl. Jasmin Bosshard bedient Sie jeweils 

Dienstag - Freitag 08.00 - 12.00 Uhr 
und 13.30 - 18.30 Uhr 
Samstag 08.00 - 13.00 Uhr 

Damen- und Herrensalon 
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Bitte telefonische Anmeldung 

neu 052 36 22 44 

J. Sommer 
Dickbucherstrasse 5 

8352 Oberschottikon 

1270 
1366 

1707 
671 
258 

• -

k-tuel 

• reformiert • kathollsch 

AGROLA 
TANKEN 

W~S LlEGT 
NAHER? 

Landw. 
Kans u m g e n assensc haft 
Elsau und Umgebung 

Tel. 052 I 361022 

o 
14 

,O 

46 

74 

107 

145 

"O 
lO' 

230 

218 

21. 
,.4 
166 

18' 

206 

185 

103 

145 
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Verhandlungen-des~emeindel'ates zahl und im gleiehen Zeitraum durch
sehnittlieh 3,7 Personen. DieJahres
zeit (2. Halfte November) dürfte zu 
einer eher überdurehsehnittlichen Bus
Benützung geführt haben. Der Fahr
gastfluss erfolgte sehr unregelmassig, 
wie die untenstehenden grafischen 
Darstellungen zeigen. 

Slnd dle sleben fetten Jahre 
vorbel7 
Die wirtsehaftliche Wetterlage hat sich 
versehleehtert. Das hat aueh Auswir
kungen bei den Steuereinnahmen, 
besonders markant bei den Grund
steuern. Die õffentliehen Ausgaben 
sind jedoeh weiter gewaehsen, vor 
allem sin d aueh teilweise võllig neue 
Aufgaben, der Verkehrsverbund ist 
ein besonders augenfalliges Beispiel, 
dazugekommen. Nieht genug damit 
- der Kanton hat seine Subventions
leistungen gleiehzeitig abgebaut, das 
ist beispielsweise sehmerzhaft spür
bar bei den Leistungen des Staates 
an Krankenheime, Feuerwehr und 
Strassenunterhalt. 

Die unerfreuliehen Zukunftsperspek
tiven sind nieht võllig neu. Naeh dem 
Finanzplan der Polit. Gemeinde ware 
ein unveranderter Steuerfuss in den 
naehsten Jahren mõglieh gewesen . 
Leider ist dies bei den Sehulen nieht 
der FalI. Sowohl die Primarsehule wie 
aueh die Oberstufensehule benõtigen 
für naehstes Jahr je 2 % mehr Steu
ern. Der Gesamtsteuersatz wird da
her 1992 4 % hõher sein. Eskaliert 
haben die Nettoaufwendungen für 
die Besoldungen: Wahrend die kant. 
Besoldungsverordnung per l. 7. 1991 
revidiert wurde, sind die Staatsbei
trage an die Lehrerlõhne massiv zu
rüekgegangen. 

Bei der Polit. Gemeinde zeigt die lau
fende Reehnung bei einem Aufwand 
von Fr. 6'591'600 und einem Ertrag 
von Fr. 5'700'000 ei nen Aufwand
übersehuss von Fr. 891'600. Im Auf
wand sind zusatzliehe Abschreibun
gen von Fr. 700'000 enthalten. Die 
Gemeindeversammlung wird am 
1l.12.1991 überden Voransehlag 1992 
zu befinden haben. 

Erwelterung Werkgebliude 
Die Gemeindeversammlung vom 4. 
Juni 1991 hat einen Kredit für die 
Projektierung der Erweiterung des 
Werkgebaudes bewilligt. Erste Vari
anten bezüglieh der funktionellen 
Gliederung (Werkabteilung, Feuerwehr, 
Entsorgung, Kantonspolizei) sind stu
diert worden. Erarbeitet werden soll 
eine wieder langfristig genügende 
Lõsung für diese õffentliehen Dien
ste. 

Mehr Platz für dle Pollzelstatlon 
Bis zum Bezug einer neuen Polizei
station dürfen ea. dreiJahre verstrei
ehen. Das Polizeikommando hat da
her ei nen Teil des dureh den Umzug 

6 

der Bibliothek in die «Son ne .. freige
wordenen Raumes gemietet. 

Bus - nüchteme Zahlen 
statt vleler Worte 
Man kõnnte beim Lesen der Artikel 
der «IG pIO Bus Elsau» mei nen, es 
herrsehe eine wahre Bus-Euphorie in 
unserer Gemeinde, welche lediglieh 
dureh die knauserige Fahrplanpoli
tik des Gemeinderates gebremst wor
den sei. Statt vieler Worte seien ein 
paar Zahlen von Verkehrszahlungen 
erwahnt: 

Auf der Streeke Bannebrett-Chlihegi 
wurden am Dienstag, den 5.9.1989 
bei 28 Kursen 76 Fahrgaste gezahlt, 
2,7 pro Kurs. Am Samstag, den 
17.1l.1990 benutzten bei 23 Kursen 
47 Personen auf dieser Streeke den 
Bus, a1so 2 Personen pro Kurs . An 
drei Werktagen im November 1990 
(20.11-22.11) wurden zwisehen Chli
hegi und Bannebrett bei 84 Kursen 
268 Fahrgaste registriert, somit 3,2 
Personen pro Kurs. In umgekehrter 
Riehtung, a1so Bannebrett - Chlihe
gi, waren es bei der gleichen Kurs-

Halbstunden-Takt 
ParsontnlS'd. 

" 

" 

" 

Zu beaehten ist, das s wahrend dieser 
Zeit ein durehgehender Halbstunden
takt gewahrleistet war, die aufgeli
stete Personenzahl bezieht sieh da
her immer auf jeweils zwei Kurse. 
Die Fahrgast-Frequenz der Bus-Ver
bindung Elsau - Winterthur liegt auf 
einem Niveau, welehe den Weiter
betrieb auf die Dauer als unverant
wortlich erseheinen Jasst. 

Die bessere Lõsung: Schlatt - Elsau -
Wintertur HB 
In der letzten ez ist auf die Bemü
hungen zur Sehaffung einer Bus- bezw. 
Postautolinie Sehlatt - Elsau - Win
tertur HB hingewiesen worden. Der 
bisherige Regionalbus Sehlatt - Win
terthur HB soll nieht mehr über Eid
berg - Iberg - Seen naeh Winterthur 
geführt werden, sondern über EIsau. 
Inzwisehen sind erste Fahrplanvor
sehlage erarbeitet worden. Bereits 

" 

+---',,"-;II1L~lruu~ LL-'--+-+---r--< 
510 6n 7h 8h 9h I Oh 11n 12h 13h 14h 15h 16h 17n l Bn 15h 201> 21h 22h 23h 2410 

I. D~.l'Oo-U$..l Il.So l 
Halbsumden-Takt (personen pro KlIrs = 'I, der Stllndenergebnisse) 

PersontnlSld. 'In. ChloIIegi • Banndweu 1990 

" 
" 
" 

" 
" 
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konnte eine Lõsung erreieht werden, 
welehe aueh den Bedürfnissen der 
Oberstufensehule Reehnung tragt. Es 
ist von aussehlaggebender Bedeutung, 
dass ma dlesem Konzept der bishe
rige Sehulbusbetrieb abgelõst werden 
kann. Auf der Streeke Elsau - Win
terthur HB hat der Gemeinderat im 
Interesse von Arbeitnehmern und 
SehüIern den 1/2-Stundentakt wah
rend den frequenzstarken Zeiten ver
langt. Die Stellungnahme des Ver
kehrsverbundes kennen wir noeh 
nieht, trotzdem besteht gute Aussieht 
dass di ese NeuregeIung 1993 reali: 
siert werden kann. 

Gltterrost geflihrdet dle 
Blmbliume 
Der Erreger des Birnengitterrostes 
gehõrt zu den wirtsweehseInden Rost
pilzen . Der EntwieklungszykIus spielt 
si eh teils auf Birnbaumen, teils auf 
gewissen Wacholderarten ab. Diese 
Erkrankung hat in den letzten Jah
ren stark zugenommen. Der Gitter
rost kann zwar ehemiseh bekampft 
werden, di ese Therapie kommt je
doeh aus versehiedenen Gründen 
kaum in Frage im Hausgarten, beim 
Mostobst und beim SeIbstversor
gerobstbau . Die sinnvollste Bekamp
fung bildet das Ausreissen der kran
ken Waeholder-Straucher in der 
Umgebung. Dabei ist zu beaehten, 
dass der Gemeine WachoIder (juni
perus communis) nieht vom Birnen
gitterrost befallen wird, wohl aber 
die in Garten vorkommenden Juni
perus-Arten. 

Die Gartenbesitzer werden gebeten, 
kranke WaehoIderstraueher zu ent
fernen. Der Gemeinderat behalt sieh 
vor, vom Gitterrost befallene Pflan
zen beseitigen zu lassen. 

Baubewllllgungen 
Der Gemeinderat hat folgende Bau
bewilligungen erteil t: 

- Pestalozzihaus: Neubau Remise 
- PestaIozzihaus: Neubau Okonomie-

gebaude und Dachausbau 
- R. + O. CapauI, Winterthur: 

4 Reihen-Einfamilienhauser an der 
aIten St. Gallerstrasse, Sehottikon 

Bewilligt wurden ferner diverse kIei
ne re Nebenbauten und Umbauten. 

Frelbad «Nlderwls» 
Das Freibad «Niderwis .. hat eine sehr 
gute Badesaison hinter sich. Nieht 
nur das finanzielle Ergebnis ist er
freulieh, sondern au eh die Tatsaehe, 
dass keine Unfalle zu verzeiehnen 
sind. Für die pfliehtbewussten Dien
ste gebührt dem Bademeisterehepaar 
Gautsehi der beste Dank. 
Bei den SpieIgeraten ist die bisherige 
Wlppe aIterssehwaeh geworden . Sie 
soll dureh einen K1etterturrn zum Preis 
von Fr. 6'200.- ersetzt werden . 
In der Sauna werden diverse Repara
turarbeiten in Auftrag gegeben. Die 
Eintrittspreise werden ab l. l. 1992 wie 
folgt neu festgesetzt: Einzeleintritt Fr. 
10.- (bisher Fr. 8.-), lO-er Abonne
ment Fr. 80.- (bisher Fr.60.-). 

Theater für den Kanton Zürlch 
Am 30. November 1991 führt das 
«Tz" in der Mehrzweekhalle die Ko
modie «Der zerbrochene Krug» von 
Heinrieh von K1eist auf. Als Gast wirkt 
im Ensemble der beIÜhmte Filmsehau
spieler Matthias Gnadinger mit, er 
spieit den Dorfriehter Adam. Ein Grund 
mehr, dieAufführung nieht zu ver
saumen. Ubrigens, das «TZ .. ist 20 
Jahre alt geworden. Elsau ist sein er
zeit als vierte Gemeinde der «Genos
sensehaft Theater für den Kanton 
Zürieh .. beigetreten, für einmal hat
te es fast zu einem Medaillenrang in 
kultureller Hinsieht gereieht! 

Josef Winteler 

Nach Redaktionsschluss ist eine zusatzliche Hiobspost 
zur Finanzlage der Schulen eingetroffen: 

Die Staatsbeitrage an die Lehrerbesoldungen sind 1992 
noch tiefer als bisher angenommen! 

Die Beh6rden werden daher nochmals an einer ge
meinsamen Konferenz über die Voranschlage und 
Steueransatze des kommenden ]ahres beraten müssen. 

]. Winteler 
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Geme-i-nd 

;livilstands
nac:hric-hten 

(bis 30. September) 

TodesfliUe 

06.07.91 
Sommer-Grob Frieda, geboren 1924, 
Obersehnasberg 

08 .09 .91 
Hemmi-Maffiew Christina, geboren 
1900, Krankenheim Eulachtal, Elgg 

08.09.91 
Walser-Bamert Dora Gertrud, ge
boren 1918, Riedstrasse 35 

11.09.91 
Frohofer-Camenzind Lina, geboren 
1927, Haldenstrasse l 

29 .09 .91 
Keller-Frehner Peter, geboren 1945, 
Im Melcher 20 

Helraten 

23.08.91 
Niederhauser Marcel, von Wyssachen 
BE und Lindstrand Cheryl Ann, 
amerikanisehe Staatsangehõrige 

29.08.91 
Rasamany Theyvakanthan und Velu
pillai Vasanthy, beide sriJankische 
Staatsangehõrige 

03 .09 .91 
Farsinejad Mahmoud, iraniseher 
Staatsangehõriger und Najmann 
Moniea Dara, von Baden AG 

Geburten 

24.07.91 
Fiissler Tanja Andrea, Toehter des 
Fassler Heinz und der Fassler geb. 
Bueher, Esther 

29.08.91 
Knupfer Selina, Tochter des Knup
fer Beat Raymar und der Knupfer geb. 
Pretali, Sonja 

12.09.91 
Apaydin Yildiz, Sohn des Apaydin 
Cevat und der Apaydin geb . Bolli
ger, Liselotte 

19.09.91 
Meier Sven, Sohn des Meier Philipp 
P~ul und der Meier geb. Krenger, SiI
Vla 
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G e m e ifloe 

Hauspflege~---_ 

Hauspflege - Haushilfedienst 

Unsere Vermittlerin, 
Frau M. Weiss, im Glaser 5, 

Rümikon, steht Ihnen für Fragen 
betreffend Hauspflege lHaushilfe

dienst gerne zur Verfügung. 
Frau Weiss ist erreichbar 

in der Zeit von 

Montag - Samstag, 
jeweils 07 .30 - 08.30 Uhr 

Te!. 362297 

Der Fahrdienst des Samariter
vereins fur Senioren und 

Behinderte wird von 
Frau Vroni Kiiser organisiert. 

Richten Sie Ihre Anmeldungen 
bitte jeweils zwischen 

07.30 und 08.30 Uhr an 

Te!. 36 18 11 

Gesundheitskommission 

Sperrgutabfuhr Herbst 

Donnerstag, 7. November 1991 

Die Gesundheitsbehbrde Elsau führt 
diesen Herbst erstmals an einem 
Donnerstageine Sperrgutabfuhr durch. 
Dazu mbchten wir unserer Bevblke
rung einmal mehr in Erinnerung ru
fen, dass «Sperrgut» (brennbar) je
den Freitag der normalen Kehrichtab
fuhr mitgegeben werden kann und 
auch sollte. 

Diesmal wird es so sein, dass die Leute, 
die die Sperrgutabfuhr an diesem 
Donnerstag durchführen, nur Sachen 
mitnehmen werden, die von der nor
malen Kehrichtabfuhr am Freitag je
weils nicht mitgenommen werden 
kbnnen, z.B . nichtbrennbares Mate
ria!. Anderes - eben brennbares -
Material wird diesmal stehengelas
sen, damit" dieses am nachsten Tag 
vom Keh richtauto mitgenom men 
werden kann. 

Wir danken unserer Bevblkerung für 
das Verstandnis und das Mitmachen. 

Ihre Gesundheitsbehbrde Elsau 
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Feuerwehr und 2:ivilsc;hutz 

Berichte unserer beiden Organisationen 
zah len zu den regelmassigen Beitra
gen in der elsauer zytig. Dass wir 
diesmal unter einem gemeinsamen 
Titel auftreten, hat sein en Grund im 
heute behandelten Thema. 

«Feuerwehr 2000» und 
«Feuerwehr und Zlvllschutz» 
Die Gebaudeversicherung des Kan
tons Zürich hat in letzter Zeit ver
schiedentlich darüber berichtet. Wir 
mbchten nun einzelne Punkte, die 
Sie interessieren werden, daraus wie
dergeben: 

«Das einzig Bestandige ist der 
Wechsel!» ... eine alte Volksweisheit, 
die gerade auch auf unsere Gebiete 
zutrifft. 
Der Begriff «Feuerwehr 2000» tOnt 
etwas utopisch; ist jedoch ein ganz 
nüchterner Arbeitstitel eines wohl
durchdachten Konzeptes zur Opti
mierung der Feuerwehr unter den 
heutigen Gegebenheiten. 
In den vergangenen ] ahren wurden 
in den Ortsfeuerwehren unter dem 
Druck der immer anspruchsvolleren 
Ernstfa lleinsatze - Stichworte: 0 1-1 
Chemiewehr, Personenbergungen bei 
Unfallen usw. - die Feuerwehrpiketts 
laufend besser ausgerüstet und aus
gebildet. Ihre zeitliche Beanspruchung 
stiess dadurch an die Grenzen des 
aus staatspolitischen Gründen unbe
dingt beizubehaltenden Milizsystems. 
Eine Entlastung der heutigen Piketts 
ist daher dringend erforderlich. 
Demgegenüber ist die heutige Pflicht
feuerwehr eindeutig unterfordert. Ihre 
Organisation, Ausrüstung und Aus
bildung schrankt die Unterstützungs
mbglichkeiten zu einer wirkungsvollen 
Entlastung des Piketts stark ein. 
Im weiteren kbnnen die Spezialab
teilungen Elektriker, Verkehr und 
Sanitat vielfach auch nicht optimal 
eingesetzt werden. 
Selbstverstandlich ware es mbglich, 
sich auf gewisse partielle Verbesse
rungen von bestehenden Mangeln 
zu beschranken. Doch würde sich 
daraus wiederum nur ein unbefrie
digendes Flickwerk ergeben. 
Auf langere Sicht kann deshalb nur 
ein vblliges Neuüberdenken des ge
samten Feuerwehrkonzeptes zu einer 
wirtschaftlichen und optimalen Er
füllung der anspruchsvollen und wich
tigen Feuerwehraufgaben führen . 

Wir ha ben als vorausblickende Feu
erwehrkommission bereits in den 
vergangenen ]ahren den Bestand der 

Pflichtfeuerwehr reduziert und die 
Organisation vereinfacht. Soll die Si
cherheit unserer Bevblkerung jedoch 
weiterhin gewahrleistet sein, so muss 
einer Senkung des Mannschaftsbestan
des unbedingt ei ne «qualitative» Stei
gerung des vorliegenden Bestandes 
gegenüberstehen. Darum geht es -
auf einen Nenner gebracht - beim 
vorliegenden Neu-Konzept. 

Das Pro jekt «Feuerwehr 2000» heisst 
für uns: 
- die Festlegung der Basisorganisati

an einer Feuerwehr, m it Zusammen
fassung der Spezialabteilungen in 
einen zusatzlichen Zug. 
Dieser Schritt wird über unsere Ge
meindegrenze hinausgreifen und 
auch die Bedürfnisse der Gemein
de Schlatt m iteinbeziehen. 

die Einheitsausbi ldung aller Feuer
wehrleute an allen Geraten 

das Aufgebot zu mehrtagigen Grund
kursen für neueingeteilte Feuerwehr
angehbrige 

fachspezifische Grundkurse für Spe
zialisten. 

Die Realisierung dieses wohl grbssten 
Schrittes, den die Feuerwehren im 
Kanton Zürich in den vergangenen 
]ahrzehnten in Angriff nahmen, kann 
und soll nicht von heute auf morgen 
erfolgen. Sie muss reifen und orga
nisch wachsen und vor allem auf die 
Gegebenheiten und Besonderheiten 
einer jeden Gemeinde Rücksicht neh
men. Deshalb ist auch eine erweiter
te Zeitspanne bis zum ]ahre 2000 
vorgesehen, womit dann der eingangs 
erwahnte Arbeitstitel FEUERWEHR 
2000 zur WirkIichkeit geworden ware. 
Eines ist jedoch heute schon ganz 
kIar. «Der Wagen rollt .. . » und wir 
müssen ab sofort alles Denken und 
Handeln auf diesem Gebiet auf das 
]ahr 2000 ausrichten. 

Weshalb Ist elne Zusammen
arbelt von Feuerwehr und Zivll
schutz erforderllch? 
Die Sicherstellung der Brandbekamp
fung bei einem allgemeinen Aufge
bot von Armee und Zivilschutz be
reitete den Verantwortlichen von Zi
vilschutzorganisationen, Feuerwehren 
und den dafür zustandigen Amtsstellen 
seit langerem erhebliche Sorgen. Da 
sich auch in diesem Zeitabschnitt 
«norma le» Brande, Explosionen, Che
miehavarien, Elementarereignisse usw. 
ereignen, muss die Bevblkerung best
mbglich vor deren Auswirkungen 
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geschützt werden. Es geht dabei in 
erster Linie um innert kürzester Frist 
auszuführende Rettungen von akut 
gefahrdeten Mitmenschen und um 
ein rasches, dem Feuer Einhalt ge
bietendes Eingreifen durch eine gut 
ausgerüstete, ausgebildete und ein
gespielte Hilfsorganisation. 

In Friedenszeiten wird di ese wichti
ge Aufgabe von den Ortsfeuerweh
ren wahrgenommen, wie dies jeweils 
auch den tagtaglichen Pressemeldun
gen entnommen werden kann . 

Der Zivi1schutz hatte in den vergan
genen]ahren immer wieder sehr grosse 
Anstrengungen unternommen, um 
die Brandbekampfung auch im Auf
gebotsfall sicherstellen zu kbnnen . 
Alle Bemühunge!l, dies durch. eine 
gute Schulung an Kursen und Ubun
gen zu erreichen, führten nicht zum 
gewünschten Erfolg. Es zeigte sich 
im mer mehr, dass die unterschiedli
che, aber auch die für die in heuti
ger Zeit erforderliche Gefahrenabwehr 
zum Teil nicht mehr ausreichende 
Ausrüstung und Ausbildung der Brand
schutzformationen des Zivilschutzes 
als hauptsachliche Ursache der Schwie
rigkeiten zu betrachten sind. 

Es stellte sich ausserdem die Frage, 
ob die bestehende Doppelspurigkeit 
im Brandschutz in Friedenszeiten und 
ausserordentlichen Lagen langerfri
stig betrachtet überhaupt noch zweck
massig sei. 

Reform des Zivllschutzes 
1989 sind Schritte zu einer gesamt
schweizerischen Reform des Zivil
schutzes eingeleitet worden. 
Per 1.1.1995 soll unser Zivilschutz 
neu definierte Aufgaben erhalten : 
Organisation und Strukturen sollen 
vereinfacht, gestrafft und schlagkraf
tiger werden . 
Diese Neuorientierung verlangt zwei
fellos in diversen organisatorischen 
Bereichen des Zivilschutzes effi zien
tere, te ilweise gar unkonventionelle 
Lbsungen . 
Der Grundgedanke der beiden kan
tonalen Amtsstellen, Gleiches zusam
menzufüh ren, besticht durch seine 
Einfach heit und sollte eigentlich als 
selbstverstandlich gelten . 

Die Vorsteher der Direktion des In
nern und der Militardirektion haben 
der Idee einer Zusammenarbeit von 
Feuerwehr und Zivilschutz im vor
liegenden Sinne grundsatzlich zuge
stimmt. Damit kbnnen nun die bis
her beinahe unüberwindlich schei
nenden Schwierigkeiten bei der Über-
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nahme·der Feuerwehraufgaben durch 
den Zivilschutz im Aufgebotsfall ge
lbst werden. 

LlIsungsvorschlag der Zusam
menarbeit im Brandschutz 
Der von den beiden Amtsstellen aus
gearbeitete Lbsungsvorschlag kbnn
te so aussehen, dass 

in der Friedenszeit die im Zivilschutz 
(Brandschutzzug) eingeteilten Leute 
auf freiwilliger Basis, nach gemein
samer Absprache von Zivilschutz
und Feuerwehrkommission, den Zi
vilschutzdienst bei der brtlichen Feu
erwehr durch den Besuch aller auf 
das ganze ]ahr verteilten Übúngen 
absolvieren kbnnen . Die Angeh b
rigen des Zivilschutzes sind damit 
für Ernstfalle und Übungen dem 
Feuerwehrkommandanten unter
stellt. 
im Aufgebotsfall die vorstehend 
erwahnten Zivilschutzangehbrigen 
sowie die nicht militardienstpflich
tigen Feuerwehrleute dem Ortschef 
unterstellt werden . 

Die persbnliche Zivilschutzausrüstung 
wird mit derjenigen der Feuerwehr 
erganzt. Mit dieser Lbsung würde die 
Voraussetzung geschaffen , dass die 
Zivilschutzangehbrigen in allen Be
reichen und an allen Geratschaften 
der Feuerwehr, wie Tanklbschfahr
zeug, 01- und Chemiewehr, Atem
schutz usw., ausreichend ausgebil
det werden kbnnen . Durch die Teil
nahme nicht nur an allen Übungen, 
sondern auch an den Ernstfallein
satzen der Feuerwehr, würden die Zivil
schutzangehbrigen schon innert kurzer 
Zeit im gesamten Feuerwehrdienst 
mithalten kbnnen. 

Obwohl heute noch diverse Grund
satz- wie auch Detailfragen nicht 
abschli essend beantwortet werden 
kbn nen, sind wir der festen Über
zeugung, dass künftige Lbsungen in 
dieser angegangenen Richtung zu 
suchen sind. 

Diese Aufgabe ist eine grosse Her
ausforderung. Wir werden Sie nur 
gut Ibsen kbnnen , wenn wir auf die 
volle und engagierte Unterstützung 
aller Beteiligten zahlen kbnnen. Wir 
zweifeln nicht daran und mbchten 
Ihnen allen heute schon dafür dan
ken . 

Mit freundlichen Grüssen 
Ihre 

FEUERWEHR ELSAU ZIVILSCHUTZ· 
Oberkdt. ORGANISA TION ELSAU 
H. Erzinger E. Schlumpf 

efltemd 

2:ivilsc;huuac;hric;hten 

Zlvilschutz 95 / Obergangs
regelungen 

Nach den Weisungen des Kantona
len Amtes für Zivilschutz gelten ab 
1. ]anuar 1992 folgende Übergangs
regelungen: 

- Auf Ende 1991 werden die ZS-Pflich
tigen aller Stufen des ]ahrganges 
193 1 ent1assen . Aufgebot zur Ent
lassung am Freitag, 6. Dezember 91, 
16.00 Uhr folgt. 

Angehbrige der]ahrgange 1932-1938 
(Mannschaft, Funktionsstufe 10) 
werden ab 1.1.92 nicht mehr zu 
Übungen gemass Art. 54 ZSG auf
geboten . Sie verbleiben als Reser
ve eingeteilt. Die betreffenden 
Schutzdienstpflichtigen geben die 
persbnliche Ausrüstung ab. Hierzu 
werden sie im November auf den 
6. Dezember 1991, 16.00 Uhr, auf
geboten. 

Kaderangehbrige und Spezialisten 
(Funktionsstufen 3-9) bleiben vor
laufig bis 1995 eingeteilt. 

Für Grund- und Schulungskurse 
werden 1992 nur noch die Jahr
gange 1943 und jüngere und 1993 
die ]ahrgange 1944 und jüngere 
aufgeboten. 

Ausnahme: Der Pflichtige hat die 
Mbglichkeit, über das Pflichtdienstalter 
hinaus weiterhin Zivilschutzdienst als 
fre iwilligen Dienst zu leisten. 

Voranzelge 

1992 flndet dle Obung 
der ZSO Elsau In der Woche 

vom 22. - 26. )uni statt. 

Das Aufgebotsplakat folgt 
In der nllchsten Ausgabe 

der elsauer zytIg. 

Zivilschutzstelle EIsau 
R. Flacher 
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M. WagnerAG 
Schreinerei 
Im Halbiacker/Rümikon 
8352 Rãterschen 
Telefon 052/36 23 36 

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

Gebrüder Albanese AG 
Bauunternehmung 
Rãterschen 

Hoch- und Tíefbau • Schlatfersfr. 61 
Te/. 0521361258 • 8352 Raferschen 

Alles us em 
o 

111" "IES.~ 

.z00 
im Zentrum Neuwiesen 
8400 Winterthur 
Telefon 052 / 21221 51 

für Ihri Huustier. 

\ftI1S4trvrasS4tr .... "", ... 
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Das Raept der Natur' 
... in's Haus geliefet1 durch 

E. Buchenhorner 

-.,,- 054 6320 16 

heinz schmid ag 
Elektra- und Te/efonan/agen 

8400 Winterthur, Wildbachstrasse 12 
Te/efon Geschiift 052 293636 
Te/efan Privat 052 3621 48 

Malergeschãft Frilz Grãmiger 
im Geren 12, lelelon 052362838 
8352 Rümikon/Rãterschen Privat 052 61 17 85 

Ausführung samtlicher 

Maler- und Tapeziererarbeiten 

Kunststoffputze 

ICO©®OO 

Beratung 
Verkauf 
Service 

8400 Winterthur, Gãrtnerstr. 17, 052 / 212 64 30 

Schweizerisch~Mobiliar 
Versicherungsgesellschaft 

11. macht Menschen sicher 
Arthur H. Bar, Generalagenlur Winterthur, Technikumstrasse 79 
Tel. 05212361 31 

Gebietsinspektor: Ernst Sommer 
Dorfstrasse 14 
8352 Elsau Telefon 361615 
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__ ~~--~~--------------------------------------~S€hu~ 
Pestalo~~ihaus~--------------------------~ 

Das Pestalozzihaus Riiterschen hat Neubaupliine. - Der bestehende Landwirt
schaftsbetrieb wird modernisiert und den heutigen Vorschriften und Bedürfnissen 
angepasst. 

(eb) Arn Dorfausgang von Ratersehen 
in Richtung Sehlatt springen dern Be
traehter zwei markante Gebaude ins 
Auge. Auf der linken Seite ein Rie
gelbau der unsehwer als Landwirt
sehaftsgebaude zu erkennen ist und 
rechts davon ein «Herrschaftshaus>l, 
der Felsenhof. Auf den ersten Bliek 
nieht zu sehen sind die weiteren 
Gebaude des Kinderheims Pestalozzi
haus Raterschen. 
In diesem heilpadagogiseh ausgerich
teten Heirn wohnen 16 Kinder und 
drei Lehrlinge zusarnmen mit ihren 
Erziehern und Betreuern. Der Land
wirtschaftsbetrieb wird von zwei Land
wirten geführt. 

Die Heirnleitung obliegt sehon seit 
über 20]ahren der Farnilie Bernhard
Vogt, die ebenfalls im Pestalozzihaus 
lebt. 

Bereits ab 1973 sind sukzessive Um
bauplane verwirklieht worden: 

Im Felsenhof wurde ein Gernein
sehaftsraum eingebaut 
Der Lindenhof wurde entspreehend 
dem neuen Heirnkonzept in ein 
Gruppenhaus umgebaut 

Vergr6sserung des Heirns mit dern 
Neubau Sonnenhof 
Urnbau Wohnhaus der Landwirte 
Urnbau Lindenhof, Gemeinsehafts
raurn, Küche, Bad, Wohnungen 

Als neues und vorlaufig letztes Pro
iekt ist nun geplant, den bestehen
den Landwirtsehaftsbetrieb den heu
ligen Vorsehriften und Bedürfrtissen 
anzupassen, wobei gleiehzeilig Rau
me für eine Schulwerkstatt und The
rapiezweeke gesehaffen werden sol
len . 

Die ez konnte si eh rnit dern Prasi
denten der Heimkornrnission Pesta
lozzihaus Ratersehen, Herrn Dr. Her
man" Brassel über die geplanten 
Ànderungen und Neubauprojekte 
unterhalten. 

ez: Das Pestalozzihaus Riiterschen ist 
ein Schulheim mit heilpiidagogisch aus
gerichteter Erziehung und Schulung. Von 
der Offentlichkeit bewllsst wahrgenom
men werden nebst den Gebii(llichkeiten 
die yom Heim organisierten Feste und 
kulturellen Veranstaltungen . Wer steht 
hinter dieser Organisation? 

Dr. Brassel: Verantwortlieh und Tra
ger des Pestalozzihaus Ratersehen ist 
ein Verein «Komrnission Pestalozzihaus 
Ratersehen», dern Z. Zt. zwólf aktive 
Mitglieder angeh6ren. Irn Auftrag die
ser Kornrnission wird das Pestaloz
zihaus vorn Heirnleiterehepaar Her
mann und Regula Bernhard-Vogt 
bereits seit über 20 ]ahren urnsiehtig 
und erfolgreieh geführt. Ihnen ste
hen faehlieh ausgewiesene Krafte in 
allen Bereiehen wie Sehulung, Erzie
hung, Betreuung und Landwirtsehaft 
zur Verfügung. 

ez: Die Baupliine für die Landwirt
schaft haben nicht zuletzt bei den ein
heimischen Landwirten zu Diskussio
nen gefíihrt, da aus deren Sicht eine 
Investition in die Landwirtschaft im 
geplanten Rahmen ertragsseitig in kei
nem Verhiiltnis stehen konne. Was sind 
Ihre Beweggründe, wer fínanziert diese 
Aufwendungen? 

Dr. Brassel: Seit das Pestalozzihaus 
existiert, war dem Heirnbetrieb eine 
Landwirtsehaft angegliedert. Früher 
als Selbstversorgungsbetrieb und er
zieheriseher Einsatzort der «26glin
ge» dienend. Im Laufe der Zeit ha
ben sieh nebst vielen anderen Din
gen aueh die Ansiehten über die 
Heimerziehung grundlegend gewan
deit. Diese Wandel haben sieh übri
gens au eh in den Urnbauplanen des 
Heirns in den letzten 20 ]ahren wider
gespiegelt. Bei der Erarbeitung des 

. -·0_ .... _ .. 

Ansicht des Stallneubaus mit anschliessender Schulwerkstatt und Therapieriiumen (Skizze des Architekten Edi Keller, Schoch
erswil). 
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Flugaufnahme Pestalozzihaus Riitersehen: links der Landwirtsehaftsbetrieb; reehts 
vorne der Felsenhof; dahinter der Linden- und der Sonnenhof 

heute gültigen Heimkonzeptes vor 
die Wahl gestellt, den Landwirtsehafts
betrieb ganzlieh vom Heim abzutren
nen oder gar ~ingehen lO lassen, haben 
wir uns na eh reiflieher Überlegung 
dazu entsehlossen, diesen beizube
halten und die traditionelle Dreiheit 
Erziehung - Sehule - Landwirtsehaft 
als harmonisehes Ganzes weiter aus
zubauen. Dabei wollen wir zeigen, 
dass zwisehen landwirtsehaftlieher 
Arbeit, taglieher Nahrung und Um
weltverstandnis lebendige Beziehungen 
bestehen und die Kinder aktiv und 
mit Verantwortung am Gesehehen 
beteiligen . . 
Wir besehlossen ebenfalls, den Be
trieb mit rund 20 ha Wies- und Ak
kerland sowie funf ha Wald biolo
giseh zu fuhren und einen hohen 
Selbstversorgungsgrad des Heimes zu 
gewahrleisten. 
Mit dem Inkraftsetzen neuer Gewas-
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ser- und Tiersehutzvorsehriften Oau
ehelagerung / Abmessungen Viehstal
lung) sowie den Anforderungen an 
eine rationeUe Betriebsfuhrung stand 
fe st, dass der Landwirtsehaftsbetrieb 
grundlegend saniert werden musste. 
Da ein StaUneubau und Nutzungsan
derung des.bestehenden StaUes nebst 
den betriebliehen Vorteilen mit na
hezu gleiehen Kosten wie ein reiner 
Umbau zu bewerkstelligen war, ent
sehlossen wir uns zu dieser Varian
te. Dabei wird neu aueh das im Heim
konzept vorgesehene Halten von Klein
tieren verwirklieht und gleichzeitig 
eine Sehulwerkstatt und ein Thera
pieraum realisiert. 
Geplant wird die Haltung von 24 
Kühen und Rindern sowie 13 Kal
bern. Die optimale AusnutlOng der 
geplanten Infrastruktur bedingt, dass 
das bisher verpaehtete Land wieder 
selber bewirtsehaftet wird, was ver-

stiindlieherweise bei den betroffenen 
Landwirten nieht unbedingt auf Freude 
stossen mag. 

Die Finanzierung dieses Vohabens 
kan n weitgehend aus eigenen Mit
tein erfolgen. Die Kommission Pe
stalozzihaus Ratersehen ist in der glüek
liehen Lage, dureh den seinerzeiti
gen Verkauf des Oberhofes und dem 
Land im Hofaeker sowie weiteren 
Landverkaufen in EIsau seit langerer 
Zeit über Fondsmittel zu verfugen, 
die es uns in der Vergangenheit er
laubt haben, grõssere heimgebunde
ne Investitionen ohne Fremdgelder 
vorzufinanzieren und demlOfolge 
aueh nicht mit Hypothekarzinsen lO 
belasten. Heute, da fur die Landwirt
sehaft eine Sanierung dringend nõ
tig ist, sind wir froh, auf diese Mittel 
lOrüekgreifen lO kõnnen. 

ez: In der Sehweiz wie aueh in Euro
pa beobaehtet man, dass in Zukunft 
nur noeh landwirtsehaftliehe Grossbe
triebe eine wirtsehaftliehe Überlebens
ehanee haben, oder aber die Kleinbe
triebe mittels Direktzahlungen für die 
Landsehaftspflege entsehiidigt werden. 
Wie sieht die Renditenreehnung des Pe
stalozzihauses in Bezug auf den neuen 
Landwirtsehaftsbetrieb aus? 

Dr. Brassel: Es ist allen Beteiligten 
kiar, dass ein sogenannter Verwal
terbetrieb wie wir ihn ha ben, (An
stellungsvertrag der Landwirte na eh 
kantonalen Normen), gegenüber dem 
Familienbetrieb nieht vergliehen wer
den und demlOfolge au eh nieht von 
einer Rendite gesproehen werden kann. 
Für unsere Bedürfnisse ist es demge
genüber wiehtig, dass der im Heim
konzept festgelegte Auftrag optimal 
erfullt wird. 
Die Landwirte sind al so aueh im er
zieherisehen Bereieh gefordert. Selbst
verstandlieh sind wir an einer opti
malen Betriebsfuhrung interessiert, 
die uns erlaubt, na eh Abgeltung der 
heimbezogenen Leistung ei ne aus
gegliehene Reehnung erstellen zu 
kõnnen. Diese Aufgabe obliegt ebe n
falls dem Gesehiek und Kõnnen un
serer zwei Landwirte. 

ez: Herr Dr. Brassel, wir danken Ih
nen für das Gespriieh. 
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Pestalozzihaus--Riitersc;hen f Stec;kbriet: 

Auftrag: 
Das Pestalozzihaus Ratersehen dient 
der heilpadagogiseh ausgeriehteten 
Sehulung und Erziehung von nor
malintelligenten, verhaltensauffal
ligen Knaben und Madehen mit dem 
Ziel einer mõgliehst umfassenden 
und dauerhaften Integration. 

Pliitze: 
16 Sehüler, 3 Lehrlinge 

Organisatorische Gliederung: 
Die Kinder werden in zwei alters
und gesehleehtergemisehten 
Wohneinheiten zu je aeht Kindern 
betreut. Die Gruppen werden koedu
kativ gefuhrt. Betreuung pro Gruppe: 
Ein Erzieher, eine Erzieherin und 
eine Praktikantin. Die Lehrlinge wer
den in einer separaten Wohnung 
direkt dureh das Heimleiterehepaar 
betreut. 
Das Erzieherpersonal wohnt eben
falls im Heim. 

Sehulungsmõgliehkeiten: 
- Heimintern: - Sonderklasse D 

- Primarsehule 
- Heimextern: - Oberstufe in EIsau 

Besondere Dienste: 
Ausgewiesene Faehkrafte stehen fur 
die induviduelle Betreuung und Fõr
derung der Kinder zur Verfugung. 
Arztliehe Betreuung, Legasthenie und 
Spraehheilunterrieht, Rhythmik, psy
ehologisehe Beratungen aueh in Zu
sammenarbeit mit den Eltern der 
Kinder sowie der Einbezug des dem 
Pestalozzihaus angegliederten Land
wirtsehaftsbetriebes in den Tages
ablauf der Kinder helfen mit, den 
Heimauftrag zu erfuUen. 

Gebiiulichkeiten: 
Der Felsenhof: 
Beherbergt heute Gemeinsehafts
raume, die Heimküche, ein Büro, 
die Wohnung des Heimleiterehe
paares sowie die Wohnung der 
Lehrlingsgru ppe. 
Der Lindenhof: 
Nebst einer Wohngruppe und Er
zieher-Kleinwohnungen befindet 
sieh hier au eh das Sehulzimmer 
der Primarsehule und ein Werk
raum. 
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Der Sonnenhof: 
Er ist ebenfalls dureh eine Wohn
gruppe und Erzieherwohnungen 
belegt. Daneben befinden sieh hier 
ein Sehulzimmer und Gymnastik
raume. 
Das Landwirtsehaftsgebaude: 
Das unter Heimatsehutz ·stehen
de Riegelgebaude beherbergt zwei 
Wohneinheiten fur die Landwir
te, den Viehstall und weitere.Be
riebsraume fur den landwirtsehaft
liehen Bedarf. 

Triiger der Institution: 
Kommission Pestalozzihaus Rater
sehen, (Verein im Sinne von Art. 
60 ff ZGB), hervorgegangen aus der 
Gemeinnützigen Gesellsehaft des 
Bezirkes Winterthur, die sieh 1926 
als "Kommission fur die Kinder
versargung im Bezirk Winterthur» 
reehtlieh verselbstandigt hat. 

Finanzierung: 
Vermõgen: Das Vermõgen besteht 
im Wesentliehen aus den auf den 
Namen des Vereins eingetrage
nen Liegensehaften und Fands 
aus Legaten. 
Die Ausgaben fur den Betrieb des 
Heimes werden aus folgenden 
Mitteln gedeekt: 

Vermõgensertrage 
Kastgeldern (de r Eltern) 
Beitrage des Bundes (IV / lustiz) 
und des Kantons Zürieh, resp . 
aps anderen einweisenden Kan
tanen 

freiwillige Zuwendungen, Sehen
kungen und Legate 

Der angegliederte Landwirtsehafts
betrieb soll naeh Abgeltung seiner 
heimbezogenen Leistungen mõg
liehst selbsttragend operieren. 

Aufsichtsste/len: 
- lugendamt des Kantans Zürieh 
- lugendsekretariat des Bezirkes Win-

terthur 

Heimleitung: 
Hermann und Regula Bernhard-Vogt 

Priisident Heimkommission: 
DI. Hermann Brassel, Hettlingen 

Schule 

Zimmerei • Schreinerei 

Renovotionen • Holzmorkt 

Zehnder Holz+8au AG, 8409 Winterthur·Hegi, Tet 052/27 4S 21 : 

W~;:ii~'~. 8353 Elgg 

6: 
, ' 

I
·~~~~ 

Wild aus ein- . ____ ~ 
heimischen Waldungen o •• 

Wir empfehlen lhnen 
• Rehsehnitzel 
• RehIÜeken 
- Rehpfeffer gebeizt oder 

!riseh gekoeht 
• Hirsehsehnitzel 

);:2, - Hirsehpfeffe~ 
~ sowie feine Eierspatzli, glasier!e 

Marom, gekochtes Rotkraut usw .. 

~~.-Jef~ · · '. 
• f~~~'ff5f 

Herstzeit - Blutwurstz 
Aus eigener Produktion oHerieren 
wir Ihnen ab sofor! wieder 
jeden Dienstag unsere frischen 
Blut- und Leberwürste 
dazu fein gekochtes Sauerkraut 
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Kath. Kirc;hgemeinde 

11.00 Uhr S.onntagsg.ottesdienst 
Oberstufensehulhaus 
Singsaal 

Besondere Gottesdlenste 

S.onntag, 27.10.91 11.00 Uhr 
Familiengottesdienst 
Ansehliessend gemütliehes Beisam
mensein bei Kaffee 

Sonntag, 17.11 .91 11.00 Uhr 
Okumenischer Gottesdienst in der 
Kirehe Elsau 

Sonntag, 24.11.91 11.00 Uhr 
Gottesdienst zum Beginn des Heim
gruppenunterrichts (HGU) 
Ansehliessend gemütJiehes Beisam
mensein bei Kaffee 

S.onntag, 1.12.91 11.00 Uhr 
G.ottesdienst 
Mitwirkung des Frauenchores 

S.onntag, 15.12.91 11.00 Uhr 
G.ottesdienst 
Mitwirkung des Gemischten Chores 

Herzllche Einladung 
zur 

Waldwelhnacht 
Sonntag, 15. Dezember 1991 

17.00 Uhr Besammlung 
belm Schulhaus Süd 

Frauengruppe 

Wir treffen uns einmal im M.onat 
zum gemeinsamen Strieken im Kireh
gemeindehaus. 
Die bisher fertig gestriekten Saehen 
(Pullover, S.oeken, Wolldeeken und 
Finkli etc.) k.onnten wir naeh Peru 
in die Stadt ]uliaea, W.o Familie Vo
gel arbeitet, senden. 
Alle striekfreudigen Frauen sind herz
lieh willk.ommen, sieh unserer Gruppe 
anzusehliessen. 

Niichste Treffen 
Mittwoch, 13. November, 

Mittwoch, 11. Dezember 1991 
von 8.00 Uhr bis 11 .00 Uhr. 

Wir sin d aueh dankbar fur Striekma
terial .oder für gestriekte Platzli (Rip
pen) 20x20 em fur W.olldeeken. 

Weitere Auskunft erteilt gerne 
Frau G. Gassner, Te!. 36 14 79 
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Wandersonntag 1991 der 
Elsauer-Kathollken 

Am 25. August 09.45 Uhr war es wieder 
soweit. Ein munteres «Scharli» (ca. 
20 Pers.onen) versammelte sieh am 
Bahnh.of Oberwinterthur. Ein kurzes 
«Grüezi mitenand», und schon roll
te die SBB hera n, weJche uns über 
blühende Fluren und Auen naeh 
Stammheim braehte. Naeh einem k1ei
nen Fussmarseh erreiehten wir die 
Kirehe in Oberstammheim. Eine ge
lungene Ren.ovati.on innen und aus
sen hat dieses G.otteshaus zu einem 
besinnliehen Ort der Stille werden 
lassen. Herr Pfarrer Frey zelebrierte 
die H!. Messe, und Frau M. Meien
hofer versehõnerte die s.onntagliehe 
Feier mit Orgelspie!. 

Beten maeht durstig. Aueh daran wurde 
v.orsorglieh gedaeht. Auf dem Kir
ehen-V.orplatz überrasehte uns Pius 
mit einem Apéro (Weisswein, Oran
gensaft, Mineralwasser, Snaeks). Frõh
lieh, für das Erklimmen des Ziels ge-

Õkumenlscher Emtedank
Gottesdlenst 

(usch) Zum Absehluss des herrliehen 
S.ommers strahJte die S.onne am Ernte
dank-G.ottesrlienst ganz bes.onders. Eine 
grosse Sehar Leute besammelte sieh 
auf .offenem Feld . V.om Musikverein 
Elgg wurde man aueh n.oeh musika
liseh verwõhnt. Leider klappte die 
T.onverstarkung mit dem Funkmikro· 
f.on nieht ganz, S.o das s sieher einige 
Mühe hatten die Predigten ganz zu 
verstehen. 

starkt, wanderten wir zum Aussiehts
turm. H.olz sammeln und Feuer ent
faehen hiess jetzt die Devise. Servelats 
ete. wurden aufgespiesst und grilliert. 
Ein herlieher appetitanregender Duft 
erfuJJte die Waldliehtung, und wer 
hatte da n.oeh abseits stehen w.ollen. 
Gross und klein erlabte sich an Speis 
und Trank. 

Naeh anregender Diskussi.on und 
.obligatem Aufraumen kehrten wir naeh 
Stammheim zurüek. Unter sehatten
spendenden Baumen einer Garten
wirtsehaft wurde n.oehmals ausgie
big Durst gestillt. Mit der SBB gings 
wieder in heimatliehe Gefilde. Am 
Bahnh.of Oberi verabsehiedete sieh 
die Wandergruppe und alle ma eh
ten sieh zufrieden auf den Heimweg. 

Vereinigung der Kath.oliken 
Elsau - Ratersehen 

L. Bingisser 
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irehen 

vang. ref. Kirchgemeinde-Els-au 

pfarramt 
Pfr. Robert Fraefel, Pfarrhaus 
(neben der Kirche) Te!. 36 11 71 

Gottesdlenste 
09.30 Uhr in der Kirche 

Jugendgottesdlenst 
10.30 Uhr in der Kirche 

Besondere Gottesdlenste 
Sonntag, 27. Oktober 09.30 Uhr 
Familiengottesdienst mit Taufen . 
Mitwirkung der Kinder des 3. Klass
Unterrichts mit Frau Lupaioli. 
Verabschiedung unseres Praktikanten 
Vikar Mare Sehedler. 
Predigt: Pfr. R. Fraefel 

Sonntag, 3. November 09.30 Uhr 
Reformationssontag 
Abendmahlsgottesdienst mit 
Pfr. R. Fraefel 
Mitwirkung: Kiithi Hotz und Peter 
Bol/inger, Gesang. 

s.onntag, 17. November 11.00 Uhr 
Okum. Familiengottesdienst, 
(Altersfest) 

Sonntag, 24. November 09 .30 Uhr 
Ewigkeitssonntag 

Sonntag, 1. Dezember 09.30 Uhr 
1. Adventssonntag 
Mitwirkung des Gemischten Chors 
EIsau 

Sonntag, 15. Dezember 09.30 Uhr 
3. Adventssonntag 
Mitwirkung des Frauenchors EIsau 

Sonntag, 22. Dezember 18.00 Uhr 
Gemeindeweihnacht 

Tautsonntage 
24 . November, 15. Dezember, 12. 
Januar 1992 

Klnderhütedlenst 
Wir sind gerne bereit, Kleinkinder 
wahrend des Gottesdienstes zu be
treuen. Wir bitten Sie um Anmel
dung am Samstag an Te!. 36 14 37 
(Frau M. Eggenberger) . Die Kinder 
werden vor dem Gottesdienst im Kirch
gemeindehaus entgegengenommen. 

Abholdlenst tür den Gottes-
dlenst . 
Gehbehinderte Gemeindeglieder 
werden gerne zum Gottesdienst ab
gehoit. 
Anmeldung an Te!. 36 14 37 (Frau 
M. Eggenberger) 
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Sonntagsschule 
Sonntags 09.30 und 10.30 Uhr 
im Kirchgemeindehaus 
Sonntag, 27. Oktober 09.30 Uhr 
Familiengottesdienst zur Taufe 

bitte Ausschreibungen im Kirchen
bote beachten. 

Brot tür alle-Suppen-Zmlttag 
Die nachsten «Brot für alle - Suppen
Zmittage» sind am: 

Donnerstag, 21. November 
Linsensuppe 

Donnerstag, 19. Dezember 
Gulaschsuppe 

Beginn jeweils. um 11.30 Uhr 

Anmeldung bitte bis Mittwochmit
tag an 
Frau S. Harseh Te!. 36 14 71 
Frau 1. Stiidler Te!. 36 26 73 
Alle sin d herzlieh eingeladen. 

Arbeitsgruppe 3. Welt 
und Kirehenpflege EIsau 

Pedrett's 

8adminton- und Fitnesscenter 
Rümikerstr. Sa 8352 ROmikon Te1.052/36 26 68 

Ob Badminton, Fitness oder Tennis: in 
dieser Zeit ist lhr Kind bei uns wohlbehütet 
van 

Babysitter Giannina. 

Giannina Tenti (Tel. 29 92 48) 

Seit über zehn Jahren vollberuflicher 
Babysitter für Kinder - vom k1einsten Baby 
bis zu Schulkindern - Spielen, Basteln, 
Singen - kurzum alles was Ihr Kind 
glücklich macht, wahrenddessen Sie 
unbesorgt Ihrem Hobby nachgehen 
k6nnen . !eh stehe im Zentrum jeweils zu 
Ihrer Verfügung am 

Dienstag und Mittwoch von 9-11 Uhr 

Preis pro Stunde: Fr. 5.- pro Kind. 

l~aiS0[1erÔffnl,ll1g1~91/921 

im Halbiacker 7, Gewerbehaus Eulach 
Rümikon-Winterthur, Tel. 052 36 15 51 
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Senioren f. ro Senedute 

Lelter der Ortsvertretung, 
f1nanzlelle Lelstungen: 

Pfr. R. Fraefel Te!. 36 11 71 

Dlenste tür Senloren 
Mahlzeitendienst: Te!. 36 19 73 
Frau A. Waldvogel 

Mittagstiseh: Te!. 362335 
Frau C. Zack 

Altersturnen: Te!. 36 19 61 
Frau V. Erzinger 

Seniorenwanderungen:Te!. 36 16 89 
Herr A. Leutenegger 

Haushilfedienst: Te!. 36 22 97 
Frau M . Weiss Mo-Sa 07.30-08.30 

Fahrdienst: Te!. 36 18 11 
Frau V. Kiiser Mo-Fr. 07.30-08.30 

Senlorenwanderung 
Mittwoeh, 6. November 1991 

Schaffhausen . Büsingen - Genners
brunn 

Ratersehen ab 09.10 Uhr 

Wir fahren über Winterthur naeh 
Sehaffhausen. Dem reehten Rhein
ufer entlang wandern wir via Büsin
gen naeh Gennersbrunn. Mittages
sen im Gennersbrunnenhof. Ab 
Herblingen fahren wir per Autobus 
nach Schaffhausen. Vormittags wan
dern wir ca. 2 Std. und am Naehmit
tag ea. l '/, Std. 
Unbedingt Identitatskarte mitnehmen! 
Wir fahren mit Kollektivbillett. 

Anmeldungen 
am Dienstag, 5. November 
von 17.00-19.00 Uhr an: 
A . Leutenegger Te!. 36 16 89 

Für die Wanderung am 4. Dezember 
beachten Sie bitte die Angaben im 
Kirehenbote. 

Mltenand lisse - mltenand 
plaudere 
Unsere naehsten gemeinsamen Mit
tagstisehe für Alter und Jüngere wer
den am Mittwoeh, 30. Oktober und 
27. November durehgeführt . 

Anmeldungen. 
bitte bis Montag, 28. Oktober resp. 
25. November an 
Frau C. Zack Te!. 36 23 35 

Mii 
3·Klangfarb:n 
TaslenClruck. 

M PIONEER 995.-

Sie ko nn en wiihlen :rwi,(hen Disco-, Ha li· und Hinlergrund·Sound. 
. Für jede MUlik mi!chl die,e interemlnle Mini·Hifi·Anlage spezielle 

Klangeffekle. Ein Erlebni!! Die Te<hnik: UfN/MW/lW Receiver mii 
2x2G W Sinu!, 24 Spei(herpl. Timer. Equolizer mii SFC, molorg es1. 
laulltiirkeregelung. Doppelkaml1ende(k miI Dolby 8, (D. 
Syn(hronaufn. (D·Spieler miI 20 Titelspei(her. Zwei 3-Weg-loul
spre<her. 

Neuheiten im bpert-fachgeschõh 
ganz in Ihrer Nõhe. 

D\et\ker se. KUmbe1 
!H.@.§i6 :

H
;S2 21255 SB 

- 00 w\nterthUr, 
obertOr 37, B4 Ha\b\acl<.er sa, RÜm\k.On 

servlce center, 

~~<\R.MEYERI 
r"'\~tlL. ~ spritzwerk 8404 Winterthur 

Froschenweidstrasse 4 
Telefon 052/.28 38 28 

Sãmtliche Unfallreparaturen • Carrosseriearbeiten 
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Evang.-ref. K1rchgemelnde EISaU 
Kath. Verelnlgung E1sau 

Einladung zum 
Elsauer Altersfest 

Sonntag, 17. November 1991, 
im Kirchgemeindehaus 

Liebe Seniorinnen 
und Senioren 

Zum erstenmal führen wir unser 
Herbstfest im Kirchgemeinde
haus durch. Dazu mõchten wir 
Sie ganz herzlich einladen. 
Zuerst findet ein õkumeniseher 
Gottesdienst statt, und an
sehliessend laden wir Sie zum 
«Zmittag» ein. Senioren, wel
ehe erst zum Mittagessen kom
men mõehten, sind selbstver
standlieh aueh herzlieh will
kommen. 
Wir wo11en aber nieht nur um 
das leibliche Wohl besorgt sein, 
auch das Gemüt sol1 dabei nicht 
zu kurz kommen. So wird der 
Gemisehte Chor Sie mjt eini
gen liedem erfreuen, sowie Herr 
Boehsler mit seinen Sehülem 
ein Cabaret für Geist und See
le darbringen. Absehliessend 
wo11en wir mit ein paar Lie
dem zum freiwilligen Mitsin
gen, bei Kaffee und Dessert, 
den Naehmittag beenden. 

Programm: 
11.00 Gottesdienst 
11.30 Türõffnung 
12.15 Mittagessen 

ab 13.30 Liedervortrage des 
Gem. Chores EIsau 
Cabaret 

ea.15.30 Zvieri 

Abholdienst 
dureh evang. Kirehenpflege 
Anmeldung bis am 16. Nov. 
12.00, bei 
C. laek Tel. 36 23 35 
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Senlorenwanderung vom 4. September 1991 
Wlla - Schmldrütl - Allenwlnden - Flschlngen 

Hüt stecked mir wieder im Wandergwand 
s'gaht vom Tõsstal is Tannzapfeland. 
Bis Wila reist mer mit der Bahn 
wieter gahts dann lut Fahrteplan 
per Postauto bis i Schmidrüti ue. 
Bevor mer afangt laufe, trinksch in aller Rueh 
en Kafi und derzue en Gipfel 
dann gaht's uf Schuesterssohle wyter. 
Die dominiered Technik Industrie 
die 'isch da obe ganz verby. 
Bald rachts, bald links, schankt da Wag Schatte 
und wyter gahts verby a grüene Matte. 
Hoch über Tannegipfel a Terasse Iyt 
druf isch es Ghõft, schient wie es Kõnigrich. 
Doch tusche mõcht vo eus e keis 
mer dankt an Winter und a d'Einsamkeit. 
A villi Bach bi Gwitterrage 
wild schüssed's dann der Tõss entgage. 
so tüend bim gschaue sich Gedanke bilde 
scho staht mer vor em Mittagshalt bi Allewinde. 
Da gnüsst mer's Ãsse und da Trank 
drufabe gaht's barguf um mange Rank, 
zum hõchschte Punkt vom Kanton Thurgau 
da bliebt mer stah und haltet Usschau. 
doch suecht mer Bargwalt umesuscht 
si isch verdeckt im dicke Dunscht. 
Derfür zeigt d'Iddaburg sich stolz 
im Kloschter ganz umgah vo Holz 
als einstigi Grafin vo Toggeburg glabt, 
als heiligi Idda z'Fischinge verehrt. 
Vo jetzt a gaht's abwarts im Tannzapfeland 
mer chanen guet bruche da Stock i der Hand. 
Da glücklich vollandet Wandertag 
bringt eus bi Sunneschy wieder is TaI. 
Erschient dã Mond und d'Starne am Himmelsrund 
grüssed si Liecht uf Dorf, Tai und Tobelgrund. 
Us derã andere Walt mõg sab Liecht si vor Unheil verschone 
solang da Ãrdflack die heimattreue Mansche bewohned. 

Nelly Sigg 
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Bürgerliche Mõbel, 
Kleinantiquitaten, 

Uhren und Rustikales 

Treffpunkt 
für Kenner und Sammler 

Offnungszeiten: 
o-Do 14.00 - 18.00 Uhr, Sa 9.00 - 16.00 Uhr 

Freitag geschlossen 

Elisabeth Studer, 8523 Hagenstal bei Elgg 
Tel. 052/481088 

Wintersicher! 

Auto-Elektro-Garage 
T6sstalstrasse 29, 8400 Winterthu r 

Telefon 21301 25 
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Neuesvon-der~5BB,--

Eln Jahr nach der Schllessung der 
SBB-Statlon Rilterschen 

Liebe Elsauerinnen und EIsauer 

Vor gut einem ]ahr wurde die Stati
on Ratersehen gesehlossen und in 
eine unbediente Haltestelle umgewan
deit. 
Gleiehzeitig wurde die Poststelle 
Ratersehen zur SBB - Verkaufsstelle 
ernannt. 

Dieses kleine ]ubilaum moehte ich 
zum Anlass nehmen, um Bilanz zu 
ziehen, Rüeksehau zu halten und ei
nen Bliek in die nahe Zukunft zu 
wagen. 
Der Verkauf von SBB/ZVV-Dienstlei
stungen ist reeht erfreulieh angelau
fen. Die K.inderkrankheiten sind lang
sam ausgemerzt und der befürehtete 
Dienstleistungsabbau konnte weitge
hend verhindert werden. Mit Genug
tuung darf ieh feststellen, dass der 
Laden wieder lauft. Dies ist natür
tich in erster Linie der Verdienst unserer 
treuen Kundsehaft. Viele Elsauerin
nen und EIsauer die sieh früher über 
gesehlossene Sehalter argern mussten, 
kaufen ihre Billette heute wieder im 
Dorf, das freut mieh natürlieh sehr. 
Meine Erfahrungen haben aber aueh 
gezeigt, dass unser Angebot einfaeh 
zu wenig bekannt ist. So wird man 
oft gefragt: «Kann ieh diese oder jene 
Dienstleistung aueh bei Ihnen ka u
fen?» 
Die Antwort ist ganz einfach: Sie 
konnen alles bei uns kaufen. Es 
gibt zwar einige Spezialitaten die nicht 
am Lager sind. In solchen Fallen kon
nen wir jedoeh vom perfekten Ser
viee unserer Betreuer-Station EIgg 
profitieren. 

Aueh in' Zukunft werden wir uns be
mühen, den Service standig auszu
bauen. Dabei zahlen wir natürlieh 
weiterhin auf unsere treue Kundsehaft. 

Wenn sie Fragen im Bereieh des of
fentliehen Verkehrs haben, so kom
men Sie doeh einfaeh auf die Post 
oder rufen uns an: 
Telefon 36 11 35. 

Mit freundliehen Grüssen 
Ihr SBB/PTT-Team 

Hanspeter Staheli, Posthalter 

elsauer zytig Nr. 62 I Oktober 91 

Post--von~der Post---. 

Anfangs September führte das Post
büro Ratersehen eine Umfrage dureh, 
die mit einem Wettbewerb gekop
pelt waI. 

Wir moehten der EIsauer Bevolke
rung für die rege Teilnahme und die 
vielen VerbesserungsvorsehJage herz
lieh danken. 
Ihre Anregungen haben wir bereits 
an die zustandigen Stellen der Kreis
postdirektion weitergeleitet. 

Die Verlosung der Wettbewerbsprei
se fand am 1. Oktober stat!. Wir durften 
folgenden Hauptgewinnern gratuli
ern: 

1. Preis 
2. Preis 
3. Preis 
4. Preis 
5. Preis 

P. + E. Schenkel 
D. Leuzinger 
H. Spicher 
A. + E. Schild 
E. Brnschwiler 

Die Gewinner der Trostpreise wur
den bereits benaehriehtigt. 

Besten Dank für Ihre Mitarbeit. 

Gross 
Metallbau AG 

8352 Ráterschen 
Telefon 052 / 36 16 14 

Gemej.nd 

Personelles 

Hans RudolfBaumann hat seine Lehre 
als uniformierter Postbeamter mit dem 
ausgezeiehneten Resultat von 5,8 ab
gesehlossen . 

Herzliehe Gratulation aueh an die
ser Stelle! 

AIs neuer Lehrling hat uns die Kreís
postdirektion Zürieh Jürg Weihing 
aus Riekenbaeh b. Winterthur zuge
teilt. 

Metallbau 
Stahlbau 

Fassadenbau 
Treppenbau 
Schlosserei 

Scheren 
Pressen 

Wintergãrten 
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Der Fêrster.-beriEhte 

Der schõne und trockene Sommer 
ist Erinnerung. Die Schwimmbiider 
konnten sich selten über mangeln
de Besucher beklagen. Des Festens 
müde, genossen Herr und Frau Elsauer 
die lauen Abende zu Hause. 

Bereits hat bei der Mehrheit die Heiz
saison wieder begonnen. Die glück
lichen Besitzer eines Cheminées oder 
eines kleinen Ofens überbrücken den 
Beginn des Herbstes mit lustig kni
sternden Feuerchen. Nicht nur die 
Warmegrade geben warrn - beim Holz
feuer ist es auch das Gefühl von Ge
borgenheit, das vom lebendigen, ge
sunden Feuer ausgeht. 

Doch plõtzlich wird dieses heimeli
ge Empfinden gestõrt. Dem trocke
nen Holz neben der FeuersteUe en t
weichen garstige Kafer und ecklige 
Spinnen! 

Was ist lU tun? Was Holz (risst, tut 
sich sicher auch an Mobeln giitIich! Und 
wenn die Kiifer erst im Dachstock sind? 

Solche und ahnliche Fragen habe ich 
schon õfters erhalten, meist von Brenn
holzkunden, aber auch von sich ang
stigenden Elsauern . 
Bereits zu Anfang sei gesagt: Keine 
Angst! Selbst Ekel ist fehl am Platz. 

Seit wir Brennholz für unsere Hei
zung lagern, haben meine Familie 
und ich viele Sechs- und Achtbeiner 
kennengelernt. Endlich sind die teuren 
Saehbüeher zu etwas nützlieh, die 
Kafer haben aUe ei nen Namen. 

lm Holz nisten gerne Spinnen alJer 
Arten. Diese werden als Eier oder 
ausgewaehsene Exemplare mit dem 
Holz ins Haus gebraeht. Unter der 
Rinde sind sie (aueh bei guter Kon
troUe) nur selten zu entdeeken. Mei
ne Argumente zugunsten der Spin
nen sind stark: 

Spinnen meiden allzu feuehte Raume 
und zeigen also ein gutes Wohn
klima an. 
Die Hauptnahrung der Spinnentiere 
sind lnsekten. VielJeieht tragen er
stere lur Minderung der zweiten 
Gattung."Sehnaagge!» bei. 
Spinnen sind extrem empfindlieh 
auf moderne "Wohngifte» wie z.B. 
Formaldehyd, das aus (fast) alJen 
Mõbeln in die Raumluft austritt. 
Kurz gesagt: wo Spinnen Netze spin
nen, da lass Dieh nieder, und Du 
singst mit hundertJahren noeh Lie
der ... 
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AktuelJ wurde das Thema Kafer mit 
dem "Veranderlichen Seheibenboek», 
der in den letzten Jahren, wohl au eh 
im ·Zusammenhang mit der grossen 
Anzahl an gesehiidigten Baumen, in 
gehauftem Mass auftritt. 

veriirlde";U;j;~:d;;ff,~~r: tritt yon 
schwarz bis hellbraun in Erscheimmg. 

Aber aueh der «Eichenwidderboek», 
der «Fichtenbock» und die «Schwar
ze Sehlupfwespe» sind natürlieher
weise Gaste im troekenen Holz. 

Eichenwidderbock, (Fiihler sind abge
brochen) Riicken gelb gebiindert. 

Riesenschlupfwespe, bohrt den Legesta
chel durch das halbdürre Holz in die 
Larve einer Holzwespe und legt ein Ei 
in diese. 

lm warmen HolzkeUer oder Wohn
zimmer wird den Vieehern der Früh
ling simuliert, so dass si eh deren 
Entwicklung besehleunigt. Dureh 
knabbernde Gerausehe maehen sie 
auf sieh aufmerksam. Mit dem Aus
sehlüpfen mitten in unseren gemüt
liehen Abend ist dieser Prozess dann 
meist abrupt beendet. 
Das Verbreitungsgebiet vor alJem des 
"veranderliehen Seheibenboeks» ist 
ganz Europa. Die bevorzugten Hõl
zer sind aUe HarthõlzeI. Die Eiabla
ge kann nur an berindetem Holz er
folgen. Diese Kaferart ist die haufig
ste lnsektenart im gelagerten Brenn
holz. 

WolJte man sich vorsehen, müsste 
das Ofenholz von ausserhalb Euro
pas importiert werden. Oder man 
dürfte nur Weiehholz verbrennen (was 
dem Heizwert ausserst abtraglieh ware). 
Oder man müsste das Brennholz ent
rinden. 
Gelagertes Nutzholz wird in der Re
gel nieht befalJen. Meist ist dieses 
entrindet oder gegen Sehaden ehe
miseh behandelt. Ein übergreifen auf 
Balken, Daehlatten und Mõbel ist 
ausgesehlossen, da die Entwieklung 
nur in berindetem HoJz erfolgen kann. 
Das lastige Auftreten von friseh ge
schlüpften Kafern kann nur vermie
den werden, wenn das Holz im Frei
en gelagert wird. 

Eine ehemisehe Bekampfung der 
Holzbrüter ware zwar mõglieh. 
Vermutlieh würde aber die Lebens
quaJitat (Atemluft) fur uns stark be
eintraehtigt. Meine Devise: Sei en wir 
stolz auf unser Biotop im Wohnzim
mer! 

Lage aut dem Holzmarkt 
Immer noeh sin d sehr viele Partien 
Sturmholz nieht verkauft. Tausende 
von Kubikmetern sind in sogenann
ten Nasslagern sehr werthaltend ge
lagert. Auch die Lager (Rundholz und 
Sehnittwaren) der Sagereien sind voU. 
Dazu kommt eine sehr pessimisti
sehe Beurteilung des Baumarktes, dem 
Hauptabnehmer von Langholz. Die 
Kosten für entlehntes Geld sind im
mer noeh sehr hoeh. 

Riesiges Nasslager (die einzelnen Bei
gen sind 6-8 Meter hoch) in Giswil OW, 
aufgenommen Ende September 91. 

Aus diesen Fakten kombiniert sieh 
ein sehr vorsiehtiger Holzmarkt. Die 
Holzkaufer benõtigen frisehes Holz, 
werden sich aber kaum auf grosse 
Vorratskaufe einlassen, sondern si eh 
laufend eindeeken. 
Darum sin d vor Beginn eines Holz
sehlages Abspraehen mit dem Kau
fer nõtig, um sieh über den Absatz 
zu vergewissern. Aueh kõnnte das 
Befolge von Sortierwünsehen mithel-
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fen, die Situation zu meistern. 
Solange der Bürgerkrieg in Jugosla
wien tobt, werden sehleehtere Bu
ehen in ltalien keinen sehleehten 
Markt finden. lnwieweit sieh die 
Marktlage im Laufe der Sai son ver
andern wird, kan n niemand beurtei
leno Waldpflege ist zwar nõtig, aber 
auf dem Stoek sind die Baume doeh 
noeh am besten gelagert. 

Ein-NatursEhützer beriEhtet 

Fünt Jahre Schulblotop Ebnet: 
Ein Drittel aller Wildpflanzen Elsaus kommen rund ums Schulhaus Ebnet vor. 

In elgener Sache: 

Neue Telefonnummer 

Einige haben es bereits bemerkt, meine 
Telefonnummer funktioniert nieht 
mehI. Meine neue Nummer lautet 
202 50 90. Wie vorher bin ieh mei
stens ab 12.45 Uhr bis etwa 13.00 
Uhr in der Nahe des Telefons. 
Wahrend des Tages kann man die 
Nummer des Autotelefons 077/ 71 
71 38 wahlen. Ein integriertes Ton
band nimmt Name und Telefonnum
mer entgegen. Sobald ieh wieder beim 
Auto bin, werde ieh zurüekrufen . 
Ich bin froh, wenn alJe Waldbesitzer 
zuerst die Natel-Nummer probieren. 
Nur wenn diese nieht funktioniert, 
besteht die Mõgliehket, dass ieh im 
Büro bin. 

Ihr Fõrster 
Ruedi Weilenmann, Dattnau 

.' 'u 

- -

Von den 720 wildlebenden, einmal 
naehgewiesenen oder aueh heute noeh 
in Elsau vorkommenden Pflanzenar
ten (gemass der Flora von Elsau) sind 
alJein rund um das Sehulhaus Ebnet 
270 Arten vertreten. Das mit dem 

Sieber Metzg - Spezialitaten für den Gourmet 

Wild auf Wild ? 
Zum 8eispiel: gekochter Rehpfeffer 

Feine hausgemachte Blut- und Leberwürste ! 

Hauslieferdlenst, Partyservice - damit kleine Feste ganz GROSS werdenl 

Anruf genügt und wir kommen ins Haus 
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Erweiterungsbau neu gesehaffene 
Sehulbiotop hat heuer eine fünfjah
rige Entwieklung hinter sieh. Es lohnt 
sieh, das stark durch die Natur be
stimmte Gesehehen etwas genauer 
anzusehen. 
Voraussehicken mõehte wir die Über
legungen, die den Planern da maIs 
als Leitbild vor Augen sehwebten. Dem 
Grundsatzpapier entnehmen wir: 

Einerseits 50 11 sie (die Anlage) als le
bendiger, dynamischer Lebensrallm den 
Schülern Beobachtungs- und Anschau
lIngsobjekt zugleich sein und anderseits 
als Element eines verarmten Siedlungs
raumes Zll dessen Bereicherung beitra
gen. Es liegt auf der Hand, dass ... (da
mit) ein Drittes, die Bildung einer har
monischen Einheit erreicht wird. 

Le Roy, der bekannte Kritker modernen 
Siedlungsballs sah das so: 
«Die Umgebung wird nie fertig sein, 
sondern sich in stetem Wandel befin
den. Der Natllr werden immer neue 
Chancen gegeben ... ». 

Es ist selbstverstiindlich, dass allein schon 
aus schulischen Gründen ein moglichst 
vielfiiltiger und reichhaltiger Lebensraum 
mit zahlreichen okologischen Nischen 
angestrebt wird. 
Die Anlage 5011 ... folgende Biotope und 
Kleinbiotope enthaIten: Fettwiese, Ma
gerwiese, Trockenmauer, Sand- lInd Kies
pliitle, Hecke, Stein- und Holzhaufen, 
Teiche (selbstverstiindlich!), SlImpfusw. 
Der Unterhalt einer solchen Anlage wird 
wesentlich weniger aufwendig ausfal
len als jener der (rüher üblichen Rasen
anlagen. 
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An alle Miele- Kunden 

IHRE TREUE 
IST UNS 

GOLD WERTI 

Zur Feier des Jubilõums 

«60 Jahre Miele Sehweiz» ,ehenken 

wir unseren Ku nden diesen Jubi

liium,taler. Sehneiden Sie ihn au' und 

kommen Sie domit zu uns. W ir zeigen 

Ihnen gern, WQS dieser Taler für Sie 

w~rt ist! 

Miele 

22 

Die Entseheidunq rurs Leben 

LU Hoter nJ __ 
Spenglerei I Sanitar AG 
Haushaltapparate 
8352 R!iterschen • Te!. 052 I 36 16 32 

Und nun das Resultat naeh fünf 
]ahren: 
Bewahrheitet, aber aueh überraseht 
dureh die Deutliehkeit, hat sieh der 
jahrliehe Wandel der Anlage. ]edes 
]ahr gewann diese ein anderes Aus
sehen. Im ersten dominierte der Hü
gelmohn mit einem wundervollen 
rote n Teppieh, spater war es der gel
be Sehotenklee, darauf der weisse Stein
klee, dann mit ganz anderem Gelb 
der Hufeisenklee, der Flügelginster oder 
der Wundklee, ein anderes mal der 
Rotklee, femer der Klappertopf, der 
Hopfensehneekenklee, nur mit Farb
tupfen sieh zeigend, die lilafarbige 
Hauheehel, alle und viele andere, die 
wir gar nieht aufzahlen kon nen, ab
weehslungsweise zu versehiedenen 
leiten vom Frühjahr bis in dem Hoeh
sommer hinein erseheinen. Selbst 
Graser vermoehten mit ihren weisslieh
grün sehimmemden Ãhren eine lei!
lang der Anlage ihren besonderen 
Charakter zu verleihen. Im vergan
genen Sommer trat das erste Mal das 
Blau der Wegwarte in Erseheinung. 

Die meisten Arten brauehten naeh 
ihrem ersten Auftreten mehr als ein 
]ahr, um si eh zu etablieren und sieh 
im Konkurrenzkampf zu behaupten. 
Neben wenigen künstlieh gepflanz
ten gab es sOlche, von denen Samen 
ausgesat worden sind. Wiederum 
andere, allerdings in geringer Anzahl, 
traten spontan auf. Heute konnen 
wir feststellen, dass mit Baumen und 
Strauehem in der ganzen Umgebung 
des Sehulhauses 270 Arten registriert 
werden konnten. Mindestens 30 da
von sind naeh kurzer leit wieder ver
sehwunden oder aueh naeh langerer 
leit doeh noeh einmal zurüekgekehrt. 
Es seien ein paar besondere Arten 
aufgezahlt: 
Das Helmkraut, obwohl künstlieh 
hieher verpflanzt, hat si eh als klei
ne, vollig isolierte Population seit 20 
]ahren beim alten Sehulteieh gehal
ten. Dasselbe gilt für die drei im Wasser 
lebenden Teiehlinsenarten. (Im gan
zen Kt. lürieh kommt noeh eine vierte 
dazu) . 
Die sehwarze Konigskerze wurde von 
der Station Sehottikon her hier an
gesiedelt. Da sie sonst in der ganzen 
Region ostlieh Winterthur feh!t, ist 
die Annahme nieht abwegig, die Bahn 
hatte mit der Versehleppung von Sa
men zur Verbreitung beigetragen. 
Nieht um eine Neuansiedlung, son
dem um das Gegenteil, namlieh das 
Versehwinden einer Art, geht es bei 
der Weissen Taubnessel, die rund 
um Winterthur nieht vorkommt, sieh 
aber in EIsau naeh einer künstliehen 
Verpflanzug sei! mehr als 20 ] ahren 

halten konnte. Ihr Biotop wurde miI 
den Umtrieben beim Erweiterungs
bau zwar nieht zerstort, offenbar je
doeh zu stark beeintraehtigt. 

Wenden wir uns nun den Tieren zu: 
Im Gegensatz zu den Pflanzen ist es 
bei den Tieren, vor allem wegen den 
W irbellosen (Insekten, Spinnen, 
Sehneeken usw.), unmoglieh, Anga
ben über deren Anzahl zu maehen. 
Wir pieken daruJll nur hera us: 

Wasserspinne in der «Taucherglocke» 

Im alten Sehulteieh halt sieh sehon 
seit ungefahr zwei )ahrzehnten die 
Wasserspinne: Es ist die einzige Spinne, 
die ihr Leben ganzlich im Wasser 
verbringt. AUe Lebensvorgange spie
len sieh in einer Luftgloeke unter 
Wasser ab (Siehe Abb.!) . Es ist au eh 
die einzige Spinne, bei der das Mann
eh en grosser als das Weibehen ist. 
Sie gehort zu den wenigen europa
isehen Arten, deren Biss sehmerzhaft 
ist und zu unangenehmen Begleiter
seheinungen führen kann. Wie die 
sehr se !tene Spinne in den Sehul
teieh geraten ist, ist unbekannt. 

Kugelspinne 

fa.ng/~de[l kugelsp/nne 
nu! JJl"'I-7e/J€ 

- . 
Ebenfalls wenig bekannt ist eine Spin
ne, die die Trockenmauem der An
lage bewohnt. Es ist ei ne Kugelspin
ne mit dem wissensehaftliehen Na
men Achaearanea riparia (saxatile). 
(Ein deutseher Name existiert nieht). 
Sie fangt im Sehutze der überhan
genden Steinmauer an Fangfaden 
Ameisen . 
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Die Fangfaden, die aus einer oft ke
gelformigen Wohnrohre herabhan
gen, sind nur in den untersten 5-10 
mm mit Klebtropfen bekleidet (sie
he Abbildung). 

Von der Wespenspinne (lebraspin
ne) darf angenommen werden, dass 
sie einigen Lesem reeht gut bekannt 
ist. Ihre Kokons mit der Naehkom
mensehaft wurden in der Anlage über
aU in der diehten Vegetation ange
troffen. Der Hauswart aehtete da r
auf, dass beim Mahen die betreffen
den SteUen versehont blieben. 

Das San da real des Sehulbiotops ge
hort zum Lebensraum der Wegwes
pen. Diese sind spezialisierte Spin
nenjager. Ihre Lebensweise ist in der 
elsauer zytig Nr. 52, Marz 1990 im 
Rüekblick 1989 der Natursehutzgruppe 
ausführlieh gesehildert. 

Früher oder spater konnte damit ge
rechnet werden, dass, wie es im ver
gangenen Sommer gesehah, eine nahe 
Verwandte unserer «gewbhnlichen» 
Wespen den natumahen Biotop ent
deeken würden: Die Feldwespe. Sie 
ist leieh t daran zu erkennen, dass 
ihr Hinterleib nieht mit einem ab
rupten Absturz, sondem aUmahlieh 
sieh verengend in die Wespentaille 
übergeht (siehe Skizzen). Sie baut aueh 
ein offenes, nur aus einer Waben
seheibe bestehendes Nest, welehes an 
einen Pflanzenstengel oder an einen 
Stein der Troekenmauer festgeheftet 
ist. . klein ist aueh das 
Volk. 

Feldwespe mit Nes t, lwei Arten 

~ -

'f 
«Gewbhnliche Wespe» (Die Deutsche 
und die Gemeinde Wespe) 

1990 darf als das J ahr der Blãulinge 
(wenigstens im Sehulareal) bezeieh
net werden. Diese sehr bedrohte 
Sehmetterlingsfamilie ist bei uns ge
rade noeh dureh den nieht haufigen 
Hauhechelblãuling und den sehon 
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selteneren Faulbaumblãuling vertre
ten. Im vergangeen Sommer stellten 
si eh zur Blütezeit der gelben Kleear
ten die Blaulinge in beeindrueken
der Anzahl im Sehulbiotop ein. 
AIs Besonderheit ersehien mit siche
rer Bestimmung das erste mal der 
«Himmelblaue Blãuling». Der Name 
sagt wirklieh aUes! Bei der Pflege der 
Anlage wurde darauf geaehtet, dass 
im Frühsommer aufs Mal nur die Hãlfte 
der blühenden Flaehen gemaht wur
den. 
Die Blãulinge flogen bis in den Hoeh
sommer hinein, dann wurde statt 
gestaffelt die ganze Anlage enyas zu 
früh gemaht. 
Die Blaulinge, die sonst noeh bis in 
den Oktober hinein geflogen waren 
und ihre Eier in den Blüten oder Blat
tem des Hufeisen- und des Hopfen
sehneekenklees abgelegt hatten, ver
loren dadureh die Eiablageplatze und 
versehwanden. 
Dieses Beispiel zeigt, dass beim Ma
hen von Sehutzgebieten eine ganze 
Reihe von Bedingungen erkannt und 
berüeksichtigt werden müssen. 
Die Anlage ist jedermann zugang
lieh. 
Fast zu jeder Jahreszeit gibt es für 
den aufmerksamen Besueher etwas 
zu beobaehten. 

Die neue 
Herbstmode ist da! 

Das Modehaus 
für sportlieh gepflegte Mode 

Hans KellermüUer Tel. 052 / 21207 72 !IIt:u Wilõ:'slõ:'!II 

Wir verkaufen 

...s M G;fA'lw.: 

an schõner, ruhiger Lage, 
5 Min. von Winterthur in Unterschottikon 
neue 

Reiheneinfamilienhauser 
und 
Eigentumswohnungen 
Auskünfte: Tel. 052 I 36 11 39 
Langhard Hoch- und Tiefbau AG 
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Restaurant 

Landhaus 
Bu re-Spezialitãten 

Selbstgerâuchertes, 
Bure-Brat 

aus dem Holzhofen 

8352 Ricketwil 
Tel. 052 - 29 51 69 

Kleines Sali 
Garten-Wirtschaft 

Fam. A. Koblet-Reimann 

Ihr Vertrauenspartner 

procar @fffJflfffJ@@ 
Ludescher + Brüllmann 

Im Halbiacker, Postfach 
8352 Rümikon/Winterthur 
Te/. 052/362618 

Offiz. Vertretung 

~ W. Eggenberger 

Tel. 052/3621 20 
- Zimmerei 

- Innenausbau 
- Treppenbau 

- Isolationen 
- Umbau/Renovationen 

z 

:z: 

IU 

a: ... 
:z: 
() 

... 
IU 

Mii male wiidle J~_nnlnhn , , ""'1-r--

4ich en ~ RueI~, 

i4ch ~ ~ rra niJ ei/;u:Jt1 
~ock Je M~ 'Wek4 ~ Jie Sack. 

Heiri Weber-Sommer 

Maler- und 
Tapezierergeschãft 

Riedstrasse 13 .. .. 8352 Ri:iterschen 
Telefon 052 / 36 22 48 

Coiffeursalon 
Uschi 

Voranme/dung erwünscht 

Uschi Gut 
/m Heiden/och l b 
8352 Rümikon 
T e/eton 36 21 08 

Sommer Sanitãr Heiz:ung 

Peter Sommer 
Oberhof Telefon 
8352 Rãterschen 052 36 13 13 

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

10.00 - 11.00 und 17.00 - 18.00 Uhr 8352 Raterschen 
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Historisc:hesElsau----. 

Auf dem Titelblatt der letzten ez war 
die Liegensehaft "Sonne» zu sehen. 
Der Vergleieh mit der vorstehenden 
Fotografie dürfte interessant sein. Auf 
der Westseite der Sonne steht no eh 
der 1960 abgebrannte Saal. Die Post 
Ratersehen war bis 1937 in der abge
broehenen Liegensehaft zwisehen 
Son ne und Baekerei untergebraeht. 
Der Brunnentrog davor trug die Jah
reszahl 1933. 
Vielleieht kónnen Auto-Kenner et
was aussagen über den Stapellauf des 
Lieferungswagens von «K. Hofmann, 
mech. Schreinerei», welcher neben 
der Sonne parkiert. Mit grosser Wahr
seheinliehkeit stammt die, übrigens 
erstaunlieh seharfe, Aufnahme aus der 
Mitte der Dreissigerjahre. 

lommer 

•• EI .. ktro - Anlogttn 
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J. Winteler 

Elektro· und Telefonanlagen Reparaturservice 

JGkGb IG ..... r. 83540lckbuch 
Eidg. dlpL Elektrotnstallateur Telefon 052/36 21 02 

Foto: PR 

lommer 

li 
(I.ktro - Anlog .. n 
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Fest�ic;he-Eroffnungl-----------...... 
der neuen~Gemeindebibliothek 

In feierlichem Rahmen wurde Ende August die in der Sonne neu eingerichtete 
Gemeindebibliothek eingeweiht Der Gemeinderat hat zu diesem Anlass Vertreter 
von Behiirden und den am Bau der Liegenschaft beteiligten Firmen eingeladen. 

(mk) Bibliotheksleiterin Vreni Hablüt
zel zeigte sich sehr erfreut darüber, 
dass für einmal auch zahlreiche Man
ner den Weg in die Bibliothek ge
funden hatten. Denn obwohl das starke 
Geschlecht leider nicht zu den Starnm
kunden zahle, sei in der grossen Buch
auswahl sicher für jeden Geschmack 
etwas zu finden. Nicht immer aber 
ist die Bibliothek so reich bestückt 
gewesen wie heute. Ganz beschei
den hat sie ihr Dasein in einer Holz
truhe in einem Privathaus begonnen. 
Mit der Erweiterung des Buchbestandes 
musste man sich aber (wie spater noch 
viele weitere Male) nach einer neu
en Bleibe umsehen . Station machte 
die Bibliothek im ehemaligen Use
go-Laden bei der Son ne, im Schul
hau s Süd, im Oberstufenschulhaus 
Ebnet und schliesslich im Gemein
dehaus, erst im Obergeschoss und 
nach einiger Zeit dann im wohlbe
kannten «Keller». Nun hat sie nach 
langer Wanderschaft in den freund
lichen Raumlichkeiten in der Sonne 
eine neue Bleibe gefunden. 

Die Attraktivitat unserer Bibliothek 
ist in den letzten Jahren durch gros
se Anstrengungen der Bibliotheksfrau
en stetig gesteigert worden. So wur
de in Zusammenarbeit mit dem Frau
enverein der bereits traditionell ge
wordene «Frauezmorge» ins Leben 
gerufen und auch die regelmassige 
Erweiterung des Buchbestandes und 
der Einbezug von Compact Discs und 
Comicbüchern ins Sortiment liessen 
die Besucherzahlen in die Hõhe sclinel
len. Leben bringen auch die Schü
lerführungen in die «Bibli»; und nicht 
selten haben Mütter oder Vater durch 
die Erzahlungen ihrer Kinder die Bi
bliothek wieder neu entdeckt. 

Fachleute unter sich: Einweihung in die 
Geheimnisse der Comic-Welt 
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Ein grosses Dankeschõn sprach die 
Vertreterin der Bezirkskommission, 
Heidi Frey, den Bibliothekarinnen 
für ihren unermüdlichen Einsatz aus. 
Sie wünschte sich - und dieser Wunsch 
war vor aUem an die Adresse der 
Gemeinde gerichtet - ein stets offe
nes Ohr und eine offene Hand für 
die Anliegen der Bibliothek. 

Architekt Theodor Albisetti dankte 
der Baukommission für die frucht
bare Zusammenarbeit und gab sei
ner Freude über das gelungene Werk 
Ausdruck. Auf humorvolle Art über
brachte er sein Geschenk zur Ein
weihung: Irgendwo zwischen den Bild
banden der Rubrik Kunst habe er ei
nen Gutschein für ei nen künstleri
schen Wandschmuck versteckt. 

Fast wie beim Eiersuchen an Ostem ... 

Gemeinderat Walter Beutler, Leiter 
der Baukommission «Sonne», berich
tete von Problemen und Sorgen, die 
wahrend der Bauzeit aufgetreten sei
en . Eigentlich habe der Gemeinde
rat beabsichtigt, ein Gemeindezen
trum mit einer Metzgerei, Bank und 
Arztpraxis zu bauen. Umstandehal
ber sei dies nicht mõglich gewesen 
und so wurde der Bau eines Restau
rants ins Auge gefasst. Nach dem 
Beginn des Umbaus seien die vielen 
Il1usionen schneU zerschlagen wor
den. Die Baukommission habe in 
zahllosen Sitzungen manchmal schwie
rige Entscheide treffen müssen. Dank 
der guten Zusammenarbeit sei es aber 
immer zu vernünftigen Konsensen 
gekommen. 

Das Kunstwerk, das den ganzen Bau 
abrundet, ist sicher der von Bildhauer 
Gregor Frehner geschaffene Brunnen 
auf dem Vorplatz. Aus einem Mar-

morblock von 14 Tonnen hat der 
Künst!er in hunderten von Arbeits
stunden eine ruhige, ansprechende 
Skulptur geschaffen . Genau wie die
ser Brunnen im Zentrum des Platzes 
stehe, so sol1e auch die Sonne zu 
einem neuen Zentrum des Gemein
delebens werden, wiinschte sich Walter 
Beutler. 

Wie sich die Gemeinde in den letz
tenJahren mit dem Bau des Schwimm
bades und des neuen Oberstufenschul
hauses sehen lassen konnte, kõnne 
man jetzt stolz sein auf die wieder
erstandene Sonne, betonte Gemein
deprasident lakob Huber. Trotzdem 
der Bau mehr koste, als budgetiert -
wenn auch nicht gerade das doppel
te, wie einige Kritiker behaupteten -
sei die Liegenschaft Sonne ein ange
nehmer Bau der unser Dorfbild en t
scheidend verbessere, meinte Huber. 

«Der Mensch lebt nicht vom Brot al
lein»: Th. Albisetti überreicht einen be
sonderen Schliissel zur geistigen Nah
nmg in der Bibliothek. 
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Der: Brunnen vor der: .Sonne»,--------...... 
vom---Marmorblock zur fertigen Sk-ulptur 

In der letzten ez ist über die Aufstellung des neuen Brunnens vor der "Sonne» 
berichtet worden, Bildhauer Gregar Frehner hat dem Gemeinderat anschliessend 
eine Dokumentation über die Entstehung dieses Brunnens überreicht, auszugsweise 
seien ein paar interessante Angaben daraus erwahnt. 

Anfangs Mai 1990 hat der Gemeinde- im Atelier des Künstlers in Oberseen 
rat Gregor Frehner den Auftrag zur vorgenommen. 
Ausarbeitung von Entwürfen fur ei
nen neuen Brunnen var der «Son
ne» erteilt. Der schliesslich ausgewahlte 
Vorschlag geht auf den Namen der 
Liegenschaft ein, der runde Stein stellt 
die Sonne daI. Nachdem die Gestal
tung des Brunnens feststand, waren 
zusatzliche Probleme zu l6sen. Ur
sprünglich sah man einen Brunnen
trog vor, wegen der hohen Kosten 
und zusatzlichen Problemen mit der 
Dichtigkeit wurde darauf verzichtet. 
Stattdessen wurde ei ne flache ge
pflasterte Vertiefung im Vorplatz ge
schaffen. 

Der Stein fur die Skulptur stammt 
aus dem Pecciatal im Tessin und wird 
an einem Ausláufer des Gotthardmas
sivs, am Fuss des Piz Cristallina, ge
brochen. Der rohe Marmorbloek wies 
die Masse 2,7 x 2,2 x 0,8 m auf und 
hatte ein Gewicht von über 14 Ton
nen. In einem ersten Arbeitsgang wurde 
der Bloek von seiner reehteckigen 
Bruchform in ein regulares Achteck 
zugeschnitten, dann wurde au eh das 
seitliche Profil der Skulptur mit der 
Frase bis ca. 5 cm über der fertigen 
Tiefe eingeschnitten. Unter der Fra
se reduzierte sich das Gewicht des 
Steines auf ca. 7,5 Tonnen. 15 Ar
beitstage beanspruchte die Bearbei
tung der groben Form, welche im 
wesentliehen mit der Handfrase er
folgte. Bei der Bearbeitung eines 
Steinblocks darf man sich keine Fehler 
erlauben, was weg ist, ist unwiderru
flich weg. Gregor Frehner berichtet, 
dass er jeweils mit dem Lagerkran 
über den Stein fuhr, um ihn aus ei
ner Distanz von ea. 10 m betrachten 
zu k6nnen. 

Dann folgte die Bearbeitung der Ober
flaehe mit Hammer und Meissel und 
schliesslieh ein grober Schliff auf der 
ersten Seite. Von dieser Seite wurde 
darauf eine Schablone erstellt, nach 
dem Umdrehen des Steins konnte 
die zweite Seite anhand der Schablo
ne bearbeitet werden. 

Die Rohbearbeitung des Marmor
blockes erfolgte durch Gregor Freh
ner in der Firma Albertini in Trien-

Mit Architekt T. Albisetti und Tief
bauuntemehmer Baumgartner . wa
ren die Details über Fundament und 
Verankerung festzulegen. Dass auch 
diese Arbeiten mit ausserster Prazisi
on ausgefuhrt wurden, konnte man 
am 29. ]uli 1991 feststellen, als die 
Skulptur ohne Zwischenfalle versetzt 
werden konnte. 

]. Winteler 

Zuschneiden des Blocks in ein Achteck 

gen LU, die Feinbearbeitung wurde Rohbearbeitung mit der Frase 
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Restaural1t 

S;<b~~~ 
8352 'Raterscl)eQ 
'E1 ... ucrlHr. 22 '1',, 1. 052J8S 24 70 

R. u.Ild H. '8088 

J etzt aktuell ! ! 

Wildspezialitãten 
Unsere Offnungszeiten: 
Di. - Sa. 8,30 - 24,00 Uhr 
So. 9.00 - 17.00 Uhr 
Mo. Ruhetag 

Wir freuen unse au! Ihren Besueh! 
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Augenzwinkernde-Randbemerkungen-----. 
zur Einweihung der-«50nne» 

Sonnige Erlnnerungen 

Ob Graf Donat von Toggenburg bei 
sein er lnspektionsreise nach Elsau 
schon in der «Sanne» einkehrte, ist 
historisch nicht belegt. Zumindest 
hat die Liegenschaft aber im letzten 
]ahrhundert in der Gemeinde eine 
wichtige Rolle gespielt. Das bewei
sen auch einzelne Zitate im Gemein
deratsprotokoll. Am 15. Oktober 1880 
wurde dem Wirt ]. Ruf die Durch
fuhrung eines Wettbewerbes im Ke
gelschieben bewilligt. Der erste Preis 
bestand in zwei jungen Schafen. Die 
Bewilligung wurde erteilt unter der 
Auflage, dass sich der Wirt nicht selbst 
am Preiskegeln beteilige. Móglicher
weise konnte der Wirt besser Kegeln 
als kochen. 

Ob der Kegelsehub stattgefunden hat, 
ist ungewiss, denn am 27. Oktober 
1880 meldete das Gemeinderatspro
tokoll: "Letzte Nacht ist das fiir 39'500.
assekurierte Gebaude des f. Ruf, Wirt 
in Raterschen, und fosef Hagenbüechli 
und Beerli teilweise abgebrannt». Bei 
der Lõschaktion hat sich übrigens 
Wendrohrführer ]ohannes Hintermei
ster ausgezeichnet, ihm wurde eine 
Pramie von Fr. 10.- verabfolgt. Das 
Gebaude wurde wieder aufgebaut und 
diente weiterhin der Gemeinde als 
Laden, Backerei und Restaurant. Kul
turell und politisch erfüllte auch der 
angebaute Saal eine wichtie Aufga
be. Hier fanden Theateraufführun
gen, Tanzvergnügen und hin und 
wieder auch Gemeindeversammlun
gen statt. 1960 ist der Saal einem 
Brand zum Opfer gefallen. Zwei ]ahr
zehnte stand an dieser Stelle eine 
Ladenbàracke des Coop, bis dan n 
endlich ein neuer Laden am selben 
Ort entstand. 

Vom Sonnenuntergang bis zum 
Sonnenaufgang 

Am 30. April 1978 fand der Son nen
untergang statt, an jenem Tag wirte
ten Melanie und Alfred Hollenstein 
zum letztenmal in der «Sonne». 

Mit dem leerstehenden Gebaudekom
plex ging es bergab. 1983 wurde die 
Liegenschaft von der Gemeinde ge
kauft. Dem Gemeinderat wurde da
mais vorgeworfen, er wolle einem 
Grossverteiler eine Viertelmillion 
schenken. Gekauft wurde die Liegen
schaft fur Fr. 251'000.-. Die Flaehe 
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betragt 1286 m2, beim Gebaudewert 
Null hatte das Ende 1983 Fr. 195.18 
pro m2 ergeben. Rechnen wir den 
Betriebsverlust dazu, dann kommen 
wir auf Fr. 283.- im Zeitpunkt der 
Bauvollendurig. Bei den heutigen 
Baulandpreisen bestehen Zweifel, ob 
es sich wirklich um ein Geschenk 
gehandelt hat. 

Vielleicht hing die Kritik alI\ Kauf 
der Liegenschaft auch zusammen mit 
der eher linken Position des Coop. 
Nachdem Coop Winterthur jedoch 
von einem freisinnigen Direktor ge
leitet wird, kann das so schlimm nicht 
sein . Oder sollten die freisinnigen 
Wirtschaftswissenschaftler so weit llnks 
stehen? Vielleicht kann mir unser 
Finanzvorstand di ese n Widerspruch 
klaren. 

Widersprüchlich ist au eh die weite
re Geschichte des Sonnenaufganges 
verlaufen, zum Teil mit schwer ver
standlichen politisehen Positionsbe
zügen. Lobend erwahnt werden muss 

die Haltung jener Gewerbevertreter, 
welche zwar geme óffentliche Bauauf
trage entgegennehmen, jedoch vól
lig uneigennützig gegen die Renova
tion stimmten, weil sie rechtzeitig 
die Konjunkturüberhitzung dampfen 
wollten, 

Nicht ganz widerspruchsfrei war ja 
auch die Haltung der Freisinnigen, 
welche die Hüter der freien Wirtschaft 
sin d, jedoch ausgerechnet zum Pro
moto! der «Sanne» wurden, welche 
zwar keine staatlich gelenkte Wirt
schaft ist, doch ohne óffentliche Hilfe 
mit Steuergeldem nicht hatte wie
dererstrahlen kónnen. 

Widersprüchlich erschien auch die 
Haltung all jener Gemeindebürger, 
welche zwar geme in gastlichen Hau
sem sitzen, aber gegen die Installati
on eines Gasthauses waren. So ist es 
in Elsau zu der paradoxen Situation 
gekommen, dass ausgerechnet der 
Prasident des Blaukreuzvereins Win
terthur Prasident der Baukommissi
an «Sanne» geworden ist. 

Nicht ganz einfach war auch die Sa
ehe mit der Architektur punkto Fas
sadengestaltung. Vermutungen über 
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eine Dreiecksbeziehung zwischen 
Zürcher Bauernhaus, Neoklassizismus 
und Postmoderne sind võlig aus der 
Luft gegriffen und kõnnen sicher vom 
Architekten auch mühelos widerlegt 
werden . 

Widersprüchlich war schliesslich, dass 
sich der Gemeindeschreiber auf die 
Suche nach einem «BOS5» für di ese 
Wirtschaft zwischen Bielersee und 
Bodensee begab, um schliesslich den 
Boss in der eigenen Gemeinde zu 
finden. 

Widersprüche sind auch entdeckt 
worden bei der Innenarchitektur des 
Restaurants. Scharfsinnige Kritker, und 
an solchen fehlt es nicht in Elsau, 
haben die Restaurationsrãume die
ses Hauses als Spital bezeichnet. Weil 
das auch im «Landboten» zu lesen 
stand, trifft das sicher auch zu. Wenn 
man aber den Spitalbetrieb ansieht, 
dann ist man erschüttert. Nur ganz 
selten wird in diesem Spital Tee ge
trunken. Ich bitte den Gesundheits
vorstand, hier endlich zum Rechten 
zu sehen. 

Die Gemeindebibliothek hat einen 
grossen und schõnen Raum im neu
en Gebãude erhalten. Dass man so 
viel Geld ausgibt für die Unterbrin
gung der Bibliothek mag Auswartige 
erstaunen, allerdings auch nur dann, 
wenn diese noch nie ei nen Elsauer 
Strassenplan in den Handen hatten 
- wegen der vielen Dichternamen nãm
lich! Anders die Elsauer, die kennen 
sich in der Literatur aus und wissen 
von Carl Spitteler mindestens, dass 
an der gleichnamigen Strasse die für 
die Kultur (und damit auch die Bi
bliothek) zustandige Gemeinderatin 
und gleich auch noch die Chefin der 
Bibliothek zuhause sind! 

Wir haben auch ei nen neuen Brun
nen erhalten, ich danke dem Gemein
derat für sein en mutigen Beschluss. 
Auch für den Künstler war der Auf
trag nicht einfach. Ich erinnere mich, 
dass vor vielen ]ahren einmal ein 
neuer õffentlicher Brunnen in Basel 
zum Fasnachtsthema wurde unter dem 
Motto "a jede kan a Brunne mache ... » . 

Nun, im übertragenen Sinn kann ge
wiss jeder «a Brunne» mache. Nicht 

K.Jangfest im PestaloHihaus,---------. 

VolIstiindig im Zeichen des Klanges ist das Herbstfest gestanden, welches am 
10. September im und um das Pestalozzihaus Riiterschen durchgefiihrt wllrde. 
Die Heimbewohner erwiesen sich als routinierte Klangkiinstler, und d/e zahlreJch 
erschienenen Festbesllcher liessen sich zllm Mitmachen animieren oder genossen 
als Zuschauer oder ZuhOrer die abwechslrmgsreiche Produktion von Kliingen . 

Schon seit Tagen war in Ratersehen 
nieht zu überhõren, dass im Pestalozzi
hau s eine grosse Veranstaltung in 
Vorbereitung war: Trommelsehlãge 
und an dere Klange ertõnten dureh 
das Eulaehtal. Kinder und Erwachse
ne bemühten sich, einen Beitrag zum 
guten Gelingen des angekündigten 
Klangfestes beizusteuern. "Ton in Ton» 
war am Samstag auch das Motto für 
die Bekleidung, welche für die Fest
lichkeiten empfohlen wurde. An die 
Empfehlung haben sich mehrheit
lich nur die Bewohner des Heimes 
gehalten. Sowohl künstlerische Dar
bietungen wie auch ei ne Menge Im
provisationen vermochten die in Scha
ren ersehienen Gaste zu begeistern. 

Lautstarke Erüffnung des Festes 

Zur Erõffi1Ung des traditionellen 
Herbstfestes fanden die Klange der 
Tschatter-Band des Pestalozzihauses 
aufmerksame Zuhõrer und schufen 
damit die notwendige Feststimmung. 
Reeht unterschiedliche Klange wa
ren im Verlaufe des Nachmittags und 
Abends zu vernehmen. Vorwiegend 
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]ugendliehe waren es, welche am 
Samstagnaehmittag den Tõnen folg
ten, einfaehe Instrumente mehr oder 
weniger perfekt zu spielen versueh
ten oder ganz einfach das festliehe 
Klingen genossen. An Ideen, Klange 
zu erzeugen, hat es den verantwort
liehen Leitern im Pestalozzihaus in 
der Tat nicht gefehlt. Ein Gang durch 
die Anlagen zeigte auf, wie vielfaltig 
Klangkõrper und die mit ihren er
zeugten KIãnge sein kõnnen. Trom
meln in jeder Grõsse standen zur 
Verfügung, wahrend daneben Rõh
re n, Glasplatten und anderes mehr 
zur Erzeugung von Tõnen dienten. 

Wettbewerbe und Parcours 

Klangvolle Wettbewerbe und Pareours 
waren gesehickt in die Festlichkei
ten eingebaut. In einem Wettbewerb, 
an dem sich jedermann beteiligen 
konnte, war das Ding-Dong-Sehies
sen mit Bãllen auf Klangkõrper ein
gebaut, oder es musste die Big-Ben
Melodie auf dem Xylophon nachge
spielt werden. Sehwierigkeiten bereitete 
den Teilnehmern das Musikquiz, bei 

nur etwa Meret Oppenheim oder ]ean 
Tinguely oder eben Gregor Frehner. 
Hatten es die Künstler im Mittelalter 
mit ihren Brunnen einfacher? Viel
leicht ist das aber auch nur eine Fra
ge der Zeit: So wie wir heute gerne 
aufblieken zur ]ustitia auf dem Brun
nen an der Marktgasse, so wird man 
vielleicht in 200 - 300 ]ahren beim 
Theater am Stadtgarten das bestau
nen, was heute despektierlieh als "Ele
fantendusche» oder "Prostatabrünnelh, 
bezeiehnet wird. 
Nikolaus Kopernikus hat wiederent
deekt, was die alten Grieehen sehon 
wussten, namlieh dass sich die Erde 
um die Sonne dreht. Man nennt das 
"heliozentrisehes Weltbild». Es ware 
450 ]ahre naeh Kopernikus Zeit, dass 
aueh wir Elsauer dieses heliozentri
sehe Weltbild mit der "Sonne» als 
Mittelpunkt unserer Gemeinde ak
zeptieren würden. 

]osef Winteler 

dem Fragen über Musiker der Klassik 
zu beantworten waren. Gegenüber 
musste die Stilrichtung einer gespielten 
Melodie eingeordnet oder die Klang
materialien erraten werden. 

Begeisterte Zuhõrer und Zusehauer 
hatten Peter HlIber, der Trommler 
vom Kümberg, und die Beweguns
künstlerin Ana Ta;ollti . Gut besucht 
war au eh der von den Pfadfinder
innen und Pfadfinder betreute Klang
parcours, bei dem sich einzelne Teil
nehmer als Improvisationskünstler 
entpuppten. Die jüngsten Festteilneh
mer erwiesen viel Geseh ick bei der 
Herstellung von kleinen Tontrom
meln und Glocken. Die Transition
Band aus New York begeisterte wah
rend des Abendessens mit Tafelmu
sik. 

Der Frauenverein EIsau erwies sieh 
als aufmerksamer Gastgeber und be
wirtete die Besucher den ganzen Nach
mittag mit Getranken und hausge
baekenen Kuehen. Das Nachtessen, 
Risotto mit Salat und Glacé, war Pro
dukt der leistungsfahigen Heimkü
che. Am Herbstfest fehlten aber auch 
Verkaufsstande nieht. Angeboten 
wurden Strickgarne in bunten Far
ben, Keramikartikel für Haushalt und 
Dekoration, durchwegs bewahrte 
Handarbeit. 
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Muslkallscher Hühepunkt am 
Abend 

Den Hõhepunkt des Abends bildete 
das Konzert in der als Klangraum 
ausgestatteten Turnhalle . Dorothea 
Sehürch, Stimme und Mimik, Pit 
Gutmann, Perkutor, Fritz Hegi, Kla
vier und Martin Spühler am Tropfo
phon bestritten ein anspruchsvolles 
Konzert von rund einstündiger Dau
er. Sie begeisterten die erneut in Scha
ren erschienenen Zuhõrer mit ihrem 
Klangfest, ihren akustischen Aufnah
men. Eingespielte rhythrnisehe Klãnge 
der Künstler kamen dabei ebenso zur 
Geltung wie lmprovisationen. Mit 
hõchster Konzentration haben sie ihre 
Aufgabe bewãltigt. Eine Augenweide 
waren die Klangkõrper in Form von 
Infusionsflaschen, Wasserbecken und 
Stahlbõden, mit deren Hilfe eine Viel
zahl von Tõnen erzeugt wurden. Zur 
gleichen Zeit vergnügten sich die]un
gen und ]unggebliebenen in der Disco. 

Hans Ruckli 

Buntgemischte Kliinge von Trommeln 
jeder Grosse, Xylophon und vielen an
deren Instrumenten waren zu hOren. 
(Weitere Fotos auf S. 14) 

Fotos: mk 
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Offnung im-Osten als Wegbereiter------_. 
zur Kooperation 

Am 2 . Oktober hat das Aktionskomitee "Patenschaft für Murakeresztur» eine 
Initiative mit 358 Unterschriften eingereicht, die den Gemeinderat dazu auffordert, 
Abkliirungen über die Unterstiitzung einer ungarischen Gemeinde zu treffen. Das 
Projekt 5011 spiiter an einer Gemeindeversammlung den Stimmbürgern eingehender 
vorgestellt werden. 

(mk) Durch die Entspannungspoli
tik und die wirtschaftliche Offnung 
im Ostblock sind die Probleme der 
osteuropaischen Lander immer star
ker in unser Bewusstsein gerückt. Die 
unblutige Revolution in der DDR in 
den ]ahren 1988/89 hat dann den 
Ausschlag für das heutige Projekt ei
ner Patenschaft gegeben: Erstmals 
wurde im Vorstand der SVP über die 
Mithilfe bei der Weiterentwicklung 
in Osteuropa diskutiert. Mit Unter
stützung von Nationalrat K. Basler 
wurde schliesslich das heute vorlie
gende Projekt zur Mitarbeit im Auf
bau von demokratischen Strukturen 
erarbeitet. Der Entscheid, eine Ge
meinde in Ungarn zu wãhlen, ist nicht 
rein zufallig erfolgt; durch die Off
nung der ungarischen Grenzen erst 
wurde es den tausenden von ausrei
sewilligen DDR-Bürgern ermõglicht, 
ihr Land zu verlassen. Die in ver
schiedenen Aktionen vorgestellte 
Gemeinde Murakeresztur im Westen 
Ungarns ist aber nur als Vorschlag 
für ei ne Patengemeinde anzusehen, 
die definitive Wahl soll erst nach 
weiteren Abklãrungen erfolgen. 

Das vorrangige Ziel der Initianten 
ist die Mithilfe beim Aufbau von 
demokratischen Strukturen in der 
Gemeinde. Die Behõrden seien durch 
die langjãhrige Bevormundung durch 
die kommunistische Zentralregierung 
beinahe handlungsunfãhig geworden, 

erklarte Initiant Urs Gross. Informa
tionen über den Aufbau unserer Ge
meindeorgane und über die Arbeit 
in Verwaltung und Behõrden bilde
ten eine wirksamere «Entwicklungs
hilfe» als unmotivierende Finanzsprit
zen aus der fernen Schweiz. Fach
leute mit genügend politischer Er
fahrung seien in unserer Gemeinde 
zur Genüge vorhanden, meinte Gross 
weiter. 

Sehr kritisch steht Gemeindeprãsi
dent Jakob HlIber diesem Projekt 
gegenüber. Zum einen sehe er eine 
zu starke Beanspruchung des Gemein
derates bei den Detailabklarungen. 
Anderseits habe er die enttauschen
den Resultate der bisherigen Entwick
lungspolitik in Drittweltlandern wãh
rend vieler ]ahre miterlebt. Es sei nicht 
sinnvoll, einer Gemeinde Hilfe zu 
versprechen, ohne vor Ort genaue 
Abklãrungen über das wie und was 
zu treffen. Gerade diese Abklarun
gen brachten aber grosse Aufwen
dungen an Zeit und Kosten mit sich, 
befürchtete Huber. 

Das Projekt wird den Stimmbürge
rinnen und Stimmbürgern voraus
sichtlich an der Gemeindeversamm
lung vom 11. Dezember naher vor
gestellt und zur Genehmigung vor
gelegt werden. 
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5chütz-enverein~Elsau feiertc.----------, 
l-25jahriges Best-ehe 

Über das Wochenende vom 30./31. August hat der Schützenverein EIsau in klei
nem, aber gediegenem Rahmen sein 125jiihriges Bestehen gefeiert. Wiihrend die 
fubiliiumsfeier am Freitagabend den Schützen vorbehalten war, beteiligten sich am 
Samstagnachmittag fung und Alt am Plauschschiessen. 

Die Feierliehkeiten zum Vereinsju
bilãum wurden bei m Eingang zur 
Mehrzweekhalle, wo von den Sehüt
zen und Ehrendamen ein Apéro an
geboten wurde, eróffnet. 
Das sehmaekhafte Naehtessen wur
de in der festlieh dekorierten Halle 
von den Damen des Volleyballclubs 
«EI Volero» aufgetragen. Die leibli
ehen Genüsse trugen dazu bei, dass 
im Kreis der Sehützen bald Hoeh
stimmung herrsehte. Zur frohen Stlm
mung trug au eh die vom Duo Tann
zapfenland dargebotene Tafelmusik 
bei. Vereinsprãsident Roland Meyer 
hat in seiner Begrüssung darauf hin
gewiesen, dass die 125jãhrige Ver
einsgesehichte den Abend füllen kónn
te. Er besehrãnkte si eh aber auf we
nige, markante Begebenheiten. lm 
Gegensatz zu heute hatte das Sehies
sen zur Gründungszeit ei nen hohen 
Stellenwert, führte Meyer aus. Reeht 
gegensãtzlieh zu früher verlaufen aueh 
die Wahlen in den Vorstand des Ver
eins. Wãhrend in den ersten Ver
einsjahren Wahlen ófters nieht zu
stande kamen, weil zuviele Kandida
ten sich um diese Ãmter stritten, bereite 
es heute Mühe Anwãrter zu finden. 
Krisen hãtte es sehon ófters gegeben 
und er sei zuversiehtlieh, dass aueh 
die gegenwãrtige Baisse mit dem Motto: 
Sehiessen ist Sport - Sport ist Frei
zeit - Freizeit ist Leben, überwun
den werden kónne. Geehrt wurde im 
Verlaufe des Abends Christian Ma
this, wohl das verdienteste Mitglied 

des Vereins der neueren Zeit. Er hat 
wãhrend aehtzehn ]ahren das Ver
einssehiff gesteuert und amtet seit 
neun]ahren als Sehützenmeister. Auf 
Grund dieser Leistungen wurde er 
zum Ehrenprãsidenten ernannt. Mit 
bewegten Worten dankte der Geehr· 
te für die ihm zuteil gewordene Eh
rung. 

Gemeinderat Hans Frey überbraeh
te die Glüekwünsehe der Gemeinde
behórde zum Vereinsjubilãum, das 
mit der 700-]ahrfeier sinnigerweise 
zusammenfalle. Er wies darauf hin, 
dass das Sehiessen ein Hobby-Sport 
geworden sei, der mensehliehe Ei· 
gensehaften fórdere. Wer sehiesse 
brauehe Selbstbeherrsehung. Mit der 
Überreiehung eines finanziellen Zu
stupfes wünsehte er dem Verein für 
die Zukunft viel sportliehe Erfolge. 

WilIy Schuppisser, Vorsitzender der 
Vereinsprãsidentenkonferenz wies sei
nerseits darauf hin, dass der Sehüt
zenverein der ãlteste Verein der Ge
meinde EIsau sei. Nebst der Pflege 
der Kameradsehaft und Geselligkeit 
trage dieser Verein au eh zur Erhal
tung der Sehweiz bei. Der oft kriti
sierte Sehiesslãrm sollte eigentlieh eher 
beruhigend wirken. Er wünsehte dem 
]ubilaren friedliehen Fortbestand. Um· 
rahmt wurde die anspreehende ]ubi· 
lãumsfeier mit Gesangsvortãgen des 
Gemisehten Chores. 

-,-----,,"'" 
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Begelsterung belm Plausch
schlessen 

Der Samstagnaehmittag stand ganz 
im Zeiehen des Sehiessens, ohne dass 
dabei Pulverdampf geatmet oder 
Sehiesslãrm in Kauf genommen wer
den musste. Das Plausehsehiessen 
auf dem Sehulhausplatz begeisterte 
Sóhne, Vãter, Tóehter und Mütter. 
Sowohl mit der Armbrust, dem Luft
gewehr, mit Pfeil und Bogen und 
andern Sehiessinstrumenten wurden 
teilweise erfreuliehe Resultate erzielt, 
wãhrend am Katapult mehr Mühe 
bekundet wurde . Reeht zahlreieh 
marsehierten ]ung und Alt auf, um 
sich im friedli ehen Wettkampf zu 
messen, wãhrend die Festwirtsehaft 
die leibliehen Bedürfnisse befriedig
te. Der Abend stand alsdann wieder 
ganz im Zeiehen der Unterhaltung. 
Das Trio «Gravensteiner» brachte die 
Tanzlustigen in Fahrt und die Show
Einlagen der einheimisehen GIA
MARUDAS begeisterten die Festteil
nehmer. 

Hans Ruekli 
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3. Brunnenfest 
Schottlkon 

17. August 1991 

Fotos: mk 
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Kult:ureHes 

Gemeindebibliothek 

Neu in der Bibliothek!! ! 

Wir würden uns freuen, wenn aueh fur Ihren Gesehmaek etwas dabei ware. 
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Herzliche Gratulation 
den Gewinnem des 
literarischen Wett
bewerbs 

1. Preis 
Büehergutsehein Fr. 50.
Pierina Kennedy, Stationstr. 2 

2. Preis 
Büehergutsehein Fr. 40.-
Christine + Christoph Bantle, Un
tere Egg 

3. Preis 
Büehergutsehein Fr. 30.-
Peter Rutishauser, Sehottikerstr. 

4. Preis 
CD - Gutsehein Fr. 25.
Sarah Magro, C.F. Meyer-Str. 

5. Preis 
CD - Gutsehein Fr. 25.-
Esther Walser, Sehauenbergstr. 10 

Das Bibliotheksteam hat sieh vergrõs
sert. Seit September arbeitet Frau A. 
Strahm, im Sehürlirain in der Bi
bliothek. Wir WÜllsehen UU viel Freude 
in ihrer neuen Tatigkeit. 

R. Seherrer 
D. Brunner 

V. Hablützel 

Voranzeige 

Dienstag, 12. November 1991 
8.30 - ea. 11.00 Uhr 

Frauenzmorgen 

mit der Mundartsehriftstellerin 

GreU Manser 

Bibliothek-Offnungszeiten: 

Dienstag 16.30-18.30 Uhr 
Mittwoeh 13.30-15.00 Uhr 
Samstag 09.30-11.00 Uhr 

CAD - Engineering 

Entwicklungen 
Konstruktionen 
Masch inen- und Apparatebau 

CH-8352 Riiterschen 
Elsauerstrasse 22 
Tel. 052/361414 
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Rümikerrnarkt 1991 
7. September 

Fotos: 

" 
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Garage Elsener 
St. Gallerstrasse 193 
8352 RlIterschen 
Telefon 052 361183 

Vertretungen: 
Citro~n und Fiat 

Reparatur und 
Verkauf sllmtliche r 
Auto-Marken 

Occasionen 

Parade-Beispiel: 

.----------~------Vereine 

Vereinskommission------------...... Frauen~hor~------~ 

Rückblick auf das eH 91-Fest 
In Elsau 

Am Montag, den 24. September fan
den sieh im Kirehgemeindehaus die 
Mitglieder des Organisationskomitees 
zu einer Sehlussitzung zusammen. Auf 
Grund der an diesem Abend gemaeh
ten Aussagen ist ein Rüekbliek in der 
ez sieher von aUgemeinem Interes
se. Sehon in der letzten ez Nr. 61 
konnte man auf Grund der enthu
siastisehen Beriehte annehmen, dass 
das EIsauer Fest sieher ein Erfolg war. 
Dies bestatigten nun aueh die OK
Mitglieder. Natürlieh gabe es ein iges 
zu beanstanden im naehhinein ist 
man immer gescheiter. 

Die Zusammenarbeit zwisehen dem 
OK und den Vereinen funktionierte 
sehr gu!. Die Leistungen der Vereins
mitglieder und Helfer waren enorm 
und die freudigen Gesiehter liessen 
den Spass an der Saehe erkennen. Es 
war ein richtiges Dorffest, wo man 
sieh kennenlemen konnte. Herzliehen 
Dank an aUe die zum guten Gelin
gen beitrugen. Dennoeh fragte man 
sieh, sei t das Fest über die Bühne 
ging, warum so viele EIsauer ihrem 
eigenen Fest fem blieben. 

War es wirkli eh nur die Hitze an die
sem Woehenende? (Das Sehwimm
bad hatte den Besueherrekord an die
sem Tag.) Oder hat jenes OK-Mit
glied doeh reeht, welches sagte, man 
konne in EIsau auf die Beine steUen 
was man wolle, es werde von den 
Behorden nur sehwaeh unterstützt 
und die Leute kamen doeh n ieht! 

Kein Erfolg hatten diverse Stande die 
an der praUen Sonne waren . Der FC 
verzeiehnet sogar ein kleines Defizit 
und die Einnahmen beim Kinderka
russeU deekten bei weitem die Aus
gaben nieht. Sehade war aueh, dass 
si eh am Sonntagmorgen nieht mehr 
Gaste zum Bruneh einfanden. Aueh 
die )ugend liess ihren eigenen Club 
im Dorf etwas im Stieh. Die Festbe
triebe konnten sonst einen guten Um
satz vorzeigen. Gesamthaft gesehen 
dürfen die Veranstalter stolz auf ih
ren Beitrag zum CH91-Fest sein und 
daran werden sieh doeh viele, vor 
aUem naehtliehe Besueher, noeh lange 
erinnern. 

Zum guten Gelingen trug au eh der 
Gewerbeverein mit dem gratis zur 
Verrugung gesteUten Material rur Bau
ten bei. Sehnell und zuverlassig wurden 
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viele InstaUationen dureh diverse 
Handwerker erledigt. Herzliehen Dank 
rur di ese Geste. 

Ein grosses Dankesehon gilt aber 
unserem OK-Prasident Hans Platt
ner. Von versehiedenen Seiten und 
von seiner Frau unterstützt, liefen 
bei ihm viele Faden und Informatio
nen zusammen, er haU aUe Fragen 
und Probleme lósen und war überaU 
mit Rat und Tat dabei. Eine Überra
sehung, nieht nur rur das OK, son
dem rur die ganze Gemeinde ist ihm 
auf jeden FaU gelungen. Das Enga
gement der Trommler und Pfeifer aus 
EIgg war sein persónliehes Gesehenk 
zum Fest und es gab dem nieht un
erwartet sehleeht besuehten offiziel
len Teil ei nen würdigen Rahmen. 
Herzliehen Dank, Hans, au eh rur die 
Freude und Begeisterung die Du wah
rend der Vorbereitungszeit verbrei
tet has!. Als Tip rur die Zukunft kónnte 
festgehalten werden, dass ein offizi
eUer Teil «Gratisapéro für AUe» heis
sen soUte. VieUeieht würden dann 
mehr Festbesueher die Anspraehe des 
Gemeindeprasidenten mit Applaus be
ehren. 

W. Sehuppisser 

Aufruf 

Wer hat gute Fotos vom CH 91-
Fest? 

Wer moehte das im Gemeindear
ehiv vorhandene Festalbum wei
terführen? 

Fotos und Anfragen sind an 
Hans Plattner, EIsauerstr. 13 
oder Te!. 36 19 60 zu riehten. 

Vor kurzem hat Madeleine Weiss ihren 
60. Geburtstag gefeiert. Zu diesem 
Anlass lud sie den ganzen Chor naeh 
der Probe ins Restaurant Sternen zu 
einem Imbiss ein. Da aueh Alice Ar
benz kürzlieh Geburtstag hatte, über
rasehte sie die frohe Sehar mit dem 
Dessert. Liebe Geburtstagskinder, wir 
haben uns gefreut, mit Eueh fe iern 
zu dürfen und danken noehmals 
herzlieh für die Einladung. 

Neben frohliehen Festen wird bei uns 
aueh hart gearbeitet! Im Moment 
proben wir für unseren Auftritt am 
3. November (Reformationssonntag) 
in der Kirehe Sehlat!. 9 Tage spater, 
am 12. November, besuehen wir die 
Bewohner im Behindertenheim Brühl
gut, Winterthur. 

Unser Adventsfest findet am 9. De
zember, um 19.30 Uhr, im Restau
rant Landhaus statt. Wir hoffen, dass 
viele Aktive und Passive an dieser 
besinnliehen Feier teilnehmen kon
nen. 

Am 3. Advent werden wir den refor
mierten und katholisehen Gottesdienst 
mit unseren Uedern begleiten . Das 
traditioneUe Mittagessen wird uns 
ansehliessend im Restaurant Sonne 
serviert. 

Unsere junge, sympathisehe Dirigentin 
bemüht sieh sehr, Abweehslung in 
unser )ahresprogramm zu bringen. 
Was uns noeh fehlt sind kraftige Stim
men. Uebe EIsauerinnen, anstatt al
lein zu Hause zu singen , konnten 
Sie es doeh einmal mit uns versu
ehen. Wir würden uns über Verstar
kung sehr freuen . Wir proben Diens
tags, 20 Uhr, im Singsaal des Primar
sehulhauses . Auf bald! 

H. Ritz 

Restaurant 

Jf..IMI 
Samstag ab 13.30 Uhr und 

Sonntag ganztags Ruhetag 
8352 AUnlJkon Dorli und Noldi Ritter Tei. 3621 77 

• Wir empfehlen uns für Tagesmenues sowie für diverse à la carte Menues 
• Treffpunkt für jung und alt 

• 27./28./29. November Metzgete 

• Schõne Hotelzimmer 

Auf Ihren Besuch freuen sich Dorli und Noldi 
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We-Fefne 

Harmonika-~Iub-------------..., 

Schiiner Erfolg tür die 
Akkordeonschule RlIterschen 

Gegen 140 junge AkkOIdeonisten 
hatten sich in den VOIausscheidun
gen für den Final des «Coupe Suisse 
de I' Accordéon» in Herisau qualifi
ziert. Gleich mit zwei Schülerinnen 
und zwei Schülern war Erika Wirth 
in diesem Finale vertreten. Patrick 
Schnyder und Stefan Lüthi traten 
in der Kategorie Einzel VOIstufe an 
und die bewahrten Regina Hotz und 
Monika Koch massen sich wieder in 
der Kategorie Duette. ]eder Finaltei!
nehmer musste zwei Stücke vortra
gen und damit war natürlich die nerv
liche Anspannung um einiges grõs
ser als bei den Vorausscheidungen. 
Die Schülerinnen und Schüler der 
AkkOIdeonschule Raterschen zogen 
sich bestens aus der Affare und a!le 
vier erspielten sich das Pradikat «sehr 
gu!». Die jungen Akkordeonisten und 
ihre Lehrerin dürfen stolz auf diese 
Leistungen sein. Die Spieler des HCE 
gratulieren den jungen Solisten und 
wünschen ihnen weiterhin viel Freude 
bei ihrer musikalischen Ausbi!dung. 
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Hannonika-Club-Elsau 
Akkordeonschule Rãterschen 

laden am 15.116. November in die Mehrzweckhalle ein 

• Musikvortrãge 
• Theater 
• Festwirtschaft 
• Tombola 

Einhitt Fr. 5.-

Kindervorstellung: 

Vorverkaufsstelle: 

• Cjiamarudas 
• Tanz mit dem Trio ~ 
• Barbetrieb 

Saalabzeichen Fr. 5.-

Samstag, 16. November 
Beginn 14.00 Vhr 
Einhit! Fr. 2.-

Reisebüro PECO TOVRS ACi 
SI. Ciallers!rasse, Rãterschen 

Samstag, 9. November 08.30-12.00 Vhr 
Montag, 11. November 08.30-12.00 Vhr 
Dienstag, 12. November 13.30-18.00 Vnr 

Abendunterhaltungen 1991 

Am 15. und 16. November ist es wieder 
soweit: in der Merzweckhalle gehen 
unsere Abendunterhaltungen über die 
Bühne. Die ]uniOIen und die Senio
ren des HCE werden unter der Stab
führung von Alois Weibel musizie
ren. Erika Wirth wird wieder eine 
Schar junger Gitarristen und Akkor
deonisten auf die Bühne führen. Mit 
von der Partie sind wieder die Gia
marudas und die Theatergruppe wird 
den Einakter «D's Vetter Heiris Te
stamenl» zur Aufführung bringen. 
Im zweiten Tei! des Abends wird das 
Trio «Dreamline» zum Tanz aufspie
leno Eine reichhaltige Tombola und 
eine grosse Festwirtschaft werden mit
helfen, un seren Gasten einen unbe
schwerten Abend zu bieten. 

Gianni Codemo 

HCE-Bergtour aut den Speer vom 
31.8/1.9.91 

Am frühen Samstagnachmittag errei
chen wir mit Bahn und Postauto das 
schõn gelegene Dorf Amden. Die 
weitverstreuten Hauser haben alle 
eine prachtige Aussicht auf den Wa
lensee, das Glarnerland und den Ke
renzerberg. Die Sesselbahn Amden
Niederschlag tragt uns hinauf zum 
Bergrestaurat Walau auf 1280 m ü.M. 
Bei einem Glas Wein oder Bier ge
niessen wir den Blick auf die Glar
ner Gipfel und lassen die argste Hit
ze vOIübergehen . Der Speer, uns~r 
Tourenziel, halt sich noch verbor
gen. Wir beginnen den gemachlichen 
Aufstieg - Turnschuhe sind heute noch 
eriaubt - um den Mattstock herum. 
Drei Damen fühlen sich noch nicht 
ganz fit und besteigen für die ersten 
zwei Ki!ometer ein Auto. Der Weg 
führt uns an herrlichen Blumenwie
sen vorbei, leider haben die einzel
nen Arten ihre Namenstafelchen ver
loren. Blauer Eisenhut, Pelzanemo
nen, Stengelenziane, Silberdisteln, etc. 
seien da drin. Auch ohne Namen la
den sie uns zum Staunen ein. Hinter 
dem Mattstock beginnt der eigentli
che Aufstieg. Die Aussicht zeigt uns 
jetzt das Toggenburg und im Dunst 
den Santis. Nach insgesamt zwei Stun
den erreichen wir unseren Übernach
tungsOIt, die Alp Oberchaseren auf 
1649 m ü. M. Schon tüchtig verschwitzt 
und beschenkt mit den ersten Bla
sen ware eine Dusche eigentlich nicht 
zu verachten. Wir müssen aber dank
bar sein, dass WiI ein dünnes Was
serfadchen aus dem Hahn kriegen, 
denn wegen der anhaltenden Trok-
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kenheit herrscht hier Wassermangel. 
Doch die schõne Alp mit Aussicht 
ins Glarneriand, ins Toggenburg, auf 
die Speerkette und auf den Mattstock 
entschadigt uns vo!l . Getranke sin d 
reichlich vorhanden, so dass der Kõrper 
dafür umso mehr von innen gewa
schen wird . Hier weidet nicht nur 
Rindvieh; auch Ziegen, Schweine, zwei 
Haflinger und der Hund gehõren zum 
vierbeinigen Inventar der Alp. 
Hier oben küh!t die Luft schon schne!l 
ab, so dass die feine Gemüsesuppe 
v.0n allen geschatzt wird. Auch die 
Alplermakaronen sind wunderbar, 
keiner muss verhungern. So nach und 
nach füllt sich die Hüttenstube mit 
Sennen von benachbarten Alpen rund 
um den Speer. Am Samstagabend wird 
die Oberchaseren aufgesucht zum 
Erzahlen, Diskutieren, Singen und 
Musizieren. Den Sennen ist der An
marsch von zwei bis drei Sttlnden 
und erst noch über die Berge nicht 
zu weit für ihren Ausgang. - Zwei 
Stunden laufen bis zur nachsten Disco 
ware doch etwas?! Wer nicht noch 
va! dem Morgen zurück sein muss, 
übernachtet im Massenlager und wenn 
dieses voll ist, gibt es noch Platz im 
Heustock. Unser Dirigent mit seinem 
Akkordeõnli und die Sanger des HCE 
tragen viel zum gemütlichen Abend 
bei. Der Raum wird so eng, dass ich 
õfters an die frische Luft muss. Wie 
nahe wirkt der Sternenhimmel über 
un s, wie beruhigend für Leib und 
Seele die Stille der Berge! 
So gegen Mitternacht suchen wir HCE
ler un ser Schl.afgemach auf. Die Ka
jütenbetten aus Eisenstangen sind ganz 
bequem, aber für einen Sprung aufs 
obere Bett nicht ganz stabi! genug. 
Wofür ist wohl die Leiter da? 
Nach einer nicht ganz ruhigen Nacht 
und nachdem a!le wieder ihre eige
nen Wanderschuhe und Socken ge
funden haben, nehmen wir die nachste 
Etappe unter die Füsse. Stei! bergan 
führt jetzt der Weg auf den Speer, 
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1950 m. ü. M. So kurz nach dem 
Frühstück ist das recht streng, vor 
a!lem für so untrainierte Berggan
ger, wie ich es bin . Wir geniessen 
die Aussicht vom hõchsten Nagel
fluhberg Europas. Den Zürichsee kann 
man im Dunst nur erahnen. Der Santis 
lasst sich gar nicht mehr blicken. Nach 
dem Eintrag ins Gipfelbuch geht die 
Reise weiter. Wir veriassen die Ge
gend über dem Walensee und wen
den uns dem Toggenburg zu. Doch 
bevor wir Ebnat-Kappel erreichen 
werden, sin.d noch 1320 Hõhenme
ter zu überwinden. Am schne!lsten 
ginge das eigentlich mit einem Lift, 
das heisst, senkrecht abwarts. Senk
recht abwarts geht es tatsachlich, aber 
ohne Lift. Wir steigen in die NOId
wand des Speers ein. Der Weg ist 
schmal und so!l weiter unten mit 
Sei!en gesichert sein . Doch da wo 
die Sei!e anfangen, hõrt der Weg au f! 
Sepp, es sind nicht a!le HCE-ler Berg
geissen! Die letzten vier unserer Gruppe 
entscheiden sich für den Rückweg 

Ver-etf1e 

und steigen zwar gemachlicher, da
für eine Marschstunde langer vom 
Speer hinab zum Tanzboden. Mir selbst 
steht der Angstschweiss auf der Stir
ne. Da ich aber schon mal in der 
Wand drin bin, will ich nicht mehr 
zurück. Die andern der Klettergrup
pe haben den Trick mit dem Sei! und 
gegen den Berg stehen schon bald 
einmal erlickt und klettern wie die 
Gemsen hinunter. Ich bin dank Willi 
und Werner auch hei! unten ange
kommen. !eh hoffe, dass ich die Angst 
ein nachstes Mal etwas früher über
winden kann. Nach etwa zwei Stun
den, anstatt dreiviertel, erreichen auch 
wir die Rossalp 1569 m. ü. M., wo 
wir uns bei Picknick und Getrank 
erholen kõnnen. Wenn ich die Wand 
so anschaue, kann ich es kaum mehr 
glauben, das s ich da herunter gekom
men sein so!l! Wo sin d wohl die an
dern vier geblieben? AIs sie nach ei
ner Stunde noch nicht erscheinen, 
machen wir uns auf den Weg. Ein 
wunderschõner, leicht bewaldeter 
Panoramaweg führt uns über den 
Schorhüttenberg zum Tanzboden auf 
1440 m ü. M. hinunter. DOIt sitzen 
die andern vier wohlbehalten und 
geniessen ihr verdientes Mittagsmahl. 
Von hier nach Ebnat-Kappel sind noch 
immer 800 Hõhenmeter vor uns. Der 
Weg führt jetzt aber über Weiden 
abwarts, weiche durch Kuhgatter 
voneinander abgetrennt sind. Die 
Zaune sind elektrisch geladen - autsch! 
Im Zug vom Toggeburg nach Win
terthur bin nicht nur ich müde. Zwei 
wunderschõne Tage liegen hinter uns. 
Die Oberschenkel erinnerten mich 
sogar am Donnerstagabend noch 
daran! Herzlichen Dank an Willi und 
Sepp, welche die Bergtour vorberei
tet haben. 

Vreni Neumann 

. Wir würden uns freuen, 5ie in unserem 
heimeligen Stübli oder im gemütlichen Sali 

bei Ihrem nachsten 

Familien- od. Firmenessen 

bewirten zu dürfen. 

Mit hóflicher Empfehlung 
Esther Schmid und Fritz Kaufmann 

Elsau Tel. 36 11 22 
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W-eFeine 

;rurnverein Rãtersc;hen-(KunsUurnen)-----, 

Highllghts im 3. Quartal 1991 
(aus «der Magnesianel"» KVKZ) 

Eidgenossisehes Turnfest 1991 in 
Luzern 

Ein Mammutanlass gehort der Ver
gangeheit an! Was das Kunstturnen 
betrifft, kan n si eh kaum jemand be
klagen. Die Wettkampfe fanden alle 
in der sehonen und gut eingeriehte
ten Festhalle statt. Eine separate Ein
turnhalle ermogliehte zügige Wett
kampfe mit nur kleinen Pausen zwi
sehen den einzelnen Leistungsklas
sen. Die Organisatoren und Verant
wortliehen wurden mit teilweise be
rausehenden Zusehauerkulissen für 
ihre tadellose Arbeit belohnt. 

Wie sieh sehon wahrend der vergan
genen Sai son zeigte, hangen die Lor
beeren aueh in der LK 5 sehr hoeh. 
Nur mit wirklieh fehlerfreiem Wett
kampf sind vordere Platze erreieh
bar. Die Misehung in der Wahl der 
Sehwierigkeiten und die Qualitat der 
Ausführung ist entseheidend. Die 
ausgegliehenste Leistung zeigte Mare 
Ballmgartner (Ratersehen). Er wur
de als bester Züreher guter Seehster. 
Weiter in die Kranze kamen Daniel 
Kellenberger (Hausen al A.), Thomas 
Martos (ZH-Witikon), Cyrill Koller 
(Wehntal), Peter Streiff (Niederhas
li), Pasea l Dobeli (Neftenbaeh) so
wie Mieha Kalin (Wetzikon). 

Freundschaftswettkampf vom 6. 
lu1l1991 

zwisehen TZ Winterthur/TZ Zürieh 
und Bremen 1860 

Vor )ahresfrist hatten die Züreher und 
Winterthurer Turner die Ehre, si eh 
mit den deutsehen Turnern von Bre
men 1860 in einem Freundsehafts
wettkampf zu messen . 

In turneriseher Hinsieht gelang die 
Revanehe! Naeh der Niederiage in 
Bremen erturnte sich die Zürcher 
Mannsehaft einen komfortabIen 3-
Punkte-Vorsprung. Sie wurde vom 
harten Kern der Ehrenmitglieder der 
KVKZ, Vorstandsmitgliedern der KVKZ 
und einigen Zusehauern lautstark 
unterstützt. 

Besten Dank für das Ausharren bei 
einer Hitze von 30 Grad in der Dtilt
schihalle. 
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Rangllste: 

1. TZ Zürieh 156.80 P. 
Mare Rudin 
Laurent Godel 
Andreas Angst 
)org Stueki 
Saeha Bodmer 
Helmut Kandler 

2. Bremen 1860 153.85 P. 
. ~ 

.~~~~ Miehael Laab 
Krysztof Prazmowski I 
Ralf Neumann 
Ugo Müller 
Olaf Masehtan 
Stefan Klett 
Ted Hasbaeh 

3. TZ Winterthur 142.20 P. 
Markus Büehel 
Daniel Bachmann .** 
MaTe BaullIgartner *'** 
Paseal Dobeli 
Peter Streiff 
Marcel Schenk *** 

(*** TV Ratersehen) 

Wettbewerb 

~.~ 

«Ich sagte Looooslassen!» 

Wie heissen die beiden Zürcher Kunstturner, die an den diesjahrigen 
Weltmeistersehaften in Indianapolis mit hervorragenden Leistungen der 
Sehweizer Mannsehaft zum 11. Rang verholfen haben? 

Einsendesehlllss: 

Preise: 

l) D ..... G .....•... 

2) M ...... E . ..... • 

22. November 1991 
Turnverein Ratersehen 
Postfach 
8352 Raterschen 

1.-3. Rang, je l )ugi-T-Shirt 

Teilnahmebereehtigung: AlIe 6-16 jahrigen 
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urnen..für jedermann-----------...... 

In der letzten ez haben wir an dieser 
Stelle nach TeiJnehmer/innen für unser 
«Turnen für jedermann» gesueht. 
Einen Grossandrang haben wir zwar 
nieht erwartet, aber dass sieh gar nie
mand bei uns gemeldet hat, ist doeh 
eher überrasehend. Gründe dafür mag's 
versehiedene geben. Wie au eh im
mer - aufgrund des fehlenden Inter
esses werden wir das «Turnen für je
dermann» diesen Winter nieht dureh
führen. 
Bei allen, die sich im Stillen doeh 
darauf gefreut haben, bitten wir um • 
Verstandnis. 

Doeh aueh ohne «Turnen für jeder
mann» gibt es noch viele Moglieh
keiten sieh sportlich und turneriseh 
zu betatigen. 

Denken Sie an den Vorsatz vom letzten 
Sylvester und maehen Sie im TurI:1-
verein mit! 

Sie kon nen auswahlen zwisehen: 
TlIrnverein (aktive): 
Leiehtathlelik, Gerateturnen, Gym
nastik, Spiele, Fitness und vieles mehr 
in einem Team im Alter von 16-40 
)ahren. 
Zeit: Freitag 20.15 - 21.45, Turnhalle 
Ebnet. 

Damenriege: 
Dasselbe für die weibliehe Halfte. 
Zeit: Montag 20.15 - 21.45, Turnhal
le Ebnet. 

Miinnerriege: 
Für Manner ab 35 mit Spass an Lei
stung, Bewegung und am Geniessen. 
Zeit: Mittwoeh 20.15 - 21.45, Turn
halle Ebnet . 

Frauenriege: 
Das Entspreehende für Frauen. 
Zeit: Donnerstag 20.15 - 21.45, Turn-
halle Ebnet. . 

Seniorenriege: 
Parallel zur Manneriege, für diejeni
gen die es lieber ein bissehen ruhi
ger nehmen, so etwa ab 60 )ahren. 
Zet: Mittwoeh 20.15, Turnhalle Süd. 

Wir freuen uns l wenn sie mal bei 
uns vorbeischauen! 

Vergleiehen Sie dazu die ez Nr. 61 
(Sei te 58). 

Wir hoffen, ein aueh für Sie interes
san tes Angebot zu haben. 

Viel Spass - bliib fit! 

TV Ratersehen 

Jugendriege~------------~ __ 

lugireise vom 21. + 22. September 1991 

Naeh einer 2 '/, stündigen Zugfahrt 
von Ratersehen aus sind wir bei seho
nem Herbstwetter in Rothenthurm 
gelandet. 
Unser Ziel war jedoch an diesem Sams
tag Unterageri. 
AIso maehten wir uns auf den Marseh 
um unser Ziel na eh einer Marsehzeit 
von 2 '/, Stunden zu erreichen. 
Einige der Riegler, sowie der Sehrei
bende, maehten es sieh jedoeh auf 
einem Heuwagen bequem, da fah
ren bekanntlich gemütlieher ist als 
laufen. Zur Strafe, oder grossen Freude, 
durfte diese Gruppe dan n am Abend 
abtroeknen . 
Übernaehtet haben wir im Restau
rant Lindenhof in Unterageri, Abt. 
Massenlager. 
Naeh dem Naehtessen stand bei den 
Leitern «BeizentouI» auf dem Pro
gramm. Zur gleiehen Zeit waI im Sehlag 
die Holle los. Kissensehlaehten und 
andere Ereignisse fanden da statt. Am 
Sehluss jedoeh stiegen die «Kleinen» 
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spater ins Bett als die Leiter. Ha, ha, 
ha. 
Am Sonntagmorgen, na eh einem 
ausgiebigen Morgenessen, blaehen wir 
auf in Riehtung Baar und erreiehten 
dieses aueh in ea. 3 '/, Stunden. Das 
dazwischenliegende Mittagessen wurde 
aus dem Rueksaek selvielt. Ebenfalls 
besuehten wir auf dem Weg naeh 
Baar noeh die Hollgrotten. Das war 
sehr spannend und interessant. Ab
gekampft und müde sind wir an un
serem Endziel angekommen, von wo 
aus uns die SBB wiedeI naeh Rater
sehen fuhr. 
Eines ist sieheI, naehstes )ahr bin 
ich wieder dabei! . 

Marlin Schar 

VeFein 

Handballriege---... 

Freud und Leld der Handballer 
TV Rliterschen 

Die Leiden der drei starken Spieler 
(Daniel Zehnder, Beat Emmenegger, 
Dieter Nanni), die gesundheitlich 
momentan nieht ganz auf deI Hohe 
sind, konnten die Freude nieht trü
ben, denn der Mateh vom Sonntag, 
dem 15. September in der Reithalle 
gegen die Letten Tigers, wurde mit 
13:11 gewonnen. 

Am Mateh vom 23. September in der 
Mattenbaeh-Halle durfte ein weite
rer Spieler (Heinz von Al/men) we
gen eineI Magen-Darmglippe nicht 
teilnehmen. Trotzdem siegten die 
Handballer TV RateIsehen gegen den 
STV Artus mit 21:16. 

Des einen Freud, des andern Leid 
war dann aueh das letzte Spiel ge
gen die Pfader Flauenfeld in deI Eu
laehhalle. 
Der Gegner gewann zwaI mit 22: 11 
TOlen, jedoeh fehlte zur Bewertung 
der notige Sehiedsriehter. 

Den Handballern des TV Ratersehen 
bleibt für die Siege zu gratulieren und 
betreffend der Gesundheit alles Gute 
zu wünschen. 

Brãunungsstudio 
Sauna 

Familiensauna 
Massagen: -K1.ssisch 

Martin Salzmann 
Schwerzenbachstrasse 1 
8405 Winterthur-Seen 
Telefon 052/29 33 88 
Priv.t 052/36 24 15 

- Fussreflex 

·Sport 

- Teil 

- Cellulitis 
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WeFein 

EI Voler'o-----..... 

Naeh einem strengen Aufbautraining 
im Sommer hatten wir die Gelegen
hei t, unser Kónnen unter Beweis 2U 

steJlen. Zuerst versuehten wir unser 
Glüek am Spiel- und Stafettentag in 
Winterthur. Resultat: Rang 10. Eine 
Steigerung des Ranges erreiehten wir 
am Faust- und VoJleybaJlturnier in 
Aadorf: Rang 5. Naeh einem weite
ren Trainingsspiel gehen wir voJler 
Motivation in die Meistersehaft 1991/ 
92. 
Unsere Heimspiele der Vorrunde 
finden in der Turnhalle Ebnet an 
folgenden Daten statt: 

Dienstag, 29.10.91 
Donnerstag 28.11.91 

20.00 Uhr 
20.00 Uhr 

Wir würden uns über viele, viele, viele 
Volleyballfans freuen. 

EbenfaJls viele VoJleyfreunde wün
schen wir uns für unser 
Heimturnier (mit Festwirtsehaft) am 
Sonntag, 27.10.91 09.00 Uhr 
in der TurnhaJle Ebnet. 

Naeh den Herbstferien andert unse
re Trainingszeit. 

NEU: Donnerstag 18.45 - 20.15 Uhr 

Viel Glüek EI Volero 111 

Naehtraglieh moehten wir folgenden 
]ugendliehen zum bestandenen ]+S 
Kurs VoJleyball gratulieren: 

Albisetti Miriam 
Hiiuptli Bea 
Hollenstein Yvonne 
Koch Brigitte 
Langhard Yvonne 
Rutishauser Britta 
Wagner Melanie 
Hanselmann Stephan 
Kaufmann Beat 
Scherrer Reto 

Unser Dank geht besonders an die 
Mannerriege, die mit ihrer Teilnah
me am Kurs das Ganze ein bissehen 
spezieJl werden liess. 
Wir hoffen, es hat aJlen jungen und 
junggebliebenen Teilnehmern Spass 
gemacht und würden uns freuen, wenn 
wir bei einem naehsten]+S Kurs wieder 
vielen initiativen Spieler/innen das 
VoJleyballspielen naherbringen konn
ten. 

E. Kappeler 

42 elsauer zytJg Nr. 62 1 Oktober 91 

Damenturnverei Riitersc;hen 

24 mal Verelna retour 

(us) In Landquart stiess Heide zu uns 
und nun waren wir voJlzahlig auf 
unserer diesjahrigen Turnfahrt. Wir 
genossen die Reise mit der Rhatisehen 
Bahn na eh Klosters, nur Lini hatte 
Probleme mit ihrem Mageninhalt, weil 
der Zug so «bambele», wie sie uns 
erklarte. 
In Klosters schwarmten wir aus, um 
unser Mittagessen mehr oder weni
ger gepflegt, teurer oder günstiger 
zu uns zu nehmen. 
Zwei VW-Busse fuhren uns an Spa
ziergangern, Wanderern, Moutain
Bikern und sehaurigen Abgründen 
vorbei zum Berghaus Vereina. Dort 
bezogen wir die «Villa Holzsehopf», 
unser komfortables Massenlager. Im 
Restaurant genehrnigten wir uns noeh 
Kaffee und Kuehen, bevor wir zur 
zweistündigen Wanderung aufbraehen. 
Rast maehten wir bei einer ]agdhüt
te, wo wir von ]agern und Fisehern 
mit Tee und Wein bewirtet wurden. 
Hinter dem Haus hing ein Murmeli, 
ausgeweidet, welches unser ganzes 
Mitleid hatte. Zurüek in der Unter
kunft nahmen wir die Tenueerleieh
terung vor, maehten uns friseh und 
hübseh und warteten im Restaurant 
aufs Naehtessen. Selbiges liessen wir 
uns dann sehmeeken, um ansehlies-

send nahtlos zu Wein, Mann und 
Gesang überzugehen. Da die Welt ja 
bekanntlich klein ist, war die anwe
sende Mannerriege unserer Margrit 
aus ihrer ]ugendzeit bestens bekannt. 
Auch das «Naehtprogramm» lief wie 
üblieh ab, denn kein Menseh geht 
auf eine Turnreise um zu sehlafen. 
Früh, um 6 Uhr hingen die Wolken 
tief. Beim Abmarseh um 8 Uhr sah 
es nieht besser aus . Aufwarts Iiefen 
wir hintereinander, naeh einer Stunde 
der erste Halt. Dann der nahrhafte 
Aufstieg zum Fless-Pass, und sehon 
steekten wir im Nebel, der uns vor
zeitig - aber nieht anhaltend, ergrauen 
liess. Die hehre Bergwelt blieb uns 
verborgen. Wir wanderten lediglieh 
von Markierung zu Markierung. Im 
fast steinlosen, riesigen Hochmoor 
verloren wir kurz den Weg. Eine aus
gesehickte Spaherin wies uns die Rieh
tung und sehon ging es abwarts. Als 
endlieh die Son ne über den Nebel 
siegte, nutzten wir die Warme für 
eine ausgedehnte Rast. 
Mittagspause oberhalb des Postauto
halts am F1üela. Genügend Zeit zum 
Essen und Trinken, zum Reden und 
Schweigen, zum Waehen und Sehla
fen und für Herta zur Egalisierung 
ihrer Hosenbeine, die sie sich bei ei
nem unglüekliehen Kniefall zerris
sen hatte. 

Ver-eine 

Drangvolle Enge im Postauto, weil 
viele Unangemeldete mitfuhren, letzte 
Blieke auf die erhabene Bergwelt, dann 
Zivilisation ... Davos. 
Die Heimreise verlief kurzweilig, da 
mit uns noeh Tausende unterwegs 
waren und ende te, wie kann es au eh 
anders sein, in den Armen unserer 
am Bahnhof Ratersehen wartenden 
Ehemanner. 

Tschau ... Lebwohl... Tsehüss ... Adieu. 

Braut· und 
Partykleider 

Bõrse 

St. Gallerstrasse 82 
8400 Winterthur 
Tel. 052/ 283237 

Ojjnungszeiten: 
Mo· Fr. 13.30·18.00 Uhr 
Do. ·21.00 Uhr 
Sa. 13.30·16.00 Uhr 

sowie 

ER - SIE - ES Kleiderbõrse 

Carrosserie Eu1achtal 
Roland Nüssli 

• Carrosseriearbeiten aller Marken 
• Prompt und zuverlãssig 
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• Modernste Richtanlage 
• Gratis Abholdienst 

Ganz in Ihrer Nãhe 
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Wei"eine 

ãnnerriege 

Tumfahrt der Senloren-Miinner
rlege Riiterschen, vom 17./18_ 
August 1991 

Bei herrlieh sommerliehem Wetter 
besammelten sieh am Samstagmor
gen 19 Senioren der Mãnnerriege 
Rãtersehen zu ihrer Turnfahrt. Um 
6.55 Uhr bestiegen wir den Zug naeh 
Winterthur und um 7.28 Uhr ent
führte uns der Intercity na eh Bern. 
Obwohl die reservierten Plãtze an
gesehrieben waren, hatten an dere 
Reisende sie besetzt. Bis Zürieh hat
te jeder seinen reservierten Platz und 
konnte die Fahrt in der herrliehen 
Morgensonne geniessen. In Bern 
mussten wir in den direkten Zug naeh 
Zweisimmen umsteigen, das wir um 
10.39 Uhr erreiehten. Naeh einem 
kurzen Fussmarseh zur Talstation der 
Gondelbahn auf den Rinderberg 
sehwebten wir bald über Wiesen und 
Wãlder zur Bergstation hinauf, die 
wir in 15 Minuten auf 2000 m Hõhe 
erreiehten. Um uns an die Hõhen
luft zu gewõhnen, verzogen wir uns 
ins Bergrestaurant, wo die Mõglieh
keit wahrgenommen wurde, die knur
renden Mãgen zu befriedigen. Naeh 
ea. einer Stunde nahmen wir den 
Aufstieg zum Gipfelpunkt in Angriff 
und genossen na eh der Anstrengung 
den wunderbaren Bliek in die Berge 

Foto: U. Falcher 
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bis hin zum ]ungfraumassiv. Auf dem 
leieht abfallenden Bergpfad über den 
Gandlauenengrat erreichten wir naeh 
einer Stunde Parwenge, wo wir ei
nen kurzen Marsehhalt einlegten. Die 
Nimmermüden setzten den Weg fort 
um eine «Tankstelle» zu finden. Un
seren Vortrupp trafen wir «uf de 
Chessle» bereits beim Ergãnzen des 
verlorenen Sehweisses. AIs au eh wir 
Naehzügler aufgetankt hatten, setz
ten wir unseren Weg fort. Ein Teil 
benützte den besehwerlieheren Berg
pfad über die Hornflue (1949 m) mit 
herrlieher Sieht auf das Saanenland 
und das Pays d'Enhaut. Oer an dere 
Teil benützte den leiehteren Abstieg 
und erreiehte na eh ea. einer halben 
Stunde das Horneggli, wo bald aueh 
die «Klettere!» eintrafen. Auf der Ter
rasse genossen wir den herrliehen Bliek 
ins Tai mit Sehõnried, unserem Ta
gesziel, und den gegenüberliegenden 
Rellerligrat. In der frühen Abendsonne 
liessen wir uns mit der Sesselbahn 
ins Tai hinunter tragen. Zwei Nim
mermüde maehten den Abstieg zu 
Fuss und erreiehten kurze Zeit naeh 
uns unser Naehtquartier, Hotel AI
pin Nova in Sehõnried. Einige Reise
teilnehmer benützten die Gelegeheit, 
die müden Lebensgeister im hotelei
genen Hallenbad wieder aufzuwek
ken. Bis zum Naehtessen fanden wir 
noeh Zeit für ei nen Rundgang dureh 
das Oorf mit se inen blumenge
sehmüekten Holzhãusern. Naeh dem 

ausgezeichneten Essen genossen wir 
den lauen Sommerabend, sogar die 
] asser hatten eine ruhige Eeke ge
funden um ihrem Spiel zu frõnen, 
wie lange ... ?! 
Bei einem ausgiebigen Zmorgenbuf
fet wurden die teilweise noeh mü
den Lebensgeister geweekt. Bald da
naeh entführte uns der Zug über den 
«Rõstigraben» dureh das Pays d'Enhaut 
via Château-d'CEx naeh Gruyere. 
Gemãehlieh stiegen wir zum hoeh 
über der Ebene von Bulle thronen
den Stãdtehen mit seinem Sehloss. 
Im 11. ]ahrhundert wurde der Ort 
dureh die Grafen von Greyerz ge
gründet. Das Stãdtehen, mit interes
santen Hãusern aus dem 15.-17.]ahr
hundert, ist teilweise von einer Be
festigungsmauer umgeben. Erst 1938 
kam das Sehloss in den Besitz des 
Kantons Freiburg und ist heute ein 
Museum. Naeh einem reiehhaItigen 
Mittagessen im Hotel de Ville nah
men die Wanderer den Weg naeh 
Bulle über Prigny - Le Paqier unter 
die Füsse . In Bulle trafen wir naeh 
l '/, Stunden Marseh mit unseren Ka
meraden, die den Zug benützt hat
te n, zusammen. Es blieb uns noeh 
Zeit, den Hauptort des Greyerzerlandes 
zu besiehtigen, dann führte uns der 
Autobus entlang dem Lae de la Gruyere 
über Roehe na eh Fribourg. Im Inter
eity kehrten wir mit vielen sehõnen 
Erinnerungen naeh Hause zurüek. 

A. Baumgartner 
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..-----------------------------Verein 

u55balldub~Rãtersc;hen~--------__. 

ResuItate des Ballonwettfllegens 

Anlãsslieh des CH-9l Festes führten 
wir unter anderem ein Ballonwett
fliegen dureh. 
Zuerst mõehten wir einmal allen dan
ken, die daran teilgenommen haben. 
Oenn es war gar nicht einfaeh, uns 
zu finden . Am Samstag war unser 
Standort beim Kirehgemeindehaus gar 
peripher gelegen. Oen Sonntag hãt
ten wir uns geradesogut sehenken 
kõnnen. Die Festbesueher wurden von 
der Musik im Festzelt dermassen an
geloekt, dass sie sieh kaum an unse
ren Stand verirrten. Und so lief es 
den gazen Sonntag lang. Es ist nur 
zu hoffen, dass bei einem naehsten 

Anlass solehe Pannen nicht mehr 
vorkommen und die teilnehmenden 
Vereine nieht mehr so versehaukelt 
werden. 
Um so mehr freuen wir uns über 
alle, die mit Kind und Kegel an un
serem Wettbewerb teilgenommen 
haben. Anhand der eingegangenen 
Karten konnten sehon bald zwei Ziel
gebiete ausgemaeht werden: 
Das eine eher südlieh, südwestlieh 
mit Uster, liin au, Nürensdorf, Uiti
kon ete. als Fundorte und das ande
re eh er nõrdlieh mit dem Sehwarz
wald und dem Kanton Seh"ffhausen. 

Hier nun die zehn Ersten der Rangliste: 

1. Rosmarie Gerth 
2. M. Sehnieper, Winterthur 
3. René Meier 
4. Robert Aus der Au 
5. Oaniel Stãheli 
6. Stefan Huber, Rümikerstr. 
7. ]ohann Ebneter 
8. Gertrud Baltensperger 
9. Hans Ruekli 

10. Günter Sommer 

Gossersweiler D 
Neuweiler D 
Altensteig D 
Sehiltaeh D 
Hausen D 
Bad Gríesbaeh D 
Sehramberg D 
Oberwolfach D 
Lauterbaeh D 
Tennenbronn D 

189 km 
130 km 
122 km 
119 km 
102 km 
101 km 

97 km 
94 km 
91 km 
87 km 

Im gesamten sind bei uns 33 Antwortkarten eingetroffen. 
Zum Sehluss mõehten wir allen FC-Mitgliedern danken, die vor oder hinter 
den Kulissen mitgeholfen haben. 
Unser Prãsident wird in den naehsten Tagen den Gewinnern (Rang 1-3) die 
Preise überreichen. 

Für den Vorstand des FCR 
R. Gerth 

KUHN AG 
Ankaufvon: Verkauf von: 

Hotel-
Restaurant Sternen 

SI. Gallorstrasso 66, 8352 Ratorsehon 
Telefon 052 /361913 

Über die Wintermonate 
ist unser Restaurant 

sonntags von 
17.30 - 22.00 Uhr 

geüffnet. 

leh freue mich aut Ihren Besuch 
in unserer Gartenwirtschaft! 

Claudio Cipolla 

InC:i~~:IÜ"L~~ 
ELEKTROTECHN.ANLAGEN 

• . Elektroplanungen 
• Telefon A+B 

• Überwachungsanlagen 
• Reparaturen 

• Schwachstromanlagen 
• Fax-Vertretung 

Filiale : 
8352 Schottikon 
052/362726 

• Unfall Lastwagen / Personenwagen • Personenwagen-Occasiomr Teilen 

• Baumaschinen • Lastwagen-Occasions-Teilen 

• Schrott und Metall 

• Abholdienst für Altautos • Garantie für Occasions-Teile 

LW- und PW-Verwertung 
W interthur, St. Gallerstrasse 334, Te I. 052 28 13 21, Fax 052 28 54 88 
Óffnungszeiten: Mo. - 00.7.15 - 12.00 I 13.30 - 17.15 Uhr, Fr. 7.15 - 12.00 I 13.30 - 17.00 Uhr 
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WeFeine 

(; RiitersEhern--3. MannsEhaft'-------..... 

Wenn En.gel relsen ... !!! 

Verheissungsvoller hatte unser dies
jahriges «frauenverstarktes» (was sich 
noch als Trug herausstellen sollte!) 
3 (Drü)-Reisli nicht beginnen kõn
nen. Mr. Scotland alias Beusch per
sõnlich stand um 6.45 Uhr am Bahn
hof, um sich würdig für ein weiteres 
]ahr Great Britain von der Mann
schaft zu verabschieden. Er gab je
dem den persõnlichen (Überlebens-) 
Saft mit auf die wahrlich anspruchs
volle Reise, die uns dorthin bringen 
sollte, WQ unter anderem die «Pir
mins» wachsen . Unser Reiseziel aus
gewahlt hatten wir aber nicht auf
grund nationaler Berühmtheiten. 
Lokale «Schatze», mannschaftsinter
ne, familiare Begebenheiten wiesen 
uns ins WaUis. Es musste doch je
mand Petra Kundert die Nachricht 
überbringen, das s ihr Bruderherz -
unser «Capitain Roni» - seine Bar
bara in den Hafen der Ehe zu über
führen gedenkt und der nicht unwe
sentliche Part der Brautführerin noch 
zu besetzen sei! So hatte sich unser 
Beni also in uneigennütziger Weise 
bereit erklart, zusammen mit dem 
besagten Noch-]unggeseUen die Zug, 
Postauto-, Wander-, Trink- und Schlem
merreise auf die AlmageUer-Alp zu 
()rganisieren. 
Uber Zürich gings per Bahn nach Bem 
und dank einem fahrplantechnischen 
Wundergriff unserer Organisatoren 
konnten wir gar bis Brig sitzen blei
ben . Zudem hatten wir im Bahnhof 
Bem erst noch (mehr al s) genügend 
Aufenthalt, um die aussergewõhnli
che Beton- und Stah lsaulenarchitek
tur eingehend zu studieren. So fuh
ren und warteten und fuhren und 
warteten wir, von Kaffee und Gipfeli 
traumend, durch die halbe Schweiz 
und erfreuten uns an Ronis Bierfass
õffnungstechnik und dem daraus re
sultierenden Barbetrieb. Geduld brach
te uns für einmal keine Rosen, dafür 
aber wurden Traume wahr, und wir 
kriegten kurz vor Brig doch noch den 
kõstlichen Kaffeeduft in unsere un
mittelbare Nahe und konnten die 
frischen Gipfeli im bereits geschlürf
ten Bier und Wein tranken. In Brig 
warteten schon die Frauenriege Hü
nibach sowie ein Postauto erwartungs
voU auf unser Eintreffen, respektive 
die Weiterfahrt. Thomas nahm sich 
denn auch in seiner bekannt unauf
dringlichen aber stets kontaktfreu
digen, neugierigen Art des Frauen
vereins an, wahrend wir andern da
für mehr die Fahrt durch Walliser 
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Bergdõrfer geniessen konnten. Im Dorf 
des «x-fachen Olympiasiegers und 
Weltmeisters Pirmin-Nationah ange
kommen, hiess es: «Endstation - alle 
aussteigen!» In der Folge erwiesen 
sich unsere mitgereisten Partnerin
nen zum ersten Mal als Hemmschuh. 
Da gab es welche, die waren beinahe 
unter keinen Umstanden zum Los
marschieren zu bewegen; wollten sie 
doch ohne Rücksicht auf unseren 
eigentlichen Auftrag, den einzuhal
tenden Zeitplan und den immer grõsser 
werdenden Heisshunger die]agd nach 
Pirmin oder zumindest einem per
sõnlich überreichten Autogramm er
õffnen. Sonnengeschützt durch die 
verdankenswerterweise von Steiger
Radsport gesponsorten Schirmmüt
zen machten wir uns bei strahlen
dem Sonnenschein schliesslich doch 
noch auf den Weg hinauf zur Alma
geUer-Hütte. Der Aufstieg und - wie 
uns bald schon kIar wurde - das Lei
den und damit der persõnliche «Ab
stieg» hatten begonnen. Wer noch 
lange Hosen oder mehr als ein T
Shirt trug, riskierte unweigerlich ei
nen Hitzestau und so mussten wir 
bereits in der Anfangsphase mehrere 
stets wiUkommene «Strip-Halte» ei n
legen. An einem anfanglich noch 
ausserst idyllisch anmutenden Flek
ken Erde rasteten wir etwas langer, 
denn erstens waren unsere Rucksacke 
vollgestopft mit Fressalien und da
durch entsprechend schwer, zweitens 
unser Hunger riesengross und drit
tens galt es gewisse urmenschliche 
Bedürfnisse dringend zu befriedigen. 
Was Sonnenbrillen bei einem «Wald
schiss» für einschneidende Rollen 

spielen kõnnen, davon weiss Patri
zia genaueres zu berichten. Marnie 
ist dagegen kiar geworden, dass sich 
Fototermine und Durchfall nur sehr 
schlecht vertragen, ganz besonders, 
wenn etwa zehn Fotoapparate nach 
einem Gruppenbild lechzen . Begreif
lich, dass die landschaftliche IdyUe 
bei soviel «Menschlichem» etwas in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. Beni 
und Esther bewiesen dafür einmal 
mehr ihr «Herz für Tiere» und lies
sen den ganzen Topf Reissalat auf 
der Naturwiese ausgestreut der dort 
ansassigen Tierwelt als Nahrung zu
rück, ohne selbst ein Kom angerührt 
zu haben! 
Gestarkt und mit neuen Kraften setzten 
wir sodann den beschwerlichen Weg 
fort. Zur gleichen Zeit, wie wir ge
gen die Tücken des unbarmherzigen 
Gelandes zu kampfen hatten, traten 
im Niederwies die Daheimgebliebe
nen mit Spielem der 2. Mannschaft 
verstarkt zum ersten Punktspiel der 
Vorrunde an . Die dabei «ins Trocke
ne» geholten zwei Punkte seien an 
dieser Stelle allen Beteiligten bestens 
verdankt. Mit jeder Minute, die wir 
uns den steilen Pfad hinaufqualten, 
wurde unser Keuchen schwerer, der 
Herzschlag schneUer und die stiUe 
Wut auf Petra grõsser; - «warum musste 
sie ausgerechnet auf dieser gottver ... 
Alp den Sommer verbringen. Hatte 
es der Schauenberg am End' ihrer 
Krafte auch getan?» Immerhin, als 
alle langsam am Ende ihrer Krafte 
waren, hatten wir doch wenigstens 
die Halfte der Strecke geschafft! Ruck· 
sacke tauschten die Trager, und die 
ersten Ehekrache waren angesagt. 
Vereinzelte bewiesen zwar, das s sie 
zum «Sherpa» mindestens ebensoviel 
Talent besassen wie zum Fussballspie-
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leno Andere lebten streng nach Wer
bung und gingen für ihre Camel mei
lenweit, streikten eine Flint lang oder 
genossen ganz einfach den Geschmack 
von Freiheit und Abenteuer. Es gab 
aber wohl niemanden, dem nicht ein 
Stein vom Herz- oder zumindest der 
Rucksack vom Rücken fiel, als am 
Horizont endlich das ersehnte Ziel, 
die «Villa Gemsbock» auftauchte . 
Obwohl zeitweise die ganze Gruppe 
wegen Blasen-, Rauchpausen oder 
Durchfall arg aufgesplittert war, lief 
man schliesslich geschlossen «ins 
Stadion», respektive Petras Arme ein. 
Das elend kalte Gletscherwasser (ca. 
-5 Grad !l!) lud nicht gerade zum 
Waschen ein, und so beschlossen doch 
einige, der wohlverdienten Ruhe den 
Vorrang zu geben. Nur die ganz Eit
len zogen sich sogleich, mit dem 
Beauty-Case bewaffnet, in den «Sa
lan de Beauté» zurück, um sodann 
woh lriechend eine soziale Wieder
geburt feiem zu kõnnen. Die andem 
schafften es zumindest noch knapp, 
bis zum Nachtessen wenigstens den 
argsten Fussschweiss wegzuwaschen 
und den Deo-Anstrich unter den Ar
men zu erneuern. Petra bekamen wir 
anfanglich nur aus der Feme zu Ge
sicht. War es tatsachlich die viele 
Arbeit, welche sie von unserer Ge
sellschaft femhielt, oder war es wohl 
das schlechte Gewissen, uns arme 
Unterlander die steilsten Gebirgspfade 
hinaufgelockt zu haben, oder sass gar 
der Schock über die bevorstehende 
Bruderhochzeit anfanglich etwas tief? 
Wie auch immer - für den Moment 
ging die Liebe so oder so durch den 
Magen oder zumindest zur Leber. 
Suppe, Curry-Geschnetzeltes mit Reis 
und dazu flossen 1,2,3,4,5,6,7, .. Fla
schen «Schattenhang Suurgórps, Ha
gelernte 89» oder ebenso kóst licher 
«Chateau Migrêne » durch unsere 
Kehlen. Die «Kranken » unter uns 
versuch'ten wenigstens mit «Spezial
tees» promillemassig Schritt zu hal-

elsauer zytlg Nr. 62 I Oktober 91 

VeFein 

Al/eh l/nser Viee-eapta in Thomas Brunner war mit von der Partie. 

ten, und nur das Dessert-Problem 
vermochte unsere friedliche Stimmung 
einen Moment lang zu stõren. Denn 
bis beschlossen war ob man nun Ba
nanen- oder wohl doch Schokola
decreme bestellen sollte, verstrich 
manch wertvolle Trinkminute bei
nahe ungenützt. Die brillante Idee, 
man kõnne ja beides bestellen, brachte 
den eTWÜnschten Frieden zurück, und 
die wiedergefundene Einigkeit wider
spiegelte sich in Flasche Nr...(??). Dann 
kam die schwere Zeit der Manta-Fahrer, 
Ostfriesen, Niki Laudas und seiner 
Landsleute! Ein Witz jagte den an
deren, wobei die Mehrzahl wider er
warten echt lustig waren! Als wir uns 
nach 22.00 Uhr aus Rücksicht auf 
die ebenfaUs anwesenden, «vergifte
teren» Alpinisten in unsere etwas 
abgelegene Privatresidenz ZUTÜckziehen 
mussten, in welche uns Petra in wei
ser Voraussicht einquartiert hatte, gings 
richtig ZU I Sache. Mit «Base» ader 
zu gut Deutsch «40 Piip» startete wir 
in die gemeinsame Spiel - und Ge
sangsrunde. Aus Rücksicht auf unser 
Vorbild, den Trainer «Nasi» mussten 
wir von anspruchsvoUen Spielen je-

doch schon bald absehen, hatte die 
Konzentrationsfahigkeit unter dem 
steten Zuführen der flüssigen roten 
Masse doch arg gelitten. So wurden 
halt alle bekannten anstandigen und 
unanstandigen Lieder angestimmt, bis 
uns die Strapazen der nachmittagli
chen Hochgebirgskletterei in die von 
riesengrossen Spinnen bewachten 
Himmelbetten zwang. Ohne grosses 
Zutun des Sandmanchens liessen denn 
auch schon bald aUe ihre Laden her
unter und verfielen in tiefen Schlaf, 
- gestõrt nur durch das ab und zu 
erschallende «40 PUp» einer unver
wüstlichen Spielernatur. 
Wie wir lernen mussten, pflegen Berg
steiger gewõhnlich keine Morgenmuf
fel zu sein und zeigen sich schon zu 
Grosstaten bereit, wenn Normalsterb
liche noch langst in Traumen zu lie
gen pflegen. So hatten wir die Qual 
der Wahl, was den Zeitpunkt des FTÜh
stücks betraf: 4.00 Uhr, 5.00 Uhr oder 
6.00 Uhr - das war die Frage!!? Na
türlich konnten wir uns nicht eini
gen, und so gelang es uns dank den 
«guten Beziehungen zum Hause» eine 
für alle Beteiligten erfreuliche Kom-

ANDRÉ CLERC 
Schottikerstrasse 21 
CH-8352 Elsau ZH 
Telefon 052/36 1692 
Telefax 052/361604 

Wãrmetechnische Anlagen 
Wãrmepumpen 
Oel-Gas-Ho lzfeuerungen 

**** Unsere Herstellung geht von der Klein- bis zur Grossanlage. 
**** Reparaturservice 24 Std. tür Heizungs-, Sanitar- und Klimaanlagen. 
**** Technisches Büro. 
**** Mit uns klappt's aut dem Bau. 
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We r-e ine 

promissl6sung herauszuwirtschaften: 
9.00 Uhr!!! Gestarkt mit einem gu
ten Schluck Weissen hiess es darauf 
schon bald von Petra und ihrer AI
magellerhütté Abschied nehmen. 
Küsschen da, Küsschen dort - "Ciao 
Petra, vielen Dank für alles ... !» 
Dem Abstieg sahen vor allem jene 
mit Knieproblemen etwas bange ent
gegen, denn wiederum galt es 1'600 m 
H6hendifferenz auf kurzer Distanz 
zurückzulegen: Zurück zu «Pirmin», 
wie Esther unverdrossen hoffte. Ob
wohl wiederum ke in "Knie der Nati
on mit Moni und dem dazugeh6-
renden Buby» zu sehen waI, liessen 
wir das reservierte Postauto in Saas 
Almagell vor unseren Augen abfah
ren. Irgendwie kamen wir dann doch 
noch motorisiert nach Brig zurück, 
um bei einem Coupe das Warten auf 
die SBB kulinarisch ertraglich zu ge
stalten. Im Zug hatten wir vorerst 
eine kurze Auschreitung mit einer 
rechtsradikalen, traditionell-konser
vativen Randgruppe erfolgreich zu 
bestehen, bevor wir die reservierten 
PIatze einnehmen konnten und uns 
endgültig nichts mehr von der Rück
kehr in weniger gebirgige Gegenden 
abhalten konnte. Nur noch ab und 
zu versuchte die Trachtengruppe mit 
«Schlachtrufen ») unseren Frieden zu 
stóren, aber wir Iiessen uns nicht mehr 
beirren und genossen bei Sexheftli 
und anderen sinnvollen Nebenbeschaf-

In der schonen Walliser Bergwelt auf 2900 m über Meer. 

Sauna Acheloos 
Martin Salzmann 
8405 Winterthur 

Baccara-8ar 
Video-Discothek 
8400 Winterthur 

Erwin Buchenhorner 
Valser-Depositiir 
8558 Rapperswilen 

Garosserie Egli 
Wenzikon 
8354 Hofstetlen b. Elgg 

Elsener & Go 
Gitroen Garage 
8352 Riitêrschen 

Heinz Sommer 
Gemüsebau 
8352 Schnasberg 
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Rasa Buchmann 
Goiffeur-Salon 
8542 Wiesendangen 

Kuhn AG 
Autoverwertung 
8409 Winterthur 

tigungen die mehrstündige Heimfahrt. 
Wer nicht noch in derselben Nacht 
mit 38 Grad Fieber 800 km weiter 
bis in den hohen Norden Deutsch
lands zu fahren hat!e, der schloss 
sich in Winterthur einem gemeinsa
men kulinarischen Schlusspunkt an, 
bevor ein er1ebnisreiches, sch6nes und 
nicht minder anstrengendes «Drüü
Reisli» zu Ende ging. 

Ganz herzlich sei an dieser Stelle den 
Supportern gedankt, die einmal mehr 
mit einem grosszügigen Beitrag ei
nen FC-Plausch unterstützt haben. 

suppOrte,. 
Ge,.,e~beri,." 

Schreinerei Hofmann AG 

~ Urs Schonbiichler 
8352 Riiterschen 

Reinhard Meyer 
Autospritzwerk 
8404 Oberwinterthur 

Niigeli-Form AG ElsaU 
Ilãterscbe~ Das Treppenhaus 

8405 Winterthur 

Auch den mannschaftsinternen Or
ganisatoren gilt es «ein Kranzli zu 
winden», und nicht zuletzt geht Ull

ser Dank an die gefundene Braut
führerin Petra, der wir eine gute Rück
kehr aus ihrer traumhaften Bergwelt 
in unsere bescheidene Hügellandschaft 
wünschen. 

Stefan Hux 

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

Hürzeler + Schafroth Goiffeur Jeannetle 
Elekrotechnik AG Jeannette Sommer 
8352 Riiterschen 8352 Oberschotlikon 

Zehnder AG Schonbiichler Druck 
Holz + Bau Schulhaus Schotlikon 
8409 Winterthur - Hegi 8352 Schotlikon 

Esther Schmid Hans Steiger 
Restaurant Frohsinn Getriinkehalde 
8352 Elsau 8418 Schlatl 

Peco T ours AG Piccadilly Pub 
St.Gallerstrasse René Frei 
8352 Rii!erschen 8400 Winterthur 

Elektro GOBO 
Im Halbiacker 9 
8352 Rümikon 
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elo-Moto-Glub--..., 

Bericht Radball 
Nach der Sommerpause nahmen die 
Radballer den Trainingsbetrieb mit 
neuem Elan wieder auf, um sich auf 
die im Herbst anstehenden Turniere 
vorzubereiten. 

Das erste Turnier fand am 1. Sep
tember in Schwarzenbach (D) stat!, 
und wurde von den Spielern Stefan 
Sieber / Martin Sto;an, die den 4. 
Rang erkampften, besucht. 
Ebenfalls an diesem Wochenende fand 
in Mosnang ein 2. Liga-Turnier stat!, 
wobei die Mannschaft Toni Amori
ello / Markus Stofer den 2. Rang er
reichte. 

Das Turnier vom 21. September in 
Bassersdorf wurde in der Kategorie 
1. Liga von den Spielern Toni Amo
riello / Andreas Zurbrügg besucht 
und mit einem 3. Rang erfolgreich 
abgeschlossen. 

Die Zürcher Radballmeisterschaft 
wurde mit den Finalspielen in der 
Kat. 2. Liga am 29. Sept. 1991 in 
Neuhausen durchgeführt. 
Für diesen Final haben sich zwei Mann
schaften vom VMC Raterschen qua
lifiziert, und zwar die Manschaft Ra
terschen 2 mit den Spielern Christof 
Nigg / Stefan Sieber und Raterschen 
3 mit den Spielern Martin Sto;an / 
Markus Stofer, die alle beide die Me
daillenrange erreichten. 

Neuer Kantonalmeister wurde die 
Mannschaft Martin Stojan / Markus 
Stofer und im 2. Rang die Mann
schaft Christof Nigg / Stefan Sieber. 
!eh gratuliere diesen beiden Mann
schafte~ zu Ihrem sportlichen Erfolg. 

Vorschau: 
Am 16. November findet ein Int. 
Turnier in Hóchst (A) stat! und am 
24. November eines in Diepoldsau, 
an beiden VeranstaItungen werden 
wir mit einer Mannschaft teilneh
meu. 

H.P. Horn 
Channerwis 16 
8352 Rãterschen 

Der Radball-Obmann 
Toni Amoriello 

PC-Support Rümikon 
000 ganz in lhrer Nãhe! 

Telefon 052 36 13 32 
Tele!ax 052 36 1424 

Arbeiten mit Computer? - Kein Problem! 

Für IBM und kompatible PC'S bieten wir: 
Anfangstraining für Computerbedienung, Arbeit mit 
dem Betriebssystem (DOS), Textsystem (WORD 5), 
Datenbank (d Base IIIJIV) oder Tabellenkalkulation 
(LOTUS) 

Einzelunterricht: Sie bestimmen Ihr Lerntempo! 

HUERZELER & 
S[HAFROTH Ihr Elektriker 
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ELEKTROTECHNIK AG 

Frauenfelderstr. 74 
Riedstrasse 39 

8404 Wintethur 
8352 Elsau 

052/272071 
052/361404 
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eFei-n 

Naturschutzgruppe Elsau-

Aufruf 

An der neuangelegten FaJseher-(Waltensteiner-)Eulach in Untersehotti
kon sind von unbekannt Sehwertlilien gepf1anzt worden. Sehwertlilien 
sin d nieht typisehe Vertreter der Begleitf10ra unserer Baehlaufe. Sie ge
hóren vielmehr in die Uferzone von Seen, Weihem und grossen Flusslaufen. 
An Baehlaufen ohne Übersehwemmungszonen wie hier in Untersehotti
kon bilden sie einen Fremdkórper. 

Dasselbe gilt aueh für das wuchernde Springkraut entlang der Eulaeh 
oder die wildgepf1anzten Narzissen in der aueh ohne sie wundersehó
nen Magerwiese am Kiesgrubenhang. 
In einer Zeit, da der Menseh überall versucht, der Natur seine manehmal 
sehr fragwürdigen Vorstellungen aufzudrüeken, ist es eminent wichtig, 
dass es Areale gibt, in denen sieh die Vegetation lage- und standortsge
mass entwickeln kann. 

Das sehliesst ja nieht aus, dass man ihr dabei aueh ein wenig beisteht, 
das jedoeh nur in Kenntnis und unter Berüeksiehtigung der natürlichen 
Gegebenheiten. 

Wlr sind uns bewusst, dass meistens nur Unkenntnis hinter derartigen 
Aktionen steht und móehten Sie deshalb einladen, vermehrt an unseren 
Aktivitaten teilzunehmen, um die Natur noeh besser kennenzulemen. 
Und sollte der Lilienpf1anzer ein Gartenplatzchen finden, um sieh unge
stórt seiner Blumen erfreuen zu kónnen, ware allen geholfen. 

Der Vorstand 

Ba ckerei-Konditorei 

Oskar Fritz 

Oickbuch 
Tel. 052/361125 

Rümikon in Rümikon in Rümikon in Rümikon in 

so 

M.Briegel 
dipl. Malermeister 

Malen, Tapezieren, Spritzen, 
Fassadenrenovationen 
Chem. Beizen, Vergolden 
Restaurieren, Teppichbelãge 

Werkstatt 8352 Rãterschen 0521 36 15 52 
im Halbiacker 5 Rümikon 

052/37 24 61 Büro u. Privat 
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Frauenverein Elsau 

Kerzenziehen 

Montag, 4. November 1991 

Morgen, 08.30-11.30 res. für 
Mütter mit K1einkindem 

Naehmittag, 14.00-17.00 óffentlieh 
Abend, 19.00-21.00 óffentlieh 

Dienstag, 5. November 1991 

Morgen, res. für Kindergarten 
Naehmittag, 14.00-17_00 res. für 

Mütter mit K1einkindem 
Abend, 19.00-21.00 bffentlieh 

Mittwoch, 6. November 1991 

Morgen, 08.00-10.00 óffentlieh 
Morgen, 10.00-12.00 res. Sehule 
Naehmittag, 14.00-17.00 óffentlieh 
Abend, 19.00-21.00 óffentlieh 

Donnerstag, 7. November 1991 

Morgen, 08 .30-11 .30 óffentlieh 
N aehmi ttag, 14.00-1 7.00 bffen tlieh 
Abend, 19.00-21.00 óffentlieh 

Freitag, 8. November 1991 

Morgen, res. Sehule 
Naehmittag, 14.00-17.00 bffentlieh 
Abend, 19.00-21.00 bffentlieh 

Mitnehmen: 
Lappen, Sehürze, Schaehtel 

Preise: 
100 gr. farbig 
100 gr. Bienenwaehs 

Wo? 

= Fr. 2.50 
= Fr. 3.-

Kinderg~rten Ratersehen, Kellerraum 

-\ 
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Frauenvereinsreise 1991 

Herzliehen Dank für den lieben, überrasehenden Kartengruss vom Rütli. 
Freute mieh sehr. 

Marianne 

Eine Notiz für unsere Mitglieder: 
Dieses ]ahr wird der Berieht von der Frauenvereinsreise von allen Reiseteil
nehmerinnen verfasst werden. 
Wie immer wird er dann an der GV vorgelesen. 

Elsau 

* BASAR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ................. " 

zugunsten der Schweizer Berghilfe 
und 

der Elsauer Jugend - Organisationen 

*
-- --

-
- - -

Samstag, 30. November 1991 

im Schulhaus Süd, Elsau 

* Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Sonnige Zukunft 
mit PRIVOR 

PRIVOR - die attraktive Alters
vorsorge 3. Si:iule - bringt Ihnen 

vie le Vorleile. Zum Beispiel: 
• eine überdurchschnittliche Rendite 

• beachtliche Steuerersparn isse 
• hi:ichste Sicherheil 

• die Mi:iglichkeit, Wohneigentum 
zu erwerben. 

Lassen Sie sich informieren. 

8352 Rãterschen 
SI. Gallerslrasse 
T elefon 052 36 16 72 
T elefax 052 36 16 56 

Es lohnt sich! 

Sparkasse ~ 
Elsau ifi 

( 

Raminfeger & Dachdecker ta 
( 1("", 

Kümín Hansjõrg 
Haldenstrasse 7 
8352 Rãterschen 
Te[efon 052/36 10 07 " 

Dipl. Fusspflege 

für 
Fuss- und Nagelpflege 

empf ieh lt sich: Dipl. kosmetische Fusspflegerin 
E. Zürcher-Kistner 
Im Glaser 10 
8352 Rümikon-Elsau 
Telefon 052 36 22 34 

~ft 
Umbauten + Neubauten 

Renovationen 

F. TASSI 

Kunststoffarbeiten 

Plattenarbeiten 

Baugeschãft . 8409 Winterthur-Hegi 
Telefon 052 / 27 35 89 Reismühleweg 67 

Mit einer Hausrat-Versicherung 
sollte man keine halben Sachen machen. 

Denu trotz regeJmiissig bezahlter 

Priimien kann es im Schndenfall 

keine volle Leistung gebcn, 

wenn die Deckung nicht genügt. 

Zur Hausrat-Versicherung 

der • Winterthur- gibt es deshalb 

kostenlos eine professionelle 

Beratung und Betreuung. Rufen 

Sie mieh doeh einmal an. leh 

sage Ihnen gerne mehr da rüber. 

Winterthur-Vcrsicherungen 

Agentur Elsau 

Erust Bãrtschi 

Dorfstrasse I, Elsau 

8352 Rãterschen 

Tel. 052 / 36 2181 

Von uns dürfen Sie mehr erwarten. 
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Jugenddub-Elsa 

Bodensee-Weekend 

Vom 7. uf de 8. September sind mir, 
de ]ugendclub, vo de Esther iglade 
worde uf Güttinge i ihres Feriehüsli 
wo grad am Bodesee liit. Mir sind 
mit em Eis-Zug Richtig Romanshorn 
gfahre, dete umgschtige und bis uf 
Güttinge wiitergfahre, wo euis de Miise 
abgholt hat. Im Huus simmer vo de 
Esther, em Ro/fund em Mi:igi erwar
tet worde, si hand scho es paar Sa
che vorbereitet für euis. Nachher hat 
mer chõnne mache was mer grad 
Luscht ghaa hat. Z. B. Badele, Ping
Pong, Beach-Ball, Fres-Bee, Badmin
ton oder ]asse. Gege de Abig wo mir 
scho zirnmli müed gsi sind und Hunger 
gha hand, hammer mitenand brõt
let. Nachdem mir alli satt gsii sind, 
simmer is Huus, wills scho zimmli 
frisch gsii isch und han d zu de KJang 
vo de Gittarre und de Handorgele 
gsunge. I de friedliche Stimmig ham-

GV vom 2. Oktober 

Leider wurde unsere diesjahrige GV 
erst im Oktober durchgeführt! Dies 
war auf unsere fast unendliche Bauerei 
im]ugendraum zurückzuführen. Wir 
mõchten uns bei all unseren Mit
gliedern herzlich entschuldigen. Aus
serdem danken wir unseren Passiv
mitgliedern für Ihren diesjahrigen 
]ahresbeitrag. 

An unserer GV gab es folgende Muta· 
tionen: 

Im Team: Melanie Wagner gab den 
Austritt. Wir danken Ihr herzlich für 
Ihren aktiven Beitrag. Dafür durften 
wir Rebekka Rietschin, Peter Scher
rerund Simon Wa/serbegrü ssen . Wir 
wünschen Ihnen viel Glück, bei der 
nicht immer leichten Arbeit. 

Im Vorstand: Mike Pfister gab das 
Amt des Kassiers ab. Esther Schafroth 
wurde als neue Kassierin einstimmig 
gewahlt. AIs Revisor wurde Markus 
Scherrer gewahlt. Ro/f Gehring und 
Marcel Arnet blieben im Amt. Rolf 
als Prasident und Marcel als Aktuar 
und Stv. Prasident. 
Ausserdem wurden unsere Anlasse 
erwahnt, die fast alle durchgeführt 
wurden . Auch eine anwohnende Fa
milie, die immer wieder die Schlies
sung des Raumes am Sonntag for
dert. Sie droht uns jetzt schon mit 
dem Bundesgericht. 
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mer no lang diskutiert bis früeh in 
Morge ine. Da mir gmeint hand, mir 
seiged müed, sin d m ir is Masselager 
ufe. Dete hammer aber wiitergfasch
tet und s'cheibe luschtig ghaa; õppe 
am halbi Sachsi hat denn au de let
scht gschlafe. Scho am EUi am Mor
ge sind d'Früehufsteher goge bade 
und am Zwõlfi hat's en feine Z'Morge 
ga. Da ganzi Namitt ag hammer 
d'Sunne gnosse und gfulenzed. Und 
de Magi hat versuecht ohni Wind 
z'surfe. Euise Prasident hat no Be
kanntschaft mit de Seepolizei gmacht. 
Gege de Abig hand denn alli ihri 
Sache packt und denn hammer ag
fange s'Huus z'putze und staubsuge. 
Wo mir fertig gsii sind, simmer zum 
Abschluss no fein goge Asse. 

Das Wucheendi isch vill z'gschnell 
verbii gsii. Mir hands schaurig gnos
se!! 

S'Team 

Nun wird wieder dieses und ein kur
zes, Vereinsjahr erõffnet. 
Noch einmal ei nen herzlichen Dank 
an aUe Aktivmitglieder für eure Lei
stung, die Ihr sehr gut meistert. 

Euer Aktuar: 
Mase Arnet 

Passivmitglleder im Jugendclub! 

LIebe Jugendclub Freundelll 

Wir wurden ersucht, den Clubbe
such beschrlinkt motorisiert abzu
haIten. Wir bitten Euch, wenn Ihr 
motorisiert kommt, euer Tôffli beim 
Velostander abzustellen und in den 
Jugendraum zu kommen. 
Auf Grund mehrmaliger Reklama
tionen einer Anwohnerin, bezüg
lich Uirmbelãstigung, sehen wir uns 
zu diesen Massnahmen gezwungen. 
Wir danken Euch recht herzlich für 
euer Verstãndnis. 

Óffnungszeiten: 

Mittwoch: 
Freitag: 
Sonntag: 

19.00-22.00 Uhr 
19.00-22.00 Uhr 
19.00-22.00 Uhr 

Jeden zweiten Samstag • DISCO' 

Samstag: 19.30-00.00 Uhr 

Euer ]ugendclub Team! 

Wie wars? AIs Passivmitglied sind Sie berechtigt an der jahrlichen GV teilzu
nehmen. Sie haben das Stimm- und Wahlrecht. Ausserdem leistet das Passiv
mitglied einen ]ahresbeitrag von Fr. 13.-. Wenn Sie interessiert sind, füllen 
Sie bitte den untenstehenden Talon aus und senden Sie ihn an: 

]ugendclub EIsau, Marcel Arnet, Channerwisstr. 17, 8352 Raterschen 

r----------------------------
D .. Unterzeichnete wünscht dem ]ugendclub EIsau n ach Art. 22ff der 

Statuten vom 2. Oktober 1991 als 

Passivmitglied beizutreten . 

Name: ______ _____ Vorname: ________ ___ _ 

Strassen: __________ PLZ/Ort: ___________ _ 

TeI.P: __________ TeI. G: ___________ _ 

Datum: ___________ Unterschrift: ______ ____ _ 

(Bitte leer lassen) 

Eintritt: ___________ Austritt: _ ___________ _ 
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r ugena 

Jungbürgerfeier des Jg 197-2 

Was bewegt uns? 

Resultat einer Umfrage an
liisslich der lungbiirger(eier vom 
23. Oktober 1991. 

Mariska Beirne 
Elsau ist für rnich wohl zu dem 
geworden, was man heute 
«5chlafgemeinde» neont. Ich 
arbeite in Winterthur und ver
bringe auch den grõssten Teil 
meiner Freizeit ausserha lb der 
Gemeinde. Auch bin ich in kei
nem Verein aktiv. 

Darja Ochsenbei" 
Positiv: Schwimmbad Nider
wis, Landschaft - die schõne 
Umgebung von Elsau, man ist 
schnell in der Stadt, auch mit 
dem Velo, Oberstufenschul
haus-Altbau. 

Negativ: jugendarbeit, Tole
ranz für den jugendraum, 
Bahnverbindungen ans $
Bahnnetz (Wenn der Wiler
Zug nicht pünktlich ist, ver
passt man die S-Bahn), Un
terstützung der ]ugendverei
ne, z. B. Pfadi, ]ugendliche 
fühlen sich von der Kirche 
zu wenig angesprochen. 

54 

Eva Kessler 
Positiv: Die ldee des}ugendraums, 
Schwimmbad 

Negativ: Die }ugend sollte ei· 
nen grõsseren Platz einnehmen. 
Anlasse organisieren. 
Z. B. das Vorführen von (Kino) 
Filmen gegen einen kleinen Bei
trag, oder am Besten natürlich 
gratis. 

-. 

Patrick Hatt 
Positiv: Die Kameradschaft 
unter den }ugendlichen 

Negativ: Dass ein Durchgangs· 
hei m für 200 Asylanten ge· 
baut werden soI!. 

Nicole Kappeler 

Da ich in Winterthur arbeite und auch dort 
zur Schule gehe, bin ich selten in unserer Ge· 
mei nde. Deshalb kann ich schlecht beurtei
len, was mir hier gut oder weniger gut gefa llt. 
Meistens erfahre ich erst durch die ez was al· 
les geschieht in Elsau. Ich glaube, dass es vie
len so geht, die wohl hier wohnen, aber aus
warts arbeiten. 

Robert Horvatlr 
Positiv: Sport· und Freizeit· 
anlagen, sauber und ordent· 
lich, Schulausbi1dung 

Negativ: In der Gemeinde sind 
ungenügend viele Sammelstel· 
len für Recychng-Abfãlle vor· 
handen (Flaschen, Alu ... ) Un· 
genügender Busverkehr mit 
der Stadt Winterthur. 

Barbara Walch 
Positiv: Das Schwimmbad 

Negativ: Dass man jetzt die 
Billette bei der Post bestellen 
und holen muss. 

Reto Trachsel 
Positiv: Gute Lage: Auf dem 
Land, Nahe der Stadt 

Negativ: nichts 

Christína Kaufmann 
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Susanne Tobler 
Positiv: Bus ist positiv 

Negativ: ungenügende Busver· 
bindungen, Tarife viel zu teuer 

Keine MeinuIIg geiiussert 'ha· 
ben: 

Evelyn Angst, Kathrin Bantle, 
Carmelia Bitschnau, Andrea 
Brand, Irêne Braun, Manuela 
Buff, Claudia Frischknecht, 
Stefanie Gehring, Ivo Glauser, 
Nicole Gruber, Katja Huber, 
Sarah Hutmacher, Isabelle 
Lüscher, Monika Meier, 
Nicole Ribi, Michael Ruchti, 
Patric Truniger, Frank Vollrner, 
Christoph Zeller 
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Andreas Raimann 
Positiv: Die Kameradschaft 
unter den }ugendlichen 

Negativ: Das Asylantenheim 
sollte nicht gebaut werden. 

René StiUIlart 

Monika Panzenb6ck 
Positiv: Dass der AVO einge· 
führt worden ist, die elsauer 
zytig. 

Negativ: Zu wenig}ugendver· 
anstaltungen, nur }ugendraum 
ist meiner Ansicht nach zu 
wenig. Es verkehren dort 13 -
16jahrige. Für uns Âltere gibt 
es nichts. Bei uns geht der 
Weg in die nãchste Stadt (Win
terthur). 

Positiv: Viele Grünflachen, sinkender Steu· 
erfuss, neues Zentrum in Raterschen (Sonne, 
Coop), Grõsse Einwohnerzahl, gelungene An
siedelung van Jndustrie und Betrieben, Badi 
(Freizei tangebot). 

Negativ: Angebot des õffentlichen Verkehrs 
(Busanschluss an Bahn in Oberwinterthur oder 
Halbstundentakt SBB zu Stoss-f Arbeitszeiten 
und abends), geplantes Asylantenheim in 
Rãterschen, mangelnde Anzahl von Lãden. 

Beat Rec/rsteiner 
Positiv: Viele aktive Vereine 

Negativ: zu wenig Turnhallen, 
zu grosser Anteil der Auslan
der. 

TJromas Erz;IIger 
Positiv: Lage, Grõsse, Schwimm
b.d 

Negativ: Mangelnde, fehlen
de Infrastruktur in Sachen Sport 
insbesondere zuwenige Turn
ha llen. 

Jugena 

Christian Schmid 
Positiv: Dass unsere Gemein
de relativ klein ist. Sie ist schõn 
geJegen. (Ausserhalb von Win
terthur). 

Negativ: Schlecht ist das Aus
lãnderproblem. Wenn das neue 
Asylantenheim gebaut ist, ist 
fast jeder zehnte ein Auslan
der. (Aber dieses Problern hat 
allmahlich fast jede Gemein
de). Schweizer erwacht end
lich??? Die Plazierung der Ba
racke neben dem Fussballplatz 
resp. Schwimmbad ist schlecht. 

Patrick Müller 
Positiv: Die Gerneinde Elsau 
liegt perfekt in dieser Ecke der 
Welt. Sie ist nicht gleich bei 
der Stadt, man ist noch ein 
bisschen im Gcünen und doch 
nicht so abgelegen. 

Negativ: Ich weiss, dass jede 
Gemeinde Asylanten aufneh
men muss, ich habe etwas von 
200 in unserer Gemeinde ge
hõrt. Das ist zu übertrieben. 
lch habe sonst nichts auszu
setzen. 
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SP Riiters"he 

Künftlge Natlonalrlite In 
Schottlkon zu 'Cast 

Die Überschrift darf in der Tat nur 
als Frage aufgefasst werden, Ob es 
sich bei Hans-]akob Mosimann und 
]acqueline Fehr um künftige Mitglieder 
des Nationalrates handelt, ist zwar 
zu hoffen, aber der Entscheid fallt 
erst am 20. Oktober, wenige Tage 
bevor dieser Ausgabe der elsauer zytig 
in den Briefkasten landet. Aber im
merhln, sie sind im Restaurant «Weisses 
Schaf» an der Herbstversammlung der 
SP Raterschen Red' und Antwort ge
standen. Die bei de n jungen Kandi
daten haben dabei ei nen ausserst 
positiven Eindruck hinterlassen. Der 
Glaube an die Zukunft beflugelt sle, 
für die Rechte der Mitmenschen ein
zustehen . 

]acqueline Fehr, der ausgebildeten Se
kundarlehrerin, ist das Vermitteln von 
Wissen eine Herzensangelegenheit. 
Sie beurteilt Wahlen als ein Recht, 
das nie vernachlassigt werden sollte. 
Sie setzt sich dafür ein, dass die Gleich
stellung von Mann und Frau auch 
in der Politik verwirklicht wird und 
pladiert dafür, das s der Anteil der 
Frauen im eidgeniissischen Parlament 
erhiiht wird. Sie sei überzeugt, dass 
die Frauen auf der SP-Frauenliste 
durchwegs das Rüstzeug für ein Mandat 
im Nationalrat mitbringen. 

Die Referentin wies alsdann darauf 
hin, das s die SP sich für eine ganze 
Anzahl von schwerwiegenden The
men, insbesondere die Sozialpolitik, 
die Gleichstellung von Frau und Mann, 
die Umweltpolitik, die Sicherheits
und Landwirtschaftspolitik und für 
ein einheitliches Europa einsetze. In 
der Sozialpolitik stehe die Revision 
der AHV /IV im Vordergrunde. Ange
strebt werde die Gleichstellung von 
Mann und Frau, Einführung des fle
xiblen Rentenalters und eine existenz
sichernde Rente für jedermann. Vie
le Probleme im Sozialbereich rühr
ten von der Ungleichstellung von Frau 
und Mann her. Frauen seien heute 
ohne zivilstandsunabhangige Rente 
benachteil!gt. 

Die Umweltpolitik müsse marktwirt
schaftlich angegangen werden. Wer 
sich umweltfreundlich verhaltet, soll 
davon auch profitieren kiinnen, wer 
dagegen die Umwelt belastet, dafür 
bezahlen. Okobonus und Lenkungs
abgaben seien geeignete Mittel, sanfter 
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Energie zum Durchbruch zu verhel
fen . Mit der SP ist sie einig, dass dle 
Ausgaben für die Sicherheitspolitik 
drastisch gesenkt werden müssen. Das 
eingesparte Geld müsse für andere 
Zwecke zur Verfügung gestellt wer
den. Die weltweite Verflechtung werde 
unsere Landwirtschaftspolitik früher 
oder spater über den Haufen werfen, 
die Produkte werden durch clen Kon
kurrenzkampf billiger, die Uberpro
duktion müsse eingedammt werden. 
Die Einnahmeausfalle der Bauern 
müssten durch Direktzahlungen aus
geglichen werden, damit auch sie ein 
vernünftiges Einkommen erarbelten 
kiinnen, sofern sie gesunde Produk
te liefern und die Tiere artgerecht 
halten. 

Im wirtschaftlichen Bereich sei die 
Schweiz bereits weitgehend in einem 
gemeinsamen Europa integriert, auf 
politischer Ebene müsse das Gegen
gewicht noch geschaffen werden. 
Demokratische Krarte müssten, dem 
Druck von unten folgend, sichein
mischen, mitreden. Sonder- und Uber
gangsbestimmungen für strengere 
Umweltauflagen müssten auf dem 
Verhandlungswege erreicht werden. 

Ist das Asylantenproblem 
lõsbar? 
In einem Kurzreferat hat der Ver
bandssekretar und ]urist Hans-]akob 
Mosiman zum Asylantenproblem Stel
lung bezogen. Viele der berühmten, 

sogenannt biederen Schweizer, auf 
Namen miichten wir hler verzlch
ten, haben ihre Wurzeln im Ausland, 
ihre Ahnen sind vor ]ahrhunderten 
vor politischer Verfolgung in die 
Schweiz gefiüchtet. Aus dem gleichen 
Grunde seien heute über 20 Mllho
nen Menschen auf der Flucht. 60'000 
davon warten in der Schweiz zum 
Teil jahrelang auf einen Asylentscheid. 
Daneben gebe es zuviele Unbekann
te die schwarz in Gewerbebetrieben 
arbeiten bei den Arbeitgebern, die 
lautstark gegen die Asylanten loszie
hen. Es gebe aber noch mehr Wider
sprüche, wie etwa die Waffenausfuhr 
in die Türkei, die vom Bundesrat auf 
Druck der Wirtschaft erlaubt wurde, 
selbst wenn dadurch der Flüchtlings
strom noch erhiiht wird. 

Die SP unterstütze eine grosszügige 
Asylpolitik mit Herz, Kopf und Hand, 
das heisse rasche Verfahren, unab
hangige Beschwerdeinstanz und men
schenwürdige Unterbringung. Lang
fristig seien aber die Ursachen zu be
kampfen. Dies sei keine leichte Auf
gabe und es gebe dafür auch keme 
Patentliisung. Gefragt seien gute Ideen 
und ehrliche Anstrengungen statt faule 
Sprüche. 

Bemhard Egg, Elgg, ein weiterer Kan
didat für den Nationalrat auf der 
Mannerliste der SP hat mit seiner 
Vorstellung bewiesen, dass er trotz 
Wahlkampf den Humor nicht verlo
ren hat. 

H. Ruckli 

Wildspezialitaten 
Wildfleisch vom Jager 

für den Liebhaber mit Freude zubereitet 
Für Familienfeiern und Bankette verlangen Sie 
unsere Menuevorschlage und aktuelle Spezialitatenkarte.... . 
Reservieren Sie unsere Kegelbahn frühzeitig fuI ein paar frohhche Wmterabende. 

Heinrich Bosshardstrasse 8 
8352 Rümikon / Rãterschen 
Telefon 052/36 11 60 

Ihre Gastgeber Erich + Heidi Spicher 

Sãmtliche Schreinerarbeiten 
Mõbelhandel 
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--------------Ge\Nerb 

Das--einheimis"he-Gewerbe stellt si"h YOr: 

ELEKTRO 
FMANN 

(eh) Heute miichten wir Ihnen einen 
der jüngsten Gewerbebetriebe in 
unserer Gemeinde vorstellen l denn 
die Firma Elektro Hofmann existiert 
erst seit anfangs ]ahr. Werni Hor
mann wagte den Sprung in die Selb
standigkeit und konnte damit sei
nen ]ugendtraum vom eigenen Ge
schaft verwirklichen. 

Nach Abschluss seiner vierjahrigen 
Lehre als Elektromonteur wechselte 
Werni Hofmann auf Heizungsanla
gen l wo er zwei Jahre im Servi~ebe
reich tatig war. Danach wollte er Wleder 
in seinen angestammten Beruf zu
rückkehren, was er mit dem Eintritt 
in die Firma Heinz Schmid AG voll
zog. Drei ]ahre spater entschl()ss er 
sich, nur noch im Tellzeltverhaltms 
weiterzuarbeiten und sich an der 
Schweizerischen Technischen Fach
schule Hard in Wülflingen auf die 
Meisterprüfung vorzubereiten. Im 
Dezember 1990 schliesslich bestand 
er die Prüfung zum Eidg. Dip!. Elek
troinstallateur in Luzern mit Erfolg. 

Mit dem Erlangen des Diploms stand 
der Geschãftseriiffnung nichts mehr 
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im Wege, zumal Werni Hofrnann eine 
grosse Arbeit in einem neuen Ge
werbebau in Aussicht gestellt wur
de die ihn für die ersten drei Mona
te 'voll beschãftigte. Seither wurden 
im standig neue Auftrage zugetra
gen, was auch darauf zurückzufüh
ren ist, dass er das einzige Elektroge
schaft mit Sitz in der Gemeinde ist. 

Zwischenzeitlich wurde der eh ema
lige Stall im Elternhaus in Rümikon 
zum Lager umgebaut. Werni Hofrnann 
miichte sich einen umfangreichen 
Lagervorrat anlegen, so dass er seine 
Kunden prompt belieferrr kann, und 
nicht standig die Grossisten in Win
terthur aufsuchen muss. Zudem steht 
ihm ein komplett eingerichteter Ser
vicewagen zur Verfügung. 

Elektro Hofmann ist tagsüber immer 
erreichbar. Am Morgen nimmt der 
Telefonbeantworter Anrufe entgegen, 
am Nachmittag ist das Büro standig 
besetzt. Wenn irnmer mõglich, kommt 
Werni Hofmann noch am selben Tag 
vorbei, und er ist genügend flexibel, 
dass er für Notfalle auch ausserhaJb 
der Geschaftszeit zur Verfügung steht. 

Zu sein em Arbeitsbereich gehiiren 
nebst allgemeinen Servicearbeiten und 
Telefoninstallationen auch die Pla
nung und Devisierung sowie das Aus
arbeiten von Offerten für seine Kund
schaft. Vorlaufig erledigt der 27jah
rige Geschaftsinhaber seine Auftra
ge allein, gute Qualitat und zufne
dene Kunden sind sein oberstes Zle!. 
Im Lager hilft ihm wenn nõtig der 

~OF 'l\\Ríl 
NN 

pensionierte Vater mit l und s~.ine 
Freundin betreut halbtags das Buro. 

In nachster Zukunft soll dies so blei
ben, bei gutem Geschãftsgang wür
de Werni Hofmann aber einen ge
lernten Mitarbeiter einstellen, und 
ein Fernziel ist die Ausbildung eines 
Elektro-Lehrlings. 

Verwundert Sie der Elefant im Fir
menlogo? Dieser entstand aus einem 
Wortspiel zu ELEktro HofMANN und 
steht als Symbol für Sicherheit, denn 
dies zu gewahren ist oberstes Gebot 
des jungen Eelktrogeschãftes. 

f..Firmenste"kbrie~"'f---I 

Anschrift: Elektro Hofmann 
Rümikerstr. 14 
8352 Raterschen 

Telefon: 052/ 36 26 66 

Geschaftsform: 
Einzelfirma 

Gründung: 1.1.1991 

BeIegschaft: Einmann-Betrieb 

Tatigkeitsbereich: 
- Stark- und Schwach
strom-Jnstallationen 

- Telefonanlagen 
- Allgemeine Service-

arbeiten 

Stark- und 
Schwachstrom
Installationen 

Telefon-Anlagen 

allgemeine 
Service-Arbeiten 

8352 Rãterschen 
Rümikerstrasse 14 
Telefon 052 362666 

ELEKTRO 
FMANN 

57 



eweFbe 

Rümikermark1; 

Wettbewerbsauflõsung von 
Hydro Bader 

Wieviele Leeakügelchen hat es in 
diesem Glas? 

• Hydrokulturen 
Susanne Bader 

Tobelweg 8 
8352 Elsau 

Te!. 052/36 22 39 

Das war die Sehatzfrage am Rümi
kermarkt am Stand von Hydro Ba
der, EIsau. Es waren genau 459 Kü
gelehen. Bei reger Teilnahme am 
Wettbewerb gingen die Sehatzungen 
weit auseinander. So wurde von 60 
bis 2445 getippt. 

• Zimmerbrunnen 

• Innenbegrünungen Offnungszeiten: 

• Pflanzenservice 
Di. - Fr. 13 - 18 Uhr 
Samstag 13 - 16 Uhr 

Die glüekliehen Gewinner: 
1. Preis (4S 7) 
Stefan Camenisch, Marthalen 

Garage Grob AG ~ 2. Preis (480) 
Annelies Bachofen, Stettfurt 

K. Grob 8352 RicketwiI-Rãterschen T. Hafner 

Tel. 28 23 68 

3. Preis (434) 
Marlies Meyer, Rümikan 

Die Gewinner haben einen Gesehenk
gutsehein erhalten . Wir gratulieren 
herzlieh. 
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Der zuverlãssige und preisgünstige Kleinbetrieb 
mit persõnlicher Beratung 

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

• Abgaswartung 

TOVOTA Nüssli TOVOTA 

NeuW'agen 

- loyota MR 2 
Occasionen 

- Nissan Vanette 1.5, Jg. 86, - loyota Corolla Comp. 1.6 8rillant 
- loyota Corolla liftback 1.6 8rillant ab MFK, mit Garontie Fr. 6'300.-

(Vorführungen) 
- VW Golf G11 1.8, Jg. 86 Aul r/;ese Autos konnen w;r Ihnen e;ne 

Top-Ollerte anb;eten. ab MFK, mit Garontie Fr. 9'200.-

In Notfüllen stellen wir Ihnen auch ein Auto zur Verfügung. 
Nicht Gratis aber zu günstigen Konditionen . 

• Nissan Vonette • VW Golf G11 1.8 • loyota Corollo 1.6 lb 

Ihre TOVOTA Garage • Inh. R. Diethelm • 8352 Schottikon • Tel. 36 1977 
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3. Welt-Gruppe--_ 

Suppen-Zmlttag 

Einmal pro Monat gibt es im Kireh
gemeindehaus einen Suppen-Zmittag. 
Vielleieht haben Sie sieh sehon ge
fragt, wer koeht eigentlieh und war
um? 
Wer? Wir sind zwei Teams von vief 
bis fünf Frauen aus der 3. Welt-Gruppe. 
Warum? Wir mõehten die Sensibili
tat gegenüber der 3. Welt erhõhen. 
Bei der einfaehen Suppenmahlzeit 
erfahren wir, das s WiI auch mit we
niger leben kõnnen, dass wir au eh 
mit Suppe und Brot satt werden. Wir 
brauehen nieht jeden Tag ein reieh
haltiges Essen . Deswegen müssen wir 
uns ja nieht taglieh einsehranken, 
wir dürfen unsere Vielfalt an Gemü
se und Früehten, an Beilagen und 
Fleiseh sieher geniessen. Abér hin und 
wieder sollten wir uns mit denen so
lidarisieren, die diesen Reichtum nicht 
haben. Dazu wollen wir mit dem Er
lõs der Suppentage Linea Cuehilla 
unterstützen, ein «BIot rur alle»- Pro
jekt, das der dortigen Bevõlkerung 
zu etwas mehr Vielfalt verhilft. 
Dass es bei uns nicht immer nur tie
riseh emst zu und her geht, verrat 
ein Bliek hinter die Kulissen. Inge 
Stiidler hat's in Versform gefasst: 

Sind Sie neugierig gewarden? 
Kammen Sie daeh aueh einmal var
bei oder holen Sie die Suppe bei uns 
ab. 

Naehste Daten: 
21. November: Linsensuppe 
19. Dezember: Gulasehsuppe 

Anmeldunge bitte jeweils bis Mitt
woehmittag an: 
Frau S. Harseh, Te!. 36 14 71 
ade r Frau I. Stadler, Te!. 36 26 73 

Für die Suppenfrauen 
Ursula Wegmann 

d aU5-serde 

Fehlt da nod echli Salz? 
Und es bizzeli da Schmalz? 
Isch es namlich z'fad, 
so isch's doch au schad! 
Drum würzed mir che Suppe fescht, 
das gU ere na d letschti Rescht! 

Mir sind ganz e luschtigi Rundi 
s'eint bringt Strüssli und Chrütli, ganz gsundi, 
es anders bringt de Tee und anderi Sache, 
mangsmal mues me sogar na vollmond bache! 
Und Bouillonwürfel het eis no poschtet 
au Fleisch, ui, das het grad echli koschtet. 
di letscht bringt nu de halb Kafi und s'Brot, 
mit dere het me halt sini lieb Not! 

Am Schluss da simmer alli froh, 
d'Suppe isch guet, d'Lüüt hand zweimal gno' 
kei Hunger meh, frohi und glücklichi Mansche, 
das tüemer au fescht da Arme wünsche! 

fse l t 197 S. varon .. 's AU_Rc>und_Serv'o::el 

- Sonnenstoren 

- Larnellenstoren 

- Rolladen 

- .Jalousieladen 

- W'indschutzvvãnde 

- Reparaturen und Neurnontagen aller Marken 

• Ma/en • Tapezieren • Fassaden • Teppiche 

Erich Hatt, Gotthe/fstrasse 10, 8352 E/sau-Raterschen, Te/. 052/3622 31, Nate/077/71 04 74 
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itenand---I.ade---. 

Gentechnologle: 
«Keln Code gegen den Hunger» 

so heisst das Motto des 

Weltemllhrungstages 1991 

Noch schneller, grõsser, effizienter, 
feWirmer - so sollen künftig Rinder, 
Schweine, Schafe und Kaninchen 
wachsen. 
Aber wir essen zu viel und zu fett. 
Statt Essgewohnheiten zu verandern, 
werden tierische Fleisch- und Milch
maschinen geschaffen, neue Tiere 
gebastelt. Die Bio- und Gentechno
logie ist ein wirksamer Schlüssel zur 
Nahrungsmittelkonstruktion. 

Superkühe für dle Drltte Welt? 
In der Dritten Welt soll die Bio- und 
Gentechnologie dazu beitragen, die 
Produktion anzukurbeln und so den 
Welthunger zu besiegen. Eine Wachs
tumshormonspritze würde jede ma
gere Drittweltkuh zur Superkuh ma
chen und die Milch in die Tassen 
der Armen fliessen lassen. So jeden
falls versprechen es die Chemiekon
zerne, Produzenten des gentechnisch 
hergestellten Rinderwachstumshor
mons. 
Hunger ist aber - gerade angesichts 
weltweiter Überschüsse - nicht so sehr 
ein Problem mangelnder Produkti
on, sondern vor allem die Folge un
gerechter Verteilung. Die Bio- und 
Gentechnologie (von der Privatindu
strie mit Sitz im Norden entwickelt 
und kontrolliert), wird die Kluft zwi
schen Nord und Süd, zwischen Reich 
und Arm weiter vertiefen. Sie macht 
den Süden noch abhangiger von uns, 
denn der Norden will an der Gen
technologie finanzielle Gewinne er
zielen. 

Elnlge Stlmmen aus der Drltten 
Welt: 

Frau Shanti George, Ethnologin, aus 
Indien: 
In der traditionellen Tierhaltung emiihren 
sich die Kiihe von landwirtschaftliehen 
Nebenprodukten und Abfiillen und brau
chen daher extrem wenige landwirtschaft
liehe Ressourcen. Der Milehertrag pro 
Hektar Weideland ist mit den europiii
schen Kiihe/'! vergleiehbar ... 
Durch die versehwenderisehe Tierhal
tung des Westens wurde die Arbeitsbe
lastung filr die arme BevOlkerung gros
ser, denn die eingekreulten Tiere sind 
nicht nur teurer als die einheimischen, 
sondem aueh anfiilliger gegen Hitze und 
Krankheiten, benotigen eine intensivere 
Pf1ege, besseres Futter und Wasser. Die 
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Armsten werden lunehmend um ihre 
Verdienste gebraeht. 

Kleinbauer Samuel Manguende aus 
Zimbabwe (Afrika): 
Samuel mochte vom technologisehen 
Fortsehritt profitieren, filrehtet aber die 
grosse Abhiingigkeit von Saatgufirmen 
in den Industrieliindem... eiba Geigy 
propagierte Ende der 80iger-Jahre die 
griine Revolution unter Zimbabwes Klein
bauem. Das «Kohwa Pakura-Paket" bringt 
hOhere Ertriige, enthielt Hybridsaatgut, 
Kunstdiinger, Unkraut- und Insekten
vertilger. Damit die Leistungssteigerung 
erhalten bleibt, muss Samuel jedes Jahr 
neues Saatgut kaufen. Allein filr Diin
ger belahlt er jiihrlieh 400 Dollar. Hybrid
mais ist empfindlieher auf Schwankun
gen in der Niedersehlagsmenge. Letltes 
Jahr viel lU wenig Regen und lum er
sten Mal in der Geshiehte Zimbabwes 
musste sie Mais importieren. 

Bauernberater und Soziologe Yash 
Tandon aus Zimbabwe: 
Heute trifft man überall in Zimbabwe 
auf das gleiehe Getreide. Die Zeit der 
Vielfalt ist vorbei . Dabei hat in Zimb
abwe jede Region eine an dere Bodenbe
schaffenheit und ein anderes Klima. Wird 
der Einheitsmais einmal von eínem Kran-

keheitserreger befallen, so droht uns eine 
Hungerkatastrophe von ungeahnten Aus
massen. Deshalb bin ieh überzeugt, dass 
unsere Zukunft in der Kultivierung un
seres eigenen traditionellen Saatgutes 
(Hirse) liegt. Es mag kurlfristig kleinere 
Ertiige liefem, liingerfristig ist es dem 
High-Teeh-Saatgut aus den Industrie
liindem überlegen - lumindest in Afri
ka . 

Unsere Frage zur Gentechnologle 
Darf der Mensch Tiere genetisch «ab
andern» I damit Sie ihm nützen? Wo 
bleibt die Achtung vor der Kreatur, 
der Respekt vor dem Lebenden? Dürfen 
die Gentechniker/-innen Gott spie
len, indem sie menschliche Gene 
Tieren einschleusen und tierische Gene 
den Pflanzen? Kann, darf Leben über
haupt zu Eigentum werden? 
Die Gentechnologie ist ein Eingriff 
in den Kern des Lebens selbst! 

Ch. Gehring 

Das Wohn-Ideen-
Hau s 
Das grõssle 
Mõbelzenlrum der Region. 
Immer attraklive Neuheilen. 

buhlhof ...... ....-. l 
Rãters(hen bei Winterthur: SI. GalImtrIl5lll, TeI. 052/3618 36, jmmer geniigeod Kur.denparkplõlu t 
Wiatef1bur: Metl!J9OM/Sleinber~se, TtI. B5V 22 12 35 
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5taubsaugergedanken 

(us) Der Staubsauger singt sein «Lied» 
und ich summe mit, als mein Blick 
auf den Kalender fallt. Ich stutze: 
«Das stimmt doch nichl» und fange 
zu rechnen an. Unter Mithilfe ver
schiedener Hõhepunkte finde ich 
heraus, das s wir statt August Okto
ber haben. Seufzend kehre ich die 
Seiten nach hinten um, es muss am 
endlos schõnen Wetter gelegen ha
ben, dass ich den Kalender total ver
gass. 

Wahrend ich weiter den Teppich 
bearbeite, sinniere ich über unser 
Wetterglück nach ... 
«Saisonende)}, sagten meine beiden 
Paddel-Kolleginnen, als wir beim schie
fen Baum, unserem bevorzugten Mitt
wochs-Rastplatz an Land gingen. Wir 
machten Feuer von dem Holz, das 
ausnahmsweise neben der Feuerstel
le lag und bereiteten ein opulentes 
Mahl, da wir nur zu dritt und nicht 
wie sonst sieben Personen waren. 

Die untergehende Sonne malte eine 
goldene Strasse von Ufer zu Ufer. 
Schwane flogen mit knarrenden Flü
gelschlagen vorbei, Schwane patrouil
lierten auf dem Fluss. 
AIs die Sonne hin!er den Hausern 
verschwand, hinterliess sie eine ei
genartige wunderschõne blauviolet
te Dãmmerstimmung, die uns lãn
ger als sonst an diesem Platz fest
hielt. Erst als das Feuer erlosch und 
der Noch-fast-Vollmond die Dunkel
heit erhellte, machten wir uns auf 
den Heimweg. 

Der Rhein lag spiegelglatt wie ein 
See, Warme stieg vom Wasser auf 
und wir liessen uns treiben, die Pad
del nur benutzend wenn wir in Hin
terwasser gerieten. 

Niemad trieb zur Eile an, wohlwis
send, das s solche zauberhafte Aben
de zu dieser Zeit Geschenke sind ... 

An diesem knackig-kühlen Morgen 
drehe ich mich oberhalb des «Kaser
ruggs» um. Eine plõtzliche Stille liegt 
über der mir vertrauten Landschaft, 
die vom goldenen Sonnenlicht über
gossen ist. Das Grün der Wiesen leuch
tet kraftig, die Walder tragen schon 
eine leichte Ahnung vom Herbst. Wie 
frisch geputzt sehen die verstreut lie
genden Hauser aus. Ich atme tief ein 
und denke: «Eigentlich wohne ich 
an einem schõnen Ort.» Da wird die 
Stille durch das Quietschen des Krans 
zerstõrt, ein Zug rollt heran ... 
«Plums», macht es hinter mir und 
reisst micht aus meinen Natur-Trau
men. Es ist nur die ez, die der Staub
saugerschlauch vom Tisch gewischt 
hat. Aufgeschlagen liegt sie am Bo
den und mein Blick fallt auf «Do it 
your self für Manner.» Ha, was hatte 
mein Eheliebster mir geantwotet als 
ich ihn bat sich für diesen Kurs ein
zuschreiben? «Ich nehme lieber Pri
vatstunden!» Da wusste ich, dass ich 
weiterhin Anleitungen für samtliche 
Haushaltgerate schreiben muss, wenn 
ich mal für langere Zei! abwesend 
bin. 

J etzt bin ich vollends in die Gegen
wart zurückgekehrt, denn am Frei
tag reise ich und muss noch Anlei
tungen für die Waschmaschine, den 
Geschirrspüler und die Mikrowelle 
schreiben ... 

W.ESER 
Innenausbau 

8352 Ricketwil-Winterthur, Telefon 052/28 12 25 

Ihre Schreinerei mit kompetenter und persônlicher Beratung für: 

- Saubere, komplette Schreinerarbeiten 
- Neu- und Umbauten 

- Einbauschrãnke 
- Môbel nach Mass 

Hauslüren 
- Tãfer- und Isolationsabeiten 

- Prompten Reparaturservice 
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un-d ausseFdem 

I.ernbegleitung 

Llebe Eltem 
haben Sie vielleicht ein Kind, wel
chem das Lernen in der Schule zum 
Problem wird? Oder das an Konzen
trationsschwache leidet? 
Vielleicht aber auch nur jemanden 
braucht, der mit ihm die Schulauf
gaben Wst und etwas Zeit für seine 
Probleme hat. 

Gerne würde ich solchen Kinder eine 
Stütze sein und mit ihnen, den EI
tern und den Lehrern zusammenar
beiten, damit auch diese Kinder eine 
schõne Schulzeit verbringen kõnnen. 

Durch einen 3jahrigen Kurs, (1-2 x 
wõchentlich) lernte ich solche Kin
der besser zu verstehen. 
Der Kurs wurde von einem erfahre
nen Psychologen durchgeführt. 

Einige Themen mõchte ich Ihnen hier 
aufführen: 

Erziehungsfragen im Bereich Familie 
- Erziehungsschwierigkeiten 
- Aggressivitat und Angst 
- Belohnung und Bestrafung 
- Beziehung zu den Geschwistern 
- Probleme im Trotzalter und Puber-

tat usw. 

Lernfragen im Bereich Schule 
- Lernschwierigkeiten 
- Motivationsfõrderung 
- Konzentrationsschwache 
- Prüfungsangst 
- Legasthenie und andere Lern-

schwierigkeiten 

Wenn Sie nun das Gefühl haben, 
Ihrem Kind würde eine solche Be
treuung Hilfe leisten und es eine der 
1.-5. Klasse besucht, kõnnen sie mich 
gerne einmal anrufen. 

1353 EI9I 
'ei .• 111 4J 

Brigitte Rast 
Tel. 36 14 75 

ne~l· Preise und Riesen· Auswahl 

- Minolta - (anon - Nikon -
- Olympus - Pentax -
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Von-Frau zu-Frau-(nicht-nurfür Frauen)---.... 

(gp) «Vergewaltigung ist nicht das 
Problem einzelner Frauen, sondern 
Ausdruck der herrschenden Ge
schlechtsdifferenz: Vergewaltigung hat 
nichts mit SexualWit, jedoch sehr viel 
mit Macht und Gewalt zu tun.» 
Diesen Satz entnehme ich aus dem 
Prospekt des Vereins Nottelefon für 
vergewaltigte Frauen, der in Winter
thur gegründet worden ist. 
Seit April 1990 ist das Nottelefon auch 
in unserer Region in Betrieb und 
umfasst die Bezirke Winterthur, An
delfingen und Pfaffikon. Unter der 
Telefonnummer 213 61 61, kõnnen 
vergewaltigte und von sexueller Ge
walt bedrohte Frauen, Hilfe holen . 
Zwei Psychologinnen, eine Psycho
logiestudentin und ei ne Sozialpada
gogin sind mit vollem Engagement 
bereit, den hilfesuchenden Frauen 
beizustehen. 
«Nicht unbedingt der Mann hinter 
dem Busch oder der Triebtater sei 
eine unmittelbare Gefahr für die Frau» 
erklart mir Frau Bielinski vom Not
telefon, «oftmals sin d es engere Be
kannte, Freunde, Mitarbeiter oder 
sogar der eigene Ehemann, die sexu
elle Gewalt ausüben». Daher ist es 

BRUGG 
SCHREINEREI 

meist nicht erstaunlich, das s viele 
Frauen nicht die Kraft und den Mut 
haben, sich einer Institution anzu
vertrauen. «Schliesslich ist es immer 
noch ein Tabu - Thema und es wird 
hõchstens hinter der Hand oder hinter 
verschlossenen Türen darüber gere
det». 
Im Büro des Nottelefons an der Tech
nikumstrasse, fühlt man sich als Frau 
schon beim Eintreten geborgen und 
sicher. Die Frauen in diesem Büro 
sind manche Stunden im Tag im Ein
satz, um den in Not geratenen Frau
en zu helfen, mit ihnen zu reden 
oder sie aber auf dem Weg zur Poli
zei oder sogar zum Richter zu beglei
ten. 
Das Nottelefon ist nicht rund um 
die Uhr besetzt. Dazu fehlen im Mo
ment die finanziellen Mittel. «Di e 
Frauen, welche Hilfe brauchen, ru
fen meist nicht sofort nach einem 
Delikt hier an», weiss Frau Bielinski 
aus Erfahrung. Zuerst sucht die Be
troffene das Gesprach bei einer Freun
din, oder bei der Mutter. Denn lei
der herrscht in der breiten Offent
lichkeit immer noch die Einstellung, 
die Frau habe ei ne Vergewaltigung 

NN 
ELGG 

Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 
Reparaturen Telefon 052 482041 

KOSMETIKSTUDIO 
~/b/!05MET!K ROS MA R I E 
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Rosmarie Fass/er 
dip/. Fachkosmet/kerin 

Channerwisstrasse 4 
8352 Rümikon Te/. 052/36 26 40 

bitte te/efonische I1nme/dung 

provoziert. Sehr oft nimmt sie dann 
auch die Schuld auf sich und schweigt. 
Alleine mit ihrer Belastung, gerat sie 
in eine Isolation und wagt es nicht, 
bei einer õffentlichen lnstitution 
Hilfe zu holen. 
]edoch ist «Frau» nicht auf sich al
leine gesteIIt, denn die Telefonnum
mer 213 61 61 bietet ihr echte, fach
kundige Hilfe mit Gesprachen, Be
treuungen und vor aIIem eine Be
gleiterin zum Gericht, wenn sie An
zeige erstattet. 
Eine bemerkenswerte lnstitution also, 
der es gilt, mehr Beachtung zu schen
ken und zu wissen, dass var allem 
vergewaltigten und sexueII bedroh
ten Frauen, Hilfe zur Selbsthilfe ge
boten wird. 

FUR VERGEWALTIGTE FRAUEN 

wr 
TELEFON 

FUR VERGEWALTIGTE FRAUEN 

• Auf Wunsch bleiben Sie anonym 

• Ihre Freiwi l ligkeit ist gewahrleistet 

• Unser Angebot ist unentgeltlich 

• Wir sind an die berufliche 
Schweigepflicht gebunden 

Un ser Büro befindet sich an der: 

Technikumstrasse 46 
1. Stock 
8400 Winterthur 

Tel 052/21361 61 

(jffnu ng sze iten: 

Montag bls Freltag 15 bls 19 Uhr 
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SVP--Elsau--ungarisc;he Wahlen1'------..., 

Wahlaktivitaten treiben immer ko
mischere Blüten. So versucht sich a11en 
voran die SVP Elsau in der Weiterga
be von Demokratiewissen an die 
ungarische Gemeinde Murakeresztur. 
Garniert wird die als Patenschaft de
klarierte Aktion mit «alltaIIigen» 
Krediten aus der Gemeindekasse, 
welche zum Ausbau der lnfrastruk
tur wie z.B. der Wasserversorgung 
eingesetzt werden sol1en . 

Wieso gerade eine ungarische Gemein
de, wieso nicht eine arme Bergge
meinde in der Schweiz? lst das Elsauer 
Demokratieverstandnis so überragend, 
dass es expotiert werden muss? Sind 
Wissen und Aktionen unserer Behõr
den wirklich Vorbild? Hat die Ge
meinde genügend Geld, sich diese 
Patenschaft zu leisten? 

Schauen wir doch ein wenig in die 
nicht a11zu ferne Vergangenheit zu
rück. Bezüglich Demokratieverstandnis 
erinnern wir uns an die geplante Er
schliessug des ehemaligen Fussball
gelandes in Raterschen. Sol1 die Strasse 
nun nach Rümikon gelegt und so
mit ein schõner Landschaftsteil zer
stõrt werden oder ist die Lõsung via 
Flaschenhals Backerei/Haus Schuppis
ser zu suchen? Es gab zwei Parteien, 
welche beide nach dem Motto «Oh 
heiliger St. Florian, verschon ... » ihre 
Parolen publik machten. Die zum Teil 
verfalschten und irrefuhrenden Pro
paganda-Aussagen sowie die fragwür
digen Umstande anlasslich der Ge
meindeversammiung haben a11erdings 
eher den Einduck hinterlassen, es habe 
sich um einen manipulierten lnter
essen- und um keinen Volksentscheid 
gehandelt. 

Die Führung eines demokratischen 
Gebildes bedingt aber auch Weitsicht. 
Diese muss wohl den Behõrden ab
erkannt werden, da bei der damali
gen Anderung der Bauzonenordnung 
die Erschliessung des Gebietes schlicht 
«vergessen» wurde. 

ln's gleiche Kapitel gehõrt wohl auch 
der Schildbürgerstreich «Schützens
wertes Objekt Sonne». Hat man doch 
(zu)viel Geld in einen de facto Ab
bruch und konsequenterweise einen 
Neubau investiert. Über die Folge
kosten wird man sicher noch regel
massig diskutieren. 

Apropos Kosten. Wenn die Gemein
de schon Fr. 9'000.- beim Busver-
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kehr einsparen muss, was übrigens 
dem landlaufigen Oko-Trend zuwi
derlauft (Auswirkung ~ reduziertes 
Busangebot), woher will sie Geld fur 
Auslandaktionen nehmen? Oder heisst 
es für die Elsauer schlicht - Gürtel 
enger schna11en, wir brauchen un se
re Steuern fur die Auslandhilfe? 

Bravo fur lndividualaktionen und ge
zielte Auslandhilfe, aber bitte ohne 
Steuergelder. Lõsen wir doch z,Uerst 
mit Steuermitteln die Probleme der 
eigenen Gemeinde und leben wir doch 
echt schweizerische Demokratie zu
erst in Elsau. Und damit's den õrtli
chen Parteien, spezie11 der SVP, nicht 
an Wahlkampfideen fehlt: Wie wars 
mit einem noch grõsseren Engage
ment gegen die geplante Sondermüll
verbrennungsanlage in Winterthur, 
konkreten Lõsungen fur das Asylan
ten/WirtschaftsflüchtIingsproblem 
oder einfach der Forderung nach ei
nem Stadtbus nach Elsau, sieben Tage 
in der Woche, vom Morgen bis zum 
Abend! 

Paul Hotz 

Klassenzusammen
kunft der Real 69 

Zum ersten Mal nach sechs ]ahren 
seit Schulaustritt trafen sich am 14. 
September die Klassen Eichenberger, 
Peter und Moos des ]ahrganges '69. 
Die Klassenzusammenkunft fand bei 
René Boss im Restaurant Sonne statt, 
welches er seit Mitte dieses ]ahres 
lei tet. Wahrend sich die Gesellschaft 
beim Apéro begrüsste, bereitete die 
Küchenbrigade ein herrliches Buffet 
zu. Nachdem «die Schlacht am kal
ten Buffet» beendet war, fuhrte der 
Lehrer P. Eichenberger den Video
film eines Klassenlagers vor. Auch 
das Hõrspiel der Klasse Th. Moos trug 
viel zur guten Stimmung bei. Diese 
Darbietungen und die heiteren Ge
schichten und Episoden liessen die 
Zeit wie im Flug vergehen. Schade, 
dass nicht mehr Schüler anwesend 
waren. Die Beteiligten werden die
sen Abend jedenfalls in bester Erin
nerung behalten und warten schon 
auf die nachste Einladung. AIIen 
Organisatoren und Anwesenden den 
besten Dank. 

Moni und lIma 

Konter·zur J..-August 
Ansprac-h 

Unser Staat der .. Sauberfrauen 
und der Saubermanner» 

Da wir zum Zeitpunkt der l. August
feier in Elsau abwesend waren, habe 
ich die Ansprache hernach in der 
elsauer-zytig aufmerksam nachgele
sen und mir über das Niedergeschrie
bene so einige Gedanken gemacht. 
Warum kann man schon langst der 
Vergangenheit angehõrendes nicht 
Ruhen lassen? War doch vor 50 ]ah
fen rund um uns Krieg und unsere 
Despoten, die leider nicht beim Na
men genannt werden, haben sicher
lich ihre Leistung vollbracht, auch 
wenn's vielleicht nicht immer die 
Beste war. Haben wir denn heute ei
nen besseren Bundesrat oder gar noch 
ein besseres Parlament? 

Auch namentlich nicht genannte 
«gewisse Kreise» haben sicherlich 
genügend Gründe, um die so hoch
gespielte 700 ]ahr - Feier zu boykot
tieren. Steht es nicht jedem Bürger 
frei, daran teilzunehmen oder eben 
nicht? Ob Thema Fichen oder kei
ne?! !eh glaube, im Grunde genom
men und hinter den Kulissen, ging's 
hier noch um ganz andere Dimen
sionen. Um allzu hohe Kosten, die 
die mõchtegern-Feier mit sich gebracht 
hat. Den wer bezahlt am Schiuss wieder 
das klaffende Loch der Defizite? 
Wie immer, natürlich und selbst
verstandlich, die schon zur genüge 
gebeutelten Schweizer Bürger, mit 
ihren hart erarbeiteten Franken, die 
wiederum als Steuergelder dem Bund, 
den Kantonen und den Gemeinden 
abzuliefern sin d, die leider immer 
leichtfertiger das sauer verdiente Geld 
EINSETZEN und AUSGEBEN. 
lm weiteren zum Thema: Schweiz und 
ihre Wirtschaft. Hier fehIt mir ganz 
einfach eine wirkliche Grundlage und 
eine plausible Erklarung fur den Satz 
in lhrer Ansprache «eine sehr gesun
de Wirtschaft» (ist damit das Rest. 
Sonne gemeint?) Woher nehmen Sie 
solche «gesunden» Wirtschafstbilan
zen? 

Sicherlich sind wir für die EG soge
nannt gute Kunden, aber zu welchem 
Preis? Wir sind ja dank unserem harten 
Franken bal d nicht mehr beweglich 
in unserer hochgejubelten Schweiz, 
gewisse Konsumgüter mit fairen Prei
sen herzuste11en, die fur aIIe erschwing
lich und kauflich sind. Wie sol1 denn 
die Schweiz Ihren Beitritt in die EG 
noch bezahlen, geschweige denn, die 
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Millionen noeh aufbringen für die 
Mitfinanzierung der Weltbank, in der 
wir ja aueh keinesfalls fehlen dür
fen, obwohl in der Bundeshaushalts
kasse Tiefstand, ja sogar vóllige Ebbe 
herseht? Jedoeh wiederum teure NEAT 
Plane auf dem prc:igramm stehen? Es 
sieht so aus, dass dann halt die «Nich
teingeweihten» oder die noeh übrig
bleibenden Sehweizer Bürger für den 
bereits programmierten Finanz-Crash 
gerade stehen müssen. Sieherlieh trifft 
es nieht solche, die über ein saftiges 
Einkommen (von oder ab 100'000 
Franken verfügen) . 

Im weiteren: Wie anders, als aus dem 
sogenannten «Skandaljournalismus» 
sollen denn die Normalsterbliehen 
ihre Informationen beziehen? Wenn 
so vieles unter dem Tiseh, in den 
Sehubladen und hinter versehlosse
nen Türen abgehandelt wird ? Wie 
kónnen sich die Herren Demokraten 
nennen, wenn jeder sieh selber der 
naehste ist? 

Bitte, da sollen wir Wurzeln sehla
gen und in Sieherheit leben? Nein, 
lieber Herr Gemeindeprasident, das 
Volk hat allen Grund zu jammern. 
Denn die horrenden Mietzinsen, Le
benserhaltungskosten, zunehmend 
hohe Steuern ete. übersteigen ein
faeh das Mass, um noeh Vertrauen 
in unseren Staat zu haben. Nieht zu 
versehweigen, dass wirklieh brisante 
riesengrosse Problem der Asylpolitik, 
dem wir bald in einem zu hohen Masse 
ausgesetzt sind und das leider nieht 
am Stammtiseh ausgehandelt werden 
kann . Aber leider fehlt unserer gros
sartigen gewahlten Behórde ganz ein
faeh der Mut, si eh einmal so riehtig 
gegen Bund und Kanton aufzuleh
nen, oder ist es etwa Gleichgültig
keit mit dem Hintergedanken «Mis 
Portemone iseh ja no volla und min 
Job hani ja au no!»? Oder ware es 
vielleieht noeh lieber, einen Asylan
ten-Besteuerbaren Absatz in die Steu-

Mflchzelltrale Elsau 
Walter Rüegg 

8352 Elsau-Raterschen 
052/362829 

Milch- und 
Kãsespezialitãten 
Kãseplatten 
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ererklarung aufzunehmen? Vielleicht 
so etwa l 'OOO.-? Damit wir nieht mehr 
auf Vorrat jammern müssten und al
les seine Glaubwürdigkeit hatte? 
Aber unsere sogenannte demokrati
sehe Mühle dreht sieh ja lieber im 
Karussell der Auslandpolitik, als sieh 
mit dem überlaufenden Fass der eige
nen internen Problemen auseinan
der zu setzen. Und da wird noeh der 
Herrgott angerufen und gebeten, diese 
enormen Probleme abzusegnen. 

Wenn in der nahen Zukunft jedoeh 
so weiter «gewurstelt» wird, werden 
die ja nur noeh dünnen Seidenfad
ehen, an denen wir uns noeh fest
halten, noeh ganzlieh reissen. 
Und dann ? 
Absehliessend wünsehe ieh mir für 
die Zukunft der Sehweiz weniger gros
sartige Floskeln der Politiker, die nur 
so lange Glaubwürdigkeit haben, bis 
sie die Wahl gewonnen und den Thron 
bestiegen haben. Sondern ein besse
res, informatives Zusammenarbeiten 
gegenüber den wirklieh hautnahel) 
Problemen, mit denen das Sehwei
zer Volk bel as tet und gebeutelt wird. 

In eigener Saehe 
Miseha Sehónbaehler 

er-frauen5treik:--.., 

Etwas erstaunt vermerkte Frau Kati 
Schlleider in der letzten ez, dass das 
Wort «Streik» zu aggressiv aufgefasst 
worden sei. 

Dem ist sieher so. Denn ein Streik 
kann ganze Wirtsehaftszweige lah
men und die Verluste die daraus re
sultieren kann sieh keine Firma und 
sehon gar nieht die Arbeitnehmer 
leisten. Daraus resultiert dann mei
stens noeh mehr Armut und Arbeits
losigkeit. 
lch glaube, die Frauen haben verges
sen, dass Dank der Friedensabkom
men in der Sehweiz die Streiks aus
blieben und einen sehónen Teil des 
Wohlstandes verdanken wir diesem 
demokratisehem Vertragswerk. 

Deshalb war es nieht überrasehend, 
das s viele Manner und Frauen sauer 
auf dieses Wort reagierten. Warum 
hat man nieht einfaeh mit einem 
Tag für die Reehte der Frau gewor
ben? 

Willi Sehuppisser 

Etfolgreic;he E1sauel' Motouo5Sel' 

Mit den Rennen in Amriswil ging 
eine turbulente und doeh erfolgrei
ehe Saison zu Ende. Spektakel - Er
folg, aber au eh Stürze und das Be
graben hoffnungsvoller Traume, all 
das mussten unsere EIsauer in dieser 
Saison mitmaehen. Zum Glüek wa
ren diese zum Teil furehterregenden 
Stürze harmloser als es aussah und 
damit ohne grosse Verletzungen vor
übergegangen. 

In der Kategorie International 125 
eem begann Roger Schmid seine er
ste Internationale Saison. In Cilavegna 
(I) verhinderte strómender Regen die 
Rennen am Samstag. Doch am Sonntag 
herrsehte besseres Wetter, so dass das 
programm gestartet werden konnte. 
Naeh zwei hervorragenden Rennen 
belegte Roger den 4. Platz und ver
fehlte das Podest nur ganz knapp. 
Das naehste Rennen in Caripo (I) 
wurde naeh der Fahrerbespreehung 
abgesagt, weil der Veranstalter nicht 
alle erforderliehen Massnahmen ge
troffen hatte. 
Frustriert und enttauseht maehten 
sich viele Fahrer sofort auf den Heim
weg. Die Übriggebliebenen veranstal
teten trotzdem ein rausehendes Fest, 

das in dieser Form einzigartig war 
und allen Beteiligten noeh lange in 
toller Erinnerung bleiben wird. Bei 
starkem Regen wurde am Sonntag 
trainiert und so hatten wenigstens 
die Fahrer die weite Reise nieht um
sonst angetreten. 

An den naehsten Rennen belegte Roger 
die Range 9 (Bosisio, I), 8 in Volkets
wil und 6 in Frauenfeld. Ein weiterer 
Saisonhóhepunkt folgte in Mothern 
(F) wo Roger wiederum ganz knapp 
am ersten Pokal vorbeifuhr, denn nach 
den drei starken Laufen belegte er 
den sehonen 4. Rang. Es folgten die 
Rennen in Bosisio (Rang S) und Ce
riano Laghetto (I), wo er wieder auf 
Erfolgskurs war ehe ihn ein Defekt 
an der Masehine aus dem Rennen 
warf. In der folgenden Sommerpau
se wurde das Training fortgesetzt. Mit 
Erfolg wie sieh herausstellen sollte. 

In Armeno (l) stürtzte er naeh dem 
Start und als die Masehine wieder 
anlief war er mit 40 Sekunden Rüek
stand letzter. Mit einer einzigartigen 
Aufholjagd wurde er noeh hervorra
gender zwólfter. lm zweiten und dritten 
Lauf klassierte er sieh jeweils als zweiter 

elsauer zytJg Nr. 621 Oktober 91 

Roger Schmid Nr. 16 

und wurde sensationeller Gesamtzwei
ter. Den Gesamtsieg verpasste er um 
einen Punkt, aber aueh so war die 
Freude am tollen Pokal gross. Dieser 
Pokal ist verdienter Lohn für die bis
herigen tollen Rennen und wurde 
ihm aueh von allen mehr als nur 
gegónnt. Naeh diesem Erfolg erhielt 
er das erste Aufgebot zur Europamei
stersehaft. Die Rennen in Belgien und 
in der Sehweiz sollten weitere Hóhe
punkte bringen. 
In Koningshooikt (B) holte er in sei
nem ersten Rennen sensationell zwei 
EM-Punkte für die Sehweiz. 
In Sehleitheim vor Heimpublikum 
und in Anwesenheit all seiner Fans 
war der Erfolgsdruek gross. Trotzdem 
konnte er den Erfolg von Belgien 
bestatigen aueh wenn es keine EM
Punkte gab. Ein Sturz beendete diese 
Traume. Er lag drei Runden vor Sehluss 
an 13. Stelle. Bei dieser übermaehti
gen Konkurrenz, in der die Englan
der deutlieh dominierten, in die er
sten 20 zu fahren muss als ganz grosser 
Erfolg gewertet werden. Das Sehluss
renen in Amriswil vor über 5000 
Zusehauern fand bei weehselhafter 
Witterung statt. Am Morgen starke 
Gewitter, die die Piste aufweichten 
und in ei ne rutsehige, seifige Renn
streeke verwandelten. lm ersten Lauf 
war ein feiner S. Rang herausgefah
ren worden. 
lm zweiten Lauf war eine Kollision 
mit einem andem Fahrer unausweieh
lieh. Wie sehon in Armeno als letz
teI wieder im Rennen, zeigte er wie
derum eine tolle Aufholjagd, so war 
der S. Sehlussrang Lohn für die gros
se kampferisehen Leistung. lm Sehluss
klassement der Sehweizerrneistersehaft 

elsauer zytlg Nr. 62 I Oktober 91 

belegte Roger den fünften Rang. Die 
gezeigten Leistungen vor allem in 
der zweiten Saisonhalfte geben zu 
bereehtigten Hoffnungen Anlass, dass 
die Saison 1992 mit vielen EM-Ren
nen noch erfolgreicher gestartet werden 
kann. 
RolfSommer aus Sehnasberg bestritt 
als Neuling bei den Nationalen 250 
eem die Saison. Aueh er erreieht sein 
ganz hoehgesteektes Saisonzie!. 
Er konnte sieh in den Top Ten eta
blieren mit dem neunten Rang. Er 
hatte seine Hóhepunkte in Mothern 
(F) und in Armeno (I). Speziell in 
Form war er in Mothern als er gar 
das ganze Feld anführte ehe er noeh 
auf Rang drei zurüekfie!. In Armeno 
klassierte er sich als zweiter im er
sten Lauf. lm zweiten Lauf maehte 
ein Sturz alles zunichte. Aber au eh 
so bestatigte er seine grossen Fort
sehritte und man darf bei ihm ge
spannt auf die ne ue Saison warten . 
Das Seitenwagengespann Philip 
Kempf / Roli Dietziger bestritt über
haupt die Saison als totale Seitenwa
genneulinge. Wohl hatten sie eine 
langjahrige Erfahrung als Solopilo
ten vorzuweisen und so wartete man 
gespannt auf ihren ersten Auftritt. 
Er gelang denn au eh na eh Mass in 
Bosisio (l) mit Rang 14. Sie zeigten 
von Rennen zu Rennen starkere Lei
stungen und kampften sich Rang um 
Rang na eh vorne. Der Saisonhóhe
punkt war au eh bei ihnen der fünfte 
Rang in Armeno. Aueh in Sehleit
heim waren sie ganz vorne mit da
bei ehe ein Defekt sie am ganz gros
sen Erfolg hinderte. 
Beim EM-Lauf in Amriswil konnten 
sie als Ersatzfahrer am Training teil-

l:e sel'far--u-

nehmen. Die Qualifikation und Start
zusage lag vor, ehe ein Protest der 
Hollander sie zum Zusehauen verur
teilte. Die Enttausehung war riesig. 
sportlieh nahmen sie das Urteil der 
Jury entgegen. Sie wollen es naeh
stes J ahr allen zeigen was alles drin
gegelegen ware (vor allem den Hol
landern). In der Sehlussrangliste be
legten sie den nicht erwarteten sieb
ten Rang. 
Gesamthaft kann man sagen, dass 
alle EIsauer ihre Saisonziele nicht nur 
erreieht haben - nein sie haben sie 
allesamt weit übertroffen. 
An dieser Stelle ganz herzliehe Gra
tulation. 
Leider konnte immer noeh kein Spon
sor gefunden werden. Vielleieht ha
ben viele Firmen Angst die finanzi
elle Belastung kónnte gross sein. 
Aber Motoeross-Sportler sind keine 
Fussballer oder Eishoekeyspieler mit 
fürstliehen GehaItern. Sie sind dankbar 
für jede Firma die das Sponsoring 
übemehmen würde. Als Gegenleistung 
kann der Gónner sein e Reklame am 
Bus anbringen und so taglieh regio
naI und am Woehenende bis ins 
Ausland Werbung für si eh betreiben. 
Super ware es, wenn eine einheimi
sehe Firma als Hauptsponsor einsprin
gen würde. Wenn sieh einheimisehe 
Gewerbetreibende dafür interessieren, 
so erreichen sie mich für weitere 
Auskünfte unter der Te!. Nr. 054/41 
33 21 oder ab 20.00 Uhr unter 36 26 
71. 

Nun folgt noeh die verdiente Mei
sterehrung am 16. Nov. in Hüttwi
len TG. Ansehliessend beginnt be
reits das Wintertraining bevor es ende 
Januar bereits wieder losgeht. Im Fe
bruar folgt das Trainingslager in 
Ungarn, und mitte Marz 92 fallt der 
Startbalken zur neuen Saison. 

Hans Sehmid 

Bahnhofstr.18 
Tel. 48 21 43 

8353 Elgg 

Auch Sie sind «fotogen}) 
." und wir machen gute Bilder. 
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Interessengemeinsc;haft Pro Bus Elsaul----.... 

Bus - Bulletln Nr. 3 

Der nachstehende Artikel wurde der Re
daktion des «Landbote» zur Veriiffent
lichung im Regionalteil übergeben. 
Die lG Bus wollte damit den Stand der 
Situation und die Er(ahrungen sowie 
Resultate der Kontakte zu unseren Be
hOrden bekannt machen. Der tatsiieh
lieh veriiffentlichte Artikel entsprach dem 
übergebenen Manuskript in keiner Wei
se. 

Manlpulatlon von Tatsachen 
durch dle Presse 

Durch die Vermischung von Tatsa
chen und der Aussage des «angefrag. 
ten Gemeindeschreibers fose( Win
teler» entstand ei ne scheinbare Über
einstimmung der InteressenIage. 
In der Tat kan n davon keine Rede 
sein. Im Gegenteil; die gemachten 
Ãusserungen verdeutlichen, dass der 
Gemeinderat die Aufhebung der Li
nie 9 nach EIsau in Kauf nimmt und 
dafür die sogenannte SchuIbuslinie 
SchIatt - EIsau - Winterthur fõrdert. 
Die IG kann einer solchen Haltung 
nur zustimmen, wenn dafür gesorgt 
wird, das die im Gesetz verankerten 
Rahmenbedingungen sowie die von 
den Elsauer Stimmbürgern angenom
menen Vorgaben eingehalten werden. 
Sollte dies nicht gelingen, sind die 
den õffentlichen Verkehr benützen
den Bürger erneut die geprellten. 

Hier der Text, der dem Redaktor des 
Regiona1teil des «Landboten» zur 
Verõffentlichung übergeben wurde: 

EIsau: Seit Ende Marz StiIlstand der 
BusIinie 9 in Rümikon 

Ein voreiliger Besehluss des EIsauer Ge
meinderates hat die Buslinie 9 jede Stunde 
zu einer Zusatzsehlau(e dureh Rümikon 
und zum Stillstand verurteilt. Bei der 
EIsauer BevOlkerung hat dieses Vorge
hen Unverstiindnis und Betroffenheit aus
geliis t. Mit der Gründung der «lnteressen
gemeinseha(t pro Bus EIsau» wollen die 
EIsauer diese Situation veriindem. Un
einsiehtige GemeindebehOrden veranlassten 
die lG zur Einreiehung einer entspreeh
enden Bus-Jnitiative. 

Mit dem Fahrplanwechsel Ende Marz 
1991 wurde der durchgehende Halb
stundentakt der Elsauer Buslinie 9 
zwischen 07.45 und 16.15 Uhr auf 
den Ein-Stundentakt reduziert. In dieser 
Zeit wird jeder zweite Kurs mit einer 
Zusatzschlaufe durch Rümikon geführt 
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und dort abgeste11t. Die Taktande
rung erfolgte auf Anordnung des Elsau
er Gemeinderates aus Kostengründen 
ohne Vororientierung und Anhõrung 
der betroffenen Mitbürger. 
Auf die Benutzerfrequenz der ohne
hin schwach besetzten Linie 9 wirk
te sich diese Massnahme negativ aus. 
Verschiedene Benützer sind wieder 
auf das Privatauto umgestiegen. Sehr 
schade, die statistischen Zahlen des 
ZÜfcher Verkehrsverbundes wiesen eine 
Zunahme auf der Linie 9 von rund 
40 % auf. 

Kosteneinsparung von Fr. 9000.-

Der voreilige, aus Kostengründen 
gefasste Beschluss des Gemeindera
tes ist eine Zuwiderhandlung gegen 
den Gemeindebeschluss gemass Ab
stimmung vom 8. ]uni 1988 über 
die Einführung des Elsauer Busbe
triebes mit den Rahmebedingungen 
eines 1f2-Stundentaktes. Bei einem 
Grossteil der Elsauer Bevõlkerung hat 
dieses Vorgehen Betroffenheit aus
gelõst. Besonders auch deshalb, weil 
mit den genannten Fr. 9000.- Min
derkosten weder ein Kurswagen noch 
die Chaufferstunden eingespart wer
den. Die Folge ist ei ne Umlagerung 
der Stillstandskosten auf die übrigen, 
den Verkehrsverbund mittragenden 
Zürcher Gemeinden. 
Der Bevõlkerung wurde die negative 
Haltung des Gemeinderates mit der 
Nennung von zu hohen Zahlen des 
zu leistenden Kostenbeitrages bekannt
gegeben. Diese Informationen sind 
deshalb tragisch, weil sich die pupli
zierten Zahlen gem. «Landbote» vom 
3.7.1991 und der ez vom ]uni 1991 
als zu hoch entpuppten. Nachfragen 
beim ZVV ergabe Buskosten für das 
]ahr 1991 von Fr. 48000.- anstelle 
der verõffent1ichten Fr. 89103.-. Der 
preisgegebene Fahrplan steht in kei· 
nem VerhaItis zu den genannten Eins
parungen. Mit dem für Bahn und 
Bus zu leistenden Kostenbeitrag von 
Fr. 142 138.- sind die Elsauer schlecht 
bedient. 

Leider blieben die erfolgten Kontak
te zum Gemeinderat mit der Bitte 
um Rückführung des Busbetriebes zum 
Halbstundentakt auf den nachsten 
Fahrplanwechsel Ende Oktober 1991 
ohne Erfolg. Die Haltung des Gemein
derates lauft deutlich gegen das vom 
Zürcher Volk mit grosser Mehrheit 
angenommene Konzept des Verkehrs
verbundes und kan n von vielen zu
kunftsorientierten und umweltbewus-

sten Elsauern nicht akzeptiert wer
den. 

Interessengemeinschaft pro Bus Elsau 

Seit einigen ]ahren wird von Seiten 
des Gemeinderates an eine Linien
führung Schlatt-Elsau-Winterthur 
gedacht. Der Busbetrieb soll die be
stehende Bahnverbindung nicht kon
kurrenzieren sondern als deren Zu
bringer erganzen. 
Das Fahrplanverfahren für die ]ahre 
1993-1995 ist nun angelaufen. Da es 
keine leichte Aufgabe ist, alle Bedürf
nisse der Mobilitat der Bevõlkerung 
in einem für alle genehmen Kon
zept zu verwirklichen, muss sorgfal
tig geplant werden. Hier wollen die 
betroffenen Elsauer Verkehrsteilneh
mer mitplanen und mitentscheiden. 
Dazu wurde die «Interessengemein
schaft pro Bus Elsau» gegründet. 
Der Interessengemeinschaft haben sich 
spontan rund 200 Mitbürger ange
schlossen. 

Die «IG pro Bus Elsau» hat sich fol
gende Ziele gesetzt: 

Die Bestrebungen des õffentlichen 
Verkehrs, insbesondere des Zürcher 
Verkehrsverbundes sollen unterstützt 
werden. 
Der õffentliche Verkehr wird als 
eine soziaIe Einrichtung zum Dienste 
aller Mitbürger betrachtet. 
Durch die grõsstmõgliche Benüt
zung der õffentlichen Verkehrsmiltel 
wird ein finanzieller Beitrag an die 
Kosten geleistet. 
Durch die Mitarbeit an der not
wendigen bffentlichkeitsarbeit des 
vom ZÜfcher Volk geschaffenen Ver
kehrsverbundes soll die Publizitat 
des Elsauer Busses erhõht werden . 
An der Beibehaltung der Elsauer 
Buslinie der Verkehrsbetriebe Win
terthur im Halbstundentakt wird 
festgehalten . 
Es wird erwartet, dass die Elsauer 
Behõrden diese Bemühungen an
erkennen und tatkratig unterstüt
zen. 

Dem Gemeinderat wurde diese In
teressengemeinschaft als kompeten
ter Ausschluss zur Mitarbeit für die 
weitere Planung der gemeindebezo
gene Linienführung und Fahrplan
gestaltung der Verkehrsmittel des 
ZÜfçher Verkehrsverbundes vorgeschla
gen. Leider hat er diese Mitarbeit 
abgelehnt und nicht im Sinne der 
ihn beauftragten und gewahlten BÜfger 
gehande1t. 
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Die Bus-Initiative 

In der Folge wurde am 6. September 
1991 dem Gemeinderat durch die «IG 
pro Bus Elsau» eine Initiative zu Han
den der Gemeindeversammlung vom 
11. Dezember 1991 übergeben. 
Darin wird er beauftragt, beim Zürcher 
Verkehrsverbund die Rückführung der 
Buslinie Elsau-Winterthur auf den 
ursprünglichen 1f2-Stundentakt zu 
beantragen. Bei der Realisierung der 
Buslinie Schlatt soll er dafür sorgen, 
dass die Strecke Elsau-Winterthur im 
1f2-Stundentakt bedient wird. Eine 
standige Kommission für den õffent
lichen Verkehr ist zu ernennen. 
Die IG pro Bus Elsau ist überzeugt, 
dass die Benützung der õffentlichen 
Verkehrsmittel die Zukunftschance 
ist, überhaupt noch mobil zu sein 
und es auch zu bleiben und ersucht 
die Bevõlkerung um tatkraftige Un
terstützung. 

Soweit das Manuskript der IG Pro 
Bus Elsau zuhanden der Regionalre
daktion des «De r Landbote». 
Das Ergebnis der redaktionellen Be
arbeitung: 

lnitiative in EIsau: 
Bus im Halbstundentakt 

(ble) Die «lnteressengemeinseha(t pro 
Bus EIsau» hat fiir die Gemeindever
sammlung vom 11 . Dezmber eine ln
itiative eingereieht, die verlangt, die 
Buslinie EIsau- Winterthur wieder im 
Halbstundentakt zu fiihren . Der Gemein
derat soll (emer eine stiindige Kommis
sion fiir den iiffentliehen Verkehr er
nennen, in der die IG mit mindestens 
einem Mitglied vertreten ist. Anlass 
zur lntiative sei die Tatsaehe, dass auf 
den Fahrplanweehsel vom 29. Miirz 1991 
der Halbstundentakt «au( Anordnung 
des Gemeinderates ohne Vororientierung 
der Betrbffenen reduziert worden ist», 
sehreiben die lnitianten. Daher miisse 
nun jeder zweite Bus dureh den Dorf
kem Riimikon eine Sehlei(e fahren lInd 
die Weiterfahrt abwarten. Dieser Be
sehluss des Gemeinderates habe bei der 
EIsauer Beviilkerung viel Unmut ausge
liist und zur Gründung der lG mit 200 
Mitgliedem gefiihrt. 

Sehon vor Einreiehung der lnitiative hatte 
der Gemeinderat den jetzigen lnitian
ten mitgeteilt, die durch den Stul1den
takt erreiehte Einsparung von 9000 Fran
ken sei zwar beseheiden, es gehe aber 
darum, gegeniiber dem Ziireher Verkehrs
verbund die Bereitseha(t zu Kostendiimp
ful1gen zu zeigen. Andem(alls sei eine 
Aufhebung der Buslinie zu befiirehten . 
Aueh sei alles daran zu setzen, dass die 
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Gemeinde 1993 zu einer Verkehrsver
bindung Sehlatt-Elsau-Winterthur HB 
komme. lhr kamme aueh anstelle des 
Sehulbusses für die Oberstu(ensehüler 
von Sehlatt eine grosse Bedeutung zu, 

erwiihnte Gemeindesehreiber fosef Win
teler aut Anfrage. Diese Liisung werde 
von den Gemeinderiiten van EIsau und 
Sehlatt und der Oberstu(ensehulpflege 
gesueht. 

Am 6. September 1991 wurde dem Gemeinderat die nachfolgende Ini
tiative übergeben. 

Interessengemelnschaft pro Bus Elsau 

Bus-lnitiative 
zu Handen der Gemeindeversammlung Elsau vom 11. Dezember 1991 

Antrag: 

1. Der Gemeinderat Elsau wird beauftragt, bei m Zürcher Verkehrsver
bund für die bestehende Buslinie Elsau-Winterthur die Rückführung 
auf den ursprünglichen Halbstundentakt zu beantragen. 

Wir erachten das Vorgehen des Gemeinderates als kontraproduktiv 
zu den Bestrebungen des Zürcher Verkehrsverbundes. Da das heutige 
Angebot nicht der Angebotsverordnung 740.3 des ZVV entspricht, 
fordern wir eine mõglichst schnelle Rückführung zum ursprüngli
chen Halbstundentakt. 

2. Falls das neue Konzept der Buslinie von Schlatt über Elsau nach 
Winterthur zustande kommt, soll die Strecke Elsau-Winterthur im 
Halbstundentakt bedient werden. 

Wir befürworten die vom Gemeinderat für 1993 in Aussicht gesteUte, 
neue Buslinie Schlatt-Elsau-Winterthur. SoUte diese Unie verwirk
licht werden kõnnen, muss die Verbindung Elsau-Winterthur im 
Halbstundentakt erfolgen. Nur so ist der gesetzlich verlangte An
schluss an die S-Bahn in Oberwinterthur gewahrleistet. 

3. Für die Ausarbeitung der Routenwahl und Fahrplane ernennt der 
Gemeinderat Elsau für den gesamten õffentlichen Verkehr ei ne stan
dige Kommission; wobei mindestens ein Mitglied der «IG pro Bus 
Elsau» vertreten sein soU. 

Wir unterstützen den vom Zürcher Volk geschaffenen Verkehrsver
bund und sind überzeugt, dass dies die Mõglichkeit ist, unsere Mobi
litat umweltgerecht zu erhalten. Dies erfordert eine Fahrplangestal
tung für Bus und Bahn, welche Pendlern, Hausfrauen, Kindergart
nern, Schülern und auch alteren und behinderten Mitbürgern ge
recht wird . 

Wie auch in anderen Gemeinden des Kantons Zürich, soll eine «Kom
mission für den õffentlichen Verkehf» diese Bedürfnisse wahrneh
men. Diese Kommission klart die Bedürfnisse ab und erarbeitet Rah
menbedingungen als Vorgabe für die PlanungsverantwortIichen des 
Zürcher Verkehrsverbundes. 

Wir betrachten den õffentlichen Verkehr als eine sozialeEinrichtung 
für aUe Bürger. Wenn wir nun beginnen, die ausseren Aste des Ver
kehrsverbundes zu beschneiden, steUen wir die Funktion des Ganzen 
in Frage. Nur durch gezielte Massnahmen wie Fahrplanoptimierung, 
Preisgestaltung und verkehrsbezogene Informationen lassen sich Anreize 
schaffen, welche echte Zukunftschancen haben und unsere Umwelt 
schonen. Wir bitte deshalb aUe Stimmbürgerinnen und Stimmbür
ger, diesen Antrag zu unterstützen. 

Geben Sie mit der Teilnahme an der Gemeindeversammlung vom 11. 
Dez. der Weiterführung einer attraktiven Buslinie Elsau-Winterthur die 
erforderliche ]a-Stimme und der Buslinie 9 durch eine fleissige Benüt
zung die notwendige sichtbare Unterstützung. 

Interessengemeinschaft 
pro Bus Elsau 
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Farben 

Seit vielen Jahren beschiiftige ich mich mit alternativen Heilmethoden und immer 
wieder treffe ich auf Personen, die in irgend einer Weise Farben zu Heilzwecken 
benutzen. Farben sind iiberall und wir benotigen sie zum Leben wie Luft und 
Wasser. Ohne Sonne ist auf der Erde keinerlei Leben moglich und im Sonnenlicht 
sind alle Farben enthalten. Würden wir zum Beispiel über eine gewisse Zeit nur 
weisse Nahrung zu uns nehmen, wiirden wir krank werden. Wissenschaftliche 
Tests beweisen dies. Wenn wir also so stark von den Farben abhiingen, konnen wir 
sie auch auf allen Stufen zu unserm Wohle einsetzen. 

(ew) Meine ersten Erfahrungen mit universelle Heilfarbe ist, kann man 
Farben als Heilmittel machte ich in es für alle Zwecke innerlich und aus-
einem Wochenendseminar mit Laeg serlich benützen. 
Maggie Garfield. Sie ist ein Schama
nin nach indianischer Tradition und 
lehrte mich mit farbig bestrahltem 
Wasser umzugehen. Wir experimen
tierten mit sehr einfachen Mitteln 
und waren verblüfft über die Ergeb-
nisse. 

Wenn Sie Lust dazu ha ben, kiinnen 
Sie diese Experirnente bis sich zu Hause 
ausführen. Sie beniitigen dazu eini
ge farbige Flaschen oder Glaser, z.B. 
grüne Bülacherflaschen, braune, blaue 
oder rote GJaser/Flaschen. Wenn Sie 
nur weisses Glas besitzen, nehmen 
Sie farbige Folie oder Seidenpapier 
und umwickeln damit den Glasbe
halter. Sie kiinnen auch einfarbige 
Glasscheiben so an den wassergefiillten 
Behalter stellen, dass das Licht durch 
das farbige Glas auf das Wasser tallt. 
Wishtig ist, das s die mit Wasser ge
füllten Glaser am Licht stehen und 
dass das Licht durch die farb ige Fo
lie, das Papier oder das Glasstück auf 
das Wasser !allt. Wenn direktes Son
nenlicht zur Verfügung steht ist die 
Wirkung starker, normales Tageslicht 
geht aber auch. 
Nach zwei bis drei Stunden kann man 
bereits sehen, das s die BJasschenbil
dung in den einzelnen Glasern un
terschiedlich ist. Wenn Sie jetzt von 
dem Wasser trinken, kiinnen Sie fest
stellen, dass der Geschmack unter
schiedlich is!. Vielleicht stellen Sie 
rücht einen speziellen Geschmack fest, 
aber unterschiedliche Gefühle beim 
Schlucken. Je Janger Sie das Wasser 
farbig bestrahlen lassen, umso aus
gepragter wird der Unterschied. 

Diese Unterschiede kann man sich 
auch für Heilzwecke zunutze machen. 
Zum Beispiel kann man farbig be
strahltes Wasser für Umschlage oder 
Auflagen benutzen. Man kann es trin
ken oder damit kochen. Leute, die 
dauernd in Stress leben, sollten so 
oft wie miiglich grün bestrahites Wasser 
trinken. Dazu stellt man eine grüne 
Flasche ans Fenster und füllt taglich 
frisches Wasser ein . Da Grün eine 

68 

Blau bestrahltes Wasser z.B. erhiiht 
die entzündungshemmende Wirkung 
von Kamillentee. Gelb bestrahltes 
Wasser regt die Tatigkeit der Galle 
an. Ein Leberwickel mit einem gel
ben Tuch oder mit einem weissen 
Tuch, getrankt mit gelb bestrahltem 
Wasser ist wirkungsvoller, als ein 
Leberwickel mit einem weissen Tuch 
und normalem Wasser. 

Mit Sonnenlicht fixierte Farb ener
gien haben wahrscheinlich die griis
sten Heilkrafte. Aber auch Bestrah
lungen mit farbigen Lampen, mit 
Folien oder farbigen Glasern vor eine 
künstliche Lichtquelle, bringen gute 
Resultate. Für die in der Naturheil
praxis eingesetzte Farbtherapie gibt 
es spezielle Lampen. Peter Madel hat 
für die Farbpunktur, eine sehr erfolg
reiche Art der Farbbehandlungen, 
ei nen Apparat konstruiert, mit dem 
ganz gezielt einzelne Punkte (meist 
Akupunkturpunkte) bestrahlt werden 
kiinnen . Mit griisseren Lampen kiin
nen ganze «(Farbbãder» verabreicht 
werden. Normalerweise sollten 60 
Watt-Birnen lS Min. lang verwen
det werden. Allerdings muss immer 
vorsichtig mit der Abdeckung vor 
künstlichen Lichtquelle umgegangen 
werden. Sehr leicht kann ei ne Folie 
schmelzen oder ein Glas zerspringen, 
wenn ein Hitzestau entsteh!. Also 
immer auf genügend Abstand von 
Farbfolie oder -glas zur Lichtquelle 
achten. 

Nun eln paar praktlsche 
Anwendungsbelsplele für dle 
elnzelnen Farben. 

Rot 
Rot entspricht der Lebenskraft, dem 
Selbstwertgefühl und dem Selbstver
trauen in die eigenen Talente und 
Miiglichkeiten. Die rote Farbenener
gie bewirkt immer einen Energiege
winn. Rot macht gesprachig, eifrig, 
leidenschaftlich und aktiviert bei 
Tragheit, Arbeitsunlust und Lernfaul-

hei!. Kinder mit Lernschwierigkeiten 
sollten deshalb unter Rotlicht ihre 
Schulaufgaben machen. In der Na
turheilkunde wird Rot angewendet 
bei Krankheiten des Blutes, Herz, 
Lunge, Muskelerkrankungen, bei 
Rheuma, Ischias und Gicht, bei Schwa
chezustanden. Rotlicht wirkt auf Haut 
und Drüsen anregend und hilft, rote 
Blutkiirperchen zu bilden. 
Nicht angewendet werden sollte es 
bei Depressionen und bei nervlicher 
Übererregbarkeit. Da es die Blutzir
kulation anregt ist es auch bei aku
ten Entzündungen und bei frischen 
Verletzungen nicht angezeigt. 

Orange 
Orange wirkt inspirierend und an
feuernd. Es vermittelt eine Mischung 
aus Lebensfreude, Lebenskraft und 
Wissen. Physische Energie wird mit 
geistiger Kraft kombiniert. Es unter
stützt die vitalen Prozesse der An
passung, den Kreislauf, die Blutzir
kulation (wenn Rot zu anregend wirkt), 
die Nierenfunktionen, die Verdau
ung sowie die Funktion der Drüsen. 
Es hilft bei zu wenig Energie, bei All
ergien, bei emotionalen Verspannun
gen und wirkt kraftigend auf das 
Lungengewebe. 

Gelb 
Gelb entspricht dem Sonnenaspekt 
und vermittelt Freude und Leichtig
keit. Es wirkt nervenanregend und 
nervenstarkend. Die Ernahrungsorgane 
werden günstig beeinflusst, Magen, 
Darm, Leber, Milz und Blase werden 
gestarkt. Depressionen, Verstopfun
gen, BJa.hungen, Allergien, Leberer
krankungen, Diabetes, Gallenstei
ne, Muskelverspannungen und Asthma 
kiinnen mit Gelblicht günstig beein
flusst werden . 

Grün 
Grün ist eine universelle Farbe. Sie 
ist weder warm noch kalt und in 
Zweifelsfallen die Farbe der Wahl. 
Sie wirkt ausgleichend und entspan
nend und vermittelt ein Gefühl von 
Harmonie. Grün starkt das Nerven
system, hilft bei Herzproblemen, bei 
zu hohem Blutdruck, bei Ermüdungs
erscheinungen, Asthma, Schlafstiirun
gen, Ãrger, Negativitat, nerviisen Pro
blemen und bei Stress. Es wirkt mus
kel- und gewebebildend. 

Wenn Sie sich einmal sehr erschiipft 
fühlen 'und kein freier Tag in Sicht 
ist, legen Sie sich für eine halbe Stunde 
unter ein grünes Licht oder wickeln 
sich in ein grünes Leintuch ein und 
lassen sich von einer gewiihnlichen 
100 Watt-Birne bestrahlen. Sie wer-
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den sich frisch und munter fühlen 
und wieder in der Lage sein, Ihren 
Pflichten nachzukommen. 

BIau 
Blau ist eine kalte Farbe und wirkt 
zusammenziehend. Es wirkt darum 
hervorragend bei Entzündungen, hat 
einen antispetischen Effekt, wirkt küh
lend und schlaffiirdernd. Es verlang
samt die Pulsfrequenz und verrin
gert die Durchblutung, wirkt dadurch 
schmerz- und blutstil1end. Es hilft 
bei nassende Ekzemen, Herzangst, 
nerviisen Herzbeschwerden, Schild
drüsenüberfunktionen, Halsschmer
zen, Verbrennungen, Ohreninfektio
nen, Geschwüren, Kieferentzündun
gen, Rückenschmerzen, Sehnenent
zündungen, Erregbarkeit, Koliken und 
Hirnerschütterungen. . 

Indigo 
Indigo hat eine hohe Schwingung 
und hilft, das Bewusstsein zu erwei
tern. Es hilft bei Krankheiten der 
Augen, der Nase und der Ohren, bei 
nerviisen und geistigen Stiirungen, 
bei Durchfall, Darmbeschwerden. Es 
wirkt anregend auf die Hypophyse 
und bei seelischer Erschiipfung. In
digo hat ei ne blutreinigende Wirkung. 

Violett 
Violett wirkt besonders im geistigen 
und spirituellen Bereich. Es ist hilfreich 
bei Depressionen, Migrane, Epilep
sie, Meningitis, geistigen und ner
viisen Stiirungen. Es wirkt Milzbil
dend, Iymphanregend und spirituell 
anregend. Violett hat die feinste 
Schwingung und erleichtert dadurch 
die Verbindung zum Kosmos und zu 
tiefem innerem Wissen. 

Natürlich kiinnen Erkrankungen 
meistens nicht nur mit Farbtherapie 
behandelt werden . Árztliche Konsul
tationen · sind in der Regel unum
ganglich. Die Farbtherapie kann aber 
jede andere Behandlung unterstüt
zen und die Heilung günstig beein
flussen. Wer Farben bewusst anwen
de t, sei dies in der Ernahrung (Vita
mine sind farbig), a ls Farbbestrah
lungen, in der Kleidung und ganz 
allgemein in seinem Umfeld, wird 
bald feststellen, dass sein e Gesund
heit stabil und sein seelischer Zu
stand ausgeglichen ist. 

hoppla! 

(usch) Diesmal aus Platzgründen un
ter der Rubrik «Gesundheit» - wer 
weiss, vielleicht das beste Heilmittel 
- so frisch von der Leber weg gesagt, 
ist sicher gesünder, als herunterge
schluckt! 

Es freut mlch, dass -.. 
... nun mehr Leserbriefe in der ez 
erscheinen. Behiirden kiinnten sich 
ihre Arbeit oft erleichtern und sogar 
Dank und Komplimene für ihr Tun 
ernten, wenn sie die Meinung der 
Beviilkerung vermehrt im Planungs
stadium einholen würden. 

... es in EIsau viele Einwohner gibt 
die sich für die Belange der Jugend 
einsetzen und sich nicht über hin
und wieder vorkommende Ausgelas
senheiten (sprich Larm) beklagen. 

Mich lirgert es, dass-.. 
... das Rest. Sonne am Montag ge
schlossen ist. 

... die Schulpf1eger/-innen nichts für 
Grünpf1anzen im Schulhaus Süd üb
rig haben! 

WiIli Schuppisser 

Mich hat es gefreut-.. 
... dass wir einen so schõnen Som
mer hatten und es argert mich, dass 
es jetzt schon wieder so früh dunkel 
wird. 

Gisela Plattner 

Es ligert mlch doch sehr, dass-.. 
... trotz aller Ermahnungen nicht 
einmal das Redaktionsteam den Re
daktionsschiuss einhalt! 

Es freut mlch doch sehr-.. 
... dass in dieser ez fünf Seiten Leser
forum nicht ganz ausreichten! 
Für mich sind die Leserbriefe das Brot 
der Zeitung. Sieht man doch, ob die 
gedruckten Berichte bei den Lesern 
angekommen sind oder nicht. Es 
scheint mir auch ein wenig mit dem 
Erscheinungsbild zusammenzuhan
gen. - Ja, blattern Sie ruhig in den 
«aIten» ez - sind Sie gleicher Mei
nung? 

O. Hollenstein 
Bauschreiner-Montagen 
Chãnnerwisstrasse 3 
8352 Rãterschen 
Telefon 052/3616 62 
Natel 077 1 71 12 25 

elsauer zytig Nr. 62 I Oktober 91 

Gesunoheit 

Obwohl ich mit der dreispaItigen ez 
mehr Arbeit, aber auch Miiglichkei
ten habe, gefallt mir die neue Auf
machung viel besser. 

Ursula Schiinbachler 

-. -Absidif oder ... ? Foto PR 

Empfiehlt sich für 
samtliche Gipserarbeiten 

im Zauner 11, Tel. 361578 
8352 Elsau-Rãterschen 
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Wermi-schte-s 

ratulationen 
Wir gratulieren 

Naeh zweijahriger Sehulzeit an der 
Berufssehule in Wetzikon hat 

Hans P/attner 

die Prüfung für Hauswarte bestan
den und erhalt damit den Eidgen6s
sisehen Faehausweis. 

HerzlieheGratulation und für die 
Zukunft alles Gute wünsehen Dir 

Gisela, Matthias und Christian 

Im Radio Eulaeh h6rten wir, dass 

Lukas Zehnder, Ratersehen 

als bester Sportler bei den 
Rekrutierungen in Winterthur 

geehrt wurde . 

Herzliehe Gratulation 
die Redaktion 

Jeininserate·------.. 

September 12th, 1991 

Mrs. Bertha Tottmann-Turner 

would like to thank the very thought
fui person(s) who offered eongratu
lations upon the oeeasion of her 90th 
Birthday, whieh gave mueh pleasu
re. 

Energie-Massage 

bietet eine gute M6gliehkeit, das All
tagsleben spannungsfreier und aus
gegliehener zu meistern. Theres Frey, 
Endlikerstrasse 105, 8400 Winterthur, 
Te!. 052/28 43 18, ab 14.00 Uhr 
erreiehbar. 

Gesucht: ab Mal 92 

Tagesmutter zu Kleinkind 
für 2 '/ z - 3 Tage pro Woehe 

Te!. 36 25 50 (abends) 

Sãngerinnen und Sãnger 

um Mozarts Missa Brevis 

am 17. Nov. 91, in Seuzaeh und 
24. Nov. 91 in Wiesendangen 

aufzuführen. 
Übungska~etten k6nnen abgegeben. 
werden. Mitfahrgelegenheit zu den 
Proben, jeweils Donnerstags 20.15 Uhr, 
vorhanden. 

Bitte melden unter Te!. 36 17 81, 
U. Seh6nbaehler verlangen. 
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Zu vermleten: 
Haute - Nendaz: 

Seh6ne 
2 l /Z Zimmer-Ferienwohnung mit 

4 Betten 
Auskunft: Te!. 052/36 24 60 

Laax: 
Seh6ne, sonnige 

3-Zimmer-Wohnung 
mit seehs Betten 

Telefon 052/36 17 25 

Laax: 
1- und 2-Zimmer Ferienwohnung 

Auskunft erteilt: 
Esther Sehmid, Restaurant Froh

sinn, Telefon 36 11 22 

Obersaxen: 
In Chalet m . Garten und Balkon 

3 l/Z Z.-Wohnung m. Galerie (6-8 
B.) allem Komfort, Cheminée ete. 

2 l/Z Z.-Wohnung m. allem 
Komfort, Cheminéeofen (4 - 6 B.) 

Geeignet au eh für 2 Familien 
erste Sportwoehe noeh frei. 

Te!. 361746 

Zu verkaufen: 

1 Vergr6sserungsapparat «Jobo» 
C6600 für Sehwarzweiss und Farbe, 

diverse Sehalen / Lampen, 
diverse Fotopapiere, 

Philips-Messgerãt zu ]obo, 
Rollsehneider bis 37 em. 

Paul Spirig, im Sehründler 4, 
Te!. 3622 50 

günstig abzugeben: 

9 Nadel-Drueker 
Commodore MPS-1200 
für C-64/128 geeignet 

Telefon 36 10 91 

Mereedes 300 E 

Automat, ABS, Klimaanlage, 
Lorinser-Felgen, ]g. 86 

87'000 km. 

Te!. 36 17 81 

Wer hat am 11. Mai 1991 das 
Musical «Horrorschau» in der 

Mehrzweekhalle EIsau auf Video 
aufgenommen? Melden Sie sieh 
bitte bei K. ]ager, Te!. 36 16 75. 

Pressespiegell----.. 
Elsauer Schlagzellen aus dem 
Landboten (LB) und der Elgger 
Zeltung (EL) 

24.08.91 (LB) 
Elsau: Der Sehützenverein feiert 
sein 125jahriges Bestehen nieht 
nur Hoehstimmung im ]ubeljahr 
- Interesse am Vereins- und Sehiess-
wesen rüeklaufig 

30.08 .91 (LB) 
Restaurant Sonne, Ratersehen: Be
rieht des Arehittekten 

02.09.91 (LB) 
Elsau: Der Sehützenverein feiert 
sein 125jahriges Bestehen 
- Plausehsehiessen zum Jubiliium 

03.09 .91 (LB) 
Elsau: Die neue «Sonne» als Be
gegnun gsstatte für die einheimi
sehe Bev61kerung 
- Gemeindebibliothek und Mehr

zweekraum er6ffnet 

05.09 .91 (NZZ!!) 
Kultur und Gastronomie unter 
einem Daeh 
- «Sonne» in Riiterschen erstrahlt 

in neuem Glanz 

09.09.91 (LB) 
Siebzig Marktfahrer und Hunderte 
von Besuchern 
- Erfolgreieher Riimikermarkt 

11.09.91 (LB) 
EIsau: Teuerung und gestiegener 
Aufwand haben für 1992 Tari
fanpassungen zur Folge 
- H6here Gebühren fiir Wasser und 

Entsorgung 

16.09.91 (LB) 
Ratersehen: Herbstfest begeistert 
die zahlreiehen Gaste 
- Klangfest im Pestalozzihaus 

17.09.91 (LB) 
Ratersehen: Offene Türen in den 
Raumliehkeiten «unter der Brük
ke» 
- Ein neues Zentrum fiir Kleinge

werbe 

21.09.91 (LB) 
Zw6lf Gemeinden planen das Alter 
(Anm . Red.: Wo bleibt EIsau?) 

26.09.91 (LB) 
Budgetversammlung des Zweek
verbandes Sehulpsyehologiseher 
Dienst, Winterthur-Land 
- Oberstufe E/sau-Sehlatt ist neues 
Mitglied 

28.09.91 (LB) 
Initiative in Elsau: Bus im Halb
stundentakt 
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30.09.91 (LB) 
EIsau: Natursehutzgebiet aufge
raumt 

30.09.91 (EL) 
- Aus den Verhandlungen des 

Gemeinderates; 
- Da Sehützenverein feiert; 
- Neubau «Sonne» in Riiterschen 

Aus-der--Ric;ketwiler 
l..imeric;k-5c;hmiede 

Drei Sehweine aus Labrador, 
die wiilzten sieh wohlig im Moor. 
Sie drehten den Speek 
dureh den gr6ssten Dreek 
und grunzten vergniiglieh im ehor! 

Da gab's einen Herrn i1J Lohn, 
eine interessante Person, 
hatte Geld wie Heu, 
war arbeitsscheu, 
und von Beruf da war er Sohn! 

Da war jener Schlemmer aus Trin, 
mit einem Sehmerballeh bis Zll den Knien. 
Sein Arzt heizt ihm ein: 
«Diãt muss jetzt sein!», 
drum nimmt er zlIm Speek Assugrin. 

Da gabs einen Meister in Stein, 
der wollte stets ritterlieh sein. 
Vor seinem Gesell 
verbeugt er sieh sehnell 
und tritt ihm erst dann hinten rein! 

Da gibt's einen Herrn in Degersheim, 
der klebt an seinem Posten wie Leim, 
nieht weil's ihm gefiillt, 
alleh nieht wegen Geld, 
nllr wegen dem bliiden Reim! 

Da gab's noeh den Hans al/S Parpan, 
der hatte sieh grausam vertan. 
Er legte seine Franken 
statt bei soliden Banken 
in Rey - Holding - Aktien an! 

Da war jene Witwe aus Matten, 
die riikelte sieh im Sehatten 
auf Tahiti, im Mali, 
auf Ha waii und auf Bali 
und alles mit der Pension ihres Gatten! 

Max Diitseh 

Für die Richtigkeit der Eintra
gungen im Wochenkalender 
sind die jeweiligen Veranstal
ter verantwortlieh_ 
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Woc;henkalender 

Montag 

Dienstag 

14.00 - 17.30 
16.00 - 17.30 
16.15 - 17.00 
17.00 - 18.00 
17.00 - 18.15 
18.00 - 22.00 
18.00 - 19.00 
18.00 - 19.30 
18.15 - 21.30 
19.00 - 20.30 
20.30 - 21.45 

09.00 - 11.30 
12.00 - 22.00 
16.30 - 18.30 
17.00 - 18.30 
17.00 - 21.45 
17.05 - 18.35 
18.30 - 20.00 
20.00 - 21.30 
20.15 - 21.45 
20.30 - 21.45 

:Ve-rm-isch-tes 

Sauna: 
Ludothek 
Sonntagschule 
Madchenriege 1. und 2. KI. 
FC-Training ]unioren E 
Sauna: 
]ugendriege 1. - 5. Klasse 
FC-Training ]un. B 
VMC Radballtraining 
Handball ]unioren 
Damenriege DTV 

Frauen allgemein 
Kindergarten EIsau 

Kirchgemeindehaus 
Schulhaus Ebnet 

Schulhaus Süd 
Gruppen 

Turnhalle Ebnet 
Niderwis 

Schulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Sauna: Gruppen 
Sauna: Mãnner allgemein 
Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
FC,-Training ]un. C Schulhaus Ebnet 
TV Gerate I Kunstturnriege Turnhalle Süd 
Konfirmandenunter. KI. 1 Kirchgemeindehaus 
FC-Training 1. u. 2.Mannschaft Schulhaus Ebnet 
Frauenchor Schulhaus Süd 
Gemischter Chor, Proben Schulhaus Ebnet 
TV-Handball Aktive Schulhaus Ebnet 

Mittwoch jeden 1. Mittwoch im Monat Seniorenwanderung 
jeden 2. Mittwoch im Monat Mittagstisch fur Senioren 
jeden 1. -I: 3. Mittwoch im Mt. Mütterberatung Schulhaus Ebnet 
08.00 - 09.00 Gesundheitsturnen Pestalozzihaus 
09.00 - 22.00 Sauna: Frauen allgemein 
09.30 - 10.30 MUKI-Turnen Schulhaus Ebnet 
13.30 - 15.00 Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
17.00 - 18.00 Màdchenriege 3. u. 4. KI. Turnhalle Ebnet 
18.00 - 19.00 Màdchenriege Oberstufe Turnhalle Ebnet 
18.00 - 19.00 FC-Training ]un. F Turnhalle Süd 
19.00 - 20.15 FC-Training Senioren Schulhaus Ebnet 
19.00 - 22.00 ]ugendtreff Elsau, Hock ]ugendraum 
20.15 - 21.45 Mànnerriege Turnhalle Ebnet 
20.15 - 21.30 Mànnerriege Senioren Turnhalle Süd 

Donnerstag 09.00 - 22.00 
09.30 - 10.30 
16.00 - 17.30 
17.00 - 18.00 
17.05 - 18.35 
17.30 - 18.45 
18.00 - 19.00 
18.45 - 20.15 
19.00 - 20.00 
19.00 - 20.15 
20.15 - 21.45 
20.15 - 21.45 
20.15 - 21.45 

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

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

Sonntag 09.00 - 22.00 
09.30 
09.30 
10.30 
10.30 
11.00 
19.00 - 22.00 

Sauna: 
Altersturnen allgemein 
Ludothek 
Mãdchenriege 5. u. 6. KI. 
Konfirmandenunter. KI. 2 
FC-Training ]un. B 
Erlebnis-Turnen 
EI Volero 
Harffionika-CIub ]unioren 
Gesundheitsturnen 
Harmonika-Club 
Frauenriege DTV 
FC-Aktive 3. mannsch. 

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

Sauna: 
Bücherausgabe 
Pfadfinder 
]ugendtreff Elsau 

Sauna: 
Evangelisch ref. Gottesdienst 
Sonntagsschule 
Sonntagsschule 
]ugendgottesdienst 
R6m. Kath. Gottesdienst 
]ugendtreff Elsau 

Frauen allgemein 
Singsaal Ebnet 

Kindergarten EIsau 
Turnhalle Süd 

Kirchgemeindehaus 
Turnhalle Ebnet 

Schulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 

Singsaal Süd 
Turnhalle Süd 

Singsaal Süd 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 

Gruppen 
Frauen allgemein 

Mãnner allgemein 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 
Turnhalle Ebnet 

Schulhaus Süd 
Schulhaus Ebnet 

]ugendraum 
Singsaal Ebnet 

Turnhalle Ebnet 

Mãnner allgemein 
Gemeindebibliothek 

gemãss Anschlag 
]ugendraum 

Paare allgemein 
Kirche EIsau 

Kirchgemeindehaus 
Kirchgemeindehaus 

Kirche EIsau 
Schulhaus Ebnet 

]ugendraum 
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stal~u gskalender-------. 
Denken Sie beim Pia nen von Anliissen an ei ne eventuelle Datumkollision. Um diese zu vermeiden, liegt in der 
Gemeindekanzlei ein Veranstaltungskalender aut. Wir bitten Si e, aut bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht zu 
nehmen. 
Bitte für periodische Veranstaltungen den Wochenkalender konsultieren. 

Oktober 27. 
27. 
30. 

November 4.-8. 
7. 
9 . 
9. 

15./1 6. 
17. 
17. 
27. 
27. 
30. 
30. 
30. 

Dezember 2. 
6. 

lI. 
14. 

Januar 92 2. 
17. 
18. 

Februar 92 7. 
2I. 
29. 

EI Volero 
Ref. Kirche 
Ref. Kirche 

Frauenverein 
Turnverein 
Turnverein 
GOBO 
Harmonika-Club 
Ref. Kirche 
Ortsverein Rümikon 
Ref. Kirche 
elsa U er zytig 
OV Rümikon 
Gemeinde 
Frauenverein 

Schützenverein 
Gem. Chor . 
Gemeinde 
elsauer zytig 

Mannerriege 
Mannerriege 
Mannerchor 

elsauer zytig 
OV-Rümikon 
Chnbpflibüetzer 

Die Vereinskommission 

Volleyball-Heimturnier, Schulhaus Ebnet 
Familiengottesdienst 
Mittagstisch 

Kerzenziehen 
GV 
Altpa.piersammlung 
Tag der offenen Tür 
Abendunterhaltungen, (MZH) 
Altersfest 
Rabeliechtliumzug 
Mittagstisch 
Redaktionsschluss ez 63 
Chlausabend 
Theater fur den Kt. Zürich, (MZH) 
Bazar 

Chlausabend 
Chlausabend 
Gemeindeversammlung 
Verteilung ez 63 

Ausmarsch 
Absenden Pfeffercup 
Bezirksdel. Versammlung (MZH) 

Redationsschluss ez 63 
GV 
Kinderfasnacht (MZH) 

Gemeindebibiothek Elsou 

72 

Im Winterholbjohr - von Oktober bis Marz - erzahlt Frou Trudi Gross 
einmol im Monot von 16.00 - 16.45 Uhr 
Geschichten und Marchen in der Bibliothek. 
Alle Kinder ob co. 4 Johren 
sind herzlich eingeloden. 

30. Oktober 1991 
20. November 1991 
11. Dezember 1991 

15. Januar 1992 
19. Februar 1992 
18. Mêirz 1992 
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