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Liebe ez-Leserinnen und -Leser 

Die Mitglieder des Gewerbevereins 

danken Ihnen für Ihre Kundentreue 
und Ihr Vertrauen in das einheimische 

Gewerbe. 
Gerne hoffen wir, Sie auch in Zukunft 
zu unseren zufriedenen Kunden zohlen 

zu dürfen. 
Wir wünschen Ihnen ein schônes 
Weihnachtsfest und ein gutes 1993! 

Boni & Wetli AG, Ingenieurbüro, Winterthur 

Zehnder & Kuhn, Architekten, Winterthur 

Elsener & Ga., Autogarage, Riitersehen 

Garage Nüssli, Schottikon 

Meyer Reinhard, Autospritzwerk, Winterthur 

Nyfega, Elektro-Garage AG, Winterthur 

Garosserie Eulachtal, Schottikon 

Procar-Garage, Rümikon 

Sparkasse Elsau, Riiterschen 

Gebr. Albanese AG, Baugeschiift, Riitersehen 

Langhard, Hoch- und Tiefbau AG, Riiterschen 

Naegeli Form AG, Betonelemente, Riiterschen 

Eisele Peter, Buch- & Offsetdruckerei, Rümikon 

Schonbiiehler Druek, Sehottikon 

Waser-Isol, Deeken- und Wandverkleidungen, Winterthur 

Elektro Hofmann, Rümikon 

Georg Hanselmann AG, EI. teehn. Untern., Riitersehen 

Steinmog, Bildhauerei und Steinhandel, Rümikon 

Heinz Sehmid AG, Elektro-Anlagen, Winterthur 

Euschen, Foto - Video - Reisen, Elgg 

Nüssli Erwin, Giirtnerei, Rümikon 

Ott Robert, GartenbaufGiirtnerei, Rümikon 

Sommer Heinz, Gemüsebau, Schnasberg 

Reller Urs, Ingenieurbüro EDV, Sehottikon 

Baumann-Software, Sehottikon 

Hutech: Konstr. Büro Masehinenbau, Riitersehen 

Briegel Max, Malergesehiift, Rümikon 

Griimiger Fritz, Malergesehiift, Rümikon 

Pfarrmeier Hans, Malergesehiift, Rümikon 

Weber Heinrieh, Malergesehiift, Riitersehen 

Fuhrer & Baehmann AG, Baumasehinen und 

Diamantwerkzeuge, Rümikon 

Bauteil AG, Industrietore, Rümikon 

Gross Metallbau AG, Rümikon 

Gebr. Kriinzlin AG, Metallbau, Rümikon 

Reeh Silvano, Meeh. Werkstiitte, Sehottikon 

Mode Waleh, Winterthur 

Medic Büro AG, Büromaschinen, Papeterie, Rümikon 

Fischer Rein igungen, Rümikon 

Ruwex AG, Ghem. Produkte, Riiterschen 

Peco Tours AG, Reisebüro, Riiterschen 

Restaurant Blume, Rümikon 

Restaurant zu m weissen Schaf, Schottikon 
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Schreinerei Urs Schonbiichler AG, Riiterschen 

Tobler Schreinerei & Buffetbau AG, Winterthur 

M. Wagner AG, Sehreinerei, Rümikon 

Zehnder Holz & Bau AG, Winterthur 

Naef René, Reklame·Atelier, Rümikon 

Hofer, Spenglerei & Sanitiir AG, Riiterschen 

Sommer Peter, Sanitiire Anlagen, Heizungen , Elsau 

Salvadori Gicli, 2-Rad Faehgeschiift, Riitersehen 

Sommer Marcel, Reitsport - Ponnyhandel, Schnasberg 

Waehter Peter, Teppiche und Bodenbeliige, Schottikon 

Gomes Treuhand AG, Winterthur 

Eulach Treuhand AG, Riiterschen 

Winterthur·Versicherungen, E. Biirtschi, Elsau 
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biebe beser----.., 

(eb) Mit einer selten hohen Stimm
beteiligung von 88,7 % hat Elsau den 
Beitritt zum EWR mit 897 Nein zu 
784 ]a (46,6 %) abgelehnt, (Kanton 
Zürieh mit 48,5 %, Sehweiz mit 49,7 
%]a-Stimmen). Die Kommentare naeh 
der Abstimmung lassen aufhorehen. 
Die welsehen Kantone, mit Mehr
heiten von 64,9 bis 80 % für ei ne 
Zustirnmung, fühlen si eh von der 
Deutsehsehweiz übergangen und prü
fen gar einen Alleingang. Von einer 
Spaltung der Sehweiz wird gespro
ehen. Aueh Graben zwisehen Stadt 
und Land sowie der Regierung und 
dem «Volk» werden festgestellt. 

Sind wir noeh das «einig Volk von 
Brüdern (un d Sehwestern)>>? 

Naeh einer Umfrage des Tagesanzei
gers würden bereits 60 % der Befrag
ten eine erneute Abstimmung befür
worten, da das Gefühl vorherrseht, 
dureh die Abstimmungskampagne 
irregeführt und nieht objektiv infor
miert gewesen zu sein. 

Wen dem so ist, ware ernsthaft zu 
überlegen, ob bei Abstimmungen mit 
derartiger Tragweite ein Zertifikat über 
den erfolgreiehen Besueh eines Se
minars über den Abstimmungsgegen
stand vorgelegt werden müsste. Stamm
tisehlektionen müssten dabei leider 
unbrüeksiehtigt bleiben. 

Sehade, wenn dann das Resultat an
ders gelautet hatte, oder? 

Lesen Sie dazu aueh ab Seite 4 die 
ersten Kommentare unseres Gemein
derates und der Prasidenten der po
litisehen Parteien sowie des Gewer
bevereins, die mit uns am Abstim
mungssonntag die Resultate am Fern· 
sehen verfolgt haben . 

Für die kommenden Festtage wün
schen wir Ihnen, 1iebe Leser, besinn
liehe Stunden und trotz allen pessi
mistisehen Wirtsehaftsprognosen ein 
erfolgreiehes und gesundes 19931 

Ihre ez-Redaktion 
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Aktuell 

Ein Stimmungsbericht nach der 
Jahrhundertabstimmung 

Die EWR-Abstimmung hat aueh in unserer Gemeil1de grosse Wellen geworfen. Am 
Abend des Abstimmungs-Sol1ntags diskutierten ul1d al1alysierten die Gemeinderii
te, alle Parteipriisidel1ten sowie der Priisident des Gewerbevereil1es die Abstim
mungsresutate. AlIe Anwesenden warel1 sich einig, dass jetlt jeder Einlelne gefor
dert ist und nicht einfaeh lur Tagesordnung iibergegangen werdel1 kal1n. 

Diskussionsteilnehmer: 
Gemeil1depriisident fakob HlIber, Gemeil1deriitin Margrith Bischofberger, die Ge
meinderiite Hans Frey, Martil1 Wagner, Walter Beutler, Hal1S Weiss; die Partei
priisidenten Hal1speter Kindlimann, (FDP), Meil1Tad Schwarl (SVP), Ruedi Ruehti 
(SP), der Priisident des Gewerbevereil1s, Ernst Langhard sowie Gemeil1desehreiber 
fosef Winteler. Verhil1dert: Gemeinderat Urs Krieg. 

(eb, mk, Ul) 6. Dezember, 16.00 Uhr; 
gespannte Stimmung im SiHi des Re
sta urant Frohsinn. Aufmerksam ver
fo lgen die Teilnehmer die ersten ge
sieherten Resultate auf dem eigens 
für diese Diskussionsrunde installierten 
Fernseher. Soeben wird bekannt, dass 
der EWR-Vertrag nieht nur am Stan
demehr seheitern wird, sondern sieh 
aueh eine sehr knappe Nein-Stim
men-Mehrheit abzeiehnet. 

fosef Winteler gibt die Zahlen von 
EIsau bereits bekannt: Mit einer sen
sationellen Stimmbeteiligung von 
88,7 % lehnen die EIsa uer Stimm
bürgerinnen und Stimmbürger den 
EWR mit 897 Nein lO 748 ja relativ 
deutlieh ab. 

Der Gemeindeprasident, f. Huber, zeigt 
sieh ersehüttert über den in dieser 
Auspragung unerwarteten Rbstigra
ben, der fuildamentale Probleme im 
lOkünftigen Zusammenleben der 
Sehweizerisehen Eidgenossensehaft 
auslbsen kbnnte. « .. . das Problem ist 
ein eindeutig nationales und wird 
sieh wahrseheinlieh erst lOletzt auf 
Gemeindeebene bemerkbar maehen . 
Wir müssen schauen, dass wir als 
Staat weiterexistieren kbnnen. Es wird 
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wiehtig sein, dass sieh unsere Politi
ker und Parlamentarier nieht einfaeh 
mit dem Entseheid abfinden, son
dern raseh Massnahmen ergreifen, 
damit sieh die Situation nieht noeh 
weiter verschlechtert. » 

Gemei nderat Frey meint, selbstver
standlieh müsse dieser demokratisehe 
Entseheid respektiert werden. «Der 
EWR war nie ein politiseher Vertrag, 
es ist ein wirtsehaftlicher Vertrag. Somit 
ist vor allem die Wirtsehaft betrof
fen und nieht die politisehen Reeh
te und politisehen Pfliehten der Be
vblkerung. Es ist den Befürwortern 
nieht gelungen, ihre Botsehaft lO 
verkaufen. Es ist den Gegnern viel 
besser gelungen, Angst lO maehen 
mit den politisehen Reehten im Hin
bliek auf die EG. Es wird jetzt davon 
abhangen, welehes die Alternativen 
sind. leh habe im ganzen Vorfeld 
der Abstimmung nie Alternativen der 
Gegner gehbrt. » 

Für Gemeinderat Weiss tragt die Lan
desregierung e ine grosse Sehuld am 
negativen Ausgang der Abstimmung. 
«Das übereilte Gesueh um Aufnah
me von EG-Beitrittsverhandlungen 
hat das Zusammenknüpfen von EWR 
und EG in der Bevblkerung bewirkt 
und die Stimmbürger naehhaltig ver
unsiehert. Mittelfristig sollte es mbglieh 
sei n, dureh bilaterale Vertrage mit 
der EG die Wirtsehaft am europa i
sehen Markt lO beteiligen.» 

Gemeinderat Beutler ist der Über
zeugung, dass weder die Befürworter 
noeh die Gegner aufzeigen konnten, 
weleher Weg wohin führe. «Man muss 
einfaeh sehen, dass die Sehweiz ir
gendwie an einem Seheideweg stand. 
Zwei Mbgliehkeiten waren gegeben: 
Eine Perspektive in ei ne unbekannte 
Zukunft und der ausgelaufene Weg, 
den wir bisher gegangen sind, bei 
dem man jedoeh ebenso kIar sehen 

muss, dass er in der weiteren Zu
kunft lO keinem Erfolg führt.» 

Gemeinderatin Bischofberger bedauert 
den Ausgang der heutigen Abstim
mung. «Die Region Winterthur ist 
speziell von diesem Entseheid be
troffen. Die Exportindustrie, aber aueh 
Banken und Versieherungen haben 
kIar Stellung bezogen lO einem Bei
tritt zu m EWR. In den kommenden 
jahren 93 und 94 wird die Ausrieh
tung der Unternehmungen im Raum 
Winterthur diesen negativen Entseheid 
berüeksiehtigen und sie werden mit 
ihren Investitionen lOrüekhaItend 
sei n. Dies wird wiederum Einfluss 
auf die übrigen Firmen der Region 
zeigen . Die sehr hohe Stimmbeteili
gung verpfliehtet jedoeh die Bevbl
kerung, die Auswirkungen gemein
sam l U tragen. » 

Gemeinderat Wagner erwartet indi
rekte Auswirkungen auf unsere Ge
meinde. «Wenn die Industrie auf dem 
Platz Winterthur im Ausland inve
stiert und es Winterthur sehleeht geht, 
wird es aueh den Betrieben in der 
Agglomeration sehleeht gehen. Wenn 
es diesen Arbeitnehmern sehleeht geht, 
konsumieren sie entspreehend we
niger, was wiederum Auswirkungen 
auf das Gewerbe hat. » 

Müssen wir jetzt auch In Elsau 
den Gürtel enger schnallen? 

FDP-Prasident Kindlimann sieht die 
Auswirkungen naeh dem Ausgang 
dieser Abstimmung durehaus aueh 
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auf Gemeindeebene. «Sol1te sieh die 
wirtsehaftliehe Situation weiter ver
sehleehtern, sind Auswirkungen auf 
den FinanzhaushaIt der Gemeinde 
in Form von Steueraustallen nieht 
auszusehliessen. Gemass Aussage von 
Sulzer-Konzernehef Fahrni im Vor
feld der Abstimmung wird aueh Sul
zer bei einem negativen Ausgang 
vorwiegend im Ausland investieren .» 

SVP-Prasident Schwarz ist der An 
sieht, dass von beiden Seiten im Ab
stimmungskampf extreme Argumente 
gebraueht wurden. "Vor allem in der 
Westsehweiz braueht es jetzt wirt
sehaftliehe Unterstützung und Arbeits
besehaffungsprogramme, sind doeh 
dort die Aussichten gegenwartig miser
abel. Diese Umstande führten aueh 
lOm eindeutigen Abstimmungsresultat 
in der Westsehweiz. Aueh bei uns 
muss es Veranderungen geben. In 
Zukunft heisst es, den Gürtel enger 
lO sehnallen . Die Lohnstruktur hat 
sich so ader so zu andern.» 

SP-Prasident Ruchti befürehtet, dass 
es sieh die Gegner des EWR-Vertra
ges naeh diesem Ausgang einfaeh ma
chen werden . Sie fühlten sieh nicht 
im Zugzwang, Veranderungen in die 
Wege zu leiten. Er glaubt, dass Euro
pa fortsehrittlieher und sozialer ist 
als die Sehweiz. "Europa e!Wartet nieht, 
dass der Arbeitnehmer Verstand und 
Vernunft in Saehen Firmenführung 
vor dem Arbeitsplatz zu Hause lasst. 
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Das ist etwas, was mir Hoffnung maeht, 
dass in Europa die demokratisehe Mit
bestimmung am Arbeitsplatz besser 
zum Zuge kommt. In diesem Sinne 
sehmerzt, dass diese Vorlage baehab 
gesehiekt wurde. » 

Gewerbeprasident Langhard fügt bei, 
dass die Sehweiz in der Vergangen
heit leider viele ihrer Errungensehaften 
und ihres Know-hows ins Ausland 
verkauft habe. «Heute müssen die 
LohnverhaJtnisse wieder in vernünftige 
Relationen gebraeht werden, damit 
wir trotz negativem Ausgang im Aus
land konkurrenzfahig sein und blei
ben k6nnen.» 

Wie welter? 
Hans .Frey befürehtet ein Auseinan
derbreehen des sozialen Friedens in 
der Sehweiz, sollte die Arbeitslosig
keit weiter ansteigen. «Ieh ha be nieht 
gesagt, Herr Bloeher müsse jetzt ei ne 
Antwort geben, aber er muss mithel
fen, zu sagen} wie diese Antwort heisst. 

Ieh persbnlieh glaube an die Mbg
liehkeiten bilateraler Vertrage. Nur 
dari nieht vergessen werden, dass die 
Aushandlung soleher zwisehenstaat
lieher Vertrage eine langwierige An
gelegenheit sein kann. Zum Beispiel 
dauerte das Zustandekommen des 
Versieherungs-Abkommens über 20 
Jahre. » 

jakob Huber glaubt nieht an eine 
Beeinflussung der EG dureh den 
Sehweizer Volksentseheid. Er hegt die 
Befürehtung, dass unsere jungen de
reinst unter diesem Entseheid lO lei
den haben werden. 

Die Sehweiz sei heute wieder auf ei
gene Entwieklungen angewiesen, 
meint Walter Beutler. «Wir stehen 
in a llen Gebieten im Offside, wenn 
wir den Zugang im Forsehungsbe
reieh nieht mehr sieherstellen kbn
nen. Schon heute stehen wir in vie
len Bereiehen wie z. B. der friedliehen 
NutlOng der Atomteehnik oder der 
Elektronik abseits der Entwiek1ungen.» 

Ruedi Ruehti gibt zu bedenken, dass 
der bestehende EFTA-Vertrag minde
stens noeh für fünf jahre gültig sein 
wird. Dies sollte uns erlauben, zu
sammen mit der EFTA neue Vertra
ge auszuhandeln. 

Martin Wagner warnt, dass jetzt nieht 
Panikmaehe angesagt sei. Er erwahnt, 
dass bereits heute Winterthurer Bau
unternehmen im Süddeutsehen Raum 
erfolgreieh tatig seien. 

Ernst Langhard bemerkt, dass bei 
diesen Engagements nieht der Preis 
aussehlaggebend ware, sondern vor 
allem Qualitatsüberlegungen und 
Termintreue. Diese Starken gelte es 
in Zukunft vermehrt einzusetzen. «Wir 
müssen uns weiterhin sehr anstren 
gen, heute vielleieht noeh etwas mehr 
als bish er.» 

Die Diskussionsrunde kommt einhellig 
lOm Sehluss, dass wir alle gefordert 
sind und es das Seh1immste ware, 
wenn je tzt ni ehts unternommen 
würde. In unserer Gemeinde wurde 
der «Abstimmungskampf» vor allem 
am Stammtiseh gefü hrt. Es bleibt lO 
hoffen, dass jetzt, naeh der Abstim
mung, wieder der bewahrte Konsens 
für die Lbsung der anstehenden Pro
bleme gefunden wird. 

Die ez-Redaktion dankt allen Teil
nehmern für die spontane Bereitsehaft, 
an diesem Gespraeh teilzunehmen. 

Fotos: mk • 
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GelTleinde'-------------~ 

Verhandlungen des Gemeinderates.------

Baubewllllgungen 
Naeh dem Rüekzug von gegen den 
Besehluss des Gemeinderates erho
benen Rekursen ist die Baubewilli
gung für zwei Mehrfamilienhauser 
von Ernst Langhard «Im Grund») I 
Ratersehen (hinter Lagerhaus LKG) 
reehtskraftig geworden. Baubewilli
gungen wurden erteilt für den An
bau am Gesehaftshaus der Elektro 
Gobo AG, Im Halbiaeker, und ein 
Zweifamilienhaus von Heinz Som
mer, Untersehnasberg. Bewilligt wur
den femer diverse Um- und Neubauten. 

RevIsion Bau- und 
Zonenordnung 
Ortsplanung bleibt ein standiges 
Thema in unserer Gemeinde. 1981 
hat man die Ortsplanung dem neu
en Planungs- und Baugesetz des Kan
tons Zürieh angepasst. Die damals 
von den Stimmbereehtigten besehlos
sene Auszonung des «Heidenbühls» 
besehaftigte in der Folge alle Instan
zen bis zum Bundesgerieht. Naeh der 
Wiedereinzonung dieses Gebietes 
begann der Streit um die Ersehlies
sung erst reeht. Am 23.10.89 hat die 
Gemeindeversammlung die Varian
te mit dem Anseh luss an die Strasse 
«Im Halbiacker» beschlossen. Zwei 
weitere jahre beanspruehte die Erle
digung der dagegen erhobenen Re
kurse. Am 4.6.91 sind Kemzonen in 
Fulau, Ober- und Untersehnasberg 
gesehaffen worden. Die Ànderung des 
kantonalen Planungs- und Baugesetzes 
vom 1.9.91 maeht bei allen Gemeinden 
eine Anpassung an die veranderten 
Reehtsgrundlagen nótig. Die allseits 
erhobenen Begehren naeh «verdieh
tetem Bauen» hat beim Kanton die 
Erkenntnis ausgelóst, dass mit der 
intensiveren Nutzung des Baulandes 
die vorhandenen Bauzonen zu gross 
seien. EIsau gil t zwar, vor allem auf 
Grund der geografisehen Lage und 
der óffentliehen Verkehrsverbindun
gen, als entwieklungsfahige Gemeinde. 
Trotzdem sind Abstriehe bei den bis
herigen Reservezonen vorauszusehen. 

Feuerwehr: markante personelle 
Veranderungen 
Auf Ende Jahr tritt Hans Erzinger 
als Ober-Kommandant der Feuerwehr 
zurüek, er hat diese Amt seit dem 
1.1.85 umsiehtig und souveran aus
geübt. Aueh der Pikett-Kdt, Hptm 
Oskar Walser, tritt «in den Ruhe M 

stand». Sei! dem 1.1.76 hat er mit 
vorbildliehem Engagement das Pikett 
geführt , welches in dieser Zeit sehr 
an Bedeutung gewonnen hat. Von 
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den Offizieren ist femer Oblt Armin 
Schoch als Chef des Lasehzuges EIsau 
zurückgetreten. Diesen drei Mannern 
gebührt der ganz besondere Dank der 
Gemeinde. 
Zum neuen Kommandanten unserer 
Feuerwehr hat der Gemeinderat Hptm 
Ernst Langhard gewahIt, zum Kdt
Stellvertreter Lt René Nyffenegger und 
in die Feuerwehr-Kommission Roland 
Zürcher (neuer Pikett-Kdt). Emst Lang
hard wird Vizeprasident di ese r Kom
mission. 

ARA-Ausbau 
Eine weitere Tranche von Arbeiten 
konnte naeh durehgeführter Submis
sion vergeben werden. Bisher sind 
Bauarbei!en im Totalbetrag von Fr. 
4'454'955 .55 vergeben worden, die 
entspreehende Summe des Kosten
voransehlages betragt Fr. 4'742'600. 

Natur- und Landschaftsschutz 
Das kantonale Inventar der Sehutz
objekte von überkommunaler Bedeu
tung wird überarbeitet. Einbezogen 
werden Obstgarten in Tollhausen und 
Sehnasberg. Angesiehts des massiven 
Rüekgangs von hoehstammigen Obst
baumen ist die Erha ltu ng sieher 
wünsehbar. AlIerdings ist man aueh 
hier skeptiseh geworden bei der Be
urteilung der Subventionspolitik: Erst 
bezahlte die AlkoholverwaItung Bei
trage für das Abholzen von Obstbau
men, heute werden wieder Subven
tionen für die Erhaltung ausgerieh
tet... 

Auf dem Grundstüek im Umkreis des 
Reservoirs «5unneberg» 5011 eine Hecke 
angepflanzt werden. Femer werden 
die Landwirte informiert über die 
magliehe Ausriehtung von Heeken
beitragen. 

Ein Dutzend Eiehen sin d am 24 . 
Oktober in der Gemeinde gepflanzt 
worden, elf davon von den jungbür
gerinnen und jungbürgem. Trotz 
garstigem Wetter haben die jungen 
Leute die Aufgabe miI Einsatzfreude 
und Humor gesehafft. Hoffentlieh wird 
man sieh im naehsten jahrhundert 
an diesen Baumen freuen. 

Strassenbeleuchtung 
Die Strassenbeleuehtung an der 
Riedstrasse ist sanierungsbedürftig, das 
EW Ratersehen stellt ungewóhnlieh 
hohe Unterhaltskosten fest. Aus fi
nanziellen Gründen wird die Emeue
rung auf neun Leuehten mit Gesamt
kosten von Fr. 10'890.- besehrankt. 

Jagdpacht 
Auf Anfang naehsten jahres werden 
die beiden EIsauer jagdreviere «Bireh» 
und «Geitberg» für die Jahre 1993-
2001 verpaehtet. Die Versteigerung 
erfolgt am 2. Marz 1993, 18.30 Uhr 
im Gemeindehaus. 

Pollzeistundenverlangerung 
Die Betriebszeiten der Restaurants sind 
irn kantonalen Gastgewerbegesetz fest
gelegt. Dauemde Ausnahmen bedürfen 
einer Bewilligung der kantonalen Fi
nanzdirektion. Einzelne Ausnahmen 
kann der Gemeinderat bewilligen. Ge
nerell ist die Polizeistunde aufgeho
ben am Neujahr, Bauemfasnaeht-Sams
tag und -Sonntag, 1. August und Sil
vester. Bei aussergewóhnliehen An
Iassen kan n zusatzlieh die Polizei
stunde generell bis 2.00 Uhr aufge
sehoben werden. 
Für die Hinaussehiebung der Sehlies
sungsstunde bei den einzelnen Be
trieben gelten folgende Riehtlinien: 

Für allgemein zugangliehe Veran
staItungen wird einem Betrieb ma
ximal an aeht Tagen pro jahr eine 
Hinaussehiebung bis 2.00 Uhr be
willigt. 
Für Vereine und ahnliehe Organi
sationen werden zusatzliche Hin
aussehiebungen der Sehliessungs
stunden naeh Bedarf bewilligt. 
Für pri va te Anlasse (Hoehzeit, Ge
burtstagsfeier, etc.) werden Verlan
gerungen nur bewilligt, wenn es 
sieh eindeutig um ei ne Veranstal
tung in gesehlossener Gesellsehaft 
handelt. 
Nieht benützte Verlangerungen gem. 
Ziff. 1 dieses Besehlusses (allg. Frei
naehte) kónnen vom betreffenden 
Wirtsehaftsbetrieb innert desselben 
Kalenderjahres naehbezogen wer
den. 

Kalenderwechsel 
Weihnaehten und jahresweehsel ste
hen bevor. Das ist ein Anlass zu ei
n er Standortbestimmung. Es geht uns 
zwar relativ gut, doeh sind Waehs
tumserwartungen unrealistiseh. Was 
für uns als Einzelne gilt, gilt aueh 
für die Gemeinde. Wenn wir etwas 
beseheidener werden, so hat das noeh 
niehts mit einem Verlust an Lebens
qualitat zu tun . Mir ist vor einigen 
Tagen eine Zuekersaekli-Weisheit mit 
einem Expresso geliefert worden: 

Nicht wer wenig hat, 50ndern wer vieJ 
wiinscht, ist arm . (Seneca) 
In diesem Sinne wiinsche ich allen Le
sern und unserer Gemeinde fiir das kom
mende fahr alles Gute. 

josef Winteler 
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.----------------------------'Gemeincle 

Spar-Rezept---....... 

Der ez-Chefredaktor hat in der letz
ten Nummer auf die Notwendigkeit 
zum Sparen hingewiesen und die Leser 
zur Stellungnahme herausgefordert. 
Weil ieh mir einbilde, ein wenig Er
fahrung mit dem óffentliehen Finanz
haushalt zu haben, gestatte ieh mir, 
einige Gedanken dazu zu aussern. 

Es gabe da zwei Rezepte zum Um
gang mit den Finanzen vQn unseren 
Vorfahren, welehe in den letztenjahr
zehnten belaehelt wurden, von ih
rer Gültigkeit aber niehts eingebüsst 
haben: 

«Nlcht mehr ausgeben als 
einnehmen». 
Das Einkommen muss mindestens so 
hoch sein wie die Ausgaben, so ein
faeh ist das im Grunde der Dinge. Es 
gibt indessen viele Haushalte - óf
fentliche wie private - WQ man diese 
goldene Regel vergessen hat. 

«Spare in der Zeit, so hast Du in 
der Not». 
Heute sagt man dem «antizyklisehes 
Verhalten», mit dem kI ei nen Unter
sehied allerdings, dass sieh niemand 
daran halt. Wenn die Wirtsehaft 
boomt, dann steigt der Autoumsatz 
und die Bautatigkei!, dann drangt 
man sich auch mit stets neuen Wün
sehen an die óffentliehe Futterkrip
pe. Leider, das muss einmal gesagt 
sein, ersehwert das heutige Reehnungs
modell die Bildung von Reserven. Weil 
wir uns etwas weit von den einfa
ehen grosselterliehen Rezepten im 
Umgang mit den Finanzen entfernt 
haben, ist aueh die Sanierung kom
plizierter geworden. Ieh habe versueht, 
mei ne Vorsehlage in einige Thesen 
zusalnmeFlzufassen: 

1. Deregulierung, Verein
fachung der Administration 
Zuviele Vorsehriften behindem ra
tionelle Arbeitsablaufe in der Ver
waltung und wirken sieh aueh blok
kierend auf Sparmassnahmen aus. In 
manehen Bereiehen kommt heute 
gleieh der Hinweis, Zürieh habe die
se vorgesehrieben. Wo dies wirklieh 
zutrifft, müssten unsere Kantonsra
te eine Durehforstungsaktion dureh
führen . Der Kanton soll nieht bis 
ins Detail Normen vorsehreiben und 
gleiehzeitig die Subventionen senken. 
Wo es sieh aber bloss um falseh ver
standene Eigendynamik der kanto
nalen Verwaltung handeIt, da sind 
vor allem die Behórden der Gemein
den aufgefordert, Gegensteuer zu 
geben. 

2. Verursacherprinzip 
Kanton und Gemeinde sind Dienst
leistungsbetriebe geworden: Wasser
versorgung, Abwasserreinigung, Ab
fall-Entsorgung, affentliehe Verkehrs
betriebe, bffentliehe Sport- und Frei
zei tanlagen sin d nur die bekannte
sten Beispiele. Im privatwirtsehaftli
ehen B.ereieh hat jedes Produkt sei
nen Preis, im óffentliehen Sektor 
müssen wir uns teilweise noch dar
an gewõhnen. Gewinne müssen vom 
óffentliehen Gemeinwesen nieht er
zielt werden, wohl aber Kostendek
kung naeh dem Verursaeherprinzip. 
Es gibt Bereiehe, wo wir noeh mei
lenweit davon entfert sind: 1993 kostet 
der Unterhalt der Gemeindestrassen 
voraussiehtlieh netto Fr. 300'000, 
Beitrage von Strassenbenützem oder 
vom Kanton erhalt die Gemeinde im 
naehsten jahr keine. 

3. «Gürtel enger schnallen» 
Wir haben seit jahren über unsere 
Verhaltnisse gelebt. Das erfordert 

vorerst einen Stop beim Ausgaben
waehstum. Das muss geIten für neue 
Aufgaben, welehe man an die Ge
meinde «delegieren» will, das muss 
aueh gelten für die Lahne. Dann aber 
gilt es, alle Bereiehe individuell zu 
überprüfen. Lineare Kürzungen um 
einen bestimmten Prozentsatz sind 
zwar einfaeh, doeh ungereeht und 
unzweekmassig. Zwei Beispiele mó
gen dies erlautern: Eine naeh dem 
Existenzminimum bereehnete Unter
stützung kann ohne unsoziale Harte 
kaum weiter gekürzt werden oder wenn 
sehon bisher ausserst knappe Zuwen
dungen im kulturellen Bereieh ge
maeht wurden, so kann nieht noeh
maIs reduziert werden. Im Personal
bereieh ist sehliesslieh zu beaehten, 
dass starre Regelungen dem Prinzip 
des Leistungslohnes zuwiderlaufen. 

4_ Wirklich notwendlge 
Investitionen ausführen 
Bauaufgaben im zwingend notwen
digen Aufgabenbereieh sollten jetzt 
in Angriff genommen werden, so
fem dies die mittelfristige Finanz
planung der Gemeinde erlaubt. Es 
bietet sieh die Mógliehkeit, relativ 
preisgünstig zu bauen und zudem 
kann dami! die Besehaftigungslage 
des Baugewerbes belebt werden. 

Wiehtiger al~ diese Rezepte sind in
dessen Verantwortungsbewusstsein 
und Identifikation mit dem Gemein
wesen. Es sind die Finanzen unserer 
Gemeinde, welche ins Lot gebraeht 
werden müssen. Hier muss sich die 
direkte Demokratie bewahren. 

josef Winteler 

M.Briegel 
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dipl. Malermeister 

Malen, Tapezieren, Spritzen, 
Fassadenrenovationen, Rissesanierungen 

Werkstatt 8352 Rãterschen 052 I 36 15 52 
im Halbiacker 5 Rümikon 
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Gemeinde=--======--:====-~====:-----:===--==:J 
Wenn das finanzielle Gleichgewicht nicht mehr 
stimmt: 

Betreibung, pfitndung, Konkurs. 
(Ul) Wirtsehaftlieh hartere Zeiten bringen meistens aueh Hoehkoniunktur beim 
Betreibungsamt. Seit einiger Zeit haben die Betreibungen, Pféindungen, und Kon
kurse in der Sehweil markant ll/genommen. Wie sieht die Situation in I/nserer 
Gemeinde aus? Die el spraeh mit Heidi RI/fer, die sdt seehs lahren in Elsau das 
Gemeindeammann- und Betreibungsamt versieht. Uber mangelnde Arbe/t kann 
sieh unsere Betreibungsbeamtin nieht beklagen. 

ez: Man hort und liest in letlter Zeit 
viele Meldungen, wonaeh eine eigentli
ehe Betreibungs- I/nd Konkurswelle Uber 
die Sehweil rollt. Die Z unahmen ge
geniiber dem Voriahr lassen wenig Er
freuliehes eralmen. Wie sieht es kon
kret in Elsau aus? 
Heidi RI/fer: Die wirtsehaftlieh un
stabile Lage hat in der ganzen Sehweiz 
deutliehe Spuren hinterlassen. Die 
Betreibungen haben im Kanton ZÜ
rieh innert eines ] ahres um rund 
25 % zugenommen. In unserer Ge
meinde ist d ie Anzahl mit dureh
sehnittlieh 320 Betreibungstallen pro 
]alu allerdings erstaunlieh konstant 
geblieben. 

Worau f ist dieser Umstand zuriiekzu
fiihren, sind wir Elsal/er weniger tan
giert von der wirtsehaftliehen Entwiek
ll/ng? 
Diese Tatsaehe ist vor allem auf un
sere Bevólkerungszusammensetzung 
zurüekzuführen, die sehwergewieh
tig dem Mittelstand zuzureehnen ist. 
Trotzdem, auch in unserer Gemein
de ist das harte re wirtsehaftliehe 
Umfeld spü rbar - auf einer anderen 
Ebene. Führten bis vor ei nem ]ahr 
nur rund 30 % aller eingeleiteten 
Betreibungen effektiv aueh zu Pfan 
dungen oder Konkursandrohungen, 
so geht heute jede zweite Betreibung 
diesen Weg. Und die Grundpfand
Betre ibungen nahmen aueh in Elsau 
deutlieh zu. 

Sehuldner) laufen die gesetzliehen 
Fristen. Der Sehuldner hat ab die
sem Termin zwei Mógliehke iten: 
Entweder er erhebt innert 10 Tagen 
Reehtsvorsehlag, das bedeutet, dass 
er die Forderung bestreitet. Oder aber 
er begleieht innert 20 Tagen die For
derung. Wiehtig zu wissen ist dabei, 
dass der Glaubiger mit der Betrei
bungseinleitung die Verjahrung sei
ner Forderung unterbrieht. 
Der naehste Sehritt ist davon abhangig, 
ob e ine Sehuldanerkennung, ein ge
riehtli eh es Urteil oder ein Verwal
tungsentseheid vorliegt oder nieht. 
Bei Vorliegen e ines soi eh en Reehts
óffnungstite ls wird der Fali vom Be
zirksgerieht beurteilt. Das Gerieht 
erlasst e ine Verfügung, worauf dann 
beim Betreibungsamt die Fortsetzung 
der Betreibung verlangt werden kann. 
Ist hingegen kein Reehtsóffnungsti
tel vorhanden, kann der Glaubiger 
eine Zivilklage einreiehen. Der Frie
densriehter versueht in diesen Fali, 
einen Vergleieh zwisehen Glaubiger 
und Sehul dner zu erzielen. Gelingt 
ihm dies nieht, wird der Fali auf dem 
o rdentliehen Reehtsweg (Bezirksge
rieht) weitergehen . Dies bedeutet ei
n en Prozess mit entspreehendem 
Entseheid (U rteil). Erst zu diesem 
Zeitpunkt erfolgt die eigentliehe Pfan
dung oder, bei im Handelsregister 
eingetragenen Firmen, Konkursandro
hun g. lm Falle e iner Pfandung muss 
der Glaubiger nun ei n Verwertungs-

begehren stellen. Die Verwertungs
fristen sind untersehiedlieh. Bei Saeh
pfandungen betragen sie l ] ahr, bei 
Grundstüeken l-2 bis 2]ahre, bei Lohn
pfandung 15 Monate. Verstreieht diese 
Frist ungenutzt, muss der GIaubiger 
zur Durehsetzung seiner Forderung 
eine neue Betreibung einleiten. 

Angenornmen, die Pfandverwertung bringt 
nieht den erhofften Ertrag und die Sehllld 
kann dadureh nieht vollstiindig abge
tragen werden, erliseht dann die 
(Rest)Forderung? 
Nein, keineswegs. Kann dureh die 
Pfandung, respektive die Verwertung 
der gepfandeten Gegenstande (Ver
steigerung oder Freihandverkauf), die 
Forderung nieht begliehen werden, 
erhalt der Glaubiger ei nen Verlust
schein. Hier ist wichtig zu wissen, 
dass ei n Verlustsehein nieht verjahrt, 
solange der Sehuldner lebt. Die Er
ben kónnen noeh wahrend maximal 
eines ]ahres belangt werden. Erst dann 
wird ein Sehuldsehein wertlos . 

Bedelltet ein Verlllstseheinnormalerweise 
nieht Fordenmgsverlieht? 
Das muss man verneinen. Der Glau
biger kan n mit einem Verlustsehein 
in der Hand wa rten, bis der Sehuld
ner wieder zu neuem Vermõgen ge
kommen ist. Dabei muss untersehie
den werden zwischen einem Pfan
dungsverlustsehein und einem Kon
kursverlustsehein. Wahrend ersterer 
jederzeit wieder dem Sehuldner vor
gelegt oder eine neue Betreibung ein
geleitet werden kann, ist bei m letz
teren ei ne geriehtliehe Feststellung 
von neuem Vermógen notwendig. 
Diese geriehtliehe Feststellung ist al
lerdings reeht aufwendig. 

Eine Pfiir'dllng mllss dem Sehuldner 
angekiindigt werden, bevor Sie die ge
eigneten Pfandgegenstiinde beleiclmen 
kon nen. Dieser erhiilt somit grundsiitl-

Erwarten Sie in absehbarer Zeit eher 
ein Abflaehen oder ein weiteres Anstei
gen der Betreibungen lmd Pféindungen? 
Die Anzeiehen für die Entwieklun
gen in naehster Zeit zeigen ei ne kla
re Tendenz zu einem weiteren An
steigen der Betreibungen. Vor allem 
im Bereieh der Grundpfand-Betrei
bungen wird sieh in unserer Gemeinde 
eine weitere Zunahme infolge der 
erwahnten Bevólkerungsstruktur kaum 
vermeiden lassen. 

Sommer Sani'ar Heizung 

Wie liiu ft ei ne Betreibung im Normal
fal/ ab? 
Die Betreibung wird mit der Ausstel
lung eines Zahlungsbefehls eróffnet. 
Ab diesem Datum (Ubergabe an den 
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Peter Sommer 
Oberhof 
8352 Riiterschen 

Telefon 
052361313 
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lieh die Gelegenl7eit, Vermogenswerte 
reehtzeitig wegzusehaffen. Gibt es trOtl
dem eine Mogliehkeit, eine Fordenmg 
entspreehend dllrehlusetzen? 
Grundsatzlieh besteht die Móglieh
keit eines Arrestvollzuges, aber erst, 
wenn ein Verlustsehein ausgeste llt 
wurde. Dabei erfolgt die Arrestlegung 
überfallartig, zum Beispiel um ein 
Auto zu besehlagnahmen. Diese Form 
des Vollzuges ist allerdings nieht der 
Normalfal!. 

Kann 111an sidi gegen VerJuste schiit· 
zen, und wenn ia, wie? 
Einen hundertprozentigen Sehutz gibt 
es ni eht. Trotzdem kan n man ge
wisse Vorkehrungen treffen. Ist ein 
lnteressenachweis vorhanden, z.B. eine 
seh riftliehe Bestellung, kann beim 

zustandigen Betreibungsamt eine 
Auskunft ei ngeholt werden . Weiter 
besteht die Mógliehkeit, nur gegen 
Barzahlungen zu Iiefern oder Sieher
heiten lU verlangen. 

Die AlIfgabe als Betreibungsbeamtin ist 
sicher nicht immer leieht. Was moti
viert Sie in Il7rer Tiitigkeit? 
In der Tat erlebe ieh oft persónliehe 
Sehieksa le. Anderseits kann im per
só nli ehen Gespraeh mit den Betrof
fenen oftmals eine Lósung gefunden 
werden, die den Weg in ei ne gesi
eherte Zukunft aufzeigt. In meinem 
Beruf ist es wiehtig, die Emoti<Ínen 
wegsteeken zu kónnen. Vor allem die 
reehtliehe Seite meiner Tatigkeit maeht 
mir Spass. Dazu kommt, dass das Be
treibungsam t nur einen Teil meiner 

Schematischer Ablauf einer Betreibung 

I 

I 

a 
e , 
~ 
e 

'" n. 
"5 • a e , 
~ 
.~ .. 
'" 

BA: PUlndungsankOndigung .. 
BA: Pflindung mii Pflindungs--

urkund~ .. 
G: Verwertungsbegehren .. 

BA: Verwertung .. 
BA: Verteilung 

evtl. Verluslschein oder 
Pfandausfallschein fOr 
Fortsetzungsbegehren 

G = GUlubiger 
S = Schuldner 
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G: Belreibungsbegehren .. 
BA: Zahlungsbefehl .. 

S: evtl. Rechlsvorschlag .. 
R: evtl. Rechlsôffnung .. 

G: Fortsetzungsbegehren 

BA = Betreibungsamt 
KA = Konkursamt 

I 

I 

l 

I 

I 

I 

I 

I 
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BA: Konkursandrohung I 

G: Konkursbegehren I .. 
R: Konkurseroffnung I .. 

KA: OurchfOhrung I 

R = Richler (Gericht) 

Gemeinde 

Arbeit umfasst . Daneben betreue ieh 
aueh das Gemeindeammannamt. 

Welehe Wünsche haben Sie an die Be
troffenen einer BetreibLmg? 
Dass sieh alle Beteiligten kooperativ 
zeigen. Es ist sehliesslieh nieht mei
ne Sehuld, dass jemand in diese Si
tuation gerat. Dabei ist zu sagen, dass 
sieh 98 % aller Beteiligten mir ge
genüber fair und zur Zusammenar
beit bere it zeigen . Und das gibt mir 
natürlieh Befriedigung. 

Frall Rlltá, \\'ir danken Ihnen fiir das 
Gespriicll. 

Jnterview: Urs Zeller 

Zur Person 

Heidi Rufer 
Gemeindea mmann- und 
Betreibungsamt Elsau 
Chann erwisstr. 9, Rümikon 

Ausbildung: 

• 

Notari atslehre, Mitarbeiterin Betrei
bungsamt Bassersdorf und Winter
thur See n 
Faehausweisdiplom naeh 2 v, ]ah
re hOhere Faehausbildung für SehKG 
und Zivilreeht, Absehluss Mai 1992 

gewahlt vom Souveran Elsau 
Nebenamtliehe Tatigkeit (ea. SO %), 
besoldet im Sportelsystem 

Aufgabengebiete Gemeideam
mann- und Betreibungsamt: 
Freiwillige Versteigerungen, amt
liehe Beglaubigungen, Befundauf
n ahm en (z.B. Hauserrisse), Bezeu
gungen, allg. Verbote, Wohnungsab
nahmen bei Streitigkeiten, Zwangs
vo ll streekungen, Ausweisungen, 
amtliehe Zustellungen, Betreibun
gen, Pfandungen, Verwertungen, 
Zwa ngsverste igerungen. 
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Gemeinde 

r SP1'JE x I 

Hauspflege - Haushilfedienst 

Unsere Vermittlerin, 
Madeleine Weiss, im Glaser 5, 

Rümikon, steht lhnen für Fragen 
betreffend Hauspfl ege / Haushilfe-

dienst gerne zur Verfügung. 
Frau Weiss ist erreiehbar 

in der Zeit von 

Montag-Samstag, 
jeweils 7.30-8.30 Uhr 

Te!. 36 22 97 

Der Fahrdienst des Samariter-
vereins für Senioren und 

Behinderte wird von 
Vroni Kaser orga ni siert. 

Riehten Sie lhre Anmeldungen 
bitte jeweils zwisehen 
7.30 und 8.30 Uhr an 

Te!. 36 18 11 

Gemeindekrankenpflege EIsau 

Die Gemeindekrankensehwester 
ist erreichbar unter 

Te!. 36 11 80. 

Wenn sie unterwegs ist, konnen 
Sie Ihre Mitteilung auf dem 

Telefonbeantworter hinterlassen, 
so dass sie Sie 

zurückrufen kann . 
Bei Abwesenheit gibt Ihnen der 

Beantworter Auskunft über Name 
und Telefonnummer der 
diensttuenden Sehwester. 

Krankenmobilien 
Mo. bis Fr. naeh Abspraehe. 
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ZiYilstandS=====~ 
nac;hric;hten 

(bis Ende November) 

Geburten 
12.10.92 
Kuqi Artan, Sohn des Kuqi Braim 
und der Kuqi, geb . Uksinaj, Fl jurije 

12.11 .92 
Landolt Timothy Urs, Sohn des 
Landolt Meinrad Fritz und der Landolt, 
geb. Krüsi, Jaequeline 

15.11.92 
Starace Sabrina Melissa, Toehter des 
Staraee Ezio Maria und der Staraee, 
geb. Morvay, Margit Maria 

Heiraten 
keine 

Todesfalle 
29.10.92 
Huber Heinrich Ernst, geb. 1917, 
Pestalozzistrasse 2 

Mütterberatung--... 

Liebe Mütter 
Aus organisatorisehen Gründen musste 
das Angebot in Elsau gekürzt wer
den. 
Ab Januar 1993 findet die Mütterbe
ratung 
am 1. Mittwoch des Monats, von 
14.00-16.30 Uhr, im Aufenthalts
raum des Oberstufensehulhauses 
stalt. 

Die Daten: 
6. Januar, Februar keine Mütterbera
tung wegen Sehulfe rien, 3. Marz, 
7. April, 5. Mai, 2. Juni, 7. Juli, 
1. September, 6. Oktober, 3. Novem
ber, 1. Dezember 

Ama Urben 
Gesundhei tssehwester 

Faehbereieh Mütterberatung 

IlIIr-",,","",illllIWlLlllllllllllllW~'II!lI1l11IlJ111111 I II 
TOSLE" SCH"ElnE"EI + SUFFETStlU tlC 

Gottfried Tobler 
Q'pt. ScllfeinermelSle. 

Prlvat 052. 362338 
Im Husacker 11 

8352 Elsau 

ANDRÊ CLERC 
Schottikerstrasse 21 
CH-8352 Elsau ZH 
Telefo n 052/36 16 92 
Telefax 052/36 1604 

Wãrmetechnische Anlagen 
Wãrmepumpen 
Oel-Gas-Holzfeueru ngen 

*** * Unsere Herstellung geht von der Klein- bis zu r Grossanlage. 
**** Reparaturservice 24 5td. für Heizungs-, Sanitar- und Klimaanlagen. 
uu Technisches Büro. 
uu Mit uns klappt's aut dem Bau. 
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FeuenNehr~------__ 

Schlussübung vom 6. November 
Sehon bei der Planung war zu erken
nen, dass die Sehlussübung 1992 -
zumindest in einem Punkt - irgend
wie «denkwürdig» sein werde. Mit 
den 43ern hat ein zahlen- und funk
tionsmassig starker Jahrgang die Grenze 
zum Feuerwehrruhestand erreieh t. Dass 
diese Übung dann aueh wirklich denk
würdig ausfiel, ist in mehrfaeher Weise 
das Verdienst 

eines kreativen Co-Kommandos, das 
es verstand, die wohlgeordneten 
Vorbereitungen des Oberkomman
danten in letzter Minute umzu
krempeln und den abtretenden Chef 
mit einem vorgezogenen und vbl
lig neu angelegten «Ereigni s» eeht 
aufs Kreuz zu legen; 
eines motivierten Kaders, das mit 
Befehlsannahme und Umsetzu ng 
für eine wirklichkeitsnahe und rassige 
Übung sorgte; 
einer perfekten Naehbarhilfe-Akti
on der Feuerwehr Winterthur, die 
unseren Einsatz mit einem uns weit
gehend unbekannten Gerat, der 
Auto-Drehleiter, spektakular unter
stützte; 
einer engagierten Mannsehaft, die 
überlegt und effizient mitarbeite
te; 
einer stattliehen Delegation von 
Behbrdenvertretern, Gasten aus den 
Naehbargemeinden und Zusehau
ern, die un ser Tun interessiert und 
teils woh l aueh amüsiert mitver
fo lgten . 

Die Bilder aut der naehsten Seite mbgen 
davon vielleieht einen kleinen Ein
druek vermitteln. [m Verlaufe des 
gemütliehen Teils konnte - naeh er
tolgreieh absolviertem Kurs - Kpl 
Walter Zack zum Waehtmeister im 
Pikett beftirdert werden. 

Den bereits erwahnten Feuerwehr
Ruhestand werden ab 1993 genies
sen: 
Sdt Hansmedi Hofmann ware mit 
32 Dienst jahren ein ganz besonders 
verdienter Pensionar. Er wird aber 
weiterhin Dienst im Lósehzug Elsau 
leisten, was naeh den heutigen Be
stimmungen ohne weiteres mbglieh 
ist. Bravo! 
Sdt Peter Eichenberger naeh 24 Dienst
jahren im Pike!t und Lósehzug Elsau; 
Wm Ruedi Kundert naeh 27 Dienst
jahren, davon 8 Jahre als Chef der 
Verkehrsabteilung; 
Oblt Arll1in Schoch naeh 20 Dienst
jahren und 9 Jahren als Chef des 
Lbschzuges Elsau; 
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Hptm Oskar Walser naeh 27 Dienst
jahren, davon 17 Jahre als Pikett
ehet. Das mache ihm einer naeh! 
Ma;or Hans Erzinger naeh 29 Dienst
jahren, davon 9 Jahre als Komman
dant, bzw. Oberkdt. 

Der Abend klang im Kreise lieber Gaste 
und Kameraden fróhlieh, ja fast ein 
wenig feierlich, aus. Die «Alten» durf
ten Ehrenbezeugungen und Gesehenke 
entgegennehmen, die den «schwe
ren» Sehritt ins zweite Glied eri ei eh
tern werden. Ein grosses Dankesehón 
gebührt aueh noehmals dem Schüt
zenverein mit all seinen tüehtigen 
Helfern, die für einen flotten Sehluss
abend sorgten. 

Feuerwehrorganisation 1993 
Das Feuerwehrwesen des Kantons 
Zürieh ist in Bewegung. Davon war 
- wie wir alle wissen - schon ver
sehiedentlich die Rede. 
Das Konzept «Feuerwehr 2000» sieht 
bekanntlieh vor, dass si eh Gemein
den zu einer Basisorganisation zu
sammensehliessen. Für ein mógliehes 
Modell «Elsau-Seh latt» haben wir 
sehon intensiv geplant und die Vor
arbeiten an einer Kaderübung vor-

Gemeinde 

gestellt. Im kommenden Jahr wer
den nun konkretere Gespraehe auf 
den Ebenen Politik und Feuerwehr 
darüber stattfi nden. Wir stehen jetzt 
also sozusagen in einer Übergangspha
se. 

Die Feuerwehrkommission hat des
halb besehlossen, die Organisation 
unserer Feuerwehr für das Jahr 1993 
unverandert beizubehalten. Die wieh
tigsten Funktionen werden wie folgt 
neu besetzt: 
Hptm Ernst Langard wird Komman
dant. 
Lt René Nyffenegger wird Komman
dant-Stellvertreter. Er leistet weiter
hin seinen Dienst als Pikett-Of, wird 
sieh aber vermehrt aueh um die Be
lange der ganzen Feuerwehr küm
mern. Damit zeiehnet sieh für René 
bereits der Weg in die Feuerwehr
Zukunft ab. 
Oblt Roland Zürcher übernimmt die 
Aufgaben als Pikett-Chef. 

Das Pikett bleibt in sein em guten 
Bestand erhalten und wird - wenn 
mbglich - noch um ein bis zwei neue 
Kameraden erganzt. 

'P
'. G· •..• 

!frolie !festta8e 

.~ ~ , 
~-

Liebi E/sauer, 

wann /hr mich wand bsueche, 
ich han jetzt sa/ber a 13eiz. 
Ab em 5. 1. 93 findet /hr mich im 
Frohsinn, Sennhof. 

Uf Eure 13suech freut sich da 
Toni Spicher 
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Die Li:isehzüge EIsau und Rümikon 
bleiben bestehen. Lt Robert Debmnner 
wird für beide Li:isehzüge Koordina
tionsaufgaben in Ausbildung und 
Übungsbetrieb ausüben . 
Die Verkehrsabteilung führt Kpl Erich 
Zobrist ad interim weiter. 
In der Elektrikerabteilung ãndert sieh 
niehts. Kpl Heinz Baltensperger ver
sieht di ese Aufgabe wie bisher. 
Die Sanitãtsabteilun g soU wieder auf 
einen Bestand erganzt werden, der 
es Wm Erich Weniger ermi:igliehen 
wird, wieder als effiziente Gruppe zu 
arbeiten. 
Die Übungsdaten werden vereinheit
lieht, so dass eine optimale lusam
menarbeit zwischen den einzelnen 
Abteilungen mi:iglieh ist. 

Dieser ez-Ausgabe liegt bereits wie
der das Übungsprogramm 1993 bei. 
Wie gewohnt werden wir es nieht 
einzeln versenden. Wir bitten des
halb aUe, sieh die Daten vorzumer
ken und das Programm aufzubewah
feo. 
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Mit diesem Beitrag móehte ieh mieh 
von Ihneo, liebe ez-Leserinnen und 
-Leser, verabsehieden. Jeder Komman
dant prãgt ein Stüek weit seine leit. 
Ieh habe mieh bemüht, unsere Feu-

!;I erwehr nieht nur irgendwie aus dem 
'--I .... ~ Hintergrund zu führen, sondern un

sere ",iehtige Arbeit und Aufgabe an 
die Offentliehkeit heranzutragen. 
Urteilen Sie selbst, ob uns dies ge
lungen ist. lwisehen Normal und Super 
fehlen da vieUeieht noeh «Ablãufe» 
wie Mittel oder Gut. Aueh in meiner 
lei t ist beileibe nieht aUes gelungen. 
Und Sie wissen ja, wie es mit den 
«óffentliehen» Tãtigkeiten ist. Da ist 
NormalN sehon aUerhand! 

Kein Abschied ohne Dank 
Dank an die ganze Mannsehaft, die 
mir nicht nur in der Arbeit, sondern 
aueh persónlieh, sehr viel bedeutet 
hat. Sch6n, wenn wir uns immer 
wieder begegnen. 
Dank an das Kader, für die kreative 
und konstruktive Mitarbeit, die ein 
solehes Amt überhaupt erst ertrãg
lieh maeht. 
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Dank an die Behórden, die unsere 
Saehe immer verstãndnisvoU unter
stützt haben. 
Dank an Sie, die Bevólkerung, für das 
Interesse und WohlwoUen, das Sie 
uns stets bekundet haben. 

«Das einzig Bestiindige ist der Weeh
sel. .. » sagt eine al te Volksweisheit. 
Wir kennen dies aus Beruf, GeseU
sehaft und aUen andern Lebensbe
reiehen. Warum sollte sie nieht au eh 
gerade für unsere Feuerwehr gelten? 
Nur so sind Fortsehritt und positive 
Weiterentwieklu ng móglieh. Beweg
liehkeit und Anpassungsbereitsehaft 
jedes Einzelnen sind dafür unumgãng
liehe Voraussetzungen. 

Jch bin überzeugt, dass meine Naeh
folger weiterhin auf eine motivierte, 
einsatzfreudige und dienstbereite 
Mannsehaft werden zãhlen ki:innen, 
die unseren Dienst am Mitmenschen 
als wertvoUe Aufgabe und Lebensein
steUung werten . Dazu wünsehe ieh 
aUen gleiehviel Glüek, Freude, Be
geisterung, Unterstützung und Be
friedigung, wie ieh es erleben durf
te. 

Mit Ireundliehen Grüssen 
Ihre Feuerwehr EIsau 

Hans Erzinger, Oberkdt 

'RcstauraQt 

~CbIllIJJ~ 
8:1fi2 'Riitc .. "ct,c,! 
'f:h"'U..:tl<lt.22 1'.:1. ('I,,21!H\ 2-1 70 

'R. UI?d H. 'O.a:KM 

24.12. bis 16 Uhr offen 

25.12. geschlossen 

26.12. 9 bis 24 Uhr offen 

27.12. 9 _30 bis 17 Uhr offen 

28.12. geschlossen 

29_12. 10 bis 20 Uhr offen 

30.12. 10 bis 20 Uhr offen 

31.12. 10 bis 16 Uhr offen 

1.1. geschlossen 

Wir !reuen uns au! Ihren Besuch! 
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Herzlichen Dank unserer Kundschaft und frohe Festtage! 

*'*" ~ "*. .. • n~ ~_'\ .. 
&~ ~ '* 

c6~'" . ~et;<jQ 
Damen- und Herrensalon Ct-

Bitte telefonische Anmeldung 
362244 

J. Sommer, Dickbucherstrasse 5, 8352 Oberschottikon 

w •••••• eI. Ih. 
•• 11 ••••• I •••••• 
•• I •• lk.lkl' 
Elektroboiler sollten alle 5-6 Jahre 

entkalkt und kontrolliert werden. 

Zur gleichen Zeit kõnnen wir die 

Magnesiumanoden zum Schutz 

des Boilers ersetzen. 

Rufen Sie uns an: 36 16 32 

H O f e r 
Spenglerei I Sanitãr AG 
Haushaltapparate 
8352 Raterschen • Tel. 052 / 36 16 32 
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Pikett Elsau aut Reisen 

Am Freitag, 16. Oktober besammel
ten sich etliche reiselustige Pikettan
gehõrige beim Bahnhof Raterschen. 
Diesmal ging es nach München auf 
die dreitagige Pikettreise. 
Nach einer angenehmen Zugsfahrt 
langten wir etwa um die Mittagszeit 
in der bayrischen Metropole an. Das 
Hotel, in dem wir angemeldet wa
ren, schickte uns in ein anderes na
hegelegenes Haus, angeblich wegen 
eines Wasserschadens. Der wahre 
Grund war wahrscheinlich Überbu
chung. Nun mussten wir ans Mit
tagessen denken und wir fanden dann 
tatsachlich ein echt bayrisches Lo
kal in der Nahe des Bahnhofs: die 
Mathaser Bierhalle. In diesem gros
sen Keller schlurften zwei etwas al
tere Kellner herum, der eine dem 
Inspektor Wanninger nicht unahn
lich, und servierten auch tatsachlich 
hie und da etwas. AIs dies auch eini
gen von uns gelang, sie also die vol
len Teller vor sich hatten und schon 
zuschlagen wollten, nahm ihnen der 
an dere Kellner dieselben wieder weg; 
sie waren fur andere Gaste bestimmt. 

Ankaufvon: 

Am Nachmittag war dan n die Stadt
rundfahrt mit dem ear angesagt. Die 
Reiseleiterin erklarte uns all die Se
henswürdigkeiten gleich zweisprachig. 
Die Hintersten merkten bald, dass es 
im ear etwas kalt war und brachten 
dies dann auch deutlich zum Aus
druck. Darauf schaltete der ehauf
feur das Geblase (mit kalter Luft) ein 
und die Reiseleiterin erkHirte, sie hatte 
noch nie eine so lustige Gesellschaft 
gehabt. Wahrend all dem froren wir 
immer mehI, denn das Wetter waI 
wirklich nass und kaIl. Beim Zwi
schenhalt klarte sich der Irrtum auf 
und der ehauffeur entschuldigte sich. 
Von den Sehenswürdigkeiten beein
druckten uns besonders das Olym
piagelande und der Turm, von dem 
aus wir auf die ganze Stadt hinabse
hen konnten. 
Schlussendlich kam dan n, was kom
ffi€n lnusste, nam1ich das Hofbrau
haus. Wir liessen uns von der vielzi
tierten Stimmung võllig mitreissen. 
Auch die vierzehn Mass, die unsere 
Kellnerin aufs Mal trug, beeindruck
ten uns sehr. Wenn allerdings je
mand etwas anderes als eine Mass 
bestellen wollte, wurde er als min
destens halbschwerer Krimineller an
gesehen. 
Beim Nachtessen im Komõdianten
stadel stiessen dann auch die drei 
Nachzügler zu uns. Einer von ihnen 
wurde sogleich vom Kellner mit ei
nigen Berner Witzen bedacht. Das 
Essen wa r sehr gut und die Stim
mung noch besser. 

Verkauf von: 

Nun stürzten sich die meisten noch 
ins Nachtleben, die einen erst nach 
einer !rrfahrt mit dem Taxi durch 
die halbe Stadt. Doch dies sei zu
handen der Staubsaugergedanken und 
der daheimgebliebenen Partnerinnen 
gesagt, das Münchner Nachtleben 
prasentierte sich durchwegs harm
los, so dass das Pikett EIsau seine 
vielgerühmte Seriositat und seine 
Unschuld bewahren konnte. 
Am Samstag wollten wir dann die 
berühmten Bavaria-Filmstudios be
suchen. Nach einer langeren S-Bahn
und Tramfahrt langten wir dort an. 
Wir mussten aber feststellen, dass trotz 
des immer noch schlechten Wetters 
sehr viele Leute am Eingang warte
ten. So beschrankten wir uns auf den 
Besuch der recht eindrücklichen St
unt Show. 
Da wir recht durchfroren waren, gingen 
wir nochmals in den anfangs zitier
ten Bierkeller. Dort bestellten wir ei
nen Glühwein, um uns aufzuwarmen. 
Der Kellner betrachtete uns ganz 
entgeistert, das war ihm wahrscheinlich 
noch nie passiert. 
Zum Nachtessen führte uns Christi
an in ein wirklich gutes Lokal, wo 
wir sehr gut assen und auch freund
lich und aufmerksam bedient wur
den. 
Der Hõhepunkt des Nachtprogramms 
waI der Besuch des «Blauen Engels», 
wo uns echt bayrischer Schuhplatt
ler, dargeboten vom Servicepersonal 
(nur mit weniger Textilien als beim 
Servieren) vorgeführt wurde. 
Am Sonntagmorgen mussten wir 
bereits wieder unser Bündel packen. 

• Unfall Lastwagen I Personenwagen • Personenwagen-Occasions-Teilen 

14 

• Baumaschinen • Lastwagen-Occasons-Teilen 

• 5chrott und Metall 

• Abholdienst für Altautos • Garantie fürOccasions-Teile 

LW- und PW-Verwertung 
Winterthur, 5t. Gallerstrasse 334, Tel. 052 28 13 21, Fax 052 28 54 88 
Óffnungszeiten: Mo. - Do.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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Vor der Abreise besuchten wir das 
berühmte Deutsche Museum, wo es 
viel Technischés zu bestaunen gab, 
vom Schiff- über den Flugzeugbau, 
zu den Eisenbahnen und dem Berg
bau, usw. 
Vor der Abfahrt des Zuges musste 
dann unser Reiseleiter Kari sein ganzes 
Organisationstalent spielen lassen, weil 
die Deutschen Bundesbahnen bei der 
Reservation etwas «verkachelt» hat
ten. Unsere Freude war gross, als uns 
am Bahnhof Winterthur unsere Schatze 
erwarteten. So konnten wir im Ban
nebrett noch den gemütIichen Aus
klang dieser Pikettreise feiern. 
Es war wirklich eine tolle und gut 
organisierte Reise, die aUen sehr viel 
gebracht hat. Vor allem war die Ka
meradschaft hervorragend, was sicher 
aUe motivieren wird, noch recht lange 
im Pikett mitzuwirken. 
Wir danken Kari Kaser recht herz
lich für die Super-Organisation die
ser Reise. auch unserem Oberpost
meister Hanspeter Stiiheli danken 
wir fur seine Arbeit. Es hat sich wirklich 
gelohnt! 

René Gerth 
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Innenausbau, ~O~~~ ~~n 
Fensler, Türen, =-- • 
Design ~~G~R8"'~~.1ij! 
~~ SI. G,I!",l.eo, .. , 8352 R61.""h". ),1. 052/361160. fo< 052/36 24 03 

. ....................... . . " ..... ' ................ . 

R~;t~urant Bahnhof ') 
Rãterschen. Te!. 36 11 23\" .... ".····...-

....... _ ............ " . . "" ............. " .. .... 

Küchen, 
Schrdnke, 

Mdbel 

~~ 

Wir wünschen allen unseren 
Gasten frohe Festtage! 

24. Dezember geschlossen 
'. ... 25.126. Dezember geoffnet 

3'. Dezember ab '7 Uhr und 
1.12.13. Januar geschlossen 

Mit hoflicher Empfehlung 
Fredi und Nina Frei 
und Personal 
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Restaurant 

Landhaus 
8352 Ricketwil 

Tel. 052 - 29 51 69 

Su re-Spezialiüiten 
Selbstgerauchertes, 

Bure-Brot 
aus dem Holzhofen 

Kleines Sãli 
Garten-Wirtschaft 

Fam. A. Koblet-Reimann 

Neue Massstãbe 
pers6nliche Beratung bei Werkstattarbeit 

pers6nliche Beratung bei Kauf und Eintausch 
Vollfinanzierung - Teilzahlung - Leasing 

procar @j@J!l@J@j@ 
Ludescher + Brüllmann 

Im Halbiacker, Postfach 
8352 RümikonlWinterthur 

;-=:.....~ "_ILo!_~~~Te=-J. C 052 /3626 18 

~~ 

iIí! W. Eggenberger 

Tel. 052/3621 20 
- Zimmerei 

-Innenausbau 
- Treppenbau 

- Isolationen 
- Umbau/Renovationen 

Alles us em 
o 

111" WIEIEIII 

ZOO 
im Zentrum Neuwiesen 
8400 Winterthur 
Telefan 052 /21221 51 

für Ihri Huustier. 

C-3.0 ~ 
Kaminfeger & Dachdecker ~ JJ 

~~ \ 
Kümín Hansjõrg 
Haldenstrasse 7 -
8352 Rãterschen ·0 

l) 
-

Telefon 052/36 10 07 L-J . 

16 

Verkürzen Sie sich den Winter 
mit einer Innenrenovation! 

Wir zeigen Ihnen gerne die grosse Auswahl 
an neuen Textil- und Papiertapeten. 
Für kalte Zimmerwãnde empfehlen wir 
unsere bewãhrten Raum-Isolationen. 

Wir beraten Sie gerne 

Heiri Weber-Sommer 

Maler- und 
Tapezierergeschãft 

Riedstrasse 13 
8352 Raterschen 
Telefon 052 / 36 22 48 

empfiehlt sich: 

Dipl. Fusspflege 

für 
Fuss- und Nagelpflege 

Dipl. kosmetische Fusspfl egerin 
E. Zürcher-Kistner 
Im Glaser 10 
8352 Rümikon-Elsau 
Telefon 052 362234 

O. Hollenstein 
Bauschreiner-Montagen 
Channerwisstrasse 3 
8352 Raterschen 
Telefon 052 / 36 16 62 
Natel 077 / 7112 25 
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ZivilSGhutz 1 
Aufgebot zu den Instruktionsdiensten 

LCltungcn 

ortiIiiItung 

IIIócIileftiIngen 
81ltg 8111 - 19 

~mleltungen 
SR 1:198111.19 

ForrnatlOnen 

Stiibldlan$t8 

""'rIclítilndlenst 

"'" Gr 

obet mltduÍlgldIenlt 
IJêmZ 

Einlatzdlanste 

PIonIer - und Brand· 
léliiitziliallst 
P8Det 

Slcht!n!ÍlgldIenst 
SI Gr 

obet wachUngsdill1lt 
IJeWGr 

Lotiistischa Dianste 

Det 

VIIII!!I'gUÍlgldIenst 
Vsg Gr Vsg EI'1/I 
V.g Gr Hh Elnh 1,2 

Tnnsportdiallst 
GrTnp 

!tOS 

An .... - und Reparatur
dlenlt 
AnIOOKP 
Anl O san Hlst 

KadeMlrkurs 
(KVK) 

von-bis 

Obung Art Bemarl<ungen 

von-bis 

14.05. KU 
06.09.· 07.09. 08.09.· 10.09. UA 

14.05. KU 
06.09. 07.09.· 10.09. UA 

07.09.· 10.09. UA 

14.05. KU 
07.09. 08.09.· 10.09. UA 

14.05. KU 
06.09.· 07.09. 08.09.· 10.09. UA 

14.05. KU 
07.09. 08.09.· 10.09. UA 

14.05. KU 
06.09,· 07.09. 10.09. UA 

14.05. KU 
06.09.· 07.09. 08.09. - 10.09. UA 

14.05. KU 
06.09.· 07.09. 08.09.· 10.09. UA 

14.05. KU 
06.09.· 07.09. • 10.09. UA 

14.05. KU 
06.09.· 07.09. 08.09.· 10.09. UA 

06.09. 07.09. - 10.09. UA 

06.09.· 07.09. UA 

07.09. 08.09.· 10.09. UA 
07.09. 08.09.· 10.09. UA 

(KVK-Obung) 

2 Tagegem. 
Olenstanzelge 

Elsau 

Rapport 
(Rapport) 

von-bis 

05.03. 

05.03. KR OIenstanzeige 

05.03. KR nurZC 

05.03. KR nur Oet e 

05.03. KR nur Oet e, e PfI 

U _ obung I KU - KadariIbUng I SA - S1abanIPPaft I KA - KademIpporII FR - FadIrappoft I FU - Fadlübung 

.---------------------------cZivilsehulz 

Zivilsc:hutznac:hric:hten 

Armee 95 / Zlvllschutz 95 
Der naehfolgende Beitrag ist einer 
Information des Bundes entnommen. 

Übertritt der Heeresklasse Landsturrn 
zum Zivilschutz 
Mit der Reduktion der Wehrpflieht
dauer auf das 42. Altersjahr werden 
ea. 200'000 Angehórige der Heeres
klasse Landsturm aus der Wehrpflicht 
entlassen. 
Dies ist ungefahr das Zehnfaehe der 
heute jãhrliehen Entlassungen aus der 
Wehrpflidlt und damit der Erfassungen 
im Zivilsehutz. Für aUe Beteiligten 
wãre der gleiehzeitige, gesamthafte 
Übertritt der Heeresklasse Landsturm 
zum Zivilschutz eine ausserst ungün
stige Lósung. 
Die Abrüstung von 200'000 Wehr
pfliehtigen, dan n aueh der administ
rative Entlassungsvorgang kónnten 
mit den normalerweise zur Verfügung 
stehenden Mitteln dureh die Armee 
nieht bewãltigt werden . 
Für die Zivilsehutzstellen der Gemein
den steUten sieh ãhnliehe Probleme. 
Von no eh grósserer Bedeutung ist 
jedoeh, die mit der Entlassung von 
aeht ]ahrgãngen Sehutzdienstpflieh
tiger entstehende Lüeke, vorweg im 
Kaderbereieh, mógliehst raseh wie
der aufzufüllen. 
In einem besonderen Erlass sollen nun 
im Sommer 1993 die reehtliehen 
Voraussetzungen gesehaffen werden, 
die einen gestaffel ten, teilweise vor
gezogenen Übertritt der Heeresklas
se Landsturm zum Zivilsehutz ermóg
liehen. 

Das Neueste 
Es ist nun soweit. Neben versehie
denen anstehenden Initiativen, die 
der Demontage der Armee dienen 
sollen, hat nun Andreas Gross (Na
tionalrat, führender Kopf der GSoA, 

':Gruppe für eine Sehweiz ohne Ar
mee) bekanntgegeben, dass 1993 eine 
Initiative gestartet werden soU für 
die Absehaffung des Zivilsehutzes. 
Herr Gross verweigerte grundsãtzlieh 
jegliehe Dienstleistung an unserm 
Staat. Für sein e Zivilsehutzdienstver
weigerung ist er zu einer Gefãngnis
strafe verurteilt worden; das Verfah
ren hat er an das Bundesgerieht wei
tergezogen. Man darf auf den Ent
seheid gespannt sein. 
Zur Beunruhigung ist kein Anlass 
vorhanden. Die GSoA hat bei der 
Beseitigung von Sehãden, verursaeht 
dureh Naturgewalten, versehiedent
lieh spontan und unkompliziert Hand 
angelegt. Die gut ausgerüstete, be
stens ausgebildete und hoehmotivierte 
Gruppe wird aueh in der Zukunft 
bereitstehen. Armee und Zivilsehutz 
haben ausgedient. 
Die vielen tüehtigen Frauen und 
Manner in Armee und Zivilschutz, 
auf die bisher Verlass war und die 
sieh für unsere Gemeinsehaft ein
setzen, sind nieht mehr gefragt. 
Was wir in der heutigen Zeit (s iehe 
Medien) brauehen, ist nur noeh ei ne 
Ansammlung von Egoisten unter 
Führung von Herrn Gross. 

Oder habe ieh nur sehleeht getrãumt? 

oe Elvezio Sehlumpf 

Übersicht über die geplanten Übertritte Landsturm-Zivilschutz 

]ahrgang Entlassung Armee Erfassung ZS Entlassung ZS 

1942 31.12.1992 1.1.1993 31.12.1995 

1943 31.12.1993 1.1.1994 31.12.1995 
1951 31.12.1993 1.1.1994 31.12.2003 

1944 31.12.1994 1.1.1995 31.12.1996 
1947 31.12.1994 1.1.1995 31.12.1999 
1948 31.12.1994 1.1.1995 31.12.2000 
1949 31.12.1994 1.1.1995 31.12.2001 
1952 31.12.1994 1.1.1995 31.12.2004 

1945 31.12.1995 1.1.1996 31.12.1997 
1946 31.12.1995 1.1.1996 31.12.1998 
1950 31.12.1995 1.1.1996 31.12.2002 
1953 31.12.1995 1.1.1996 31.12.2005 

1954 31.12.1996 1.1.1997 31.12.2006 
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GOBO 
Weihnachts

Geschenke 

in letzter 

Minu~ Z~ . 
\;~"--n~--.Áij/, - r~J 

zu Nettopreisen. 

Schõne Festtage! 

Elektro GOBO AG ~ 
Im Halblacker 9 <uOBO> 
8352 EIs8U .............., 
Tel. 052 36 28 82 
Fax 052 36 28 86 4 

Offnungszeilen Showraum 
Mo·Fr 8.00 • 12.00, 13.00 • 17.00 

Auto-Elektro-Garage 
T6sstalstrasse 29, 8400 Winterthur 

Telefon 213 01 25 

17 



Senulenl------~------~~----~--------------~------------, 

Primarschule 

Muraho ... 

... grüsste man am Abend des 4. Novembers, als die Schüler der 2. Primar
klasse uns Eltern das Leben in einem afrikanischen Dorf im Staate Ruanda 
miterleben liessen. Die Kinder behandelten das Thema Afrika zusammen 
mit ihren Lehrerinnen Christiane Gehring und Irene Kocher mit grosser 
Begeisterung. Frau Gehring, die selber fünf ]ahre in Ruanda unterriehtete, 
führte uns mit einigen wundersehõnen Dias ins Leben von Ruanda ein. 

AIs Auftakt scl1lugen einige Kinder grosse ruandische Trommeln. 

Dann zeigten sie uns, wie die Frauen und Manner, beladen mit ihren Waren, 
mit dem Bus auf den Markt naeh Kigali fuhren. Da ging es bunt und frõhlieh 
zu; es wurde gehandelt, gefei!seht und erworben. 

Natiirlich fehlte allch ein afrikanischer Sclwlbetrieb und eine Miitterberatungsstel
le nici1t. 
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Zimmerei • Schreinerei 
Renovotionen • Holzmarkt 

Zehnder HoIH8au AG, 8409 Winterthur-Hegi, Tel. 052/27 45 21 

Bürgerliche Mobel, 
Klei nantiqu itiiten, 

Uhren und Rustikales 

Treffpunkt 
für Kenner und Sammler 

Offnungszeiten: 
Montag geschlossen 

Dienstag bis Freitag 14.00 . 18.00 Uhr 
Samstag 9.00·16.00 Uhr 

Elisabeth Studer, 8523 Hagenstal bei Elgg 
Te!. 052/481088 
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Man spürte die Begeisterung und Freude der Kinder, denn diese Darbietun
gen entstanden a!le naeh ihren eigenen Ideen. 

Zum Schluss wurden wir noch mit einer ruandischen Bananencreme verkõ
stigt. Ein süsser Absehluss eines herrliehen Abends. 

Murabeho! 

(PS: Muraho heisst guten Tag, Murabeho auf Wiedersehen) 

Sonnenanlagen für Warmwasser 
und Heizung ..R .... õ''" '' <'e: 
zB. Typ SOLAR PLUS 111 In 

• bester Wirkungsgrad (ITR) 
• CH-Produkt 
• Verlangen Sie Unterlagen, Referenzliste oder 

eine Offerte. 

• Besichtigen Sie unsere Ausstel lung ade r eine 
unserer An lagen. 

Auf Sonnenenergienutzung mehr als 10-jahrige Erfahrung 

Fritz Schuppisser Sonnenenergie 
Sanitar Heizung 

Elsauerstrasse 41 CH-8352 Raterschen Tet. 052 36 26 89 
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Silvia Waibel 

--Sehulen 

Oberstufenschule 

Lehrplanzirkel 
- Was ist ein Lehrplan? 
- Was ist der neue Lehrplan? 

Was wird an der Volksschule un
terriehtet? 
Stoffplan, Lehrplan, Lernplan, Lehr
mittel; was ist was? 
Hausaufgaben wozu, wieviel und 
wann? 
Wo müssen die Eltern umdenken? 
Wo die Lehrkrafte? 
Wann wird mein Kind naeh dem 
neuen Lehrplan unterrichtet? 

Sind das Fragen, deren Antworten 
Sie interessieren? Dann nehmen Sie 
am Lehrplanzirkel tei!. Wir mõeh
ten an ein paar Abenden mit Ihnen 
zusammensitzen, den neuen Lehr
plan betraehten und darüber disku
tieren. Im Sinne des Lehrplans mõeh
ten wir uns gemeinsam mit der heu
tigen Sehule auseinandersetzen. So 
heisst es im neuen Lehrplan: 

Lehrkriifte, Eltern lInd Behorden haben 
sich filr eine gesunde Entwicklllng lInd 
eine angemessene Erzíehung und Bil
dllng der Kinder einzusetzen. Dies macht 
eine ZlIsammenarbeit notwendig. 

Erstes Anliegen der Zusammenarbeit von 
Lehrkriiften, Eltan und BehOrden ist 
das Wohl des einzelnen Kindes und der 
Klasse. 

Es geht uns also nicht nur um Ori
entierung, sondern auch um ein Zu
sammentragen, ein Auseinanderset
zen von und mit alten und neuen 
Ideen zur Sehule . Wenn Sie mitma
chen mõehten, merken Sie sieh bit
te die vier Daten des Lehrplanzirkels 
(je Mittwoch 3., 17., 31. Marz und 
14. April). Genauere Informationen 
folgen spater noeh. 

Die Gemeindebeauftragten 
für den neuen Lehrplan 

Ursula Wegmann 
!re ne Koeher 

Willi Peter 
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KirEnen 

Kath. Kirc;hgemeinde 

Gottesdienst 
Sonntags 11.00 Uhr 
Singsaal Oberstufensehulhaus 

7. Februar 1993 
Kein Gottesdienst, Sehulferien 

Besondere Gottesdienste 
Donnerstag, 24. Dezember 
Mitternaehtsmesse in Wiesendangen 

Freitag, 25. Dezember 
Wei hnaeh ts-F es tgottesdienst 

Freitag, 1. Januar 1993 
Neu j ah rs-Festgottesdienst 

Sonntag, 10. Januar 
Mitwirkung des Singkreises 

Sonntag, 17. Januar 
Okum. Gottesdienst 

Freitag, 5. Mãrz 
Weltsgebetstag; Okum. Gottesdienst 

Frauengruppe 
Einmal im Monat, an einem Mitt
woehvormittag von 8.00 bis 11.00 
Uhr, treffen sieh striekfreudige Frau
en im Kirehgemeindehaus .. \;\Iir stricken 
weiterhin für die Bedürftigen. 
Am EIsauer Bazar vom 28. Novem
ber verkauften wir einige Stüeke. Der 
Erlbs ging an di e Bazarmission . 

Es sind alle herzlieh willkommen, 
die sieh für eine sinnvolle Gruppen
arbeit interessieren. Naehste Treffen: 
17. Februar, 10. Mãrz, 14. Apri!' 
Wir sind aueh dankbar für Striekma
terial oder gestriekte Platzli (Rippen) 
15 x 15 em für Wolldeeken. 
Weitere Auskunft erteilt Gabi Gass
ner, Te!. 36 14 79. 

Sitzung 
Vorstand der EIsauer Katholiken 
Donnerstag, 21. Januar 93, 20.00 Uhr 

Franziska Reinhard 
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Evang.-ref.--Kirc;hgemeinde Elsau------.... 

Pfarramt 
Pfr. Robert Fraefel, Pfarrhaus, 
(neben der Kirehe) Te!. 36 11 71 

Gottesdienste 
in der Kirehe 

Jugendgottesdienste 
in der Kirehe 

9.30 Uhr 

10.30 Uhr 

Bitte Aussehreibungen im Kirehen
bote beaehten! 

Besondere Gottesdienste 
Donnerstag, 24. Dezember 22.00 Uhr 
Gottesdienst am Heiligabend 

Freitag, 25 . Dezember 9.30 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst Weihnaehten 

Donnerstag, 31. Dezember 20.00 Uhr 
Altjahrabend-Gottesdienst 

Sonntag, 17. Januar 11.00 Uhr 
Okum. Gottesdienst zur Einheit der 
Chri sten 

Sonntag, 28. Februar 11.00 Uhr 
Gottesdienst am Brot-für-alle-Tag 

Freitag, 5. Marz 20.00 Uhr 
Okum. Gottesd ienst am Weltgebets
tag 

Taufsonntage 
24. Januar, 21. Februar, 14. Marz, 
18. April, 16. Mai 

Abholdlenst tUr den 
Gottesdienst 
Gehbehinderte Gem eindeglieder 
werden gerne zum Gottesdienst ab
geholt . 
Anmeldung am Samstag an Marian 
ne Eggenberger (Te!. 36 1437) 

KinderhUtedienst 
Kleinkinder werden gerne wahrend 
des Gottesdienstes im Kirehgemein
dehaus betreut. Wir bitten um An
meldung am Samstag an: 
Marianne Eggenberger (Te!. 36 1437) 

Sonntagsschule 
Sonntags 9.30 und 10.30 Uhr 
im Kirehgemeindehaus 

Bitte Aussehreibung im Kirehenbote 
beaehten l 

Erwachsenenbildung 
Musik, Ri/der und Rücher begleiten 
uns durchs Leben 
1. Kursnaehmittag: Musik 
Dienstag, 26. Januar 1993, 
14.00 Uhr im Kirehgemeindehaus 

Willi Gohl lasst uns Elemente der 
Musik erleben: 
Klang - Rhythmus - Melodie 
Mit Beispielen und gemeinsamem 
Singen 

2. Kursnaehmittag: Bilder 
Dienstag, 2. Februar 1993, 
14.00 Uhr im Kirehgemeindehaus 
Hansjbrg Flüekiger erzahlt aus der 
Erlebniswelt eines Malers 

3. Kursnaehmittag: Büeher 
Dienstag, 9. Februar 1993, 
14.00 Uhr im Kirehgemeindehaus 
Gesehiehten und Gediehte von einst 
und jetzt, ausgewahlt von Traute Merz 

'4. Kursnaehmittag: Ausflug in die 
Kartause Ittingen 
Dienstag, 16. Februar 1993, 
13.30 Uhr beim Kirehgemeindehaus 
Carfahrt naeh Ittingen, Führung dureh 
das Museum, Kaffee, (Unkostenbei
trag) 

Anmeldung: 
bei Em",i Sclwppisser, EIsauerstr. 39, 
Te!. 36 19 91 

Herzlieh laden zu diesen Veranstal
tungen ein: 

die Okum. Vorbereitungsgruppe 
die ref. Kirehenpflege 
die kath. Vereinigung 

Brot-tUr-alle-Suppenzmittage 
Donnerstag, 21. Januar, 25. Februar, 
25. Marz, 22. April 

Brot-tUr-alle-Tag 
Sonntag, 28. Februar, ansehliessend 
an Gottesdienst , 11 .00 Uhr 
im Kirehgemeindehaus 
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,---=======---=========Sen ierenl PFe SeAeEtute 

SeniorenfPro Senectute 

Leiter der Ortsvertretung, 
f1nanzielle Leistungen 
Pfr. R. Fraefel Te!. 36 11 71 

Dienste für Senioren 
Mahlzeitendienst: Te!. 36 19 73 
A/ke Waldvogel 

Mittagstiseh: Te!. 36 23 35 
Claudia Zack 

Altersturn en: Te!. 36 19 61 
Vren; Erzinger 

Seni orenwanderungen: Te!. 36 17 17 
Rita und UeU Flacher 

Haushilfe dienst: 
Madeleine Weiss 

Fahrdienst: 
Vroni Kiiser 

Mlttagstisch 

Te!. 362297 
Mo-Sa 7.30-8.30 

Te!. 36 18 11 
Mo-Fr 7.30-8.30 

Unsere naehsten gemeinsamen Mit
tagstisehe für altere und jüngere wer
den an folgenden Daten im Kirehge
meindehaus durehgeführt: 
Mittwoeh, 13. Januar, 17. Februar, 
10. Ma rz 

Seniorennachmittag 
Die naehsten Seniorennaehmittage 
finden im Kirehgemeindehaus sta tt: 
Mittwoeh, 27. Januar, 24. Februar, 
24. Marz 

27. J an uar: Sehweiz. Militarbeobaeh
ter im Dienste der UNO 

Aussehreibung im Kirehenbote und 
Pfarrblatt «Forum», sowie personli
ehe Einladung 

Senlorenwanderung 
Die naehsten Senioren wanderungen 
finden statt: 
Mittwoeh, 6. Januar, 3. Februar, 
3. Marz 

Aussehreibung im Kirehenbote und 
Pfarrblatt «Forum» 

Anmeldung an: 
Rita und Ueli Flaeher Te!. 36 17 17 
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Zur Wanderung vom 4. November 1992 mõehte ieh mieh eh er 
kürzer fassen, lieber würde ieh das Versesehreiben aueh diesrnal 
Nell y Sigg überlassen. 

Naeh kllrzer Fahrt mit Bahn und Postauto 
stiegen wir - 26 Wanders/ellte - noeh munter und froh 
iiber W eisslingen hinaus Riehtung Brallisee 
zum erstell Rastlla/t mit Kaffee. 
Nur kurl zeigten sieh die Berge mit neuem Sehnee, 
dann fi e/ sehon der Vorhang der Nebe/-Fee. 
So streiften wir an Agasul und First vorbei - aueh durch den Wa/d, 
der arg ZlIvor gepeitseht von starkem Stllrm, 
weiter logen wir dllrch nasse F/ur - und ba/d 
entdeekten wir von der Kyburg einen sto/zen Turm. 
In der Linde /inter Dach am, ~<Schiirmen» 
liessen wir Ill'lS trocknen und erwiinnen. 
Die Schirme standen /iingst in der Garderobe 
Nur Gedu/d - keine Hast - die Küehe kommt dann sehon noch mit der 
gewünschten «Kostprobe» . 
Über die «Stapfete» /rinunter ins Ta / 
der Toss entlang - mit Lallb all f dem Weg, 
der Herbstwínd fegte die Biiume fast kah/ 
seho"er war's sehon mit Sonne im bllnten Geheg. 
Dan,., iiber den Esehenberg heimwiirts geht's 
woh/ etwas miide, aber zufrieden - wie stets ... 
Seharm IIIld Sehirm - Iltlsere treuen Beg/eiter -
Regen - wir haben dieh n6tig - fal/' nur noell weiter! 

UeU F/acher 

Ersatzwanderig vom 7. Oktober 1992 
Technorama-Oberwinterthur-Wiesendangen-Elsau 
De Petrus het ii seh/eehts Gwiisse g/ra 
und het sieh hüt feseht ziimegnah. 
Mer hiind weder Rage no SlImleschi, 
so wünsched mers, besser cllonts nid si, 
Am /!a/bi zwei bi der Poseht, aehtliini started, 
so vie/ hiit me sieller nod erwartet. 
S'go/It gege Riimikii i al/er Rueh, 
mit LI/ege /!at me reeht vill z'tue: 
versteckti Hüser, Giirte, ii neui Sttige, 
was cllame au zu dere Breiti siige? 
Me studiert, wer i dene Hüser iieht woh,.,t wo, 
1/11e1 im Bach sil1d iis al/ Ente vercho. 
Gspraehsstoff IIIld vor al/em Spass 
git de Kiiseruck oder Hiimmer/i-Pass! 
1m Teehnorama wird sofort is Kafi marschiert, 
d'Usstel/ig hat eI/s nid eso interessiert. 
De Herr Eppe/sheimer seh/üsst sieh da 110 a 
und wird dann mit eus wieterga/I. 
Ba/d hebed ",er diiml Wiesedange zue, 
en Hindergedanke /aht miingem kei Rueh! 
Zerscht gsehmer Giirte, SlIIlIleb/uemefe/der IlIld no meh, 
au de Absteeher zum Friedhof /ollt sicll lriemer neh. 
Und denn! Aha, s'Wisent zieht jetzt al/i a! 
S'iseh sehOn, dass lI1e noeh/i p/audere eha. 
Z lI111 Heigah iseh es wiirk/i nonig Zit, 
mer moehted nid, dass es a friieni Gwohnheit git! 
Di wietere Wanderige wiind besproehe si 
IInd agme/det, wer s'noellscht Ma/ iseh derbi . 
Denn ehul1nt de Seh/!lssmarseh vo dere wiete Reis, 
und ab E/sau wird ha/t immer ehliener ellsere Kreis. 
A fins Nieselrageli erinneret, wies au het chonne si, 
und diiml iseh wieder so en gmiietliche Tag verbi . 

Milli HI/ber 
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Gemeinde 

Sauna Niderwiesi---. 

Achtung Neu! 
Da die Sauna am Samstagabend prak
tisch unbenützt bleibt, haben wir uns 
entschlossen, ab Anfang]anuar 1993 
ei nen Versuch durchzuführen. 

Offnungszeiten Samstag: 
9-18 Uhr Manner, wie bisher 

18-22 Uhr Gemischt, neu 

Somit ist die Sauna am Samstagabend 
für alle zuganglich. 

Wir danken für Ihre Saunatreue und 
wünschen frohe Weihnachten und 
ein gutes neues ]ahr. 

Die Saunabetreuer: 
Monika und Walter Braun 

t-lícl-lT kA~C\.\íEREt-\
O~k'o~íE;;!Et-l ~ 
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a + NATURA-BEEF + 
Dlrektverkauf von 
Rindfleisch 

Aus Mutterkuhhaltung vom 
Schnasberg 

Mischpakete bestehend aus: 
Braten, Sledflelsch, Hohrücken, 
Entrecôte, Roastbeef, Filet, 
Saftplatzll, Platzli à la minute, 
Voressen, Geschnetzeltem, 
Gehacktem und Leber. 
Vom Fachmann küchenfertig 
zubereltet. 

verkauf von Mischpaketen: 
12-15 kg à Fr. 24.-
24-30 kg à Fr. 23.-

Brãunungsstudio 
Sauna 

Information und Verkauf: 
Familie Hansueli Sommer, 
Kirchgasse 7, Tel. 36 14 85 
Familie Hans Sommer, 
Oberschnasberg, Tel. 3611 40 

Familiensauna 
Massagen: -Klassisch 

+ NATURA-BEEF + ist so zart wie 
Kalbfleisch und so aromatisch 
wie Rindfleisch. 

Martin Salzmann 
Schwerzenbachstrasse 1 
8405 Winterthur-Seen 
Telofon 052/29 33 88 
Pdvat 052/36 24 15 

Wir verkaufen 

an schôner, ruhiger Lage, 

- Fussreflex 

- Sport 

- Teil 

- Cellulitis 

5 Min, van Winterthur, in Unterschattikan 

neue 

Reiheneinfamilienhauser 
und 
Eigentumswohnungen 
Auskü nfte: Te!. 052 / 36 11 39 
Langhard Hoch- und Tiefbau AG 
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Der Fürster berichtet 

Einige unserer geschützten Baume sind 
grosse, machtige Eichen. Das Alter 
ist nicht einfach zu bestimmen, da 
Baume im Freiland von uneinge
schranktem Licht und fast keiner Wur
zelkonkurrenz profitieren. Somit sind 
die]ahrringe dieser Baume - und das 
gilt für alle Baumarten - doppelt bis 
viermal so breit, wie die der Kolle
gen im Wald. Da der Baum ein Le
bewesen ist, dessen Lebenskraft ir
gend einmal zurückgeht, macht es 
wenig Sinn, Bãume zu schützeo, im 
Glauben, sie damit der Ewigkeit zu 
erhalten. 
Dies waren wohl die Überlegungen, 
die dazu führten, den ] ungbürgern 
das Pflanzen j unger Eichen zu er
moglichen. Dass die Baume bei 
schl echtestem Wetter mit viel Froh-

lichkeit eingepflanzt worden sind, 
bringt mich zur Überzeugung, die 
]ungbürger müssen aus ahnlichem 
Holz sein, wie die Eichen - dauer
haft! Mit diesem Werk wird am ehe

. sten garantiert, dass über ]ahrhun
derte hinweg grosse Einzelbaume das 
Dorfbild und die Landschaft der Ge
meinde EIsau pragen werden , 

Waldzusammenlegung Elsau-Wie
sendangen 
Am Samstag, 28. November, konnte 
man dem Landboten entnehmen, ganz 
klein unter der Rubrik <dn Kürze»: 
«Die Sehlussabrecl1nung über die Wald
ZLlsammenlegung Elsau-Wiesendangen 
im Betrag von 4,306 Mil/ionen Fran
ken ist vom Regierungsrat genehmigt 
worden. Der Staatsbeitrag beliiuft sieh 

lunge Stieleiehe oberl7alb Sehottikon, Wegweiser in die Zukllnft, IInabhiingig jeder 
politisehen Gesinnung. 

elsauer zytig Nr. 69 1 Dezember 92 

Natl.lli 

auf 1,729 Mil/ionen Franken. Ausser
dem werden die Kosten fiir die teehni
sehen Vorarbeiten von 51 '000 Franken 
dureh den Staat übernommen. » 
Am Vormittag des 11. November 
besuchten ein Forstinspektor des 
BUWAL zusammen miI dem Ober
forstmeister des Kantons Zürich die 
WZ EIsau-Wiesendangen . Grund zu 
diesem Anlass gab die offizielle Ab
nahme des technischen Bereichs der 
Arbeiten . Die geausserte Zufrieden
hei! nach der Besichtigung einzel
ner Strassen und Waldgebiete darf 
als Lob gewertet werden. Nament
lich sicher für Ruedi Keller als lei
tenden Ingenieur vom OFA, für das 
Ingenieurbüro Trüb, Becker + Bischof 
mit Peter Trüb und Richard Staub 
als massgeblich Beteiligten und für 
Hans Munderich, den Prasidenten 
der Genossenschaft. 
Nachdem das grosse Werk von den 
zustandigen Behorden abgenommen 
worden ist, steht nur noch das defi
nitive Vermessen und die Abrech
nung mit jedem einzelnen Waldbe
sitzer aus . Da in EIgg daran intensiv 
gearbeitet wird, darf man hoffen, dass 
1993 der Schlussspurt stattfindet. 

Hoher Besuch 
Am 30. Oktober traf sich die "Schweiz. 
Arbeitsgemeinschaft für Waldzusam
menlegung» zu ihrer ]ahrestagung. 
Zwei Zürc,her Forstingenieure, einer 
davon R. Keller, OFA (siehe oben), 
führten die Exkursion am Nachmit
tag in den Rodlerwald. Vertreter der 
Eidg. Forstdirektion, dem Eidg. Me
liorationsamt und dem Eidg. Vermes
sungsamt waren anwesend, ebenso 
wie Forstleute aus der ganzen Schweiz, 
die hauptberuflich mit Zusammen
legungen zu tun haben. Der Mass
nahmenplan fur den Privatwald - eine 
Vorschrift des Bundes - stiess auf In
teresse, da in anderen WZ ebensol
che Planungen durchgeführt werden 
müssen. Ein Schlückchen Schnasberger 
hat sicher den kurzen Besuch in EIsau 
zur angenehmen Erinnerung werden 
lassen. 

Privatwaldkorporation Elsau und 
Umgebung 
An der kürzlich abgehaltenen Gene
ralversammlung konnte der Prasident, 
Werner Meier, Tollhausen, eine Schar 
Teilrechtbesitzer begrüssen, Spekta
kulare Traktanden waren keine zu 
behandeln . Trotzdem ist es erwah
nenswert, dass der Vorstand zum vier
ten aufeinanderfolgenden Mal einen 
beachtlichen Reingewinn verkünden 
konnte. Es scheinen sich also dieje
nigen Prognosen als richtig zu er
weisen, welche der Korporation eine 
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R. Keller IInd M. Bettschart als demis
sionierter Aktuar IInd Obmann der «AG 
WZ» beim Abschiedstrllnk oberhalb des 
Schnasberges. 

gute Zukunft voraussagten. Der Holz
markt, von dem sehr viel abhangt, 
ist a!lerdings ein hartes Pflaster ge
worden. Darum liegen grosse «Gümpe» 
nicht drin. Wald ist heute ei ne gute 
Kapitalanlage mit schlechter Verzin
sung! Die Generalversammlung hat 
beschlossen, im Januar 1993 ei nen 
Kurs über Wertastung und Motorsa
genunterha lt durchzuführen. Um 
mõglichst vielen Interessierten den 
Zugang zu ermõglichen, sb!len auch 
Nichtmitglieder an dem Kurs teilneh
men kõnnen. Da am Kurs nur in klel~ 
nen Gruppen gearbeitet werden kann, 
ist eine zeitige Anmeldung erforder
lich. Der Kurs wird dann auf d ie Zahl 
der Teilnehmer zugeschnitten. 

«Samichlaus, du liebe Maa» 
Bis die ez verteilt wird, ist der Sa
michlaus bereits wieder Zuhause. Die 
neue Nummer erscheint aber sicher 
gerade rechtzeitig zur Heimkehr der
jenigen, die der Chlaus mitnehmen 
musste. Auch geht es nur noch 50 
Wochen, bis er wieder die Braven 
beschenkt und die ... Darum erlaube 
leh mir, etwas Geschichte weíterzu
geben. 
Beim Suchen, was den Wald mit der 
Adventszeit verbindet, bin ich auf 
Sankt Nikolaus gestossen: Haben Sie 
sich schon einmal Gedanken gemacht 
über die Ursprünge dieser popularen 
Gestalt mit sein en Begleitem? Die 
Ursprünge des Nikolaus haben zwei 
Wurzeln . In katholischen Gebieten 
gilt der Chlaus als Verkõrperung des 
um 350 verstorbenen Bischofs Niko
laus von Myra, dessen Gebeine im 
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Jahr 1087 auf abenteuerliche Weise 
von Piraten gestohlen und nach Bari 
überführt wurden, wo sich heute die 
Grabeskirche befindet. Zwei Legen
den sind verantwortlich für seine 
Popularitat: Er 5011 bei Ephesus drei 
Pilger aus Seenot gerettet haben, was 
ihn zum Patron der Seeleute mach
te. Bei Myra habe er nachts drei ar
men Madchen, die ihr Vater ins Freu
denhaus verkaufen wollte, drei gol
dene Kugeln ins Bett geworfen. So 
wurde er zum Schutzpatron der Kin
der. 
Nikolaus avancierte bald zu einem 
der bekanntesten Heiligen Russlands. 
Auch bei uns genoss er seit dem 11. 
Jahrhundert grosse Verehrung, die 
sich darin ableiten lasst, das s viele 
frühere Ki rchen dem Heiligen Sankt 
Nikolaus geweiht wurden. Kalender
tag des heiligen Nikolaus ist der 6. 
Dezember, der Tag also, an dem auch 
heute noch in weiten Teilen des Abend
landes seine irdisch en Vertreter un
sere Kinder beschenken und auf ei
nen tugendhaften Pfad weisen. 
In reformierten Gebieten hat der 
Nikolaus seinen Bischofsmantellangst 
abgelegt. Hier hat sich für die Aus
stattung des Samich laus die zweite 
Wurzel, die des «Wilden Mannes» 
der Alemannen erhalten. Auch rich
tet sich sein a!ljahrliches Ersch einen 
nicht immer nach dem katholischen 
Kalendertag. Noch in der Mitte des 
19. Jahrhunderts trat der Chlaus im 
Zürcher Unterland am Silvesterabend 
auf und brachte mit grossem Gepol
ter ein geschmücktes Tannenbaum
ch en miI. Urtümlicher ging es im 
Oberland zu . Dort polterte ein 
scheusslicher Chlaus durch die Gas
sen, in einem Gewand aus Rosshaar
sacken und einer Larve, an der zwei 
rote Hõmer befestigt waren. «Je 
schrecklicher und grauenhafter die 
Chlause aussahen, desto mehr wur-

Kurs für alle Waldbesitzer 

den sie gelobt und beschenkt», be
rich tete der 1808 bei Hittnau gebo
rene Jakob Stutz. Das Gewand aus 
Rosshaar und die tierahnliche Ge
stalt leben in unserem Chlaus mit 
seinem Schmutzli und dem langsam 
aussterbenden Esel weiter. Die furcht
erregenden Oberlander-Chlause wur
den nach dem Bericht vonJakob Stutz 
beschenkt. Heuzutage sind es in er
ster Linie die Kinder, die beschenkt 
werden. In Form von auswendig ge
lernten Gedichten und Liedchen er
hal t aber auch der Samichlaus sein e 
Gabe. Und vielen Kindern hilft wohl 
das «Opfern» eines Sprüchleins das 
Überwinden der natürlichen Unsi
cherheit vor dem fremden Mann mit 
langem Bart und hefer Shmme. Mit 
dem Respekt, der dem eigentümli
ehen Mann vorausweht, versuchen 
aber auch viele Eltern, ihre mangelnde 
Autoritat aufzubessern . Das geht 50-
lange gut, als der Bart nicht verrutscht, 
die Shmme doch so tõnt wie ... , oder 
des Nachbam Schuhe unter dem 
Mantel hervorlugen . 
Da der Samichlaus ja seine Erlebnis
se und Beobachtungen dem Christ
kind erza hlt, tun Sie also besser dar
an, über solche Geschichten nicht 
zu lachen. Das «Christchindli» kõnnte 
sich sonst bei den Geschenken eines 
Besseren besinnen, was wiederurn dem 
Detai!listenverband Kummer berei
ten würde. 

In diesem Sinn: Frohe Weihnachten 
und a!les Gute im neuen Jahr ! 

Ihr Fõrster 
Ruedi Weilenmann, Dattnau 

Thema: 
Leitung: 

Wertastung und Motorsagenunterhalt 
Privatwaldkorporation und Fõrster 

Wo: 
Wann: 
Zeit: 
Kosten: 

Verschiedenes: 

Anmeldungen: 

In einem Waldstück in Elsau 
23. Januar 1993, 
Samstag 9.00 bis 12.00 Uhr, gemeinsames Mittagessen 
für Mitglieder der Korporation gratis, 
für Nichtmitglieder Unkostenbeitrag Fr. 15.-
Pro Teilnehmer kann eine Motorsage mitgenommen 
werden, das Mittagessen (oh ne Getranke) wird offeriert 
Weitere Mitteilungen erfolgen an a!le Angemeldeten 
direkt. 
scllIiftlich bis 24. Dezember an W. Meier, 
To!lhausen, 8352 Raterschen 
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r---------------Kulturelles 
Harmonika-~Iub,-------------.... 

Begeisternde Musikvortriige und Theater an der Abendunterhaltung 
des Harrnonika-Club Elsau. 
Mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm hat über das Wochenen
de vom 13./14. November der Harmonika-Club Elsau (HCE) die in Scharen er
schienenen Besucher verwohnt. Das ansprechende Musikprogramm der Junioren, 
des Schülerorchesters, der Schwyzerorgeli-Gruppe und der Aktiven begeisterte die 
Zuhorer. 
Die traditionelle Doppelveranstaltung vom Freitag- und 'Samstagabend und die 
eingeschobene Kindervorstellung vom Samstagnachmittag haben sich einmal mehr 
bewiihrt. Rund 300 Giiste begehrten bereits am Freitagabend Einlass und für den 
Samstag waren die vorhandenen Pliitze bereits im Vorverkauf bis al/f den letzten 
Platz abgesetzt. 

MusikaIische Leckerbissen 
Mit modem en Rhythmen, dem 
Boogie-Woogie «Ga on» von Helmut 
Herold erõffneten d ie Junioren un
ter der Leitung von Alois Weibel den 
musikalischen Teil. Diesem folgte der 
Landler «I de Landsgmendstobe» von 
Hans Dõrig mit typischen Appen
ze!ler Weisen. Die neunJugendlichen, 
der Nachwuchs des Vereins, beherrsch
ten ihre Instrumente bereits mit grõs
ster Sicherheit. 
Eine andere Formation bildete das 
Schülerorchester. Rund zwei Dutzend 
junge Musikanten mit Handharmo
nikas und Gitarren üben seit einiger 
Zeit unter der Leitung von Erika Wirth 
das Zusammenspiel. Ob Schlager oder 
VolksIieder, diesen musikbegeister
ten Schülern scheint keines Proble
me zu bereiten. Einen besonderen 
Glanzpunkt setzte die Kinder-Schwy
zerõrgeli-Gruppe bei ihrem ersten 
õffentlich en Auftritt. Die Jugendli
chen im Alter von sieben bis zwõlf 
Jahren erbrachten mit dem «Kõbeli
Walzer» eine Glanzleistung, die auch 
entsprechend mit Applaus honoriert 
wurde. 
Dann war die Reihe an den Senio
ren, wie die Akhven des HCE, unter 
der Leitung von Alois Weibel, ge
nannt werden. In flottem Tempo mei
sterten sie vorerst den «Kadetten
Marsch» von Bobby Zaugg, dem der 
melodiõse Tango «EI Choclo» von 
Dieter Schmitz fo lgte. Mit «Rhyth
mische Impressionen» erspielten sich 
die Senioren am Eidgenõssichen Hand
harmonikafest im Sommer 1992 in 
Aarau mit dem Pradikat «ausgezeich
ne!» einen Goldkranz. Die begehrte 
Auszeichnung kam nicht von unge
fahr. Es war das Ergebnis seriõsen 
Trainings, das h aben die Spielerin 
nen und Spieler über das Woch en
ende mit d iesem Wettstück emeut 
bewiesen. 
Mit dem Uindler «Scha11epuur» von 
Bobby Zaugg erklangen volkstümli
che Tõne, bevor zum Abschluss ein 
Medley aus dem Musical «My fair 
Lady» den Hõhepunkt setzte. Als 

elsauer zytig Nr. 691 Dezember 92 

Zugabe spielte der Club nocli eine
schneidige Polka. 

Und die Giamarudas 
Zur Auflockerung boten die Giamaru
das mit ihrem Gesang, instrumental 
begleitet, ihrer Bekleidung und Mi
mik mitreissende U nterhaltung. Nach 
der Pause spielten die clubeigenen 
Schauspieler, unter der Leitung von 
Peter Leonhard, das Lustspiel «Dr 
Doppelganger» von Kurt Forrer, ei ne 
heitere, ergõtzlich e Komõdie. Die 
beiden Gaste Meier und alia s Knob
lauch Meier sorgten im Hotel Alpen
blickfür etwelche Verwirrung. Dólflis 
Freundin Vreneli verstand die Welt 
nicht mehr, nachdem ihr künftiger 
Schwiegervater Dõlf Meier das eine 
Mal ihre Annaherungsversu<!he schroff 
abwies, das andere Mal als Knoblauch 
alias Meier durchaus geneigt schien, 
ihrem Werben entgegen zukommen. 
Dass es sich dabei um zwei grund
verschiedene Hotelgaste mit gleichem 
Namen und ahnlichem Aussehen han
delte, ist ihr dabei nicht aufgefa!len. 
Das Fass zum Überlaufen brachte 
schliesslich das Ein treffen von Alice 
Meier, die ihrem Mann, in dessen 
Taschen sie ein Notizbuch mit ei
nem Brief von Vreneli gefunden h atte, 
unseriõse Mach enschaften zutraute. 
Sie hatte dabei n icht bedacht, dass 
es sich um das Nohzbuch ihres Soh
nes handelte, der angeblich auf ei
ner Exkursion im Wallis weilte. Sie 
war fest entschlossen, ihren Mann 
im Hotel, wo er sich zur Kur aufhielt 
zu überwachen. Doch wie kõnnte es 
anders sein, das Stück endete mit ei
nem Happy-End . Erfreulich die Fest
ste!lung, dass sich die jüngere Gene
rahon mit Regina Hotz und Markus 
Scherrer nahtlos in die Gilde der er
fahrenen Mimen integriert hat. Mit
ternacht war bereits vorüber, als auch 
die Tanzlustigen auf ihre Rechnung 
kamen. Zu den Klangen der «Keep 
Smiling Band» und bei guter Ver
pflegung vergnügten sich jung und 
alt bis in die Morgenstunden. 

Hans Ruckli 

Braut- und 
Partykleider 

Bõrse 

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

Offnungszeiten: 
Mo· Fr. 13.3.0 - 18 . .0.0 Uhr 
Do. - 2 1 . .0.0 Uhr 
Sa . 13.3.0 - 16 . .0.0 Uhr 

sowie 

ER - SIE - ES Kleiderbõrse 
(ohne Abendverkauf) 

Fotos nachste Doppelseite: pr 

Weltneuheit 
mit Surround
Sound. 
Beosystem 
AV9000. 

Dietiker & Humbel 
Video - TV - HiFi 

Obertor 37 8400 winterthur 052·21 2 5558 
Service -Center und Laden , HaJbJacker 5a, 8352 ROmJkon 
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KultuFelles 
.<'s elaktrisc;hi Herz>r- Gastspiel des :rheaters für den Kantan Züric;hl----. 

(mk) Albert ObermüUer, ein a!terer 
sehlitzohriger Landwirt, wird von 
Toehter und Sehwiegersohn gedrangt, 
sieh einen Herzsehrittmaeher einsetzen 
zu lassen - ein elektrisehes Herz eben. 
Doeh nieht etwa um sein sehwaehes 
Herz zu stützen , nein, der Apparat 
soU die Aktivitaten des rüstigen Va
ters bremsen, ihn lahmlegen, damit 
früher geerbt werden kann. Da er
bliekt Hubert Sehrópfle, Gelegenheits
arbeiter und Vagabund, die Chanee 
seines Lebens: Er besehwórt vor sei
nem Zimmerkameraden ObermüUer 
die Gefahren der modernen Medi
zin und bringt diesen sehliesslieh dazu, 
des Naehts das Weite zu suehen . 

Unbemerkt von den desinteressier
ten Weisskitteln wird - ganz seinem 
PIa n entspreehend - statt des Land
wirts der Landstreicher operiert. Nun, 
so erklart Sehrópfle den verdatter
ten Chirurgen, naeh dem Eingriff sei 
er wohl bis an sein Lebensende ar
beitsunfahig und auf eine Rente an
gewiesen . FaUs der Arzt dem nieht 
zustimme, würden sieh die Medien 
sieher für diesen einzigartigen FaU 
interessieren. 
So waren denn endlieh aUe Wün
sehe erfüUt und nur die glüeklosen 
Erbsehleieher Verlierer. 

• 

Eigennii tz ige Panikmaehe: "Und uf eimal 11iiseh e Herzfrequ!inz vo iiber Tllllsig!» 

Geprellter Erbsehleieher: "Di halb Naeht l?an i uf en iigredt, wie uf e ehranks 
Ross.» 
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"Mini Toehter und de Sehwiegersohn: 
Vo dene sott me de eint mit em andere 
z'Tot sel7lah!» 

"Sehwosehter, sie sind !in iingel - aber 
warum gselmd sie d!inn us, wie 's pure 
Gageteil?» 
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C====================---:==Kult-uFelles 

Das ist al/eh fii r des Professors Nerven zuviel . Sehropf1e diagnostiz iert: "Es wird es 
Herzeh!immerli l/sgfalle si - oder so.» 

Vagab lll1d als Amor: Ein Platz fiir die Grossmutter ist gefunden. Das junge Paar 
kanl1 zusammenziehen . 

Hotel-
Restaurant Sternen 

St. Ga llerstrasse 66, 8352 Raterschen 
Te le!on 052/ 36 1913 
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Fotos: mk 

Betriebsferien: 
21 . Dezember ab 14 Uhr 

bis 4. Januar 

Wir wünschen alles Gute für 
die kommenden Feiertage und 

danken unseren Gãsten 
für ihr Vertrauen. 

C. + E. Cipolla und Mitarbeiter 

Wir wünschen Ihnen 
ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, ein 
gesundes 1993 und 
bedanken uns von 
Herzen für Ihre Treue. 

Gerne bedienen und 
beraten wir Sie auch 
über die kommenden 
Festtage! 

Ihre Würmlis 

bitte telefonische Anmeldung 
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Feines Weihnachtsgeback 
und Guetzli 

van Ihrer 

Backerei-Konditorei 
Thomas Krauer 
Elsauerstrasse 20 
8352 Raterschen 
TeI. 052/36 11 66 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung. 

Garage Grob AG ~ 
K. Grob 8352 Ricketwil-Rãterschen T. Hafner 

Tel. 28 23 68 
Der zuverlãssige und preisgünstige Kleinbetrieb 

mit persõnlicher Beratung 

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

• Abgaswartung 

• Hydrokulturen 
Susanne Bader 

Tobe lweg 8 
8352 Elsau 

Tel. 052/36 22 39 • Zimmerbrunnen 

• Innenbegrünungen Offnungszeiten: 

• Pflanzenservice 
Di. - Fr. 13 - 18 Uhr 
Samstag 13 - 16 Uhr 
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W.ESER 
Innenausbau 

8352 Ricketwi l-Winterthur, T e lefon 052 / 28 1225 

Ihre Schreinerei mit kompetenter und persónlicher Beratung tür: 

- Saubere , komplette Schreinerarbeiten 
- Neu- und Umbauten 

- Einbauschranke 
- Móbel nach Mass 

- Haustüren 
- Tater- und Isolationsarbeilen 

- Prompten Reparaturservice 

Hirtenspiess ... 
Brischtener Birnen ... 

oder ein 
kõstliches Adventsmenu ... 

Lassen Sie sich aut die 
beschauliche Zeit des Jahresendes 

einstimmen. 
W ir freuen uns, wenn w ir Sie trotz 

der Hektik der Weihnachts
vorbereitungen bei uns begrüssen 

dürfen! 

Frohe Festtage wünsehen Eueh 
Erieh und Heidi Spieher 

124.- 27. und 31 . Dez. geschlossen) 

6}dtOall~ 311111 \tJei~~ell ecOaf 
~cf)ottikollt :lei. 36 U 68 

~
• • EINRAHMUNGEN 

van Gobelins, Gemõlden, 
lithos, Stichen. Postern usw. 
in unserer elgenen Werkstatt. 

8353 Elgg 
Bahnhofstr.18 
Tel.4821 43 

• Grosse Auswahl 

• faire Preise 

+ viel Beratung! . 

Teppich- und Polsterreinigung 

Goblitz 2000 Super 
umweltfreundlich, phosphot- und alkalifrei 

Ihre Mielslolion für Waschsauggerdlo 

P. Wachler 
T eppiche, Boden & Porkellbelóge 

Tel. 36 19 74 5chollikon 

Kundenservice seit 1965 
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- - -----
Missionsbazar 1992 

Herzlichen Da nk allen , d ie 
in irgend einer Form zum 
guten Geli ngen des Baza rs 
beigetragen haben. 

Wir konnten der Basler Mis
sion re. 6833.25 überweisen. 

Arbeitsgruppe 3. Welt 
Kari Harsch 

Fotos: Marklls RlItislwlIser 

~, 

HUERIELER & 
S[HAFROTH 
ELEKTROTECHNIK AG 

Frauenfelderstr. 74 8404 Winterthur 
Riedstrasse 39 8352 Elsau 

KultuFelle 

Ihr Elektriker 

052 I 272071 
052 / 36 1404 
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•• Züri West» gastieren im •• Kaff»---------. 

Ungewohnt bekannte Kiinstler gastierten fíir einmal in Elsal/: RI/nd 600 Besl/eher 
erlebten am 5. Delember in der Mehrlweekhal/e ein mitreissendes Gastspiel der 
Berner Mundartrocker «Züri West». 

(mk) Die ersten Akkorde klingen in 
die Mehrzweekhalle Elsau hinaus. Da 
beginnt die Menge plótzlieh zu skan
dieren: «Züri West, Züri West .. . » . Ein 
Alptraum für die Mitglieder der Vor
band «Filterlo5» aus Meilen - ein 
unerfüllter, glüeklieherweise. Denn 
sehon von Anfa ng an lasst si eh das 
Publikum mitreissen, klatseht und 
tanzt mit. Die realen Texte der Zü
richseemusiker kommen an; vertraumt 
wird die Stimmung gar bei der ein
gangliehen Ballade über unsere Be
ziehung zum Wald. Ein grosses Lob 
also an die jungen Musiker, die ei ne 
Woehe naeh ihrem Elsauer Erfolg ihre 
erste CD vorstellten. 

Dann der Moment, dem die hunder
ten von Fans entgegenfieberten: «Züri 
West» werden beim Betreten der Bühne 
von einer jubelnden Menge empfan
gen. Er sei «erehlüpft», sagt Lead
sa nger Kuno Lauener, dass ein so klei
nes «Kaff" ei ne so grosse Halle habe. 
Diese entwi ekelte sieh im Verlauf des 
Abends dann aueh zu einem eigent
liehen Hexenkessel. Die zur Zeit er
folgreiehste Sehweizer Band entfaehte 
ein wahres Feuerwerk an begeistern
der Musik. Kein Ende wollte der Ju
bel für den Hit «Sümplitz-Casablanea» 
·nehmen. Doeh aueh ein Chanson
Klassiker wie Mani Matters «Alpeflug», 
der als Zugabe intoniert wurde, liegt 
n oeh voll im Trend, wie die Reakti
on aus dem Saal bewies. Es war des
halb sehade, dass die markante Stimme 
Laueners dureh die penetrant sieh 
hervordrangende Begleitung - die 

Die Vorgruppe Filterlos - ein Name, den man sieh merken soI/te. 

ansonsten aber durehaus QuaJitat 
zeigte - sta rk an Wirkung verlor und 
von den ausgezeiehneten Texten nur 
hie und da ein Fetzen zu erheisehen 
war. Das junge Publikum aber be
wertete die Darbietung seiner ldole 
durehwegs pos itiv; es habe si eh ge
lohnt, so die meisten, naeh Elsau zu 
kommen. 

Zufrieden über den alle Erwartun
gen übertreffenden Erfolg zeigt sieh 
das ürganisationskomitee dieses An
lasses. Die Jugendvereinigung EIsau 
hat damit bewiesen, dass sie auch 
grosse «Fische» aus e igener Kraft an 
Land ziehen kan n . 

• 
Fotos: mk 

Von leisen Tbnm 2U brodelnder Stimmung: «Ziiri West» logen al/e Register ihres 
Konnens. 
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Ein Autogramm vom Star: Kuno Laue
ner war gefragt. 

Dank 

Wir móehten den zahlreiehen Hel
ferinnen und Helfern für ihr En
gagement ganz herzlieh danken. 
Euer Einsatz hat sieh gelohnt! 
Die neu ersehienene CD der Vor
gruppe «Filterlos» kann (sola nge 
Vorrat) beim Jugendclub bezo
gen werden. 

JUVEL, J ugendvereinigung 
Elsau 
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r:===============-----==============~----:=~KultuFelles 
Ludothek==--==:::; 

Llebe Ludothekbenützer, 
Ende Januar 1993 ist unsere Ludo
thek sehon zehn Jahre in Betrieb. 
Anlasslieh des «lOOjahrigen » des Frau
envereins ist sie gegründet worden. 
Mit der Unterstützung des Frauen
vereins, der Gemeinde Elsau, der Pri
marsehule, dureh Spenden sowie der 
freiwilligen, ehrenamtliehen Arbeit 
von ea. zehn Frauen ist es móglieh 
gewesen, diese DienstJeistung immer 
unentgeltlieh anzubieten. 
Es gibt in der Sehweiz aber eigent
Jieh keine Ludothek, welehe ihre Spiele 
kostenlos ausleiht. Es werden über
all ein Jahresbeitrag und zudem noeh 
Ausleihgebühren für die Spiele ver
langt. 
Auf Ausleihgebühren móehten wir 
in Elsau weiterhin verzichten, aber 
ei nen Familien jahresbeitrag von Fr. 
20.- pro Kalenderjahr werden wir vom 
1. Januar 1993 an einführen. Die Ge
neralversammlung des Frauenvereins 
hat diesem Besehluss zugestimmt. 
Die Spiele und Spielsaehen sin d teu
rer geworden und die Ludofrauen 
so llen in Zukunft eine effektive Spe
sendeekung erhalten. Naeh alther
gebraehter Tradition arbeiten Frau
envereinsmitglieder ehrenamtlieh. 
Wi r hoffen, dass Sie, liebe Ludothek
benützer, unsere Ludothek im neu
en Jahr trotzdem wieder regelmassig 
besuehen werden . 
Gehen Sie wieder einmal dureh ein 
Spielwarengesehaft und sehen Sie si eh 
die Preise an, und bedenken Sie, wie
viele Sp iele oder Spielsaehen bei Ih
nen zu Hause naeh kurzem Gebraueh 
nieht mehr interessant sind. 
Für einen FamiJienbeitrag von Fr. 20.
kónnen sie ein ganzes Jahr jede Wo
ehe andere Spiele für si eh und die 
Kinder ausleihen, und brauehen nieht 
immer alles zu kaufen (Abfallvermin
derung). 
Wir haben Ende 1991 die Arbeits
stunden eines J ahres zusammenge
zahlt, soweit das überhaupt mógJieh 
ist. 

Diesen Prasenzzeiten müssten noch 
einige Stunden für Administratives 
hinzugefügt werden. 
Im Durehsehnitt arbeitet ei ne Ludo
thekmitarbeiterin gut eine Stunde pro 
Woehe für die Ludothek, Ferien ein
gereehnet. 

. Wir móehten aber betonen, dass uns 
die Arbeit geta11t und wir überzeugt 
sind von dieser sieher guten Institu
tion. 
Der Familienbeitrag für dasJahr 1993 
von Fr. 20.- kann ab sofort in der 
Ludothek bezahlt werden . Wir dan
ken Ihnen dafür. 
Wir freuen uns, Sie aUe naeh den 
Weihnaehtsferien wieder in der Lu
dothek begrüssen zu dürfen, vieUeieht 
zusammen mit Ihren Naehbarn . 
Wir wünseh en Ihnen frohe Weih
naeh ten und ein glüekliehes neues 
Jahr. 

Die Ludothekfrauen von Elsau. 

Splelnachmlttage im 
Klrchgemelndehaus 
Die Ludothek und der Frauenver
ein laden ein 

Zum: Spielnaehmittag für Kin
der und Erwaehsene 

Wo? Im Kirehgemeindehaus in 
Elsau 

Wann? 13. Januar, 10. Februar, 
10. Marz 1993 
von 13.30 bis 16.30 Uhr 

Wir spielen miteinander altbekannte 
und aueh neue GeseUsehafts- und 
Würfelspiele. 
Wer diese Spiele naehher aueh zu 
Hause mit der Familie spielen wiU, 
kann sie in unserer Ludothek (Kin
dergarten Elsau, oberstes Gesehoss) 
ausleihen. 

Neu! Neu! Neu! 

Naeh reiflieh em Überlegen haben wir uns nun doeh entsehlossen, einen 
«Kauferliladen » anzuseh affen . Da das Verkaufsmaterial nieht aUzu stabi1 ist, 
sind wir gezwungen , einen Unkostenbeitrag von Fr. 1.- zu verlangen. Der 
Verkaufsstand ist mit einem Auto zu transportieren, da er eine stattliehe 
Grósse hat. 

Arbeitsaufwand für das Ludotheksjahr 1991 mit 8 Mitarbeiterinnen 

72 Offnungstage à zwei Stunden, davon 
Die Ludotheksoffnungszeiten: 

12 Offnungstage mit 3 Frauen 
60 Of(nungstage mit 2 Frauen 

6 Sitzungen à 2 Y, Std. 
2 Einkaufshalbtage mit ea . 6 Frauen 
BereitsteUen der Spiele, Reparaturen ete. 
Putzen (6 Stunden) mit 3 Frauen 

Total 
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72 Std. 
240 Std. 
120 Std. 

30 Std. 
64 Std. 
18 Std. 

544 Std. 

Montag und Donnerstag15.00-17.00 
Uhr 

Wir freuen uns sehr, Ihre Spielpart
ner zu sein. 

Marianne Weniger 
Rosmarie Rutishauser 
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Bibliothek_~-------------..... 
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Frohe Weihnachten wünschen 
die Bibliothekarinnen 

Wahrend der Weihnaehtsferien vom 
24. Dezember bis 3. Januar 

bleibt die Bibliothek gesehlossen 

Gschichte und Marii i de Bibliothek 

Im Winterhalbjahr - von Oktober bis Marz - erzahlt 
Trudi Gross-Hofmann einmal im Monat von 

16.00-16.45 Uhr 

Geschichten und Marchen in der Bibliothek. 
Alle Kinder ab vier Jahren sind herzlich eingeladen. 

Die Daten: 20. Januar 
17. Februar 
17. Miirz 

CALIDA 
NATU~ 

Das Modehaus 
für sportliche gepflegte Mode 

Tel. 052/21207 72 .. .:U W'1.:n: .. 
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--------------------------------\lerein 
Vereinskommissionl--

Protokoll der ordentliehen Vereins
prasidentenkonferenz vom 27. Okober 
1992, im Restaurant «lum weissen 
Sehaf», Sehottikon 

Teilnehmer: 
Urs Zeller, Vorsitz 
Gemass Prasenzliste nehmen 32 Per
sonen an der Versammlung teil. 

Entsehuldigt: 
Margrith Bisehofberger, Marianne 
Eggenberger, Heinz Lüseher, Mein
rad Sehwarz 

Traktanden: 
l. Wahl der Stimmenzahler 
2. Genehmigung des Protokolls 
3. Berieht des Prasidenten 
4. ez 
5. Mutationen 
6. Antrage 
7. Bereinigung von Veranstaltungs

daten 
8. Versehiedenes 

l. Wahl der Stimmenzahler 
Vorgesehlagen und einstimmig ge
wa hlt wird Pius Gassner. 

2. Genehmigung des Protokolls 
Das Protokoll der Versammlung vom 
20. Marz 1992 wird genehmigt, un
ter Verdankung an den Aktuar. 

3 . Berieht des Prasidenten 
Urs Zeller dankt für das Verstandnis 
wahrend sein er Einführungszeit als 
Prasident. 
Die ]ubilaumsfeiern des Gemisehten 
Chores und des Turnvereins gehõ
ren inzwisehen der Vergangenheit an. 
Der Vorsitzende dankt für die grosszü
gigen Spenden, welehe den beiden 
Vereinen übergeben werden konn
ten. EI' erwahnt kurz die übrigen 
Veranstaltungen wie Bundesfeier, 
Abholen des HCE naeh dem «Eidge
nóssischen», Rümikermarkt, Schiff
libaeh, ete. 

Den Organisatoren di ese r Aktivita
ten sprieht er ein grosses Dankesehõn 
aus. 

4. elsauer zytig 
. Die ez wird aueh 1993 wieder seehs 

Mal erseheinen: 

Ausgabe 
Sehnõrri 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

Red.sehl. 
29.01. 
12.02. 
09.04. 
11.06. 
13.08. 
08.10. 
26.11. 

Verteil. 
22.02. 
08.03. 
03.05 . 
05.07. 
06.09. 
01.1 l. 
20.12. 

5. Mutationen 
Die)ugendvereinigung Elsau ,<jUVEb 
wird einstimmig aufgenommen. Pra
sident ist Rolf Gehring, als Kassierin 
amtet Claudia Zack. 
Ein Aufnahmegesueh des Kirchen
ehores Rickenbaeh muss negativ be
antwortet werden, da nur Organisa
tionen aus der Gemeinde EIsau Mit
glieder sein kõnnen . Die Adresse der 
Kirehen eh orprasidentin wird aber 
unter der Vereinigung EIsauer Katho
liken aufgeführt. 
Der Reehtsstreit beim Tennisclub 
Graval ist noeh nieht entsehieden. 

6. Antrage 
Der Vorstand beantragt der Versamm
lung, dem Pfadfindertrupp Buben
berg zu sein em SOjahrigen Jubilaum 
Fr. 500.- zu übergeben. 
Der Trupp ist zwar nicht Mitglied 
der Vereinskommission, im Sinne der 
Unterstützung von )ugendarbeit wird 
dem Antrag aber einstimmig entspro
ehen. 

7. Bereinigung von Veranstaltungs
daten 
Der Veranstaltungskalender wird kurz 
durehgesehen und erganzt. Der Vor
sitzende bittet darum, die Eintragungen 
mit sehwarzem Kugelsehreiber vor-

zunehmen, damit diese auf den Ko
pien au eh siehtbar sind. 

8. Versehiedenes 
Die Suehe naeh einem Organisator 
für die Bundesfeier 1993 bleibt er
folglos. Naeh kurzer Diskussion er
klaren sieh die Vertreter von TV, Man
nerehor, FDP und )UVEL bereit, die 
Angelegenheit mit dem Bundesfei
erkomitee zu bespreehen. 
Die Vereinskommission wird aut 
Anfrage beauftragt, mit der Gemein
de die Besehaffung von Festbanken 
zu bespreehen. WilIi Steiner wird mit 
den betroffenen Vereinen das Auf
raumen des Requisitenraumes orga
nisieren. 
Hanspeter Stiihe/i, Posthalter, wünseht 
eine komplette Liste der Vereinsvor
stande, damit er bei Anfragen (z.B. 
von Neuzuzügern) auf der Post ver
lasslieh Auskunft gegben kann. 
René Nyffenegger, Liegensehaftenver
walter der OberstufenseWupflege, bittet 
die Vereine um Zustimmung zum 
Kredit für die Renovation der Sehul
anlage Ebnet. Bei diesem Anlass gra
tuliert er Roland Zürcher, Hauswart 
Ebnet, zur bestandenen eidgenõssi
sehen Faehprüfung für Hauswarte. 
Thomas Walt halt einen kurzen 
Rüekbliek auf die ]ubilaumsfeier des 
TV. Er dankt den Vereinen für die 
tatkraftige Unterstützung sowie für 
die Spenden . 
Hans Plattner dankt dem Vorsitzen
den für die zügige und kompetente 
Versammlungsführung. 

Naehste Versammlung: 
Montag, 22. Marz 1993 im Restau
rant Landhaus Rieketwil. 

Sehluss der Versammlung: 2l.00 Uhr!! 

Vereinskommission EIsau 
Kari Kaser, Aktuar 

lommflr Elektro- und Telefonanlagen Reparaturservice lommflr 

EI.ktro - Anlogen 
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JQkob /o .... er. 8354 Dlcllbuch 
Eidg dlpl Elekl rOlnstallaleur Telefon 052/36 21 02 
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\\ n \nserenten und die besten Wünsche fü, ein ~ 
Q e e. "o/gre· rL. 

. 1C1les 

Foro: pr 

Autobranche Auro-Verwertung, Kuhn AG, Winterthur· R. Meyer Autospritzwerl~ , Winterthur • Elsener & Co., Citroen/Fiot Goroge, Róterschen • René Nyffenegger, Auroelel~trogeschóft, Winterrhur • Goroge Grob AG, Ricl~erwil/Róterschen • 

Procar Garage, Ludescher & I3rüllmann, Rümikon • Garage Nüssli , Inh . R. Diethelm, Schottil~on • Carrosserie Eulochtal, R. Nüssli , Schottil~on Baugewerbe Gebrüder Albanese AG, l3auunrernehmung, Róterschen • M. I3riegel, dipl. 

Malermeister, Rümil~on • O. Hollenstein, l3auschreiner-Montagen, Róterschen • André Clerc, Wórmetechnil~, Elsau • Heiri Weber-SorT)mer, Malergeschóft, Róterschen • Zehnder AG, Heimwerl~erzentrum , Hegi!Winterthur • Gross Metallbau 

AG, Róterschen • Hans I3ruggmann, Schreinerei , Elgg • Hansjórg Kümin, Kaminfeger-Dachdecl~er, Róterschen • Hofer AG, Spenglerei-San. Anlogen, Róterschen • Erich Hatt, Malergeschóft, Rümikon • Langhard, Hoch- und nefbou AG, 

Róterschen • W. Hofmann, Elel",ogeschóft, Rümil~on • Heinz Schmid AG, Elel~trogeschóft, Rümil~on!Winterthur • Kurr Raschle, Sanitór-Service, Sulz-Ricl~enboch • F. Tassi , l3augeschóft, Winterrhur-Hegi • Willi Steiner, Gipsergeschóft, 

Róterschen • Wieser, Innenausbau, Ricl~erwil • Peter Sommer San. Anlagen/Heizungen, Róterschen • Jal~ob Sommer, Elel",o-Anlagen, Dicl~buch • Marrin Wagner, Schreinerei , Rümil~on • Huerzeler & Schafroth, Elel~trotechnil~ 

AG,Róterschen!Winrerrhur • F. Grómiger, Maler, Rümil~on • Gmünder Storenbou, Schottikon • W. Eggenberger, Zimmerei-Innenausbau, Róterschen • Tobler Küchenbau, Winterrhur/Rümil~on • P. Wachter, Teppich- und 130denbelóge, 

Schottil~on • Fritz Schuppisser, Sonnenanlagen, Róterschen • Urs Schónbóchler AG, Schreinerei , Rórerschen • Ralph l3~chmann , Elsau • Hungerbühler AG, Elel~trorech. Anlagen, 8352 Schottil~on Bürobedarf Leonhard, l3üromaschinen, 

Winterthur • Medic l3üro AG, Lauper, Rümil~on Drucksachen Schónbóchler Drucl~ , Offsetdrucl~erei Schottil~on Fotogeschfft/Optik R. Euschen, Fotogeschóft, Elgg Gattenbou Hydro l3ader, Róterschen • Górrnerei Nüssli , Rümil~on Gaststiitten 

Fam. Ritter, Rest. I3lume, Rümil~on • Fam. Spicher, Gasthaus zum weissen Schaf, Schottikon • Esther Schmid, Rest. Froh;lnn, Elsau • Fam. Koblet, Rest. Landhaus, Ricl~etwi l • R. und H. 130ss, Rest. Son ne, Róterschen • C. Cipolla, Hotel-Rest. 

Sternen, Róterschen • Rest. l3ahnhof, Fam. Frei , Róterschen Lebensmittel l3ócl~erei-Konditorei Thomas Krauer, Róterschen • M. Würmli , Metzgerei, Elgg • Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft, Elsau • Oskar Fritz, l3óckerei , Dicl~buch • 

W. Rüegg, Milchzentrale, Elsau • Metzgerei R. Sieber, Elsau!Winterrhur • E. l3uchenhorner, Getrónl~elieferant • Sommer Hansueli + Hans, Norura l3eef, Schnasberg • Sommer Gemüsebau, Schnasberg Politische Parteien FDP, SVP, SP Elsau • 

Gewerbeverein Elsau-Róterschen Bekleidung Mode Walch, Rümikon!Winterthur • Angis I3raut- und Partyl~leider Bórse, Rümikon Kõrperpflege J. Sommer, COiffeursalon, Oberschottikon • Uschi Gur, COiffeursalon, Rümil~on • Rosmarie 

Fóssler, Kosmetil~-Studio , Róterschen • Martin Salzmann, Sauna, Winterthur • Eril~a Zürcher, Fusspflege, Rümil~on • Patricia Staub, Nail Kosmetil~ Reisebüro Peter l3eirne, Peco Tours AG, Róterschen Sport/Freizeit/Musik Salvadori Cidi , 

Velofachhandel, Róterschen • Pedrett's SI~iservice, Rümil~on • Erilm Wirrh, AI~I~ordeonschule-Róterschen, Winterthur • I3AFI AG, 130dminton-Center, Rümilmn • Zoo Neuwiesen, E. Juninger, Schottilmn TV/Radia/Computer/Elektronik >lietil~er & 

Humbel, TV-Hi-Fi-Center, Winterthur/Rümil~on • Horn, PC-Supporr, Rümil~on Vereine Samariterverein, Róterschen • Mónnerchor, Róterschen • Supporrer FC Róterschen • Harmonil~a Club Elsau • Turnverein Róterschen • Ortsverein Rümikon 

• Frauenverein Elsau-Róterschen • Gemischter Chor Elsau • FC Róterschen Versicherungen/Banken/Treuhand Ernst Sommer, Schweiz. Mobiliar Versicherung, Elsau • Ernst l3órtschi , Winterrhur Versicherungen, Elsau • Sparkasse Elsau, 

Róterschen • Eulach Treuhond, Frau Piller, Róterschen Verschiedenes Stefan Huber, Hutech, Konstrul<tionsbüro, Róterschen • WHP Handels AG, Róterschen • Gemeinde Elsau • Sulbana AG, Lebensm itteltechnil~ , Elsau • Elektro-Gobo, 

Rümikon • Doris Waldvogel , Chem. Reinigung, Róterschen • I3latter + Zanivan, Mech. Repararuren, Rümikon • Kirchenchor Rickenbach-Seuzach Wohnen l3ühlhof-Móbel , Róterschen!Winterthur • E. Studer, Antiquitóten, im Hagenstal, Elgg 
• T. Gratzer, Innendel~oration , Elsau 



Wer-eine 

Jugendriege 
Raterschen 

Wenn Engel reben ... 
(bzw. rutschbahnrutschen) 
Speziell sehan war das Wetter in dlesem 
Herbst bestimmt nieht. Noeh weni
ger sehan war das Wetter in der Woehe 
vor der ]ugireise und noeh viel we
niger sehan war der Wetterberieht 
für «un ser» Wochenende. 
Doeh davon lasst sieh der harte Kern 
der ]ugi Ratersehen natürlieh nieht 
vom Wandern abhalten, sehon gar 
ni eh t, wenn das Ziel die Rutsehbahn 
am Atzmannig ist. Doeh davon spa
ter. 
Geregnet hat's trotz a11en Vorhersa
gen nur wahrend der Zugfahrt naeh 
Steg im Tassta!. Dureh gespenstisehe 
Wolkenreste und diehte Nebelsehwa
den zogen zwalf )ugendriegler und 
drei Leiter von Steg los in Riehtung 
Sehnebelhorn. Zwei gemütliehe (Tem
po, nieht Temperaturen!) Stunden mit 
Wandern, Sehneeballsehlaehten, «leh 
mag nüme!» und «Wie wiit isch es 
no?» braehten uns zum Übernaeh
tungsort, der Sennhütte. Hier bestand 
der Abend aus etwa 10 Minuten Pause, 
15 Minuten Naehtessen und 347 
Minuten Kissenseh laeht ... 
Eine Affenkalte braehte am Morgen 
Sehwung in eventueU noeh etwas 
müde Beine. Ein kurzer Aufstieg in 
Riehtung Sehnebelhorn und ein lan
gerer Hahenweg dureh diehtesten 
Nebel - und sehon waren wir fast 
bei der Chrüzegg. Doeh nur fast, denn 
dann gesehah das Unfassbare: die 
Son ne! Zuerst ganz sehüehtern, dan n 
aber ganz deutlieh zeiehneten die Son
nenstrahlen ein faszinierendes Bild 
in den versehneiten Wald. Va11ig 
unerwartet konnten wir so auf dem 
1314 m hohen namenlosen «Gipfeh 
für zweima l zehn Minuten die Son
ne geniessen, dan n siegte wieder das 
Nebelmeer. 
Via Chrüzegg und Twerenalp gelangten 
wir am Naehmittag zum Atzmannig. 
Und sofort verstummten wieder a11e: 
«Mir tónd d'Sehueh weh! ». Wie das 
Wundermittel heisst? Nun, es sieht 
aus wie eine graue Sehlange, die sehat
zungsweise 800 m lang ist. Logiseh! 
Rutsehbahn heisst das Zauberwort! 
«Geil he, ch6mer nomal abe?» 

Stefan 
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Handballriege---.., 

Ein Drittel unserer Meistersehaft liegt 
bereits hinter uns. Mit den erzielten 
Resultaten kon nen wir kaum zufrie
den sein. Aus den letzten drei Parti
en resultierte lediglieh ein Pünktehen. 
Einzig gegen Effretikon erreiehten wir 
unsere Normalform. Naehdem wir das 
ganze Spiel über knapp geführt hat
ten, mussten wir endlieh froh sein, 
noeh einen Punkt gerettet zu haben. 
Kampferiseh bote n wir jedoeh eine 
gute Leistung. 
Der letzte Mateh endete beinahe in 
einem Desaster. Sehon naeh weni
gen Minuten wurde Marfín base ge
foult. Anstatt das Spiel beenden zu 
kbnnen, musste er mit einem ver
letzten Knie ins Spital gebraeht wer
den! Es seheint, als müsste tatsaeh
lieh immer mindestens jemand von 
uns ein havariertes Knie haben! Martin 
wünsehen wir alle natürlieh eine 
magliehst rasehe Genesung. 
Ein verletzt Spieler war noeh nieht 
genug; im Laufe des gleiehen Spiels 
wurde Bruno aus noeh nieht geklar
ten Gründen mit einer roten Karte 
vom Spiel verabsehiedet! Es erstaun
te daher kaum, dass wir den Mateh 
noeh ganz aus der Hand gaben. 

Hier trotzdem die letzten Resultate: 
TVR - Kanti Frauenfeld 16:23 
TVR - Grün-Weiss Effretikon 19:19 
TVR - STV Artus 10:20 

Ein grosses Kompliment gilt unse
ren )unioren. Sie mühen und rak
kern sieh immer tapfer ab. Mit drei 
C-, drei B- und nur zwei A-)unioren 
ist es unglaublieh sehwer, bei den A
)unioren zu bestehen. Es ist nieht 
selbstverstandlieh, dass sieh alle )u
nioren immer wieder von Neuem 
aufraffen und weiterkampfen, aueh 
wenn der Gegner (noeh) überlegen 
ist. Bravo! 
Die letzten Spiele haben es gezeigt, 
mit jedem Spiel gewinnen unsere 
)unioren mehr und mehr Selbstver
trauen. Dies zeigt sieh aueh bereits 
an den immer besseren Resultaten. 
Maeht weiter so, aueh wenn der er
ste Sieg noeh auf sieh warten lasst, 
er kommt bestimmt! So eine Mann
sehaft hat Zukunft! 

Adrian Albreeht 

EI Volero-----..., 

Volley-Tralnlngslager In der 
Toscana vom 3.-10. Oktober 
Am Samsehtig am 3.10. han d sieh 
Jacqueline, Bea, Brigitte, Yvonne, 
Karin und s'Passivmitglied Maya 
z'Frauafald troffa für ina Vo11ey-Trai
ningswueha id Toseana mit no apa 
füfzg andera Volleybegeisterte abzfahra. 
Naeh ara ehli unbequema aber si
eh era Ragafahrt sind mir i ma seha
ne Hotel a eusem Reiseziel aeho, wo 
eus da «Opfel -Otti», d'VoUey-Leiter 
Siit";, Bruno, Bernadette und Ten
nislehrerin Ruth herzlieh begrüasst 
hand. Trotz heftigem Raga sind mir 
am Namittag eusi naeher Umgabig 
go inspiziera. Naeh ara ahgnehma 
Naeht hand mir am Mantig eusi ersehta 
Volleyversüaeh det una gmaeht. Am 
Namittag iseh i da zuateilta Gruppa 
s'ersehti Training gsi. Wia seho am 
Sunntig und au die folgenda Tag hat 
üs an guatii z'Naeht erwartat. 
Da's da Petrus nad guat gmeint hat, 
hat d'Leitig besehlossa, wann's nód 
sehaner wird gangad mer am Ziseh
tig uf Florenz. Da hat eim entweder 
Bernadette uf da Mart gführt oder 
mir hand ehana mit am Sami a kul
turelli Füarig maeha. Doeh zerseht 
hand die ei na masa an Sehirm ehau
fa, dan n mer isch scho nach foif Mi
nuta tropfnass gsi. Mit am Sami sind 
dan n aUi «EIsauer» uf an kulturella 
Rundgang, wo mir besehtans über 
allas informiert worda sind. Am Na
mittag iseh dann sogar no z'Sunna 
eho wo, d'Hoffnig uf sehaners Wat
ter ufeho la ha t. Doeh zum G lüek 
hand mir zwei deekti Ha11a gha zum 
Vo11eyball spie la, dann am Mitt
wuehmorga hats wieder glieh trurig 
usgseh. Wer weiss, viellieht iseh da 
Lottomateh z'Sehuld gsi wo mar am 
Zisehtigabig gmaeht hand . Am Mitt
wueh und Donnsehtig iseh sogar 
d'Sunna eh o, so dass mir hand eha
na verussa spiela . Am Fritig iseh dann 
mit viellsatz as Turnier bestritta worda, 
wo appa 65 Spieler und Spielerinna 
um Punkt und BaU kampft hand. Mit 
ama lassiga Sehlussabig wo zwar seho 
am Dunnstig gsi iseh, iseh leider dia 
Wueha seho wieder z'End ganga. 
Betrüebt und doeh dankbar, dass mer 
jetzt eusa Muskalkater ehand ganz 
uskuriera, hand mar am Samsehtig
morga Absehied gnoh vo da Tosea
na, wos immer gragnat had oder viel
lieht immer no ragnat. Aber mir sind 
eus alli einig, bis ufs Watter iseh würkli 
super gsi. 

Arrivederei Toseana, bis naehseht)ahr. 

Karin und Brigitte 
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Volleyball-Heim
tumier 25. Okt. 



WeFeine 

Volleyball-Heimtumier vom 
25_ Oktober 
Halb sehlafend, in voller Volleyball
montur und vollbepaekt mit Torten 
und Kuehen trafen wir uns bei Dun
kelheit und Regen um 6.45 Uhr in 
der TurnhaUe Ebnet. Und das an ei
nem Sonntagmorgen, und erst noeh 
freiwillig. Wie sehon in den letzten 
beiden Jahren begannen wir unser 
Heimturnier mit einem gemeinsamen 
Frühstüek, wobei natürlieh aueh der 
selbstgebaekene Zopf nieht fehlte. Um 
7.30 Uhr trafen dann aueh die ande
ren Mannsehaften ein und rur uns 
begann der grosse Stress, da ja nebst 
Spielen aUe Leute verpflegt werden 
mussten. So rannten wir zwischen 
Spielfeld, Küehe und Buffet hin und 
heL Zudem hatten wir viele Abwe
senheiten von aktiven Mitgliedern. 
Doeh unsere Passivmitglieder unter
stützten uns tatkraftig, so dass alles 
gut über die Runden ging. Das sehõnste 
Spiel des Tages war rur uns der Mateh 
gegen VBC Pfatfikon l, die in der 2. 
Liga spielen. AIs 4.-Liga-Mannsehaft 
rechneten wir uns nicht sehr grosse 
Chaneen aus. VõUig loeker gingen 
wir das Spiel an, auf gute Abnah
men und prazise Passe folgten pla
zierte Smash's und als Resultat sehaute 
ein 1:1 hera us. Voll motiviert woll
ten wir nun auch gegen Grafstal ge
winnen, die in der 3. Liga spielen 
und gegen Pfaffikon verloren hat-

Sauna Aeheloos Rasa Buchmann 
Martin Salzmann Goiffeur-Salon 
8405 Winlerthur 8542 Wiesendangen 

Baccara·Bar Kuhn AG 
Video-Diseolhek Auloverwertung 
8400 Winlerthur 8409 Winlerthur 

ElWin Buchenhomer Urs Seh6nbiiehler AG 
Valser-Deposiliir Schreinerei 
8558 Raperswilen 8352 Riilerschen 

Garosserie Egli Reinhard Meyer 
Wenzikon Autospritzwerk 
8354 Hofsletlen b. Elgg 84040berwinlerthur 

Elsener & Go Naegeli Form AG 
Gilro.n Garage Das T reppenhaus 
8352 Riileisehen 8405 Winlerthur 

Heinz Sommer Coiffeursalon Uschi 
Gemüsebau H. Bosshardstrasse 
8352 Sehnasberg 8352 Rümikon 
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ten . Jeder gab sein Bestes, aUe gin
gen voll ran, leider meistens mehre
re auf den gleichen Ball - und aUes 
ging daneben, das Resultat dürfte nicht 
mehr schwer zu erraten sein 0:2. Um 
17.30 Uhr war die Rangverkündigung 
und jede Mannschaft konnte dank 
der Unterstützung unserer Gõnner 
ein Andenken mit nach Hause neh
men. Wir waren mit unsem 3. Rang 
überaus zufrieden und wussten, dass 
wir gut vorbereitet sin d auf die be
ginnende Meisterschaft. Noch ein
mal hiess es für uns ran an die Ar
beit, schliesslieh musste noch aufge
raumt und geputzt werden - dann 
durften wir endlich nach Hause, um 
uns zu erholen. 

Marlis 

Meisterschaft Saison 92 / 93 

FG Raterschen'--==:::::J 

Werbung FC Riiterschen 
Der FC Ratersehen mochte aUen un
seren Bandenwerbern, Tenue- und 
Trainerwerbern, Gonnern und Spon
soren rur ihre Unterstützung recht 
herzlich danken. 
Ihnen aUen sehone Festtage und ein 
erfolgreiches 1993. 

René Meier 

Grumpelturnier FC Riiterschen 
Das OK des FCR ist bereits wieder an 
den Vorbereitungen für das Grümpi 
1993. 
Die Daten: 

Am 9. November hat für uns die 
Meisterschaft begonnen. Das erste Spiel 
haben wir leider verloren aber die 
restlichen liefen nicht schlecht. 

Freitag, 11. Juni Musik und Tanz 
Samstg, 12. Juni Grümpelturnier, 

Musik und Tanz, 
Tombola 

Sonntag, 13 Juni Grümpelturnier, 
Nietenverlosung. 

Vorrunde : 21.9. bis 21.12.92 

EI Volero 
EI Volero 
EI Volero 
EI Volero 
EI Volero 

Neue Sektion 1:2 
Kaufleute 2:0 
Wila 2:1 
Wiesendangen 3 2:0 
DR Toss 2 2:0 

In der naehsten Ausgabe werden wir 
Sie weiter informieren. Das OK des 
FCR wünscht Ihnen allen schone 
Festtage und ein glückliches 1993. 

René Meier 

Saisonbericht 8-Junioren 

Andrea Meyer 
Die B-Junioren des FC Ratersehen 
blicken auf eine sehr erfolgreiche Sai son 

Slefano Pedrazzi Peler Sommer 
Bauspenglerei San. Anlagen-Heizungen 
8353 Elgg 8352 Elsau 

suppOrte~ Eleklro GOBO AG Goiffeur Jeannette 

ae1Werber;" Im Halbiaeker 9 Jeannetle Sommer 
8352 Rümikon 8352 Obersehotlikon . rSJ 

~. Zehnder AG Seh6nbiiehler Druek 
Holz + Bau Sehulhaus Sehottikon 
8409 Winlerthur - Hegi 8352 Schottikon 

Eslher Sehmid Hans Sleiger 
Restaurant Frohsinn Gelriinkehandel 
8352 Elsau 8418 Sehlatl 

Il. EJsau Peeo T ours AG 
ãterscbe~ SI.Gallerslrasse 

8352 Riilersehen 
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zurück, die zu einem grossen Teil 
durch die Trainer Bernd Rickert und 
André Beugger ermoglicht wurde. Die 
Mannschaft mochte den beiden reeht 
herzlich danken. Ein herzliches Dan
keschon auch den Sponsoren der 
neuen Clubtaschen, dem Restaurant 
Frohsinn für die neuen Tenu und 
Frau Codemo für die tadellose Te
nuewasche und Teezubereitung. Nicht 
vergessen wollen wir aUe Eltern und 
Fans, die uns bei den Auswartsspie
len begleitet haben sowie ane "Chauf
feure», die es uns ermoglicht haben, 
beim WM-Qualifikationsspiellive dabei 
zu sein. 

Nun aber zur Saison: 
Wir waren vor dem ersten Spiel top 
motiviert, da es gegen unseren Erzri
valen Phonix-Seen ging. Mit einer 
starken Leistung wurde dieser Geg-

FCR B-/lIl1iorel1 92/93 

ner mit 6:0 niedergerungen, nach
dem wir in der letzten Saison noch 
mit 12: l kiar geschlagen wurden! 
Besonders unser Torhüter Reto Fe
derer spielte gross auf. 
Mit diesem Sieg im Rücken machten 
wir uns auf den Weg zum schweren 
Auswartspiel gegen Wülflingen, das 
knapp mit 3:2 gewonnen wurde. 
Am nachsten Wochenende kam der 
eher etwas schwacher einzuschatzende 
FC Bauma aufs Niderwis. Das Spiel 
endete mit einem deutlichen 7:0. 
Das nachste, eher leichte Auswarts
spiel gegen Tõssfeld wurde ebenfalls 
mit 10:3 kiar gewonnen. 
Am folgenden Samstag erkampften 
wir ei nen Sieg gegen KoUbrunn-Ri
kon mit 7:1. 
Das Spiel gegen das sehr staeke Tur
benthal wurde an einem Mittwoch 
auswarts gespielt. Mit einer Super-

leistung wurde dieser Gegner mit 7:3 
bezwungen. 
Nun standen wir nach seehs Spielen 
verlustpunktlos an der Spitze! Zusam
men allerdings mit dem ebenfalls 
unbezwungenen Team aus Veltheim, 
das zu Hause vor über 150 Zuschau
ern empfangen wurde. In einem rup
pigen Spiel mit vielen Verwarnun
gen unterlagen wir schliesslich 2:3. 
Wir mõchten den zahlreichen Zu
schauern, besonders dem Iautstarken 
«Fan-Club», für die toUe Unterstüt
zung danken. 
Leider ging dann auch noch das nun 
bedeutungslos gewordene Spiel ge
gen den FC Embraeh mit 2:4 verlo
ren. 
Trotzdem erreichten wir letztlich den 
guten zweiten Schlussrang. Mit et
was mehr Glück Iiegt nachste Saison 
vielleieht sogar der Aufstieg in die 1. 
Starkeklasse drin. 
Wir hoffen aueh für das kommende 
Jahr auf Unterstützung. 

o~ 

Marc Baumgartner und 
Martin Hubee 

o llB:iOOIIfUm 
o~ 
o~ 

o~ 

Berotung bei Ihnen zu House 
und fochmõnnische Ausführung 
durch T. Grotzer, Tel. 36 23 02 

Sie ist unkompliziert. Sie ist vielseitig. Sie isl transparel1t. Und Sle 

ist absolut neu: BOX, die Haushaltversicherul1g der «Winterthur». 

Haupt.agcllt.lIl' Elsall winfelfhur 
E,.lI sl B,i,.l schi Te!. 3621 81 
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,I , 

Wel'eine 

Natursc;hutzgruppe Elsau---------... 

Riltsel: Kennst Du mlch? 

1. Vollstãndiger Name des Tieres 
2. Name im Dialekt 
3. Das Tier kommt «bei uns» vor -

nicht var 
4. Das Tier ist gift ig - ungiftig 
5. Es ist sehãdlieh - es ist nützlieh 
6. Es geh6rt zu den 

Amphibien - Reptilien - Wirbel
losen - Molehen 

7. Der Laieh des Tieres : a - b - e 

L6sung einsenden bis zum 29. De
zember 1992 an: 
Natursehutzgruppe Elsau, C. Spitteler
Strasse 10, 8352 Elsau. 
Bei der Beantwortung die Fragenum
mer angeben! 
Wer jede Frage riehtig bea ntwortet, 
nimmt an ei ner Verlosung tei!. 

L6sung von ez Nr. 68: 
1. Name des Falters: Damenbrett 
2. Weiterer Name: Sehaehbrettfalter 
3. Tagfalter 
4. ei n in Mitteleuropa sieh fortpflan-

zender Sehmetterling 
5. in Elsau verbreitet 
6. Die Raupe lebt auf Grãsern 

Riehtige L6sungen: 2 

Hans Kellermüller 

• Ma/en • Tapezieren • Fassaden 

Geburtsvorbereitung 
für Paare 
in Wiesendangen 

Beginn: Marz 1993 
ldealer Zeitpunkt tür Kurs
beginn zwischen 25. und 29. 
Schwangerschaftswoche. 

Weitere Auskünfte: 
Madeleine Bühlmann, Hebamme 
Frohbergstr. 23, 8542 Wiesendangen 
Telefon 37 21 58 

Pedrell's 

Top-Angebote 

Neu Kinder Miet-Set 
Fr. 50.- pro Saison 

Günstige 
Auslaufmodelle 
Skis und Schuhe 

Servicearbeiten 
für Ski und Snowboard 

auf modernsten Maschinen 

Ôffnungszeiten: 
Oktober bis April 

Mo bis Fr 9-12 Uhr, 
13.30 bis 18.30 Uhr 
Sa8-16Uhr 

im Halbiacker 7, Gewerbehaus Eulach 
Rümikon-Winterthur 

Tel. 052 36 15 51 

• Teppiche 

Erich Hatt, Gotthelfstrasse 10, 8352 E/sau-Raterschen, Te/. 052/362231, Nate/ 077/71 04 74 
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Frauenverein-Elsau 

Frauezmorge mlt Heldi Roth 
vom 10. November 

Heute morgen prãsentiert sieh unse
re Bibliothek besonders einladend. 
Liebevoll gedeekte Tisehe mit origi
nellen Gesteeken, duftender Zopf, 
verseh iedene Brótli, Gerueh von fri
sehem Kaffee - all das trãgt dazu bei, 
dass die Atmosphãre riehtig gemüt
lich ist. Wir Frauen genlessen es, ein
faeh da zu sein, Gedanken auszutau
sehen, zu laehen und zu merken, dass 
uns ãhnl iehe Dinge besehãftigen: Die 
riehtigen Prioritãten setzen, offen 
bleiben für Neues, je naeh Lebens
phase Wi edereinstieg in den Beruf 
und dabei doeh der Familie und dem 
Haushalt gereeht werden usw. So glei
ten wir, wegen eines Staus auf der 
Autobahn etwas verspãtet, fast nahUos 
über ins Thema von Heidi Roth : 

Freude trotzdem! 

Gerne haren wic ihr zu, wie sie aus 
ihrem Leben erzãhlt, wie es dazu kam, 
dass sie jo urnalistin wurde, zum Ra~ 
dia kam, und heute noeh mit viel 
Freude und Engagement Sendungen 
moderiert. [eh spüre bei ihr Staunen 
und Dankbarkeit, wenn sie zurüek
sehaut und merkt, wie sieh in ihrem 
Leben ein Mosaikstein zum anderen 
gefügt hat. Aueh aus Sehwierigkei
ten wurde endlieh etwas Gutes! Wie 
ein rote r Faden seheinen bei ihr zwei 
Dinge dureh s Leben zu gehen: Ver
trauen oder Geborgenheit und Freu
de. Das ist es auch, was mi ch an 
ihren Sendungen im Radio, z.B. dem 
Freudenkalender, und aueh heute 
morgen so sehi ansprieht: Freude fin
den und erleben ist móglieh, aber 
Arbeit. 

«Freude finden ist manehmal wie 
eine trockene Zitrone auspressen! » 
Ich merke, dass das, was sie sagt, 
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eeht und so gelebt ist, dass Freude 
auch in der Trauer «verhebe» kann, 
weil sie ihre Augen und Sinne offen 
halt für das, was um sie herum pas
siert. [n der Natur, am Sternenhim
meI, in einer Begegnung oder einem 
Erlebnis . 

. Ganz pl6tzlieh sehe ieh jenen ãlte
ren Mann wieder vor mir, der mit 
seinem Mofa in triefendem Regen 
neben mir stand, als ieh mit dem 
Auto in einer Sehlange vor einer ro
ten Ampel warte te. Das Sauwetter, 
das Sehleppen und Einladen naeh 
einem Grosseinkauf mit Zeitnot in 
einem überfüllten Laden, hatten meine 
Stimmung auf Null gebraeht. Mein 
«hãssiges» Gesieht aber hielt den Mann 
nieht ab, an mein Autofenster zu klop
fen und wild mit den Armen fueh
telnd gegen den Himmel zu zeigen. 
Zuerst wo llte ieh nieht reagieren, 
immer noeh mit meiner sehleeh ten 
Stimmung besehãftigt, aber er gab 
nieht auf, bis ieh endlieh widerwil
Iig mei n Fenster hinunterkurbelte. 
Mit ei nem strahlenden Gesieht zeig
te er mir jetzt den seh6nsten Regen
bogen meines Lebens. Sehlagartig 
wurde mir bewusst, dass ieh nieht 
gesehen hatte, wie die Sonne sehon 
wieder durehzudringen versuehte. [eh 
hatte nieht weiter als bis zu meinem 
Seheibenwischer gesehaut und dadureh 
fast so etwas Seh6nes verpasst. Nun 

Vel'ein 

konnten wir noch einen kurzen 
Moment diese Freude zusammen ge
niessen, urn uns dann winkend von~ 
einander zu verabsehieden. 
Offen sein für die Freude - Freude 
aktiv suehen - jeden Abend ei n po
sitives Erlebnis aufsehreiben - Freu
de trotzdem! 
Vielleieht lohnt es sieh, wieder ei n
mal den 23. Psalm zu lesen, der Hei 
di Roth zusammen mit dem Mãr
ehen vom Wolf und den sieben Geiss
lein seit ihrer Kindheit dureh das Leben 
begleitet hat und sie in bezug auf 
Vertrauen und Geborgenheit viel 
gelehrt hat. 
Naeh einem ausgefüllten Morgen, fest 
entsehlossen, der Freude in m einem 
Leben wieder vermehrt Raum zu ge
ben, maeht es mir nieht einmal et
was aus, dureh Regen naeh Hause zu 
gehen. Die Kinder freuen sieh erst 
noeh über den Super-Fünf-Minuten
Hot-Dog-Zmittag. 
Herzlliehen Dank Heidi Roth und dem 
Biblothek-Team 

Christine Hoppler 

Sozusagen grundlos vergnügt 

In mir ist aJles aufgeriiwnt und heiter: 
Die Diele bJitz t. Das Feuer ist geschürt. 
An soJcllem Tag erkJettert man die Leiter, 
Die von der Erde in den Himm el fiihrt. 
Da kamI der Mensch, wie es ihm vorgesehrieben, 
- W ei! er sieh se/ber /iebt - den Niiehsten lieben. 
lch frelle mich, dass kh mich an das Sch6ne 
Und an das Wlmder niemaJs ganz gewõlme. 
Dass aJJes so erstallnJich bleibt, und neu! 
leh frelle m ieh, dass ;cl1 ... Dass kh mkh frell '. 

Ich frell ' miel1, dass der Mond am Himmel steht 
Und dass die Sonne tiig/ieh nell au(geht. 
Dass Herbst dem Sommer folg! und Lenz dem Winter, 
Ge{dllt mir woh/. Da steekt ein Sil1I1 da /1inter, 
W enn aueh die NeunmalkJllgen ilm nkl1t sehn. 
Man kann nieht al/es mit dem Kop( verstelm! 
leh (relle miell. Das ist des Lebens Sinn. 
[eh freu e mieh vor al/em, dass k I! bin. 

Jch (reu' mkl!, dass am Himmel Wolken ziehen 
Und dass es regnet, hage/t, friert und sehneit. 
Ich (reu' mkh auch zur grünen lahreszeit, 
W enn Heckenrosen und HoJunder bliihen. 
- Dass AmseJn flõten und dass Immen s~lmmen, 
Dass Miicken stechen llnd dass Brummer brummen. 
Dass rote LlIftballons ins B/aue steigen. 

Maseha Ka/éko Dass Spatzen sehwatzen. Und dass Fisehe sehweigen. 
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\leFeine--~::::::::::::::::::::::::::::::::::~--======::::::::::~ 
Zehnjllhriges Dienstjubilllum von 
Marianne Weniger 

Marialllle Welliger steht sei t zehn 
Jahren im Dienste unserer Hauspfle
ge/Haushilfe. 

lm Herbst 1982 ersuehte der Gemein
derat den Frauenverein, die damals 
serbelnde Hauspflege neu zu organi
sieren und aufzubauen. Zu den Frauen, 
die sieh damals als erste für den Pfle
gedienst zur Verfügung stelJten, ge
hõrte Marianne Weniger. 

Mit grosser Einsatzbereitsehaft hilft, 
unterstützt und begleitet Marianne 
Weniger Pflegebedürftige in unserer 
Gemeinde. Für diese wertvolJe Mit
arbeit und für ihre Treue danken wir 
ihr herzlieh. 

Frauenverein 
H a us pfl egekommission 

í 

* * * Liebe Frauen 
Neben meiner Sehreibmasehine 
brennt eine dieke Kerze und ver
brei tet warmes Lieht. 
Auf meinem Herd kõehelt Ap
fe lsaft zu Gelee und draussen 
wirbeln die ersten Sehneefloeken 
auf die nasse Erde. 
Ja, der Winter kommt mit Rie
sensehritten. leh hoffe, dass er 
die Sonne oft für uns seheinen 
lasst. 
Wir brauehen doeh alle viel 
Warme und Lieht. 

Ihnen, liebe Frauen, und lhren 
Familien wünsche ich eine ruhi
ge, besinnliehe Adventszeit, fro
he Weihnaehten und ein glüek
liches, friedvolJes 1993. 

* 
Mit herzlichen Grüssen 

Marianne Magro 

Bilte nicht vergessen: 
Montag, 18. Januar, Stadtthea
ter Winterthuf, «Zwiebeln und 
Butterplatzchen ». 

* * 

Stark- und 
Schwachstrom
Installationen 

Teleton-Anlagen 

allgemeine 
Service-Arbeiten 

8352 Ráterschen 
Rümikerstrasse 14 
Telefon 052 362666 

ELEKTRO 
HOFMANN 

~ft 
Umbauten+ Neubauten Kunststoffarbeiten 
Renovationen Plattenarbeiten 

F. TASSl 
Baugeschãft • 8409 Winterthur-Hegi 

Telefon 052 / 27 35 89 Reismühleweg 67 

Carrosserie Eulachtal 

44 

Das Carrosserie-Team 

wünscht Ihnen schõne 

Weihnachten und 

ein gutes neues Jahr! 

Roland Nüssli 
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Samaritervereinl~-_ 

Postenarbelt 
Bei sportliehen Anlassen ist ein Sa
nitatsposten vorgeschrieben. Sama
riterinnen und Samariter von unse
rem Verein haben in diesem Jahr in 
der Gemeinde etliche Male einen 
Posten unterhalten . Zum Beispiel 
waren wir am Grümpelturnier wie 
jedes Jahr mit dabei. Dort verfügten 
wir über das Sanitatszelt . 

In diesem Jahr stand für uns jedoch 
der spertliche Grossanlass, das Jubi
laum des TV Raterschen mit den 
Schweizer-Meisterschaften im Natio
nalturnen, im Vordergrund. An zwei 
Wochenenden waren viele von un
seren Aktivmitgliedern im Einsatz. 
Nebst ruhigeri Zeiten gab es doch 
einige Verletzungen zu behandeln. 
Davon betroffen waren nicht nur 
Sportler, aueh Zuschauer beanspruch
ten unsere Hilfe. Zum Beispiel war 
jemand «so vorsichtig», und drückte 
seinem Banknachbarn die brennen
de Zigarette im Auge aus. Solche Szenen 
und Verletzungen geben uns jeweils 
etwas zu denken. Wir waren einige 
Male froh, auf die Unterstützung von 
Dr. Stamm zahlen zu kõnnen. Er 
war ebenfalls viel aut dem Platz, wofür 
wir ihm dankbar sind. 

Für uns Samariter ist die Pestenar
beit nebst einer Dienstleistung auch 
ei ne Gelegenheit, unser an den Mo
natsübungen gelerntes Wissen prak
tisch anzuwenden. Es wird bei der 
Einteilung darauf geachtet, dass we
niger erfahrene Mitglieder mit «Rou
tiniers» zusammenkommen. 

Unsere Postenarbeit ist für die Ver
eine nicht kostenlos . Sie haben dem 
Samariterverein einen Pauschalbetrag 
für Material und aUgemeine Kosten 
sowie für jedes postenstehende Mit
gli ed ein kleines Entgelt zu entrich
ten. Für den Postendienst ist unsere 
Samariterlehrerin Silvia Huber zu
standig. Sie ist aUen Mitgliedern dank
ba r, die sich spontan zur Verfügung 
stellen. Wir woUen sie auch in Zu
kunft nicht enttauschen. 

Er;ka Schõnenberger 

Der Vorstand wünscht aUen Mitglie
dern schõne Feiertage sowie viel Glück 
und Gesundheit im 1993. 
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,seit 19751 vormals AII-Round-Service) 

- Sonnenstoren 

- Lalnellenstoren 

- Rolladen 

- .Ja'ousie'aden 

- Windschutz'Nãnde 

VeFeine 

SOro: 052 / 36 r 6 3 J 

Service: 077/ 7 r 8 r 32 
8352 R.dterschen 

• - Reparaturen und Neurnontagen aller Marken 
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Garage Elsener 
St. Gallerstrasse 193 
8352 RlIterschen 
Telefon 052 361183 

Vertretungen: 
Citroi!n und Fiat 

Reparatur und 
Verkauf sllmtlicher 
Auto-Marken 

Occasionen 

Parade - Beispiel : 

Ortsverein Rümikon 

Rümikermart 92 
Der Vorstand mbehte si eh naehtrag
lieh noeh reeht herzlieh bei den Aus
stellern und Besuehern für ihr Er
seheinen und Mitmaehen bedanken. 
Einen besonderen Dank unserem Mit
glied René Naef, der uns zum Markt
jubilaum den obigen neuen Sehrift
zug sehenkte. Er soI! die Verbunden
heit von Neu- und Altrümikon dar
stel!en , welches ein liel des Ortsver
eins ist. 

Rabeliechtliun:'zug 
Bei feuehtem Novemberwetter tra
fen si eh ea. 20 Kinder mit ihren El
tern und Grosseltern beim Bafi-len
trum in Rümikon. Mit Fahne und 
Tambour sowie flankiert von Faekel
tragern marsehierten die Teilnehmer 
dureh Altrümikon, wobei manehes 
Fenster sieh bffnete und die Bewoh
ner den Vorbeiziehenden zuwinkten. 
Naeh dem Marseh dureh die Channer
wisstrasse erwartete im Bafi-Zentrum 
ein sehbn gedeekter und gesehmüekter 
Tiseh die illustre Sehar. Naeh dem 
Verlesen des ]ahresberiehtes dureh 
die Hauptleute des vergangenen]ahres 
wurden diese mit einem Gesehenk 
und unter Applaus der Kinder aus 
ihrem Amt entlassen . Ansehliessend 
wurden Andrea Rufer und Mare 
Seh6nbiiehler dureh die Kinder zu 
Hauptleuten für das ]ahr 1993 ge
wahlt. 
Naehdem Wienerli und Kartoffelsa
lat serviert waren, unterhielt Angela 
Fahrni die Anwesenden mit Melo
dien gespielt auf dem Keyboard. Der 
Ortsverein mbehte sieh an dieser Stelle 

Chemische Reinigung 

Doris Waldvogel, 51. Gallerstrasse 
Vis-à-vis Sparkasse Elsau 
8352 Raterschen 

Offnungszeiten: 
Dienstag und Freitag 

10.00- 11.00 und 17.00-18.00 Uhr 
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VeFein 

noehmals herzlieh bedanken für die 
nette Aufnahme dureh die Wirtefa
miJie Schmid vom Bannebrett. 

mit Rüge und Lob zum Herzklopfen 
zu bringen. Wir danken den Organi
satoren Trndi und René Sprecher für 
den gelungenen Abend und freuen 
uns auf eine Fortsetzung im ]ahre 
1993. 

Chlausabend 
Dureh die Anwesenheit von 37 Mit
gliedern wurde den Organisatoren fur 
seine Arbeit gedankt. 
Mit Speis und Trank sowie vielen 
Spielen verflog die leit sehr raseh . 
Aueh der Samiehlaus mit Sehmutzli 
fand sieh ei n, um die Anwesenden 

Der Ortsverein Rümikon wünseht aUen 
Mitgliedern und Freunden sehbne 
Festtage und ein gutes 1993. 

Restaurant 

1r..IiIMI 
8352 Rumikon 

Samstag ab 13.30 Uhr und 

Sonntag ganztags Ruhetag 

Dorli und Noldi Ritter Tel. 3621 77 

]brg Gbltenboth 

Wir wünschen allen unseren Gasten 
und Bekannten frohe Festtage! 

24. Dezember ab 18 Uhr bis 27. Dezember geschlosse 
31. Dezember ab 18 Uhr bis 3. Januar geschlossen 

Auf Ihren Besuch freuen sich Dorli und Noldi. 

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

• 
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Wereine 

Musikverein Elgg 

Herbstversammlung vom Donnerstag, 12. November 
An der diesjiihrigen Herbstversammlung standen wieder einige interessante Punkte 
auf der umfangreichen Traktandenliste. So zum Beispiel die Rechnung der vergan· 
genen Abendunterhaltung, das Programm der Jubiliiumsabendunterhaltung, die 
Neuinstn,mentierung, die Jubiliiumsfeierlichkeiten vom 10. bis 12. September 
1993 und der Adventsmarkt vom 28. November 92. 

Traditionsgemass wurde die Herbst
versammlung im Restaurant Unter
mühle mit einem Marsch eriiffnet. 
Nach der Begrüssung der 22 anwe
senden Mitglieder wurde die umfang
reiche Traktandenliste verlesen. 
Gleich zu Beginn der Versammlung 
konnte Heinrich Pfister einstimmig 
zum Stimmenzahler gewah1t werden. 
Danach wurde das wiederum sehr 
genaue Protokoll der letzen Herbst
versammlung verlesen. Ohne Einwan
de konnte dieses Dokument dem 
Aktuar Werner Signer mit einem 
Applaus verdankt werden. 
Der Vereinskassier, Richard Hane, 
konnte die provisorische Abrechnung 
der Abendunterhaltung 1992 verle
sen. Es zeichnet sich abermals ein 
Rekordgewinn ab, der zu einem grossen 
Teil der sehr guten Tombola zu ver
danken ist. An dieser Stelle miichte 
der Verein nochmals allen Spendern 
von Tombolapreisen recht herzlich 
danken! In der Abrechnung der Wirt
schaft wirkte es sich wieder positiv 
aus, dass der Service von Vereins
mitgliedern in eigener Regie durch
geführt werden konnte, was natür
lich nur dank der Mithilfe der Fami
lienangeh6rigen der Musikanten funk
tionierte. Auch ihnen sei hier noch
mais gedankt. 
Das programm der nachsten Abend
unterhaltung vom 13. Marz 1993 
wurde bereits von der Musikkommis
sia n zusammengeste11t. Diskutiert 
wurde noch über die Art des dritten 
Teiles. Dieser soll einen Bezug auf 
das Jubilaum haben. Man hat sich 

darauf geeinigt, eine Einlage zu brin
gen, wie es in etwa in den vierziger 
J ahren nach einem Konzert so Mode 
war. Lassen Sie sich überraschen! Zum 
Programm des Musikvereins aber hier 
noch soviel: Das Konzert soll einen 
Eindruck der lezten 100 J ahre in der 
Blasmusikgeschichte vermitteln. Daher 
sind wieder ziemlich viele Stücke aus 
verschiedenen Stilrichtungen und 
Zeitepochen vorgesehen, die bereits 
jetzt schon fleissig in Spezialproben 
eingeübt werden. Nur so kann dem 
Publikum auch im Jubilaumsjahr 
hochstehender Musikgenuss geboten 
werden. 
Da dieses Jahr fleissig für die Neu
instrumentierung gesammelt wurde 
und auch die Gewerbe um ei nen 
Beitrag für die Jubilaumsfeierlichkeiten 
im September 1993 angegangen war
den sind, wird auf eine Sammlung 
für die Tombola dieses Mal verzich
tet. Man wird eine Tombola aufbau
en, aus Spenden von Vereinsmitglie
dern, aus Bestanden vergangener Jahre 
und den Rest zukaufen . 
Nachdem ein ausserordentlich gu tes 
Ergebnis der Haussammlung verzeich
net werden konnte, zeigte sich Dun 
auch die Gemeinde EIgg gegenüber 
dem Verein als sehr grosszügig, so 
dass ab jetzt ernsthaft an die Beschaf
fung der wichtigsten neuen Instru
mente gegangen werden kann. Lei
der hat sich damit das Problem der 
Aufbewahrung der neuen Instrumente 
noch nicht gel6st. Abklarungen ha
ben ergeben, dass im neuen gestraff
ten Projekt der Oberstufenschulge-

meinde EIgg kein Raum mehr frei 
verfügbar ist. So muss ein Ausbau 
des Kellerraumes im alten Schulhaus 
«Darf» ernsthaft ins Auge gefasst 
werden, was aber einen langfristigen 
Vertrag mit dem Schulheim EIgg var
aussetzen würde. Denn es müssten 
doch einige baulichen Veranderun
gen vorgenommen werden. So soll 
der Raum abschliessbar sein und ent
feuchtet werden. Wer wilI denn schon, 
dass teure Kesselpauken in einem frei
zuganglichen «Gerümpelkeller» auf
bewahrt werden! 
Ein provisorisches Jahresprogramm 
1993 wurde bereits bis zur General
versammlung im Marz ausgearbeitet. 
Neben vielen Geburtstagsstandchen 
sind auch wieder etliche andere Ter
mine, die es zu beachten gilt, so zum 
Beispiel die Einweihung des Kirch
gemeindehauses der reformierten 
Kirche am 16. Mai und der Wein
lander Musiktag in HettIingen am 
20. Mai. 
Diskutiert wurde ebenfalls, ob die 
NotensUinder in Zukunft pers6nlich 
angeschrieben werden sollen. So ware 
jeder Musikant für den Zustand «sei
nes» Notenstanders personlich ver
antwortlich. Auch der zentrale Trans
port an Auftritte würde entfallen, da 
jeder Musikant selbstverstandlich 
seinen persi:inlichen Stander auch selbst 
mitnehmen müsste. Eine Vorgehens
weise, die man sich bestimmt über
legen sollte, bringt sie doch einigen 
Mitgliedern erhebliche Erleichterungen 
und eventuell auch zusatzlichen Platz 
im so schon engen Kellerraum. 

Mit einigen Vorankündigung von 
Konzerten und drei Musikstücken 
konnte auch diese Herbstversamm
lung gegen 23.00 Uhr geschlossen 
werden. 

Vreni Stalder 

Wlr wOnschen unseren 
geschiltzten Gilsten schône Festtage 

und eln gutes neues Jahr. 

Betriebsferien vom 21. Dezember - 4. Januar 

Esther Schmid und Fritz Kaufmann 

EI.au Tel. 361122 
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Pfadi: Elternabend der Abteilung Bubenberg 

Nach einer dreijahrigen Pause war 
es wieder soweit: Der Elternabend 
der Abteilung Bubenberg stand uns 
bevor. Da wir gerade un seren 50. 
Geburtstag feiern, lag nichts naher 
als das Thema «SO Jahre Bubenberg» 
zu wahlen. Es wurde dann mehr oder 
weniger fleissig auf diesen Abend 
geprobt. So verbrachte man die letz
ten Ubungen mit Rollenstudieren, 
Gewanderschneidern, Kulissenmalen 
usw. Am 31. Oktober war es dann 
soweit; die vielen Zuschauer im Sa al 
machten uns darauf aufmerksam, dass 
es nun ernst gilt. 
Von der Dschungel-Pfadi bis zur Pfadi 
2000 war aUes vorhanden . Wir, der 
Trupp Klingsor, führten ein Pharao
nen-Theater auf, mit Pyramiden, Skla
ven, dem Numerobis und der wun
derhübschen Kleopatra (und di ese 
Nase!!!) . Unsere EIsauer W6lfe, die 
Meute Winkelried, vergnügten sich 
im MitteIalter mit Rittern, hübschen 
Prinzessinnen, gigantischen Schliis
sern usw ... 
Es waI wirklich ein sehr interessan~ 
ter, lehrreicher und amüsanter Abend. 
Am Sonntag ging dann die ganze Sache 
nochmals über die Bühne. Und auch 
dieses Mal war das Publikum begei
stert. 

lch bedanke mich nun noch bei aI
ren, die es ennõglichten, einen so 
toUen Elternabend auf die Beine zu 
stellen . 
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Mit P-Gruss 
Specht 
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Zeichen setzen - Eichen setzen--------, 

Keine der übliehen fungbürger(eiern veranstaltete der Gemeinderat dieses fahr. Mit 
der aktiven Mithil(e der fungbürgerinnen und fungbürger beim Pflanzen von Ei
chen sollte ein Zeiehen der Wertschiitzung für unsere Umwelt gesetzt werden . 
Nieselregen und frostige Temperaturen waren nieht gerade ideale Voraussetzungen 
für die rund (ün(zig «Landscha(tsgiirtner», die der Einladung zu diesem unge
wohnliehen Anlass ge(olgt waren. 

(mk) «Hast Du einen Raum, so pflan
ze einen Baum,» Diese Weisheit habe 
ihm schon sein Grossvater mit auf 
den Weg gegeben, erklarte fakob Huber 
zur Begrüssung. Die Eiehe habe in 
vielen Kulturen eine mystisehe Be
deutung, deshalb sei die Wahl auf 
diesen stolzen Baum gefallen. Maeh
tige Eiehen pragten das Landsehafts
bild ganz entseheidend und seien 
daneben aueh mit wirksamen Luft
filtern zu vergleiehen. Deshalb sei der 
Entsehluss gereift, mit Hilfe aller )ung
bürger junge Eiehen zu setzen. 

Verteilt über die ganze Gemeinde 
warteten elf Baume auf ihre Pflan
zung. Die Angst einiger fest1ieh ge
kleideter )ungbürgerinnen vor der 
sehmutzigen Arbeit wurde gemildert, 
als Fõrster Ruedi Weilenmann ver
kündete, die Lõeher seien bereits ge
graben, es müssten die Baume nur 
noeh eingesetzt werden. Aueh die 
Gemeinderate legten kraftig mit Hand 
an und bald sehon reekten sieh die 
Eiehen stolz gegen den wolkenver
hangenen Himmel. Begeistert fassten 
einige )ungbürger gar den Entsehluss, 
«ihren» Baum mit einer Gedenktafel 
zu markieren. Hoffentlieh bleibt dies 
nieht nur ein guter Vorsatz. 

Naeh diesem Training an der frisehen 

klamierte aueh das Cabarettistenge
spann «Edi & Butsch », das sich sati
riseh mit unserer Konsumgesellsehaft 
auseinandersetzte. Mit immer neu
en Krediten wurden einem überrum
pe1ten und hilflosen Kaufer seine 
Konsumtraume erfü11t. Ein bõses Er
wachen setzte aber die immense Zins
sehuld ab . Kein Geld - keine Hoff
nung. So sinnierte der Kredithai: «Da 
hilf man Ihnen, sehõne Dinge zu 
kaufen, und wo kommen Sie wieder 
an? Auf dem Sozialamt!» 

Ein aktuelles Thema darf natürlieh 
in keiner kritisehen Veranstaltung 
fehlen: Die EWR-Abstimmung. Die 
Cabarettisten gingen noeh einen 
Sehritt weiter und fragten si eh, was 
denn nun eigentlieh die Abkürzung 
«EG» bedeute: Ist es «Eine Gratwan
derung», die Erkenntnis, dass «Einer 
Garniert», ader sind es gar «Eroti
sehe Gemeinsamkeiten», die das eu
ropaisehe Haus stützen sollen? Laut
starken Protest lõste die Meinung aus: 
«Was sollen Frauen in der Politik -
sie sollen doeh maehen, wofür sie 
der liebe Gott gesehaffen hat.» -
Margrith Bischofberger hie1t sieh nur 
noeh mit Mühe auf dem Stuhl; das 
Diskriminierungsproblem seheint dem
naeh noeh nieht gelõst. 

• 

Luft fand der ansehliessende Apéro Ein Platz (ür die niiehsten hUl1dert fahre ist ge(l/l1del1. 
in der Bibliothek besonderen Anklang. 
Erstmals wurde aueh eine )ungbür
gerin aus Rieketwil eingeladen; ei ne 
erfreuliehe Geste, ist Rieketwil doeh 
eher naeh EIsau orientiert als naeh 
Winterthur. Gemeindeprasident Hu
ber forderte die )ungbürger auf, sieh 
aktiv am õffentliehen Leben zu be
teiligen. Es sei aueh an Gemeinde
versammlungen angenehmer, mit 
vielen Leuten zu diskutieren, als nur 
mit Behõrdenmitgliedern. Sehliesslieh 
zahle jede Stimme - wie bereits eini
ge knappe Abstimmungsresultate ge
zeigt hatten. Finanzvorstand Hans 
Frey erwal-lnte, dass es zwar einfach 
sei, seine Tatigkeit zu erklaren, dass 
er es sonst aber im Gemeinderat nieht 
leieht habe. Kein Wunder aueh, bei 
der prekaren Finanzlage unserer Ge
meinde. -
Dass zuwenig konsumiert und damit 
die Wirtsehaft gesehadigt werde, re-

A/te Frel/l1de im KOl1sl/mral/sch: "Edi & Butseh» l1ahmen unsere Gesellseha(t al/r 
die Sehippe. 
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Sturm al/(s Buffet: Da frel/t sieh der Wirt. 

Loekere Stimml/l1g naeh getal1er Arbeit. Fotos: mk 
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Milchzentrale Elsau 
Walter Rüegg 

8352 Elsau-Riiterscl.en 
052/362829 

Milch- und 
Kãsespezialitãten 
Kãseplatten 

~W®~~~~OO 
@1~ln)~OO@~M" 

Empfiehlt sich für 
siimtliche Gipserarbeiten 

im Zauner 1 l, Te !. 3615 7tl 
8352 Elsau-Rii terschen 
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Jugend==========~==============================~ 
Eichenpflanzaktion an der'-~---------, 

. «Jungbürgerlnnen»-Feier 

Naehdem wir )ungbürger/-innen die 
Einladung für die )ungbürgerfeier 
erhalten hatten, fragte sieh sieher jeder, 
was die Eiehe inmitten der Einladung 
bedeuten solle. Das Geheimnis wur
de kurz naeh der Besammlung im 
Gemeindehaus gelüftet. Elf Eiehen 
sollten gepflanzt werden. Die ersten 
Reaktionen waren ganz versehieden. 
Die einen hatten überhaupt keine 
Lust, die anderen waren eh er skep
tiseh, und die dritten freuten sieh, 
eine von diesen Eiehen zu pflanzen. 
Doeh als der Fõrster beriehtete, dass 
die Gemeindearbeiter die Lõeher be
reits gesehaufelt hatten, wurde dies 
mit lautem Applaus begrüsst. Naeh 
der Gruppenaufteilung ging jede 
Gruppe an den ausgewahlten Platz 
naeh Sehottikon, Sehnasberg, EIsau 
oder sonst zu einem der elf arte. 
Dort begann man, die Eiehe zu set
zen . In eisiger Kalte, tei!s mit Regen
sehirm ausgestattet, wurde fleissig 
gearbeitet. Aus dem zaghaften Ge
sehaufe l wurde bald tatkraftiges Zu
paeken. Vor lauter Gesehwatz wah
rend der Besammlung überhõrten 
ein ige (nieht nur )ungbürger/-innen 
sOndern aueh Gemeinderate!) die 
Instruktionen des Fõrsters, die )ute 
um die Wurzeln sei zuerst zu entfer
nen. Prompt wurde mehr als eine 
Eiehe mit der )ute eingegraben. Naeh 
dem ersten Griff zum Werkzeug be
gann es den meisten zu gefallen und 
man hatte es untereinander «sauglath. 
Eine Gruppe hatte sogar noeh ei nen 
Liter lee Tea dabei. Es bleibe dahin-

S2 

gestellt, ob geplant war, den Durst 
zu lõsehen oder die Eiehe zu begies
sen. Eine andere Gruppe war der
massen erpieht, naeh der Pflanzakti
on die klammen Finger aufzuwarmeo, 
dass sie in der Ei!e sogar vergass, die 
Sehnüre zu entfernen, die die jun
gen Eiehenaste zusammenhielten. 

Den meisten gefiel die Pflanzaktion 
an der fri sehen Luft. Sie war abweehs
lungsreieh und einzigartig. Das Re
sultat unserer Arbeit wird man hof
fentlieh noeh naeh )ahren besta u
nen kõnnen. Am Sehluss waren alle 
zufrieden und das Eeho lautete: ,,'s 
iseh de Plauseh gsii !». 

Annette Loeher 
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Bauabrechnung (c$onne» 
Der Umbau der Liegensehaft "Son
ne» hat nun al so Fr. 3'658'029.60 
gekostet, dies entnimmt man der vom 
Gemeinderat vorgelegten Bauabreeh
nung. Damil haben sieh die sehlimm
sten Erwartungen erfüllt. Bei der Rea
Iisierung dieses Umbaus hat sich der 
Gemeinderat nieht gerade mit Ruhm 
bekleekert. Die Art und Weise, wie 
diese Bauabreehnung dem staunen
den Steuerzahler prasentiert wird, 
bedarf aIlerdings einer Kommentie
rung. Im seinerzeitigen Kreditantrag 
sehreibt der Gemeinderat: "Der Kre
ditbesehluss versteht sieh inklusive 
die ausgewiesene Teuerung gemass 
dem züreherisehen Baukostenindex 
wãhrend der Bauzeit.» 
Im Antrag zur Bauabreehnung wird 
die Teuerung vom 1.7.89 bis 1.8.91 
zur Versehõnerung des Resultats auf
gereehnet. Die in den )ahren 1985 
bis 1988 entstandenen Kosten von 
rund Fr. 20'000.- si nd in der Bauab
reehnung nieht enthalten. Des wei
teren wurden Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Sonne in der 
Grõssenordnung von rund Fr. 50'000.
über die laufende Reehnung verbueht. 

SP Riitersc;hen 

War 1992 ein gutes Jahr? 
Diese Frage kann kurz vor Redaktions
seh luss Ende November wohl kaum 
absehli essend beantwortet werden. 
Heute kõnnen wir noeh auf positive 
Abstimmungsergebnisse am 6.12. für 
Bund, Kanton und Gemeinde hof
fen . Blickt man zurüek, so wird für 
viele unter uns das )ahr dureh die 
unglaublieh raseh zunehmende Ar
beitslosigkeit und ganz allgemein dureh 
die Unsieherheit der Arbeilsplatze und 
den wirtsehaftliehen Einbrueh über
sehattet. Warum wurden in so kur
zer Zeit derart viele Arbeitsplatze ver
nichtet; warum mussten viele Arbeit
nehmer gezwungemermassen die SteIle 
wechse ln, teilweise mit massiven 
Lohneinbussen und/oder langen Ar
beitswegen. Zwei Aspekte fallen in 
diesem Zusaml1lenhang besonders auf: 

Die Topmanager von grossen Unter
nehmen spielen offenbar mit «ihren" 
Firmen, ToehtergeseIlsehaften, Nie
derlassungen und mit den dort ar
beitenden Mensehen Monopoli, wie 
es ihnen gerade so gefallt: Wenn Fir-
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Daneben sueht man in der Bauab
reehnung folgende Ausgaben vergeb
Iieh: 

Einkauf in die Zivi!sehutzraume 
Investition Brunnen von Fr. 50'000.
Verzinsung des Kapitals bis zur Nut
zung der Liegensehaft 

Die von der Gemeinde tatsaehlieh 
in diese Liegensehaft investierten Mittel 
bewegen sieh in Riehtung auf die 4-
MiIlionen-Grenze zu. Eines ist jedoeh 
seit langem gewiss: Die Hauptverant
wortliehen für dieses Desaster wird 
man nieht zur Reehensehaft zÍehen. 
Aueh bei einer Ablehnung der Bauab
reehnung gesehieht weiter niehts. Man 
muss sieh grundsatzlieh die Frage 
stellen, warum Bauabreehnungen 
überhaupt von der Gemeindeversamm
lung abgenommen werden müssen. 
Mit solchen Alibiübungen wird le
diglieh das Demokratieverstandnis der 
Stimmbürger strapaziert. 

Patenschaft Murakeresztur 
Vor )ahresfrist wurde eine von vie
len Stimmbürgern unterzeiehnete 
Initiative zur Erriehtung einer Paten
sehaft für die ungarisehen Gemein
de Murakeresztur abgelehnt. Das Un-

men, die in den letzten )ahren ihre 
Gewinne nicht nur halten, sondern 
sogar stark steigern konnten (wie 
beispielsweise die Grossbanken), jetzt 
Arbeitsplatze reduzieren, so ist das 
verantwortungslos. Da steht nieht das 
Wohl aIler Betroffenen im Vorder
grund, sondern wahrseheinlieh ein 
kurzfristiges Gewinn- und vor aIlem 
Maehtstreben. 

Warum (und damit sind wir beim 
zweiten Aspekt) wehrt sieh niemand 
dagegen: gegen den Kaufkraftverlust 
der Lõhne und Renten, gegen die 
steigenden Mieten und Krankenkas
senpramien? Hier einige mõgliehe 
Gründe für das sehweigende Erdul
den: 

Viele Arbeitslose sehamen sieh, weil 
in der Sehweiz die arrogante Mei
nung vertreten wird, wer arbeits
los ist, sei faul. 
Wer um seine Stelle bangt, muekst 
nieht auf, ihm kõnnte ja gekün
digt werden. 
Es fehlen die finanziellen und or
gan isatorisehen Mittel, um unsere 
Forderungen bekanntzumaehen. 
Wei! der Wille zur Zusammenge-

terfangen seheiterte vor allem am Wi
derstand des Gemeinderates. Auf In
itiative der Direktion des Innern des 
Kantons Zürieh laufen sei t geraumer 
Zeit Bemühungen zur Erriehtung 501-

eher Partnersehaften. Bis heute ha
ben rund 30 züreherisehe Gemein
den ihr Interesse angemeldet. Sehr 
aktiv ist man beispielsweise in der 
Gemeinde Brütten. Hier hat ein dy
nam iseher, weitsichtiger Gemeinde
sehreiber der Idee zum Durehbrueh 
verholfen . Bereits haben direkte Kon
takte mit der tseheehisehen Gemeinde 
Bystré stattgefunden. Gemeindesehrei
ber H. Eiehholzer hat sieh selbst an 
Ort und Stelle umgesehen und dafür 
einen Tei! seiner Ferien geopfert. In 
Bystré gibt es ein Heim für Sehwerst
behinderte, welches aus allen Nah
ten platzt . Es fehlt an ausgebi!deten 
Pflegern, an Material und an Platz. 
Das Aktionskomitee "Patensehaft für 
Murakeresztur» teilt in diesem Zu
sammenhang mit, dass der anlasslieh 
der 700-)ahr-Feier erwirtsehaftete 
Gewinn der Gemeinde Brütten zu
handen des Heimes für sehwerstbe
hinderte Kinder zur Verfügung ge
steIlt wird. 

Urs Gross 

hõrigkeit fehlt. 
Weil die Solidaritat feh1t . 

Ein trauriges Fazit - und so war denn 
wohl, bezogen auf das materielle Wohl
ergehen der vor unserer Partei zu ver
tretenden Leute, 1992 bestimmt kein 
gu tes )ahr. 

Und was wlrd mit 1993? 
Keine Prognosen, hier «nur) eine 
Aufforderung: Wir wollen versuehen, 
unsere Situation gemeinsam etwas 
fester in unsere Hande zu nehmen. 
Wie maeht man das am besten? -
Darüber k6nnen wir an unserer Par
teiversammlung am Montag, dem 18. 
)anuar 1993 (beim Lottomateh), dis
kutieren . 

AIIen Leserinnen und Lesern wün
sehe ieh Festtage mit Zuversieht und 
ein solidarisehes 1993. 

Es guets Neus aIIersits 
Für die SP Rãti'rsehen 

RuediRuehti 
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h " "h '11M b"l" Se welzerlse e o I lar 
Versieherungsgesellsehaft 

macht Menschen sicher 
Generalagentur Winterthur, Arthur H. Bar 
Technikumstr.79, Telefon 052 2679191 

Gebietsinspektor Jean-Claude Lüthi 
Wingetackerstr. 16 
8523 Hagenbuch 
Telefon 48 27 56 

Lokalagent Ernst Sommer 
Telefon 361615 

Was die 
Kelle für den 

Koch ... 

.. .ist das 
Sparkonto 

für Ihr Geld: 
Ein wichtiges Instru ment, um ein 
Rezept erfolgre ich ull1zusetzen. 
Mit welchell1 Rezept Sie Ihr 
persbnliches Sparziel erreichen, 
sagen wir Ihnen gerne. 

Wer spart, kommt weiter. 

Óffnungszeiten Weihnachten/Neujahr 
Weihnachten Vormittag Nachmittag 
Donnerstag, 24. Dez. 8 bis 11.45 Uhr 14 bis 16 Uhr 
Samstag, 26. Dez. geschlossen geschlossen 

Neujahr 
Montag, 28. Dez. geschlossen geschlossen 
Donnerstag, 31 . Dez. 8 bis 11 Uhr geschlossen 
Samstag, 2. Jan. geschlossen geschlossen 

Auftrãge welche noch im «alten» Jahr ausgeführt werden 
müssen, 50llten bei uns bis Mittwoch, 23. Dezember eintreffen. 

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage! 

835~ Raterschen 
SI. Gallerstrasse 
T elefan 052 36 16 72 
Telefax 052361656 

Sparkasse ~ 
Elsau ;to. 

~ 
l"H'"'R-E a.SC"'HWE=""IZER RE"'G"'lowNO&A'"LBAN>="K 

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

8400 Winterthur, Wildbachstrasse 12 
Te/efon Geschaft 052 29 36 36 
Te/efon Privat 052 362148 

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

Ausführung samtlicher 

Maler- und Tapeziererarbeiten 

Kunststoffputze 

M" Wagner AG 
Schreinerei 
Im Halbiacker/Rümikon 
8352 Raterschen 
Telefon 052/36 23 36 

Die Schreinerei in ihrer Nãhe tür: 
• sãll1tliche lnnenausbauten 
" Einbauküchen 
• Eingangstüren 
" Reparaturen 

Gebrüder Albanese AG 
Bauunternehmung 
Ra tersch en 

Hoch- und Tiefbau • Sch/atterstr. 61 
Te/. 0521361258 • 8352 RiHerschen 
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Hydro- und Zimmerbrunnenausstellung'---~ 
im Restaurant Sonne 

Vom 7. bis 13. November fand in 
Raterschen die erste Hydro- und Zim
merbrunnenausstellung statt. lm ru
stikal restaurierten Saal des Restau
rant Sonne kamen die Pflanzen und 
Brunnen von Hydro Bader gut zur 
Geltung. Der rustikale Saal und das 
Gegurgel der Brunnen gaben der 
Ausstellung einen besonderen Rah
men. Die zahlreichen Besucher fan
den ein reiches Angebot an Tropf
steinen mit Hõhlen und Grotten, 
welche mit Unterwasserlicht geschickt 
ausgeleuchtet wurden. Viele Fragen, 
besonders betreffend Zimmerbrunnen 
als Luftbefeuchter, waren zu beant
worten. 
Auf reges lnteresse stiess auch der 
originelle Wettbewerb, wo ein schõ
nes Hydroarrangement als Hauptpreis 
winkte. Die drei Fragen mussten aber 
erst richtig gelõst sein. Am meisten 
kniffelten die Teilnehmer an der er
sten Frage herum: «Wie schwer ist 
der grõsste Brunnen an dieser Aus
stellung?" Er wurde am 13. Novem
ber gewogen und brachte 281 kg auf 
die Waage. Die Steinart war Tuff und 
ist ein guter Luftbefeuchter. 
Ein Zimmerbrunnen ist auch ein Blick
fang in lhrer Wohnung oder im Büro. 
Es ist der stromsparendste Luftbefeuch
tee. 
Alle die 5 kg über oder unter das 
gewogene Gewicht von 281 kg ge
schatzt haben, gewinnen einen Preis. 
Vier Personen haben mit 280 kg am 
genausten geschatzt und si nd somit 
in die Verlosung gekommen. 
Den Hauptpreis, ein Hydro-Arran 
gement im Wert von Fr. 150.-, ge
winnt Erwin Weber aus Winterthur. 

2.-4. Preis, mit 280 kg, je ein Hy
dro-Bader-T-Shirt, gewinnen 

Susanne Caluori, Winterthur 
Thomas Furrer, Frauenfeld 
Carmen Krauer, Raterschen 

5. Preis, mit 283 kg, ein T-Shirt 

Sybille Greutmann, Winterthu.r 

6.-9. Preis, mit 278 kg, je ein Hy
drokultur-Büchlein 

Adrian Greutmann, Winterthur 
Hans Monsch, Volketswil 
Anita Trevisan, Bürglen 
Rolf Waser, Sulz-Rickenbach 

10.-12. Preis, mit 285 kg, je ein 
Sonnenhut für heisse Tage 

Beat Aegerter, Elsau 
Ann Di Filippo, Winterthur 
Evelyne Weiss, Elgg 

13. Preis, mit 286 kg, ein Son nen
hut 

Erich Weniger, Raterschen 

Herzliche Gratulation! 
Wir danken allen Besuchern für ihr 
Interesse an unserer Ausstellung. 

Susanne Bader 

REISEBÜRO PECO TOURS AO 
Buchen Sie Ihre Ferien in Ihrer Nahe 

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

8472 Seuzach 
Stationsstrasse 50 
(vis à vis Bahnhofl 
Telefon 052 531727 

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

peco Tours - Ihr Spezialist für alle Ferien 
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GeweFbe 

Podiumsgesprach der Gewerbevereine: 
EWR - Fluch oder Segen? 
Im Kirchgemeindehaus Elsau haben sich Mitglieder der Gewerbevereine von Elsau, 
Elgg, Wiesendangen, Dinhard und Rickenbach an einer óffentlichen Versammlung 
über die Vor- und Nachteile des Beitrittes der Schweiz zum EWR orientieren lassen. 
Aus den Einführungsreferaten der Nationalrate Rolf Hegetschweiler (pro) und Toni 
Bortoluzzi (contra) waren kaum neue Argumente zu vernehmen . Aus der Diskussi
on war jedoch noch viel Unsicherheit zu erkennen. 

Der vol1besetzte Saal des Kirehgemein
dehauses kann wohl als Hinweis ge
wertet werden, dass es den Gewerbe
treibenden und Stimmbereehtigten 
beim Entseheid um den Beitritt der 
Sehweiz zum EWR um mehr als nur 
um Prestigeangelegenheiten geht. Ge
spraehsleiter Adrian Sehneider, Win
terthur, hat einleitend darauf hinge
wiesen, dass der im Flugblatt ver
wendete Titel «EWR - Flueh oder Se
gen » nach seiner Meinung ein star
kes Wort sei, im Hinbliek auf die 
Bedeutung der bevorstehenden Ab
stimmung aber toleriert werden konne. 
Nationalrat Rolf Hegetsehwei!er be
kannte si eh in seinem Einführungs
referat als überzeugter Befürworter des 
EWR-Beitrittes. Die sehweizerisehe 
Wirtsehaft benotige diesen Sehritt, 
die Ausgangslage sei kiar. Ob wir ja 
oder nein sagen werden, sei tin emo
tionaler Entseheid . Im übrigen wies 
er auf die langst aus den Medien be
kannten Argumente hin, so dass man 
wohl sagen konnte: «Im Westen niehts 
Neues». Für uns nahezu beãngstigend, 
so Hegetsehwei!er, sei das aufgezwun
gene Tempo, was aber für unsere 
Demokratie aueh Vorteile bringen 
konne und uns zu mehI Innovation 
anrege. Er sei überzeugt, dass unser 
leistungsfahiges Gewerbe si eh aueh 
im EWR behaupten werde. Es brau
ehe dazu aber mehr Flexibilitat und 
weniger Einsehrankungen. 

Neue Herausforderung ist notwen
dig 
Die Schweiz brauehe eine neue Her
ausforderung, darüber sei er sich mit 
seinem Kol1egen einig, führte der Co
Referent Bortoluzzi, selbst eigenstan
diger Gewerbler, aus. Ein EWR-Ver
trag sei dazu aber nieht notwendig. 
Man dürfe die Fehlentwieklungen in 
den EG-Staaten nieht unbeaehtet las
sen . Der EWR-Vertrag sei einseitig 
auf wirtsehaftliehe Interessen ausge
riehtet, auf l:len Mensehen werde aber 
kaum Rüeksieht genommen. Ein über
sehaubarer Raum biete für Friede und 
Sieherheit bessere Voraussetzungen 
als ein ganz Europa umfassendes 
Gebi!de. Das liel des Bundesrates sei 
unverkennbar der spatere Beitritt zur 
EG. Der Weg dazu werde dureh den 
EWR-Vertrag geebnet. Er sei überzeugt, 
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dass die EG die Sehweiz au eh ohne 
EWR-Vertrag nieht diskriminieren 
werde, dazu sei sie ein zu guter Kun
de. 

Mehr ablehnende Diskussionen 
In der ansehliessenden Diskussion 
wurden mehr Einzelprobleme gestreift. 
Mehr Wettbewerb sei gut und zwin
ge zu besseren Leistungen, wurde von 
einem Besueher behauptet. Die Reg
lementiererei der EG sei aber für uns 
kein Vorbi!d. Der EWR-Vertrag bie
te aueh kein Rezept gegen die zu
nehmende Arbeitslosigkeit an. Bor
toluzzi kritisierte bei dieser Gelegenheit 
die lange behauptete Hoehzinspoli
tik der Nationalbank. Diese Geldpo
litik habe im nationalen Bereieh 
wesentlieh zur Arbeitslosigkeit bei
getragen. Der Bund habe bis heute 
kaum etwas zur Bewaltigung dieses 
Problems unternommen. Regierung 
und Parlament seien sehwerfal1ig ge
worden, wandte Hegetsehweiler ein. 
Es dauere zu lange, bis reagiert wer
de. 
Im weiteren wurde aus der Versamm
lung darauf hingewiesen, dass wir 
keine Mogliehkeit hatten, an der 
Gesetzgebung der EG mitzuarbeiten, 
wenn wir den EWR-Vertrag annah
men. Wir hatten die EG-Vorsehrif
ten vorbehaltlos zu übernehmen. Dazu 
wandte Hegetsehwei!er ein, dass uns 

Gross 
Metallbau AG 

8352 Raterschen 
Telefon 052 / 36 16 14 

immerhin ein Vetorecht zustehe, mit 
dem EG-Vorsehriften abgelehnt wer
den konnen. Der EWR-Vertrag ver
unmogliehe demokratisehe Losungen, 
wandte Bortoluzzi ein. Auf die Frage 
der WUST /Mehrwertsteuer angespro
ehen, erklarte Hegetsehwei!er, dass 
eine neue Mehrwertsteuervorlage 
bereits in Ausarbeitung sei, die aueh 
die Dienstleistungen erfassen werde, 
im übrigen aber auf den bestehen
den WUST-Ansatzen basiere. Der ei n
heimisehe Markus Zehnder wies darauf 
hin, dass er si eh nieht vor der aus
landisehen Konkurrenz fürehte . Die 
beiden Referenten freuten sieh über 
den Optimismus des jungen Unter
nehmers. Der Standort Sehweiz wer
de noeh über ]ahre genutzt werden 
konnen. Sehliesslieh kamen aueh die 
Kosten des EWR-Beitrittes zur Spra
ehe. Der von der Sehweiz zu leisten
de Beitrag von 350 Millionen Fran
ken sei sehr beseheiden und betrage 
nur rund ein Prozent der Staatsaus
gaben. lu berüeksiehtigen sei dabei, 
dass ein Tei! dieses Betrages dureh 
die Forsehung in die Sehweiz zurüek
fliesse. Bortoluzzi zog den Betrag al
lerdings in lweifel, aueh den Gemein
den und Kantonen dürften dureh den 
Beitritt noeh Kosten erwaehsen. Der 
kompetente Gespraehsleiter Adrian 
Sehneider verglieh zum Sehluss den 
EWR-Vertrag mit einer Waage, mit 
welcher festgeste llt werde, ob die 
wirtsehaftliehen Vortei!e mehr Ge
wieht hatten als die politisehen Naeh
teile, welche in Kauf genommen wer
den müssten. Es bleibe daher jedem 
Einzelnen überlasseo, zu entscheiden, 
ob er bereit sei, von seinen Rechten 
preiszugeben. 

Hans Ruekli 

Metallbau 
Stahlbau 

Fassadenbau 
Treppenbau 
Schlosserei 

Scheren 
Pressen 

Wintergãrten 
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OBERSTUFENSCHULE ELSAU-SCHLATT I PRIMARSCHULE ELSAU I PRIMARSCHULE SCHLATT 

1993 
Schulbeginn 
Sportferien 
Fasnachtsmontag 
Osterfeiertage 
Frühlingsferien 
Pfingstfeiertage 
Sommerferien 
Schuljahresbeginn 93/94 
Herbstferien 
Weihnachtsferien 

1994 
Schulbeginn 
Sportferien 
Fasnachtsmontag 
Osterfeiertage 
Frühlingsferien 
Ptingstfeiertage 
Sommerferien 
Schuljahresbeginn 94/95 

Montag, 4. januar 
Samstag, 30. januar 
Montag, 1. Mãrz 
Donnerstag, 8. April 
Samstag, 24. April 
Samstag, 29. Mai 
Samstag, 17. juli 
Montag, 23. August 
Samstag, 9. Oktober 
Freitag, 24. Dezember 

Montag, 3. januar 
Samstag, 29. januar 
Montag, 21. Februar 
Donnerstag, 31. Mãrz 
Samstag, 23. April 
Samstag, 21. Mai 
Samstag, 16. juli 
Montag, 22. August 

- Samstag, 13. Februar 

- Montag, 12. April 
- Samstag, 8. Mai 
- Montag, 31. Mai 
- Samstag, 21. August 

- Samstag, 23. Oktober 
- Samstag, 1. januar 94 

- Samstag, 12. Februar 

- Montag, 4. April 
- Samstag, 7. Mai 
- Montag, 23. Mai 
- Samstag, 20. August 

.. 



Die E>atefi si.ncl noch nicht 
definltiv festgelegt. 
ev. 15. April 

11. November 

GeweFbe 

C:::oop Ratersc;hen in neuen Handen,------ Herausforderung, der er freudig en t
gegenbliekt. Sein besonderes Augen
merk gilt dabei dem Frisehprodukte
sortiment, doeh maeht ihm aueh die 
selbstandige Büroarbeit Spass. 

(mk) Sei t einigen Woehen treffen Sie 
im «Konsi» Raterschen e in neues 
Gesieht: S/dney W/nteler hat am 1. 
November die Führung des Dorfla
dens VQn Irma BauJnann übernom
men, die sieh wahrend m ehr als sie
ben Jahren um die Güter des tagli
eh en Bedarfs der EIsauer Bevõlkerung 
gesorgt hat, zwei davon als Filiallei
terin. Ihre Freundliehkeit und die zu
vorkommende Bedienung haben si
eh er vielen EIsa uern das Ei nkaufen 
im Dorf wieder nahergebraeht. Sie 
verlasst ihren Beruf, um sieh an der 
Land- und Hauswirtsehaftliehen Sehule 
in Wülflingen weiterzubilden . 

Sidney Winteler - nein, er ist mit 
unserem Gemeindesehreiber nieht 
verwandt - wohnt in Ober-Ohrin
gen und arbei tet sei t einem Jahr bei 
Coop. Er wollte sieh naeh absolvier
ter Koehlehre aueh in anderen Spar
ten umsehen und ist so auf den Ver
kauferberuf gestossen. Die Leitung der 
Filiale Ratersehen ist für ihn eine neue 

Wir wünsehen beiden, Irma Baumann 
und Sidney Winteler, in ihren neu
en Tatigkeiten viel Freude und Er
folg! 

• 

Fiir das Vertrauen, das Sie, liebe 
Kundinnell llnd Kunden, mir wiih
rend meiner Tiitigkeit in Riitersehen 
entgegengebral/eht haben, moehte ieh 
[hnen ganz herz /ieh danken. Es war 
mir immer eine FreI/de, fiir Sie da
zusein. leh /lOffe, dass Sie al/eh mein 
Nachfolger weiterhin zu seine/! trel/en 
KI/nden ziihlen darf. 

Jrma Ballmaml 

TOVOTA Diethelm TOVOTA 
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Garage Nüssli, Schottikon 

Telefon 36 1977 

Das Toyota-Team 5chottikon 
wünscht allen Kunden 
schõne Festtage und ein 
gutes neues Jahr! 

57 



u nd ausserdern--. ã""; •• .----~---------, 

Staubsaugergedanken 

(us) Eben nehme ieh den Staubsauger 
l ur Hand um seinem «Lied» zu fau
schen, a/s eil1 ganz anderes an mei17 
Ohr dringt. 
Reinhard Mey singt von rausehenden, 
sieh breehenden Wogen und sehon kom
men m;r meine letzten Meereserlebnis
se in den Sinn ... 
Noeh etwas klapprig von der erst iiber
standenen Krankheit, setze ieh mieh in 
Ziirieh in den leE, der mieh naeh Ham
burg bringt, um von dort per Auto und 
Sehwester an die Vorpommerisehe Kii
ste weiterzureisen, damit ich im Reiz
klima vollends genese. Letzteres war 
eigentlieh der sekundiire Grund, der pri
miire war die Erreiehung meines hal
ben Jahrhunderts Erdendaseins. «Baek 
to my roots» wie ich es nannte llnd 
weil mich sehr interessierte, wie es dort 
GU5sah, wo ich geworden war Llnd weil 
man es jetzt kann ... 
Am niiehsten Tag, am Samstag, starte
ten wir zuerst naeh Rostoek, um dort 
bei Tante Hanna unsere Sachen ZII las
sen, die wir am Meer nieht unbedingt 
brauehten, da/m ging es Riehtung Kii
ste. Sieher, weil sie sieh bestens aus
kennt, steuerte meine Schwester VOI1 

Küstenort zu Kiistenort bis wir lI11S ent
sehlossen, in Ahrensl100p im KurlwlIs, 
welehes wir von (riil7er kannten, Stati
On zu machen. Der Preis unserer Unter
kunft war gemessen an der Leistung 
iiberrissen . 
Sofort naeh BeZllg des Hotelzimmers 
maehten wir Ul7S auf an den Strand. 
Die Sonne sehien und es stürmte; das 
ideale Wetter am Meer. Am anderen 
Tag maehten wir uns am Strand ent
lang auf den Weg naeh WlIStrow, wo 
wir uns das Feriendorf ansehen woll
ten. Es war wieder ein herrlieher Tag 
mit Sonne Lll1d Wind. Wir sammelten 
Steine lInd Museheln lmd ieh fand ein 
wi/1ziges gestrandetes Plastiksehiffli. Das 
Mittagessen ;11'1 Restaurant des Fer;en
dorfes war ausgeze;chnet lInd preiswert, 
die Bediel7lll1g war wie iiberall sehr (reund
lieh. 
Der Ort Wustrow beelel7dete mieh sehr, 
es war fast 170eh l7iel7ts gel7laeht al7 
Strassen lmd Hiiusern, alles noch grau 
il7 gral/ . Lediglieh die Arbeitel7 al7 der 
Gasleitul7g wurden trotz des Sonntags 
weitergefiihrt. Enttiiuseht kehrten wir 
ans Wasser ?urück und beschlossen, auf 
der Steilkiiste naeh Ahrenshoop lL/riiek
lL/ lau fen. Dies ist ein Spaziergang be
sonderer Art. Man glaubt sieh auf del7l 
Mond, so zerkliiftet ist das Land. Ein 
anderes Mal kamen wir dureh militiiri
sehes Gebiet, welehes aufgehoben ist. 
Nur BlInker I/nd Staehe/dral7t zel/gen 
noeh da von. Wann allerdings der Bun-
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ker der Kiistenerosion zum Opfer fiillt, 
ist eine Frage der Zeit. Da ieh vom Ort 
Ahrensl70op, trotz Touristenwerbung, 
enttiiuscht war, machten wir uns am 
Montag al/f den Weg naeh Prerow. Hier 
hatte meine Sehwester mit ihrer Fami
lie die Sommerferien verbraeht llnd kannte 
sieh bestens aus. 
An unserer Unterkunft war niehts allS
zusetzen. lm Ort selber war sehon al
lerhand passiert, d.h. viele Hiiuser hat
ten schon einen Anstrich erhalten, Strassen 
wl/rden gemaeht, ein (rellndlieher Ort. 
Lediglieh der Strand liegt etwas el7t
fernt, doeh der Weg dorthin ist sehr 
reizvoll . Wir besiehtigten die kleine See
mannskirehe I/l7d besehlossen am Naeh
l7littag, eine Boddenfal7rt ZlI maehen, 
ZlI der meine Sehwester il7l Sommer l7ieht 
gekommen war. 
Wider Erwarten kamen viel mehr Leute 
zusammel7 als es fiir eine Fahrtgebraueht 
hiitte I/nd bald einmal fl/lnen wir al/f 
dem Prerow-Strom ent/ang dl/rehs Na
tursc/7lItzgebiet Riehtl/ng Bodden. Der 
Sehiffsfiiltrer maehte uns al/f alles mag
liehe Getier aufmerksam wie Kanada
lInd Grauganse, einen Seeadler, einen 
FI/ehs bei seil7er Mahlzeit. Auf den Salz
wiesen standen sc/70ttisehe Hoel7lal7d
lll7d Agl7l/sril7der I/nd al/eh eil7e der zwei 
Kegelrobbel7 griisste uns vom Ufer aus. 
AI/f dem Bodden sehallke/te das Sc/7iff 
tiiehtig lInd meil7e Sehwester war (roh, 
als wir auf den Prerow-Strom zuriick
kehrten. Am Dienstag reisten wir nach 
Rostock zlIrück, nicht ohne noch zwei 
Boddel7orte und einige Seebiider «mit
genommen» ZLl ha ben. 
Am Mittwoeh ging es bei mehr oder 
weniger stral7lel7dem Regen ins Landes
;nnere nach Hagenow, wo w;r dem Kreis
spital einen Besueh abstatten wollte17 
lInd dem Kind, weJches genau wie ich 
am 21. Oktober das Lieht der Welt er-

bliekt hatte, ein Priisent Zl/ iiberreiehen. 
Das Spital hatte wohl seit meiner Ge
burt keine Renovation erfahrel7 llnd ein 
Kind war alleh nieht vorhanden, weder 
vorher geboren noeh fiir spiiter in Alls
sieht. AIso kamen die Sehwestern und 
der Gyniikologe in den Genllss meil7er 
kleinel7 Spende. 
Sehloss Lel1Sen, wo sieh meine Mutter 
vor und naeh der Gebl/rt aus Sieher
heitsgriinden aufgehalten hatte, (reund
lieh weil friseh renoviert, jetzt Sitz der 
Gemeindeverwaltllng. Selbst das nasse, 
triibe Wetter tat der grossartigen lll7d 
sehanel7 Landsehaft VOI7 Meeklenburg 
keinen Abbmeh, doeh zieht es l77ieh immer 
wieder zum Meer. 
Naeh einem Absteeher Zl/m GI/t Ma
dersen, wohin meine Mutter Llnd ich 
einst evakuiert worden waren und wel
ches in meiner Phantasie dank Erzah
lungen grossartig dastand, in Wirklieh
keit aber kurz vor dem Verfa ll steht, 
ging es wieder an die Kiiste. Kiihlul7gs
born, Heiligendamm und Warnemiide 
standel7 auf dem Programm. Seit mei
nem letzten Bes I/eh hatte sieh Kiihll/l7gs
born zl/m Vorteil veriindert, doeh im
mer wieder stand ein verfallenes HaLIs 
zwischen renovierten. ((Da sind wohl 
die Besitzverhii ltl7isse 170eh l7iehtgekliirt» 
meinte meine Tante auf meine Bean
standung. ln Wamemüde war allch schon 
viel gemaeht, obwohl es dort nie so 
schlimm aussah wie in anderen Ba
dern, sehliesslieh war es sehon zu DDR
Zeiten Vorzeigebad, sehol7 wegen des 
F ii Itrbetriebes. 
AI/ell unserel1 letzten Tag verbraehten 
wir in Warnemünde, nicht ol111e vorher 
Tal7te Hannas Versorglll7g fiir die l7iiehste 
Zeit in einem Supermarkt nach westli
ehem Muster siehergestellt ZII haben. 
Mit dem lal/t/osen Verspreehen: «leh 
komme wieder», schickte ich einen letzten 
Bliek über das Wasser, um l7lieh wieder 
der Schweiz zllzllwenden. 

• 

~<\R.MEYERI 
spritzwerk 8404 Winterthur 

Frõschenweidstrasse 4 
Telefon 052/28 38 28 

Samtliche Unfallreparaturen . Carrosseriearbeiten 
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,....-~----------------~~---und ausserEJem ... 

Landfrauen 

Wer sind mir -
d'Landfraue 
vo Elsau? 

Wer isch alies debi? 
Ca. 80 Mitglieder vo de Gmeind Elsau 
und Ricketwil, alles Fraue, wo eus 
im Dãnke und Handle unterstützed. 

Was mached ruir? 
Euse lãndlich Stand vertrãte 
Im Früehlig e Reis 
En Stand am Rümikermãrt zu Gunste 
vo 
• lãndliche Familiehilf 
• Steinegg, Wiesedange 
• Heilsarmee (Chinderheim) 
• Langeneggerhuus, Ossi ngen 
Emtedanksunntig 
Im November e Zãmekunft 
Spontani Aktivitãte 

Was móchted mir? 
Mir móchted dórfe d'Freud b'halte a 
eu se re Tãtigkeit im AlItag, au i 
d'Zuekunft. Zamenarbet mit Lüüt us 
allne Bevólkerigsschichte. 

Betriebsbesichtigung der 
grossten und modernsten 
Sauerkrautfabrik in HinwiI 
,dch esse geme Sauerkraut und tan
ze ... » Wer kennt diese Melodie nicht? 
Am 3. November, einem trüben, reg
nerischen Tag - es gab ja diesen Herbst 
kaum andere - besuchten 26 MiI
glieder der Landfrauengruppe Elsau
Ricketwil die Sauerkrautfabrik Mass
hard, Hinwil. Mit Privatautos fuh
ren wir den üblichen Weg über KolI
brunn und Weisslingen nach Hin
wil. 
Im Fabrikareal, kaum ausgestiegen, 
wurden wir von einigen hundert 
"Chabis-Kópfen» begrüss t. Gross, 
schón weiss und sauber gerüstet war
teten sie in Paloxen auf ihr Schick
saI. 
Mit der Tonbildschau "Vom Samen
karn zum Sauerkraut» informierte uns 
Herr Masshard über den Familienbe
trieb, welcher 1920 von seinem Va
ter gegründet wurde. Seit dieser Zeil 
kennt man den Kabisanbau im Zürcher 
Oberland. 20-30 Oberlãnder Bauem 
haben Anbauvertrage mit der Firma 
Masshard. Sie pflanzen zusammen über 
30 Hektaren Weisskabis an. Der Ka
bisa nbau ist ein willkommener Ne
benverdienst für die bãuerlichen Be-
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triebe. Die Tonbildschau zeigt, wie 
seh r sich Fritz Masshard in Zusam
menarbeit mii der Forschungsanstalt 
Wãdenswil um das Rohprodukt, den 
Kabis, bemüht. 
Der Samen wird von der Firma im 
Eigenbau produziert. Die Selektion 
für die Samenproduktion beginnt im 
Herbst bei m ausgereiften Kabis. Im 
Labor werden die ausgewãhlten Ka
biskópfe in Grósse, Farbe und Fein
heit geprüft. Die abgeschnittenen 
Strünke werden wiederum in Erde 
eingetopft und heli gestellt. Im ]a
nuar kommen sie ins Treibhaus, WQ 

sie zwei bis drei mannshohe Triebe 
machen, welche bis im Herbst voll 
ausgereifter Samenschoten sind. Aus 
diesen werden die Setzlinge heran
gezogen. Im Frühjahr werden sie dann 
zusammen mit den Setzgerãten den 
Landwirten zur Verfügung gestellt. 
Die Firma bestimmt auch di e Setz
termine, damit n icht die ganze Pflan
zung zum gleichen Zeitpunkt re if ist. 

Anschliessend ko nnten wir den Be
trieb besichtigen. Mit der Strunkbohr
maschine wird der Kabisstorzen ent
femt, in der RundhobeImaschine fein 
gehobelt und mit Salz vermischt. 
AnschIiessend wird das Kraut in die 
Ga rsilos befórdert. Dort wird es mit 
den Füssen krãftig gestampft. (Keine 
Angst, die Mãnner tragen spezielle 
weisse Stiefel.) Mit schweren Platten 
abgedeckt wird das Kraut durch eine 
Milchsãuregãrung in vier bis fünf 
Wochen essreif. Danach wird es in 
einem grossen Kessel mit Wein und 
Krãutem zum feinen fertigen Weinsau
erkraut gekocht. Die maschinell ab
gepackten Beutel werden noch pa
steurisiert und sind so ein ]ahr un
gekühlt haItbar. 
Zum Schluss bekam jede Besucherin 
ein Geschenk; natürlich fein es Sau
erkraut. Mit einem Hãndedruck und 
einem Dankeschón verabschiedeten 
wir uns von Herm Massha rd . Mit 
einem Kaffeehalt mit Nussgipfeln ging 
der interessante Nachmittag zu Ende 
und die Arbeit hatte uns wieder. 

Lini und Silvia 

Wussten Sie, dass __ _ 
Sauerkraut ei n hochwertiges, 
kalorienarmes Lebensmittel ist? 

Inhalt je 100 g: 
26 Kalorien 
40 mg Vitamin C 
6 mg Mineralstoffe 
1 g Rohfasem 

Spielgruppe 
Purzelbaum"====::::; 
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Die Spielgruppe Purzelbaum gibt den 
Kindem im Alter von drei bis fünf 
]ahren die Gelegenheit , bei freiem 
und organisiertem Spiel in einer Grup
pe von acht bis zehn gleichaltrigen 
Kindem ihre PersónIichkeit zu ent
falten und soziales Verhalten zu üben. 

Erfahrungsruóglichkeiten für Kin
der 

sich einstelIen konnen auf neue 
Bezugspersonen (Ablósungsprozess) 
Gruppenzusammengehorigkeit er
leben 
sich einordnen, sich behaupten 
Selbstvertrauen entwickeln und stãr
ken 
geistige und motorische Fãhigkei
ten üben 
vielfãItige. Material und Spiel ken
nenlemen und ausprobieren 

Für nãhere Informationen stehe ich 
Ihnen geme zur Verfügung. 

Sonja Selinger 
Im Zauner 22 
Tel. 36 14 08 

b ltttlllttf 93 
Ne~tI ttElsttll 

Kloss. Bollett ob 4 Johren 
Jozz-Bollell !ür Kinder 
Gymnostik !ür Erwochsene 
Stepkurse ou! An!roge 

Auskunlt erteil!: • 
J. Bollmonn, lm S,hründler 5 
B352 Elsou, Tel. 36 19 OB 
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uncl ausseFclem ... 

Muki-Treff am---... 
Joggeliberg 

Seit drei jahren besuchen Anja und 
ich regelmass ig (mit wenigen Aus
nahmen), d.h. aUe 14 Tage, den Muki
Treff am joggeliberg bei Gerda Baum
gartner. 

lm grosszügig ausgestatteten Muki
Treff-Raum schlagt bestimmt jedes 
Kinderherz schneller, es bleiben kei
ne Wünsche offen. Diese Nachmit
tage sind eine echte Bereicherung für 
uns. Anja spielt mit anderen Kin
dern oder auch mal all eine, es gibt 
unzahlige Miiglichkeiten. Vom Ver
kauferliladen über Rutschtiiffli, Du
plo, Holzeisenbahn, Bücher, Puzzles, 
Rutschbahn, Stofftiere usw. hat es 
alles was kleine Buben und Madchen 
begehren. Am Zvieritisch wird dann 
herzhaft zugelangt, Apfel, Brot und 
Sirup munden fabelhaft. Wahrend 
es daheim immer wieder Zeiten ge
geben hat, wo Anja mir den ganzen 
Tag am Rockzipfel gehangen hat, ist 
dies im Muki-Treff nie der Fali gewe
sen. Sie ist unabhangig von mir, voller 
Eifer beschaftigt. In dieser Zeit kann 
ich richtig entspannen, kann in Ruhe 
ei nen Kaffee trinken, mit anderen 
Müttern plaudern, lachen oder ei n
fach nur zuhiiren. In diesen jahren 
haben wir viele nette Bekanntschaf
ten gemacht, die über den Muki-Treff 
hinausgehen. An dieser Stelle miich
te ich Gerda Baumgartner ein herzli
ches Dankeschiin aussprechen, dass 
sie uns Müttern und Kindern diese 
Nachmittage ermiiglicht. Anderen 
«neuen» Mamis mit Kindern zwischen 
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nuU und fünf j ahren miichte ich sa
gen: Schaut doch einfach einmal an 
einem Donnerstagnachmittag beim 
Muki-Treff vorbei, sicher seid auch 
lhr von diesem Angebot begeistert. 

U rsula Andreoli 

Unsere neuen Daten für 1993! 

Jewei!s donnerstags ab 14.30-1 7.30 
Uh r an der Oberen Egg 4. 

7. Jan. / 21. Jan. / 18. Feb. / 4. Marz 
/ 18. Marz / 1. Apri! / 15. Apri! / 13. 
Mai / 27 . Mai / 10. Juni / 24. Juni / 
8. Juli 

AUe Mütter mit kleinen Kindern sind 
herzlich wiUkommen! 

Gerda Baumgartner 

CAD - Engineering 

Entwicklungen 
Konstruktionen 
Maschinen- und Apparatebau 

CH-8352 Riiterschen 
Elsauerstrasse 22 
Te!. 052 / 361414 

Landi Riiterschen 
LKG Elsau und Umgebung 

Verwaltung 
8352 Riiterschen 
Telefon 361022 

Wir wünschen Ihnen 
frõhliche Weihnachten und 
alles Gute im neuen Jahr. 
Wir würden uns freuen, 

Sie auch weiterhin bedienen 
zu dürfen. 

Offnungszeiten: 
Mo-Fr 8-12, Sa 8-11, Di+Fr 16-18 Uhr 
Mo, Mi, Do Nachmittag geschlossen 
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r-~~--------------------U nd a u sseFclem ... 

Motocross Martigny,i----
Armeno, Schleitheim, Amriswil--=====:=5 

Zur zweiten Saiso nhalfte starteten 
unsere EIsauer Crosser topmotiviert 
und mit viel Elan. 
In Martigny wollte Roger ScI'lIlid einen 
ersten Test nach seiner Zwa ngspau
se bedingt durch seinen Schlüssel
beinbruch machen . Es war sicher rich 
tig, dass er sich zu rü ckhi elt un d je
des Sturzrisiko ve rmied. Aber es ging 
besser als erwartet. Ohne voU zu fah ren 
erreichte er mühelos die Range 10 
und 9 und konnte mit einer glei
chen Plazierung im dri tten Lauf mit 
der Quali fikation für das Superfinale 
rechnen. Bis eine Runde vor Schluss 
waI es so, ehe ein harmloser Stu rz 
aUes beendete. Der Vorsprung auf 
die Konkurrenz wa re gross genug 
gewesen; um das Rennen noch fort
zusetzen, aber die Gesundheit ging 
vor. 
Rolf So",mer klassierte sich im 14. 
Rang. Er fuhr drei gleichmassige Laufe 
und wollte im Hi nblick auf das EM
Ren nen in Schlei theim n ichts meh r 
riskieren. Urs Keller aus Schlatt konnte 
sich in seiner Kategorie in den Top 
Ten etablieren, auch er dank regel
massigen Klassierungen . Einen Po
kal gewann am Sonntag dafür seine 
Freundin Simone im Mountainbike
Rennen auf dem Motocrossparcours. 
Die Man ner zoll ten den Frauen ih 
ren Respekt ob der grossartigen Lei
stung auf der schweren Strecke. 
Das Seitenwagenteam KempflDietziger 
Roli trat erstmals mit dem neuen 
Gespann an. Gewisse Abstimmungs
probleme waren noch vorhanden . 
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Trotzdem erhielten sie mit dem 6. 
Rang wiederum viele Meisterschafts
punkte. 

Das naehste Rennen fand in Arme
no in ltalien statt, dem Mekka des 
Motoeross. Für Roger galt es nun ernst, 
da er wieder ganz gesund war. Er 
hatte auch einen 2. Rang aus dem 
Vorjahr zu verteidigen und da ihm 
diese Streeke besonders gut gefaUt, 
waren die Erwartungen demenispre
chend hoch geschraubt. Wir sollten 
nicht enttauscht werden. Roger hat
ten einen Superstart und bog als er
ster in di e Kurve. Doch naeh ein paar 
Runden verlor er die Führung und 
fi el auf den 2. Platz zurück. Er liess 
sich jedoch nicht abschütteln und 
der Kampf um die Spitze tobte wei
ter. Drohende Gewitterwolken kün
digten Un hei! an . Die ersten Blitze 
zuckten, begleitet von ohrenbetau
bendem Donner, das Rennen dauer
te noch drei Runden. Es dunkelte 
auch im mer meh r. Mittlerwe ile wa r 
es ca. · 17 Uhr und es war bei nahe 
Nacht. Es sah ges penstisch aus, man 
sah di e Fa hrer nur noeh schemen
haft. Kurz bevor die letze Runde in 
Angriff genommen wurde begann es 
zu regnen oder noch besser, zu gies
sen . Die Fa hrer kampften si eh durch 
den sofort auftretenden Morast, im
mer begleitet von Blitz und Donner. 
Es war auch n ich t mehr so unge
fa hrlich, da die Strecke von vielen 
Baumen umsaumt ist. Alles ging gut 
und Roger wurde wiederum, wie letztes 
Jah r, als Zweiter abgewun ken. AlI e 
gingen sofort zum Bus und zu m Zelt 
- was auch nbtig war, denn nuo war 
die Hii ll e los. So etwas hatten wir 
alle noch nie erlebt. Es goss nun wie 
aus Kübeln - was noch milde ausge
drückt ist. Dazu trat nun auch noch 
ein Stunn auf. Ze lte sowie Vo rzelte 
der Busse mussten gehalten und ge
stützt werden . Die Strassen wurden 
sofort zum Fluss. Der harmlose Bach 
zum wi!den und gefahrlichen Strom. 
Er trat auch sofort über ·seine Ufer 
und überschwemmte auch die Brük
ke. Baume wurden um- und mitge
rissen und im unteren Rennpar k 
mussten viele Fahrer mit ihrem Ma
terial zusa mm enrü cken, we il das 
Wasser immer naher kam. Nach etwa 
zwei Stunden hatte der Spuk ein pliitz
liches Ende. Es regnete nur noch wie 
wir es gewohnt waren . Der Fluss be
gann sich wieder in sein natürliches 
Bett zurückzufinden und man konnte 
nun die Schaden aufnehmen oder 

mit andern Koll egen über das soeben 
erlebte diskutieren. Viele konnten nicht 
in ihren Zelten schlafen und muss
ten bei Fahrern mit Bussen unterge
bracht werden. Unser Zelt hatte den 
Hurrikan überstanden . Es wurde ja 
auch von zwei ausgewiesenen und 
im Campieren erfahrenen Leuten 
aufgestellt. Nach dem Nachtessen trat 
erstmals wieder Stimmung auf. Dank 
dem Elvis-Imitator Manu, der eine 
perfekte Live-Elvis-Show in der ver
regneten Nacht prasentierte. Es wur
de ein Super-Abend und es wurden 
noch alle Getranke gekillt. Wir hat
ten es auch verdient. Am nachsten 
Morgen regnete es immer noch, da
her war es logisch , dass aUe weiteren 
Rennen abgesagt werden mussten. 
So durfte das Se itenwagengespann 
Kempf! Dietziger den Pokal für den 
3. Rang, den sie am Samstagnach
mittag herausfuhren, sowie Roger den 
Pokal für seinen 2. Rang entgegen
nehmen und wir verliessen Armeno 
bereits am Sonntag um die Mittags
zeit. 

Das Motocross von Schleitheim mit 
dem Europameisterschaftslauf in der 
250 ccm-Klasse wa r die nachste Sta
tion. Rolf musste sehon im Training 
sehen, dass in ternati o nal ein sehr 
rauher Wind weht. So war es auch 
in allen d rei Rennl aufen. Dominiert 
von den Englandern, die auch den 
neuen Europam eister feiern durften, 
waren von den Schweizern gu te Mit
telfeldklassierungen zu erwarte n, die 
auch erfüllt wurden . Rolf bezahlte 
sein Lehrgeld und schlug sich acht
ba r, imm erhin noch unter den er
sten 30 klassiert. 
Roger mu sste im gemischten Ren
nen der Kategorie 125-500 ccm star
ten. Auch für ihn ein «Lehrlingsren
nen» dazu noch handicapiert durch 
seine leistungsschwachere Maschine. 
Was er sich in den Steilhangen er
kampfte, verlor er in den Flachparti
en wieder. Er wurde mühelos von 
den PS-starkeren Maschinen einge
holt und überholt. Aber er schlug 
sich bravouriis und konnte sich so
gar unter die ersten 20 plazieren. 
Bei den Seitenwagen kampften Kempf/ 
Dietziger wie gewohnt, hatten aber 
ihr Gespann noch ni cht wunschge
mass bereit. Aber bi s zum Saisonhii
hepunkt war ja noch 14 Tage Zeit 
dazu. Auch Urs Keller kampfte wie 
gewohnt aber auch bei ihm blieb die 
erhoffte Spitzenklassierung noch aus. 
So gesehen war Sehleitheim aus der 
Sicht der EIsauer eher entauschend, 
aber Schlei theim ist ja auch nicht 
deren Li eblingsstrecke. 
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und ausseFdem ... 

Zum Saisonabschluss traf sich alles 
in Amriswil, das für alle Besucher 
der absolute Hõhepunkt ist. Bei schõ
nem sommerlichen Wetter und var 
der absoluten Saisonrekardzuschau
erzahl fanden die ersten Rennen schon 
am frühen Morgen statt. Mit einem 
sensationellen dritten Rang machte 
dabei ein weiterer Fahrer aus der Re
gion erstmals auf sich aufmerksam. 
Roland Ganz aus Schlatt war der 
Fahrer, der sich von Lauf zu Lauf so 
steigern konnte, das s er am Schluss 
mit einem schõnen Pokal geehrt wurde. 
Beflügelt durch den Erfolg seines 
Schlatter Kollegen zeigte auch Urs 
eine hervarragende Leistung, ehe ihn 
ein Sturz zurückwarf. Aber auch so 
noch ausgezeichnet klassiert, durfte 
er mit sich mehr als zufrieden sein. 
In der Kat. International 125 ccm 
wollte Roger wie jedes ]ahr in Am
riswil sein en vielen angereisten Fans 
etwas zeigen und seinen Schlüssel-

Elsau zeigt Herz 

(ge) In der elsauer zytig vom August 
wurden in einem Inserat áltere Náh
maschinen, Baumwollstoff und Wolle 
für bosnische Kriegsflüchtlinge in der 
Hammermühle Kemptthal gesucht. 
Der Aufruf fiel bei den Lesern der ez 
nicht auf taube Ohren. Viele Nahsa
chen, aber auch Kleider und Kinder
spielsachen, fanden den Weg von EIsau 
nach Kemptthal. Wir konnten dem 
Durchgangsheim einen Besuch ab
statten und durften dabei feststel
len, dass die gespendeten Gaben eine 
dankbare Aufnahme bei den etwa 60 
Frauen, Kindern und alteren Leuten 
fanden. 

Die seit August in Kemptthal leben
den bosnischen Flüchtlinge benõti
gen unsere Unterstutzung, haben doch 
viele von ihnen ihr ganzes Hab und 
Gut im Krieg verloren. Die Frauen 
und Kinder leben getrennt von ih
fen Mãnnern und Vãtern und nie
mand weiss , wann si eh die Familien 
wiedersehen werden. 

Kõnnten wir den Kindern und Frau
en mit einer kleinen Weihnachts
überraschung nicht eine kleine Freude 
bereiten? 

• 
Fotos: pr 
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beinbruch als total geheilt verges
sen lassen . In allen drei Laufen stets 
an der Spitze mit dabei, keine extra 
Risiken eingehend, waI es eine Freu
de, Roger so fahren zu sehen. Den 
dritten Rang verpasste er nur um ei
nen Punkt, aber auch so wurde er 
mit einem schõnen Spezialpreis aus
gezeichnet, der ihm sicher in gros
ser Erinnerung bleiben wird. 
Die Seitenwagenklasse fuhr um die 
Europameisterschaft und das Gespann 
Kempf/Dietziger ging erstmals an einer 
solchen Veranstaltung an den Start. 
Noch geladen vom Vorjahr, als sie 
eines Protetes der Hollander wegen 
nicht an den Start gehen durften, 
punkteten sie bereits in den ersten 
beiden Wertungslaufen ihre ersten 
EM-Zahler. Im dritten Lauf fuhren 
sie an die sensationelle neunze Stel
le und konnten diesen Platz bis zum 
Schluss des Rennens auch behalten. 
Ganz überlegener Sieger wurden hier 

-

die Belgier, die auch den Europameister 
in dieser Klasse stellten. So wurde 
auch das Saisonschlussrennen für 
unsere Elsauer Crosser nochmals zu 
einem Vollerfolg. 
Herzliche Gratulation! 

Danken dürfen wir auch unseren vielen 
Fans (auch aus Deutschland), den 
Sponsoren, sowie den Teamhelfern, 
die an dieser Stelle auch einmal er
wahnt werden sollen. Christian Fraut
schi als Mechaniker, Christian Schmid 
als Rundenkontrolleur und Zeitmes
ser und Monika Rankl, die für die 
Massage der Fahrer zustandig ist, so
wie als Hilfskoch amtet. 
In der kommenden Saison fahrt Ro
ger neu eine 250 ccm Honda und 
startet in der Kat. International. AI
len Fahrern wünsche ich ein erfolg
reiches 1993. 

Hans Schmid 
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Wenn einer ei ne Reise tut'o. ..... ---------.., 

(ssr) ... dann kann er was erzahlen, 
sagt ein geflügeltes Wort. Ich habe 
ei ne Reise getan, und zwar den gan
zen Monat November in die Liinder 
Thailand, Vietnam und Hongkong. 
Und erzahlen mõchte ich eigentlich 
von Vietnam, dem für Reisen weni
ger bekannten Land im fernen Osten. 

Vorab einige «technische Daten» ZUI 

sozialistischen Republik Vietnam 

Flache 
Einwohner 
Religion 

Hauptstadt 
Wah rung 

Sprache 

329566 km2 

ca. 71 Mio. 
hauptsachlich Buddhis
mus 
Hanoi 
Dong (10'000 Dong = 
l US$) 
Vietnamesisch 

Nun aber zu den Eindrücken und 
Erlebnissen. Am Mittwoch, 4. No
vember begann das Abenteuer Viet
nam mit einem Flug mit Thai-Airli
nes von Bangkok (Thailand) nach 
Hanoi, der Hauptstadt Vietnams. 
Bereits am Flughafen wurden wir von 
einem Guide in Empfang genommen, 
denn die Tourismusbehõrde Vietnams 
halt wenig von alleinreisenden Per
sonen. Man kann ei ne Soloreise ver
suchen, allerdings wird einem oft
mais von den Zõllnern die Einreise 
solange verweigert, bis von der ortli
chen Tourismusbehõrde ein Führer 
genommen wird. 

Nun, also ... Nachdem wir unser Ein
reisevisum und den Passierschein 
hatten, wurden wir von Cham, so 
hiess unsere lokale Begleiterin (übri
gens eine sehr interessante Person, 
die nebst ihrer Tatigkeit für die Tou
rismusbehõrde noch bei Radio Viet
nam franzõsischsprachige Sendungen 
moderiert), zum wartenden Auto mit 
Chauffeur geleitet. Dann ging die Fahrt 
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los ... über mehrere Kilometer schmale 
Strassen Richtung Stadt, rechts und 
links sah man Reisfelder und auf den 
Wasserkanalen viele Enten . Wie wir 
spater erfuhren, ist Entenhirte ein 
Beruf in Vietnam. Was uns seltsam 
anmutete: Auf der Strasse begegnete 
man einigen uralten, klapprigen Last
wagen, ansonsten wurde sie von hun
derten von Velofahrern genutzt, meist 
zu zweit auf einem Velo. Wir glaub
ten, das sei en die Landarbeiter, die 
auf ihre Felder hinausgefahren sei
en, stellten spater aber fest, dass das 
Velo praktisch das einzige Verkehrs
mittel im Norden ist. Beim Hotel an
gelangt - im Reiseplan wurde uns 
versichert, wir hãtten auf der gan
zen zehntagigen Reise ausschliesslich 
A-Klasse Hotels - verhandelte Cham 
auffiillig lange und laut mit der Recep
tionistin. Da stimmte doch was nicht. 
Und tatsachlich versuchte sie uns bald 
schonend beizubringen, das Hotel sei 
scheints voll und für uns in einem 
zentraleren Hotel ein Platz reserviert. 
Wir ahnten es schon, das zentralere 
Hotel würde Klassen billiger sein, und 
unsere Ahnung tauschte nicht: das 
Zimmer klein, muffig und ohne richtig 
funktionierende Klimaanlage in ei
nem heruntergekommenen Haus! 
Schliesslich will die Tourismusbehõrde 
oder irgendwer auch noch ein paar 
Dollars in den eigenen Sack wirtschaf
ten ... ! Da das weitere Programm erst 
tags drauf beginnen sollte, machten 
wir abends einen Stadtbummel (ohne 
Reisepass notabene, den hatte Cham 
auf dem õrtlichen Vietnam-Tourism
Büro abgeben müssen und für die 
Weiterflug-Bestatigung gebraucht). 
Wir wir auf unserem Bummel fest
stellten, gibt es in Hanoi praktisch 
keine õffentlichen Lokale oder Ki
nos. Die Einheimischen sitzen in der 
Abe nddammerung auf winzigen 
Schemmeln vor ihren einfachen Hau-

und ausseFdem ... 

sern und essen meist auch dart. Stras
senlampen sin d nur sparlich vorhan
den. Auch eine echte Kanalisation 
gibt es noch langst nicht für alle: in 
den Nebenstrassen kehren die Leute 
den Dreck vor ihrem Haus (dazu ge
hõrt von Küchenabfall bis Fakalien 
alles) abends zum Rinnstein h erun
ter, wo er über Nacht von einer Schub
karren-Equipe zusammengekehrt und 
anschliessend mit Wasser gespült wird. 

Unser erster Abend in Vietnam en
dete mangels anderer Zerstreuungs
mõglichkeiten mit Kartenspielen im 
Hotelzimmer (wo max. sechs Gaste 
logierten). 

Anderntags überraschte uns Cham 
mit der Botschaft, dass unser für den 
nachsten Tag vorgesehener Weiter
flug gestrichen worden sei. Wir hat
ten ei nen Tag langer in Hanoi zu 
bleiben. Das fing ja gut an! Aber erst 
mal besichtigten wir mit Cham und 
Chauffeur die Stadt, das Ho-Chi-Minh
Mausoleum (bewacht von unzahli
gen unifarmierten und bis an die 
Zãhne bewaffneten Mannern), den 
ehemaligen Regierungssitz, eine Markt
halle und einige Tempel und Pago
den. Da wir in unserem Reiseführer 
gelesen hatten, dass Hanoi einen Zirkus 
hat, fragten wir Cham danach. Sie 
waI erstaunt, dass wir dahin woll
ten, willigt~ aber ei n, Karten kaufen 
zu gehen - sie kam auch mit (mus
ste vermutli ch). Am Verlangerungs
tag gab's eine Fahrt zu einer weiter 
weg gelegenen Zitadelle mit Tempel, 
Den Nachmittags liess uns Cham zur 
freien Verfügung. Ich hatte gern mal 
eine Fahrt mit dem Cyclo-Bus ge
macht, das ist nãmlich das lustigste 
Gefãhrt, das ich bis jetzt gesehen habe. 
Es ist ein Velo mit vorne dran einem 
Sitz für Passagiere; und Einheimische 
sitzen oft zu zweit oder dritt darin 
und lassen sich so herumchauffie
ren. Mein Begleiter traute der Sache 
nicht so ganz, also gingen wir zu 
Fuss in die Stadt, was wiederum die 
Cyclo-Fahrer nicht verstehen kon n
ten. Wie kann ein Mensch in der 
Hitze zu Fuss gehen, wenn er sich 
doch so ein Taxi leisten kõnnte? 

Weil wir Cham gefragt hatten, was 
man abends noch machen kõnnte, 
führte sie uns in einen Liederabend 
mit vietnamesischen Chansonniers, 
was sehr interessant waI. Vor allem 
waren wir wohl fast die einzigen 
Touristen. Am dritten Tag kJappte 
unser Weiterflug nach Danang (mit 
Vietnam-Airlines, resp. einer alten 
Tupolew-Maschine), wo wir wieder 
von einem órtlichen Führer übernom-
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men wurden. Leider entpuppte er sieh 
als eine Art mensehlieher Waehthund 
mit mangelnden Spraehkenntnissen. 
Zu besiehtigen gab's die Marmorber
ge, dann folgte ei ne Fahrt über den 
Wolkenpass (er tat sein em Namen 
alle Ehre!) na eh Hue, wo Kaisergrã
ber und Tempel auf dem Programm 
standen. Glüeklieherweise musste Ho 
uns hier wiederum einem Lokalfüh
rer übergeben, der nett und jung war 
und ein exeellentes Franzõsiseh spraeh. 
Das Hotel in Hue .... Nun, ieh habe 
im Bad zwei Kakerlaken ersehlagen 
und unter dem Moskitonetz Zuflueht 
gesueht vor den Müeken-Quãlgeistern. 
Allerdings gab's als Trost ein ganz 
ausgezeiehnetes Essen, bestehend aus 
vielen vietnamesisehen Spezialitaten. 
Die vietnamesiehe Küehe gefallt mir 
sehr gut, sie ist ahnlieh der thailan
disehen (also aueh eh er seharf), und 
verwendet vie le Meerestiere, Gemü
se und immer Rei s dazu. 

Der naehfolgenden Tag in Hue braehte 
uns eine sehõne und interessante Fahrt 
auf dem Duftfluss, der von unzãhli
gen Wohnbooten bevõlkert ist. Spã
ter die Rüekkehr naeh Danang, ein 
Museumsbesuch sowie zum zweiten 
Mal eine Hotel-Umbuehung vom 
Nobelhote l in die Bruehbude. In 
Danang besteht übrigens ein von 
Australien unterstützes Projekt, ein 
riesiges Gela nde einer alten ameri
kan ischen Militãrbasis in ein Touri
stengebiet umzubauen. Ein sehõner 
Strand und eine reizvolle Landsehaft 
bieten mindestens ei ne gute Grund
lage. 

Dureh unsern Weiterflug naeh Sü
den, in die Stadt Saigon (oder Ho
Chi-Minh City, wie sie heute heisst), 
tausehten wir unsern Waehhund gegen 
den jungen Vi ein, der wieder sehr 
zuvorkommend war und viele lnfor
mationen liefern konnte. Mit Saigon 
waren wir auch wieder in der Zivili
sation: Hier blüht stãdtisehes Leben 
mit vielen Lãdeo, Kinas, Bars und 
flanierendem Volk am Abend. Autos 
hat es immer noeh spã rlieh, dafür 
besitzt jeder und jede ein Tõffli mit 
50-125 eem. Gefreut haben wir uns 
aueh über das gute Hotel: end li eh 
wieder mal eine Badewanne, saube
res Zimmer, keine Kafer, feinstes Es
sen! 

An Besiehtigungen gab's in den fol
genden Tagen den Prãsidentenpalast, 
das Kriegsmuseum, versehiedene Tem
pel und eine Laekwarenfabrik. Diese 
vietnamesisehen Laekwaren (Vasen, 
Armreifen, Asehenbeeher, Stühle, 
Tische, Kãsteo l usw.) werden in un· 
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zã hligen Arbeitsgãngen hergestellt. 
Erst wird seh warzer Laek, der von 
speziellen Bãumen gewonnen wird, 
in vielen Sehiehten auf die Rohform 
aufgebraeht. Dann werden zersãgte 
Musehel- oder Eiersehalen zu Orna
menten und Bildern zusammenge
fügt und daraufgeklebt, um wiede
rum mit mehreren Sehiehten sehwar
zen Laeks zugedeekt zu werden. Jetzt 
wird mit einem feinen Messer der 
Laek über den Bildern wieder abge
kratzt, das ganze glasiert und poliert 
- woh lverstanden, alles in reiner 
Handarbeit! Eine Va se kostet 
sehliesslieh ea. 3-5 US$. Was da wohl 
so ein Fabrikarbeiter verdient? (Wir 
konnten es in Erfahrung bringen: im 
Monat knapp 50 US$ . Seheinbar ist 
damit ein einfaehes Leben zu füh 
ren .) 

Ein Halbtagesausflug galt den unter
irdisehen Tunnelsystemen, die die 
Bevõlkerung Südvietnams wãh rend 
des letzten Krieges ersteUte. Die Tunnels 
sind kompplet ausgerüstet mit Kü
ehe, Spital, Sehlafraum, Fa ll türen usw. 
und kõnnen heute teilweise besieh
tigt werden. Allerdings mussten sie 
ausgebaut werden für die Europãer 
und Amerikaner; vietnamesische Leute 
sind entsehieden kleiner und feiner. 
Diesen Umstand maehte man sieh 
sehon wãhrend des Tunnelbaus zu
nutze; 
es gibt sogenannte Flasehenhãlse, wo 
ein Nieht-Asiate steekengeblieben ware! 
Eine Fahrt ins Mekong-Delta zeigte 
uns viel von der phantastisehen Land
sehaft: Reisfelder, die mit Wasserbüffeln 
bestellt werden und Fruehtbaume aller 
Art, die das ganze Jahr über Früchte 
haben (keine Saisons). Abends jeweils 
flanierten wir dureh die reklameer
leuehteten Strassen (natürlieh immer 

ohne Führer - hier hat man als Tou
rist alle Freiheit), sehauten und pro
fitierten vom Shopping-Angebot 
(handbemalte Seidenkrawatten, Laek
waren, Silbersehmuek, Seidenhemden, 
usw.) oder gonten uns einen Drink 
auf der Daehterasse des berühmten 
Hotel Rex. Nur eines trübte diese 
Vergnügen: die vielen Bettler in den 
belebten Strassen. Da die meisten 
Touristen in Vietnam Amerikaner sind 
und diese manehmal aus einem kol
lektiven Sehuldgefühl (der Vietnam
krieg liegt erst 17 Jahre zuriiek!) grosszü
gig sind, lãsst sieh mit Betteln leieh
ter und mehr Geld verdienen als mit 
Arbeiten in ei ner Fabrik. Am letzten 
Tag in Saigon kam ieh endlieh noeh 
zu meiner Cydo-Fah rt: einerseits in 
den Zoo (wo ieh vom hohen Niveau 
der Naturan lagen für die Tiere freu-

dig überraseht war), anderseits naeh 
Cholon, der ehinesisehen Sehwester
stadt von Saigon , wo stets reges Stras
senmarkt-Treiben herrseht. Aus die
sen Cydos hat man aueh herrliehe 
Mõgliehkeiten zum Fotografieren, 
wei l's so sehõn gemãehlieh an allem 
vorbeigeht. 
Tja ... und am zehnten Tag endete 
unser Vietnam-Abenteuer mit dem 
Flug zurüek naeh Bangkok. Es waren 
zehn sehõne, aber aueh strenge Tage 
(immer irgendwas Besiehtigen und 
einen Führer dabeihaben strengt ganz 
sehõn an). Vietnam ist jedoeh unbe
dingt eine Reise wert, jedoeh nur 
unkomplizierten Leuten zu empfeh
len. 

• 
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r------~-----Gesundheit 

Homüopathie - «Similia similibus curantur» 
(Ahnliehes wird mit Ahnliehem geheilt) 

(ew) Als Christian Friedrieh Samuel 
Hahnemann 1755 in Meissen (Saeh
sen) geboren wurde, war sehon von 
seiner Abstammung her vorgezeieh 
net, dass er dereinst ein «Studierter» 
werden würde. Bereits in der Latein
sehu le zeiehnete er sieh als begabter 
Sehüler aus und reiste naeh der Rei
feprüfung naeh Leipzig, um si eh dort 
im Jahre 1775 als freier Student der 
Medizin einzusehreiben. Mit einer 
Dissertation über die Behandlung von 
Krampferseheinungen erlangte er 1779 
die Würde eines Doktors der Medi
zin und bereits wãh rend seines Stu
diums und noeh viel mehr naeh dem 
Absehluss zeigte er grosses Interesse 
an der Chemie. Es gefiel ihm nieht, 
sieh als praktizierender Arzt zu be
tãtigen. Vielmehr suehte er na eh 
Heilmethoden, die die übliehen, wert
losen ersetzen sollten. Er selbst sehrieb 
darüber: «Es ist mir eine Sünde, mit 
unseren Büehern bei Behandlungen 
im Finstern zu tappen. Ieh maehte 
mir ein empfindliehes Gewissen, 
unbekannte Krankheitszustãnde bei 
meinen Brüdern mit unbekannten 
Arzneien zu behandeln.» In seiner 
unermüdiiehen Forsehung naeh neuen 
Medikamenten zeiehnete sieh Hahne
mann als talentierter Chemiker, Phar
mazeut und Hygieniker aus. Naeh 
vielen versehiedenen Stationen kam 
er mit se iner Familie nach Torgau 
und blieb dort mehrere Jahre. Als 
1789 seine Kinder plõtzlieh sehwer 
krank darniederlagen, sah er si eh in 
grosser Not veranlasst, sieh vermehrt 
mit der Arzneikunst zu befassen. Er 
forsehte eindringlieh naeh rettenden 
Arzneien, wobei er ei ner ungeahn
ten Saehe entgegenging. Beim Über
setzen eines medizi nisch en Werkes, 
Cullens «Materia medica», hatte er 
zufãllig gelesen, dass die Chinarin
de das Hauptmittel zur Behandlung 
von Malaria sei, bei m Gesunden aber 
Fiebererseheinungen hervorrufen 
kõnne. Ein weniger grosser Geist hãtte 
sieh dabei nieht viel gedaeht, Hahne
mann sagte sich aber, wenn die China
rinde beim gesunden Mensehen Fieber 
erzeugt und beim Kranken Fieber heilt, 
so muss ieh dies selber ausprobie
ren. Er maehte solehe Versuehe am 
eigenen Korper und fand die Notiz 
vollstandig bestãtigt. Der Grundsatz: 
«Similia similibus curantu[» (Ahnli
ehes wird mit Ahnliehem geheilt) 
wurde somit die Grundlage seines 
Lehrsystems. 
Lange Jahre prüfte Hahnemann Heil
pflanzen und Mineralien, ob sie sei-
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nem Grundsatz entspraehen. Erst mit 
fünfzig Jahren begann er, die Frueht 
seiner Arbeit zu veroffentliehen. Vor 
allem bekannt und berühmt wurde 
sein «Organon der Heilkunst». AIs 
im jahre 1813 die Heeresmassen der 
Võlkersehlaehten bei Leipzig allerlei 
Seuehen ins Land braehten, da trat 
Hahnemann mit seiner Homõopathie 
den Krankheiten entgegen. Der Er
folg war grossartig und die neue (.ehre 
gewann seh nell Anhãnger. Selbst 
Goethe und Napoleon legten für die 
Homõopathie Zeugnis ab. Samuel 
Hahnemann wurde an die Universi
tat Leipzig berufen, wo er Vorlesun
gen anhand seines Lehrbuehes «Or
ganon der Heilkuflde» hielt. Sein Auf
treten und seine Ausserliehkeiten als 
Professor seheinen die Studenten oft 
zum Laehen gebraeht zu haben . Er 
legte sehr grossen Wert auf feinste, 
modisehe Kleidung und würdevolle 
Haltung. Wãhrend der Vorlesung geriet 
er aber leieht in Rage und wetterte 
zornig über die bornierten Ansieh
ten der dem alten System versehrie
ben en Kollegen. 
Als im Jahre 1860 der Jesuit Athana
sius Kirehner behauptete: «Jedes Gift 
ist sein eigenes Gegengift», war dies 
für Dr. Hahnemann eine klare Bestã
tigung seiner eigenen Forsehung. 
Hahnemann selber sagte: «Man ahme 
die Natur naeh und wende in der zu 
hei lenden Krankheit dasjenige Arz
neimittel an, welches eine andere, 
mõgliehst ãhnliehe, künstliehe Krank
hei t zu erregen imstande ist, und jene 
wird geheilt werden». Vom Kaffee zum 
Beispiel weiss ma n, dass er in gros
sen Dosen Kopfweh erzeugt. Verwendet 
man ihn aber in kleiner homõopa
thiseher Dosis, stillt er das Kopfweh. 
«Ãhnliehes wird mit Ãhnl iehem ge
heilt». 
Wãhrend des Studiums der Krank
heiten und deren homõopathiseher 
Beei nflussung war Dr. Hahnemann 
stets von vier grundlegenden Gedanken 
geleitet: 

1. Die Ahn liehkeitsregel; Hahnemann 
suehte laufend naeh pflanzliehen, 
mineralisehen und tierisehen Stof
fen, die in groben Dosen ihm be
kannte Krankheiten erzeugten, diese 
aber dureh fein dosierte Gaben 
heilten. 

2. Ganzheitstherapie; Medikamenten
verabreiehung unter Berüeksiehti
gung des ganzen Mensehen, sei
ner Natur und Konstitution. 

3. Ursaehe der Krankheiten dureh 

Stoffweehselstõrungen. 
4. Verabreiehung des Medikamentes 

in so geringer homõopathiseher 
Dosis (Potenz), dass es den Kõrper 
zur Selbstheilung und Selbstregu
lierung aktiviert. 

Konstitutionslehre 
Wenn Sie zum Beispiel Ihren Freun
den frisehe Walderdbeeren verabrei
ehen, stellen Sie bestimmt ganz ver
sehiedene Reaktionen fest. Dem ei
nen werden sie das BIut reinigen, 
der andere bekommt einen Aussehlag 
davon . Sicher kennen Sie Leute mit 
robusten und andere mit empfindli
chen und sensiblen Nerven. 
Die einen haben blonde Haare, die 
anderen braune, sehwarze ader rote. 
In all diesen Beobaehtungen erken
nen wir mehrere Eigensehaften der 
Konstitution. Und je mehr wir diese 
Beobaehtungen anstellen, werden wir 
unsere Mitmensehen in Konstitutions
typen einreiehen konnen. 
Die Homoopathie nennt diese Ty
pen : Sepia-, Graphites- oder Phos
phortypen. 
Der Sepiatyp zeigt falgende Sympto
me: Er ist launiseh, raseh gereizt, klagt 
über Hitzewallungen, hat oft kalte 
Füsse und Hãnde info lge seh leeh ter 
Blutzirkulation. 
Ein an Ekzemen leidender Menseh 
mit rauher, rissiger Haut und allge
mein fettigem Aussehen wird als Gra
phitespatient bezeiehnet. 
Ein Nervensehwaeher ader stets an 
Nerven Leidender wird in die Phos
phor-Konstitution eingereiht. 
Eigenartigerweise zeigen aueh die 
homõopathisehen Arzneimittel in 
dieser Hinsieht versehiedene Reak
tionen. So spreehen vielleieht nur 
blonde, blauãugige Patienten auf das 
dünne, potenzierte Extrakt der Kü
ehensehelle an. Jede Pflanze und je
des Mineral oder jeder tierisehe Stoff 
benaehteiligt oder bevorzugt je naeh 
Konstitution den ei nen oder ande
ren Typen. Dies in der Diagnosestel
lung und bei der Verschreibung zu 
erkennen, benõtigt einiges Fingerspit
zengefühl, fundierte Kenntnisse und 
vor allem liebevolles Einfühlen in 
den leidenden Mitmensehen. Dies zeigt 
aueh, warum Homõopathie jahrelange 
Erfahrung und Studium der Materie 
voraussetzt. 

Die Dosis (Potenz) 
Von der Chemie her ist bekannt, dass 
bei der Synthese gewisser ehemiseher 
Verbindungen Katalysatoren (Be~ehleu
niger) notwendig sind. Bekanntlieh 
verbrennt Zucker nur dan n, wenn 
wir zum Beispiel Asehe auf den Würfel 
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streuen . Asche wirkt als Katalysator. 
Genauso wirken h om óopathische 
Mittel. Sie ermóglichen eine Reakti
on, ohne sich selber zu verandern. 
Sie sind Katalysatoren für die eige
nen Heilkrafte. 
Um die Herstellung der homóopa
thischen Arzneimittel darzustellen, 
werden wir nun ein kleines Prakti
kum durchführen . Wir gehen also 
zusammen hinaus und sammeln fri
sche, junge Brennesseln (ganze Pflan
zen mit Wurzeln). Zuhause ziehen 
wir Handschuhe an und schneiden 
die Feuerpflanzen in ki ei ne Teilchen 
und geben diese in ein dun kles Glas. 
Dazu giesst man 70%igen Spiritus, 
bis alles überdeckt ist. Nun beschrif
ten wir das Glas mit «Urtica urens 
O" und lassen es acht Tage stehen. 
Nach dieser Zeit pressen wir den ganzen 
Inhalt ab und giessen den ausgepres
sten Saft in eine beschriftete Flasche. 
Wir haben nun eine homóopatische 
Urtinktur von Urtica urens, dessen 
Verdünnung (Potenz) mit O bezeich
net wird. Wünschen wir nun diese 
Tinktur für Allergien und Aussch la
ge einzusetzen, müssen wir die Ur
tinktur in die vorgeschriebene Ver
dünnung D4 bringen, dass heisst, wir 
verdünnen die Urtinktur um 1:10'000. 
Dies geschieht in der Dezimalpotenz, 
wie die Bezeichnung D aussagt. 

1 ml O + 9 ml 45%-Spiritus = 
D l , Verdünnung 1:10 
l ml DI + 9 ml 45%-Spiritus = 
D 2, Verdünnung 1:100 
1 ml D2 + 9 ml 45%-Spiritus = 
D 3, Verdünnung 1:1'000 
1 ml D3 + 9 ml 45%-Spiritus = 
D 4, Verdünnung 1:10'000 

Von dieser D4 Potenz nehmen wir 
nun dreimal taglich 15 bis 25 Trop-

fen in etwas Wasser eine halbe Stunde 
vor dem Essen und der Heilerfolg 
wird sich einstellen. 
Homóopatische Arzneimittel kónnen 
in verschiedenen Formen verabreicht 
werden . Entweder wie beschrieben 
in Tropfenform oder in der traditio
neUen Form als Globuli, d.h. als Milch
zuckerkügelchen welche in die ent
sprechende, potenzierte Arznei ge
taucht werden. Es gibt aber auch Ta
bletten, Zapfchen, Ampullen und 
Salben. 

Komplexhomóopathie 
Dr. Hahnemann selbst hat die pflanz
lichen und tierischen Essenzen, von 
denen es bis heute schon über 2000 
gibt, immer einzeln verabreicht. Im 
Laufe des homóopathi schen Bestre
bens hat sich aber entgegen Hahne
manns HaItung eine kombinierte Form 
(Komplexmittel) entwickelt, die für 
die entsprechenden Krankheiten die 
wichtigsten Einzelmittel enthalten . 
Dieses System geh t davon aus, dass, 
wenn das passende Einzelmittel nicht 
gefunden wird, das zweit- oder dritt
beste Mittel die Heilung bewirken 
kann. Es verwassert aber die hoch
wirksame Lehre Samuel Hahnemanns 
und macht daraus eine AUerwelts
medizin die man ohne grosse Kennt
nisse in der nachsten Drogerie kau
fen kann. Dass das Ansehen der 
Homóopath ie darunter leidet, ver
steht sich wohl von selbst und nicht 
zuletzt die Entwicklung der Komplex
praparate hat das Aufkommen vie
ler Móchtegerne-Homóopathen er
móglicht, da sie sich nicht mehr mit 
dem zeit raubenden Repertorisieren 
herumschlagen müssen, sondern ein 
Similisan-Praparat verabreichen kón
nen, welches alle móglichen Pflan
zen enthalt, die für den vorgesehe
nen Fali in Frage komm en kónnten. 

Homóopatische EinnahmeregeIn 
Entgegengesetzt der AUopathie (Be
handlung einer Krankheit durch Ge
genwi rkung) bestehen bei der Ein
nahme von homóopathischen Arz
neimitteln spezifische Vorschriften. 
le t reuer man diese einhalt, umso 
sicherer wird sich bei der korrekten 
Mittelwahl der Erfolg einstellen. 
l. Einnahme der Medikamente bei 

nüchternem Magen zirka eine halbe 
Stunde vor einer Mahlzeit. Die Trop
fen oder Globuli móglichst lange 
im Mund behalten , dami! di e 
Schl eimhaute bereits Wirkstoffe 
aufnehmen kónnen. Mindestens 
eine Viertelstunde vorher und nach
her nichts trinken oder essen. 

2. Auf Pfefferminze, Nikotin, Kaffee, 
Schwarztee, Alkohol oder Schoko
lade verzichten. 

3. Móglichst gesunde Nahrung zu sich 
nehmen, viel frisches Gemüse, Obst 
und Vollkornprodukte. 

Wenn Sie einen versierten Einzelho
móopathen finden, werden Sie woh l 
meistens aus der Sprechstunde mit 
ein paar wenigen Globuli nach Hau
se gehen oder Sie erhalten direkt in 
der Praxis ein Milchzuckerkügelchen 
auf die Zunge gelegt und brauchen 
erst in sechs Monaten wieder zum 
nachsten Termin. Das ist nicht Humbug 
sondern die gekonnte Anwendung der 
reinen Hahnemannschen Lehre. le 
hóher die Potenz des richt igen Mit
tels, umso kleiner die notwendige Dosis 
und umso langer halt die Wirkung 
vor. Manchmal braucht es vom rich
tigen Mi ttel ein Globu li und ein jah
relanger Leidensweg ist ein für alle
mal beendet. 

• 

Frohe Kunde für alle Hausfrauen -
gute Menus leicht gemacht! 
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Z.B. Les trois filets en robe du soir 

Frohe Festtage wünscht Ihnen 

lIIUI1 ffi 1ID 1II ~ 1II ffi lli ffi lIR. 
ID OIR. IfIt.Jll][''llrZ~ 

PARTY-SERVICE 

*** Wieshofstrasse 21, 8408 Winterthur 
Telefon (052) 25 88 14 
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.-----------------LeserferuR1 

MEDIC Büro AG 
Rümikerslrasse 23, 8352 Rümikan, 36 1000 
Kasernenslrasse, 8130 , 01/860 15 25 

BRUGG NN 
SCHREINEREI 

Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 

ELGG 

Reparaturen Telefon 052 482041 

i~ 
Blatter & Zanivan ~ ~ 

Wir reparieren: 
Handwerkermaschinen, KOmpreSsoren, 

Generatoren, Rasenmaher usw. 

Im Halbiacker 5, RÜmikon, 8352 Raterschen 
Tel. 052/ 36 27 50, Fax 052/ 36 27 62 
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Llebe Leserlnnen, liebe Leser 
Heute gelange ich mit der Bitte an 
Sie, mir ei nen, oder besser gesagt 
mehrere Wünsche zu erfüllen . 
Wünsche passen ja so gut in die Weih
nachtszeit. 

Für eine bedürftige Person, die ich 
betreue, suche ich noch einige Ge
genstande, die vielleicht bei lhnen 
nicht mehr gebraucht werden oder 
ungenutzt herumstehen. 

Da ware zuerst ein Kasten in den 
ungetahren Massen 1,4 m hoch, 0,95 
m brei! und 0,4 m tief, um Geschi rr, 
Glaser etc. zu versorgen . 
Froh ware ich auch über einen Tep
pich der Grósse 4 x 3,5 m. Verwen
dung hatte ich auch für ei ne Garde
robe, z.B. ein Brett mit drei Haken 
ader so ahn lich, weil der Platz sehr 
beschrankt ist. Freuen würde ich mich 
auch über ei nen Staubsauger! Fa lls 
Sie noch etwa drei Wolldecken ent
behren kónnten, würde ich auch diese 
gerne entgegennehmen. Zwei bis drei 
Klappstühle zur Erganzung der vor
handenen, wenn Besuch komInt, fin
den bei Nichtgebrauch noch Platz 
im Abstellkammerlein. 
Ganz toll wa re ein Klein-Backofen 
der auf der Abstellflache Platz findet 
und di e zwei Kochplatten ideal er
ganzen wütde. 

Wenn Sie alle diese Sachen ade r auch 
nur einen Teil davon zusamrnenbrin
gen würden, wãre es wie Weihnach
ten. Damit Sie wissen, an wen Sie 
sich wenden müssen, hier mei ne 
Telefann ummer: 36 18 84. 

An dieser SteUe móchte ich mich auch 
gleich bei aUen anderen Mitmenschen 
beda nken, die mich bei m einer Be
treuungsaufgabe mit Rat und Tat 
unterstutzt haben und es immer nach 
tun. Geradezu überwaltigt war ich 
von der Freigiebigkeit und Mithilfe 
beim Einrichten der kleinen Woh
nung. Ein ganz grosses Dankeschón 
an alle. 

Urte Schlumpf 
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Zum Gedenken der Verstorbenen 

Alles Getrennte findet sich wieder zum grossen Fest, 
das kein Ende hat und nur Anfang ist, 

und immer wieder Anfang und Neubeginn. 

Benito Sergi-Bemasconi 
* 14.08.1949 
t 19.11.1991 

Hermann Sommer-Hux 
* 24.11.1926 
t 15.01.1992 

Luise Kuhn 
* 02.01.1905 
t 21.02.1992 

Georg Robert Gloor 
* 05.05.1919 
t 10.12.1991 

Irma Hotz 
* 24.10.1926 
t 31.01.1992 

Emma Mettler-Schuppisser 
* 21.02.1912 
t 30.03 .1992 

Roland Leonhardt 

Martha Huber-Herzog 
* 19.06.1907 
t 13 .01.1992 

Edwin Schuppisser-Müller 
* 14.10.1916 
t 06 .02.1992 

Erwin Walther-Rauch 
* 26.04.1922 
t 11.04.1992 
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Emma Wolfer-Hofmann 
* 04.09.1921 
t 21.04.1992 

Emst Widmer-Ehrensperger 
* 07.09.1917 
t 04.07.1992 

Sandra Christen 
* 21.12.1974 
t 22.07.1992 

Kari Wehrli-Beetschen 
* 08.06.1926 
t 18.09.1992 

ehauer zytig Nr. 69 1 Dezember 92 

Heidi Zurbrügg-Kramer 
* 22.06.1939 
t 16.05.1992 

Alice Hofmann-Béguin 
* 23.07. 1907 
t 27.06.1992 

.. ;. .. . ~ 

.a~ &!I ~e 
]ohanna Ella Meyer-Siegrist 

* 28.03. 1924 
t 31.08.1992 

Maria Anna Gubler-Oberholzer 
·31.10.1909 
t 23.09.1992 

Verena Eberli-Fuchs 
* 09.02.1927 
t 06.06 .1992 

Paul Sommer-Graf 
* 31.01.1921 
t 16.07. 1992 

Emi! Gehring-Ott 
* 22.06.1903 
t 09.09.1992 

Heinrich Huber-Bosshard • 
* 17.11 .1917 
t 29.10.1992 

\ 
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Wel"miS€Ates 

Gratulationenl----. 
Den ]ubilaren gratulieren wir ganz 
herzlich. Wir wünschen ihnen einen 
recht sch6nen Tag, gu te Gesundheit 
und viel Freude. 

Zum 90. Geburtstag 

13. Februar 1993 
J ean Forrer-Trachsler 

Rümikerstrasse 22 

Zum 80. Geburtstag 

19. Februar 1993 
Hulda Müller 

Am Bach 12 

24. Februar 1993 
Gottlieb Bram 
Dorfstrasse 18 

28. Februar 1993 
Oskar Walser 

EIsauerstrasse 35 

2. Marz 1993 
J akob Eichholzer 
[m Heidenbühl 7 

Die Redaktion 

Berufserfolge 

Bef6rderung bei der Sparkasse EIsau 
Der Verwaltungsrat der Sparkasse EIsau 
hat Herrn Alexander Glogg per l. 
)anuar 1993 zum Handlungsbevoll
machtigten bef6rdert. 

Herr Glogg ist sei t ]uni 1992 bei un
serer Bank als Stellvertreter des Ge
schaftsleiters. Seine Aufgaben umfassen 
samtliche Bankgeschafte, im spezi
ellen die Anlageberatung und die 
Wertschriftenverwaltung. 

Verwaltungsrat, Geschaftsleitung und 
Mitarbeiter gratulieren Herrn Glogg 
zu dieser Bef6rderung. 
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Roland Zürcher 
zur bestandenen Prüfung 

«dipl. Hauswart» gratuliert die 
ganze Schulpflege. 

Kleininserate-------, 
Zu vermieten: 

Haute - Nendaz: 
Sch6ne 

2 Y2 Zimmer-Ferienwohnung 
mit 4 Betten 

Auskunft: Te!. 052/36 24 60 

Laax: 
Sch6ne, sonnige 

3-Zimmer-Wohnung 
mit sechs Betten 

Telefon 052/36 17 25 

Laax: 
1- und 2-Zimmer Ferienwohnung 

Auskunft erteilt: 
Esther Schmid, Restaurant Froh

sinn, Telefon 36 11 22 

Zu verkaufen: 

Sch6ne Christbaume, 
aus eigner Kultur, k6nnen telefo

nisch bestellt werden bei 
Max OU-Peter, Gartnerei, Rümikon, 

Te!. 36 11 45 

Dürres Brennholz zu verkaufen 
Te!. 36 13 94 

Das besondere Weihnachtsgeschenk: 
Die Messe Solennelle de Saint 

Cécile, von Gounod, 
gesungen vom Kirchenchor 

Rickenbach-Seuzach und 
den Winterthurer Symphonikern; 
CD (Fr. 35.-) oder MC (Fr. 25 .-) . 

Erhaltlich bei 
U. Sch6nbachler, Te!. 36 17 81 
oder E. Roling, Te!. 37 32 32. 

Gesucht: 

Hatten Sie, Iiebe EIsauerin, 
Interesse, uns ab und zu als 

Hausabwart des Gemeindehauses 
zu vertreten? 

Bitte rufen Sie doch an 
oder kommen Sie auf eine Tasse 

Kaffee vorbei, wir erzahlen Ihnen 
gerne mehr darüber. 

Familie D. Zehnder, Auwiesen
Strasse 3, Raterschen, Te!. 36 27 48. 

Eine Frau aus Oberschottikon 
(AusJanderin, schon seit einigen 
]ahren mit ihrer Familie in der 
Schweiz ansassig) m6chte 4-5 

Stunden pro Woche nachmittags 
Putzarbeiten 

übernehmen. Bedingung ware, dass 
sie dabei ihren vierjahrigen Knaben 

mitnehmen k6nnte. 
Nahere Auskunft: Te!. 36 17 04 

Pressespiegel:------, 

Elsauer Schlagzeielen aus dem 
Landboten (LB) und der Elgger
Zeitung (EL) 

22.10.92 (EL) 
EIsau : Genehmigung durch Re
gierungsrat 

Anderungen komun a/er Ver
kehrs-, Erseh/iessungs-, Sied/ungs
und Landsehaftsp/an, sowie die 
Festlegung der Liirmempfind/ieh
keitsstufen. 

27.10.92 (EL) 
Aus den Verhandlungen des 
Gemeinderates EIsau: 
- Massive Erhahung der Abwas

sergebühren 

28.10.92 (LB) 
Elsau: ]ungbürger und )ungbür
gerinnen pflanzen Eichen 

30.10.92 (LB) 
EIsau: Abwassergebühren massiv 
gestiegen 
- Gesamtsteuerfuss soI/ um vier 

Prazent erhbht werden 

03.11.92 (LB) 
EIsau : Pfadiabteilung Bubenberg 
unterhalt am Elternabend mit 
selbstgeschriebenen Theatersze
nen 

Mit der Zeitmasc/1ine dureh die 
Pfadfindergesehiehte 

04.11.92 (LB) 
EIsau: Auftakt zu den Erwachse
nenbildungskursen der 
Kirchgemeinden 
- Skeptisehe Zuharer am Genteel7-

n%gie- Vortrag 

07.11.92 (LB) 
EIsau: Orientierung über die «)ahr
hundert-Abstimmung» mit den 
Nationalraten Hegetschweiler und 
Bortoluzzi 

EWR-Entseheid fiir die Gewer
b/er mehr a/s eine 
Prestigesaehe 

10.11.92 (EL) 
Gewerbevereine aus der Region 
- Podiumsgesprach: 
- EWR - F/ueh oder Segen? 

11.11.92 (LB) 
Elsau: Zweiter Abend des Erwach
senenbildungskurses mit dem 
Pflanzenwissenschafter Jürg 
Schmid aus Zürich 

Genteehn%gie: Machbar ist vie/es 
- nicht al/es ist sinnvol/ 
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14.11.92 (EL) 
Elsau: Erwachsenenbildung 
- Móg/iehkeiten und Grenzen der 

Gentechn%gie 

17.11.92 (LB) 
EIsau : Renovation und Umbau 
des Oberstufenschulhauses nicht 
bestritteo, aber: 
- Sehu/pflege móchte Abwartshaus 

bauen - RPK /ehnt ab 

18.11 .92 (LB) 
EIsau: Unterhaltung des Harmo
nika-Clubs 
- Doppe/ter Erfo/g fiir den HCE 

18.11.92 (EL) 
EIsau : Kreditbegehren von vier 
Millionen Franken 
- Renovation der Oberstufenschu/

anlage im ;!Ebnet" 

19.11.92 (LB) 
EIsau : Pfarrer Christoph Stückel
berger nimmt Stellung 
- Ethik in der Genteehn%gie aus 

der Sicl7t der Kirehe 

21.11.92 (EL) 
EIsau: Nationa lratin Barbara 
Haering Binder 
- Wol/en wir wirklich in den EWR? 
Abendunterha1tung des Harmo
nika-Clubs EIsau 
- Begeisternde Musikvortriige und 

Theater 

21.11 .92 (LB) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

EIsau: Regierungsrat genehmigt 
Ãnderungen der komunalen Plane 

••••••••••••••••••• • 
Herzliche Einladung • • 

zum • • Dia- und Vortragsabend • 
mit pfr. T. Biichtold, Schlatt • • 

Er berichtet uns von der • • 
Wanderung, die er zusammen • • mit seiner Frau auf dem • 
Jakobsweg von Schlatt nach • • Santiago de Compostela • 
in Galizien, Spanien, machte. • • 

Wir freuen uns sehr, 
Sie an diesem besonderen 

Abend begrüssen 
zu dürfen. 

Dienstag, 23. Februar 93, 
20 Uhr im Kirchgemeinde-

haus Elsau 

Frauenverein EIsau 
• •••••••••••••••••• 
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Woc::henkalender 

Montag 

Dienstag 

14.00 - 17.30 
15.00 - 17.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
17.00 - 18.15 
18.00 - 22.00 
18.00 - 19.00 
18.00 - 19.30 
18.i5 - 21.30 
19.00 - 20.30 
20.30 - 21.45 

09.00 - 11.30 
12.00 - 22.00 
16.30 - 18.30 
17.00 - 18 .30 
17.00 - 21.45 
17.15 - 18.45 
18.30 - 20.00 
19.00 - 20.30 
20.00 - 21.30 
20.15 - 21.45 
20.30 - 21.45 

Vel"miS-€Ates-

Sauna Frauen allgemein 
Ludothek 
Madcheoriege 1. und 2. KI. 
Madchenriege 3. und 4. KI. 
FC-Training ]unioren E 
Sauna Gruppen 
jugendriege 1.-5. Klasse 
FC-Training Juo. B 
VMC Radballtraining 
Handbal1 ]unioren 
Dameoriege DTV 

Niderwis 
Kindergarten EIsau 

Schulhaus Ebnet 
Schulhaus Ebnet 

Schulhaus Süd 
Niderwis 

Turnhalle Ebnet 
Niderwis 

Schulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Sauna Gruppen Niderwis 
Sauna Manner allgemein Niderwis 
Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
FC:Training Juo. e Schulhaus Ebnet 
TV Gerate I Kunstturnriege Turnhalle Süd 
Konfirmandenunter. KI. 1 Kirchgemeindehaus 
FC-Training 1. u. 2.Mannschaft Schulhaus Ebnet 
Erlebnis-Turnen Pestalozzihaus Raterschen 
Frauenchor Schulhaus Süd 
Gemischter Chor, Proben Schulhaus Ebnet 
TV-Handball Akt ive Schulhaus Ebnet 

Mittwoch jeden 1. Mittwoch im Monat 
jeden 2. Mittwoch im Monat 

Seniorenwanderung 
Mittagstisch für Senioren 

Sen iorennachmittag 
PestaIozzihaus 

Niderwis 
Schulhaus Ebnet 
Schulhaus Ebnet 

Gemeindebibliothek 
Turnhalle Süd 

Schulhaus Ebnet 
jugendraum 

TurnhaJle Ebnet 
Turnhalle Süd 

jeden 3. od. 4. Mittwoch im Monat 
08.00 - 09.00 Gesundheitsturnen 
09.00 - 22.00 Sauna Frauen allgemein 
09.00 - 10.00 MUKI-Turnen 
10.00 - 11.00 MUKI-Turnen 
13.30 - 15.00 Bücherausgabe 
18.00 - 19.00 FC-Training jun. F 
19.00 - 20.15 FC-Training Senioren 
19.00 - 22 .00 jugendtreff Elsau, Hock 
20.15 - 21.45 Mannerriege 
20.15 - 21.30 Mannerriege Senioren 

Donllerstag 08.10 - 09.10 
09.00 - 22.00 
09.30 - 10.30 
15.00 - 17.00 
17.45 - 18.45 
17.15 - 18.45 
17.30 - 18.45 
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 

Salllstag 09.00 - 18.00 
18.00 - 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 

Seniorenturnen 
Sauna Frauen allgemein 
Altersturnen allgemein 
Ludothek 
Madchenriege ab 5. KI. 
Konfirmandenunter. KI. 2 
FC-Train ing ]un. B 
EI Volero 
Harmonika-Club junioren 
Gesundheitsturnen 
Harmonika-Club 
Frauenriege DTV 
FC-Aktive 3. Mannschaft 

Sauna Gruppen 
Sauna Frauen allgemein 
Sauna Manner allgemein 
TV Nationalturnen 
FC-Training]un. D 
jugendriege 6. KI. u. Oberstufe 
VMC Radballtraining 
Handball 
jugendtreff EIsau, Hock 
Mannerchor 
Turnverein 

Sauna Manner allgemein 
Sauna gemischt 
Bücherausgabe 
Pfadfinder 
]ugendtreff EIsau 

Sauna Paare allgemein 
Evangelisch ret. Gottesdienst 
Sonntagsschule 
Sonntagsschule 
]ugendgottesdienst 
Rõm. Kath. Gottesdienst 
]ugendtreff Elsau 

Turnhalle Ebnet 
Niderwis 

Singsaal Ebnet 
Kindergarten Elsau 

Turnhalle Ebnet 
Kirchgemeindehaus 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Singsaal Süd 
Turnhalle Süd 

Singsaal Süd 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 

Niderwis 
Niderwis 
Niderwis 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Süd 

Turnhalle Ebnet 
SchuIhaus Süd 

Schulhaus Ebnet 
]ugendraum 

SingsaaI Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Niderwis 
Niderwis 

Gemeindebibliothek 
gemass Anschlag 

]ugendraum 

Niderwis 
Kirche EIsau 

Kirchgemeinçlehaus 
Kirchgemeindehaus 

Kirche EIsau 
Schulhaus Ebnet 

jugendraum 
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Werans~altungskalender-----...., 

Denken Sie b eim Planen von Anlassen an eine eventuelle Datumkollision. Um diese zu vermeiden, liegt in der 
Gemeindekanzlei ein Veranstaltungskalender auL W ir bitten Si e, aut bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht zu 
nehmen. 
Bitte für periodische Veranstaltungen den Wochenkalender konsultieren. 

Januar 2. Mannerriege 
lI. Samariteíverein 
13. Ref. Kirchgemeinde 
13. Ludothek/Frauenverein 
15. Mannerriege u . Senioren 
15. Zivilschutz 
18. SP 
26. Kirchgemeinden 
29. «Schn6rri» 

Februar 2. Kirchgemeinden 
9. Kirchgemeinden 

12. elsauer zytig 
16. Kirchgemeinden 
17. Ref. Kirchgemeinde 
17. Ludothek/Frauenverein 
19. Samariterverein 
20. Chn6pflibüetzer 
22. «Schn6rri>, 
27. TV 
28. Ref. Kirchgemeinde 

Marz L Fasnachtsmontag 
2. Gemeinde 
3. Schulen 
4. Damenturnverein 
5. Ref. Kirchgemeinde 
5. Zivilschutz 
5. Gem. Chor 
6. Mannerchor 
8. elsauer zytig 
8. Gemeinde 
8. Frauenverein 

Ausmarsch 
Vortrag AIDS 
Mittagstisch, KGH 
Spielnachmittag, KGH 
Absenden Pfeffercup 
Kaderschlussrapport 
Parteiversammlung 

Die Vereinskommission 

Musik mit Willi Gohl, KGH 
Redaktionsschluss 

Bilder mit Hansj6rg Flückiger, KGH 
Bücher mit Traute Merz, KGH 
Redaktionsschluss ez 70 
Ausflug in die Kartause Ittingen 
Mittagstisch, KGH 
Spielnachmittag, KGH 
GV 
Fasnacht 
Verteilung 
Skiweekend 
Brot-für-alle-Tag 

Versteigerung ]agdpachten, Gemeindehaus 
Lehrplanzirkel 
GV 
Weltgebetstag 
Stabs-rapport 
GV 
Bali 
Verteilung ez 70 
Hackseldienst 
GV 

Offnungszeiten der Restaurants über die F~e::s~t:!t!!a~g~e::===:::::::====:::::J 

D offen Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo 
C:::::J geschlossen 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. l. 2. 3. 4. 

Rest. Bahnhof bis 
17.00 

Rest. Bannebrett bis - 16.00 

Rest. Blume bis bis 
18.00 18.00 

Rest. Frohsinn 18etriebsferien: 21. Dez. bis 4. lan. 93 I 
. . 

Rest. Landhaus 18etriebsferien: 14. Dez. bis 1. jan. 93 I 
Rest. zum weissen $chaf 

Rest. $onne bis 9.00- 9.30- 10.00 10.00- 0.00-
16.00 24.00 24.00 20.00 20.00 16.00 

Rest. Sternen I Betriebsferien: 21. Dez. ab 14.00 bis 4. jan. 93 I 
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