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biebe Leser----_ 

(eb) Ehrenamtlich und freiwillig Tatige 
finden wir überall in unserer Ge
meinde, sei es in Vereinen, Behôr
den, Kommissionen und in sozia
len Bereichen. Sie wirken meistens 
im Stillen und opfern ihre Freizeit 
fur das Erfüllen ihrer Aufgaben. Davon 
profitieren schliesslich wir alle, ware 
es doch kaum móglich, diese Viel
falt an kreativen, von engagierten 
Leuten getragenen Leistungen auf 
dem Verordnungsweg und gegen Be
zah lung gleichwertig zu ersetzen. 
Wenn nun nach 24 ]ahren der Pra
sident der Genossenschaft für Al
terswohnungen zurücktritt und ei
nen Aktuar hinterlasst, der sein Amt 
bereits seit 28 ]ahren versieht, ist 
das bemerkenswert und ausserge
wóhnlich. Lesen Sie dazu unseren 
Bericht auf Seite 4. 

Engagierte Eltern haben sich zum 
Ziel gesetzt, in Elsau einen Mittags
tisch für Kinder zu organisieren. In 
einer Versuchsphase gilt es nun, den 
Bedarf und die Durchführbarkeit zu 
testen. Oposition erwachst dem Pro
jekt scheinbar neben kosten- auch 
aus weltanschaulichen Gründen. Fór
dern solche Angebote nicht den 
Zerfall der intakten Familien, wie 
die Gegner meinen, oder kann da
mit den Kindern, die über Mittag 
auf dem Pausenplatz ihr Sandwich 
«verdrücken» und herumhangen, eine 
sinnvolle Alternative angeboten wer
den, wie es die Schulpflege hofft? 
Oder ist es gar das Rezept, zum Wohl 
der Familie der Mutter im Sieben
tagejob eine «Tankpause» zu ermóg
lichen? 

Schón, dass in Elsau noch Experi
mente móglich sind, und schón, dass 
viele engagierte Leute ehrenamtlich 
und freiwillig ihr Mógliches dazu 
beitragen. 

Ihre ez-Redaktion 
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Aktuel~l~e!s __ =====::-----------~======================:J 
25 Jahre Alterswohnungen in Elsau 

Walter Schlumpf trltt nach 24 Jahren Prasldlum als Mann der 
ersten Stunde aus dem Vorstand zurück 

(eb) Vor 25 !ahren, am 1. !uli 1969 konnte die erste Wohn!lng der Genossen
schaft fiir A/terswohn!lngen an der Auwiesenstrasse in Riiterschen bezogen 
werden. In tota/ 18 Einheiten ist für maxima/ neun Ehepaare !lnd neun 
Alleinstehende ein giinstiges Wohnangebot in der Gemeinde E/sa!l vorhanden, 
das für Senioren ab dem 60. A/tersjahr mit gewissen Einkommensbeschriin
kungen bestimmt ist. Verbunden mit den von der Gemeinde, Vereinen und 
Privaten angebotenen Dienst/eistungen /iisst sich hier das Alterwerden il1 an
genehmer !lnd bekannter Umgebung geniessen. Mit-Initant und /al1gjiihriger 
Priisident der Genossenschaft, a/t Kantonsrat Walter Schlumpf, 78jiihrig, 
hat n!ln, nach 24 !ahren, das Amt des Priisidenten Walter Beutler überge
ben. 

Dazu ein Riickblick a!lS seiner Feder: 

Anfangs der sechziger jahre herrsch
te in unserer Gemeinde Wohnungs
nat. junge Mitbürgerinnen und Mit
bürger, die heiraten wollten, fan
den kaum eine Wohnung und mus
sten, obwohl sie gerne in der Ge
meinde geblieben waren, wegzie
hen. 

Andererseits wohnten viele altein
gesessene, altere und auch allein
stehende EIsauer noch in ihren 
Einfamilienhausern oder grossen 
Wohnungen, sofern es ihnen die 
Gesundheit noch erlaubte. 

Eine Umfrage hatte damals gezeigt, 
dass einige dieser alteren Leute 
gerne in einer kleineren, den Be
dürfnissen der leit entsprechen
den Wohnung leben würden, so
fern es diese Móglichkeit in EI
sau gabe. Dies hatte wiederum 
dazu geführt, dass j unge Familien 
Wohnraum in EIsau gefunden hat
ten. 

Da damals keine solchen Projekte 
geplant waren, startete die SP Ra
terschen 1963 eine Initiative mit 
dem l iel, die Gemeinde zum Bau 
von Alterswohnungen und gün
stigen Wohnungen im sozialen 
Wohnungsbau zu verpflichten. Die 
nõtigen Unterschriften wurden in
nert weniger Tage beigebracht, und 
obschon eine starke Gegnerschaft 
das Unterfangen bekampfte, wur
de der Initiative an der Gemein
deversammlung mit grossem Mehr 
zugestimmt. Es Iag darauf am Ge
meinderat, diesen BeschIuss in die 
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Tat umzusetzten - leider geschah 
dann eben gar nichts. 

Sollte der geplante Wohnraum ge
schaffen werden, blieb der SP nichts 
anderes übrig, als eine Genossen
schaft zu gründen, was dann auch 
1966 geschah. Nach intensiven Pla
nungs- und Vorarbeiten steIlte dann 
erfreulicherweise die Gemeinde das 
notwendige Bauland an der Au
wiesenstrasse für Fr. 35 .- pro m' 
zur Verfügung. Der Realisierung von 
Alterswohnungen durch die Ge
nossenschaft für Alterswohnungen 
und einem Mehrfamilienhaus im 
sozia len Wohnungsbau durch die 
Siedlungsgenossenschaft Winter
thur-Land fehlte nur noch das Geld. 

Das notwendige Eigenkapital floss 
aus verschiedenen QueUen; so konn
te die Genossenschaft auf Kantons
und Gemeindebeitrage zahlen (bei 
der zweiten Etappe sogar noch 
Bundesbeitrage), und gleichzeitig 
wurden Anteilscheine im Wert von 
Fr. 250.- verkauft. Heute ist die 
Genossenschaft Besitzerin von neun 
Einzimmer- und neun lweizimmer
wohnungen. Gemass Statuten müs
sen Mieter Genossenschafter sein 
und mindestens vier Anteilschei
ne besitzen. Das Mindestalter ist 
auf 60 jahre festgelegt und seit zwei 
jahren ist nur noch das Einkom
men für eine Vermietung von Be
deutung. Neu kónnen auch Ein
zelpersonen eine lweizimmerwoh
nung mieten. 

Seit damals haben sich viele Leu-

te in unserer Gemeinde niederge
lassen, wissen aber kaum, dass es 
sOlche preisgünstigen Wohnungen 
gibt. Àltere Menschen, auch wenn 
sie hilfsbedürftig werden, kónnen 
mit Haushalthilfen hier noch selb
standig wohnen, was sicher in ih
rem Interesse liegt und für sie auch 
die kostengünstigere Va riante dar
steIlt. Bei dauernder Pflegebedürf
tigkeit ist dann selbstverstandlich 
ein Pflegeheimeintritt nicht mehr 
zu umgehen. 

Der Vorstand ist gern bereit, In
teressenten zu beraten: 
Priisident: WaIter Beutler, Im Hei
denbühl 5, 8352 Raterschen 
Verwa/ter: Werner ScheIling, UnI. 
Scharerstr.10, 8352 Raterschen. 

Walter Schlumpf 
(Prasident bis 1. 7.94) 

Günstige Mletzlnse 
(eb) In der ersten Bauetappe wur
den je sechs Ein- und lweizim
mer-Wohnungen reaUsiert. Die zwei
te Etappe folgte 1973 mit je drei 
Ein- und lweizimmer-Wohnungen. 
Heute werden die 18 durch den 
Kanton und die Gemeinde verbil
ligten Wohnungen durch ebenso
vieIe Bewohner belegt. Die Kosten 
beIaufen sich zur leit für eine Ein
zimmerwohnung auf Fr. 404.- und 
eine lweizimmerwohnung auf Fr. 
489.- pro Monat inklusive Neben
kosten. 
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Die A/ters- !lnd Sozia/wohnungen an der Auwiesenstrasse kurz nach deren Vollen
dung 1973. 

Eln grosses 
Dlenstleistungsangebot 
In unserer Gemeinde werden viel
faltige Dienstleistungen von ver
schiedenen Organisationen und der 
Gemeinde angeboten, die auch für 
die Bewohner der Alterswohnun
gen von grossem Nutzen sein kón
nen. 

Unter anderem sind dies: 
Hauspflegedienst (Betten, Hilfe 
etc.) 
Verpflegungsdienst (Mittagessen) 

- Spitex (Krankenpflege) 
- PU tzdienst (Pro Senectute) 
- Reparaturdienst (Hauswart) 
- sowie viele andere Aktivitaten wie 

Altersturnen, Seniorenwanderun
gen, Nachbarhilfe ete. 

Die sozialen Kontakte durch ge
meinsame Tatigkeiten, Besuche und 
gelegentliche Festfreuden gehóren 
ebenfaIls zum Umfeld an der Au
wiesenstrasse. 

Der Vorstand 
Der Vorstand zeichnet sich durch 
eine auffaIlend konstante Besetzung 
aus. So ist Christian Beusch be
reits 28 jahre als Aktuar tatig und 
Werner Schelling zusammen mit 
Walter Schlumpf ebenfalls schon 
24 jahre im Vorstand. 
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Richard Brütsch 
Prasident 
von 1966 bis 1970 

Chri stian Beusch 
Aktua r 
seit 1966 

Walter Schlumpf 
Prasident 
sei t 1970 

Werner Schelling 
Verwalter 
sei t 1970 

Kari lehnder 
Beisitzer 
seit 1990 

Walter Beutler 
Prasident 
seit 1994 

Zukunftsaufgaben 
Angesprochen auf die lukunftsauf
gaben im Alterswohnungsbau 
meint Walter Schlumpf, es fehle 
nach wie vor an Alterswohnun
gen für «betuchtere» Elsauer. Hier 
ware es zweckmassig, wenn inner
halb von Überbauungen auch AI
terswohnungen eingeplant würden. 
Dies sei jedoch Sache privater Bau
trager und allenfaIls über ei ne 
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neue Baugenossenschaft zu verwirk
lichen. 

Bezogen auf die bestehenden Bauten 
an der Auwiesenstrasse müsse ge
legentlich darüber diskutiert wer
den, ob die bestehenden Einzim
merwohnungen, die heute relativ 
schwierig zu vermieten sind, durch 
Anbauten am Gebaude ebenfalls 
zu lweizimmerwohnungen vergrós
sert werden kõnnten. Auch der 
Einbau eines Liftes und die Roll
stuhlgangigkeit der Anlagen wa
ren zu prüfen. Selbstverstandlich 
dürften die nótigen Finanzen nicht 
fehlen, was den neuen Vorstand 
über langere leit beschaftigen dürfte. 

Walter Schlumpf darf nun mit gu
tem Gewissen in seinem 78. Le
bensjahr als Bewohner einer AI
terswohnung etwas kürzer treten, 
und die Früchte seiner langjahri
gen Anstrengungen ohne Vorstands
pflichten geniessen. Als unermüd
licher Kampfer für die sozial Schwa
cheren hat sein Wirken etwas be
wegt und erheischt au eh von po
litisch Andersdenkenden Respekt 
und Anerkennung. Dafür verdient 
er unseren Dank! 

• 

A/terswohmmgen Auwiesenstrasse: Ge
miitlich eingerichtetes Wohnzimmer 
eil1es Bewohl1ers . 
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Alterswohnungen in Wiesendangen 

den Mietern sehr geschatzt wer
den . Wenn sich in nachster Zeit 
genügend Mietinteressenten mel
den, kann mit dem Bezug der Woh
nungen auf Mitte 1996 gerechnet 
werden. ]ede mündige Person, 
wohne sie in Wiesendangen oder 
anderswo, kan n Mitglied der Ge
nossenschaft Alterswohnungen 
Wiesendangen werden und sich 
damit um eine der geplanten Woh
nungen bewerben. Die Wohnun
gen sind nicht subventioniert und 
werden zu Marktpreisen vermie
tet. 

Die Genossenschaft Alterswohnun
gen Wiesendangen, gegründet 1990, 
plant für ihre Mitglieder und 
jene, die es noch werden wollen, 
im Dorfzentrum eine Überbauung 

mit 31/2- und 21f,-Zimmerwohnun
gen. Das im gleichen Bauvorha
ben vorgesehene Spitexzentrum der 
Gemeinde und die Nahe zu La
den, Bank und Post werden von 

Genossenschaft Alterswohnungen 
Wiesendangen 

Hans AlIenspach, Prasident 
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Wir empfehlen uns für 
Reh- und Hirschpfeffer! 

Esther Schmid, Fritz Kaufmann 
und Personal Annemarie und Gabi 

Elsau Tel_ 361122 

KUHN AG 
Ankaufvon: Verkauf von: 

• Unfall Lastwagen 1 Personenwagen • Personenwagen-Occasions-Tei len 

• Baumaschinen • Lastwagen-Occasions-Teilen 

• Schrott und Metall 

• Abholdienst für Altautos • Garantie für Occasions-Teile 

LW- und PW-Verwertung 
Winterthur, St. Gallerstrasse 334, Te I. 052 233 13 21, Fax 052 233 5488 
Offnungszeiten: 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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Was mich beschaftigt ... 

In dieser Rubrik konnen die Elsauer Ge
meinderiite ihre Meinung zu einem beliebi
gen Thema iiussern. 
Vielleicht bringen die gemeinderiitlichen Stel
lungnahmen ja sogar einige Leser dazu, selbst 
zur Feder zu greifen! Das Leserforum steht 
jedenfalls für den schriftlichen Meinungs
austausch inrmer offen. 

Wieviel Eigenverantwortung 
ist zumutbar? 
Sind wir überfordert oder zu be
quem? 
Wollen wir wirklich unsere Ent
scheidungsfreiheit standig durch 
neue Gesetze und Vorschriften ein
engen? 
Ist es richtig, dass die offentliche 
Hand immer mehr Aufgaben und 
Verantwortung übernehmen muss? 

Am 25. September haben die 
Stimmbürgerinnen und Stimm
bürger wieder neue Gesetze an
genommen. Waren diese wirklich 
notwendig? AIs Beispiel kann das 
Abfallgesetz betrachtet werden. 
Wenn man Pro und Contra auf
grund der aktuellen Situation ab
wagt, kann das Gesetz als positiv 
beurteilt werden. Und doch fra
ge ich mich, ob es soweit kom
men musste. Es ist doch erstaun
lich, wie in jenen Gemeinden, 
welche bereits ei ne Sackgebühr 
eingeführt haben, die Abfall
mengen enorm zurückgegan
gen sind. Reagieren wir also erst, 
wenn uns ein anderes Handeln 
vorgeschrieben wird, resp. der per
sonliche Geldsackel betroffen 
ist? Heute werden zum Beispiel 
von den Altbatterien nur ca . 50 
% separat zurückgegeben und 
diese Zahl ist sogar rücklaufig. Ich 
hoffe, dass keine weiteren Vor
schriften folgep müssen und wir 
un ser eigenes Handeln besser im 
"Griff» haben. 

Die Arbeitslosenversicherung wur
de soweit ausgebaut, dass die Ei
genverantwortung nicht mehr 
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wahrgenommen und das System 
entsprechend ausgenutzt wird . Un
ter anderem wurde die Schlecht
wetterentschadigung von den Ar
beitgebern schamlos ausgenutzt 
und viele Arbeitslose engagierten 
sich erst kurz vor der Aussteue
rung intensiv fur einen neuen ]ob 
oder waren erst dann zu Kom
promissen bereit . Nachstes ]ahr 
wird die Arbeitslosenversicherung 
eine Verschuldung von ca. 8.2 
Mrd Franken erreichen! 

Am 4. Dezember steht die Kran
kenversicherungsinitiative zur Ab
stimmung. Im weiteren gibt es 
eine Initiative "zum Ausbau von 
AHV und IV» und die Diskussio
nen um eine Mutterschaftsversi
cherung sind auch hochaktuell. 
Die Wirtschaft darf nicht mit zu
satzlichen Lohnprozenten bela
stet werden, denn ohne interna
tional konkurrenzfahige Wirtschaft 
ist bereits der bestehende Sozial
staat in Frage gestellt und die Staats
verschuldung von bald 80 Mrd. 
Franken darf nicht standig an
steigen. 

Langfristig haben wir die Aufga
be, das heutige soziale Netz ul 

sichern. 
Aufgrund der Altersstruktur un
serer Bevolkerung und den an
stehenden Problemen im Sucht
bereich und der Arbeitslosigkeit 
dürfte dies keine leichte Aufgabe 
sein! 

Hartefalle müssen individuell gelost 
werden und damit kann die Ei
genverantwortung besser gefor-

Aktuelles 

dert werden. Generell müssen wie
der vermehrt private und freiwillige 
Losungen gesucht und gefordert 
werden. 
AIs aktuellstes Beispiel kann das 
Selbsth ilfedorf fü r ausstiegswilli
ge Drogenabhangige von Pfr. Ernst 
Sieber erwahnt werden. Dieses baut 
auf der Eigenverantwortung auf. 
So sagt er: "Wir müssen arbei
te n, damit wir zu essen haben», 
oder: "Wenn man sein Brot sel
ber verdienen muss, ist man schnell 
einmal therapiert». 

Selbstverstandlich konnen nicht 
alle Probleme mit der Eigenin
itiative gelost werden. So haben 
es Personen, die sich im Ausstieg 
aus Suchtproblemen befinden, 
heute sehr schwer, einen ]ob zu 
finden. Allenfalls konnen sie beim 
Projekt "Taglohn» einmal einen 
Arbeitseinsatz leisten. Auch die
ses Projekt verdient unsere pri
vate Unterstützung. Für allge
meine Arbeiten in Haus und 
Garten konnen Sie unter Tele
fon 233 66 40 einen Arbeitsauf
trag vergeben oder sich naher 
informieren. 

Mit unserem Handeln müssen wir 
uns den okonomischen und oko
logischen Konsequenzen für die 
Gegenwart und die Zukunft be
wusst sein. Eine Gesellschaft darf 
nicht standig zu Lasten der kom
menden Generation leben. Pak
ken wir die Probleme an! Fordern 
wir eine Eigenverantwortung und 
übertragen nur die Kernaufgabe 
der offentlichen Hand. 

Meinrad Schwarz 
Kultur-/Fürsorgevorstand 
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Gen1einde 
Verhandlungen des Gemeinderates vor all em au eh die gegenseitige Hil

fe und Unterstützung unter den EI
tem tatig werden. Die Aufgabe kann 
nieht einfaeh zum grbssten Teil der 
Gemeinde zur Erledigung und Finan
zierung zugesehoben werden. 

Finanzplanung und 
Steuerfuss 1995 
In der letzten ez wurde zum Aus
druek gebraeht, was für ei n mühsa
mes Unterfangen die Finanz- und 
Budgetplanung dieses Jahr darstell
te. Wir sind nicht in ei nem momen
tanen Wellental, wir müssen froh sein, 
wenn wir das gegenwartige Niveau 
halten kbnnen. Das maeht es nbtig, 
die Ausgaben naeh Mbgliehkeit nieht 
wei ter steigen zu lassen. Das lasst 
sieh nieht durehwegs erreiehen, in 
vielen Bereiehen bestehen gesetzli
eh e Verpfliehtungen oder andere 
Zwa nge. Soll eine Stabilisierung der 
Lage erreicht werden, so müssen dem
zufolge aueh eehte Einsparungen ge
maeht werden. Sieher nieht ~rin liegt 
gegenwartig eine freiwillige Ubemah
m e zusatzlicher Aufgaben für die 
Offentliehkeit. 

An einer Behbrdenkonferenz wurde 
angesiehts der bestehenden Lage fol
gendes finanzpoliti sehe Leitbild ge
nehmigt: 

Einhaltung des Haushaltgleiehge
wiehtes 
Erhalt der Finanza utonomie (kei
ne Beanspruehung von Steuerfuss
ausgleich), jedoeh Inanspruehnahme 
des Steuerkraftausgleiches so lan
ge wie notwendig 
Stabilisie rung der Ausgaben der 
Laufenden Reehnungen 
Keine markanten Steuerhlsserhbhun
gen 
Investitionen nur wenn zwingend 
notwendig (Renovationen, Ersehlies
sungen, vom Souveran bewilligte 
Ansehaffungen, gewinnbringende 
Investitionen) 
Verursaehergemasse Gebührenerhe
bungen (aueh Mietobjekte) 
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Aufnahme von Fremdkapital nur 
mit der Vereinbarkeit der mbgli
ehen Rüekzahlung 
Offene Zusammenarbeit unter den 
einzelnen Gütem 
lnformation des Stimmbürgers aueh 
über die Finanzplanung 

Eine Einigung konnte aueh betref
fend der Steueransatze der diversen 
Gemeindegüter erreieht werden. Unter 
Vorbehalt der Zustimmung der Stimm
bereehtigten bleiben die Steuerfüsse 
der Gemeindegüter unverandert, so 
dass sieh folgende Gesamtbelastung 
ergibt: 

- Politisehe Gemeinde 
- Primarsehule 
- Oberstufensehu le 

Total ohne Kirehensteuer 
Ref. Kirehgemeinde 

Total 

46 % 
48 % 
32 % 

126 % 
15 % 

141% 

Bei den Gemeinden mit Steuerfuss
ausgleieh, wozu aueh die Stadt Win
terthur gehbrt, wird der Maximal
steuerfuss naehstes Jahr um weitere 
2 % steigen. 

Mittagstisch 
Eine Arbeitsgruppe hat si eh zum Ziel 
gesetzt, in EIsau einen Mittagstiseh 
für Kinder zu organisieren. Es geht 
dabei nieht nur um Verpflegungsab
gabe, sondern aueh um Betreuung. 
Der Gemeinderat ist für den Versuehs
betrieb von einem Jahr um einen 
Beitrag von Fr. 24'000.- ersueht wor
den. 

Dass in manehen Fa Uen e ine solehe 
Institution wünschbar erscheint, wird 
nieht bestritten . Hi er müsste jedoeh 

Sehliesslieh kommt dazu, das s die 
Angelegenheit aueh aus der Sieht der 
Gemeindefinanzen beurteilt werden 
muss. Ohne zwingende Argumente 
dürfen bei der gegenwartigen Finanz
lage nieht freiwillig weitere Aufga
ben übemommen werden . 

Planen und Bauen 
Die Bautatigkeit hat in diesem Jahr 
deutlieh zugenommen. Bisher sind 
18 Wohnungen fertiggestell t worden, 
gegenwartig sind noeh 22 Wohnein
heiten im Bau. Baubewilligungen 
wurden jedoeh in di esem Jahr für 
nieht weniger als 95 Wohnungen 
e rteilt! Seit der Berieh te rstattung in 
der ez 78 sind vier weitere Einfami
lienhauser im «Schründlec», ein frei
stehendes Einfamilienhaus an der 
Berghaldenstrasse sowie eine Über
bauung mit sieben Reihenhausem im 
«Aperg» bewilligt worden . 

Wann, und ob überhaupt, die vie
len bewilligten Bauten rea lisiert wer
den, lasst sieh sehwer absehatzen. 

Zweckverband Feuerwehr 
Elsau-Schlatt 
Ab l. Januar 1995 muss der Zweek
verband Feuerwehr EIsau-Seh latt funk
tionieren. Gewah lt wurden die Mit
gli eder der zustandigen Kommissio
nen, namlich 

Margrith Bisehofberger, EIsau, 
Prasidentin 
Robert Bosshardt, Sehlatt, 
Vizep rasident 
Chri stian Keller, EIsau 

Hydro- und 
Zimmerbrunnen-Ausstellung 
Vom 22. bis 30. Oktober, im Saal Restaurant Sonne 
Elsauerstrasse 22, Raterschen (Nahe 8ahnhof Raterschen) 

Die umweltfreundlichen Luftbefeuchter gibt es in allen Arten und Variationen: 
Kugelbrunnen, Tuffhdhlen- und grotten, diverse Lavabrunnen, verschiedene 
Wasserspiele, viele schdne dekorative Edelstein-Arten. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Offnungszeiten: Tdglich von 10.00 -18.00 Uhr 
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Kari Müller, Sehlatt 
Erhard Staub, EIsau 
Ernst Langhard, Kommandant 
Manfred Wey, Kdt Stv 
René Nyffenegger, Kdt ad int 

René Nyffenegger wird ab 1.1.1996 
die Funktion von Ernst Langhard 
übernehmen. Um einen problemlo
sen Ubergang zu gewahrleisten, wird 
er im kommenden Jahr interimswei
se einzelne Aufgaben übernehmen. 
Die Gesamtverantwortung für di e 
Feuerwehr verbleibt aber bis zum 
31.12.1995 bei Ernst Langhard . 

Jungbürgerfeier 
Die Jungbürgerfeier für die Jahrgan
ge 1975 und 1976 wird am 12. No
vember 1994 stattfinden. 

Mittlerer Weiher, 
Flachwasserzone 
Die Gemeindeversammlung hat am 
10.12.1992 die Intiative auf Sehaf
fung einer Flaehwasserzone angenom
men. Diese Arbeit ist in Ausführun g 
begriffen. 
Untrennbar damit verbunden ist aueh 
eine Reparatur des Dammes. Die Of
ferte der Arbe itsge meinsehaft für 
Wasserbau, Hbri, vom 23.12.1993 
reehnete mit Kosten von Fr. 27'800.-

4.5m 
Lichtmass 

Strasse 

(Variante mit Lehmabdiehtung). Naeh 
der Ent1eerung des Weihers hat sieh 
herausgestellt, dass der abzudiehtende 
Bereieh noeh etwas vergrbssert wer
den muss, die Zusatzofferte reehnet 
mit Fr. 7'800.- Mehraufwand. Es steht 
fest, dass der Gesamtaufwand für Flaeh
wasserzone und Dammrenovation auf 
deutlich über Fr. 50'000.- zu stehen 
kommt. 

Sanrerung Ortsdurchfahrt 
Riiterschen 
Sei t fast zehn Jahren besteht die Ver
engung der EIsauerstrasse zwisehen 
Baekerei und Kiko-Liegensehaft. 'Die 
seit jeher kritisehe Stelle an dieser 
Strasse wurde dam!:',ls versuehsweise 
zu einem Flasehenhals verengt, wel
eher ein Kreuzen von Motorfahrzeu
gen verunmbgliehte, den Fussgan
gern aber ei nen eigenen, sicheren 
Bereich einraumte. Das Provisorium 
hat sieh bewahrt, es ist in ein e defi
nitive Lbsung umzuwandeln. Der 
erforderliehe Kredit wird den Stimm
bereehtigten an der Gemeindever
sammlung vom 8. Dezember unter
breitet. 

Theater für den Kanton Zürich 
Das TZ wird am 26. November wie
der in unserer Gemeinde zu Gast sein. 

2.5 m 
lichtmass 

Strasse Gehweg 

Wir erinnern Sie an das 

Zurückschneiden der Baume und Straucher 
langs der óffentlichen Strassen aut eine Hóhe von 4,5 m, 
langs Wegen und Gehwegen aut eine Hóhe von 2.5 m. 

Gemass § 17 der Strassenabstandsverordnung vam 19. April 1978 sind die Licht
raumprofile für die Schneeraum- und Wischmaschine, die Fussganger und den gesamten 
übrigen Verkehr durch den Grundeigentümer dauemd treizuhalten. Auf der Innenseite 

von Kurven sowie Strassenverzweigungen und Ausfahrten sind Sichtbereiche frei
zuhalten. Zur Ausführung dieser Arbeiten wird Frist gesetzt bis 12. November 1994. 

Überall dart, wa dieser Aufruf nicht befalgt wi rd, erfalgt die Ausführung gegen 
Verrechnung an die Grundeigentümer. 

Hinweis: Nachster Hãckseldienst ist am Montag, 7, November 1994 

Der Gemeinderat 
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Gemeinde 

Wenn wir dem Kauf des praehtigen 
(aber aueh reeht teuren) Opemhau
ses zugestimmt haben, so sollten wir 
das sehr beseheiden, doeh effizient 
arbeitende "Theater für den Kanton 
Zürieh» aueh erhalten. 

Krankenpflege 
Auf Ende Jahr beabsiehtigt unsere 
Gemeindekrankensehwester Brunhilde 
Tischhauser, zurüekzutreten. Neu wird 
der Krankenpflegedienst in der Ge
meinde EIsau (in kI. Sehlatt und Rik
ketwil) dureh ein Dreigespann, be
stehend aus Brigitta Ostertag, Chri
stine Hoppler (bisher) und Margrit 
Riiss, Wenzikon-Hofstetten (neu), 
bewaltigt. Es wird je mit einem Teil
zeitpensum von ea. 40 % gereehnet. 

Waldabstandslinien, 
Waldgrenzen 
Die auf Weisung des Oberforstam
tes neu festgesetzten Waldgrenzen 
liegen zur Einsieht im Gemeindehaus 
auf. An drei Ste ll en zwi ngen die fest
gesetzten Waldgrenzen zu Anpassun
gen der Waldabstandslinien. Sie sind 
dureh die Gemeindeversammlung am 
8. Dezember zu besehliessen. 

Josef Winteler 

JJiSalJa... 
Dichtungen • Sattlerei • 80denbelâge 

im Landigebiiude, 1_ Stock 

Neuanfertigungen von 
Leder- und Kunstleder (Blaehen, 

Pferdesport, Tóffsattel ete.), 
Polster- und Bezugsarbeiten 

Reparaturen al/er Art 

Wir freuen uns 
auflhrenBesuch! 

Disabo AG, Heinz Bertsehi 
St. Gallerstrasse, 8352 Raterschen 

Tel. 052/362888, Fax 052/362892 

9 



Gemeinde 

Z:ivilstandsnachrichten 

(biS Ende September) 

Geburten 
S. August 
Fiseher Marco Simon, Sohn des Fi
seh er Kurt und der Fiseher, geb. Plo
ner, Sylvia 

13. August 
Rungerbühler Mare, Sohn des Hun
gerbühler Andreas und der Hunger
büh ler, geb. Molino, Milena Romi
na 

14. August 
Bodenmann Katja, Toehter des 
Bodenmann Roland und der Grüter 
Bodenmann, geb. Grüter, Brigitta 
Bernadette 

15. September 
Beugger Jenny, Toehter des Beugger 
André und der Beugger, geb. Som
mer, j aeq ueline 

18. September 
Zehnder Carola, Toehter des Zehn
der Hans Rudolf und der Zehnder, 
geb. Lettenbauer, Maja 

19. September 
Bollmann Manuel, Sohn des BolI
mann Daniel und der Bollmann, geb. 
Engelhardt, Maria Martha 

Heiraten 
3. August 
Kappeler Arthur Ferdinand, von 
Winterthur und Bertsehikon ZH und 
Federspiel Juliska, von Nesslau SG 

12. August 
Retzel Christian, von Leuk VS und 
Seheller, geb. RI/ber, Eveline, von 
Adliswil ZH 

26. August 
Kllln Siireyya Necip, türkiseher Staats
angehbriger und Landtwing Fran
ziska Elisabeth, von Zürieh und Zug 

26. August 
Diem Marco Werner, von Sehwell
brunn AR, wohnhaft in EIgg und 
Greuter Andrea Erika, von Se uza eh 
ZH, wohnhaft in Winterthur 

2. September 
Sehl/ppisser Markus Walter, von EI
sau, und Stiefel Irene, von Hagen
bueh und Wadenswil ZH, beide wohn
haft in Hagenbueh 

2. September 
Griitter Peter Miehael, von Rüegsau 
BE und Tanner Sonja, von EIsau und 
Winterthur 

T odesfiille 
6. August 
Briim Gottlieb, geb. 1913, 
Dorfstrasse 18 

10. September 
Pfarrmaier Johann Baptist, geb. 1931, 
Im Geren 22 

1 S. September 
Angst, geb. Sehlulllpf, Rosa, geb. 1924, 
Dorfstrasse 3 

25. September 
Kümin Rans Jorg, geb. 1949, 
Haldenstrasse 7 

SPITEX 

HauspfIege - Haushilfedienst 

U nsere Vermittlerin, 
Madeleine Weiss, im Glaser S, 

Rümikon, steht Ihnen für Fragen 
betreffend Hauspflege 1 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 Kiiser organisiert. 

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

Te!. 36 18 11 

GemeindekrankenpfIege EIsau 

Die Gemeindekrankenschwester 
ist erreichbar unter 

Te!. 36 11 80. 

Wenn sie unterwegs ist l k6nnen 
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. 

Ihr Elektriker 
ELEKTROTECHNIK AG 

Frauenfelderstr 74 8404 Winterthur Tel. 052/242 20 71 

Riedstrasse 39, 8352 Raterschen 

HUERZElER & 
Fax052/2429550 S[HAFROTH 
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Primarschule 

Fõrderung der Zusammenarbeit 
Schule - Eltern 
Der neue Lehrplan der Volkssehule 
des Kantons Zürieh betont die Not
wendigkeit einer guten Zusammen· 
arbeit von Sehule und EItern, um 
gemeinsame Aufgaben in gegensei
tigem Vertrauen zu lbsen. 

Diese Zusammenarbeit móchten wir 
in der Primarsehule EIsau weiter fbr
dern. Deshalb laden wir Eltern ein, 
in folgenden zwei gemisehten Arbeits
gruppen mit Lehrern und Sehulpfle. 
gern zusammenzuarbeiten: 

Planung der LehrsteUen an der Pri
marsehule Elsau für das Sehuljahr 
1995/96 
Vernehmlassung des Kantons ZÜ
rieh über das "Leitbild für das son· 
derpadagogisehe Angebot im Kan
ton Zürich» 

Wir bitten interessierte Mütter und 
Va te r, sieh bis Samstag, 29. Okto· 
ber, mündlieh oder sehriftlieh beim 
Prasidenten der Primarsehulpflege, 
Peter Hoppler 
C. F. Meyerstrasse 11 
8352 Rümikon 
Telefon 36 21 03 
zu melden. 

leh freue mieh auf viele Anmeldun
gen! 

Primarsehulpflege EIsau 
Peter Hoppler 

Mittagstisch Elsau 

Mit Beginn des Herbstquartals kbn
nen Sehülerinnen und Sehüler der 
Gemeinde EIsau ihre Mittagszeit re
gelmassig oder sporadiseh jeweils am 
Mpntag, Dienstag und Donnerstag 
im reformierten Kirehgemeindehaus 
verbringen und dort zusammen Es
sen. Die Kinder ",erden in dieser Zeit 
von JIlehreren Frauen unter der Lei
tung von Christa Fiissler betreut. 

Zielsetzung 
Der Mittagstiseh ist eine aussersehu
lisehe BetreuungssteUe für Kinder ab 
dem Kindergartenalter bis zum Ende 
ihrer Volkssehulzeit,' Hier kbnnen die 
Sehülerinnen und Sehüler ihre Mit
tagszeit in einer Art Grossfamilie er
leben, hier kbnnen neue Kontakte 
geknüpft werden, Gleiehaltrige ken
nengelernt werden und vieles mehr. 

Tragerschaft und Organisation 
Der Mittagstiseh wird von der Pri
marsehule getragen. Für die Organi
satian ist ei ne selbstandige "Arbeits
gruppe Mittagstiseh EIsau» unter der 
Leitung von Christine Zehnder ver
antwortlieh. 

Finanzen und Tarife 
Der Mittagstiseh wird finanzieU von 
den beiden Volkssehulen in EIsau und 
dureh Spenden unterstützt. Die re
form ierte Kirehgemeinde steUt aus
serdem kostenlos das Kirehgemein
dehaus zur Verfügung. Die Kosten 
für die Verpflegung und die Betreu
ung werden von den Eltern getra
gen zu folgendem Tarif: 

Schulen 

Einzelkinder 
Staffeltarif für mehrere 
der gleiehen Familie: 

Fr. 10.
Kinder aus 

1. Kind 
2. Kind 
jedes weitere Kind 

FI. 9.
Fr. 8.
Fr. 7.-

Offnungszeiten, Ort und VerpfIe
gung 
jeweils am Montag, Dienstag und 
Donnerstag von 11.00 bis 13.30 Uhr 
im reformierten Kirehgemeindehaus 
Elsau. Die Kinder erhalten ei ne ge
sunde, warme Mahlzeit. Wahrend den 
Sehulferien und an Feiertagen bleibt 
der Mittagstiseh gesehlossen. 

Der Mittagstiseh wird zum ersten Mal 
am 
Dienstag, 25. Oktober, gedeekt sein. 

Anmeldung 
Der Mittagstiseh kann regelmassig, 
oder aueh nur an einzelnen Tagen 
besueht werden. 

Sehriftliehe oder telefonisehe Anmel
dungen nimmt die Leiterin Christa 
Fassler, Am Baeh 23, 8352 Se hot
tikon, Te!. 36 22 13 zu folgenden 
Zeiten entgegen: 
Am Vorabend: 
18.30 bis 19.30 Uhr (ausser So) 
Am Morgen des betreffenden Tages: 
7.30 bis 8.30 UhI. 

Eltern, die ihre Kinder gerne beglei
ten würden, sind jederzeit herzlieh 
eingeladen, die Betreuerinnen beim 
gemeinsamen Essen kennenzulernen. 

Für die Arbeitsgruppe 
Christine Zehnder 

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

8352 Raterschen 
st. Gallerstrasse 96 lbeim Bahnhof) 

Telefon 052 36 21 22 

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

peco Tours - Ihr Spezialist für alle Ferien 
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Schulen 

Oberstufe 

Dle Zukunft des AVO - neuer Anlauf für Hauswart-Wohnung 

An der Schulgemeindeversammlung vom 8. Dezember sind wichtige 
Entscheide zu fallen 
Wem die Schu/e am Herzen liegt, der reserviert sich scl10n heI/te den Abend des 8. 
Dezembers fiir die Gemeindeversamm/I/ng in der E/sa I/er Kirche. Zwei wichtige 
Entscheide sind zu fii//m: 5011 der AVO-Versuch (abteill/ngs-iibergreifende Ober
stufe) um fiinf Jahre ver/iingert werden? Und kann unsere erneuerte Schu/hausan
/age Ebnet durch eine kostengiinstige Abwartwo/mung vervollstiindigt werden? 

Sieben von zehn Kindern sind «ge
mischte Begabungen», weder AlIes-, 
noch Nichtskõnner, sondern Persõn
Iichkeiten mit mehr oder weniger 
ausgepragten Talenten. Der Sinn der 
bei uns 1989 versuchsweise einge
führten abteilungs-übergreifenden 
Oberstufe besteht darin, dass die Kinder 
individuell, gemass ihren Begabun
gen gefõrdert werden sollen . Der Preis 
für dieses differenzierte und durch
lassige Stufen- und Nivea usystem 
besteh t in einem gewissen Mehrauf
wand an Organisation und Zusam
menarbeit innerhalb der Lehrerschaft. 
Nach den bei jeder Neuerung übli
chen Anfangsschwierigkeiten haben 
sowohl Lehrerschaft wie Sehüler ge
lernt, mit di esem System umzuge
hen lIod se ine Chancen zu nutzen. 
Umfrage-Ergebnisse zeigen, dass es 
den Sehülerinnen und Sehülern in 
dieser neuen, differenzierten Sehule 
wohl ist. Zugleieh ist die Sehule aueh 
im Elternhaus vermehrt zu einem 
Gespraehsthema geworden. Die Fa
milien sehen sich vera nlasst, sich 
vermehrt mit den Sehulproblemen 
ihrer Kinder auseinanderzusetzen. 

Sieher ist nieht alles Gold, was am 
AVO glanzt. Aber in der Gesamtbe
urteilung überwiegen naeh einhelli
ger Meinung der Sehulpflege und naeh 
der Beurteilung der grossen Mehr
heit der Lehrersehaft die Vorteile. 
Deshalb wird der Gemeindeversamm
lung die Fortführung des AVO-Ver
suehes um weitere fünf ]ahre bean
tragt. Dies steht in einem sinnvol
len Zusam menhang mit der gesamt
kantonalen Entwieklung. Es ist denk
bar, steht aber noeh nieht fest, dass 
es im ]ahre 1996 zu einer kantona
len Volksabstimmung über die Ein
führung der gegliederten Sekundar
sehule kommen wird. Die Einfüh
rungszeit dieses neuen Sehultyps würde 
bis zum ]ahre 2001 dauern - etwa 
genau so lange wie die Fortsetzung 
des AVO-Versuehs. Dann ware ein 
nahtloser Übergang gewahrleistet. 

Unter diesen vom Kanton her gege
benen Randbedingungen ware heu
te eine Rüekkehr Elsaus zur alten 

12 

Oberstufe nieht nur ein brüsker Brueh, 
sondern aueh ein gegenüber den Sehü
lerinnen und Sehülern sehwer ver
tretbarer Seh ritt . Dazu kame ei ne er
hebliehe Mehrbelastung der Oberstu
fensehulgemeinde: Derzeit bezahlt der 
Kanton drei von zehn Stellen, was 
bei einem Nein zur Fortführung en t
fallen würde. 

Aus Versuehen soll man lernen 
Elsau hat unter anderem gelernt, dass 
die von der Erziehungsd irektion ur
sprünglieh bevorzugten Wortzeugnisse 
be i den «Kundeo }) der Schule, nam
Iieh den Lehrbetrieben, nieht auf 
unKetei lte Begeisterung gestossen sind. 
In Ubereinstimmung mit dem Pro
jektleiter der Erziehungsdirektion kann 
deshalb zugesiehert werden, dass in 
Zukunft aueh das Notenzeugnis wieder 
mõglieh sein wird. Warum nieht beides 
zusammen anbieten? Die Erziehungs
direktion würde sieh einem solehen 
Sch ritt nicht widersetzeo, und unse
re engagierte und leistungsfreudige 
Lehrersehaft ist bereit, im Interesse 
der Sehüler den Mehraufwand zu lei
sten. 

Hauswart-Wohnung 
Der im ]uni 1994 bewi lligte Projek
tierungskredit für eine Hauswart
Wohnung in der Sehu lanlage Ebnet 
ist gut genützt worden. Die Woh
nung soll auf den Garderobentrakt 
der Mehrzweekhalle aufgesetzt wer
den. Derzeit si nd die detaillierten 
Kostenbereehnungen noeh nieht 
abgesehlossen; wir kõnnen aber da
von ausgehen, dass die Kosten für 
eine 4- bis 5-Zimmer-Wohnung si eh 
in der Grõssenordnung von einer hal
ben Million Franken bewegen wer
den. 

Im Dezember 1992 war eine aufwen
digere Lõsung (freistehendes Einfa
milienhaus) abgelehnt worden - nieht 
weil das Bedürfnis bestritten war, 
sondern mit Rüeksieht auf die Ge
meindefinan zen. Die guten Gründe 
für eine Hauswart-Wohnung in der 
Liegensehaft bestehen indessen na eh 
wie vor. ln zwischen sind auf dem 
Gelande rund sieben Millionen Fran-

ken investiert.. Die Werterhaltung 
erfordert ei ne Uberwaehung der An
lage dureh stand ige Prasenz. Das 
Hauswart-Ehepaar kann seine Dien
ste für Sehüler, Lehrer, Sehulpflege, 
Kurs- und Veranstaltungsbesueher 
optimal erfüllen, wenn es in der Nahe 
wohnt. Andernfalls kommt es zu 
unnõtigen Wegen, Zeit- und Ener
gieverlust. Die Sehulpflege stellt sieh 
mit Uberzeugung hinter die nun vor
liegende, rationelle und kostengün
stige Lõsu ng und bittet um die Zu
stimmung des Souverans. 

Für die Oberstufensehulpflege 
EIsau-Sehlatt: 

Kari Lüõnd, Aktuar 

Mehrzweckhalle nach den 
Herbstferlen bereit 
Trotz vieler Überrasehungen und ei
nes ausgesproehen knappen Zeitplans 
konnte das ehrgeizige Ziel erreieht 
werden: In den ersten Oktobertagen 
wurde der neue, hellgrüne Hallen
boden aufgetragen. Naeh den Herbst
ferien wird die renovierte Mehrzweek
halle für den Turnunterrieht und für 
die vielfaltigen anderen Verwendungs
zweeke in neuem Glanz bereitsste
hen . Den Wünsehen der Benutzer, 
aueh der Sportvereine, wurde naeh 
bestem Wissen und Kõnnen Reeh
nung getragen. 
Die Halle und ilu tragendes Skelett 
wurden saniert, die lnneneinrichtun
gen sind teilweise, und die Heizungs
und Abluftanl agen sind vollstandig 
erneuert worden. Dabei ist die neue
ste energiespa rende und umweltseho
nende Teehnologie eingebaut wor
den. Auch die Duseh- und die sani
taren Anlagen sind gründlieh erneuert 
worden. Derzeit hirn en die Baukom
mission unter fa chmannischer Lei
tung vo n Danie/ Wetli und unser 
bewahrter Arehitekt Arthur Wegmann 
über Ideen für eine zweekmassige 
Gestaltu ng der Eingangspartie und 
der Umgebung. Die Gebaudehülle und 
die Flaehdaehisolation wird gemass 
Kostenplan im nachsten Frühling 
saniert. 
Selbstverstandlieh wird die Oberstu
fen Sehulpflege das gelungene Werk 
der Bevõlkerung noeh offiziell vor
stellen. Einstweilen gehõrt es sieh, 
allen beteiligten Handwerkern sowie 
unserem Hauswart-Ehepaar Ziircher 
für den erfolgreichen Einsatz und den 
Benützern für ihre Geduld und ihr 
Verstandnis herzlieh zu danken. 

Kari Lüõnd 
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Klassenlager 3H, Aurigeno TI, 
29.8.-3.9. 
Am Montag traf sieh die Klasse 3H 
von Peter Sehenk um 8 Uhr auf dem 
Bahnhof RaterS€hen, gut gelaunt und 
mit prall gefüllten Rueksaeken. Bald 
sehon sassen wir im Zug na eh Lo
carno und Martín ass schon sein er
stes Sandwieh . Die Reise dauerte vier 
lange Stunden, aber sie war sehr lu
stig. Am Bahnhof Loearno fa ssten 
wir unsere Velos und fuhren 15 Ki
lometer dureh das Maggiatal naeh 
Aurigeno ZlI unserer Bleibe «Casa Par
rocchiale», zu deutseh Pfarrhaus. Die 
Rambos der Klasse kühlten ihre über
hitzten Kõrper naeh der Fahrt in der 
Maggia . 

Das Thema der Woehe war Fotogra
fieren. Wir lernten bereits am Mon
tag-Naehmittag die Spiegelreflexka
mera mit all ihren Besonderheiten 
kennen. Versehiedenste Faehausdrücke 
und Handgriffe musste man beherr
sehen, bevor jeder mit fotografieren 
loslegen konnte. ]eden Tag arbeite
ten wir einige Stunden am Thema. 
AIs Sujets wahlten wir Mensehen, 
Landsehaften, Hauser, Tessiner Ru
sticodõrfer und Strukturen aller Art. 
Unser Lager war ein Selbstversorgungs
lager, das heisst, dass wir die ganze 
Woche 'Selbst einkauften und koeh
ten. Die Menus waren alle Spitze. Es 
gab unter anderem Chinapfa nne, 

Tessiner Dorf Lodano 
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Risotto ai funghi und die von den 
drei Kõnigen improvisierten Spiess
li. Am Dienstagnaehmittag wurde von 
einer Gruppe ei ne Sport- und Spiel
staffette veranstaltet. Naeh einigen 
«Haseh-mi»-Spielen ging es los mit 
Rennen, Hüpfen und mit ]agerball. 
l\lm Sehluss, beim Fussballspielen, 
hatten einige ihr Verhalten nieht mehr 
ganz im Griff. Gleieh ansehliessend 
fand das grosse Ping-Pong-Turnier mit 
Pla)"cJHs statt. AIs stahlender Sieger 
ging Martin Hiisser hervor. Wie je
den Abend spielten wir noeh ein paar 
Gesellsehaftsspiele vor dem Zubett
gehen. 

Am Mittwoeh fand die grosse Tages
wanderung statt. K!aeh verspatetem 
Start - es regnete bereits am Morgen 
- gingen wir auf ei nen Seitenhügel 
des Tales und wanderten naeh Pon
te Brolla. Bereits naeh einer Stunde 
überrasehte uns ein extrem kraftiger 
Tessiner Stauregen. Die Stimmung war 
super, trotz nasser Kleider und Kal
te. Zu Hause gab es nur noeh eines: 
warme Kleider! Am Donnerstag war 
ein Ausfiug naeh Loearno angesagt. 
Nach der Stadtbesiehtigung erhielt 
jeder Schüler Essensgeld um sieh selber 
zu verpflegen. Dann ging es ab auf's 
Sehiff. Wir fuhren auf dem Lago 
Maggiore von Bucht zu Bucht und 
gelangten sehliesslich auf die Insel 
Brissago, wo Pflanzen gedeihen, die 

S€hulen 

sonst nur in subtropisehen Gegen
den wachsen . Dann, am Donners
tagabend, als letzte sportliehe Akti
vitat in dieser Woche, fand ein von 
Sehülern organisierter Parcours statt. 
Bei diesem Parcours musste man dureh 
dornenbewehrtes Diekieht rennen, die 
Anzahl Hõrnli in einem Glas sehat
zen, sieh todesmutig dureh einen Bla
ehensehlaueh zwangen und sieh zu
letzt mittels einer Seilbrüeke über einen 
reissenden Baeh hangen. 

Am Freitagmorgen malten sieh alle 
Sehüler und die Leiter mit weisser 
und schwarzer Schminke Muster auf 
die Gesiehter. Die Gesiehter einzel
ner wurden durch das Sehminken 
so sehr verandert, dass man die Per
sonen fast nieht wiedererkannte. Aueh 
dies gab natürlieh ein dankbares 
Thema für die Sehwarz-Weiss-Foto
grafie. 

Dann endlieh; der Sehlussabend. Es 
war ein Sehlussabend, bei dem Schwii
de den Leitern Grappa und Kaffee 
bráchte, einer dem anderen eine Rose 
organisieren musste, und bei dem 
die Leiter mit dem besehrankten Song 
von Helge Sehneider (<< Katzeklo», 
Insidertip) genervt wurden . 

Am Samstag vor der Abreise war die 
Reinigung des Hauses angesagt. ]e
der Stock musste gründlieh gesau
bert werden, auch die Toilette der 
Knaben, was nieht besonders viel 
Freude bereitete. Aueh die Küehe und 
das Treppenhaus kamen bald an die 
Reihe. Naehher fuhren wir mit den 
Velos wieder von Aurigeno nach Lo
carno hinunter. Die Heimreise ver
li ef ruhig, da alle müde waren und 
nicht besonders viel gesehlafen hat
ten in der letzten Naeht. 

Einen ganz herzliehen Dank an un
sere «Weckrunzel» Magali, die uns 
jeden Morgen aus unserem Sehõn
heitssehlaf holte! 

Matthias Plattner 
Andreas Eusehen 
für die Klasse 3H 

Die Ri/der auf den fo/genden Seiten zei
gen Episoden aus dem K/assen/ager. 
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Kirchen 

Kath. Kirchgemeinde 

Gottesdlenst 
Sonntags 11.00 Uhr 
Singsaal Oberstufensehulhaus 

Erster Gottesdienst naeh den Herbst
ferien 
Sonntag, 23. Oktober 

Besondere Gottesdlenste 
Sonntag, 20. November 
HGU-Erõffnungsgottesdienst, an
sehliessend Kaffee und Kuehen 

Sonntag, 27. November 
Firmung in Seuzaeh 
(Der Gottesdienst in EIsau fallt aus) 

Sonntag, 18. Dezember 18.15 Uhr 
Gemeinde-Weihnaeht 
(Einladungen werden noeh versandt) 

Frauengruppe 
Einmal im Monat, am Mittwochvor
mittag zwisehen 8.00 und 11.00 Uhr 
treffen sieh striekfreudige Frauen im 
Kirehgemeindehaus. Es sind alle herz
lieh wi!lkommen, die sieh für die 
sinnvo!le Grllppenarbeit interessie
fen. 

Naehste Treffen: 
9. November, 14. Dezember 

Wir sind aueh dankbar für Striek
material, Leinlüeher oder gestriekte 
Platzli (Rippen 15 x 15 em) für Wo!l
deeken. Weitere AlIskünfte erteilen 
Gab; Gassner, Te!. 36 14 79 lInd 
Ann; Bal/mann, Te!. 36 18 90. 

Dlverses 
26. Oktober Pro-Seneetllte-Naeh-

mittag 
13. November Sen iorenfest 
18. November Theater S8 spielt 

«Der Engeh> von Silja 
Walter, im Werkge
baude EIgg. 
Beginn 20.15 Uhr 

29. November Kath . Kirehgemein
deversammlung in 
Wiesendangen 

In eigener Sache 
Wir suehen zuverlassige Frauen, Man
ner und Jugendliehe, die bereit sind, 
ein kleineres oder grósseres Amt in 
unserer Vereinigung zu übernehmen. 
Unter anderem suehen wir für fol
gende Aufgaben einsatzfreudige EI
sauerinnen oder EIsauer: 

- Vorbereiten von Taufen 
- Vorbereiten von Beerdigungen 
Es geht darum, Taufsteine, Tüeher, 
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Blumen ete. zu organisieren und ar
rangieren . Vorzugsweise so!lte si eh 
jemand für diese Arbeit melden, der 
abrufbar ist und ein Auto zur Verfü
gung hat. Details über den Aufga
benbereieh erhalten Sie bei l. Wi
get. 

- Kirehenwasehe 
Jeden Sonntag gibt es zwei ki ei ne re 
Tüeher zu wasehen und von Zeit zu 
Zeit ein Sehultertueh o.a. 

- Mesmer 
Da wir kein eigenes Kirehenlokal 
ha ben, sondern den Singsaal des 
Oberstufensehulhauses benutzen, muss 
vor jeder Messe der Altar vorberei
tet, d.h. mit a!len benõtigten Ge
genstanden versehen werden. Naeh 
dem Gottesdienst muss a!les wieder 
verraumt werden. Details erhalten Sie 
bei Franz;ska Reinhard. 

- Blumenarrangements 
Für jeden Gottesdienst muss ein Blu
menstrauss oder ein St6eklein bereit
gestellt werden. Diese kõnnen bei der 

Gartnerei bestellt werden, die Reeh
nungen gehen direkt na eh Wiesen
dangen. 
Alle Aufgabenbereiehe kõnnen allein 
oder zu zweien abweehslungsweise 
wahrgenommen werden. Wiehtig ist, 
dass Sie für ein bis zwei Jahre ein 
Amt übernehmen kõnnten . Interes
sente n kõnnen sieh bei l. Wiget, 36 
11 79, Franziska Reinhard, 203 02 
46 oder P;l/S Gassner, 36 14 79, mel
den. 

Für alle Arbeiten gibt es ei ne peri
odisehe Entsehadigung. Wer eines der 
Àmter übernimmt, muss nicht auch 
dem Vorstand beitreten, kann aber, 
wenn er will. 

Für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit 
danke ieh Ihnen im voraus ganz herz
lieh. 

Franziska Reinhard 

Sommer Sani'ar Heizung 

Peler Sommer 
Oberhof 
8352 Réilerschen 

Telefon 
052361313 

Garage Grob AG [E 
K. Grob 8352 Ricketwil-Raterschen T. Hafner 

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

mit persõnlicher Beratung 

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

• Abgaswartung 
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Evang. ref. 
Kirchgemeinde Elsau 

Pfarramt 
Pfr. Robert Fraefel, Pfarrhaus 

Gottesdlenste 
in der Kirehe 

]ugendgottesdienste 
in der Kirehe 

Te!. 36 11 71 

9.30 Uhr 

10.30 Uhr 

Bitte Ankündigungen im Kirehenboten 
beaehten! 

Besondere Gottesdlenste 
Sonntag, 6. November 9.30 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst zum Refor
mationssonntag 
Sonntag, 13. November 11.00 Uhr 
Okum. Gottesdienst zum Senioren
sonntag 
Sonntag, 18. Dezember 18.15 Uhr 
Okum. Gemeindeweihnaeht, Fami
liengottesdienst 

Taufsonntage 
20. November, 4. Dezember, 
15. Januar 1995, 19. Februar 1995 
Anmeldungen für Taufen bei m Pfarr
amt 

Sonntagsschule 
Bitte beaehten Sie jeweils die genau
en Daten im Kirehenboten. 
Am Sonntag: 
10.30 Uhr im Kirehgemeindehaus 
Am Freitag: 
13.30 Uhr im Pestalozzihaus (für Kin
der im Kindergarten und in der Un
terstufe der Primarsehule) 

Domlno-Treff 
am Dienstag: 18.15 Uhr im Kirehge
meindehaus (für Kinder im 4. und 
5. Sehulj ahr) 

Brot-für-alle 
Suppenzmittage im Kirehgemeinde
haus, jeweils donnerstags: 
27. Oktober (Àlplermakkaroni mit 
Apfelmus) 
24. November (Kürbissuppe) 
15. Dezember (Gu lasehsuppe) 
Anmeldung jeweils bis Mittwoeh, 11 
Uhr an Judith Sehwarzenbaeher, Te!. 
36 26 95 und EIsi Hofmann, Te!. 36 
1286 

Seniorenfest 
Sonntag, 13. Nóvember 
11 .00 Uhr Okum. Gottesdienst 
An diesem Sonntag laden die Kireh
gemei nden die altere Generation zu 
einem gemütliehen Zusammensein 
im Kirehgemeindehaus ein. Der Got
tesdienstbeginn wird auf 11.00 Uhr 
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verschoben, um den Senioren die 
Teilnahme zu erleiehtern . Seit eini
ger Ze.it wird dieser Gottesdienst õku
meniseh durehgeführt, weil aueh alle 
Seniorenveranstaltungen stets für 
Angehõrige aller Konfessionen an
geboten werden und von beiden Lan
d~skirehen getragen werden. 
11.45 Uhr 
Türõffnung Kirchgemeindehaus 
12.15 Uhr 
Mitt.':lgessen 
Das ansehl iessende Pragramm wird 
umrahmt mit Liedern des Manner
ehors EIsau. 
Ca. 16.30 Uhr: Ausklang 

Abendfeler «Dles Irae» 
Sonntag, 20. Novémber 
17.00 Uhr in der Kirche 
Mit Werken van ).S. Baeh und E. 
Ysaye für Violine soI o 
und der Iyrisehen Diehtung «Dies 
irae )) von Werner Bergengruen. 
Hedi Felehlin (Violine) und Rosma
rie Moor (Rezitationen) 

Pfarramt 

Misslonsbazar 
Samstag, 26. November, 12.00-17.00 
Uhr, im Kirehgemeindehaus 
zugunsten von Linea Cuehill a. 
Bereits sind viele Frauen und Man
ner am Arbeiten für den Bazar, der 
all e zwei Jahre durehgeführt wird. 
Ende September traf sieh eine Grup
pe engagierter Frauen, um die Ge
staltung des Bazars miteinander zu 
bespreehen. Wir beschaftigten uns 
intensiv dam it, wohin wir den Erlas 
geben mõehten. Am 28. September 
besuehte uns Herr Würgler, Leiter 
der Sehu le in Linea Cuehilla und 
braehte uns neue Bilder und lnfor
mationen. Linea Cuehilla wird von 
unserer Gemei nd e seit rund 20 Jah
ren regelmassig unterstützt. Wir wa
ren alle sehr beeindruekt von den 
Ausführungen Herrn Würglers. Ju
gendliehen eine Ausbildung zu ge
ben, die sie dann in ihren Dõrfern 
anwenden kannen, ist eine sehr sinn
volle Art, Entwiek!ungshilfe zu lei
sten. Linea Cuehilla ist die erste Sehule 
in Argentinien, die Okologie unter
riehtet und die ihr Land biologiseh 
bewirtsehaftet. Bis jetzt erhielt die 
$ehu le immer eine Unterslützung 
dureh das HEKS. Dureh die veran
derte Poli tik des HEKS erhalt Linea 
Cueh illa nur noeh bis Ende 1995 ei
nen Beitrag. Bereits haben sie ange
fangen, z.B. mit einer kleinen Kon
filürenfabrik und Kaseherstellung, 
selber zur Finanzierung beizutragen. 
Die Lehrerlõhne werden dureh den 
Staat finanziert. Sie sind aber naeh 

Kirchen 

viel mehr als bisher auf Spenden an
gewiesen. So haben wir besehlossen, 
den ganzen Erlós des Missionsbazars 
direkt an Linea Cuehilla zu überwei
sen. 

Wir haben Ihnen aueh dieses Jahr 
vieles zu bieten am Bazar: 

Ab 12.00 Uln 
Ei nfaehes Mittagessen (Wienerli und 
Brat, Kase- und Sehinkensandwiehes, 
Getranke) 
Kaffeestube mit Kuehen, Torten, Klein
gebaek 

Ab 12.00 Uln 
Verkaufsstande: Gestricktes, Gehakel
tes, Genahtes, Seidentüeher, Kerzen
stander, Bastelsaehen, Adventskran
ze und Gesteeke. 
Brot, Zõpfe, Guetzli, Dorrõbst. 
Mitenand Lade. 

Um 13.00, 14.00 lInd 15.00 Uln 
Chasperli: «D'Prinzassin cha wieder 
lache) 

Ab 13.45 Uln 
Fisehete für Kinder 

Nalürli eh sind wir aueh dieses Jahr 
auf Ihre Unterstützung angewiesen . 
Miiehten Sie Ihre Handarbeiten für 
den Verkauf am Bazar zur Verfügung 
stellen ade r kõnnen Sie am Bazar in 
irgend einem Bereieh mithelfen? Dann 
melden Sie si eh doeh bitte bei Ju
dith Sehwarzenbaeher, Rietstr. 17, Te!. 
36 26 95. 
Für die Kaffeestube nehmen wir ger
ne wieder Kuehen, Torten und Klein
gebaek entgegen: Am Bazartag, 26. 
November, ab 9.00 Uhr im Kirehge
meindehaus. 
Es würde uns freuen, wenn wir so 
gemeinsam ei nen sehõnen Betrag für 
Linea Cuehilla zusammentragen kónn
ten. 

Auf ein Wiedersehen am Bazar freut 
sieh im Namen der Arbeitsgruppe 3. 
Welt, der ref. Kirehgemeinde und vieler 
engagierter Bazarmitarbeiter. 

Judith Sehwarzenbaeher 
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Rosa Angst-Schlumpf 
geb. 3. August 1924 
gest. 15. 5eptember 1994 
Sigristin von 1950 bis 1980 

lm]ahre 1950 wurde dem 
jungen Ehepaar Robert 

und Rosa Angst-Sehlumpfvon der 
damaligen Kirehenpflege das Sig
ristenamt angetragen. Gemeinsam 
haben sie diese veran twortungs
volle Aufgabe übernommen und 
so vie le ] ahre der Kirehgemeinde 
treu und hingebungsvoll gedient. 
Robert Angst ist naeh 25 Jahren 
wegen berufli eher Überbelastung 
zurüekgetreten, Frau Angst hat 
dann noeh weitere fünf ]ahre das 
Sigiristenamt a llei n ausgeübt. 

In di e Amtszeit fiel die Renovati
on unserer Kirehe in den ]ahren 
1959/60. Die gottesdienstliehen 
Handlungen fanden in dieser leit 
im (Sonn e-Saal» in Raterschen statt . 
Das hat viel zusatzliehe Arbeit ver
ursaeht und lmprovisationstalent 
vorausgesetzt. Naeh den abgesehlos
se nen Bauarbeiten hatte das Sig
risten paar gewiss Freude an der 
hellen und freundliehen Kirehe. 

Sigriste leisten einen wiehtigen Bei
trag zum Gemeindeaufbau. Sie sind 
es, d ie für die Gottesdiens!besu
eher d ie angenehme Athmosphare 
sehaffen. Der freundliehe Emp
fang an der Kirehentüre, der lie
bevo ll ausgeführte Sehmuek der 
Kirehe an Sonn- und Festtagen , 
der Beistand für Leidtragende, da 
und dort ei ne Ha ndreiehung für 
den Pfarrer, ein mahnendes Wart 
an Kinder und ]ugendliehe, d ies 
alles sind Dinge, die man über so 
lange leit nur riehtig tun ka nn, 
wenn man mit dem Herzen da
bei ist und in dieser Aufgabe ei
nen Dienst sieht zu m Wohle der 
ganzen Gemeinde. Frau Angst hat 
immer bestatigt, dass ihr diese Ar
bei t grosse Freude gemaeht hat. 
Die vielen Begegnungen mit Men
seh en a ller Altersgruppen hatten 
ihr Leben bereiehert. Die Mühe 
im Hintergrund sieht ohn ehin 
kaum jema nd, die Reinigungsar
beiten in und um die Kirehe, die 
Wartung der Uhr und des Gelau
tes, das Sehneesehaufeln im Winter. 
Besonders gern hat Frau Angst 
jeweils an Weihnaehten den Christ
baum - es war immer einer aus 
dem eigenen Wald - gesehmüekt. 

Die letzten ]ahre ihres Wirkens 
haben Frau Angst oft sehr zu sehaf
fen gemaeht. Ihre Gesundheit war 
nieht die beste. Oft musste sie 
sieh sehr plagen, denn das Ge
hen hat Frau Angst sehon sehr 
lange grosse Mühe bereitet. Des
halb hat sie dann aueh sehwe
ren Herzens die Aufgabe naeh 
dreissig Amtsjahren in jüngere 
Hande übergeben. 

AIs pfarrer habe ieh im]ahre 1974 
Frau Angst als erfahrene Mitar
bei te ri n kennengelernt, die mir 
und mei ner Familie sehr wohl
gesonnen war. Von Anfang an 
war die l usa mmenarbeit für bei
de Seiten wohltuend. Besonders 
lieb war mir der Humor, den Frau 
Angst bei ihrer Arbeit durehblik
ken liess, auch e in aufmuntern
des oder anerkennendes Wort 
hatte immer gut getan. Dafür bin 
ieh Frau Angst herzli eh dankbar. 

Im Laufe de r ] ahre ist der Be
kanntenkreis von Frau Angst gross 
geworden. Darum sind es viele 
gewesen, die von ihrer Krankheit 
und ihrem Leiden betroffen wa
ren und traurig sind über ihren 
Tod. AlI e, die sie gekannt haben, 
wussten seh r wohl, wie schwer 
es Frau Angst gefallen sein muss, 
ihren Ma nn und ihr Heim ver
lassen zu müssen. Die Sehwere 
ihrer Pfegebedürftigkeit liess aber 
n iehts anderes zu. Eine kleine 
Hoffnung auf Rüekkehr hat sie 
jedoeh die ganze leit über be
halten . Es kam anders. Frau Angst 
ist, e igentlieh fli r a ll e doeh un
erwartet rasch, im Krankenheim 
Seuzaeh am 15. September, nur 
wenig naeh ihrem 70. Geburts
ta g, gesto rben. 

Die Kirehgemeinde, ehemalige und 
amtierende Kirehenpfleger und 
Kirehenpflegerinnen, Mitarbeite
rinnen, ich selbst und meine Fa
milie moehten Herrn Angst und 
den Angehorigen aueh von die
ser Stelle aus herzliehes Beileid 
bekunden. Wir denken mit Dank
barkeit an diese Frau zurüek, die 
sich urn unsere Gemeinde ver
dient gemaeh t hat. 

Für die reformierte 
Kirehenpflege Elsau 

Robert Fraefel, Pfarrer 

8adminton 

~ INFOTHEK ~ 
Badminton 
- Privatleklionen 2 für l Person 

~ 
(Fr. 65.- /Lektion) 

- Stand by! (Fr. 20.-) 
Werktags 8-11.30/14-16 Uhr 
Samstags ganzer T ag 

Fitness + Tanz 
- Fitness miI Gratis-Babysitting 

[l] 
IMi 9.30-10.30 Uh,) 

- Fitness für Hausfrauen 
lDo 10-11 Uh,) 

- Rock'n'Roll-Kurse 
Dienstagabend 
Noraus. Kursbeginn Jan. 95) 

Turnhalle (Fr. 20.-/Std.) 

~ 
- Tischtennis 
- Unihoc, Hallen-Fussball , 

Mini-Basketbal1 (StreetbaH) 
ideal für Gruppen von 6-8 Pers.! 

Geschãftsessen 
für sportliche Firmen! 

Badmintonplausch mii anschliessendem Essen 
im Restauran! &1nnebrett? 

Rufen Sie uns an: Te!. 36 26 68 

(Bll~t~IlU~ 
3tUn tud~~ttt ee~llf 

~ tO li ttillllll 

Für jeden Anlass, 
alle Feste gibt's im 

Schi:ifli nur das Beste! 

MiI Ireundlicher Emplehlung 
Fam. Spicher, Te!. 36 11 68 
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Senioren 

Lelter der Ortsvertretung, 
flnanzlelle Leistungen 
Pfr. R. Fraefel Te!. 36 11 71 

Dienste für Senioren 
Mah lzeitendienst: Te!. 36 19 73 
Alice Waldvogel 

Mittagstiseh: Te!. 36 25 70 
Marion Kleiner 

Altersturnen: Tel 361961 
Vreni Erzinger 

Sen iorenwanderungen:Te!. 36 17 17 
Rita llnd Ueli Flacher 

Haushilfed ienst: Te!. 362297 
Madeleine Weiss Mo-Sa 7.30-8.30 

Fahrd ienst: 
Vron; Kiüer 

Mlttagstisch 

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

Unsere naehsten gemeinsamen Mit
tags ti sehe werden an fo lgenden Da
ten im Ki rehgemeindehaus durehge
führt: 
Mittwoeh, 9 . November, 14. Dezem
ber. 
Bitte melden Sie si eh jeweil s zwei 
Tage zuvor an bei Marion Kleiner, 
Telefon Privat: 36 25 70, Gesehaft: 
261 39 64 

Seniorennachmittag 
Mittwoeh, 26. Oktober, 14.30 Uh r 
im Kirehgemeindehaus 

Senlorenwanderungen 
Mittwoeh, 2. Nove mber, 7. Dezem
be r, 4. ] anuar 1995, 1. Februar 1995 
Genaue Angaben konnen Sie dem 
Kirehenboten entnehmen. 

Werkzeugscharferei 

w. Huggenberger 
Rícketwil 

8352 Rãterschen 
Tel. & Fax 052/233 40 77 
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Senioren / Pro Senectute 

Seniorenwanderung, 7. September 
H ittna u-Ros Íllli-Neutal-Bauma 

Wii11l1 'd ame Wandertag bi Blitz I/nd Dunner tl/eseh verwaehe 
so isch ãs eim dãnn nid wn 's lache. 
Al/s iseh para t va Huet bis Sehueh, 
miir wiind hiit ufs Rosinli ue. 
Dii Sehirm im Rueksaek iSel1 verpaekt, 

• fal/'s mer en brueht als Riigedaeh. 
Am halbi Aehti sind seho a/l am Bahnhof une 
und hoffed a dem Tag mit Sunne. 
Um d'Fal1rt bis Saland ehli z'verehürze 
stieged mer um im Bahnhof GrÜze. 
S'gaht Stiige ab, und lIne dúre wreder Stiige ue, 
biseh dobe staseh grad niib dii SeI" .. I1. 
Der Kluge rei>t im Zuge, wie's sel70n heisst 
u/ld mir sind ja die Dumme a diim liiiire Gleis. 
Die Gsehiede sitzed jetzt im Ziiiigli ine, 
u/ld mir gsel1nd s'Sehlusslieeht na vo hil1ne. 
Dii Ueli lal/ft mit stramme Sehritte 
is Bal1l1hofbüro go das Malheur briehte. 
In Hiind en Zliddel als Bewies 
druf ehaml mer liise sehwarz uf wyss 
Riitersehe/l ab sieben Ul/r nünedrissg 
/md i der Grüze vier MÍllllte spOter biseh. 
Zum umstiege sind grad drei Minl/te giih, 
s'heisst also s'I1il1der Bei se/miil/ füre l1iih. 
Doeh fiir eus Wal1derer ise// das kei Posel-7te 
trotz em prassiere bliebseht ii gsehlagni Stund da hoeke. 
Derbi iseh da Brieht tags zuvor 
i1/1 Balmhofbiiro Griize ine cho. 
S'Bah/lhoffrliuilein sieh gleisel7tet hat dii Spass 
eha (roh si hat si Pfüseht /lid gseh im Hosesaek. 
Im Biiro hiind's diinn na frirtig braeht 
dass va Chol/bruml bis Pfriffike al/ gal7t 
miteme Uufenthalt vo faseht linere Stzmd 
wieder mit Postauto uf Hitt//al/ ufe eh/m/lt. 
Diinn /laeh em Kafihalt au um li St/md versehobe 
I/immt mer mit Aalauf dii Rosinlil1Oger. 
Gaht's au berguf, as lauft wie gliiiled, 
Punkt zwlilfi i der Wirtsehaft ine stlimer. 
Da hiimmer diinn dli Zm ittag seho verdie/let 
nút zerseht warte, und dd/ln rassig ue marsehiere. 
A Sieht uf Tai /ll1d Biirge witd eus gsehiinkt, 
drum a die mO/genliehi Pause gar /liemert me diinkt. 
Dii Nael1mittag bringt s'Laufe eim zur Hauptsaeh dur dii Wald, 
das La/lfe uf dii Gujer-Zii l/envlig das gfallt eim halt. 
Grad über Baume, I/f iim Friedl10f hat mer nae"'i Wyl, 
diinn gaht's dl/r's Dorf, al11 Bahohof iseh « ir eus Andzyl, 
u/ld das lieht zmitzt i1/1 Chel/ela/ld, 
wem iseh s'alt Che/lelal1d bekm1l1t? 
As heisst: Obe a Usehter fangt s'Che/leland a 
und z'Wetzike liibt mer na flott. 
Doeh z'Starnebiirg ehlaged d'Frau und dii Maa 
si seyged verdammt i der Chrott. 
ZWI1 Gliiek ehann das vo eus keis siige, 
es se/lynt ii jedes hebi z'liibe. 
A blassi Sunne lad' mit zartem Sehy 
ellS mit der Bahn ZUT Heireis i. 

1Yas bedüiited die Stilli uf Fiild /md Wa ld? 
A Glogge ghiirseh lüiite, iis naehtet bald. 

Ne/ly Sigg 
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Natur 

De .. Forster berichtet 

Der Herbst hat dieses fahr (rüh begonnen. Bereits Mitte September gab es Tempe
raturen, die dazu ver(ührten, die Heizung einzlIsehalten . Damit rallehen die Kami
ne, (rüher als in anderen fahren, ihre Sehadstoffe. 

Sanasilva 
All jahrlieh wird der Zustand unserer 
Walder mõgliehst genau erfasst und 
die Ergebnisse in einem Berieht, dem 
Sanasilva-Berieht, verõffentlieht. Rissen 
sieh vor wenigen Jahren die Medien 
darum, ist es heute eher still gewor
den - man nimmt ZUI Kenntnis! 
Leider, denn die Versehlechterung 
nimmt ZU. Leider auch, weil immer 
mehr Leute um die Wiehtigkeit des 
Waldes für uns Mensehen wissen. 
Doeh ist dieses Verhalten nieht ver
wunderlieh, wenn selbst der oberste 
Waldsehadensforseher in unserem 
Land Entwarnung gibt. Die Weltwo
ehe sehrieb als Titel «Der Mann, der 
Fôrster im sauren Regen stehenUi.sst». 
Es geht ja nieht um einen Beruf, es 
geht um unsere grüne Lunge. Daher 
ist für mieh kiar: R. Sehlaepfer, Di
rektor der Forsehungsanstalt «Wald, 
Sehnee und Landsehaft», hat vor der 
Lobby kapituliert! 

Anders die Organisation Greenpea
ee, welehe mit sehr viel weniger Geld 
Forsehung und Offentliehkeitsarbeit 
betreibt, als dies die staatliehe For
sehungsanstalt tun kann. Im «Insa
nasilva-Waldsehadenberieht 1994», 
guasi einer Gegendarstellung, wird 
ohne jede Besehõnigung gesehrieben: 

AlIssagen der Forseher keine Beweise 
zlItage gefOrdert. Doeh der Wald brieht 
an versehiedenen Orten buehstiiblieh 
zusammen; die Blatt- und Nadelverlll
ste haben sieh in demselben Zeitrallm 
verdoppelt; zwei Drittel al/er Biiume sind 
gesehiidigt, ein Fünftel sogar sehwer. 
Trotz der Tatsaehe, dass die Ozonkon
zentrationen sehiidlieh, die Stiekstoff
eintriige in den Waldboden viel zU/lOeh, 
sowie das Kohlendioxyd in der LlIft Zll
nimmt, sehreeken viele Wissensehaft
ler davor zuriick, jetzt Konsequenzen 
ZlI (ordern. Gebirgs(órster sehlagen A/arm, 
doeh geMrt werden sie kaum ... 
... Hatte man (riiher Ballme, die ZlI 15 
bis 25 % gesehiidigt waren, als krank 
bezeiehnet, gilt dies heute erst ab 
25 %. Die Forseher ha ben so die Sehii
den (qeduziert» ... 

Fazit: Nieht die Forsehungen werden 
falseh betrieben, sondern ihre Ergeb
nisse verantwortungslos gedeutet, geht 
es letztendlieh doeh um uns Men
sehen selbst. 

Gemeinde 
Korporation 
Privatwald 

Nutzholz 
Nadel Laub 

151 
226 
660 

25 
5 

82 

... RUl7d 10 fahre Forsc/nll1g l7aeh del7 Tota l 1037 112 

--fr 
Franz Tassi Baugeschii.ft 

Kundenarbeiten 
Platlenarbeiten 

Reismühleweg 67 
8409 Winterthur-Hegi 

Tel. 052/242 35 89 

Saison 93/94 
Wir in EIsau haben Glüek. Unsere 
Waldungen haben nieht dieselben 
Sehutzfunktionen zu erfüllen, wie dies 
die alpinen Walder tun. Bei uns über
wiegen die Wohlfahrtsfunktionen. Wir 
haben au eh insofern Glüek, als wir 
normalen Waldbau betreiben kõn
nen, und unsere Nutzung zum klei
neren Teil aus gesehadigten Baumen 
besteht. 

Folgende Holzmengen gelangten im 
vergangenen Forstjahr (Sept. 93 bis 
Aug. 94) aus den 180 Hektaren EI
sauer WaI d auf den Markt: 

Industrieholz 
Nadel Laub 

16 
20 
40 

76 

o 
14 

9 

23 

Brennholz 

31 
17 

399 

447 

Total 

223 
282 

1190 

1695 
Ursaehel7 des Waldsterbens hat na eh _ ____________________________ _ 

Noeh lebt sie, die Weisstanne im Rodlenvald, an der FlIlauerstrasse. feweils drei fahre sind zwisehen den AlIfnahmen 
verstriehen. Die Aste haben immer weniger Nade/n, doeh W eisstannen sind ziih. Aba irgendwann ... 
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Mit 9,4 m3 pro Hektare (Zuwaehs pro 
Jahr etwa 10 m3) darf sieh die Nut
zung sehen lassen; dies zu einer Zeit, 
wo die HolzmarktIage alles an dere 
als rosig ist. 

Im gleiehen Zeitraum wurden 685 
junge Waldbaume gepflanzt, wahrend 
auf 81 Aren die natürliehe Verjün
gung (Pflanzen, die von selbst waeh
sen) erwartet wird. 

Zwei kleinere Sturmereignisse hatten 
wir zu verzeichnen, die etwa SO m3 

Sehadholz gebraeht haben, sowie, 
bedingt dureh die ergiebigen Nieder
sehlage vom Frühling, den in der ez 
79 besehriebenen Rutseh im Spitz
holz mit etwa 150 m3 Sehadholz. 

Holzmarkt / Aussichten 
Sehon lange nieht mehr waren die 
Lagerplatze im Wald so früh sehon 
leer. Bereits im Marz wurde viel Holz 
abgeführt, was leider die Waldstras
sen etwas in Mitleidensehaft gezo
gen hat. Die Naehfrage naeh frisehem 
Holz hat bereits zaghaft begonnen, 
wobei sich niemand so recht zum 
Preis bekennen wil1. 

Beim Nutzholz werden gute Quali
taten und starke Durehmesser einen 
deutlieh besseren Preis lõsen, wiih-

rend sehwaehere Sortimente kaum 
zulegen werden . Ob sieh der Markt 
in der zweiten Winterhalfte starker 
beleben wird, hangt von der Menge 
Zwangsnutzung (Kaferholz!, aIIenfalls 
Sehneedruek usw.) ab. 
Der Preis für Industrieholz wurde leieht 
angehoben. Die Ausnahme bildet das 
Papierholz, welches noehmals gesenkt 
wurde. Dies ist unverstandlich, wird 
doeh in Deutsehland jetzt mehr be
zahrt ·"als vor seehs Monaten. Ver
mutlieh soll getestet werden, wo die 
Sehmerzgrenze der Waldbesitzer liegt. 
Die einzige waldseitige Antwort : 
Sehnitzelfeuerungen. 

Meine Empfehlung}ür den kommen
den Winter: Waldbaulieh nõtige 
Durehforstungen unbedingt ausfüh
ren, der Holzabsatz seheint gesiehert. 
Vor Sehlagbeginn mit dem ange
stammten Kaufer Menge und Preis (!) 
abspreehen. Mõgliehe Raumungssehla
ge (SehlagbewilIigung!) erst ausfüh
ren, wenn ein guter Preis gesichert 
ist. 

Nieht vergessen: Gemass Eidg. Wald
gesetz muss jede Nutzung dureh den 
zustandigen Forstdienst angezeieh
net werden. Diese Dienstleistung ist 
jedoeh für den privaten Waldbesit
zer unentge1tlich. 

Der Wald - ein Lesebuch? 

Was man kennt, kann man lieben. 
Dieser Satz lasst sieh au eh auf den 
Wald übertragen. Zu oft sehon habe 
ieh gehõrt, der Wald sei gut für den 
Sonntagsspaziergang mit der Fami
lie, do eh sonst sei er langweilig und 
monoton; keine «Action» eben. Da
bei hat der WaI d uns viel zu erzah
len, er berieselt uns aber nieht wie 
das Fernsehen, man muss die Spra-" 
ehe des Wai des erlernen, um ihm 
naher zu kommen. Viele Leute be
stimmen Blumen und freuen si eh an 
ihrer Sehõnheit. Wer noeh einige 
Graser und unauffallige Krauter zu 
bestimmen lernt, hat die Spraehe des 
Waldes sehon etwas besser gelernt . 
Die Blumen, Krauter und Graser waeh
sen nieht zufallig an einem Stand
art, sie sind vielmehr an bestimmte 
Bedingungen gebunden (Konkurrenz, 
Wasser, Bodenbesehaffenheit, Klima, 
Nahrstoffgehalt, Hangneigung und 
vieles mehr). 

An einem Standort ist also eine ganz 
bestimmte Pflanzengesellsehaft zu er-
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warten. Der Standort sagt uns aueh, 
welche Baumarten natürlieherweise 
an jenem Ort waehsen würden. Die 
aktuelle Bestoekung ist oft keines
wegs die natürliehe . Dass wir sehr 
oft standortsfremde Baumarten an
treffen, hangt vom Mensehen ab, der 
Wertholz produzieren maeh te und 
aus wirtsehaftliehen Gründen ande
re Arten bevorzugt, als die standort
gemassen. Zur Bestimmung des Stand
ortes sind die dort gerade waehsen
den Baume nieht aussehlaggebend, 
sondern nur die Graser und Krauter! 

In der Sehweiz wurden einige Dut
zend natürliehe WaldgeseIIsehaften 
ausgesehieden. Es gibt Bestimmungs
sehIüssel, mit deren Hilfe man sehon 
bald grob zwisehen den versehiede
nen WaldgeseIIsehaften zu untersehei
den lernt. Zusatzlieh wurden vege
tationskundliehe Standortkarten für 
den ganzen Kanton Zürieh erstellt, 
wo die versehiedenen WaldgeseIIsehaf
ten eingezeiehnet sind. Man kann 
mit diesem Werkzeug gerüstet in den 

Natur: 

Waldzusammenlegung 
Vor 131/2 Jahren wurde die WZ-Ge
nossensehaft gegründet, Ende dieses 
oder anfangs naehstes Jahr soll sie 
wieder aufgeIõst werden . Für den 
grõsseren Teil der Waldbesitzer sin d 
die neuen Parzellen so gewohnt, als 
ware es schon immer so gewesen. 
Wer vermag sich noch zu erinnern, 
wo sein Wald vorher überaII gewe
sen ist? 
Die Einladungen zur vermutlieh letzten 
Generalversammlung werden in den 
naehsten Woehen versandt . Wahlen 
sind wohl keine vorzunehmen. 

Ihr Fõrster 
Ruedi Weilenmann, Dattnau 

• Boden- + Wandbelage 
• Teppiche 

• Parkett schleifen und 
neu verlegen 

• Keramische Belage 

P. Wachter 
Te!. 36 19 74 Schollikon 

Kundenserviee seit 1965 

Wald gehen und selbst kritiseh über
prüfen, ob unsere Walder naturnah, 
naturfern oder gar naturfremd sind. 
Und das kann eine faszinierende Be
sehiiftigung sein. 

U m den Wald wirklieh zu verstehen, 
genügt ein Mensehenleben nieht, um 
ihn aber zu lieben braueht es an
fanglieh nur offene Sinne zum Stau
nen, etwas Feingefühl und die Aeh
tun g vor der Sehõpfung. Der WaI d 
wird unsere Erwartungen nicht nur 
erfül1en, sondern uns naep und na eh 
begeistern. Er hat für jeden etwas -
und sei es nur der Gerueh frisehen 
Harzes, seine Ruhe oder seine For
men- und Farbenfülle. 

Für Interessierte: Un ser Fõrster, Ruedi 
Weilenmann, besorgt die Standort
karte unserer Gemeinde. AIs Gegen
leistung kann man einen Erlebnis
berieht in dieser Zeitung sehreiben. 
Bestimmungssehlüssel: Die Waldstand
orte im Kanton Zürieh, vfd-Verlag, 
1993 

Riehard Joss 

21 



Kulturelles,~-~-----~--~--, 

22 elsauer zytig Nr. 80 I Oktober 94 

r-------------------------~----------------~----KultuFelles 

Orientalisches Fest im PestaloJZzihaus ------ die Türen eines Heims der BevOlke
rung zu óffnen. (Mehr als 600 selbst
gebastelte Eintrittsanhanger wurden 
verkauft.) Da kann man nur hoffen, 
dass dem Heimleiter-Paar Regula und 
Hermann Bernhard nie die Ideen 
ausgehen werden und sieh weiter
hin die ganze Belegsehaft uneigen
nützig für ein solches Fest einsetzen 
wird. 

«Es hiit au so 'ne Liihne, appe wie n'en Stllehl, aber es cha nu apper druff, nad wie 
bi de Elefante. S'isch lIuh-lusehtig, und wiinn me gigelet, muess me sieh glieh 
feseht hebe, 's gwagglet niimli hiillisch!" So lautete die Besehreibung meiner 
Toehter zum Kamelreiten . Diese se!tene Ge/egenheit loekte natiirlieh viele Kinder 
ins Pestalozzihaus. Anlass dazu gab das alJjiihrliehe Herbstfest, das dieses fahr 
tlnter dem Motto <d001 Naeht" stand. 

beruhigen, und dazu spielte eine Band 
oriep.talisehe Rhythmen. Nieht ein
mal die Bauehtanzerin feh lte! • 

(useh) Nur wenige Unbeteiligte konn
ten si eh sehon zu Hause in Feststim 
mung versetzen und erschienen - dem 
Wunseh der Organisatoren entspre
ehend - in orientaliseher Kleidung. 
Alle Besueher wurden jedoeh sehnell 
von vielen orienta lis eh en Kóstlieh
keiten, Attraktionen und heimiseher 
Musik eingenommen. Sei dies am 
Flohmarkt, wo man so riehtig fei!
schen konnte; im Beduinenzelt, wa 
man herrliehen Tee auf den Knien 
serviert bekam (da ja im Orient am 
Boden sitzend geplaudert wird); bei 
einem Kebab oder Tsatsiki oder im 
Soleika-Kaffee-Ha us. 

Alles in allem: ein wundervolles Fest! 
Es gabe wohl kaum eine bessereArt, 

Bi!dseiten: mk 

Für die Kinder gab es au eh dieses 
Jahr unzahlige Mógliehkeiten, vor 
allem aber orientalisehe Angebote. 
So zum Beispiel eine orientalisehe 
Einstimmung im Marehenzelt, Mur
melspielen, arientalisehen Arm-, Kopf
oder Halssehmuek herstellen, Reiten 
auf einem versehleierten Esel, duf
tende Seifen herstellen ade r sieh in 
der Marlihóhle in ein anderes Land 
führen lassen. 
Die jen igen, die si eh ohne Kopfbe
deekung plótzlieh Fehl am Platz va r
kamen, konnten sich ein ind isches 
Tueh fii rben oder eines kaufen, sieh 
umbinden, sehmin ken und sehmük
ken lassen. Danaeh eine Fahrt in der 
Rikseha ... 
Doeh Halt! Eine weitere Attrakt ion 
wartete auf dem Innenhof: die Kin
dergartengruppe von Jacqueline Eb
neter führte einen orientalisehen Tanz 
vor, und ' das m it selbstgebastelten 
Turban-Hüten und langen Kleidern! 
Kaum war die dazugehórende Musik_ 
ausgeblendet, zupfte mieh meine klei
ne Toehter am Arm; sie wollte un
bedingt ein Katzengesieht haben. Aueh 
diesen Wunseh konn te man heute 
erfüllen. Kritiseh betraehtete sie sieh 
im Spiegel des Sehminkateliers und 
woll te n oeh da und dart etwas Gold
farbe in diesem überaus kunstvollen 
Gemalde haben. Natürlieh, sie woll
te auch etwas vom bezaubernden, 
arientalisehen Glimmer besitzen. 

Die Zeit verging wie im F1ug, der 
Hunger meldete sieh langsam, doeh 
aueh dafür war bestens gesargt; Kebab, 
Spiesse, grieehiseher Salat, frisehe 
Fladenbrote und viele frisehe Kuehen 
konnten jeden knurrenden Magen 
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Der Zauber um "1 001 Nacht't 
im Pestalozzihaus ist verflogen 
und der Alltag ist wieder einge
kehrt. 
Die Erinnerungen an das schone 
Fest bleiben. . 
Liebe Elsauerinnen und Elsauer 
Es hat uns gefreut, das s Sie bei 
uns zu Gast waren. Wir danken 
Ihnen für die engagierte Mithilfe 
bei der Vorbereitung und Durch
führung des Festes. 
Besonders erwahnen mochten wir dabei 
den Frauenverein Elsau für di e Führung 
des Kaffee-Hauses, die Winterthur 
Versicherungen für das "Kamelreiten" 
und die Spenglerei Hofer für die 
"Monde" . 

Heimleitung,Mitarbeiter/Innen und 
Kinder des Pestalozzihauses lassen 
herzlich grüssen 
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ei 
Mehrwertsteuer oe 
ab 1.1.1995 

cl 
Z Was müssen Sie unbedingt maehen; 

oe wir beraten oder erledigen für Sie: 

:z: - Buehhaltungen/Nebenabreehnungen 
:::) und Jahresabsehlüsse 
111 - Revisionen aueh für Pensionskasse 
a: - Steuer- und Organisationsberatung ... 

- Gesehãftsgründungen ete. 

:z: Gratis Orientierungsgesprãeh 
() 

oe Telefon 052 3621 92 
... 
:::) 

Hermann-Hesse-Strasse 10 
8352 Rãterschen 

~ 
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Was die 
Schere für den 
Schneider ... 

.. .ist das 
Sparkonto 

für Ihr Geld: 
Eln unerlassliches Instrurnent, das 
aus dem Alltag nicht mehr wegzu
denken ist.lhr Sparziel erreichen 
Sie mit einem massgeschneiderten 
Sparkonto. Wir beraten Sie gerne. 

Wer spart, kommt weiter. 

ZLB Zürcher Landbank 
El gg . Riiterschen . Rickenbach . Hagenbuch 

ICO@®D{] 

Beratung 
Verkauf 
Service 

8400 Winterthur, Gãrtnerstr. 17, 052 / 2126430 

Gebrüder Albanese AG 
Bauunternehmung 
Rãterschen 

Hoch- und Tiefbau • Sch/atterstr. 61 
Te/. 052/36 1258 • 8352 Rãterschen 

M. Wagner AG 
Schreinerei 
Im Halbiacker/Rümikon 
8352 Rãterschen 
Telefon 052/36 23 36 

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

Neue Massstabe 
pers6nliche Beratung bei Werkstatlarbeit 

pers6nliche Beratung bei Kauf und Eintausch 
Vollfinanzierung - Teilzahlung - Leasing 

procar @)@J[J'@J@)® 
Jo Ludescher 
Im Halbiacker, Postfach 
8352 Rümikon/Winterthur 

Tel. 052/362618 
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Carrosserie Eulachtal 
Roland Nüssli 

• Unfal1reparaturen 

• Scheibenservice 

• Rostreparaturen 

l'fiêJFlllllllln 
Mitglied des Schweizerischen 

Carrosserie-Verband VSCI 

36 II 55 
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Kul-turelles 

6. Brunnenfest 
Schottikon 

27. August 

Restaurant 

JLIMI 
8352 Rumikon 

Fotos: mk 

--

Samstag ab 13.30 Uhr und 
Sonntag ganztags Ruhetag 
Tel. 3621 77 

Metzgete (ab 16 Uhr): 26./27./28. Oktober 
16./17./18, November 

Wir empfehlen unseren Wildlachs und 
diverse Hausspezialitãten! 

Auf Ihren Besuch freuen sich Dorli und Noldi. 
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Kulturelles 

Freiwillige 
Fortbildungsschule 

Der Kurs «Toilettentaschli~) wird um 
eine Woehe vorversehoben: 
Beginn: Do, 19. Januar 1995 

2 x 19.30-22.00 Uhr 
Kursgeld: FI. 20.-, plus Material 
Leiterin: Bea Weiss, Winterthur 
Anmeldesehluss : 

10. Dezember 1994 

Ihre Anmeldung nimmt gerne en t
gegen: 
Freiwillige Fortbi!dungssehule 
Si!via Waibel 
Riiterseh enstI. 5 
8352 Rieketwi! 

Annulation: Wegen unvorsehbaren 
Umstiinden kann Frau Habisreutin
ger leider den Gewürzkurs dieses Jahr 
nieht durehfü hren. 
Wir danken für Ih r Verstiindnis. 

Si lvia Waibel 

Theater 58 

Die katholisehen und reformierten 
Kirehgemeinden EIgg, EIsau, Sehlatt 
und Wiesendangen laden zum Be
su eh des Gastspiels des Theater 58 
ein. 

Der Engel 
Sehauspiel von Silja Walter 
am 18. November, 20.15 Uhr, 
in EIgg im Werkgebaude. 

Kollekte zur Deekung der Kosten. 

Wer mit einem Auto mitfahren mbeh
te, oder wer selber freie Pliitze im 
Auto hat, melde sieh bitte beim ref. 
Pfarramt, Telefon 36 1765. 

Verena Fink 

"leI! wol/te fíir das Tl!eater 58 ein spa /1l1endes Stiiek aus der rea /en We/t Ul1d 
Gesel/sel!a(t in unserer Zeit sehreibel1, wo die Priisel1z des Jel1seits g/aubha(t 
auf1euehtet. . . 
Es geht il1 meinem neuen Stiiek lIm ell1en Engel, da Mel1seh werde;, w."1 ul1d das 
Mensehseil1 il1 al/el1 Hohen Ul1d T/efel1 dl1reh/ebt. Dabe/ geht es mJr l11eht so sehr 
liin die Mensehwerdl1l1g des Enge/s, a/s vie /mehr lIm die Mensel!werdung des 
Menschen.>, 

Si/in Wn/ter 

Unser Herbst-Geschenksangebot ! 
Beim Kouf eines Forbfernsehgerótes Ponosonic TX-28W3C 
schenken wir Ihnen einen Videorecorder 
Panasonic NV -SD 22 EG im Wert 

I I I 
(solange 
Vorrat) 
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TX-28 W3C von Fr. • Get6nte 70 cm-Black
Invar-Plus-Bildr6hre. 
Digital-Chassis, 
2-Weg-Lautsprecher. 
2x20 Watt, 16:9 Um
schaltung, 51 Programm
speicher. Top-Text. 
IR-Fernbedienung, 
für N und Video. 

2395 Monatlich 
• - - ab Fr.65.45 

jetzt ZUsc~/a9,en, 
es lohnt sIeh · 

Video-N-Abteilun im Laden Elsau 

Dietiker & Humbel 

!~l!r~2~5~ 
Im Halbiacker 50 Elsau 052 36 28 48 
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Erntedank Gottesdienst 1994 

Der Vortag war regneriseh; am Festtag driiekte die Sonne dllrc/l - dOc/l der Emte
dank-Gottesdiel1st fand in der Kirc/le statt. 

(lIselr) Der En tseheid fiel den Veran
sta ltern nieht leieht, doeh aus Rüek
sieht auf kalte und feueh te Füsse (i n 
der nassen Wiese) liess man die Leu
te in die Kirehe kommen. Wie jedes 
Jahr hatten die Landfrauen einen wun
dersehbnen Gemüse-, Früehte- und 
Baekwarenstand hergeriehtet, der sehr 
ein ladend wirkte. 
Die gut besetzte Kirehe war reieh mit 
Sonnenblumen gesehmüekt und die 
EIgger-Musik war spielbereit. 
Pfarrer Robert Fraefel erbffnete na eh 
dem ersten Musikstüek den bkume
nisehen Gottesdienst. In seiner Pre
digt trug er seine Dankbarkeit über 
die reiche Ernte hinaus, l um Dank 
an die Bauern, für die geleistete Ar
bei t, bis hin zur Dankbarkeit über 
das Reeht auf Arbeit überhaupt. Das 
stimmte mieh naehdenkJieh - mei
ne Gedanken sehweiften ab: leigen 
wir heutzutage genügend Dankbar
keit, oder ist aJJes Selbstverstiindliehkeit 
geworden? 

Pfarrer Wemer Frey und einem Ab
sehlussstüek der Musik wurden alle 
Kirehenbesueher zur TeiJnahme am 
gemütliehen Tei! aufgefordert. 

Vor d~.r Kirehe spielte die EIgger-Musik 
unter sehbnem Sonnensehein noeh 
ein paar Stüeke. Gleiehzeitig konnte 
man den Verkaufsstand zu Gunsten 
eines guten lweeks leeren. Die of
fensiehtlieh gut eingespielte Crew hatte . 
aueh den Gri!l bereits erwiirmt, so 
dass der Duft gebrq,tener Würste bald 
die Sonntagsgiiste in das Kirehgemein
deha us loekte. Dort waren die Ti
sehe sehiin gedeekt und ein Buffet 
von Getriinken liess keine Wünsehe 
offen. 
Wiihrenddem sich die Kinder im Freien 
oder im Bastelzimmer besehiiftigten, 
diskutierten die Erwaehsenen reeht 
angeregt über die versehiedensten 
Themen. 
Die leit verstrieh im Nu, und als die 
ersten aufgebroehen waren, gese!lte 

Die Lal1dfrallen mit ihrem selrmlleken Verkallfsstal1d. 

Wiihrend die Elgger Musik ein wei
teres Stüek spielte, begann mein Hirn 
zu reehnen - sehatzungsweise fünf 
Prozent der Bevblkerung Elsaus 
fühJte sieh zu · Dank verpfliehtet 
und besuehte den Erntedankgottes
dienst - und was denken die restli
ehen 95 %? 
Die Aufforderung zum Mitsingen loek
te mieh aus mei nen Gedanken her
aus und naeh ein paar Worten von 
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aueh ieh mieh zu ·den heimwarts 
gehenden, um noch etwas von dem 
sehbnen Sonntag zu geniessen. 

AlIen Helferinnen und Helfern, die 
zu diesem reibungslosen Ablauf bei
getragen haben, sowie dem Musik
verein Elgg für die musikalisehe Um
rahmung des Anlasses sei ganz herz
lieh gedankt. 

• 

Kulturelles 

Gelungenes 
Geburtstagskonzert 

von und mit Willi Leibundgut 

Trotz des sehleehten Wetters kamen ein 
paar allserlesel1e MlIsikfrellnde zum niel!t 
al/tiigliehen Konzert. 

(lIseh) Nieht a!ltiiglieh war das Kon
zert woh l von der Idee heI. lwei 
Musikanten der Veltemer Musik nah
men den 70. Geburtstag des Diri
genten zum Anlass für ein bffentli
ehes Konzert der Bleehmusik. Doeh 
die ausgewiihlten Stüeke konnten ja 
nieht ohne Di rigenten aufgeführt 
werden - so musste das Geburtstags
kind «sein}) Konzert auch selbst diri
gieren. 

Der 13. (September) braehte nieht 
allzu viel Glüek; das Wetter war ziem
Iieh mies und die Feuerwehr sowie 
Samariter hatten einen Alarm zu ver
zeieh nen. So folgten nur einige aus
erwiihlte Blasmusik-Anhiinger der 
Einladung zum Biinnebrett. Doeh diese 
kamen nieht um sonst! Die vielen 
Eigenkompositionen von Willi Leib
lI11dgllt waren beeindruekend. Nur 
gerade das erste Stüek war von ei
nem anderen Komponenten. Die rest
Iiehen dreizehn Stüeke hatte der Ju
biJar alle selbst gesehrieben . Nieht 
etwa, dass sieh a!le iihnlieh waren, 
nein, es gab da ganz versehi edene 
StiJriehtungen zu hbren. 

Wir hoffen, dass Willi Leibundgut 
noeh viele neue Kompositionen sehrei
ben kann - vielleieht entsteht dan n 
noeh ein EIsauer Walzer!? 

Dazu wünschen wir ihm weiterhin 
viel Freude an der Musik und die 
nbtige Gesundheit, um alle Wünsehe 
zu rea lisieren. 

• 
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Zwei õffentliche Konzerte des Cantilena 
Kammerchors 

Anderthalb lahre na eh der ersten Probe wagt sieh der Cal1ti1ena Kammerchor an 
zwei grossere Auftritte: Konzert in «Kultur 1In1 5" im altel1 5tadthalls Wmterthur 
Lmd ein Bel1efizkonzert der MS-Gesellsehaft lin Klemen Tonhallensaal ZLlrleh. 

(useh) Vielleieht erinnern Sie si eh an 
«Klange der Freude»j «Jubilate Deo» 
oder «Nobody Knows», die wir letz
ten Frühling in der Mehrzweekhalle 
Elsau zum besten gegeben haben. Viele 
Proben, Konzerte in Andelfingen und 
Stammheim und einige kleinere Auf
tritte (an Hoehzeiten und Gottesdien
sten) haben wir seither hinter uns 
gebraeht. 

Der grosse Erfolg, den wir an unse
ren Auftritten verzeiehnen durften, 
maehte uns stark genug, um zwei 
grõsseren Konzerten zuzusagen . 
Am 27. November kdnnen Sie sieh, 
liebe Elsauerinnen und Elsauer, un
tee «Kultur um 5», im alten Stadt-

haussaal, 2. Stoek, in Winterthur mu
sikaliseh verwdhnen lassen. Das Re
pertoire umfasst ein breites Spektrum, 
von klassisehen Werken über Volks
lieder und besehwingte Evergreens, 
sehnsüehtige Balladen bis hin lO ei
ner humorvollen Ouvertüre. Darüber 
hinaus werden Negro Spirituals ge
sungen, begleitet vom Pianisten Ro
bert Matti und der seehskdpfigen "Wild 
River jazzband». 
Das Konzert beginnt um 17.30 Uhr 
und dauert etwa zwei Stunden. 
Telefoniseher Billett-Vorverkauf 
Mi, 16. Nov. bis Fr, 18. Nov. und 
Mo, 21. Nov. bis Fr, 25. Nov 
jeweils von 9-11.30 Uhr, 14-16 Uhr, 
unter Telefon 235 52 62. 

Der Eintrittspreis betragt Fr. 19.-, rur 
Migros-Genossensehafter Fr. 14.- (mit 
Bon aus «Wir Brückenbauer»). 

Das zweite Konzert - ein Benefiz
konzert, von der MS-Gesellsehaft or
ganisiert - findet am 11. Dezember, 
14.30 Uhr, in der Kleinen Tonhalle 
in Zürieh statt. Der Reinerlds dieses 
Konzertes kommt dem Seehtbachhuus 
Bülaeh, einem Wohnhaus rur jün
gere MS-Betroffene, lOgute. Das Pro
gramm wird ahnlieh dem in Win
terthur sein, jedoeh mit einer grds
seren Pause mit Apéro, an welchem 
prominente Ehrengaste anwesend sein 
werden. 
Billette lO Fr. 25.-, 50.- und 100.
kdnnen direkt beim Zentralsekreta
riat SMSG, Brinerstrasse 1, Postfaeh, 
8036 Zürieh, Te!. 01/461 4600 (Mo
Fr 9-17 Ulu) bezogen werden. 

Über viele bekannte Gesiehter an den 
Konzerten freuen sieh alle! 

• 

M.Briegel 
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dipl. Malermeister 

Malen, Tapezieren, Spritzen, 
Fassadenrenovationen, Rissesanierungen 

Werkstatt 8352 Rãterschen 052 / 36 15 52 
im Halbiacker 5 Rümikon 
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Bibliothek 

Abschied von Dietlinde Brunner 
als Bibliothekarin 
Dietlinde Brunner hat unsere Gemein
debibliothek per Ende juli als Mitar
beiterin infolge Wegzuges verlassen. 
Mit ihrem engagierten Einsatz half 
sie wahrend sieben jahren mit, die 
Bibliothek zu einem beliebten Treff
punkt rur alle lO maehen . Ihre Ruhe 
sowie ihre Kenntn isse sind von ih
ren Mitarbeiterinnen und den Biblio
theksbesuehern sehr gesehatzt wor
den. 

Auf diesem Weg mdehten wir Diet
linde Brunner für ihre geleistete Ar
beit danken. Wir wünsehen ihr an 
ihrem neuen Wohnort, in der Nahe 
ihrer Enkel und Kinder, viel Freude 
und GlÜek. 

Im Namen der Bibliotheks
kommission 

Margrith Bisehofberger 

Die neuesten Bücher sind 
elngetroffen 
Belletristik: 
T. Aitmatow 
M. BeuUer 

j : Carlany 
M. Dorris 

Das Kassandramal 
Die Stunde da wir 
fIi egen lernen 
Keiner sehlafe 
Erzahl ihm nieht von 
den Bergen 

M. Fiseh Do Swidanij a heisst 
• -' Auf Wiedersehen 

A. Hoffman Wolfsnaeh t 
H. Sehenk Am Ende 
B. Sehwaiger jaro heisst Frühli ng 
j. Stranger Das Glüek hat sartfte 

R. Pileher 
E. Zopfi 
). Noll 
E. Hasler 
M. Clark 
Higgins 
F. Forsyth 
). Grisham 
S. Sheldon 

M. Moser 

Sachbücher: 

Pfoten 
Das glaue Zimmer 
Sanduhren im Fels 
Die Apothekerin 
Der Zeitreisende 

Das fremde Gesieht 
Die Faust Gottes 
Der Klient 
Die Pflieht lO 
sehweigen 
Blondinentraume 

N. Saunders Eestasy 
Dalai Lama Der Friede beginnt 

in dir 

Herzliche Einladung zum Fraue-Zmorge 

Wo: 
Wann: 
Zei t: 

In der Bibliothek 
Mittwoeh, 9. November 
Morgenessen: 8.30- 9.30 Uhr, ea. Fr. 8.- pro Person 
Büehervorstellung: 9.30-ea.1O.30 Uhr 

j. Studer-Hasler, Germanistin, wird uns versehiedene Büeher vorstellen und 
Texte daraus vorlesen. 

Wir freuen uns auf einen angenehmen und interessanten Morgen mit Ih
nen. 

Anmeldung für das Morgenessen bis Montag, 7. November 1994 an: 
Marianne Magro, C.F. Meyerstr. 20 ~ 
8352 Elsau, Te!. 36 16 58 ~ 

----------------------~----I 

I 
Name: _______________________________________________ I 

I 
Adresse: ____________________________________________ : 

AlIe Frauen , aueh Niehtmitglieder des Frauenvereins Elsau sind 
herzlieh willkommen. 
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P. Bührer 
E. Dommer
hausen 

Kulturelles 

Bruneh & Co. 

Dekorieren und 
Gestalten mit Natur-
materialien 

F. auf der Maur 40 Panoramawan-
derungen 

Sehweiz. Verkehrs-
zentrale Saumergenoss 
H. Hildebrant Die Frauenzimmer 

kommen 

Llteraturkreis 
Wir freuen uns auf den 
ersten Lese- und Diskus
sionsabend am 31. Ok
tober um 20 Uhr in der 
Bibliothek. 
Frau Studer h at uns «Die 
K6nigin im Vorgarten » 
von Verena Stdssinger 
vorgesehlagen. 
Unsere Runde ist noeh 
klein, weitere Interessen
ten si nd herzlieh wi ll 

kommen. Nahere Auskünfte erha l
ten Sie in der Bibli othek. 

Das Bibliotheksteam 

Ild~ I 
tlV'tí~~~ 

L:1y' JY~ 
f'" Die Hochzeits-Wunschliste 

die keine Wünsche offen lasst: 
über 400 Geschenkideen. attraktiv prasenliert 
auf Karten. 2 Wunschbüchlein mii Versandkar
tons und dazu viele Tips saml ~Counldown~ zur 
Vorbereitung des grbsslen Festes aller Feste. 

Kommen Sie bei uns vorbei und lassen Sie sich 
das Wunschherz zeigen! 

haushalt 8355 aadarf 
eisenwaren bahnhofstrasse 6 
spielwaren te\. (052) 61 12 02 

Parkplãtze rund ums Haus 
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Gschichte und Marii i de Dibilthek 
Im Winterholbjohr - von Ol~tober bis M6rz - erzóhlt 
Trudi Gross-Hofmonn einmol im Monat von 

16.00 bis 16.45 Uhr 

Geschichten und Mórchen in der 8ibliotheh . 
Alle Kinder ob ca. v ier Jahren sind herzlich 
eingeloden. 

26. Ol~tober 
16. November 
14. Dezember 
18. Jonuor 95 
22 . Februor 95 
15. Mórz 95 

Aus der literarischen Menuekarte 

«Allfgespiesst» oder so iihn/ich lauten etwa 
Zeitungsberichte iiber gastronomische Streifzii
ge. Essen ist lebensnotwendig, gut essen aber 
ein Hobby, welehes die Lebensqualitiit doch 
merklich zu heben vermag. Eine viel reichllal
tigere Menuekarte als in der Gastronomie bie
tet jedoch die Literatur an. Der Genuss ist da
bei ungetriibt, weil in keiner W eise belastet 
durch iiberziihlige Kalorien. Auf Empfehlung 
der Bibliothekskommission notiere ich ein paar 
Gedanken zu einem Bueh, welches mich sehr 
beeindruckt hat. 

Über die Stadt Ziirich ist viel geschrieben wor
den, mittelalterliche Chronisten bis zu den Autoren 
der Gegenwart haben sich der Stadt an der 
Limmat angenommen. Kein Buch iiber diese 
Stadt hat mieh jedoch so beeindruckt wie «AI
les in Al/em» von Kurt Guggenheim. Erziihlt 
wird in diesem Werk die Geschiehte der Stadt 
Ziirich von1900-1945. Zentrale Figur ist Aa
ron Reiss, dessen Weg vom etwas randstiindi
gen Biiblein aus jiidischer Familie bis zum rei-

fen Mann nachgezeiclll1et wird. Aaron Reiss, 
das ist KUIt Guggenheim, der iiber mancherlei 
Irrungen und eine gescheiterte Kaufmannskar
dere ZU seiner Berufung findet. Mit von der 
Partie in diesem monumentalen Epos sínd iíber 
170 Figure11, viele davon sind «echt», wie z.B. 
Albert Einstein, Albin Zollinger, Ferdinand Hodler 
oder General Guisan. Manche sind erfundm, 
al/e aber charakterisieren treffend den Wandel 
von Zürich von der etwas verschlafenen Klein
stadt zur Wirtscha(tsmetropole. 
Zwei Weltkriege werfen Schatten, der General
streik 1l11d A lIseinandersetz!lngen mit linken !lnd 
rechten Extremisten erschiittern die Stadt. A Il 
das ist in vol/endeter Form erziihlt. Und noch 
etwas: Man spiirt, wie sel1/" Kurt Guggenheim 
diese Stadt /iebte. 

Selbstverstiindlich ist al/ch dieses Werk in einer 
zweibiindigen Ausgabe in !lnserer sehonen Ge
meindebibliothek im ersten Stock der "Son ne» 
zu finden. 

fosef Winteler 
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Ludothek 

Anfang September fand in St. Gal
len die erste Spielwarenmesse stat!. 
Natürlich gehórten auch wir EIsau
er-Ludothekfrauen zu den Besuchern 
dieser Ausstellung. 
An allen Standen wurden wir aufge
fordert mitzuspielen, und so kennen 
wir wieder viele neue Spiele. 
Um Euch, liebe EIsauerinnen und 
EIsauer auch teilnehmen zu lassen 
an dieser Spielfreude, organisieren wir 
wieder einen Spielnachmit!ag. 

Das Bibliothekstea m wird auch an
wesend sein und Euch neue Kinder
bücher vorstellen. 

Spielnachmittag/Büchervorstellung 
23. November 
von 14-17 Uhr 

im Kirchgemeindehaus 

Die «Kleinsten») k6nnen si eh in ei
ner Spielecke vergnügen. Gegen Hun
ger und Durst gibt es Kaffee und 
Kuchen. 

Als Spiel des Jahres ausgezeichnet: «Man
hattan~> 

Wir freuen uns auf viele interessier
te Besucher. Es ware doch eine gute 
Gelegenheit, ein Weihnachtsgeschenk 
auszuprobieren. 

Rosmarie Rutishauser 

Ku Iturelles 

Sommerwettbewerb 

Dle schiinsten 
Sommerfe.lenfotos de. 

Elsaue.lnnen und Elsaue. 

Aufruf \'! u.I'!t ...... 

.A ~wne'§>ce."": 
'~ICMltcTIn si~uns Ihe 
lustigstenAft tos! 

v&en~rotos, uf derwell. 

pe~~n í'lel1' ""li 
s~el,\,,,» Einse.ilien 
. erreichen, so W'A."liI~ n 
sllc,IlIl.~elefi\. ung 
UI~~rganisieren. 

Versehen S!!i~ àeDO mit 
Na""'~Wi Adresse. 

Schreiben ~l(~Aftl 
klemert ~~". 

Wir erwarten ge~r\JiS 
am C7Á~ e 

els.uer zyti~ . r. ,8352 Els.u 

Lassen wir diesen schônen 
Sommer 94 mit einer 

Fotoausstellung nochm.ls 
Revue passieren! 

Landi Riiterschen 
LKG EI sau und Umge bung 
Verwaltung 
8352 Riiterschen 
Telefon 36 10 22 

- Getrãnke zu Diseountpreisen; 
Mineralwasser, Biere und Weine 

- UFA Futtermittel, UFA Kleintierfutter 

- Grosses Sortiment an Gartenartikeln 

-I;'reizeitbekleidung, Fliesjaeken, Baum-
wollhemden, Thermohemden, Regen
bekleidung, Gummistiefe-" Handsehuhe ete. 

- Gartensamen und Feldsamen 

- Versehiedene Baekmehle 

- Agrola Ole und Sehmiermittel 

- Landw. Hilfsstoffe 

- Heizõl zu Tagespreisen, Te!. 36 1022 

- Agrola Selbstbedienungstankstelle 

í""""""""""""""""""""'"""""" """, 
I I 
I Verschiedene Herbstaktionen I 
I I 
I I 
I - Most ab Presse pasteurisiert, Fr. 1.15/1 - Thermohemden, Stüek Fr, 26.- f 
I f 
~ - Coea Cola und Coea Cola light Pet 1.5 I, ~ 
I nur Fr. 1.50/1 - Diverse Weinaktionen, zum Beispiel: I 

I Ost. Ries!. x Silv. Goldbeere 1993 I 

~ - Baumwollhemden, 2 Stüek Fr, 29.- Fr. 42.- statt Fr. 57.-, Karton à 6 FI. ~ 

1" -" " ,,,. 'O"~ , .",.,-",..1 "',..1,,. "'".1"'.1",.",,,,,, '" ' -' ",.1"""" " _,.,,. ~ 
Offnungsze iten: 

Mo-Fr 8-12, Sa 8-11, Di+Fr 16-18 Uhr ade r Telefon 361022 
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Wereine 
Mountainbike-Club «DIRTY PIGS» 

Ein neuer Sport springt an: Das Konzept 
Mountain Bike - Mitte der siebziger 
jahre von ein paar kalifornisehen Freaks 
entwiekelt - hat plbtzlieh ein vollig 
neues Fahrrad-Feeling erzeugt und 
Hunderttausende von jungen Leuten 
in den Bann gezogen. Kein anderer 
Sport hat sieh in den letzten jahren 
so rasant entwiekelt wie das «Berg
velofahren» auf den faszinierenden 
Offroad-Velos mit ihren markanten 
Stollenreifen. Die Allroundeigensehaf
ten für fa st jeden Einsatzbereieh und 
jegliehes Terrain sind so überzeugend, 
dass kaum ein Sportler - ob Snow
boardfah rer, Ski fahrer, Surfer, Tou
renradler oder Bergsteiger - mehr auf 
ein Bike verziehten will. Das freie 
Lebensgefühl , das die fetzigen High
Teeh-Teil e vermitteln, fesselt plotz
Iieh Leute, di e sieh bisher rurs Fahr
rad nie so reeht begeistern konnten. 
Biker sind dynamisch, kreativ, ina
vativ - und manehmal Spinner. 

Oer Berg ruft nieht - er sehreit! Seit 
die kletterfiihigen Mountain Bikes den 
Fahrradmarkt überrollen, gibt es kaum 
noeh eine befahrbare Steigung, die 
ein Pedaleur nieht bewaltigen konn
te. Dabei kommt es nieht nur auf 
eine bombige Kondition an, sondern 
aueh auf eine ausgefeilte Teehnik. 
Oen gew issen Kiek erhalt man im 
Oownhill. Sehnelle Abfahrten auf ein
samen Routen sind der Traum jeden 
Bikers; der pure Spass an Speed und 
Korperbeherrsehung sowie der gereehte 
Lohn fürs kraftezehrende Raufstram
peln fasziniert jeden Biker. Zu den 
grossten Herausforderungen bei m 
Biken gehoren die Trial-Abfahrten . 
Steile, sehwierige Pfade, gespiekt mit 
Hindernissen wie Felsbroeken und 
Baumwurzeln fordern dem Biker al
les ab. Oer Genuss liegt hier nieht in 
der Gesehwindigkeit, sondern in der 
Gesehiekliehkeit. Der steile Bergpfad 
fordert langsames Fahren, jede Men
ge Balaneegefühl, Mut und eine mog-
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liehst perfekte Beherrsehung des Ge
rats . 

Da es in unserer Region noch kei
nen Mountainbike-Club gab, haben 
wir, ei ne Gruppe VQn Bikern, die In
itiative ergriffen und den ersten 
Mountainbike-Club im Raum Win
terthur gegründet. Mittlerweile be
steht unser Verein aber aueh sehon 
seit juni 1992. Oie Mitglieder mit 
einem Alter von 15 bis 25 jahren 
kommen grosstenteils aus der Um
gebu ng von Winterthur. 

Am Woehenende tra inieren wir re
gelmassig auf den Wald- und Feld
wegen der Umgebung. Unsere bevor
zugten Trainingsgebiete sind der 
Esehenberg sowie der Sehauenberg 
und sei ne Umgebun g. Wir organi
sieren aber aueh grossere Biketou
ren ins Alpengebiet, wie naeh En
gelberg oder ins Appenzellerland. In 
diesem j ahr fü hrten wir ein zweita
giges Bike-Weekend in Savognin dureh. 
Für einige Eiker steht aber di e Teil
nahme a'n organ isierten Mountain
bike-Ren nen im Vordergrund. Un
sere Fahrer k6nnen somit an verschie
denen Bike-Rennen der Umgebung 
angetroffen we rden. Beim Lokalren
nen in Turbental, dem Tosstalcup, 
sind wir natürlieh jedes jahr vertre
ten. Am ersten Sehweizer Indoor-Bike
Night-Spektakel in Chur war unser 
Tea m aueh m it von der Partie. Ei n 
Hohepun kt ist der sehon legendare 
Spagettiplauseh bei welehem, n aeh 
einer anstrengenden Biketour die Ma
gen mit dem ital ienisehen Volksge
rieht gefüllt werden. Ansehliessend 

folgt di e Prasentation der eigenen 
Videoaufnahmen von den Bikeren
nen und Trainings, die sieh na eh der 
Bearbeitung und Naehvertonung 
wirklieh sehen lassen konnen. Es gibt 
aber noeh diverse andere Aktivita
ten, wie die Teilnahme am Oberi
festumzug sowie an einem Sehwei
zer Spielfi)m als Bike-Statisten. 
Stolz sind wir auf unsere eigens ent
worfenen Clubtrieots, denn es gibt 
nieht viele BikecJubs mit eigenen 
Tricots. Dies waI aber nur mit Un
terstützung der Alba-Versieherung 
moglieh. Wir k,onnen ebenfa lls ein 
dreimal jahrlieh erseheinendes Club
heft vorweisen, welches über Aktivi
taten rund um den Verein beriehtet. 
Es wird an die Mitglieder verteilt und 
Iiegt in den Veloshops der Umge
bung auf. 
Wenn Du Interesse an der Teilnah
me an Bike-Rennen hast, oder mit 
Gleiehgesinnten mit dem Mountain
bike dureh die Gegend flitzen willst, 
bist Du herzlieh willkommen. Mel
de dieh bei Roger Zeh nder, Hegi, Tel. 
24277 4l. 

Reto Traehsel 

Rennbericht Merishausen 
28. August 
Frühmorgens um 9.15 Uhr besam
melten wi r uns bei Roger vor dem 
Haus, var welchem die ambitionier
ten Rennfahrer den «Club»-Bus be
stiegen. Anfangs waren sieben Fah
rer (leider wieder keine Fahrerin) rur 
den Start gemeldet, doeh TllOmas 
W ieser und Roman Hoffman mus
sten Forfa it geben, aus gesundhei tli
ehen GrÜnden. Trotzdem begleite
ten sie un s mit Nicole Itin. Diese 
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Betreuer betatigten sieh als Videofil
mer und Fotografen. So sind unsere 
Fa hrfehl er und Stürze wieder einmal 
sehonungslos aufgedeekt worden. 
Um 10.15 Uhr hiess uns das Startge
liinde willkommen. Roger, Thomas, 
Gregory, Mareel und Reto begaben 
sieh sogleieh auf die (k1eine) Einwarm
runde und versuehten noeh krampf
haft, die Müdigkei t vom Vortages
training l U verdrangen. 
Um 1l.30 Uhr erfolgte der Start . Das 
Anfangstempo war extrem hoeh, sehon 
im ersten Anstieg begannen die Mus
keln zu übersauern. Ein Kaltstart wie 
aus dem Bilderbueh. Die fo lgenden 
zweieinhalb Runden konnten aUe 
mehr oder weniger ohne Probleme 
bewaltigen, da das Streekenprofil nicht 
selu anspruehsvoll war. Nur Roger 
musste zwei unfreiwillige Stürze hin
nehmen. (Dem Vordermann sei dank!), 
Unglüeklieherweise musste zweimal 
die gleiehe Schulter den Sturz ab
fangen. Naeh rund 50 Minuten hat
te Reto unser internes Rennen ge
wonnen . Die Rüekstande der ande
fen «Dirty Pigs» hielten sich in Gren
zen. 
Erwah nenswert ist woh l der 2. Rang 
des Gebrüderpaares Russenberger im 
naehfolgenden Open-Rennen. Oie 
beiden fuhren namlieh das gesamte 
Rennen mit ei nen Tandem! 
Bei der absehliessenden Verlosung 
gewannen wir «schbne» Preise. Die 
ei nen zogen aber aueh eine Niete 
(Mase, ehaseh dis Tasehli bruueha 
???). ' 
Um 16.00 Uh r verliessen wir den Ort 
des Gesehehens und maehten uns 
hundemüde auf den Heimweg. 

Thomas Erzinger 
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Vereine 

Kirchenchor Rickenbach-Seuzach-----~
Wiesendangen-Elsau 

«Drum singe, wem Gesang gege
ben ... » - diesem begrüssenswerten 
~otto sehliessen wir uns von Her
z:en anl 

Wir, das heisst, 'der Kirehenehor Rik
kenbach-Seuzaeh -Wiesendangen-EIsau, 
moehten alle Tenore und Basse des 
Umkreises einladen, anlasslieh der 
jetzt beginnenden Proben für die 
1995er jubiJaumskonzerte zu Uf)S ZU , 

stossen . 

.' 

Das programm ist reizvoll (neben zwei 
Konzerten mit Orehesterbegleitung 
steht aueh eine CD-Aufnahme an), 
da s Repertoire vielseitig. 

Wenn Sie Freude am Gesang haben, 
sind Sie uns herzlieh willkommen -
melden Sie sieh doeh einfaeh unver
bindli eh bei unserer Prasidentin 
Margrit Lieehti, Te!. 37 13 94. Sie 
gibt Ihnen gerne nahere Auskunft! 

Gesund und Umweltgeree:ht 

O Pestalozzi hof 
Anerkannter Bio-Betrieb 
Direktvermarktung 

8io-Milch Für Stammkunden jederzeit ab gekühltem Tank zu beziehen 
(Ausschankbewilligung) 

8io-Produkte Direkt ab Hal, lielerbar sind : Obst, Kartoffeln und Lagergemüse 

Bestellungen: Tel. 362835, Holverkaul: Mo-Sa 17.30-19 Uhr 

Wir freuen uns, 5ie zu unseren geschãtzten Kunden zahlen zu dürien. 
Heimleitung und Landwirtschaft des Pestalozzihauses Rãterschen 

BRUGG 
SCHREINEREI 

Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 

NN 
ELGG 

Reparaturen Telefon 052 482041 

%:~<\R. MEYERI 
"'~I.~ spritzwerk 8404 Winterthur 

Frêischenweidstrasse 4 
Telefon 052!.233 38 28 

Sãmtliche Unfallreparaturen • Carrosseriearbeiten 
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Vereine--~-----~~---------------------, 

Gemisc;hter Chor 

Abschled und Neubeglnn 
An der Abendunterhaltung im Marz 
haben wir Vreni Kiigis 2Sjahriges 
Wirken als Dirigentin unseres eho
res gewürdigt, und am Platzkonzert 
Ende Juni, wie gewünseht, ein letz
tes Mal unter ihrer Leitung gesun
gen . Wir danken Dir, Vreni, für die 
grosse Hingabe, mit weleher Du un
seren ehor in aU den J ahren geführt 
hast und wünsehen Dir und Deiner 
Familie aUes Gute. 

Als neuen Dirigenten konnten wir 
Markus Bachmann, dipl. Musiker, 
aus Zürich, gewinnen. Wir wünschen 
Dir, Markus, ei nen guten Start und 
frohe Stunden im Gemisehten ehor 
Elsau. 

Chorrelse vom 28. August 
Freudig und erwartungsvoll trafen 
am Sonntag die 2S Reiseteilnehmer 
des Gem isehten ehores Elsau über
pünktlieh am Abfahrtsort beim Sehul-

haus Ebnet ein . Sehliesslieh war eine 
Überrasehung angesagt! Und riehtig: 
Rllth Felder wartete mit einem kast
liehen Apéro auf, der uns munter 
maehte. Für diesen sehanen Auftakt 
am frühen Morgen sei Dir, liebe Ruth, 
gedankt. 
Zügig fuhren wir dan n im ear an 
blumengesehmüekten Garten und 
Hausern vorbei dureh Wiesendangen 
auf die Autobahn Richtung Zürieh. 
Unser e hauffeur führte uns mitten 
dureh die noeh sehlafende Grossstadt 
am Hauptbahnhof vorbei und un
terhielt uns gekonnt mit seinen hu
morvollen Erlauterungen. 
Naeh der Fahrt durehs Sih ltal en t
stiegen wir bei der Tobelbrüeke dem 
ear und begaben uns zu Fuss auf 
romantisehem rfad der Lorze ent
lang zu den Hallgrotten. Bevor wir 
aber zum unterirdisehen Zauberreieh 
vordrangen, starkten wir uns im Wald
restaurant mit Kaffee und frisehen 
Gipfeli. 
Beim Eintritt in die Tropfsteinhah
len zeigten sieh uns fantastisehe Ge
bilde von Stalagtiten und Stalakmiten. 

.lJes L6"~ ..rlOhn~nJ"~~/n 
Ali.a/ .r//;~6h ,vn~~/M:A~. 
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Bald erspahten wir ein Krokodil oder 
ei ne Riesensehildkrate, oder wir be
fanden lIns just im sehan beleuehte
ten Dom! Wunder über Wunder ta
ten sieh uns auf. Stark tufführende 
Quellen haben diese ausserst sehens
werten Hahlen im Laufe der Jahr
tausende gebildet. 
Tief beeindruekt von diesem gewal
tigen Natursehauspiel setzten wir uns 
wieder in den Car und Iiessen uns 
naeh Zug ehauffieren. Dort bestie
gen wir das Sehiff, das uns an Sand
buehten, Sehlassehen, Waldehen, 
Kirehen und hügeligen Matten vor
bei naeh lmmensee braehte. Wannende 
Sonnenstrah len begleiteten uns auf 
unserer Fahrt über das Wasser. 
lm Seehotel Rigi Royal wartete im 
sehan gedeekten Sali im 1. Stoek ein 
sehmaekh aftes Essen auf uns. Naeh
dem wir uns kulinarisch verw6hnen 
liessen und die Aussieht auf den See 
und die einmalige Gartenanlage mit 
südliehem eharakter genossen hat
ten, sehlenderten wir naeh der Mit
tagspause gemütlieh dureh das sehan 
gesehmüekte Dorf zum ear. 
Weiter fuhren wir dem See en tlang 
Riehtung Goldau, wo uns der ehauffeur 
auf die grossen überwaehsenen Fels
broeken im Gelande, die noeh vom 
Bergsturz herrühren, aufmerksam 
maehte. Naehdem wir aueh an den 
Gestanden des Lauerzersees vorbei
gekommen wareo, erklommen wir den 
Sattel und erreiehten bald Einsiedeln. 
Der einstündige Aufenthalt gab uns 
die Gelegenheit, die sehane Kloster
kirehe zu besiehtigen, kleine Anden
ken zu kaufen und in einer Garten
wirtsehaft ade r in einem Tea Room 
in froher Runde etwas zu trinken. 
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Mit dem Schiff yorbei al1 malerischel1 Schlasschel1 

Am Sihlsee vorbei über die Sattelegg 
gelangten wir naeh einer kurvenrei
ehen Fahrt si ngend naeh lnnerthal 
am Wagitalsersee. Dem ear entstie
gen, verspürten gleieh einige begei
sterte Lust, mit dem Boot ans ande
re Ufer hinüber und zurüek zu ru
dern. Einige andere maehten einen 

Spaziergang, wieder andere benutz
ten die Gelegenheit zum Kartensehrei
ben und Fotografieren, und bald ver
samme1te sich die ganze Sehar zum 
Zabigplattli im Restaurant. 
Vor der Abfahrt wurden noeh ei n
mal Gruppenfotos gemaeht, und dann 
ging's bei frohem Gesang wieder an 

blumengesehmüekten Hausern vor
bei, heim über Siebnen, Uznaeh und 
durehs Tasstal zurüek naeh EIsau. 

Unserem Organisator, Erich Weni
ga, danken wir herzlieh für diese 
erlebnisreiehe Reise. 

Hedi Lüseher 

uEinmal Menü 
zweiund 
en Suuser!n 
Unsere Mannschaft ist für Sie da: 
• ob am Morgen zum -Kafi und 

Glpfeli, 
• mittags mit unseren feinen und 

preiswerten Menüs 
• naehmittags einfaeh mal auf 

einen kleinen Sehwatz 
• und abends gepflegt essen 

-a la earte, oder man trifft sieh 
beim geselligen Zusammenseln 

und wann: Di -Sa 8.30-24.00 
SO 9.30 - 23.00 
Mo gesehlossen 

Lueged Sie doeh ema I ine! 

Esther und Mariano 
De la Fuente-Keller 

Restaurant Son ne . Raterschen . Fam. De la Fuente . Telefon 052/ 36 24 70 
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Harmonika-Club---. 

Ja, la, la s'Oberland, la 
s'Oberland - s'Berner Oberland 
Isch schõn! 

Sommerweekend vom 2./3. Juli 
So lautet die Einladung zu unserem 
Sommerweekend. Alles was wir wis
sen, ist, dass wir auf 2000 m Hõhe 
übernachten werden. So ist denn im 
SchneUzug Richtung Bern ei ne gros
se Raterei im Gange, wohin die Rei
se wirklich gehen kõnnte . 
Einer erwahnt zwar das Reiseziel, doch 
die Reiseleitung hüUt sich in Schwei
gen. Alle Tricks werden ausprobiert, 
doch wenn sie nicht will, sagt sie 
auch nichts. 
Nachdem wir im Zug auch bei Spiez 
vorbeigefahren sind, wird die Aus
wahl immer kleiner. Bis [nterlaken
Ost wissen es dann alle: Schynige 
Platte. 
Wir haben Glück und reisen gegen 
den Strom. Wie wir oben ankom
men, hat es nicht mehr so viele Leu-

Auch in den Bergen war's heiss. 

Mutig ins kalte Nass. 
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te. Wir geniessen das schõne und 
auch hier sehr warme Wetter und 
die wunderbare Aussicht auf das 
Dreigestirn Eiger, Mõnch und Jung
frau. 
Schon bald wird uns das Nachtessen 
serviert. Bis zum Match Schweiz-Spa
nien unterhalt uns Alois mit seiner 
Orgel. Diejenigen, die sich nicht 
fur die Fussball-WM interessieren, b[ei
ben gemütlich beisammen. Die ha
ben es wohllustiger als wir im Fern
sehraum. 
Am Schluss des Trauerspiels sehnen 
sich die meisten nach etwas Ruhe. 
Nur ein paar Junge wollen die Nacht 
im Freien verbringen. Doch mit der 
Zeit wird es ihnen doch zu kühl und 
unbequem. 

Am Sonntagmorgen flippe ich fast 
aus. Ein wunderbarer Tag beginnt. 
Die klare Luft mit der Aussicht auf 
Alpen und Seen raubt mir fast den 
Atem. Mir kommt das Lied «Herrli
che Berge, sonnige Hõhen» in den 
Sinn. Obwohl es erst 7 Uhr ist, warmt 

Wenn diese Rutsc17ba17n doc17 nur bis 
zllr Talstation fii17ren wiirde ... 

die Son ne schon angenehm. 
Nach dem Frühstück betreten wir alle 
den Alpengarten. Die Blumenpracht 
ist wunderschóo. Für interessierte 
Botaniker gibt die Gartnerin einige 
Erklarungen ab. Wissen Sie zum Bei
spiel, was eine Lagerhalde ist? Ganz 
einfach; da wo die Kühe nach dem 
Fressen sich ausruhen und wieder
kauen. Da ist dann der sonst magere 
Boden auch gut gedüngt und es wach
sen grõssere und stab ilere Pflanzen 
als sonst in diesen Regionen. Das heisst, 
dass ein Bergbauer sein Vieh immer 
wieder umplazieren muss, damit nkht 
zuviel solche Lager entstehen. 

Nach dem lehrreichen Rundgang teilen 
wir uns auf. Die ei nen machen ei
nen Spaziergang zur nachsten Bahn
statioo, «Brei tlaueneo », und warten 
auf die andern, die mit der Bahn 
samt Orgel und diversem Gepack von 
der Bergstation runterfahren . [n Wil
derswil angekommen, trifft uns fast 
der Schlag. Diese Hitze! [n [nterla
ken besteigen wir das Schiff Rich
tung Brienz und nutzen die Zeit zum 
Mittagessen . [n Brienz gibt es fast 
nur eine Lósung: Nichts wie hin zum 
Strandbad. Obwohl der Brienzersee 
als eher kalt bekannt ist, empfinden 
wir das Wasser als angenehm. Gut 
gerõstet besteigen wir den Zug nach 
Luzern . Die Fahrt über den Brünig 
ist wunderschõn und heiss. Um halb 
acht erreichen wir aUe wohlbehal
ten und zufrieden Winterthur. [ch 
hoffe, die Reise hat allen Freude be
reitet. Mir hat sie Spass gemacht. 

Vreni Neumann 
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Freundschaftstreffen des 
ZKHMV vom 28. August In 
Rapperswll/Jona 
Genau vor einem Jahr waren wir am 
Freundschaftstreffen in GrÜningen . 
Heute geht die Fahrt nicht viel wei
ter, namlich naeh Rapperswil/Jona. Um 
8.45 Uhr ist die «riesige» HCE-Dele
gation beisammen. Leider konnten sich 
nur sechs Mitspieler diesen Sonntag 
freihalten. Schade! 

Wir melden uns an und erhalten die 
Unterlagen, mit der Bitte, das Quiz 
zuerst auszufüllen. Wissen Sie zum Bei
spiel, welches der folgenden drei Wõrter 
eine Schweizer Ortsehaft ist Keine-AIle
Eine? Ca. 50 solche Dreiergruppen 
werden uns vorgelegt. 
Nach dieser geistigen Strapaze, die wir 
uns mit Kaffee und Gipfeli etwas er
leichtert habeo, suchen wir den er
sten Posten. Ein Planschbecken mit 
Ringen, die im Wasser rotiereo, se
hen wic vor uns. Die Ringe sind mit 
Punktzahlen gekennzeichnet. Sehaum-

Ganz ruhig, Werner! 

stoffballe sollen wir in die Ringe wer
fen. - Am Schluss sind alle Baile im 
Wasser. Naja. 
Beim nachsten Posten sind Hoekey
spieler gefragt. Auch hier haben wir 
eh er weniger Erfolg. 
B,eim Sack-Weit-Dreisprung ist vor al
lem Markus Seherrer stark. 
Naehher kann beim Nagelklopfen die 
Wut abgelassen werden. Die kIeine Ursi 
trifft gar nieh t schlecht. Aueh andere 
bringen den Nagel mit zwei SchIagen 
weit in den Balken hineio, nur scha
de, dass der dritte Schlag einfach nieht 
auf den Nagel wi11. . 
Der nachste Posten ist ein Velopar
cours. Zwei Vehikel stehen zur Aus
wahl bereit. Ein Merrenvelo, dessen 
Pedalen ein normales Treten nieht er
lauben. Beim kleinen BMX fehlen die 
Pedalen überhaupt und der Lenker ist 
wacke1ig. Das ist aber noch nicht al
les. Zwei Helme müssen auf dem Kopf 
balanciert werden. Der eine eigentlich 
normal befestigt, der andere ist wie 
eine Sehale am ersten festgeschraubt 
und mit Tennisballen gefüllt. So wird 
man auf den Parcours gesehickt. Auch 
hier sind die HCE-Erfolge eher mas
sig. 
Beim letzten Posten dürfen wir mit 
einem Luftgewehr schiessen . Leider 
werden hier die Punkte mit einem 
Zufallsgenera tor zugeteilt. Doch die 
meisten von uns haben alle Lõcher 
getroffen. Der kleine Markus schiesst 
fast am meisten Punkte. 

So, jetzt haben wir aber Hunger. Zum 
Glück sind die Würste noch nicht aus
gegangen. 
Die Zeit bis zur Rangverkündigung 
verbringen wir mit Fussballspielen, 
Schlafen, Zeitunglesen, Klettern, im 
Brunnen planschen, usw. Zwei junge 
Spieler des einh eimischen Akkordeon
Clubs unterhalten uns mit ZUI11 Teil 
sehr schõnen Weisen. 
Bald ist es soweit. [n der Einzelrangli
ste finden wir die HCE-Ier von Platz 

Ve ... eine 

40 (Bravo, Annakiit17i.0 bis zum Sehluss. 
Wie steht es in der Vereinsrangliste? 
Der Redner beginnt hinten. 14. Platz. 
Juhui, wir sind nicht letzte. 13. Platz. 
[mmer noeh nicht! 12. Platz. Harmo
nika-Club EIsau. - Na ja, etwa gleich 
wie letztes Jahr. 
Je mehr Beteiligte pro Verein mitma
chen, desto weniger fallt ein Abrutscher 
ins Gewieht. Am Schluss bleibt noeh 
die Frage, wo findet in zwei oder drei 
Jahren das nachste Freundschaftstref
fen statt? - Die Antwort lautet Win
terthur. Vielleicht kõnnen sieh dann 
ein paar HCE-Ier mehr aufraffen, mit
zuspielen. 
Auch ohne Siegestrophae war der Tag 
schón und lustig. Das Wetter hat auch 
mitgespielt. !eh freue mich bereits auf 
das nachste Mal. 

Vreni Neumann 

Abendunterhaltungen 1994 
Am .11. und 12. November führen 
wir in der Mehrzweckhalle unsere 
Abendunterha ltungen durch . Die 
Junioren und die Aktiven des HCE 
werden unter der Leitung von Alois 
Weihel musizieren. Erika Wirth wird 
mit ihrer Akkordeonschu[e und der 
Schwyzerõrge1iformation «Bargblüem
li» einen Teil des musikalischen Pro
gramms gesta lten. 
Die Giamarudas werden wieder auf
treten, und die Theatergruppe des HCE 
wird den Zweiakter «Urchigi Choscht>, 
zur Aufführung bringen. Zum Tanz wird 
wiederum die Keep SmiIing-Band auf
spielen. 
Eine grosse Tombola und unsere Fest
wirtschaft werden versuchen, unseren 
Gasten einen schónen Abend zu bie
ten. 
Auf [hren Besuch freuen wir uns aUe, 
die wir bereits mitten in den Vorbe
reitungen stecken . 

Junioren und Aktive des HCE 

Harmonjka-Club Elsau + Akkordeonschule Raterschen 
laden am 11./12. November um 20 Uhr in die Mehrzweckhalle ein. 

Konzert der Schüler, Junioren und Aktiven 
Giamarudas, Theater «Urchigi Choscht» 
Festwirtschaft - Barbetrieb - Tombola 

Tanz mit der Keep Smiling-Band 

Eintritt, Fr. 10.
Eintritt mit Freiprogramm; Fr. 5.-

Nachmittagsvorstellung: Samstas, 12. November 
Beginn 14 Uhr 
Eintritt Fr. 2.-
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Vorverkaufsstelle: 
Reisebüro Peco Tours AG 
St, Gallerstrasse, Raterschen 
Samstag, 5. November 8.30-12 Uhr 
Montas, 7. November 8.30-12 Uhr 
Dienstas, 8. November 13.30-18 Uhr 
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TV Raterschen 

«E popplgl Sach» 
Einmal mehr versuchten wir uns als 
Marktfahrer. Nein, wir hatten keine 

Crêpes zu verkaufen, aueh keinen 
Kuehen und sehon gar nieht a!te 
Turntenues. Wir wollten sehlieht und 
einfaeh unsere ganze sportliehe Vielfalt 
zeigen. Bei solch einem riesigen Spek-

Turnverein 

Halle Ebnet 

Kunst- und Gerateturnen 

Halle Süd 

Handball 

Halle Ebnet 

]ugendriege 

Halle Ebnet 

Oberturner: René Koblet, Te!. 232 51 69 

Freitag 20.15-21.45 Turnverein 
Dienstag 20.00-21.30 Gerateturnen 

Leiter: Max Sehuler, Te!. 36 10 49 

Dienstag 18.00- 20.00 Kunstturnen 
Dienstag 20.00-21.30 Gerateturnen 

Chef: Stefan Erzinger, Te!. 36 19 61 

Dienstag 20.30-21.45 Aktive 
Mittwoeh 16.00- 17.30 D-junioren Og. 81-83) 
Freitag 17.30-19.00 C-junioren Og. 80-81) 
Freitag 19.00-20.15 Aktive 

Obmann: Ruedi Zehnder, Te!. 36 26 31 

Montag 18.00-19.15 6-10 jahre 
Montag 19.15-20.30 11-16 jahre 

Neue Trainingszeiten ab Herbstferien 94! 

Die Affenschaukel 
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trum ist dies aber nieht einmal so 
einfaeh. Waren die Leiehtathleten mit 
Stein- und Kugelstossen vertreten, so 
gab es bei den Handballem ein re
naltysehiessen. Die Kunst- und Ge
rateriege war gleieh mit mehreren 
Geraten prasent. An der Kraftmasehine, 
kurz Affensehaukel genannt, und am 
Barren zeigten sie ihr Kõnnen. 

Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen ei
nen kleinen Einbliek in unsere sport
Iiehe Tatigkeit geben konnten. 
An dieser Stelle mõehten wir es nieht 
versaumen uns bei Ueli Weiss für 
die Benutzung der Wiese reeht herz
Iieh zu bedanken. 

Für alle welehe es verpasst haben ei ne 
Riegenvisitenkarte mitzunehmen, 
haben wir sie hier noehmals im Über
bliek. 

~ 
<GOBQ> 
~. 

Nicht vergessen! 
~ . ~ 

Samstag, 26. Nov. 94 
9 -16 Uhr 

GOBO-Spar-Tag 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Elektro Gaba AG 
lm Halbiacker 9, 8352 EIsau 

Te!. 052-36 28 82, Fax 052·36 28 86 

Offnungszeiten Shawraum 
Mo 12.00 - 20.00 Uhr Abendverkauf 

Di-Fr 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 
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Turnfahrt 1994 
rünktlieh, bis auf einen, besammel
ten wir uns um 8.00 Uhr beirn Bahnhof 
Ratersehen. Unsere Reise führte uns 
zuerst in das Herz der Sehweiz, auf 
das Rütli. Aueh wir sehworen auf dem 
Rütli: Nie mehr kürzere Umsteige
zeiten als eine Viertelstunde. Naeh 
einer kurzen Rast wanderten wir steil 
hinauf naeh Oberdorf. Unser Auf
stieg wurde mit einer gelben Tafel 
an einem unseheinbaren Haus be
lohnt. Naeh dieser Mittagspause 
mU5sten wir an den Urnersee zurück
marsehieren, genauer gesagt naeh 
Bauen. Aber Ha!t! Waren wir vor der 
Mittagspause nieht drei Wanderer 
mehr? Ein Bliek auf den See hinaus 
gab uns reeht, drei grüne Turnerleib-

Gemii tJiches Beisammensein 

Am Z iel angelangt: SlIrenenpass 
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ehen fuhren auf einem Kurssehiff an 
uns vorbei. Dies konnte uns nieht 
beunruhigen, da sieh der Reiseleiter 
Stefan immer noeh unter uns be
fand. Weiter ging es dem See ent
lang naeh Attinghausen. Hier trafen 
wir den Radrennfahrer Bruno Risi. 
Zu unserer Enttausehung fragte er 
uns nieht na eh einem Autogramm. 
Da der Tag sehon sehr weit vorge
rüç)<t. war, entsehlossen wir uns zu 
einer Fahrt mit der Seilbahn bis naeh 
Brüsti. Naeh einer weiteren Viertel
stunde trafen wir in unserer Unter
kunft im Ramseli ein. Kaum ~nge- . 
kommen, erkundigte sieh die Split
tergruppe telefoniseh naeh unserem 
Wohlbefinden. Wir hatten sie un
terdessen wieder überholt. 

VeFeine -------

PorzeUan ' 
taãI- üfld Lüsterkür.sé 

Sheny Sommer-lslUlffi 
Schnasberg 

8352 Rãterschen 
Tel. 052 I 36 25 06 

Naeh einer wah rsehaften Mahlzeit 
wurde die Hütte auf ihre Standfe
stigkeit in bezug auf Gesang und üirm 
geprüft. An dieser Stelle mõehte ich 
mieh bei samtliehen Lebewesen, die 
sich an jenem Abend aueh noeh in 
dieser Hütte aufgehalten haben, für 
die Naehtruhestõrung entschuldigen. 
Der Sonntagmorgen hatte es in sich. 
Ein zweistü ndiger Au fsti eg auf den 
Surenenpass eIWartete uns.ja, ja, haben 
vielleicht ein ige am Abend zuvor et
was viel Luft verbraucht? Unser Ge
burtstagsk.ind Rijbi hatte seinen Ruek
saek erst noeh mit einem herrliehen 
Tropfen Gipfelwein beladen. René S. 
mõchte sich nochmals reeht herz
lich dafür bedanken. 
Von der rasshõhe an tei1te sieh un
sere Wandergruppe zeitweise ein wenig 
auf. Unsere von Blasen geplagte Gym
nastikleiterin Cllantal zog es vor, einen 
Tei1 der Hõhenmeter mit der Bahn 
zu bewaltigen. Andere maehten un
terwegs kürzere oder langere rausen . 
Um vier Uhr trafen wir uns alle wie
der in Engelberg. jetzt stand uns nur 
noch der Naehhauseweg bevor. Aber 
wann? War es nun 16.42 oder 16.45 
Uhr. $0 konnten dann au eh drei
zehn Turner Peter, der auf dem re r
ron zurückblieb, beim Abfahren noeh 
zuwinken. So schnell wie Peter warl 

hatte er uns auf dem Weg naeh Lu
zem schon wieder eingeholt. Naeh 
einem kurzen Aufenthalt in Zürieh 
kamen wir glüeklieh und ersehõpft 
in Ratersehen an. 

Für die Organisation dieser super 
Tumfahrt mõehten wir Dir, Stefan, 
reeht herzlich danken. 
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Vereine 

Damenturnverein 

Mountaln-Blke-Tour mlt 
anschllessendem River-Raftlng, 
20. August 
AIs wir am frühen Samstagmorgen, 
genau gesagt um 5.30 Uhr, fast alle 
am Bahnhof Ratersehen standen, 
guekten noeh alle ziemlieh versehlafen 
aus der Wasehe. Mal abgesehen von 
unserer einen Leiterin Sandra S., die 
mit ihrem Gelaehter aueh noeh die 
letzte Teilnehmerin, Sonja, aus dem 
Bett holte. Aber auf der Zugreise naeh 
Chur, inklusive Gipfeli und Oran
gensaft, hatten alle die Gelegenheit 
waeh zu werden. In Chur angekom
men, mU5sten wir aufs Postauto Uffi
steigen, welches uns ohne Zwisehen
falle naeh Laax braehte. Dort sties
sen wir auf ei ne Gruppe mannlieher 
Miiehtegern-Sportskanonen aus Sehaff
hausen, die das Vergnügen hatte, den 
ganzen Tag mit uns zu verbringen 
(e ingeb ildet sind wir ja überhaupt 
nieht!). Dann hiess es Bikes fassen. 
Kaum hatten wir uns in die Sattel 
gesehwungen, ging es aueh sehon 
den ersten steilen Hang hinauf. AI
lerdings hatte Claudio, unser Füh
re r, nicht viel Grund, sich über uns 
zu freuen , da wir ei ne ziemliche Ka
rambolage verursaehten. Doeh sehon 
bald hatten wir uns wieder erholt, 
und weiter ging es in einer erquik
kenden Fahrt über Stoek und Stein, 
bis wir naeh e iner knappen Stunde 
unseren Piekniekplatz am Rhein er
reiehten. Naehdem wir uns die Baueh
lei n vollgesehlagen und uns langsam 
an unsere Begleiter gewiihnt hatten, 
bestiegen wir wieder die treuen Draht
ese l und konnten es kaum erwarten, 
den bevorstehenden Aufstieg zu be
waltigen. Mental gestarkt dureh Clau
dias: «Obe liigt's, n6d une! » (man 
denke, was man wolle), traten wir 
flei ss ig in die Pedale und genossen 
die Bündner Bergluft und die sehii
ne Aussieht, die wir nieht hatten. 
Trotzdem ging es einigen nieht mehr 
besonders gu t, als wir den hiiehsten 
Punkt unserer Reise erreieht hatten. 
Doeh naeh der folgenden Abfahrt naeh 
lIanz ging es allen wieder blendend, 
da wir sofort Kurs auf die naehstbe
ste Beiz nahmen . Dort genehmigten 
wir uns etwas l U trinken und amü
sierten uns bestens. Ob Sonja oder 
ihr Riesen-Coupe die Sehuld am fol
genden, halbstündigen Laehkrampf 
trug, ist bis heute ungeklart. Sehwe
ren Herzens verliessen wir um 15 Uhr 
die freundliehe Gaststatte mit teils 
sehmerzenden Hinterteilen und maeh
ten uns auf zu unserem Abenteuer 
auf den wi lden Fluten des Rheins. 
An den Ufern des Flusses angekom-
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men, gerieten wir Frauen safort in 
die Fange des Bootsführers Wolfi, der 
uns in hautenge Neopren-Anzüge 
stecken liess und mit uns in einem 
primitiven Gummiboot zu entfIjehen 
gedaehte. Zu Wolfis Unterstützung 
wurde noch ein weiterer Mann hin
zugezogen: Retus. Er sah so aus, wie 
er hiess. Naeh einlei tender Troeken
übungen nahmen wir dann die Ver
folgung der vier lange vor uns ge
starteten Biitli auf. So kampften wir 
uns dureh das seiehte Wasser lang
sam aber sieher an die Spitze, was 
nieht ohne viel Gesehrei und Ge
spritze steitens der Überholten von 
sieh ging. Wolfi versüsste uns das 
Paddeln mit interessanten und we
niger interessanten Gesehiehten über 
das Rheintal und sehaffte es neben
bei aueh noeh, kraftig mit Gaby zu 
flirten. So erfuhren wir zum Beispiel 
von Biti-Heinz und warum die Gemsen 
krumme Hiirner haben. Wer mehr 

We are sailil1g ... oda so iil1l1lich 

erfahren will, der maehe eine River
Rafting-Tour mit Wolfi. Wir unter
hielten uns mit riimisehem und grie
ehisehem Paddeln, Frontalzusammen
stiissen mit Felsen und quittierten 
WoIfis kulturelle Beitrage mit «Aahs» 
und «Oohs». So waren wir a150 reeht 
ersehiipft, als wir um 19.00 Uhr in 
Reiehenau in den Zug stiegen und 
dann zwei Stunden spater als geplant 
in Raterschen ankamen, was uns al
lerdings den Ãrger diverser Empfangs
komitees einbraehte. Trotzdem war 
es ein toller Tag gewesen, an dem 
wir wieder einmal unsere Vielseitig
keit unter Beweis stellen konnten. 

Carmen und Tanja 

PS: Herzliehen Gruss an unsere Lei
densgenossen in Sehaffhausen! Wir 
freuen uns sehon auf die naehste 
To(rt)ur! 

Eil1er fiir al/e ... IIl1d al/e al/f eil1em (der arme Retlls)! 
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Turnfahrt der Frauenrlege 27./28. August 

Ratersehen-HiirnIihütte retour 
Obwohl wir Riiterschen eine Stunde spiiter als vorgesehen erreichten, standen die 
meisten unserer Giittergatten am Bahnhof, IIm IIns ZII empfangen. Die unverhof(te 
FreÉstl.lnde hatten sÉe sinnvoll in der «Son ne» verbracht u.nd nun endete eine in 
jeder Hinsicht gelungene Turnfahrt. 

Das Wetter war uns mehr als hold, 
als wir am Samstag Riehtung Chur 
fuhren. Dort vertrieb uns ein alterer 
Herr, bekleidet mit weissen Leggings 
und kurzem ]aekehen die Wartezeit 
bis zur Abfahrt der Bahn naeh Aro
sa. Hier teilten wir uns in zwei Grup
pen. Die einen Turnerinnen liefen 
oder fuhren direkt aufs Hiirnli, wah
rend die anderen einen Absteeher aufs 
Weisshorn maehten. 
Der Billettentwertungsautomat der 
Weisshornbahn ersehwerte maneh 
einer Turnerin den Durehgang, doeh 
mit der HiIfe des freundliehen «Chauf
feurs » sehaffte es aueh Maria. 
Im Restaurant wurden wir ausgezeieh
net verpflegt und hatten ansehlies
send noeh Zeit, die hehre Bergwelt 
zu bestaunen, die Gipfel an Hand 

Georg Hanselmann AG 
Elsauerstrasse 7 
8352 Elsau-Rãterschen 
Telefon 052/362636 
Telefax 052/3622 11 
Natel 077 1 72 60 12 

Unternehmungen 
Elektro-Technik 
Schalttafelbau 
Boilerentkalkungen 

Steuerungen 
Apparatebau 
Garagentorantriebe 

der aufgestellten Karten zu benen
nen und ... da alles zum Greifen nahe, 
Mi~r~ne-Tabletten zu sehlueken. 

Dann ging es, wie bei einer Berg
wanderung übIieh, abwarts, um naeh
her wieder bergauf zu gehen. Bei ei
nem Stundenhalt vor dem Aufstieg 
trafen wir auf Heidi und Edith, die 
den Weg von Inl}erarosa aus unter 
die Füsse genommen hatten. 
Naehdem wir die Hórnlihütte erreieht, 
unser Lager bezogen und uns erfriseht 
hatten, warteten wir mit mehr oder 
weniger Kohldampf auf das Naeht
essen. 

Spater sangen die einen, die ande
ren unterhielten si eh und der Rest 
probierte samtliehe geistigen Kaffees 

Kom!ort durch Knop!druck mit selbstcodierbarer FlWIkfemsteuerung, 
eiel(troolscher FunktK)nskontrolle mit Sigr>alton und stlJlenlos eirl5tei lbarl!l1 
OHnungs. und ScI1tiessgeschwindigkeiten, Hindemis·SicherheitstOckJau! 
und Lichtautomatik. Steckdosen!ertig VQITTIOnijert. wartungsfrel. extrem 
leise und EMPA·gepr\lIt. sei a11en ScI1wirogtoren, Seiten-Sectional·Toren 
und Decken·Sectional-Toren einsetzoor. 

Jetzt gibt es wieder 
unsere feinen Berliner! 
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Auf Ihre Bestellung freuen sich 

Backerei-Konditorei 
Thomas Krauer 
Elsauerstrasse 20 
8352 Raterschen 

Telefon 052/36 11 66 

mit phantasievollen Namen wie z.B. 
Halleluja-Kaffee. Mittendrin beseherte 
uns der seheidende Tag einen wun
dervoll farbigen Sonnenuntergang. 

AIs aueh die letzten Turnerinnen in 
die Horizontale gegangen waren, 
wurde es augenblieklieh stilI. Ein 
Phanomen, welches spater zu Spe
kulationen Anlass gab. Lag es am 
fortgesehrittenen Alter, hatte uns die 
Vernunft eingeholt oder hatte uns 
ganz ei nfaeh die Müdigkeit überwal
tigt?! 

Beim gemütIiehen und ausgiebigen 
Morgenessen laehten wir über unse
ren naehtIiehen, gemeinsamen WC
Besueh, den Ruth ausgeIiist hatte, 
als sie sieh einen PuIlover anziehen 
wollte, weil sie fror. Aueh die un
glaubIieh sehiine Aussieht aus dem 
Klofenster wurde gerühmt. 
Bei der Aufteilu ng in Wander- und 
Niehtwandergruppe erbte ieh von 
Sonja zwei Teleskopstiieke, die mir 
den folgenden Abstieg naeh Lenzer
heide doeh sehr erleiehterten .. . und 
wieder ein Tag mit einem Wetter
eh en zum Eierlegen. 
Zu Mittag trafen wir in der Mittel
station der Parpaner Rothornbahn ein. 
Dank des Tages der offenen Tür 
herrsehte hier ein furehtbares Getüm
meI und wir verliessen alsbald die
ses aufgeregte Treiben. 
Dieses Stüek Weg des Abstiegs mu
tete recht romantisch an und «Herr 
Grütli » maehte auf seltene Pflanzen 
und Blumen aufmerksam, die mei
stens leider sehon verblüht waren. 
Darum erfreuten aueh die weniger 
spektakularen, die noeh im reiehen 
Masse vorhanden waren, Herz und 
Sinn. 
Edith, die sehon an Weihnaehten 
daehte, sammelte Vertroeknetes zum 
Kranzen. 

Lenzerheide gleieh Coupes, mit dem 
Postauto naeh Chur gleieh "Panaseh». 
Im Zug warteten wir auf die Rhati
sehe Bahn, die einen Stromausfall 
hatte und noeh mehr Reisegruppen 
bringen sollte. Was maehte das sehon! 
Wir hatten noeh restliehe Verpfle
gung, die zu verspeisen waI, und zwei 
herrliehe Tage gehabt. 

Urte Sehlumpf 
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Were-~ne 

Mannerriege Ralers"hen 

MlInnerriegenreise 
19./20./21. August: 
Heinzenberg- Piz Beverin 
«Wenn Manner reisen, lacht der Him
mei» - Bitte verzeihen Sie uns die 
etwas eigenmachtige Ánderung ei
nes bekannten Sprichwortes, doch 
so war es tatsachlich! 
Mit Bahn und Postauto erreichten 
13 bestens gelaunte Mannerriegler 
Safien-Platz, den Ausga ngspunkt 
unserer ersten Etappe. Im Sinne ak
tiver t< Wirtschaftshilfe» sorgten wir 
- weil gerade Mittagszeit war - wohl 
für den ganzen Tagesumsatz der ge
mütlichen Dorfwirtschaft. Hier star
tete Stefan, unser Reiseleiter, auch 
bereits das «Alpenrallye», das un s 
als vorangekündigte - und wie sich 
bald erweisen sollte - gerissene Idee 
durch die ganzen drei Tage begleite
te, mit einem Fragebogen über Land 
und Leute. Ein prachtig angelegter 
Weg führte uns anschliessend durch 
Wald und Alpwiesen auf den Glas
pass. Der Versuchung des dortigen 
Berggasthauses konnten wir beim 
besten Willen nicht widerstehen, 
umsoweniger, als eine Tafel beim Ter
rassenaufgang «frische, hausgemach
te Aprikosenwahe» anpries. Gegen 
Abend erreichten wir unser Tages
ziel, das Haus «Piz Beverin» in der 
Ober-Gmeind. Die Ortlichkeit ist vielen 
EIsauern bekannt, verbringt doch 
unsere Primarschule seit jahren dort 
ihr SkilageI. Aueh wir fanden bei Usehi 
und Beni raseh Familienansehluss und 
mussten unsere Herkunft nieht lan
ge erklaren. (Usehi ist die Toehter 
unseres langjahrigen Oberstufenlehrers 
Oskar laek). Zum Tagesausklang bliek
ten wir vor dem Haus noeh ehrfürehtig 
an die trutzigen Flanken des Piz Be
verin, der unser Ziel für den morgi
gen Samstag waI. Weniger geübte 
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Bergganger befiel bei diesem Anbliek 
sehon ein leiehtes Unbehagen, und 
es kamen Stimmen auf, die den Berg 
als sehliehtweg unbesteigbar taxier
ten. 
Zeitig in der Früh braehen wir zum 
zweiten Tag auf und nahmen den 
abweehslungsreiehen und reeht an
spruehsvollen Aufstieg zum Piz Be
verin in Angriff - jedoeh nieht ohne 
vorher noeh kurz auf dem Glaspass 
vorbeizusehauen und für die Rück
kehr am Nachmittag frische Apriko
senwahe in Auftrag zu geben. Nach 
guten drei Stunden Marschzeit er
reichten wir den 2997 Meter hohen 
Gipfel dieses stolzen Bündner Ber
ges und wurden mit einer Rundsicht 
belohnt, die wahrhaft eindrücklich 
war und das Herz hóh er sehlagen 
liess . In bester Verfassung verweil
ten wir recht lange auf der Kuppe 
und genossen die warmende Som
mersonne . Angesichts der bereits 
angekündigten Einkehrmóglichkeiten 

gestaltete sich der Abstieg ausserst 
zügig und brachte den einheimischen 
Streckenrekord mehrmals in ernste 
GefahI. Der herausgeholte Zeitgewinn 
schmolz dann allerdings im «Glas
pass» dahin, wie der Schlagrahm auf 
der Aprikosenwahe. Trotz gewalti
ger Marschleistung fühlten wir uns 
bald wieder fit, den zweiten Teil des 
«Alpenrallye» - ein Tischtennis- und 
Volleyball-Turnier - zu absolvieren. 
Zusammen mit rund SO jungen Leuten 
der Aargauer Landjugend, die inzwi
schen ebenfalls ins Haus eingezo
gen waren, erlebten wir a ls Nacht
essen einen veritablen «Spaghetti
Plausch», der in verschiedener Wei
se zu Nachwehen führte . 
Am Sonntagmorgen nah men wir es 
gediegen. Die Wirtsleute luden uns 
zum Abschiedstrunk auf die bereits 
von der Morgensonne erwarmte Ter
rasse ein und liessen uns nur un
gern ziehen. Wir bedankten uns bei 
Uschi und Beni für die hervorragen
de Betreuung in diesem komforta
blen und gepflegten Haus. Nach kur
zem Abstieg erreichten wir den Pas
cuminersee und genossen ein erfri
sehendes Bad. Hier waren wir noeh 
einmal für un ser «Alpenrallye» ge
fordert und mussten kniffige Fragen 
zur naheren Umgebung lósen. Ste
fan amtete auch gleich als «Rech
nungsbüro» und konnte innert kür
zester Zeit die Range verkünden . Of
fiziell gab es eine Siegermannschaft 
- gewonnen haben alle. Unterhalb 
der Proteineralp steuerten wir ein 
gemütliches, kleines Berggasthaus an 
und nahmen es beinahe vollstandig 
in unseren Besitz. 
Von hier aus konnten wir nochmals 
«unsern» Berg bewundern, jetzt aber 
mit dem erhabenen Gefühl, ihn er
folgreich bezwungen zu haben. Der 
Abstieg nach Flerden und die Rück
reise waren dann - sozusagen - rei
ne Formsaehe. 

Wir danken Stefan noehmals ganz 
herzlich für diese Supertour und die 
kreative Idee mit dem eingeschobe
nen «Alpenrallye», das uns über die 
ganzen Reisetage verband. In den 
Dank móehten wir Hanspeter ein
schliessen, der bei den Vorbereitun
gen und der Ausarbeitung ebenfalls 
tatkraftig mitgewirkt hat. 

So macht Reisen und Bergsteigen 
wirklich Freude! 

Mannerriege Raterschen 
Hans Erzinger 
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Senioren-Turnfahrt 1994 
Am 9. September trafen sich 15 Se
nioren und Gónner der Mannerriege 
zum alle zwei jahre stattfindenden 
zweitagigen Ausflug. Um 8.10 Uhr führte 
uns der Zug über Winterthur-Zürich
Luzem naeh Wiggen ün Entlebueh. Naeh 
einem kurzen Kaffeehalt fuhren wir 
mit dem Postauto naeh Marbaeh zur 
Talstation der Gondelbahn. Naeh 10 
Minuten Fahrzeit erreichten wir Mar
baehegg (1483 m). lm Bergrestaurant 
Eigerbliek wurden die hungrigen Ma
gen mit einer Pieeata Milanese gestarkt. 
Bei herrlichem, warmen Sonnenschein 
begann unsere Wanderung. Der Weg 
führte uns an einsamen Bauerngehóf
ten vorbei zur oberen Habehegg. Naeh 
ei nem ZWisehenhalt, bei dem wir ei
nen herrliehen Rundbliek auf Hohgant, 
das Emmental llnd hinüber zur Mar
baehegg genossen, stiegen wir auf ei
nem Bergweg hinunter naeh Kemme
riboden Bad, das wir um 17 Uhr er-

Alles us em 

reiehten . Die beiden Kameraden, die 
aus gesundheitliehen Gründen die 
Wanderung nieht mitmaehten, waren 
mit dem Postauto bereits eingetrof
fen. Eine überaus reiehliehe, herrlieh 
mundende Bernerplatte erwartete die 
hungrige Sehar im Speisesaa!. Ein ge
inütliehes Beisammensein bis gegen 
Mitternaeht besehloss den ersten Rei
setag. Naeh einem reiehhaltigen Früh
stüçksbuffet starteten wir zu unserem 
Tagesziel Sehangnau. Der Weg führte 
uns bergauf, dann wieder bergab, dureh 
das Tai der jungen Emme und wi r 
freuten uns an den behabigen, ~ehó- . 
nen Berner Bauernhausern mit ihrem 
farbenpraehtigen Blumensehmuek. 
Naeh zwei Stunden erreiehten wir 
Sehangnau. Im Gasthof Lówen genossen 
wir ein sehr gu tes, reichliches Mit
tagessen. Naeh dem Essen reiehte es 
noeh für ei nen Kaffeejass oder einen 
kleinen Rundgang dureh das sehmucke 
Emmentalerdorf, bevor uns das Post-

für Ihri Huustier. 

im Zentrum Neuwiesen 
8400 Winterthur 
Telefon 052 / 21221 51 ~

MITGLlED 
_ VERBAND 
- ZootOGI5CI:!ER 

FACHGE5CHAFTE 
DER5CHWEIZ 

S h " "h 11
1
M b"l" e welzerlse e o I lar 

Versicherungsgesellschaft 

macht Menschen sicher 

auto naeh Wiggen zurüekführte. Mit 
dem Zug ging die Fahrt über Konol
fingen-Biglen- Hasle Rüeggsau-Burgdorf 
naeh Olten. Dort tausehten wir den 
Regionalzug mit dem Sehnellzug, der 
uns zurüek naeh Winterthur und Ra
tersehen braehte, Ankunft 18.5 l Uhr. 

NB: Die Senioren der Mannerriege tref
fen sieh jeden Mittwoeh-Abend um 
20.15 Uhr in der Turnhalle Süd. Mit 
dem AIter angepassten Bewegungsübun
gen und Spielen erhalten wir unsere 
Fitness. Wenn Sie 60 jahre alt sind, 
oder aueh alter, und gerne etwas für 
den Kórper tun wollen, so kommen 
Sie doeh unverbindlieh am Mittwoeh
abend zu einer Turnstunde. Wir freu
en uns auf Ihren Besueh. 
Weitere Auskünfte gibt lhnen gerne 
unser Riegen leiter WaIter Gubler, Zaun
erweg 8, Te!. 36 16 47. 

Alfred Baumgartner 

o. Hollenstein 
Bauschreiner-Montagen 
Channerwisstrasse 3 
8352 Raterschen 
T elefon 052 1 36 16 62 
Natel 077 17112 25 

Generalagentur Winterthur, Arthur Bar 

Technikumstr. 79, Telefon 052 26791 91 

Gebietsinspektor Jean-Claude Lüthi 
Kappel233 

Valserwasser 
8523 Hagenbuch 
Telefon 48 27 56 

Lokalagentin Martina Sommer 
Elsau-Rãterschen 
Telefon 267 94 04 
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Das Raept der Natur 
... ins Haus geliefert durch 

E. Buchenhorner 

1r 054 632016 
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We ... eine 

hinten v.l.n.r.: Stephan Hanselmann, Daniel Gerth, Thomas Halbeisen, Martin 
Nyffenegger, Christian Plattner, Markus Rutishallser 
knieend v.l.n.r.: Pascal Schwarz, Beat Schuppisser, Simon Schuler, Lukas Zack, 
Michael Mor( 
es (ehlen: Tino Bachmann, Balz Zehnder 

EI Volero 

Dütwag-Turnler 

Vorstand 
Prasidentin: 
Bea Hauptli 
Wiesendangerstrasse, 8352 Raterschen 
Te!. P: 36 18 12, Te!.G: 267 54 92 

Vizeprasidentin: 
Andrea Dütsch 
Ricketwilstrasse, 8352 Raterschen 
Te!. P: 232 78 16, Te!. G: 013661580 

Aktuarin: 
Andrea Meyer 
Allmannstrasse 14, 8400 Winterhur 
Te!. P: 232 35 42, Te!.G: 232 11 26 

Meisterschaft Salson 94/95 

Datum Wochentag Zeit Ort 

Vorrunde 
3. Nov. Donnerstag 19.45 Tass 

Pedrett's Skiservice-Zentrum 
Im Halbiacker 7, 8352 Rümikon, Tel. 052361551 

Auslaufmodelle 
ab Fr. 298.- inkl. Bindung 

Kinder-Mietski 
Fr. 50.- pro Saison 

Rechtzeitig zum Saisonstart konnten 
die C-]unioren einen Satz Leibchen 
empfangen. Wir machten René Nyf
fenegger von der Nyfega AG für die 
grosszügige Spende recht herzlich 
danken. 

Markus Rutishauser 

Kassierin: 
Petra Kundert 
Schottikerstrasse 8, 8352 Raterschen 
Te!. 36 16 39 

STV-Kassierin: 
Brigitte Koch 
Hermann-Hessestr. 1,8352 Raterschen 
Te!. P: 36 24 55, Te!. G: 48 21 21 

Beisitzerin: 
]acqueline Weber 
Gerbestr. 7, 8353 Elgg 
Te!. P: 48 28 43, Te!. G: 222 57 26 

Halle Gegner 

Rosenau DR Tass 

Bi strahlend schanem Watter und 
zum Teil na halb schlafand hand mir 
eus am halbi nüüni am Dütwag troff3 
und als erschts Plastik-Mattana und 
Wulldeckana am Boda uusbreitat. Nach 
ama erschte Kafi sind dan n au lang
sam dia erschta Labensgeischter ver
wacht und dia vom Gras nassa Füass 
hand eim am erneuta iischlafa ghin
dera!. Scho glii hat au s'erscht Spiel 
aagfanga und hat eus nach ama Un
endschida da erschti Punkt bracht. 
Gschtarkt dank süass-suura Dinosau
rier, Chuecha, Zaltli und Kafi und 
voll motiviert hammer s'nachschti 
Spiel grad au no gunna. Natürli hats 
nad immer a so channe wieter gah, 
zwüschad inna hamar au a mal as 
Spiel verlora. Mit am 8. Schlussrang 
(va 12) simmer zfrida gsii, hammer 
doch i da hachara Kategorie gspillt, 
gaga 1.- und 2.-Liga-Mannschafta. Uf 
jeda Fall hammar da Plausch gha, und 
das isch ja d'Hauptsach. Und au i da 
bald startenda Meischterschaft i da 
3. Liga satted mer kei Problem ha. 

9. Nov. Mittwoch 20.00 Truttikon Schulhaus DTV Trüllikon 

Marlis 

Heimturnier 
Am Sonntag, 30. Oktober, findet unser 
jahrliches Heimturnier in der Turn
halle Ebnet statt. 
Zwischen 8 und 17 Uhr werden sechs 
Mannschaften um den Sieg spielen . 
Es würde uns freuen, auch Sie in un
serer Festwirtschaft begrüssen zu dür
fen. 

Bea Hauptlil und Andrea Meyer 
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21. Nov. Montag 
30. Nov. Mittwoch 
13. Dez. Dienstag 
15. Dez. Donnerstag 

Rückrunde 
10. lan. Dienstag 
23. lan. Montag 
24. Feb. Freitag 

8. Marz Mittwoch 
15. Marz Mittwoch 

3. April Montag 

20.00 Elsau Ebnet Conci Monkeys 
20.00 Elsau Ebnet DR Stadt TV 
19.30 Winterthur Halle B DTV Goldenberg 
20.00 Elsau Ebnet Neue Sektion 

20.00 Elsau Ebnet DR Toss 
20.00 Elsau Ebnet Neue Sektion 
20.00 Elsau Ebnet DTV Goldenberg 
20.00 W.thur heiligberg DR Stadt TV 
20.00 Elsau Ebnet Conci Monkeys 
20.00 Elsau Ebnet DTV Trüllikon 
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FC Rãterschen 

GV des FC Raterschen 
Eine stattliche Zahl von 62 Mitglie
dern beteiligte sich an der 32. Ge
neralversammlung, die am 19. Au
gust in der Sonne stattfand. 
Es sollen hier nur die wichtigsten 
Geschafte erwahnt werden. 
Das diesjahrige Grumpelturnier musste 
wegen des schlechten Wetters ei ne 
Umsatzeinbusse in Kauf nehmen. Der 
Einsatz der Supporter und der ande
ren Helfer wurde herzlich verdankt. 
Die Mitgliederbeitrage mussten et
was erh6ht, oder wie es in der Wirt
schaft heisst, angepasst werden, da
mit das Budget einigermassen aus
geglichen gestaltet werden konnte. 
Trotzdem geh6ren wir immer noch 
zu den «billigeren) Fussballvereinen 
in der Region . 
Nach elfjahriger Vorstandstatigkeit 
trat Thomas Hux als Prasident des 
FC Raterschen zurück. Ebenso hat 
Werner 5chmid nach sechsja hriger 
Vorstandstatigkeit seinen Rücktritt als 
Seniorenobman erklart. Die Verdienste 
der beiden wurden herzlich verdankt. 
Als neuer Prasident wurde Reini 50m
mer gewahlt. Er wohnt in Winter
thur, ist aber in Elsau aufgewach 
sen . Er kann sein Amt definitiv an
treten, wenn sein Nachfolger als Su p
porter-Prasident gewahlt ist. 
Roger Fivaz wurde in Anerkennung 
sein er langjahrigen Mitgliedschaft der 

Sauna Acheloos Rasa 8uchmann 
Martin Salzmann Caiffeur-Salon 
8405 Winterthur 8542 Wiesendangen 

Heinz Bertschi Kuhn AG 
DisaboAG Autoverwertung 
8352 Rãierschen 8409 Winterthur 

Erwin Buchenhorner Urs Schónbachler AG 
Valser-Depositãr Schreinerei 
8558 Raperswilen 8352 Rãterschen 

Heinz Sommer Reinhard Meyer 
Gemüsebau Autospritzwerk 
8352 Schnasberg 84040berwinterthur 

Elsener & Co Naegeli Form AG 
Citroen Garage Das Treppenhaus 
8352 Rãterschen . 8405 Winterthur 

Arnold Ritter 
Restaurant Blume 
8352 Rümikon 
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ersten Mannschaft zum ersten Frei
mitglied des FC Raterschen gewahlt. 
Als neuer Revisor wurde schliesslich 
Marcel Burger gewahlt. 

Veteranenreise des FC 
Raterschen 
Ein stattliches Grüppchen von eh e
maligen Senioren, heute Veteranen, 
besammelte sich am Samstag, 24. 
September, am Bahnhof Winterthur. 
Nach einer wilden Autofahrt kamen 
auch Robi und Ernst rechtzeitig an. 
Zum Glück hatte sich schanes und 
warmes Wetter angekündig!. Über 
Engelberg, Trübsee fuhren wir auf 
den ]ochpass, wo die eigentliche 
Wanderstrecke begann. Nach diver
sen Zwischenhalten kamen wir im 
Hotel Glogghuis in Melchsee-Frutt 
an, wo wir die Nacht verbraehten. 
Nachdem wir uns am ausgezeichne
ten Nachtessen gelabt hatten, ver-

Sonst waren keine Vakanzen in den 
verschiedenen Ámtern zu verzeieh
nen. 
Am Schluss wurde noch bestimmt, 
dass der FC an der nachsten Ver
einsversammlung eine Kommission 
einsetzt, die si eh um den Ersatz des 
FusSballplatzes Heidenbühl kümmern 
5011, wenn dort einmal gebaut wer
den sollte . Ebenso ist der FC gewillt, 
aktiv an den Bestrebungen um eine 
dritte Turnhalle mitzuarbeiten: 

. 1 René Gerth 

supporte~ 

Ge_erber;llg 

~. 

Stefano Pedrazzi 
8auspenglerei 
8353 Elgg 

Elektro GOBO AG 
Im Halbiacker 9 
8352 Rümikon 

Zehnder AG 
Holz + Bau 
8409 Winterthur - Hegi 

Esther Schmid 
Restaurant Frohsinn 
8352 Elsau 

Peco Tours AG 
St.Gallerstrasse 
8352 Rãterschen 

Mario Margelisch 
8asler Versicherung 
8500 Frauenfeld 

Peter Sammer 
San. Anlagen-Heizungen 
8352 Elsau 

Coiffeur Jeannette 
Jeannette Sommer 
8352 Oberschottikon 

Schónbachler Druck 
Schulhaus Schottikon 
8352 Schottikon 

Hans Steiger 
Getrãnkehandel 
8418 Schlatt 

Coiffeursalon Uschi 
H. Basshardstrasse 
8352 Rümikon 
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brachten wir den restlichen Abend 
mit Plaudern und gelegentlichen 
Aufenthalten an der Bar. Es war schon 
ziemlich spat, als auch die letzten 
das Massenlager aufsuchten. Aber wir 
hatten ja schliesslich wegen der Win
terzeit eine Stunde mehr leit zum 
Schlafen. 
Bei strahlendem Wetter nahmen wir 
am andern Morgen das Frühstücks
buffet ein, das wiederum ausgezeichnet 
war. Dann ging's wieder los mit Mar
schieren. Rugeli schlug ein solches 
Tempo an, dass kaum einer folgen 
konnte, auch Franz mit seinen Jeru
salem-Adidas (Sa ndalen) nicht. Bei 
einem lwischenhalt machten wir 
Bekanntschaft mit einer Herde Schwei
nen, die partout an Ernsts Rucksack 
knabbern wollten. 
In Kaserstatt nahmen wir das Mit
tagessen ein, bevor wir mit dem Gon
deli nach Hasliberg hinunterfuhren . 
Auf der Heimreise mit dem l ug wa-

Die FCR-Veteranen ... 

... al/f freier Wildbal7l1. 
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ren einige dan n doch rechtschaffen 
müde. Wir mussten auch zur Kennt
nis nehmen, dass an diesem Tag etwa 
die halbe Schweiz mit dem lug un
terwegs war. 
Al1e waren sich einig, dass wir eine 
tolle Reise erlebt hatten und dass auch 
die Kameradschaft zum luge gekom
men war. 
Herzlichen Dank an Hans Merki für 
diese schone Reise und für die aus
gezeichnete Organisation. 

René Gerth 

FC Junioren 
l uerst einmal mochte ich mich bei 
einigen Leuten für ihren Einsatz zu
gunsten unserer )unioren bedanken. 
Die meisten von ihnen sind nicht 
Mitglieder des FC, wes halb ich ih
nen nicht anlasslich der GV danken 
konnte. Ohne ihre Kooperation, Mit
arbeit oder finanzielle Unterstützung 

ware die )UKO nicht in der Lage, 
ihre Aufgaben zu erfüllen. Herzlichen 
Dank: 

den Frauen, die unentgeltlich Te
nüs waschen und Pausentee kochen: 
S. Codemo, B. Hofmann, S. Hu
ber, L. Munderich, L. Sa/zgeber und 
D. Wa/dvoge/ 
den Sehulhauswarten H. P/attner 
und R. Zürcher 
den Schiedsrichtern D. A/therr, 
L. Ambrosone und R. Hauser so
wie allen Kinderfussballschiedsrich
tern (insbesondere M. Koch und 
E. Wagemaml ) 
den Fahrern zu Auswartsspielen 
der Supportervereinigung FCR für 
ihre grosszügigen Spenden, die es 
uns ermogliehen, den )unioren auch 
neben dem Platz etwas zu bie
ten (Skitage, Ausflüge, ete.) 
denjenigen, die anIasslieh von Heim
spielen unseres « 1 ~) Geld spende
ten 
den Matehballspendern 
den Tenüsponsoren: H. Bol/eter 
(bioptron), S. E/sener (Citroen Ga
rage), R. Frei (I so Frei), P. Sa/zge
ber (Sanitare Anlagen), E. Schmid 
(Rest. Frohsinn) 
denj enigen, di e die Sporttaschen 
beza hlten, die jeder )unior unent
geltlieh erh ielt: U. GlIt (Coiffeur
sa lon), S. Huber (Huteeh), R. Meyer 
(Autospritzwerk), E. Zürcher (Fus
spflege) 
mei nen Eltern und meiner Sehwe
ster,ohne deren Mitarbeit ich mein 
Amt nieht ausüben konnte. 

Juniorinnen 
Wir erlebten beim ersten Training 
der E/F-)unioren naeh den Sommer
ferien eine grosse und freudige Über
rasehung, als mehrere Madehen auf
kreuzten - ohne dass wir in irgend
einer Form Werbung gemaeht hat
ten. Es freut un s natürlieh sehr, dass 
inzwisch en sogar noch einige mehr 
dazugekommen sind. Wir konnten 
auch schon einen Trainer und eine 
Betreuerin gewinnen: 

meine Mutter, Estller Beusch, hat 
sieh spontan zur Verfügung ge
stellt, vorIaufig als Anspreehpart
nerin und Betreuerin zu fungieren 
der zuverHissige Peter Baumalln, 
Stammspieler der 1. Mannsehaft 
und Vertreter der Aktiven im Vor
stand des FCR, übernimmt das Trai
neramt. 

Bei ihrem ersten Einsatz, dem Heim
turnier der E-)unioren vom 24. Se p
tember, spielte die Mannsehaft sehon 
sehr gut mit und verlor kein einzi
ges Spiel. 
Naeh den Herbstferi en finden bei 
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Ve ... eine 

vernünftiger Witterung noch zwei 
Trainings auf der Schulhauswiese statt 
(Mittwoeh, 18- 19.15). 
Naehher wird in der Halle «Süd» 
trainiert (Freitag, 17.15-18.15). 
Interessierte sind herzlich zu einem 
«Sehnuppertraining» eingeladen. 
Ausserdem ha ben wir noeh, falls es 
die Witterungsverhaltnisse erlauben, 
ein Freundsehaftsspiel mit der Mad
chenmannsehaft des FC Effretikon: 
Samstag, 5. November, Spielbeginn 
15 .15Uhr, «Heidenbühh> od. Sehul 
hauswiese. 

Aufruf 

lti/1ten v.l./1.r.: Alexandra Stack, Ca,;n/1e Klee, Yvan/1e Miiller, Karin RI/fer lac-
ql/eline Stiidler ' 

Falls Sie noeh alte kleinere Fussball
schuhe oder Sehienbeinschoner, die 
Sie nicht mehr brauehen, zu Hau
se herumIiegen haben, melden Sie 
sieh bitte bei mir (Tel. 36 17 90). 
Unsere )unioreneltern waren Ihnen 
dankbar. vorne v. l .n.r.: Simone Wahl, Cendrine Gautier, Dolores Meyer Ferdes Kadrii 

Olivia Zurbuclten " Miehi Beuseh 

Restaurant 

Landhaus 
8352 Ricketwil 

Tel. 052 - 232 51 69 

Bu re-S pezi a I itãte n 
Se I bstgera uchertes, 

Bure-Brot 
aus dem Holzhofen 

Kleines Sali 
Garten-Wirtschaft 

Fam. A. Koblet -R eima nn 

§ 
Slarkslrom 

ohne Schwiche. 
• Funktionierende Elektroanlagen ohne 

Wenn und Aber. 

• Mit der Beratung, die auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmt ist. 

he;nz schm;d og WUdbach •• r. 12 . 8400 Win'er.hvr 
Elek'ro- und Tel. 052 232 36 36 • Rümikon 36 2 I 48 

~ W. Eggenberger Jf: 
Tel. 052 /3621 20 

- Zimmerei 
-Innehausbau 

- Treppenbau 
- Isolationen 

- Umbau/Renovationen 
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Am Maler Weber sini Arbet 
wird guet und suuber planet. 
So wird diinn ebe al/s schnel/ fertig 
und macht dezue e gueti Gattig! 

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

Wir beraten Sie gerne 

Heiri Weber-Sommer 

Maler- und 
Tapezierergeschãft 

Riedstrasse 13 
8352 Rãterschen 
Telefon 052 / 36 22 48 

empfiehlt sich: 

Dipl. Fusspflege 

für 
Fuss- und Nagelpflege 

Dipl. kosmetische Fusspflegerin 
E. Zü rcher-Kistner 
Im Glaser 10 
8352 Rümikon-Elsau 
T elefon 052 36 22 34 
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Naturschutz:gruppe 

Ausserordentllches 
Brutverhalten eines 
Mauerseglers? 
Immer wieder werden Mauersegler 
und Schwalben miteinander verwech
selt, dabei sin d die Unterschiede der 
beiden Vogelarten ganz beachtlich. 
Hier eine Liste von besonderen Merk
malen: 

Unsere Schwalben ersch einen - als 
Zugvbgel - anfangs April bei uns 
im Brutgebiet und kehren ein hal
bes]ahr spater wieder in ihre Über
winterungsgebiete des südlich en 
Afrikas zurück. 
Viel kürzer ist der Aufenthalt des 
Mauerseglers: Nur gerade von an
fa n gs Mai bis Ende ]uli, also drei 
Monate, halt er sich bei uns auf, 
bevor er in die südlich en Gebiete 
jenseits des Aq uators zieht. 
(Nebe n dem Mauersegler brütet an 
wenigen Orten im Kt. Zürich, so 
in Winterthur bei der «Chasstube», 
der grbssere Alpensegler mit dem 
auffa!lenden, weissen Bauch.) 
Die Schwalben bauen ihre Nester 
aus schlammigem, mit Stroh und 
dergleichen vermischtem Materi
al. 
Der Segler verbindet ahnliches 
Material mit kbrpereigenem Spei
chel (in China gibt es eine ver
wandte Seglergruppe, deren Nester 
als Delikatesse von Menschen ver
speist werden.) 
Die Schwalben als echte Singvbgel 
haben einen nach hinten und drei 
nach vorne gerichtete Zehen. Sie 
kbnnen ohne Schwierigkeiten auf 
dem Boden gehen und von dort 
auffliegen. 
Das kann der Mauersegler nicht. 
Bei ihm sind a!le vier Zehen nach 
vorne gerichtet. Mit diesen kann 
er sich leicht an senkrechten Wan
den halten, vom Boden aufzuflie
gen vermag er jedoch kaum oder 
nur, wenn er an einer sich in der 
Nahe befindenden Mauer hinauf
klettern kann. 
Segler, die sich nicht gerade um 
ein e Brut kümmern müssen (ledi
ge, ein jahrige) kbnnen «wochen
lang» die Nachte in grosser Hbhe -
bis 2000 m über Boden - fliegend 
verbringen. 
Die ]ungen des Seglers senken bei 
kaltem Wetter und zureichender 
Versorgung mit Insektennahrung 
die Kbrpertemperatur und sparen 
damit Energie, ein Phanomen, das 
wir vom Winterschlaf von Fleder
mausen und andern Saugetieren her 
kennen. 
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lm vergangenen Sommer verliessen 
uns die Segler ziemlich genau am 
27. ]uli. Nach diesem Datum war kaum 
einer mehr am Himmel ZU sehen. 

Unter dem Vordach unseres Hauses 
jedoch, in einem Nistkasten, konn~ 
te noch ein einzelner (oder auch ein 
Parchen!) zusammen mit einem etwa 
15 Tage alten ]ungvogel beobachtet 
werden . 
Vier Wochen (I) blieben die Altvb
gel zusatzlich hier und fütterten ihr 
]unges. 
Am 26 . August schaute der ]ungvo
gel aus dem Nistkasten und am 29. 
August fand ich den Kasten bei ei
ner morgendlichen Kontro!le leer vor. 

Nach Weitnauer, dem bekannten 
Mauerseglerkenner, betragt die Nest
lingszeit im Durchschnitt 42 Tage, 
a!so 6 Wochen. 

Altvbgel legen ein zweites Mal Eier, 
wenn das erste Gelege aus irgend ei
nem Grunde abgestorben oder von 
den Eltern verlassen worden ist. Die 
aus diesem zweiten Gelege geschlüpf
ten ]ungen werden ungeachtet ihres 
Entwicklungsstandes von den Altvb
geln verlassen und zwar auf die Zeit 

Flugbild 

links Schwalbe, rechts Segler 

Alpensegler 

genau, da ihre «innere UhI) abge
laufen und der Bruttrieb erloschen 
ist. Für die ]ungen bedeutet das den 
Tod. 
Das Gelege dieser Vbgel bezeichnet 
Weitnauer als Ersatzgelege-Nachge
lege. Die Aussichten für ein Über
legben der daraus schlüpfenden]ungen 
sind gering. 
Anders ist es bei Spatgelegen-Spat
bruten. Hier hat noch keine Eiabla
ge stattgefunden (z.B. wenn ein Partner 
verloren gegangen ist). Diese Spat
gelege/Spatbruten haben a!le Aussich
ten, zu überleben, weil die Altvbgel 
ihren Bruttrieb zwar stark verspatet, 
jedoch ungestbrt ablaufen lassen kbn
nen. So war das bei unserem Mauer
segler im vergangenen Sommer der 
Fa!l. 

Wer noch mehr über den Mauerseg
ler erfahren will, kann die elsauer 
zytig Nr. 43 (August 88) zur Hand 
nehmen oder gar das umfassende 
Büchlein von Ernil Weitnauer «Mein 
Voge]", Verlag Base!landschaftlicher 
Vogelschutzverband, zu Rate ziehen. 

Hans Ke!lermü!ler 

Mallersegler, sich festklammernd 

Mallersegler 
(von lInten gesehen) 
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Frauenverein 

Kerzenziehen vom 7. bis 11. November 

Montag, 7. November 
Morgen 8.30-12.00 Uhr Landfrauen 
Nachmittag 14.00-17.00 Uhr geschlossene Gruppe 
Abend 19.00-21.30 Uhr bffentlich ': 

Dienstag, 8. November 
Morgen 9 .00-11.00 Uhr Kindergarten.l\iiterschen 
Nachmittag 14.00-17.00 Uhr bffentlich 
Abend 19.00-21.30 Uhr bffentlich 

Mittwoch, 9. November 
Morgen geschlossen 
Nachmittag 14.00-2l.30 Uhr bffentlich 

Donnerstag, 10. November 
Morgen 8.30-1l.30 Uhr Mütter mit Kleinkindern 
Nachmittag 14.00-17.00 Uhr bffentlich 
Abend 19.00-21.30 Uhr bffentlich 

Freitag, 11. November 
Morgen 1O.00-1l.30 Uhr Schule 
Nachmittag 14.00-17.00 Uhr bffentlich 
Abend 19.00-21.30 Uhr bffentlich 

Mitnehmen: Lappen, Schürze, Schach tel 
Preise: 100 gr farbig: Fr. 3.-

100 gr Bienenwachs: Fr. 3.50 

Unser PackIi- und 
Maschenkurs mit 
Heidi Lal/per. 
Wir lernen, mit einfachen und kost
baren Materialien wunderschbne, 
lustige, rustikale und elegante Geschenkspackungen herzuste!len, und mit 
zauberhaften Maschen zu verzieren. 

Wo: 
Wann: 
Zeit: 
Kosten: 

Kindergarten Raterschen, Kerzenziehraum 
Montag, 14. November 
19.00-21.30 Uhr 
Fr. 50.- pro Person, inkl. a!lem Material, das Sie verbrauchen 

Anmeldungen bis Freitag, 11. November an: 
Marianne Magro, C.F. Meyerstrasse 20, 8352 Elsau, Tel. 36 1'6 58 

----------------------------, 
I Name: _____________________________________________ 
1 

Adresse: ___________ ________ ____ __ 

-
Auch Nichtmitglieder des Frauenvereins kbnnen sich anmelden. 
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Zehnder 
Gu@D~+[0~QD 

Zimmerei 

Ein Erfordernis der Zei!: Energie sporen 

mit Würmedümmung. Richtig isolieren 

bedingt bouphysikolische Kennt

nisse, sonst gibt's bõse Überroschungen! 

Zehnder isoliert und gorontiert. 

Zehnder Holz+Bou AG 
Zimmerei • 5chreinerei • Renovationen 

Holzmarkt • Werterhaltung 
8409 Winterthur-Hegi 

Tel. 052 2424521· Fax 052 242 30 28 

51 



Vereine 

Wir sind für Sie da! 
Für Anfãngerinnen und für Fortge
sehrittene: 

Adventsgestecke und Adventskrã.n-
ze 
Wann: 
Wo: 

Zeit: 

Mi, 23. November 
Altes Sekundarschul
haus Rãtersehen (Kinder
garten), Kellerraum 
Nachmittags: 14-17 Uhr 
Abends: 18.3G-21.30 Uhr 

Mitneh men: Sehürze, Gartensehere, 
Messer, Kerzen, Bande
li, div. Materialien, die 
Sie zum Verzieren ver
wenden mbehten; z.B. 
Tannenzapfen, Forrige
li, getroeknete Blumen 
und Grãser, Wurzeln eet. 

Jedes sollte genügend und verschi e
denes Grünzeug mitbringen. Wie zum 
Beispiel Wacholder, Efeu, Zypresse, 
Tannenehries, Steehpalme, Mistel, 
Buehs, Thuja eet. , so dass man aueh 
tausehen kann. Binden Sie einen Kranz, 
so brauehen Sie noeh Zeitungen. Für 
Gesteeke eine Sehale, Teller oder aueh 
ei n Holzbrettehen als Unterlage mit
neh men. 

Draht, Steekkitt, Steeksehwãmme sowie 
eine kleine Auswahl an Kerzen und 
Bandeli ist vorhanden. 

Wir freuen un s selu, zusam men mit 
Ihnen einen besi nnliehen und ge
mütliehen Naehmittag und Abend zu 
verbringen. 
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Familien-Tip 
Ein Veloausflug für die ganze Fami
lie führt uns von Sehottikon über 
Sehnasberg, bei m Büehlerhof Rieh
tun g Obersehneit abbiegen und naeh 
Hagenbueh weiterrade ln. In der 
Sehlossburg bei Hauslenen kbnnen 
sieh die müden Beine bei Essen und 
Trinken erholen, dabei kann man 
die prãehtige Aussieht, bei klarem 
Wetter bis naeh Osterreieh, genies
sen. Die Kinder vergnügen sieh wãh
rend dieser Zeit auf dem Spielplatz. 
Für den Rüekweg wahlt man eine 
der versehiedenen Mbgliehkeiten, ent
weder über Hagenstall naeh Elgg oder 
über Hagenbueh-Gündlikon-Züni
kon-Fulau oder man fahrt in Günd
likon weiter naeh Bertsehikon und 
Wiesendangen, je naeh Training und 
Familienzusammensetzung. Nun 
wünschen wir Ihnen noch einen 
mi!den, klaren Herbsttag. 

Der Frauenverein 

Pestalozzihaus-Fest vom 10. 
September 
Dank grossem Einsatz von Hel
ferinnen und Kuehenspendern 
konnten wir aueh dieses Jahr die 
Gaste in der Kaffeestube vom Frau
enverei n mit unserem reichhal
tigen Kueh enbuffet verwbhnen. 

Noehmals vielen herzliehen Dank 
an diejenigen, die in irgend ei
ner Art und Weise zum gelun
genen Fest beigetragen haben. 

Doris Sehwarz und Ruth Wah l 

S'Wunderchischtli 
gfüllt vo Mitglieder vom 

Frauenverein Elsau 

WolIe versehentlich faIsch ge
waschen 
Unbedingt ausprobieren vor 
dem Wegwerfen! Gegenstand 
in tauwarmem Wasser einwei
ehen, dem ein gutes Haarsham
poo zugegeben worden ist. 
Manchmal macht dies d ie 
Wollfasern genügend weich, um 
die ursprüngliche Foml wieder 
herzustel1en ... Ein Versuch 
lohnt sich! 

Uniiebsame Stockflecken 
Eventuell den Flecken zuerst 
anfeuehten, dan n Zitronensaft 
und Sai z auftragen und an der 
Sonne trocknen lassen . 

Wenn man's eiJig hat 
Etwas Handcreme auf die Schu
he tupfen, einreiben und krãf
tig nachpolieren. 

Restaurant Bãnnebrett 
Rümikerstrasse 5b, 8352 Rümikon, Telefon 052 36 1028, Telefax 052 36 12 18 

· Ab l. Oktober jeden Samstag ab 18 Uhr 
Fondue-Chinoise und -Bãnnebrett 

· Ab 1. Oktober jeden Sonntag ab 16 Uhr 
Beinschinken im Brotteig mit Kartoffelsalat 

• Vom l. Oktober bis Ende November ab 18 Uhr 
verschiedene Wildspezialitãten 

· 4. und 5. November: Metzgete 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch Das Bannebrett-Team 
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Samariterverein 

Alarm, Alarm, Alarm .•. 
Im September woUte man es wissen 
- wir Samariter wurden auf die Pro
be gesteUt: 

Erdbeben im Pestaiozzihaus 
Am früh en Abend des 5. Septembers 
erdbebnete es im Pestalozzihaus. Eine 
stattliche Anzah l Personen wurde 
verletzt. Leicht bis lebensgefãhrlich. 
HerzstiUstand, Herzinfarkt, Kopfwun
den (Schãdelbruch), Beinbruch, Blu
tungen, Schürfungen ete. lauteten die 
Diagnosen. Die Samariter trafen mehr 
oder weniger schneU am UnfaUort 
ein. Der Materialtransport liess lei
der etwas auf sich warten. Das Schlüs
selproblem ist demzufolge noch nicht 
gelbst. Der ZufaU wiU es, dass mei
stens die Sch lüsselbesitzer ni cht auf
findbar sind. Abgesehen vom Mate
rialproblem, das unbedingt noch gelbst 
werden muss, wurde reeht gut gear
beitet. SchwachsteUen, die sich her
auskrista llisierten, werden Themen 
der nãchsten Übungen sein . Ziel sol
eher Alarmübungen ist ja immer, die 
Schwachstell en zu erkennen und 
daraus zu lernen. 

Die Pestalozzi hausbéwohner haben 
sich auf unsere Anfrage hin sofort 
bereit erklãrt, ihr Anwesen für un se
re Übung zur Verfügung zu steUen. 
Sie und Kameraden aus dem Samari
terverein Wiesendangen, die als Fi
guranten walteten, haben uns diese 
léhrreiche Alarmübung ermiiglicht. 

Anschliessend 'an die interessante 
Übqng wurden wir mit einem fei
nen Imbiss verwbhnt. Der Familie 
Bernhard sowie aUen Bewohnern des 
Pestalozzihauses mbchten wir bei dieser 
Gelegenheit ganz herzlich für. die 
freundliche Aufnahme und die Gast
freundschaft danken. Es war für uns 
aUe ein Erlebnis, ei" lehrreiches, aber 
auch ein gemütliches. Danke. 

Erika Schbnenberger 

Alarm schon wieder Alarm 
Nur wenige Tage spãter klingelten 
die Telefone wieder: Samariteralarm 

- Explosion in der Mehrzweckhalle 
- einige Verletzte. 

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

'-'NCEN1ER 
""Oe< Ra.erSC"en 

buhlhof mooel i 
Rãterschen bei Winterthur: ~1. GcrIIer1!r~SI, TtI. DSV36 t8 36, illllMir geRÜ9t1lll KundenpMkplàlll J 
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Vereine 

Die Übung wurde zusammen mit der 
Feuerwehr durchgeführt, was für uns 
Samariter vbllig neu war. 
Die Samariter fanden sich zum grbs
sten Tei! recht schneU auf dem Un
fallplatz ein, auch der Materialtransport 
klappte. Es wurde gut gearbeitet. 
Solche Alarmübungen sind dazu da, 
uns und unsere Organisation zu prü
fen . Sie sollen aber auch Grundla
gen bi!den für Diskussionen, even
tueUe Verbesserungen der Organ isa
tion, sowie nicht zuletzt auch auf 
mbgliche Ausbi!dungslücken aufmerk
sam machen. An diesen kann in den 
zukünftigen Übungen gearbeitet wer
den. So werden wir für ei nen hof
fentlich nicht ei ntretenden Ernstfall 
gut gerüstet sein. 

AU jenen Mitgliedern, die bei diesen 
Übungen zuhause aUes Iiegen oder 
stehen liessen, sei an dieser SteUe 
nochmals herzlich gedankt. 

Erika Schbnenberger 

Samariterreise 
Am 10. September versammelten wir 
uns bei strbmendem Regen um sie
ben Uhr bei der Spa rkasse. 

lm Car begrüsste uns die Prãsiden
tin Vreni Isliker mit den Worten, 
dass da s schbne Wetter bestellt sei 
und bestimmt noch kommen wer
de. Schon kurz nach Zürich fi elen 
die letzten Tropfen und der Himmel 
hellte sich zusehends au f. 

Gut ge launt fuhren die 36 Samari
terinnen via Zürich-Nordring und das 
Knonauer-Amt naeh Luzern . Dort 
bestiegen wir das Schiff, um bei Kaf
fee und Gipfeli nach Stansstad zu 
gelangen. Der Weg von Stansstad nach 
Engelberg war nicht mehr lang, und 
schon bald konnten wir mit der Klein
kabinenbahn an Hbhe gewinnen. Die 
Son ne lachte, der Aufstieg bereitete 
keinem Mü he. Kaum jemand wird 
ins Schwitzen gekommen sei n. Von 
den Kabinen aus durften wir die Aus
sicht nach Engelberg und in die wun
derschbne Bergwelt geniessen. 

Im Sporthotel Trübsee, wunderschbn 
gelegen, mit grossen Panoramafen
stern, erwartete uns bereits das feine 
Mittagessen. 

Nach dem Essen bi ldeten sich ver
schiedene Gruppen. Die Sportlich
sten nahmen den Rückweg na eh 
Engelberg unter die Füsse. Eine wei
tere Gruppe wanderte um den Trüb
see, eine weitere spazierte direkt zum 
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Wereine 

Restaurant See, wo man sich zum 
Dessert Iraf. Eine lodlergruppe erfreute 
uns mit ihren Liedern. Einer Grup-
pe hat die Hbhenluft weniger zuge- ~ 
sagt. Sie fuhren mit den Gondeln ....... lIIiill1-.,- r 
zurüek naeh Engelberg zum Einkaufs
bummel. Bestimmt ist jedermann auf 
seine Reehnung gekommen. 

Kurz naeh 16 Uhr war die muntere 
Gesellsehaft wieder vereinigt und fuh r 
via Luzern, Küssnaeht, Arth, Zug naeh 
Hausen am Albis, wo im Hotel Lb
wen das Naehtessen serviert wurde. 
Wir und aueh andere Gesellsehaften 
fühlten sieh im heimeligen Gasthof 
wohl. 

Über den Albis, mit wundersehbner 
Aussieht auf den Züriehsee, fuhren 
wir der trauten Heimat entgegen. 
Wieder einmal durften wir das ge- Beim Ver/asse/1 des Scl7i ffes in Stansstad. 
mütliehe Zusammensein geniessen . 
Erfreulieh ist, dass immer einige Ehe
malige und Passivmitglieder uns auf 
unserer Reise begleiten. Leider konnten 
treue Reisetei!nehmer diesmal nieht 
mitreisen , da das Datum mit vielen 
anderen Veranstaltungen kollidier
te. 

Wir freuen uns bereits auf unsere 
naehste Reise und bedanken uns bei 
Vren i lsliker für die gute Organisati-
on . 

Erika Sehbnenberger 

Die !i/teste Teilnehmerin. 

S4 

[n der GOl1de/ gel7t es all fwiirts. 

Gemiitliches Beisammel7Seil1 l1ach dem Essel1. 
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-------=================----~=:_-Vereine, 
Pikett Elsau ----

Das Plkett Elsau aut Relsen 
Strbmender Regen weekte die Ange
hbrigen des Piketts, als sie am Sams
tag, 17. September, sehr früh aus den 
Federn steigen mussten, um den seehs
Uhr-Zug reehtzeitig zu erreiehen. Zum 
Glüek liess der Regen spater naeh, 
aber mit der Kalte mussten wir uns 
halt abfinden . Natürlieh zog Stefan 
sehon bald sein selbstgebasteltes Tiseh
chen hervor und versammelte die 
notorisehen l asser um sieh. Fritz war 
bemüht, die Kontakte zu den ande
ren Zugspassagieren zu knüpfen . 
Ansonsten war es eh er ruhig im Ab
tei!, bis wir in Biel ankamen. Dort 
begaben wir uns zum Hafen, um das 
Aaresehiff zu besteigen. Naeh dem 
Frühstüek auf dem Sehiff wurden dann 
sehon bald die ersten Witze ausge
tauseht. Aueh ei ne eehte Sehleuse 
ga b es zu bewundern. 

In Solothurn marsehierten wir sehnur
straeks zur Ta lstation der Weissen
stein-Sesselbahn. Bei der Mittelsta
tion wurde man sogar mit einem Glas 

Willi beim Dessert 

Wein gestarkt. Maneher war froh, als 
er oben ankam, denn der Wind blies 
uns kalt um die Ohren. 

Das Essen im Hotel Weissenstein war 
ausgezeiehnet. Es gab ei ne Solothur
ner-Spezialitat namens "Suure Mok
ke". Da Roli nieht begreifen konnte, 
dass das Fleiseh eher wie ein dünnes 
$ehnifzel aussah, nahm er soviel zu 
sieh, bis er wirklieh einen Moeken 
im Magen hatle. 

$ehon bald ging's an die Besichti
gung des alten Zeughauses in $010-
thurn. Die Führerjp konnte einem 
faehkundigen Publikum Hunderte von 
alten Waffen, inklusive Kanonen, 
zeigen. Dabei wurden einige sehmerz
lich daran erinnert, dass sie in Kürze 
ihre militarisehe Karriere beenden 
müssen . 

Scl7 lellse al/f der Aare 

Nach der Rüekfahrt mit dem Zug 
begaben wir uns ins Bannebratt in 
Rümikon, WQ uns ein ausgezeichne
tes Naehtessen erwartete. Bis zu die
sem Zeitpunkt waren sehon minde
stens 100 Witze erzahlt worden, ei
ner besser als der andere. Dabei hat
ten sieh vor a!lem Hans, Fritz und 
Edi hervorgetan. 

Was dan n naeh dem Essen a!les ge
sehah, darüber sehweigt des $angers 
Hbfliehkeit. l edenfa!ls so!len einige 
reeht spat in die Federn gekommen 
sein . 

Zum $ehluss noeh herzliehen Dank 
an Kar/ Kiiser und Hanspeter Stii
heli für die sehbne Reise, die wie
derum bestens organisiert war. 

René Gerth 

lommer Elektro- und Telefonanlagen Reparaturservice lommer 

•• Jakob Sommer 8~54 Dickbuch •• Elektro - Anlagen Eidg. dipl. Elektroinstallateur Telefon 052/36 21 02 Elektro - Anlagen 
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VeFeine 

Freie Evangelische Gemeinde 

predlger 
Kurt Spiess 

Gottesdlenst 

Te!. 213 86 la 

im Singsaal Schulhaus Süd 
Sonntag, 10.00 Uhr 

Kinderhort 
wahrend des Gottesdienstes, an der 
St. Gallerstr. 70, neben Restaurant 
Sternen 

Sonntagsschule 
wahrend des Gottesdienstes, an der 
St. Gallerstr. 70, neben Restaurant 
Sternen 

Bibelstunde 
Pestalozzihaus, Dienstag, 20.00 Uhr 

Klndergruppe «Amelsll» 
14taglich, St. Gallerstr. 70, neben 
Restaurant Sternen 
Unsere nachsten Daten: 
29 . Oktober 
12. November 
26. November 

Rümlkermart 
Am dies jahrigen Rümikermart stell
te Kurt Spiess aus Winterthur ein 
eher ungewohntes Handwerk vor: 
Selber gesuchte Wurzeln oder «Baum
chnorze» putzt, schmirgelt und schleift 
er in mühsamer Arbeit, bis die schbn 
gewachsene Form voll zur Geltung 
kommt. Die mit dieser Arbeit ver
bundener Wettbewerbsfragen laute
ten: Wieviele Stunden brauchte der 
Künst!er für eine bestimmte, mitge
brachte Sku lptur und wie lautet ihr 

S6 

Wer kommt mlt uns In die 
Wlnterferlen für Famlllen und 
Einzelgaste? 
Zeit: 4.-11. Februar 95 
Ort: Saas Grund l «Haus 

Leitung: 
Programm: 

Teilnehmer: 
Kosten: 

Annabelle» 
Kurt Spiess und Team 
Freies Begegnen in 
allerlei Wintersportar-
ten, gemütliches Beisam
mensein, viele Mbglich
keiten auch für Nicht-
Wintersporttreibende. 
Familien und Einzelgaste 

Einzelgaste/Ehepaare: 
Verdienende: 
SchülerlStudenten: 

Fr. 325.
Fr. 225.-

Familie: 
Erwach sene pro Pers.: Fr. 295 .
Kinder, 12-16 ]ahre: Fr. 195.
Kinder, 3-11 ]ahre: Fr. 165.
jüngere Kinder sind gratis 
(Preise für Vollpension) 

Anmeldung: bitte umgehend an 
Fam. Schlatter 
C.F. Meyerstr. 9 
8352 Raterschen 
Te!. 36 10 56 

Name. Die richtige Antwort: 42 Stun
den und «Geborgenheit». 

1. Preis: Herr Baumann, im Geren 
7 (Gutschein Restaurant Ster
nen Fr. 30.-). 

2 . Preis: Frau Klingeler, Endlikerstr. 
89, Winterthur (ein Buch 
nach fre ier Wahl von Marie 
Luis Rbschli). 

3. Preis: Herr Klingler Endlikerstr. 89, 
Winterthur (eineKunstkarte). 

Herzliche Gratulation! 

Bãckerei-Konditorei 

Oskar Fritz 
Oickbuch 

TeL 052 I 36 17 25 

Primtl Klimtl 

Schützen Sie sich mii einer Aulo
Klimoonloge von DIAVIA vor Hitze 
im Sommer und Feuchligkeil im 
W inter. Nochtroglicher Einbau in 
fosl jeden Fohrzeugtyp zu un serem 
otfrakliven Komplettpreis. 

•• iav.a~~ 
auto·ldimaanlagen ~!Ii 

Auto-Elektro-Garage 
Tosstalstrasse 29, 8400 Winterthur 

Telefon 21301 25 
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r----------------Jugend 
Jugendsekretariat 
Winterthur-Land 

Meltll-Gruppe 
Zwischen den Herbst- und Weih
nachtsferien wollen wir wiederum eine 
Madchengruppe durchführen . Mad
chen, welche ca. 12 ]ahre alt sind 
und Lust haben, sich regelmassig mit 
anderen Madchen zu treffen, sind 
herzlich eingeladen. 
Wozu: - Indem wir uns verklei-

den, Theater Spielen, 
Collagen kleben, Kurz
geschichten lesen, dis
kutieren l wollen wir uns 
mit verschiedenen The
men auseinandersetzen: 
Wie mbchte ich sein, in 
welchen Situationen ist 
es gut, «nein» zu sagen, 
usw. Das Programm ist 
nicht fix und kann von 
Euch mitbestimmt wer
den. 

- um andere Madchen 
kennenzulerneo , ge
meinsam zu lachen, zu 
spielen usw. 

Wann: jeweils am Mittwoch von 
16-18 Uhr 
vom 2. November bis 14. 
Dezember 

Wo: Im ]ugendsek retariat 
Winterthur Land, Her
mann Gbtzstr. 26, Win
terthur 

Leitung: Christine Sattler Buch
mann 
Franziska Guntern 

Anmeldung: bis spatestens 28. Okt. 

Eltern und Madchen, die sich infor
mieren wollen, kbnnen sich an Fran
ziska Guntern wenden . 
Adresse: ]ugendsekretariat Winterthur
Land, Hermann Gbtzstr. 26, 8400 Win
terthur, Te!. 212 15 21 
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JUVEL 

Lagerplatz gesucht 
Wir suchen ei nen neuen Platz für 
un ser Vereinsmaterial! Bisher hatten 
wir un ser Material- vorwiegend Fest
'Yirtschafts-Utensilien - in den ehe
maligen FC-Garderoben im Schulhaus 
Süd verstaut. Wegen der Erweiterung 
des]ugend-Clubs (an dieser SteUe herz
lici1e Gratulation zum beeindrucken
den Resultat!) müssen wir uns nun 
aber nach einer neuen Lagermbglich
keit umsehen. Wir sind für jeden Hin
weis aus der Bevblkerung dankbar 
(Te!. 36 27 82). 

Rümlkermart, 4,-'September 
Mit einem Getrãnkestand machten 
wi r am Rümikermart auf unseren 
Verein aufmerksam. Beim Schlürfen 
der erfrischenden Früchtebowle hatten 
unsere Besucher die Mbglichkeit, ihre 
Meinungen und Anregungen zur 
]UVEL zu Papier zu bringen. Einige 
der Vorschlage stehen bereits auf 
un serer Veransta ltungsliste! Vielen 
Dank für die Ideen! 

Projektwochen 
Von den fünf in der letzten elsauer 
zytig ausgeschriebenen Kursen für 
EIsauer ]ugendliche kõnnen wir fol
gende drei durchführen: 

Kochkurs: 
Unter kundiger Leitung von Heidi 
Manz entstanden am dritten ] UVEL
Kochkurs kulinarische Kbstlichkeiten 
aus aller Welt. Wer's verpasst hat, 
ist selber schuld! 

Plexi-Glas: 
Was aus einfachem Plexiglas alles 
entstehen kann, werden unsere Kurs
teilnehmer ab Anfang November von 
Philippe HeTter erfahren. Uber die 
zustandegekommenen Werke werden 
wir in der nachsten ez berichten. 

Selbstverteidigung: 
Ungeahnten Zuspruch hat der Selbst
verteidigungskurs für Madchen und 
Frauen gefunden. Die Teilnehmerin
nen werden ab Ende Oktober im rich
tigen Abwehren von Angreifern ge
schult. Sicher wird das Trainieren -
trotz des ernsten Hintergrundes - auch 
mit viel Spass verbunden sein. Auch 
über diesen Kurs mehr in der nach
sten Ausgabe. 

Unbekannte Berufe 
Natürlich wird den Schülern der 
Oberstufe im Unterricht bei der Be
rufswahl kraftig unter die Arme ge
griffen - doch vorwiegend stehen in 
der Schule wohl mehr oder weniger 
bekannte Berufe auf dem Stunden
plan. Wir mbchten allen ]ugendli
chen (und ]unggebliebenen) einmal 
etwas exotischere Professionen vor
stellen . Am 24. November, um 20 
Uhr, erzahlen im Kirchgemeindehaus 
ein Flllglotse, ein ReiseleiteT und ein 
Pressefotograf von ih rer Arbeit. Für 
aU jene, die schon immer wissen woll
ten, wie ]umbo-]ets den sichersten 
Weg zurück auf den Boden finden; 
wo neben unzãhligen Pauschaltou
risten auch anspruchsvolle Weltrei
sende hinfahren; oder wie ein Foto
reporter das aktuelle Geschehen be
obachtet - für all jene ist diese Ver
anstaltung ein Muss! 

Markus Kleeb 

Nlcht verpassen: 

Unbekannte Berufe 
24. November, 20 Uhr, 
im Kirchgemeindehaus. 

Interessantes und Lustiges 
aus besonderen ]obs. 

ANDRÉ CLERC 
Schottikerstrasse 21 
CH-8352 Elsau ZH 
Telefon 052/36 1692 
Telefax 052/36 16 04 

Wiirmetechnische Anlagen 
Wiirmepumpen 
Oel-Gas-Holzfeuerungen 

...... Unsere Herstellung geht von der Klein- bis zur Grossanlage. 

.... Reparaturservice 24 Std. für Heizungs-, Sanitãr- und Klimaanlagen. 

.... Technisches Büro. 

...... Mit uns klappt's auf dem Bau. 
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Jugend 

Jugend-(;Iub,-=== 
News vom )ugend-Club 
Lange ist es her, dass man etwas von 
unserem Verein in der ez lesen konnte. 
Wir hatten in der letzten leit aueh 
sehr viel Stress. In den Sommerteri
en bauten wir die ehemaligen FC
Garderobenraume sowie die Dusehe 
um. Dies gelang den Aktivmitglie
dern, unter der Leitung des OKs, sehr 
gut. leh mõehte aber spater noeh
mais aut die Bauarbeiten zurüekkom
men. Jetzt zu den weiteren Verande
rungen: 

Aktivmitglieder 
Neu bei uns sind Marianne Castro, 
Roger Zaugg, Michaela Muder und 
Thomas fakob. leh mõehte Eueh noch
mais ganz herzlieh willkommen heis
sen und hoffe, dass Ihr einen guten 
Start gehabt habt oder diesen noeh 
haben werdet. 
Esther Schafroth wird für sieben 
Monate naeh Australien reisen, um 
die englisehe Spraehe zu erlernen. 
Im Namen des Teams mõehte ieh 
ihr viel Erfolg und Spass wünsehen. 

Offentliehkeitsarbeit 
Viele haben es sieherlieh gemerkt: 
Wir, das Team, steeken sehr viel leit 

Gross 
Metallbau AG 

8352 Rãterschen 
Telefon 052 / 36 16 14 

in die Offentliehkeitsarbeit. Meiner 
Meinung naeh ist es genau das, was 
wir in den letzten Jahren vernaeh
lassigt haben. Im Juli hatten wir zwei 
wiehtige Anlasse. lum ersten Mal 
durften wir E!tern von Oberstufen
sehü lern und Seehstklasslern einla
den. Wir konnten uns einmal vor
stellen und gegenseitig Meinungen 
wie aueh Anregungen austausehen. 
Es war sieherlieh, trotz der wenigen 
Teilnehmer, für beide Seiten ein ge
lungener und interessanter Abend. 

An einem Samstagmorgen durften wir 
Behõrdenmitglieder der politisehen 
Gemeinde wie aueh die Mitglieder 
der Primar- und Oberstufensehulpf1e
gen begrüssen. l iel dieses Morgens 
war, uns und unsere Raumlichkei
ten den neu gewahlten Behõrden
mitgli edern naherzubringen . Wir 
waren sehr erfreut, dass die Behõr
denmitglieder reeht positiv zum Ju
gendraum eingestell t sind. leh hof
fe, dass so lehe Anlasse die Kommu
nikation zwisehen Jugend-Club und 
Eltern, bzw. Behõrden, gefõrdert ha
ben . 
Für die jugendliehen Besueher wur
den in letzter leit vermehrt Discos 
durehgeführt. Pascal Boselli, Andreas 
Naef und Roger Zallgg investierten 

Metallbau 
Stahlbau 

Fassadenbau 
Treppenbau 
Schlosserei 

Scheren 
Pressen 

Wintergãrten 

Die Profi-Losung 
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Georg Hanselmann AG 
Elsauerstrasse 7 
8352 Elsau-Rãterschen 
Telefon 052/362636 
Telefax 052/3622 11 
Natel 077 I 72 60 12 

für Einsteiger, 
Klein- und 
Mittelbetriebe 

IIII BusPro IIII 
RAFFINIERT KONZIPIERT 

Die Schweizer Software der neusten Generation, einmalig, 
bediener1reundlich , flexibel , zukunftsorientiert und ausbaubar. 

Finanzbuchhaltung 
Auftragsbearbeitung 
Einkauf I Lager 
Fakturierung 

Oebitoren 
Kreditoren 
Textverarbeitung 
Datenbankverwaltung 

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhãltnis, Einze!module 

sehr viel lei t in diese Discos. Da
dureh stieg die Besueherzahl wieder 
an . Herzliehen Dank für die Organi
sation. 

Umbau 
Im April haben wir mit dem Umbau 
der ehemaligen FC-Raume begonnen. 
Naeh einem langeren Unterbrueh 
nahm das OK die Arbeit im Juni wieder 
auf und plante den Fertigbau für die 
Sommerferien. Da ich in dieser leit 
wegen meiner RS sehr wenig leit hatte, 
kann ieh nieht sehr viel darüber be
riehten. Meine "Woehenendeindrük
ke •• waren aut jeden Fali immer er
freulieh. Ein grosser Dank geh õrt dem 
OK, speziell aber Stephan und Bau
Ini, die einen sehr grossen Einsatz 
geleistet hatten. Ein grosser Teil ih
rer Ferien ging dabei drauf. Aber aueh 
ein grosses Dankesehõn an alle Team
mitglieder, welche ihre Ferien für den 
Jugendraum geopfert haben . 
In den beiden fertiggestellten Rau
men haben wir einen BilIardraum 
und ein Büro eingeriehtet. Der BiI
lardtiseh wurde dureh die Gemein
de finanziert. Da unser vorheriges 
Büro - sieherlieh ei ne Notlõsung -
zu klein geworden war, haben wir 
im ehemaligen Dusehraum ein grõs
seres Büro eingeriehtet. Mit der Of
fentliehkeitsarbeit ist aueh die Ar
bei t an Korrespondenz gestiegen. 
Leider konnten wir nieht alle Arbei
ten fertigstellen. Ein grosser Hinde
rungsgrund waren wieder einmal die 
Finanze n, aber aueh die leit. So 
mussten wir den Bodenanstrieh und 
das Graffiti bis auf weiteres versehie
ben. 

Kontakt mit anderen Jugendraum
betreibern 
Ein weiteres Projekt ist zurzeit der 
Kontakt mit anderen ]ugendraumen. 
So konnten wir den Kontakt mit den 
Gemeinden Ellikon an der Thur und 
Neftenbaeh aufnehmen. Beide füh
ren, bzw. erõftnen einen ahnliehen 
Raum wie wir. Vielleieht kõnnen wir 
eines Tages aueh mit anderen Jugend
rãumen zusammenarbeiten. leh denke, 
dass d ies sehr viel bringen würde. 

... und zum Sehluss 
Obwohl ieh in diesem ]ahr langere 
leit niehts zum Teamleben beisteu
ern konnte, denke ieh, dass dies der 
restliehe Vorstand unter dem Vize
prasidenten Stephan Hanselmann sehr 
gut gemanagt hat. Ab erstem No
vember werde ieh wieder das Amt 
des Prasidenten übernehmen. 

Mase Arnet 
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Konzert Im )ugendraum 
Es war Samstag, der 24. September. 
An diesem Abend stand im Jugend
raum Elsau das Konzert der Band 
Smoky Soeks im Programm. Am Mit
tag, etwa um 12 Uhr trat si eh das 
Team des JCE im Jugendraum. Wir 
mussten alle Vorbereitungen treffen, 
um das Konzert gut über die Run
den zu bringen. 

Wir bauten eine Bühne auf und rieh
teten die Liehter. 
Nun kam René, der in der Band mit
spielt und braehte alle Instrumente 
und Verstarker, die die Band braueht, 
um einen tollen Sound hinzuspie
len . 
Die Band stellte nun alles aut und 
maehte spater noeh ein paar Sound
eheeks. Um 19.30 Uhr war Türõff
nung. Etwa um 20.30 Uhr braehte 
die Band dan n ein wenig Power in 
die Bude. Mit Punk und Roek'n'RolI 
wuehs die Stimmung im Jugendraum 
immer mehr und mehr. 
Obwohl es leider nieht so viele Be
sueher hatte, war das Konzert gut. 

Andreas Naef 

Bürgerliche M6bel, 
Klei nantiqu itiiten, 

Uhren und Rustikales 

Treffpunkt 
für Kenner und Sammler 

Óffnungszeiten: 
Mo geschlossen 

Dienstag bis Freitag 14.0G-18.00 Uhr 
Samstag g.OO -16.00 Uhr 

Elisabeth Studer, 8523 Hagenstal bei Elgg 
Tel. 052 /48 1088 
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Umbau des )ugendraumes 
Hast Du eigentlieh sehon gewusst, 
dass der J ugendraum um mehr als 
einen Viertel grõsser geworden ist? 
Ja, diesen Frühling konnten wir na m
lieh zwei Raume vom FC überneh
men, ei nen Dusehraum und eine 
Garde.robe mit einer Trennmauer. Wir 
wussten auch sehon, wie wir die Rãume 
nutzen wollten. Wir traumten nam
Iieh sehon lange von einem grõsse
ren Búro und einem BilIardraum. Dass 
dieser Traum Wirkliehkeit wurde ge
lang uns nur, weil wir im «Frondienst» 
den Sehweiss aus den Muskeln pres
sten . 

Die erste Bauetapp.e begann in den 
Frühlingsferien. l uerst sehlugen wir 
die lwisehenmauer der Garderobe 
hinaus. Dies staubte so fest, dass wir 
Atemsehutze brauehten. Danaeh de
montierten wir die Sitzbanke und 
striehen die Balken und die Wande 
an. Inzwisehen konnten wir aueh die 
Deeke streiehen. In der ehemaligen 
Ga rderobe wurde dann die Deeke 
getatert. In den Sommerferien wur
de natü rlieh nieht blau gemaeht, 
sondern hart gearbeitet. Jetzt wurde 

es leit zum Spaehteln, da verlor 
manehe Wand ihre «Rauhheil» . 

Danaeh striehen wir noeh die Tür
rahmen und installierten eine neue 
Beleuehtung. Jetzt fehlte eigentlieh 
nur noeh die Teppiehe. Und im bei
nahe sehon fertigen Büro die Kork
wande. Dies war eigentlieh eine sehõne 
Arbeit, die fast problemlos verlief. 
Nur noeh der BilIardtiseh maehte uns 
ein wenig zu sehaffen. Den mussten 
wir von Hand in den Raum tragen. 
Sie k6nnen es glauben, es war ein 
wundersehõnes Gefühl, als man das 
erste Spiel maehen durfte. 

Dass aber unser Umbau so problem
los über die Bühne ging, haben wir 
aueh vielen EIsauer Gewerbern zu 
verdanken. Ein besonderes Danke
sehõn mõehten wir folgenden Fir
men sagen: Der Firma Baumgartner 
AG, Tief- und Strassenbau; der Sehrei
nerei Sehõnbaeh ler; der Georg Han
selmann AG und all den andern, die 
uns in irgend einer Art unterstützt 
haben . 

Roger laugg 

Kein F/eiss, 011l1e Preis. Oder kei" Preis 011l1e F/eiss! 

Innenaus~au, r.;;;JO~~~ WI.::J[l Küchen, 
Fenster, Turen,"" ~. Schri::inke, 

Design ~~G~m.Q~~. ~ M6bel 

~ ~ SI. Gall""",se, 8352 ROi""h,", T.I. 052/36 11 60. fo> 052/36 24 03 ~~ 
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SP Raterschen 

Immer VerSPlitungen 
Wer regelmassig mit der Bahn naeh 
Winterthur iahrt, kennt die lastigen 
Verspatungen, die der Zug in der Grüze 
erhalt, weil er dort immer auf die 
512 von Winterthur her warten muss 
und nieht selten aueh noeh auf den 
Tõsstaler. Wir haben deshalb folgende 
Eingabe an den Gemeinderat zu 
Handen des Züreher Verkehrsverbun
des eingereieht: 

Auf den Fahrplanweehsel Mai 95 
beantragen wir: 

1. Verbesserung des Fahrplanes für 
die S3S (Personenzug von WiI naeh 
Winterthur): 
Der Zug ist um wenige Minuten zu 
verlegen, mindesten s muss ihm je
doeh in der Grüze die Ausfahrt frei
gegeben werden, bevor die S 12 von 
Winterthur her ei niahrt. 

2. Einführung eines Halb-Sieben
Uhr-Zuges 
Zwisehen seehs und sieben in der 
Früh ist ein zusatzlieher Zug von Wil 
naeh Winterthur so zu führen , dass 
man vor si ebe n in der Stadt ist, so 
wie wir das um halb aeht haben. 

3. Messung der Verspiitungen 
Die Verspatung insbesondere des Sie
ben-Uhr-Zuges betragt immer etwa 
2-5 Minuten. Das ist für die SBB aus 
betrieblieher Sieht sieher nieht alle 
Welt. Aus Kundensieht ist es jedoeh 
viel, weil mehr als 100 Leute die 
Verspatung «erleiden». Wir sehlagen 
deshalb vor, für Personenzüge die 
Verspatung ni eht einfaeh in Minu
ten, sondern in Passagieren mal Mi
nuten auszudrüeken. 

Wir hoffen natürlieh, dass unseren 
An tragen entsproehen, und dass sieh 
der õffentliehe Verkehr noeh verbes
sern wird ab kommendem Mai. 
Vorher kommt aber noeh der Win
ter. Und da wünsehe ieh lhnen, ver
ehrte Leserinnen und Leser, gemüt
liehe Novemberabende in der war
men Stube, vielleieht bei Raclette 
und Gsehwellte, wenn es draussen 
stürmt. 

Ruedi Ruehti 
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SVP Elsau 

Die Diskussionen auf Bundes- und 
Kantonsebene um die Aufgaben und 
Verantwortliehkeiten der õffentliehen 
Hand weiten sieh immer mehr auf 
die Gemeinden aus. Dureh die be
angstigende Entwieklung der Finanz
situation sind diese Themen aueh 
in Elsau in zunehmendem Masse 
aktuell. Ein ausgepragter Sparwille auf 
allen Ebenen wird aueh bei uns not
wendig sein, wenn wir die Gemein
definanzen langerfristig in den Griff 
bekommen wollen. Dies gilt gleicher
massen für die Saehaufwendungen 
wie aueh für da s lnvestitionsvolu
men . 

Umgesetzt h eisst dies niehts ande
res, als dass sieh die õffentliehe Hand 
auf ihre Kernaufgaben zurüekbesin
nen muss. Sie soll diejenigen Ausga
ben tragen, welehe sie aueh finan
zieren kann. Andere, ebenfalls WÜllseh
bare Projekte müssen vorerst zurüek
gestellt werden, bis die Haushalts
kasse wieder in Ordnung ist . Vor die
sem Hintergrund ist d ie klare Ten
denz der Kostenverteilung naeh dem 
Verursacherprinzip zu verstehen - wie 
zum Beispiel im Bereieh der Wasser
und Abwassergebühren oder bei der 
Abfallbeseitigung. Solehe Kostenver
teilungssehlüssel mõgen vielleieht un
sozial erscheineo, insbesondere für 
kinderreiche Famili en, sie sind aber 
allemal ein taugliehes Mittel, den 
Bürger zum Naehdenken zu bewe
gen und ihm ein zumutbares Mass 
an Eigenverantwortung zu übertra
gen. 

just in diese Phase fallt das Projekt 
Mittagstiseh Elsau. Eine solche Idee 
so ll te wohl eher auf privater Ini tia
tive entstehen, an statt die Behõrden 
zusa tzlieh zu belasten. Insbesondere 

ist aber zu bezweifeln, dass die õf
fentliehe Hand, sprieh der Steuerzahler, 
für die Finanzierung dieses Projekts 
zustandig sein soU. Der Vorstand der 
SVP vertritt die klare Auffassung, das s 
der Mittagstiseh selbsttragend zu füh
ren ist und die Verpfiegung unserer 
Kinder nieht naeh dem Giesskannen
prinzip miI Steuergeldern zu subven
tionieren ist. Wo finanzie lle Proble
me bei einzelnen Familien bestehen 
- und solche sind zweifelsfrei vor
handen - ist punktuell mit unseren 
Fürsorgebehõrden naeh Lõsungen zu 
suehen, dafür sind sie da. 

lnitiativen imjugendbereieh sind sehr 
zu begrüssen. Wir dürfe n aber da
mit den Eltern ni eht die Eigenver
antwortung entziehen - für die Grund
bedürfnisse ihrer Kinder sind sie, und 
nur sie zustandig. Die Familie als 
Grundpfeiler unserer Gesellsehaft darf 
nieht weiter gesehwaeht werden . 
Aufgabe der õffentliehen Hand ist 
es vielmehr, das Gemeinde-Umfeld 
für unsere ]ugend standig zu verbes
sern und zu optimieren und den Kin
dern damit ausserhalb der Familie -
aber nieht anstelle der Familie - Ge
borgenheit in unserer Gemeinde zu 
bieten. 

Die in den naehsten Tagen begin
nende Testphase wird den Bedarf des 
Mittagstisehes konkretisieren. Sollte 
das Projekt langerfristig Bestand ha
ben, muss eine private Tragersehaft 
entstehen. 

Vorstand SVP Elsau 

Kompetente Beratung und Ausführung in 
sparsamer Energienutz:ung 

SONNENENERGIE 

-:.. • D: .. . .. 

SANITÃR HEIZUNG 

SOLTOP SCHUPPISSER AG 
Elsauerstrasse 41 8352 Rêiterschen 
Tel. 052 36 26 89 Fax 052 36 26 85 
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FDP Elsau 

Opernbesuch elnmal anders 
Die Abstimml/ng iiber das Opernl1ausgesetz ist voriiber, gezie/te Propaganda ist 
a/so nieM zu befiirel1ten. Es gel1t /edigliel1 um Eil1driieke. Sovie/ sei aber doe17 
vorweggenommel7: Sie gipfe/n il1 einem Dank an die Stimbiirgerinnel1 und Stimm
biirger des KantO/1S, weil sie de17 Weiterbestand des Opernl1auses Ziirieh gesiehert 
I1aben. ~ 
NUI1 lIIm Besonderen. Eine Gruppe von 32 Mitgliedern und Sympati1isanten der 
FDP E/sau hat am 1. Oktober zwar eine Auffiil1rul1g besl/eht, vorher aber 110e17 
eine zweistiindige Fii17nll1g dure17 das Opem170us und ein Nael1tessel1 im Foya 
genossen. 

.. ... . 1114 .......... . " .............. l= .. ,':., .... ,', .. ': ... ,,"', .... ,",., .. , .. 
-y,,}4'{~ { " "\ \\~._.: •. ~I'.'''.''u 

Opem17alls Ziiric17 

Die Oper hinter den Kulissen 
Einmal in die Eingeweide eines Opern
hauses Einbliek nehmen zu kõnnen, 
ist ein fa szinierendes Erlebnis. Dies 
ganz besonders, wen n es der Leiten
de ve rsteht, die Führung mit Anek
doten auszusehmüeken . Das Gese
hene und Gehõrte kann nur brueh
stüekweise gewü rdigt werden. Sieher 
ist, dass ein B1iek auf den maehti
gen, hinter jeder Vorführung stehen
den Apparat die Hõhe der nieht ge
rade beseheidenen Ei ntrittspreis ver
stand1ieher maeht. 

Das Opern haus wurde 1891 naeh 
Pia nen der beiden Wiener Areh itek
ten Feller und Helmer mit einem 
Fassungsraum von 1'100 Platzen er
õffn et. Es diente vorerst gleiehzeitig 
dem Musik- und Spreehtheater, kon
zentrierte sieh aber naeh dem Bau 
eines separaten Sehauspielhauses auf 
Oper, Operette und Ballett. 

Das Opern haus besehiiftigt zur Zei! 
105 fest angestellte Musiker und rund 
600 Mitarbeiterinnen und Mi tarbei
ter. Es beherbergt aueh eine eigene 
Ballett-Truppe von 36 Tanzerinnen 
und Tanzern. Die Beleuehtung allein 
absorbiert 20 Personen. Bei einer 
Vorstellung werden rund SOO Appa
rate und Lampen (vorwiegend Hal-
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logenbeleuehtung) eingesetzt. Bei den 
nieht künstleri sehen Tatigkeiten ist 
keine Berufsga ttung vorherrsehend. 
Die Ausbildung erfolgt vorwiegend 
intern, führt aber nieht zu gesehütz
ten Berufen. 

Mit Tragik verbunden sind oft die 
künstlerisehen Berufe. So gibt es San
gerinnen und Sa nger, die mit ihren 
Stimmen zu we nig haushalteri seh 
umgehen und ihre Engagements verlie
fen . Dies kann dazu führen, dass sie 
spater ihren Lebensunterhalt beruf
lieh ganz anders, unter Umstanden 
auf einer wesen tl ieh niedrigeren Stufe, 
gestal ten müssen . Besonders haufig 
ist der Berufsweehsel bei Angehõri
gen des Balletts, weil sie infolge Über
beanspruehung ihre Laufbahn oft 
sehon naeh etwa zehn jahren abbre
chen müsse n. 

Natürli eh nutzt aueh das Züreher 
Opern haus die Vortei le der Elektro
nik. Die Sehaltpulte für die Ton- und 
Liehtregie sind beeindruekend. Wus
sten Sie zu m Beispiel, dass auf der 
Bühne etwa zeh n Monitore versteekt 
sind, die den Künstlern einen Bliek 
auf den Dirigenten ermõgliehen, ohne 
dass dies der Zuhõrer bemerkt? Ganz 
zu sehweigen von den raffinierten 
andern Bühneneinriehtungen. Aueh 

Parteien 

in einige andere Trieks zugunsten der 
Künstler wurden wir eingeweiht. Dazu 
gehõrt das Vortiiusehen eines gefahr
liehen Sturzes von einem Turm. Un
langst soll es ei ne Sangerin gesehafft 
haben, trotz freiem FalI von ledig
lieh 30 em ein Bein zu breehen. 

Trotz diesen elektronisehen Hilfen 
bleibt noeh enorm viel Handarbeit 
übrig. Das hauseigene Personal fer
tigt die meisten Kulissen selbst an. 
Gelegentlieh werden solehe von aus
landisehen Bühnen gemietet. Dies ist 
aber nieht unproblematiseh, wei l es 
sehon vorgekommen ist, dass Kulis
senmasse doeh nieht zur eigenen 
Bühne passten. 

Das Opernhaus naht und reinigt au eh 
samtliehe Kostüme in eigenen Ate
liers. Sogar die Perüeken werden nieht 
nur hier gewaschen und fri siert, 50n
dern aueh hergestellt. Die Teehnik 
gleieht jener des Teppiehwebens, wie 
bei einer Mitarbeiterin zu beobaeh
ten war. Dass die Perüeken bei den 
Vorstellungen sitzen , kommt ni eht 
von ungeiahr: «A lle Künstler haben 
im Atelier ihren Holzkopf deponiert», 
versicherte uns un ser Begleiter. 

Bewundernswert ist sehliesslieh aueh 
das peinlieh genaue Arehivieren von 
Kulissen, Kostümen und Gegenstan
den versehied enster Art. Besonders 
belustigt ist man, wenn man Uten
silien bemerkt, die für die bevorste
hende Darbietung bestimmt sind. Frage 
an unsere Besuehergruppe: «Hand aufs 
Herz, funkte beim Anbliek der auf 
weissen Serviertrolleys berei!gestell
ten Champagnerflasehen in Ihrem 
Hirn nieht aueh einen Moment lang 
der Wun sch, es móge sich um unse
ren Apéro handeln?» 

Die Eindrüeke liessen sieh noeh lan
ge fortsetzen. Allen Besuehern ist bei 
der Besiehtigung kiar geworden, dass 
grosse Oper ei ne aufwendige Kunst
gattung ist . Meist sprieht man nur 
von den Solisten und ihren Gagen 
und allenfalls von der au fwendigen 
Ausstattung. Aber die hohen Fixko
sten werden bestimmt dureh Ore he
ster, Chor und Bühnenapparat. 

Noeh ein Wort zum Konzept des 
Opernhauses 
Seit 1991/92 ist Alexander Pereira, 
ehemaliger Generalsekretar des Wiener 
Konzerthauses, Intendant des Opern
hauses . Seine erste Saison erõffnete 
er mit «Lohengrin », mit dem vor 100 
jahren das Stadth aus ei n gewei ht 
wurde . Sein Spielplan für die naeh 
sten vier jahre ve rsp ri eht h oh en 
musikalisehen Genuss. 
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Wahrend in Europa ein Opernhaus 
naeh dem andern vom Repertoire
zum Stagionesystem weehselt, ver
steht si eh das Opernhaus Zürieh als 
BoUwerk des lebendigen Repertoire
Theaters. Im Gegensatz zu Stagione
Theatern, die typiseherweise aeht bis 
zehn lnszenierungen in 80 bis 90 
VorsteUungen pro Saison anbieten, 
prasentiert die Züreher Oper 30 Opern
und BaUettproduktionen in rund 260 
VorsteUungen. Abgesehen von den 
Kosten pro Aufführung, die im Sta
gione-Betrieb um ein Mehrfaehes 
hõher sind, wird dem Besueher und 
Steuerzahl er ei ne wesentlieh grõsse
re Bandbreite des Opernrepertoires 
offeriert. Wiederaufnahmen bieten die 
Gelegenheit, ein Werk in weehseln
der Besetzung über mehrere Jahre 
immer wieder zu sehen und so wirk
lieh kennenzulernen . 

Oer kulinarisehe Teil 
Das Naeh tessen im Foyer des Opern
hauses war nieht nur gediegen pra
sentiert, sondern sehmeekte aueh gut. 
Der ZufaU woUte es, dass auf der Wiese 
vor dem Haus, wo jeweilen am Seeh
selauten der Bõgg sein Leben lassen 
muss, sieh ein marehenhaft beleueh
tetes Riesenrad drehte. Weil der An-

FrauenVORum 

Chrlstlane Brunner in Elsau! 
(!/Se/I) Nein , es ist kein Bluff, Chri
stiane Brunner kommt tatsaehlieh 
naeh EIsa u. 
Sie hat an unserer ungezwungenen 
Frauengruppe, die sogar überparteilieh 
organi siert ist, Gefallen gefunden 
und hat ohne zu zõgern den Auf
trag angenommen. 

Am 26. Oktober wird Sie um 20.15 
Uhr in der fri seh renovierten Mehr
zweekhall e Ebnet zum Thema Ar-
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Hotel-
Restaurant Sternen 

St. Gallerstrasse 66, 8352 R.tersehen 
Teleton 052/361913 

bliek unwiUkürlieh Kindheitserinne
rungen waehrief, wurde man wohl
tuend auf die noeh bevorstehende 
Aufführung eingestimmt: 

La Cenerentola -
das Asehenbrõdel 
Musik von Gioaeehino Rossini (1792-
1868). 
Über das italieniseh gesungene hei
te re Melodrama in zwei Akten wur
de bereits in den Medien beriehtet. 
Aueh kritisehe Stimmen waren dar
unter. Unsere Gruppe war jedenfaUs 
von den eleganten, einfaehen Kulis
sen und den gesangliehen Leistun
gen beeindruekt. Wer Rossinis Mu
sik nieht mag und nur Opern mit 
dramatisehem Ausgang liebt, muss 
auf die VorsteUung verziehten. Aueh 
inhaltliehe Abwe iehungen vo n 
Grimms Szenarium mõgen jene ent
tausehen, die das Marehen noeh ge
nau prasent haben. Wir meinen, das 
uns dargebotene, verfeinerte Libret
to von G. Ferretti sei in der Aussage 
ebenso wirkungsvoU, aueh wenn das 
Asehenb rõdel vom Prinzen nieht mit 
dem Pantoffel, sondern am Armband 
wieder erkannt wird. Wir erlebten 
die Oper als brilliantes und witziges, 
aber aueh bewegendes Stüek. 

beitsreeht(reilzeitarbeit referieren und 
Fragen beantworten . 

Liebe EIsauerinnen und EIsauer, Sie 
sind aUe (also aueh die Manner!) 
herzlieh eingeladen, diese engagierte 
Politikerin persõnlieh kennenzuler
nen. l a, Sie kõnnen sogar naeh den 
lnfo rm ati o nen bei e iner kleinen 
Erfrisehung mit ihr über Arbeitsver
trage, Lohnansprüehe bei Feierta
gen, Teuerung, Gratifikationen, Ver
sieherungen, AHV, Kündigungssehutz 
und vieles anderes mehr diskutie
ren. 

Speise-Restaurant mit 
gemütlicher Atmosphãre 

Offnungsze iten: 
Mo-Fr 8.30- 14.00,17.00-23.00 Uhr 

Sa 17.00-23.00 Uhr 
So gesch lossen 

(ausser spezielle Vereinbarungl 

C. + E. Cipolla und Mitarbeiter 

Oamit haben wir nieht nur einen 
hõeh st interessanten Naehmittag 
sondern aueh einen musikaliseh ge
nussreiehen Abend verbraeht. 

Zum Sehluss noeh eine kurze Wür
digung des Abstimmungsausgangs 
Mit dem erfreulieh deutliehenJa (73 %) 
zum Opernhausgesetz haben d ie 
Stimmbereehtigten am 25. Septem
ber die gesetzl iehen Grundlagen für 
die Übernahme der finanz ieUen Ver
antwortung für das Musiktheater dureh 
den Kanton gesehaffen. Oer Souve
ran ist sieh offensiehtlieh bewusst, 
dass die Oper nieht aussehliesslieh 
für die Ein wohner der Stadt betrie
ben wird, sondern Besueher aus ei
nem viel grõsseren Einzugsgebiet 
anzieht. Oies beweist aueh die hohe 
durehsehnittliehe Platzbelegung. Bei 
Operetten betragt sie 93 %. Zum Pu
blikum des Opernhauses kõnnen nun 
aueh weiterhin Leute aus aUen Sehieh
ten gehõren. Darunter sind viele junge 
Besueher, für we lehe die Oper nur 
in Zürieh erse hwin glieh ist. 
Oer kultureUe Auftrag der Oper ist 
im Kanton Zürieh be jaht worden. Wir 
sind sehr froh darüber. 

Christiane Brunner 

Für die FDP EIsau 
Verena Fink 

Nehmen Sie sieh für diesen Abend 
Zeit und nutzen diese einmalige Ge
legenheit! 

Wir freuen uns auf einen spannen
den Abend . 

FrauenVORum, Elsau 
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---------------Ge""erbe 
Das einheimische Gewerbe stellt sich vor 

Sulzer Pumpen Schweiz 
Unsere Vertriebsfírma Sulzer Pumpen Sel1weiz besteht in der heutigen Form seit 20 
lal1ren und vor genau 10 lal1ren haben wir unseren Hauptsitz nael1 Riimikon 
verlegt. Wir sind zustandig fíir den Vertrieb der Sulzer-Pumpen im Marktbereiel1 
Sel1weiz, Lieel1tenstein und Vorarlberg und bieten 70 Arbeitspliitze. Diese beiden 
IlIbiliien waren fiir uns Gnmd genug, ein Betriebsfest auf IInserem Werkareal zu 
fe iem, und dazu auel1 Giiste aus dem 1n- lInd Ausland einzuladen. Die Grüsse lInd 
G/iiekwiinsel1e von Elsall iiberbrael1te die Gemeindepriisidentin Margritl1 Bisel1o{
berger an der Spitze einer kleinen Gemeindei/.el.egation . Der Bmnnen, welel1er 
anliisslicl1 des Festes entl1üllt wllrde und jetzt den Eingangsbereicl1 des Gebiiude
komplexes bereicl1ert, wird 11115 tiigliel1 daran erinnem. 

Sehon 1834 befassten sieh die Ge
brüder Su lzer mit der Entwieklung 
und der HersteUung von Zentrifu
ga lpumpen. Heute besehaftigt der 
Produktbereieh Pumpen weltweit in 
seinen auf vier Kontinenten verteil
ten Produktionsstatten über 2600 
Personen. Wir von Sulzer Pumpen 

Sehweiz sind zwar die k1einste von 
sieben regional tatigen Su1zer-Púm
pengeseUsehaften, aber keineswegs die 
unbedeutendste. ~ 

Die Geburtsstunde von Sulzer Pum
pen Sehweiz faUt zusammen mit der 
Ver1agerung der Pumpenfabrikation 

Der nelle Bmnnen im Eingangsbereich der SU /ler PlImpen. 

Gemeindepriisidentin Margritl1 Bisci10fberger /lnd Gemeindesei1reiber losef Winte
ler il11 Gespriic/1 mit dem Leiter von Sulzer PlIInpen Sci1weiz, TI1ol11as Lolmer. 
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Kosmetikinstitut 
Irene Thürig 

Alte SI. Gallerstrasse 26 
8352 Unterschot!ikon 

Telefon 36 28 11 

• diverse Gesichtsbehandlungen 
• Manicure 

• Kosmetische Fusspflege 
• Wimpern und Brauen farben 

• definitive Haarentfernung 
• Haarentfernung mit Warmwaehs 

ins Ausland. Unsere Kunden in den 
Marktgebieten Sehweiz, Liechtenstein 
und Vorar lberg aueh weiterhin um
fassend zu betreuen, war das Zie!. 
Seither si nd Kundenberatung, Anla
ge nbau und Servicedienst stetig er
weitert worden. Oer Umzug 1984 naeh 
Rümikon ermógliehte die Zusammen
legung der Verkaufs- und Projektbü
ros mit der Werkstatt im gleiehen 
Geba udekomplex. Dazu bot das in 
der Industri ezone «Im Geren» gele
gene, 1975 erstellte «jaggli-Fabrikareah>, 
we1ehes dureh die Verlagerung der 
Textilmasehinenfabrikation ins Aus
land fre i geworden wa r, ideale Vor
aussetzu ngen. Damit konn ten kür
ze re und f1exiblere ArbeitsabIaufe 
erreieht, die Kontakte zu Kunden und 
Lieferanten vereinfaeht und letztlieh 
die Wettbewerbsfa higkeit verbessert 
werde n. 

Wir verfügen über eine umfassende 
Erfa hru ng und ei n breites Wissen in 
Bau und Einsatz von Zentrifugalpum
pen auf praktiseh aUen Anwendungs
gebieten. Ob Pumpen für Wasserver
sorgung und Abwasserentsorgung, 
industrieUen Einsatz oder Hauswas
serteehnik benõtigt werden, Su lzer 
kann dafür hoehqualitative Produk
te anbieten. Ein breitgefaehertes Pum
penprogramm erlaubt uns, von ein
faehen Standardpumpen über Son
derkonstruktionen, drehzah1gerege1te 
Antriebe, Druekerhó hungsan1agen, 
elektrisehe Pumpensteuerungen, zu
gehõrige Leitungen bis zu komplet
ten Pumpenanlagen, aUes zu Iiefern . 
Unser gut ausgebauter Servieedienst 
und ei ne effiziente Werkstatt gehõ
ren ebenfa l1s zur Su1zer-Tradition . 

Aueh die Gemeinde Elsau gehõrt im 
Bereieh Wasserversorgung und Ab
wasseren tsorgu ng zu unserer Kund
sehaf!. Für die Fõrderung von Trink-
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wasser sind gemass den noeh lük
kenlos vorhandenen BesteUunterla
gen im Sommer 1929 zwei horizon
tale Sulzer-Hoehdruekpumpen instal
liert worden.lm Winter 1940/41 wurde 
ei ne Druekerh6hungsanlage «Aqua
bloek» dureh Heinrieh Hofmann im 
Sonnenberg eingesetzt und in den 
folgenden ]ahren bekamen vier wei 
tere Pumpwerke Sulzerpumpen. Aueh 
beim Bau der Klaranlage im ]ahre 
1967 wurden wir als Pumpenliefe
rant berüeksiehtigt. Nebst zwei Sehnek
kenpumpen für das Einlaufhebewerk 
kamen noeh diverse Abwasser- und 
Betriebswasserpumpen zum Einsatz. 
Aueh die Sehneekenpumpe für das 
Abwasserhebewerk Sehottikon stammt 
aus dem Hause Sulzer. 

Wir blieken optimistiseh in die Zu
kunft, sind offen für Neues, steUen 
uns reehtzeitig auf künftige Veran-
derungen ein und halten weiterhin Blick in die gut eingerichtete, geriiwnige Werkstatt in Rümikon. 
an der Verpfliehtung fest, umfassend 
kundenorientierte und umweltvertrag-
liehe Probleml6sungen zu erbringen. 
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Sulzer Pumpen AG 

Akkordeonschule Rãterschen 

Verkaufsausstellung 
Akkordeons I Schwyzerorgeli 

Samstag, 29. Oktober und 5. November 
durchgehend von 10.00 bis 17.00 Uhr 

Akkordeonschule, Pestalozzistrasse 16 (altes Sek.-Schulhaus), Raterschen (Wegweiser beachten!) 

Musikalische Unterhaltung von 13.00 bis 14.00 Uhr: 
am 29. Okt.: Schwyzerorgeliplausch mit den «Órgelifründe Hegiberg» 

am 5. Nov.: brillante Akkordeonmusik mit Hanspeter Schmutz 

Benützen Sie die Gelegenheit, in aller Ruhe Ihr «Trauminstrument» zu probieren 
und sich fachkundig beraten zu lassen. 

Erika Wirth, dipl.Akkordeonlehrerin und Mitglied des SALV 
Auwiesenstrasse 13,8406 Winterthur,Telefon 052 203 79 72 
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Post von der Post 

Wir m6ehten uns bei aUen Kundin
nen un d Kunden ganz herzlieh be
danken, welche unseren Stand am Rü
mikermart besueht haben. 

Hier die Gewinner des Wettbewerbs: 
(Sie wurden bereits sehriftlieh benaeh
riehtigt) 

1. Preis Lydia Beutler, Ratersehen 
2. Preis Esther Anderegg, Waltenstein 
3. Preis Susanne Harsch, Winterthur 
4. Preis Beatrix Klingler, Winterthur 
5. Preis Kurt Sehlatter, Ratersehen 
6. Preis Usehi Wiesendanger, Winterthur 
7. Preis Daniela Anderegg, Waltenstein 
8. Preis Heidi Hinterberger, Raterschen 
9. Preis Fri tz Hofer, Ra terschen 

10. Preis Kurt Gabriel, Raterschen 
11. Preis Gitta Bema, Winterthur 
12. Preis Verena Zobris t, Rãterschen 
13. Preis Emi! Rubitsehon, Raterschen 

Die Gewinl7er wl/rden - gal7z stilecht
Herzliehe Gratulation aUen Gewinne- al/S einem Postsack gezogel7. 
rinnen und Gewinnern. 

Ihr Ratsehtemer Postteam 

Neu bezahlen Sie auch auf der Post Rliterschen alles bargeldlos mit der 

123't5b18 
~ BERNASCON I KAR I A 

~ ~~, 25-9779-8 
COf>!Q 

vom gelben Konto. 

Wenn Sie die POSTCARD noeh nieht haben, kommen Sie vorbei, wir be ra
ten Sie geme. 
Ihre «Rubbel-Posteard" finden Sie in den naehsten Tagen in Ihrem Briefka
sten. Rubbeln Sie mit und holen Sie sieh Ihren Preis. Viel Spass! 

muu JIF, 1ID m ~ ][ JIF, m;, JIF, lIR. 
IIDORIfIlMlIII&'Ir\E.~ 

SBBlnfos,~------~ 

Tageskarten zum Spottprels 
vom 29. Okt. bls 30. Nov. 1994! 

---Tagesk..grte -
zum ·~D~reis . 
Fr. 20.~ 

Die Tageskarte zum sensationeUen 
Spottpreis ist nur in der 2. Klasse 
erhaltlieh! 
Sie kostet 
Fr. 20.- für «Halbtaxlen, 
Fr. 40.- ohne Halbtax-Abo 

Wichtig: 
Montag bis Freitag sind diese Tages
karten erst ab 9.00 Uhr gültig, Sams
tag und Sonntag jedoeh unbesehrankt. 

Ihre erste Adresse für weitere Tips 
und Reiseideen: 
Post- und SBB-Verkaufsstelle 
8352 Raterschen 
Telefon 36 11 35 

hausgemachte Brut- u'nd Leberwürste 
.. '0-I) I 
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PARTY-SERVICE 

*** Wieshofstrasse 21, 8408 Winterthur 
Telefon (052) 222 88 14 
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Hydro- und Zimmerbrunnenausstellung-~........, Dritter Eulacher'---...., 
Schifflibach!---

Trockene Luft? 
Oie Heizsaison 94/95 hat begonnen, 
damit ist aueh die troekene Luft in 
unsere Wohnungen (und Büros) zu
rüekgekehrt. 

Es gibt viele Mogliehkeiten diesen 
Missstand zu beheben. Viele Arten 
von Luftbefeuehtern werden auf dem 
Markt angeboten. Eine ga nz spezi
eHe Art, die Luft zu befeuehten moeh
te ieh hier besehreiben . Es sind die 
natü rliehen, stromsparenden und 
waehsenden Zimmerbrunnen , aueh 
Aquatuff oder Zimmerbiotope ge
nannt. Wie funktion iert ein Zim
merbrunnen? Ein Zimmerb iotop 
besteht aus einer Sehale, in welche 
ein saugfa higer Quellstein und dazu 
passende Pflanzen zusammen anan
giert werden. Mittels einer Umwalz
pumpe wird der Quellstein mit Wasser 
berieselt, das sieh in der Sehale sam
melt und ern eut über den Quell
stein gepumpt wi rd . So entsteht ein 
natürlieher Kreislauf. Bei genügend 
Lieht werden die Pflanzen gut ge
deihen und viel Freude bereiten. Oer 
Unterhalt eines Zimmerbrunnens ist 
sehr einfaeh. Man lasst das Wasser 
verdunsten (Luftbefeucher-Effekt) und 
giesst dann wieder Wasser naeh (man 
ersetzt dem Biotop den Regen). Es 
ist wirklieh der faszinierendste Luft
befeuehter überhaupt. Wir zeigen 
Ihnen in einer Ausstellung die viel
faltigen Mogliehkeiten von Hohlen
, Grotten - und Kugelbrunnen. Viel
leieht ist so eine Klima-Insel aueh 
etwas für Ih re Wohnung? Für Ihre 
Fragen stehen wir gerne zur Verfü-
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gung. Oie Ausstellung findet statt 
vom 22.-30. Oktober im Saal des 
Restaurant Sonne in Ratersehen. 
Ausstellung und Verkauf taglieh von 
10 bis 18 Uhr. 

Susanne Bader 

Famlllenplausch bel schonstem 
Wetter und spanlschen 
Klangen. 
(eh) Oer mit viel Engagement aller 
Beteiligten d urehgeführte Eulaeher 
Sehifflibaeh fand dieses Jahr zum 
dritten Mal statt. Mit 24 Sehiffen lag 
die Beteiligung seitens der jungen 
Kapitane etwas unter den Erwartun
gen der Veranstalter und führte dazu, 
dass die zeitliehen Ablaufvo rgaben 
so unterboten wurden, dass ein zweiter 
Massenstart (für die Landbote-Foto
grafin) zu einem ungeplanten Ho
hepunkt wurde. Oie vom Gemiseh
ten Chor EIsau geführte Festwirtsehaft 
konnte si eh dank besten Wetterbe
dingungen nieht über mangelnde 
Kundsehaft beklagen und die Spani
sehe Flameneo-Gruppe «Ouende Fes
tera" sorgte für ei ne loekere (Fe
rien·)Stimmung. Oer Gewerbeverein 
EIsau-Ratersehen freut sieh, wenn der 
Sonntag naeh dem Rümikermart al
len Teilnehmern in guter Erinnerung 
bleibt und er bei der naehsten Auf
lage wieder auf zahlreiehe Interes
sierte za hlen kann. 

• 
(Fotoseite reehts: pr) 

1%1 H ofe r 
Spenglerei I Sanitar AG 
Haushaltapparate 
8352 Rater sc hen • Tel. 052 / 36 16 32 

se it 1950 

• Bauspenglerei 

• Sanirare Anlagen 

• Blitzschutzanlagen • Reparaturservice 

• Boilerentkalkungen • Um- und Neubauten 

• Briefkastenanlagen • Kühlsehrank-Austauschservice 

Wir liefern und montieren Ihnen zu günstigen Konditionen Qualitats

grosshaushaltgerate wie 

Waschautomaten ,Tumbler, Geschirrspüler, Staubsauger, Kühl

schranke, Tiefkühlgerate ete. 

der Marken Miele,V-Zug, Baukneeht, Elektrolux ete. 

Rufen Sie uns an und verlangen Sie ei ne Offerte! 
Telefon 052 36 16 32 
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Zehnder Holz Ei Bau AG: 
Dank vorgefertigten Elementbauten schneller und günstiger ba uen 

(eb) Wie Markus Zehnder anlasslieh 
einer Orientierung und Montagede
monstration interessierten Arehitekten 
und Baufaehleuten erkHirte, kónnen 
mit in der Werkstatt vorgefertigten 
Bauelementen die Baukosten, die 
Qualitat und die Termine günstig 
beeinflusst werden . Wetterunabhangig 
und massgenau dank optimalen Werk
statteinriehtungen wie Elementtisehen 
sei auf dem Boden eine h óhere Ar
beitsleistung zu erreieh en. Weitere 
Handwerker, wie der Spen gler, kón
nen ihre Arbeiten ebenfalls am Bo
den und in der Werkstatt ausfüh
ren . Die eigentliehe Montage einer 
vorgefertigten Lukarne, wie sie bei 
der Überbauung «am Baeh» an der 
Gernstrasse in Hegi demonstriert 
wu rde, dauert dann nur noch einige 
Minuten. 

Da die Warmedammung bei der Ele
mentbauweise ebenfalls bereits im 
Werk mit baubiologiseh unbedenk
liehen Materialien (Cellulose) und 
optimalem k-Wert gelóst werde, ent
fa lle aueh hier entspreehender Auf
wand auf der Baustelle. 

Versehiedene Elemente sind so sehon 
geplant und gefertigt worden. In 
Nordamerika seitjahren üblieh, sehemt 
sich nun auch in unseren Breiten
graden der Elementbau dank den 
Kostenüberlegungen Im Wohnungs
bau zu etablieren. Grenzen setzt da
bei nur der Transport auf der Stras
se, wo jedoeh BauteiIe von vier mal 
zwólf Metern n oeh móglieh sei en. 

Bauherren und Arehitekten bietet si eh 
mit dem Elementbau eine Móglieh
keit das Kosten-Nutzenverhaltnis zu 
optlmieren, zeigen sieh an der Ori
entierung anwesende Baufaehleute 
überzeugt und glauben aueh, dass 
diese Art von Baurationalisierung Zu
kunftsehanehen hat. • 
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In der W erkstatt wird ein Daehe/ement vor(abriz iert, das anseh /iessend noeh mit 
D ammateria/ aus Ze/lstoff ausgeb/asen wlrd. 

Markus Zelmder (Dritter von Iinks) orientiert Ball(aei1leute iiber die Fertigungsme
thoden beim E/e/1lelltball in der Firma Zehnder. 

Eine vorge(ertigte Lukame Iiegt zur Montage bereit. 
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Staubsaugergedanken 

Jimbo ist eine Überraschung 
wert 
(IIS) Der Stal/bsauger singt sein «Ued», 
seharfbeobaehtet von Kater limmy, al/eh 
limbo genannt, (e in Zusammenlug sei
nes Namens und lumbo, wegen seiner 
Grosse). Dieses Haushaltgerat in Akti
on /iebt er iiberhallpt nieht I/nd so kom
men wir ihm nicl1t, ZlI nahe und u"eten 
vorzeitig den Riiekzllg an. 
Beruhigt /egt sieh limbo au( seiner Dek
ke 01/( der Kommode wieder bequem l l/
reeht IInd setl t sein Niekerehen (ort. [eh 
bin ;mmer 110Cl1 bestrebt, ihn l U Scl1O

nen, damit er sich am neuen Ort wohl
(i;h/t I/nd er sieh nieht doeh /1oeh an die 
Auwiesenstrasse zuriickzieht, dort wo er 
aufgewachsen ist, sein Rev;er hat lInd 
bei den Naehbarinnen ein I/l1d allsgeht. 
D ies ist mei ne grosste Sorge wahre/1d 
der Z iig/erei. /eh bereitete micll see/iseh 
daral/( vor, ilm woehel1/al1g jedel1 Abend 
im Korb nael7 Hal/se 1lI ho/en . 
Dann war es soweit, die nelle Wohl1ung 
war eil1geriel7tet, so dass wir limbo den 
Umzug zumuten konnten. A/so wurde 
er per Korb I/l1d AI/to geho/t. 
Zuerst inspizierte er al/e Ri:i llme, dann 
setlte er siell vor die WO/llIngstiir I/l/d 
/lIial/te jammer/ieh. Erst redete iel1 i/1//1 
gllt ZII , da ml versllchte ich sein Ge;am
meI' Zll ignorieren, aber weilmir die Nerven 
bei m Umzllg abhanden gekommen wa
rel/, sel7l1al/tlte ieh il/ll Zll/etzt so krii(
tig an, dass er sich be/eidigt ul1ter's Bett 
l l/riieklog. GI/t so, daellt ieh I/nd erwar
tete gespal1nt die Naeht. Ung/al/b/ieher
weise ver!ie( diese allsgesproehen rul1ig, 
aber I/m halb seehs wo/lte er unbedingt 
vo r die Tiir. [eh lOg miel1 selllle/l an 
Ilnd zeigte ihm wie msch er seine ver
tral/te Umgebung erreiehen konnte. A/s 
iel1 i/1I1 dort zuri;ek/assen wo/lte, kam 
er mir, mit Abstechem, nach, bis w;r 
beide wieder l I/ Hal/se /andeten. Er /iess 
sicl1 aber niel1t ins Hal/S /oeken I/nd so 
setzte ich mich il1 den Garten, liin i/m 
211 beobaehten. Er besehl1iiffelte die (remde 

Gegend, al/sgiebig das parkierte Auto, 
iibersal1 die Tigerkatle 1I11d ent(ernte sieh, 
immer wieder nach mir sel1 end, zum 
Briigg/i. 
[ei, Iiess il1m Zeit. A /s iell dann naeh
schaute war er spurlos verschwunden llnd 
ieh wendete miel1 dem Tagesgesel1ehen 
ZIl. 
Am Ábend (lI hren wir mit dem Katzen
korb in die Auwiesenstrasse, wo er aber 
noeh nieht all(getaueht war. A/so /ies
sen wir den Korb bei der Naellbarin l l/
rück, mit der Bitte ilm bei se inem Ein
treffel1 l U verpaekell l/nd I/ns ZlI benaeh
riehtigel1. Wie wir jed_oel1 al/( den Gara
gel/p/atl (ulnen, sta l/d limmy sel1ol1 da, 
(ast vorwllr(svo/l: «Wo b/eibt Ihr denn 
nur?» 
Mieh haute sein (reiwi/liges I/l1d promp
tes Ersel1einen (ast I/m . Da l1atte iel1 
il7I1 jahre/al1g a/s /eiei1t vertrottelt und 
in seiner [nte/ligenl eingesc/lriil1kt al1-
gesehen I/l/d 111111 diese Überraselllll1g. 
Er hatte a/so so(ort begriffen, wohin er 
in ZI/kl/n(t gehOrte. Se/bstverstiindl iell 
wl/rde er il1 del1 hoel1sten Tonen ge/obt 
IInd nicht nur kulil1arisch verwol1nt. Bra
ver, kluger !imbo, miI' fiel ein Stein vom 
Herzen. Sicher trifft man ílm noch im
meI' an der Auwiesenstrasse an, auch 
besucht er seine «Ersatzmutter», doch 
spatestens am Abend kommt er l1ael1 
Hallse l l/riiek. l etlt ist er mehr I/nd 
meiu hier lII11 'S HaliS heruf1l und l1ãlt 
sieh al/eh in Romans Spie/hal/s allf, 
wenn der nic/lt da ist. limmys Spitl 
nal1me limbo regte Roman a/lerdings 
l I/m Nael1denkel1 an, denn nel/liel1 fragte 
er micll nael1denk/iel1: «Git es nid al/ 
es F/lIgl i;iig wo limbo-Iet l1eiss t1» Der 
k/eil1e /ag gar n ieht SO seh/eei1t dane
ben I/nd das sagte iel1 ihm alleh. 
Ei l1gedenk dieser Episode beriehtete mir 
meine «bessere Hãlfte,), als er nelllich 
de/1 Kater l um Abendessel1 hereinbat 
lInd dieser al/s dem Spie/l1alls kam: «Er 
isch Ilsel11 Hangar c/1O!» 

• 

~ 
Wir suchen auf Herbst 1995 eine/n 

"--.."--.. 

d/w/p 
D. Wetli + Partner AG 
Ingenieurbüro SIA 
Staffelistrasse 6 
8409 Winterthur 
Tele!on 052 242 47 40 
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li efba uze i e h ne ri e hrl i ng/-I e hrtochter 
(Stahlbeton) 

Schnuppern erwünscht! 

Für weitere Informationen rufen Sie unseren 
Herrn H. Kagi an . Telefon 242 47 40 

Kovive, Hilfswerk für 
50zial Benachteiligte 
in Europa 

Seit 40 jahren vermittelt «Kovive» 
(Zusammenleben) Ferienplatze in der 
Sehweiz. 38'725 Ferienplatle für K.inder 
aus benaehteiligten Verhaltnissen in 
Frankreich und Deutschland wurden 
seit der Gründung dureh freiwillige 
Schweizer Gastfamilien angeboten . 

Zitat aus der Brosehüre von ]ürg Hofer, 
Gesehaftsführer von Kovive: Solida
ritat mit Benachteiligten kann in der 
Praxis sehr befriedigend, aber aueh 
anspruehsvoll sein. Wenn Sie sieh 
für die Aufnahme eines Kindes aus 
benaehteiligten Verhaltnissen inter
essieren, oder sehon entsehieden ha
ben, mbehten Sie einen aktiven Bei
trag im Sinne von «Kovive» leisten. 
Das ist mehr als eine Geste der Soli
daritat; das ist eine Offnung Ihrer 
Familie gegenüber einemkleinen und 
fremden Gasl, der di e Offnung be
sonders nbtig hat. 

Wer kann ein Kind aufnehmen? Muss 
man dafür besonders gesehull sein 
oder eine bestimmte Einstellung vor
weisen? Eigentlieh nieht. Ein «nor
mal-gesundes» Familienleben, ei ne 
Kindern gegenüber ni eht en gherzi
ge Haltung und die Bereitsehaft, sieh 
über Drum und Dran zu informie
ren, genügen. Die ganze Familie lasst 
sieh auf etwas ein und wird dabei 
aueh hbeh st interessa nte Erfahrun
gen maehen. Rein ausserli ch muss 
natürlieh auch Platz und Zeit für das 
Kind vo rhanden sein . Ende Zitat. 

Das Hilfswerk sueht immer wieder 
neue Gastfamilien. Sind Sie interes
siert? 
Fordern Sie die Unterlagen bei fol
gender Adresse an : 
Kovive 
St. Karli-Strasse 70 
6000 Luzeffl 7 
Te!. 041/22 99 24 

Oder mbchten Sie sieh vorerst über 
meine Erfahrungen informieren? 
Gerne stehe ich für ein Gespraeh zur 
Verfügung. (Te!. 37 13 94) 

Margrit Liechti 
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und ausserdem ... 

Ein besonderes «Ferienerlebnis» 

Mit klopfendem Herzen stehe ich auf 
dem Perron im Winterthurer Bahn
hof und erwarte den Zug aus Mün
chen_ Weitere Frauen, Ehepaare und 
Kinder schauen genauso gespannt auf 
den einfahrenden Zug. Die Betreue
rin des Hilfswerks «Kovive» machte 
uns vorher schon darauf aufmerk
saln, dass es nun sehr hektisch wer
de . Mit quietschenden Bremsen halt 
der Zug. In dem hintersten Wagen 
befinden sich die Kinder, die als Fe
riengaste in die Schweiz kommen. 
In der kurzen Haltezeit muss a11es 
ausgeladen werden, die Kinder, das 
Gepack und die Papiere. Oh Schreck, 
ein Madchen fehlt noch, also geht 
die Suche los. Die Betreuerin find et 
das Madchen im dritten Wagen und 
mit Erleichterung stellen wir fest, dass 
nun a11e da sind. 

Nun kann ich mich ganz auf «unse
ren» Daniel konzentrieren . Ein strah
lender 6jahriger ]unge steht vor mir. 
Etwas müde und bleich im Gesicht 
aber guten Mutes erzahlte er mir von 
der Reise, und so finden wi r schne11 
zueinander. 

Für den Jungen aus der Millionen
stadt München ist der Anblick von 
Kühen auf der Weide oder der vor
bei fa hrende Traktor etwas ga nz be
sonderes. Nach der Feststellung, dass 
die Mi lch sicher nicht von der Kuh 
kommt, sondern VOtn Einkaufshau5, 
besuchen wir einen Bauernhof. Die 
Bekanntschaft mit so vielen verschie
denen Tieren zu probieren, das ist 
für Daniel das Paradies. ] eden Tag 
mõchte er wieder auf den Bauern
hof. Genauso ist es mit dem Garten . 
Dass das Gemüse im Garten wachst, 
ist für ihn etwas võllig Neues. 

Eine ganz besond ere Liebe von Da
niel ist, bei Kochen zuzuschauen. Na
türlich ist mir seine Hilfe wi11kom
m en. Meistens versucht er die gan
zen Gewürze aus dem Garten in die 
Küche zu schaffen und sie zu zer
hacken. Sich er wird mir sein 
«Mhh ... leecker» nach sein er Abreise 
fehlen. 

Daniels Fantasie kennt keine Gren
zen, kaum habe ich ihm etwas er
kIart wird mit Begeisterung ei ne Ge
schichte darüber erfunden. So aus
führlich und bis ins kleinste Detail 
schmückt er sie aus. Er ist zu benei
den um seinen ldeenreichtum. 

Die Fahrten mit dem Ro11er sind für 
Daniel das schõnste Erlebnis. Die 
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Ausflüge aller Art sind sicher schõn, 
aber auf den Roller muss ich ihn nicht 
zweimal bitten . Er geniesst es fõrm
Heh, wie er sagt, auf der Strasse «da
hin zu fliegen ». 

Die Besuche im Krankenheim gehen 
ihm besonders nahe. Immer wieder 
fragt er, wieso die Menschen dort 
bleiben müssen und nicht mehr nach 
Hause gehen kõnnen. Die Patienten 
strahlen soviel Freude aus, wenn sie 
Daniel sehen. Ganz unbekümmert 
macht er Spiele mit ihnen, oder geht 
mii ihnen im Garten spazieren. Vor
a11em das Ro11stuh lschieben mag er, 
obwohl manchmal die Kraft fehlt oder 
die Steuerfahigkeit noch ni cht da ist. 
]ede Woche freut er sich auf die Be
such e. 

Das «Land leben» bekommt ihm gut. 
Er ist lebhaft, aufgeschlossen und 
bereitet uns mit seiner Zuneigung 
grosse Freude. Packt ihn das Heim
weh, nehme ich ihn trõstend in die 
Arme und der Schmerz la sst nach. 
Seit er begriffen hat, dass man wei
nen darf, ob aus Traurigkeit oder weil 
man Schmerzen hat, unterdrückt er 
die Tranen nicht mehr. Daniel braucht 
sehr viel Zuwendung. Er beansprucht 
viel gemeinsame Zeit, nicht nur tags
über, auch nachts. Oft qualen ihn 
Alptraume und er kampft mit un
sichtbaren Objekten. Nur ei n festes 
Ansichdrücken kann ihn dann be
ruhigen. 

Daniel blieb einen Monat bei uns, 
und wir haben ilm liebgewonnen. 
Trotz guter Vorbereitung fiel der 
Abschied sch merzhaft aus, für bei de 
Seiten. Doch die Gewissheit, dass er 
bei uns eine unbeschwerte Zeit ver
bringen durfte, und dass wir «unse
ren» Daniel nachstes ]ahr wieder bei 
uns begrüssen dürfen, milderte den 
Abschiedsschmerz. Wir freuen uns 
jetzt schon auf die kommenden Fe
[ien mit ihm. 

Wir danken Daniel für die schõnen 
Erlebni sse mit ihm, und dem Hilfs
werk «Kovive» für das Vertrauen. 

Margrit Liechti 

I;auf Traff 

Erwacht die Idee eines «Elsauer Lauf
traff» zu neuem Leben? Es kõnnte 
sein, denn das Interesse scheint wie
der vermehrt vorhanden. Die Man
nerriege würde als lokaler Organisa
tor Aufbau und Betreuung überneh
men. 
Ich ha be vor mehr als zehn ]ahren 
bereits darüber berichtet - seither hat 
sich das Bedürfnis nach Bewegung 
in der freien Natur weiter vers tarkt. 
Zum «]oggen» ist auch das «Walken » 
gestossen, so das s man fast in jedem 
Alter, bei entsprechender Verfassung, 
etwas mit seiner «Bewegungsappa
ratur» tun kann . 

Was ist ein «Lauftraff~)? 
Ein Lauf-Parcours auf bestehenden 
Feld- und Wa ldwegen, mit fest an
gebrachter, einfacher Signa1isierung. 
Mõglichst verkehrsfrei, wenig ge
teert und bei a!len Verhaltnissen 
benützbar. 
Drei Strecken: 3-4 km für Anfan
ger und «Geniesser», 5-6 km für 
Fortgeschrittene und 8-10 km für 
«Profis». 
Der Lauftraff so l1 nicht nur für be
reits aktive Freizei tsportler da sein , 
sondern - und vor allem - auch 
bisher weniger aktive Leute zum 
Laufen motivieren. Die Erfahrung 
andernorts ze igt, dass sich sofort 
Grüppchen bilden, die zu regelmas
sigen Zeiten gemeinsam «ihre» Strek
ke laufen. (Senioren-LT, Hausfrau
en-LT U. a.) Wer aus Sicherheits
gründen nicht mehr a!leine lau
fen mõchte findet in der Gruppe 
ideale, neue Mõglichkeiten. 

Wie kõnnte der «EIsauer Lauftráff» 
aussehen? 
Start und Ziel beim Freibad Nider
wis. Die bestehende Finnenbahn ware 
die ideale Einlaufstrecke mit Mõg
lichkeiten zum Stretchen usw. AIle 
drei Strecken würden vorerst gemein
sam Richtung Hegi und zum Birch
wald führen, die kurze Runde dan n 
via Schbnholl lur «Tabakschüür» und 
zUfÜck zur Niderwis; die mittlere Lange 
rund um's ganze Birch zur Bisegg 
und wieder zum Sportplatz Nider
w is und die «Profi s» kbnnten eine 
Zusatzschlaufe von der Bisegg nach 
Fulau einlegen und über den Reb-
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berg, via Elsau, eben fa11 s wieder 
zurück zum Ausgangspunkt gelangen. 

Fü hIen Sie sich angesprochen? 
Dann würde uns Ihre Meinung sehr 
interessieren. Wir suchen für Kon
zept und a11fallige spatere Rea lisie
rung namlich noch einige Idealisten. 

Wie weiter? 
Wir erwarten, dass ausreichendes 
Interesse für das Vorhaben vorhan
den sein wird. Abklarungen mit den 
zustandigen Stellen laufen. Wir mõch
ten die Idee im besten Einverneh
men mit a11en Beteiligten umsetzen. 
Und dazu gehõren d ie Land- und 
Waldbesitzer, Gemeinden, Flur- und 
Wa ldkorporation en, Naturschutz, 
]agerschaft uSW. Sie a!le werden von 
uns haren, wenn es l um «Elsauer 
Lauftraff» kommen sol1. S'war schõn 
- und würde unserer Gemeinde eine 
weitere attraktive Freizeitanlage be
scheren, die man günstiger fast nie 
bekommen kõnnte. 

Mit freundlichen Grüssen 

Lauftraff 
Mannerriege Raterschen 

Hans Erzinger 
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und ausserdem ... 

Otto Niederhauser aus Rümikon neuer 
FC;W-Prasident 

(eb) Am 29. Au
gust hat die Ge
n e ralversamm
lung des FC Win
terthur den Rü
miker Otto Nie
derhauser l um 
neuen Prasiden
ten gewahlt. In 
seiner Antrittsan
sprache formu

liert er sein erstes Ziel: Erreichen der 
Aufstiegsrunde NLAlNLB. 
Die ez woIlte es genau wissen, und 
bat den neuen FCW:rrasidenten um 
ein Interview: 

ez: Otto Niederhallser, wie wird man 
Priisident des National/iga- Vereil1S FC 
Winterthl/r? 
Otto Niederhauser (O. N.): Eher durch 
Zufal!. Ich war Vice-Prasident des FCW
Schützi-Clubs (Hauptsponsorenclub) 
und da sich der «alte» FCW-Vorstand 
recht schwer tat bei der Suche eines 
Nachfolgers für den zurücktretenden 
Prasidenten Hans-Ue li Bühler, mus
ste ich sozusagen in den sauren Ap
fel beissen. 

ez: Das tiint nieM gerade entllllsiastiseh! 
O. N.: Einen Verein in der Grõsse des 
FC Winterthur zu führen ist nicht 
nur eine leitraubende, sondern auch 
eine schwierige Aufgabe. Die neue 
FCW-Leitung und die erste Mann
schaft ist aufgrund des brutalen Ab
stiegmodus der Nationa lliga B beson
ders gefordert, weil Ende Saison 94/ 
95 sieben Vereine direkt in die erste 
Liga absteigen müssen. Das ist zu 
verhindern. 

ez: Was fiir Vorkehmngen sind getrof
fen worden, damit der FC Winterthl/r 
diesem Sehicksal entgehen kann? 
O. N. : Wir haben die Mannschaft mit 
einigen Nationalliga-A erfahrenen 
Spielern verstarkt und diese durch 
überdurchschnittlich starke National
liga-B-Spieler erganzt. Das Gerippe 
der Mannschaft bilden Torhüter Mader 
(FCZ), Libero Simunek (Tschechisch er 
Nati-Spieler), Zé Maria (Xamax Neu
enburg), der Marokkaner Saykouk und 
der Ghanaer Ali Ibrahim (Bundesli
gist Wattenscheid). Mit di ese n Spit
zen fussba!lern hoffen wir, die Auf
stiegsrunde lU erreichen und min
destens den Klassenerhalt zu sichern. 

ez: Was spielt «Chappi», der ehemali
gen Nationalspieler IInd Vater des «Dort-

1"1ll1nder» Chapuisat a/s Trainer (Ur eine 
RaI/e? 
O. N.: Die fachlichen Qualitaten des 
Trainers sind unbestritten. Er ist mehr 
Praktiker als Theoretiker und kennt 
die Nationalliga-Szene wie kaum ein 
anderer, was für die jeweilige takti
sche Einste11ung der Mannschaft von 
grosser Bedeutung ist . Seine gradli
nige und offene Art wird õfters falsch 
verstanden. Als sensibler Typ hat er 
jedoch das nõtige Feeling, um auf 
die Probleme der einzelnen Spieler 
eingehen zu kõnnen. 

ez: An de/! Priisident eines FCW, der 
mit einem 2 Mio-Franken-Blldget die 
Allfstiegsmnde erreie/7en wil/, werden 
Anforderl/ngen gestel/t. Welehe sind die 
wiel7tigsten? 
O. N.: Oh, das sind viele! Grundvor
aussetzung ist sicher das Verstand
ni s und die Begeisterung für den 
Fussba11sport.Meine Aufgabe liegt im 
menschlichen Bereich. Das Sorgetragen 
zu einem mõglichst harmonisch ar
beitenden Ganzen, das schliesslich 
den sportlichen Erfolg beeinflusst und 
mitbestimmt. Von grõsster Wichtig
keit ist dabei auch die persone11e 
Zusa mmensetzung des Vorstandes. 
Hi er habe ich das Glück, unter an 
derem auch auf die Un terstützung 
von Stadtrat Heiri Vogt und Urs Scher
re r, Mitglied der Konzern leitung Ge
brüder Sulzer zahlen zu dürfen. 

ez: Haben Sie neben dem FCW al/eh 
noch Zeit Hnd Interesse, das einheimi
selle Fl/ssballgesehehen ZlI verfolgen? 
O. N.: Selbstverstandlich! Ich besu
che praktisch a11e Spiele unseres FC 
Raterschen, nicht nur weil dieser prak
tisch vor meiner Haustüre spielt, son
dern weil auch in der dritten Liga 
spa nnender Fussba!l geboten wird. 
Zudem fühle ich mich mit dem FC 
Raterschen verbunden durch die 
monatlichen Treffs mit meinen ehe
maligen Senioren-Kollegen. 

Otto Niederhallser, wir freuen W1S, dass 
lIIit 1I117en ein Riimiker die Gesc/7ieke 
des FC Winterthllr in die Hand neh
men konnte IInd halten 11717en den Dal/
men, dass der FC Wintertl7llr IInter 117-
rem Priisidil/m eine erfo lgreiehe sportli
ehe 1ll7d (inanziel/e ZlIklll7(t erleben kam7. 

• 
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u nd au sserdem .. C.' __ ~~_~ __ ~--~---_o ___ n __ -----I 

«Hiind ihr z'EIsau au Gmeindrbt wo Velo fahred?" oder «Wie gsehnd denn bi eu 
z'EIsau d'Fuesswiig us, wenn mer scho uf de Velowiig mlless d'Wanderschlle 
aJegge?» 

(pr) SoI eh e und ãhnliehe Stieheleien 
muss ich von einem aus unserem 
óstliehen Kantonsteil stammenden 
Arbeitskollegen hóren, wenn er zur 
kórperlichen Ertüchtigung den vier
rãderigen Vntersatz mit dem Fahr
rad vertauscht, um an seinen Arbeits
platz in Oberwinterthur zu gelangen. 
Ein Augenschein auf dem, seiner 
Meinung nach, schlechtesten Veloweg 
óstlieh von Winterthur hat zur Fol-

ge, dass auch ich mir Gedanken zur 
Sicherheit der Velofahrer, besonders 
der schwãchsten unter ihnen mache. 
Mehrere Zentimeter tiefe Lóeher und 
ein Fahrbahnbelag mit scharfkanti
gen Steinen kónnten besonders bei 
Dunkelheit Kreuzungsmanóver zu 
einer gefãhrlichen, schmerzhaften 
Angelegenheit werden lassen . 
Die geplante Groberschliessung des 
Heidenbühls würde sicher Abhilfe 

Grobe, scharfkantige Steine als Fal7rbal1l1belag eines Veloweges. 

Grossfliiehiges «Schlaglocl1», bei Krell
zungsmanovern kal/In Z/.l verfehlen. 

schaffen. Wann dieses Vorhaben aber 
ausgefühJt werden sol!, steht scheinbar 
imlner noch in den Sternen. 
Es bleibt zu hoffen, dass niemand 
bei einer Velofahrt vom Bahnhof 
Rãterschen nach Rümikon diese Sterne 
vor seinen Augen kreisen sieht. 

• 

Wann im Winter um da Huusegga da 8iswind weht 
und's Dir achli a da Narve zehrt 
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und glich a heimelig warmi Wohnig wotsch ha 
dann lüüt doch schnell am Iso-Frei aa. 

Iso Frei 

Gebaudeisolierungen 

ab 1.8.94 
Rümikerstrasse 7 
8409 Winterthur 

spezielle Keller-, Decken- und Estrichboden 
Holzkonservierungen 

Iso Frei 

Telefon 052/242 59 85 
NateI077/ 71 4870 

Telefax 052/242 79 18 

Neu: Biologische Isolationen mit Iso-Floc-Einsprühverfahren 
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Klassenzusammenkunft 1936/40 

Das Fest kan n steigen: 
Raterschen-Axalp 3./4. Sept. 
Herzliehen Dank unserem Walter 
Huber, welcher mit viel Aufwand und 
Mühe wiederum eine Schar von über 
30 Personen begeistern konnte. Zu 
erleben war ei ne gemütliche Reise 
mit Bahn und Postauto. Mit ca. zehn 
Schulkameraden fing es an, wobei 
bis Brienz/ Axalp immer wieder eini
ge dazu kamen. 
So befand sich am Schluss die ganze 
Gruppe im Hotel Bellevue beim Apéro 
zusammen. Wir waren gemischt in 
den Jahrgãngen 1936/40, wobei wir 
wieder einige dabei zum ersten Mal 
begrüssen konnten. VieJJeicht gibt 
gerade das Ansporn für diejenigen, 
die sich nicht bewegen konnten da
bei zu sein, das nãchste Mal mitzu
kOlnmen. 

Beim Naehtessen durfte Walter im 
besonderen drei Kamerden, die aus 
weiter Ferne, wie VSA, Südafrika und 
Deutschland unter uns waren, be
grüssen. 
Der Abend und die Nacht verliefen 
herzlich gemütliçh bei Musik, Tanz 
und viel Gesprãch. 
Wer.affi Sonntagmorgen sich nach 
d,aussen bemühte, erlebte eine ru
hige herrliche Bergwelt und hatte Zeit, 
sich an lãngst vergangene Jahre in 
der Gemeinde Elsau zu erinnern .. 
Wir trafen uns nochmals zu einem 
reichhaltigen Brunch bis um 13 Uhr, 
als uns dann das Pbstauto an den 
Abschied mahnte. 

AlIen ein herzliches "bleibt gesund» 
und bis auf Wiedersehen in drei Jahren! 

Vreni Bertschinger-Grob 

Fiir die Klqssenzusammenklll1ft der lal7lgiinge 54 (Bi/d) folgt ein Text in der 
niichsten ez. 

W.ESER 
Innenausbau 

8352 Ricketwil -W interthur , Tel. 052/233 t 225, Fax 052/233 12 26 

Ihre Schreinerei mit kompetenter und persónlicher Beratung tür: 

- Saubere, komplette Schreinerarbeiten 
- Neu- und Umbauten 

Einbauschrãnke 
- Mbbel nach Mass 

Haustüren 
- rater- und Isolationsarbeiten 

- Prompten Reparaturservice 
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und ausserdem ... , 

Zum Tod von Hansjõrg Kümin 

Wir durftel1 mit Di, zur Sehule gehn, 
es waren scl1were Jal1re, aber scl1on. 
Die lugendzeit ging sehnel! vorbei, 
wir wurden gross Ltnd waren frei. 

Die Zeit der Ehe mit Deiner Frau, 
war sChOI1 llnd rosig, ich weiss genall, 
dal111 die Kínder aus glltem Holz, 
lmd l1atiirlich Vaters 5tolz. 

lm Vereil1, beim Sport ein toIler Kamerad, 
ul1d a/li Tag, ein vol!es Bad. 
Der Russ mllSS weg, alles sauber sein, 
Humor 11l1d Freude kel1rten ein. 

Wer hat delll1 gem ein kaltes Halis, 
nur der schwarze Ha11S darf auf's 
Dacl! Itinaus. 
Hier 11l1ter'm hohen Himmelszelt, 
wie ist sie klein, die bose Welt. 

Du bist als Symbol des Gliieks bekal1ut, 
beliebt warst Du im ganzen Land. 
So gem gesehen iiberall, 
geliebt VO/I Ul1S aIlel1, doch aIlemal. 

Das Leben ist doch voller Freud, 
natiirlich gibt's allch manchmal Streit, 
Probleme losen, konnen wir doch /lllr, 
Wellll wir offel1 sind, llnd flicht so stur. 

Spiiren wíl' nicht mehr im AIltagsstress, 
den «Hilfemf» der Lieben, Sie, Er, Es. 
Ein Schritt zuriick, mehI' aktiv lebell, 
den Mellsche/l wieder Liebe gebel1 . 

Die Todesstl/nde sehlug ZlI {rii", 
doch Hansjorg, Du bestimmtest sie. 
Was wir auf Erde/I nicllt verstehen, 
verstellll wir erst beim Wiedersehen. 

Wer kmm des Schicksals Macht verstehn, 
wie wird das Leben weitergehn. 
Die Zeit der Tmuer wird vergelm, 
wiclltig ist, Zllsa111men ste}m. 
Gemei/lsam tmgen wir die Last, 
die Du, Gott, 11115 aufgetragen Iwst. 

Erna, Ki/lder, EItern lll1d Geschwister 
iiberaIl nur traurige Gesichter. 
Was wollte Hat/si in 11115 rii/nen? 
Das wir die Herzen wieder spiiren? 

Fragst Du mal /1acll dan Lebenssinn, 
da 1111 schall eil1l1lal gena/ler l1in ~ 
ein Rückblick wird dann kiar ergeben, 
es 10/1l1t sieh jeder Tag im Leben. 

Auf Wiedersehen Hansjbrg. 

Theres Handle 
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und ausserdem ... -

EIs8uer Triumph -am Motocross in Amriswil 

In der letzten Ausgabe der ez sehrieb 
ieh, dass unsere Fahrer in den Heim
rennen zu explodieren pf1egen und 
ieh habe wahrlieh nieht zuviel ver
sproehen. Doeh zuerst der Reihe naeh: 
Das Rennen in Martigny fand bei 
strahlendem Wetter statt. Am Naeh
mittag kam wie üblieh in Martigny 
der Wind sehr stark auf und gab 
den Fahrern vor allem bei den Sprün
gen etwelche Probleme auf. Roger 
startete gut im ersten Lauf und sehuf 
sieh damit eine gute Ausgangslage. 
Im zweiten Lauf wuehs er fõrmlieh 
über sich hinaus . Er hielt den Seri-

Spektakllliirer Sprllng von Roger Schmid 

® TOYOTA 

--
ensieger Beat Wunderli in Sehaeh 
und obwohl ihn dieser hart bedrangte, 
gab Roger keine Lüeke frei, fuhr eine 
saubere und einwandfreie Linie und 
wurde somit als zweiter abgewun
ken. Wenn ihm nun am Sonntag 
noeh zwei soI eh e Laufe gelingen 
würden, dann hatte er ei nen Pokal 
auf sieher. Der dritte Lauf gelang 
denn aueh programmgemass, es 
konnte eigentlieh niehts mehr pas
sieren. Daehten alle, aber im Moto
eross ist alles mõglieh, vom Sturz 
über Maseh inensehaden bis zum 
Ausfall. Im letzten Lauf lief alles gu t, 
Roger lag an 3. Stelle, alles seh ien 
gelaufen, da irritierte ihn ein fal
sehes Boxensignal. Er glaubte atta
kieren zu müssen und tat dies denn 
aueh. Das sollte sehon kurz darauf 
fatal e Folgen haben. In einer Kurve 
wollte er einen Konkurrenten über
holen und srurzte dabei prompt. Dabei 
verlor er den Kontakt mit der Spit
zengruppe und konnte den Rüek
stand nieht mehr wettmaehen und 
wurde als 5. dieses Laufes abgewun
ken. Nun begann das Reehnen und 
es stand bald einmal fest, dass er 
gleiehviele Punkte hatte wie sein grõs
ster Konkurrent, aber gemass Regle
ment za hlt die bessere Klassierung 
des letzten Laufes und da war Ro
ger ebe n im 5. Rang, sein Kollege 
im 3. Rang. Som it wurde Roger im 
4. Gesamtrang klassiert, statt im 2. 
Rang der mõglieh und aueh greif
bar nahe gewesen war. Sehade, aber 
ei ne tolle Leistung zeigte er trotz
dem an beiden Tagen und noeh zwei 
Rennen standen bevor. Rolf 50111-

DIETHELM 
Schottikon 

mer und Urs Keller kampften wak
ker, konnten sieh jedoeh nieht ganz 
vorne klassieren. 

Sehleitheim war Sehauplatz des naeh
sten Rennens. Auch hier herrseh
ten ideale Bedingungen. Gleieh na eh 
dem Start lag Roger an 5. Stelle in 
seinem Seh lepptau. Rolf und d ie 
beiden EIsauer maehten Runde um 
Runde Boden gut. Nun moehte Rolf 
das horrende Tempo von Roger nicht 
mehr ganz mitzuhalten, der Faden 
riss. Roger fuhr bis auf Platz 3 vor, 
doeh er hatte noeh nieht genug. Man 
sah, dass der zweite seinen Rang noeh 
an Roger verli eren würde, und so 
kam es dan n aueh . Aueh der Füh
rende sah sieh bald von Roger at
taekiert. Er war siehtlieh froh, dass 
das Rennen bald aueh zu Ende war, 
denn der entfesselte, naeh vorne srur
mende Roger hatte ihn aueh noeh 
gesehnappt. Ein tolles und vor al
lem spannendes Rennen. Rolf büs
ste noeh ei nen Rang ein und wurde 
im 6. Rang klassiert. Für beide eine 
ausgezeichnete Ausgangslage. Im zwei
ten Lauf übersehlugen sieh dann di e 
Ereignisse. Roger lag an erster Stel 
le, rutschte in einer Kurve aus und 
verlor den ersten Platz. Diesen nahm 
sensationell Rolf ein, doeh aueh er 
konnte sich ni eht lange halten. Der 
Sieger des ersten Laufes übernahm 
nun die Spitze und gab sie nieht 
mehr ab. Roger kampfte sieh wie
der naeh vorne und wurde dritter, 
Rolf vierter. Das Sehlussklassement 
sa h so aus: 1. Amadeo Baldo, 2. Ro
ger Sehmid, 3. Danny Delft (Hol
land), 4. Rolf Sommer. 
Rolf musste dam it mit dem unlieb-

Garage Nüssli, Schottikon 
Telefon 36 19 77 

Im Moment stehen bei uns ein paar schõne Fahrzeuge zum Verkauf: 
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Vorführwagen Toyota Celica 1.8, grün met., Jg. 94, 3'200 km, Preis auf Anfrage 

Vorführwagen Toyota Starlet 1.3 «Class)), dunkelgrün met., Jg. 94, 1'900 km, Preis auf Anfrage 

Occ. Ford Escort 1.6 Ghia Kombi, dunkelblau met., Jg. 6.91, 27'300 km, Fr. 15'300.-
EI. Schiebedach, ZI/, ABS, eI. Scheibenheber vorne 

Jetzt wieder Herbstaktion von Winterpneus und kompl. Winterrãder! 
Verlangen Sie unverbindlich unsere Offerte. 

Unser Programm: An- und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen. Reparaturen/Service aller Marken. Pneuservice, Batterieservice, Autokosmetik 
(In nen und Aussen), Carrosserie und Spenglerarbeiten, 24 Stunden Abschleppdienst Tel. 052 / 36 19 77 
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samen vierten Platz varlieb nehmen, 
wie Roger in Martigny zuvor. Alle 
hatten Rolf für die tolle Leistung, 
die er gezeigt hatte, ei nen Pokal ge
gõnnt. Aber noeh stand ja Amriswil 
auf dem Programm. 

Bei den Seitenwagen zeigte der frü
here Weltmeister Hansi Baehtold mit 
Fritz Fuss, dass er heute noeh erste 
Sahne ist. Er fuhr seine Konkurren
ten aus dem In- und Ausland fõrm
lieh in Grund und Boden und holte 
sieh zwei hoehüberlegene Laufsie
ge. Einfaeh begeisternd, was dieses 
Gespann den zahlreiehen Zusehau
ern zeigte. 

Das Saisonfinale fand traditionsge
mass in Amriswil stat!. Letztes Jahr 
wegen unfahrbarem Terrain abge
sagt, prasentierte sieh die Strecke dieses 
Ja hr in einem hervorragenden Zu
stand. 6000 Zusehauer bildeten eine 
stimmungsvolle Kulisse. Das war für 
Roger und Rolf Motivation genug, 
zumal aueh viele Fans aus Ratersehen 
und Umgebung an der Streeke standen 
und sie tatkraftig anfeuerten. Roger 
startete nieht gerade ideal, kampfte 
sieh aber sehr sehnell naeh vorne 
und lag bereits naeh zwei Runden 
auf dem ersten Platz. Angefeuert von 
den Fans baute er seinen Vorsprung 
von Runde zu Runde aus und feier
te seinen ersten Laufsieg. Rolf klas
sierte sich im 6. Rang, was auch ihm 
noeh Hoffnungen für den zwei ten 
La uf gab. Aueh der zweite Lauf war 
ahnlieh dramatiseh wie derjenige in 
Sehleitheim. Naeh der ersten Run
de lag Roger an 3. Stelle, Rolf an 5. 
Stelle. Roger, beflü ge lt vom Lauf
sieg lag denn aueh bald wieder auf 
Platz 1. Aueh in diesem Lauf baute 
er seinen Vorsprung aus und sehien 
einem ungefahrdeten Sieg entgegen
zufahren . .Doeh zwei Runden vor 
Sehluss stoekte den Fans der Atem. 
Roger blieb stehen und hantierte an 
seiner Masehine herum. Sollte ihn 
wieder - kurz var seinem grossten 
Triumph - das Sehieksal umbarm
herzig ereilen? Bange Sekunden zer
rannen, wie gebannt sehauten alle 
zur Stelle wo Roger stand. Die Ver
folger kamen immer naher. Da end
lieh: er kiekte den Tõff an und fuhr 
los, das ganze Verfolgerrudel jetzt 
in seinem Nacken. An seiner Len
kung war ein Defekt, er musste vor
siehtig fahren . Die letzte Runde wurde 
angezeigt, der Zweite, Rolf, nur etwa 
zwei Meter zurüek und direkt da
hinter der Rest des Feldes. Nun wa
ren starke Nerven gefragt. Gespannt 
sehauten alle auf die Stelle wo die 
Fahrer jeden Moment auftauehen 
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mussten. Roger immer noeh knapp 
vor Rolf, der anseheinend nun Lunte 
gerochen hatte. Bei der letzten Steil
auffahrt fuhr er dann an Roger va r
bei, seinerseits dem ersten Laufsieg 
in seiner Karriere entgegen. Dieser 
wurde denn aueh wenige Sekunden 
spater Tatsaehe. Roger wurde zwei
ter und damit gewann er das Moto
eross von Amriswil in der Klasse 125 
eem International. Der erste Sieg in 
seiner noeh jungen Karriere war damit 
Tatsaehe. Der Jubel war riesig, doeh 
nieht genug damit, mit sein em Lauf
sieg wurde Rolf Gesamtdritter. Er 
gewann damit seinen langerselm
ten und wohlverdienten ersten Po
kal. Zwei Elsauer auf dem Siegespo
dest; wirklieh ein grosser Tag. Die 
Pokale wurden ansehliessend mit 
Champagner gefüllt und es wurde 
noeh lange gefeiert. Einen sehõne
ren Saisonabsehluss hatte es nieht 
geben kõnnen und das versõhnte 
uns mit dem missglüekten Sa ison
auftakt in Asti und Bellinzago. Ein 
grosses Kompliment an di e beiden, 
dass sie diese Saison verletzungsfrei 
und ohne sehwere Stürze durehge
standen haben. 

In Amriswil fanden aber aueh noeh 
die Laufe zur Seitenwagen-EM statt. 
Dabei interessierte un s ganz beson
ders das Team Philipp Kempf mit 
Beifahrer Roli Brotzge. Sie erreieh
ten zweimal den neunten Rang und 
einmal Rang 8. Aueh sie bewiesen 
mit dieser sta rken Leistung ihre bis
herigen Fortschritte. Auch sie fuh
ren unfallfrei und immer wieder an 
der Spitze. Nun folgt die Winter
pause, bevar es dann im Janu ar mit 
dem Training wieder losgeht. 

Hans Sehmid 

und ausserdem ... 

Erlebnis-Turnen 

Hast Du auch Lust dureh aktive Ent
spannung Deine verspannte Musku
latur zu dehnen und Iõsen, Deine 
Atmung zu vertiefen und dadureh 
Deinem Kõrper Wohlbefinden zu 
sehenken? 

Dann lade ieh Dieh herzlieh ei n, ab 
Montag, 24 . Oktober um 20 Uhr mit 
un s zu turnen. Treffpunkt ist der 
Rhythmikraum vom Pestalozzihaus. , 
Anmeldungen und Auskünfte: 
Brigitta Sehafroth 
Riedstrasse 39 
8352 Ratersehen 
Telefon 36 10 80 
(D i- Fr von 8-11 Uhr) 

E5íeinmog 
A. Greutmann 

Bildhauerei + Steinhandel 

• Grabmãler 
• Treppen 
• Cheminées 
• Tische aller Ar! 

Gewerbehaus Eulach 
Im Halbiacker 7. 8352 Rãterschen 
Telefon 052 / 362639 

Sura: 052 / 36 ! 6 3 r 
SeNlce: 077/ 7' 8 r 32 
8352 R<':'l terschen 

fseit 1975, vorrnals AII-Round-Servicel 

- Sonnenstoren . 

- LaR1ellenstoren 

- Rolladen 

- Jalousleladen 

- Windschutzvvande 

- Reparaturen und NeuR10ntagen aller Marken 
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Frauenarbeit - ehrenamtlich - freiwillig 

Frauen dl/reh/aufen versel1iedene Lebensabsehnitte. Diese Absehnitte sind wesel1t
lieh dureh den Zivi/stand l/nd die Familie beeinflusst. 
Naeh der Berufsausbildung fo /gt oft nur ein kl/rzer Berl/fsalltag, denn naeh erfo/g
ter Familiengriindl/ng verziehten die meisten Frauen auf die Fortfiihrung ihrer 
Berl/fstiitigkeit. Sie konzentrieren sieh auf die Familien- l/nd Hausarbeit. Diese 
wird zum Teil ergiinzt dl/reh ehrenamtliehe, meist gemeinniitzige Tiitigkeiten. 
!eh g/al/be, dass es gerade hier wiehtig ist, dass sieh, wenn al/eh nur /angsam die 
Erkenntnis dl/rehsetzt, dass es sieh hier um wertvolle Einsiitze einer tendenziell 
riiekliiufigen Zahl von Freiwi/ligen handelt. 

Heutige Lebensformen 
Die jüngere Generation von Frauen 
mit qualifizierter Schul- und Beruls
ausbildung lehnt eine Polarisierung 
der Geschlechterro!le ab. Man mõchte 
trotz Kindern weiterhin am õffentli
chen Leben teilnehmen sowie auf 
ei ne Berufstatigkeit n icht verzichten. 
Die heutige Vielfal t der Lebensfor
men und die flexiblere Lebensweise 
zeigen deutlich, dass sich der heuti
ge Lebensstil geandert hat. Dieser steht 
in einem unübersehbaren Kontrast 
zu den scheinbar festgefügten tradi
tione!len Familien- und Arbeitsstruk
turen. Die Folge davon ware, dass 
wir alle bereit sein müsseo, vQn di e
ser Entwicklung Kenntnis zu ne h
men und Konsequenzen zu ziehen. 

Arbeit als Frau in der Familie 

digungen ausgeriehtet werden, solange 
sie die branehenübliehen Lõhne nicht 
erreichen . 
Die Frauenzentrale Solothurn defi
niert «ehrenamtliche ader Freiwilli
genarbeit» als Arbeit, die nieht als 
Lohnarbeit geleistet wird un d damit 
nieht im Bruttosozialprodukt erscheint. 
Freiwilligenarbeit ist eine typisehe 
Frauenbesehaftigung und ist meist 
mit sozialer Tatigkeit verbunden . Das 
sind Einsatze in der Betagtenbetreu
ung, Behindertenbetreuung, Mithil
fe in Selbsthilfegruppen, Begleitung 
von Sterbenden usw. 
Eine Einordnung sowie Definition der 
Freiwilligenarbeit ist sehwierig. Es 
scheint indessen sicher, dass in nach
ster Zukunft Arbeitseinsatze auf frei
williger Basis gesueht werden. Den
ken wir nur an die Betreuung unse
rer ãlterer Mitmensehen sowie Aids
kranker, welche vermehrt unsere Hilfe 
brauehen werden . 
Unübersehbar seheint die Tatsaehe, 
dass d ie Zahl der gemeinnützig tati
gen Frauen abnimmt. Gerade in d ie
sem Zusammenhang ist es wich ti g, 

dass die Leistungen der Frauen in
nerhalb der Familie oder in der ge
meinnützigen Arbeit, geln essen in 
Franken und Rappen, aufzeigen soU, 
dass diese Tatigkeit nieht nur nett 
ist, sondern ei ne volkswirtseh aftli
ehe Bedeutung hat, vor a11em aber 
auch, dass diese Arbeit einen Teil 
des Bruttosozialproduktes darste11t. 
Mit dieser Bewertung dürfen jedoeh 
keine Lohnforderungen verbunden 
sein. 

Lohn für die geleistete Freiwilli
genarbeit sowie die Wertschatzung 
Eine Gemeinde sol1te si eh mit dem 
Geda nken auseinandersetzen, wie 
Freiwilligenarbeit eingestuft werden 
so l1 und mit was für Mbglichkeiten 
eine bessere Wertsehatzung dieser 
Arbeit herbeigeführt werden kann. 
Ge rade die vermehrte Bedeutung 
welche dieser Arbei t in Zukunft zu
gemessen werden muss, zeigt uns den 
Weg. 
Zu prüfen ist aber auch die Ausstel
lung eines Tatigkeitsausweises. Die
ser Tatigkeitsausweis sol1 zur besse
ren Quali fikation bei einem berufJi
eh en Wiede rein stieg dienen und 
Aufsehluss über die geleistete Arbeit 
geben. 
Für mich ist es wichtig, dass dieser 
FreiwiJ1igen- und Familienarbeit eine 
bessere Wertseh ãtzung zutei l wird. 
Solche Arbeit und vor a11em diejeni
gen Mensehen die sie ausführen sind 
unentbehrlieh für uns a11e! 

Margrith Bisehofberger 

Es ist unbestritten, dass die Famili
en arbeit aus vielen Einzelakti vi taten 
besteht, und dass auch heute noch 
keine Fahigkeiten zu dieser Arbei t 
an einer Schule erworben werden 
kbn nen . Wie im Berufsleben, so ist 
es auch mit der Familienarbeit, es 
hangt nicht a!lein vom Faeh wissen, 
sondern von überfachlichen Fahig
keiten ab, dass die Arbeit erfolgreieh 
ist. in diesem Fa11 seheint es wich
tig, dass die erworben en Fahigkei
ten und Fertigkeiten wieder in vie
len Berufen verwertbar und anreehen
bar waren. 

STRADA der "Winterthur". 

Gemeinnützige Arbei t oder Freiwil
ligenarbeit 
Die Definition dieser beiden Ausdrüeke 
seheint sehwierig. Sie werden von 
vielen lnstitutionen defin iert, aber 
meist mit anderen Worten. 
Pro Seneetute Zürieh unterseheidet 
in den sozialen Institutionen zwi
schen ehrenamtlieh (Übertragung einer 
Au fgabe dureh Wahl, in der Regel 
ohne Vergütung) und der freiwilli
gen Tatigkeit (Übertragung ein er 
Aufgabe im Rahmen einer Instituti
on oh ne Vergütung). 
Vom Bund Sehweizeriseher Frauen
organisationen wird er wie folgt be
schrieben: Eine Tatigkeit ist ehren
amtlieh, wenn dafür Spesen- und Sit
zungsgelder, ja sogar kleine Entscha-
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Die erste Autoversicherung, deren Pramie sich bis zu 650/0 reduziert. 

Winterthur Versicherungen 

Hauptagentur E/sau-Hegi-Ricketwi/ 
Ernst Bartschi 

Dorfstrasse 1 
8352 Raterschen 

Te/etan 052 362181 

winterthur 

Von uns ctürfen Sie mehr erwarten, 

elSiluer ~yti9 Nr. 80 I Oktober 94 

hoppla! 

Mlch 
freut's ... 

... dass die Schule EIsau Rat
sehlage erteilt, wie Eltern mit 
ihren Kindern gegen das Rau
ehen und die Drogen ankamp
fen kónnen (E1ternbrief). 

Corinne Sommer 

Wild aus einheimischen 
Waldungen ••• 

Wir empfehlen Ihnen 
- Rehsehnitzel 
- Rehrüeken 
- Rehpfeffer gebeizt oder 

friseh gekoeht 
- Hirsehsehnitzel 
- Hirsehpfeffer 

sowie feine Eierspatzl i, g!asierte 
Maroni, gekochtes Rotkraut usw. . 

Herbstzeit - Blutwurstzeit 

Aus eigener Produktion offerieren 
wir Ihnen ab sofort wieder jeden 
Dienstag Blut- und Leberwürste, 
dazu fein gekochtes Sauerkraut. 
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l:ese F-foq,Jm 

Mlch 
argert's ... 

... dass dieselbe Schule, die den 
E1tern Drogenpraventations
TlpS· gibt, den Mittagstiseh fi
nanziert, wo die Kind-E1tern
beziehung nieht stattfindet! 

mw®~~~~oo 
@~l?®~~~~ 

Corinne Sommer · 

... dass Lukas (6 Jâ'hre), der mit 
seinem «Gspanli» (7 Jahre) für 
dessen Mutter im Coop ein
kaufen ging, auf dem Heim
weg aut der Elsauerstrasse unter 
der Brüeke von zwei Sehülern 
aufgeha1ten wurde: "Wir la s
sen euch erst durch, wenn ihr 
uns einen Sehoggitale r ab
kauftb) 
Natürlich waren die beiden 
Kinder den Sehülern h off
nungslos unterlegen. In ihrer 
Not gaben sie naeh und kauf
ten zwei Taler. Mit grossen, 
angstvollen Augen erzahlte miI 
Lukas den Vorfall. Die Mut
ter seines «Gspanlis» ging so
fort unter die Brüeke zu den 
Schülern und ste11te sie zur 
Rede. SOlnit sind wir sicher, 
dass der gesehilderte Vorfa11 
keine Fantasiegeschi ehte Ull

serer Kinder ist. 

]. Sehwarzenbaeher 

Empfiehlt sich für 
samtliche Gipserarbeiten 

im Zauner 11 , Tel. 361578 
8352 EIsau -Riiterschen 

CAD - Engineering 

Entw icklunge n 
Ko nstruktion en 
Masc hinen - und Apparatebau 

CH-8352 Rii tersche n 
EI sauerstrasse 22 
Tel. 052 /36 14 14 

111 1 1111 I 

rOSLE~ :C/oj~ElnE~EI + SUFFErSflU fla 

Gottfried Tobler 
~el 052 2 Olpl. SChrejnermeis!er 
11. - 426663 
Fax 052 - 242 54 02 
Hegistrasse 37 
8404 Winterthur 

PrlVilt 052 ·36 23 38 
Im Husilcker 11 

8352 Elsau 
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Wer-l'I'1isEh'les;----------~---. 

Gratulationen 

Am 1. September konnten Dorli und 
Noldi Ritter ihr zehnjahriges jubi
laum als Wirtsleute auf dem Restau
ran t Blume in Rümikon feiern _ Viele 
Begebenheiten waren aufzuzahlen und 
viel Arbeit und Engagement wurde 
in dieser leit investiert. Aueh die Lie
gensehaft erhielt dureh den Ausbau 
mit Wohnungen und limmern ein 
neues Aussehen . Der selbstgefange
ne Laehs und die Sau am Spiess sind 
bei Noldis Stammkunden ebenso 
gefragt wie Dorlis gutbürgerliehe Küehe 
und die Znünibrbótli. «Pistolen-Noldi» 
ist au eh ausserhalb Rümikons ein 
Begriff! 

Wir gratulieren an dieser Stelie herzlieh 
zu diesem jubilaum und hoffen, dass 
die Blumenwirte aueh die naehsten 
zehn jahre voH «Àgsehen » und bei 
guter Gesundheit den «Laden sehmeis
sen» werden. 

Gewerbeverein EIsau-Ratersehen 
mit Gewerbestammtiseh 

lur goldenen Hoehzeit 
Gratulieren wir ganz herzlieh. Wir 
wünsehen Ihnen einen sehónen Fest
tag und weiterhin aHes Gute. 
Seit 45 jahren wohnen sie in der 
Gemeinde EIsau. 

20. November 
Heidy und Hans 

Hegetsehweiler-Meyer 
EIsauerstrasse 22 

Die Redaktion 

Berufserfolg 

Guido Sommer, Sehnasberg, 
hat diesen Sommer die Prüfung als 
Gemüsegartner mit Meisterdiplom er
folgreieh abgesehlossen. 
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Verband Sehweiz. 
Gemüseproduzenten 

Braut- und 
Partykleider 

Angis Bõrse 

St. Ga Ilerstrasse 82 
8400 Winterthur 
Te/. 052 / 233 32 37 

Offnungszeiten: 
Mo- Fr 13.30-18.00 Uhr 
Do -21.00 Uhr 
Sa 13.30-16.00 Uhr 

sowie 

ER - SIE - ES Kleiderbõrse 
(ohne Abendverkavf) 

leininserate----

Zu vermleten: 
Laax: 

Sehóne, sonnige 
3-Zimmer-Wohnung 

mit seehs Betten 
Telefon 36 17 25 

Laax: 
1- und 2-Zimmer Ferienwohnung 

Auskunft erteilt: 
Esther Sehmid, Restaurant Froh

sinn, Telefon 36 11 22 

Ferienhaus in Spanien 
L' Ametlla de Mar 

6 Betten, Pool, am Meer 
Auskunft E. Gross, 36 17 62 

Zu verkaufen 
Dürres Brennholz 

Te!. 36 13 94 

Gesucht 
1- oder 2-Zimmerwohnung 

in der Gemeinde EIsau 
Mietzins bis ea. Fr. 700.

Rest. Son ne, Hr. De la Fuente 
Te!. 3624 70 

Wer kommt mit uns in die Winter
ferien für Familien und Einzelgaste? 
leit: 4.-11. Februar 95 
Ort: Saas Grund, «HausAnnabeHe» 
Leitung: Kurt Spiess und Team 
Programm: Freies Begegnen in aHer
lei Wintersportarten, gemütliehes Bei
sammensein, viele Mógliehkeiten aueh 
für Nieht-Wintersporttreibende. 
Teilnehmer: Familien und Einzelgaste 
Kosten: 
Einzelgdste/El1epaare: 
Verdienende: 
Sehü lerlStudenten: 
Familie: 

Fr. 325.
Fr. 225.-

Erwaehsene pro Pers.: Fr. 295.
Kinder, 12- 16 jahre Fr. 195.
Kinder, 3-11 jahre Fr. 165.
jüngere Kinder sin d gratis 
(Preise für VoHpension) 

Anmeldung: bitte umgehend an Fam. 
Sehlatter, C.F. Meyerstr. 9, 8352 Ra
tersehen, Te!. 36 10 56 

Oanke 

Liebi Sandra Walser 
Namal vila ha rzliehea Dank für 
d'Organisation va eusera Turnfahrt. 
Mir hand si alli lassig gfunda. 

Dis Raftingteam 

Pressespiegel 
Elsauer Schlagzellen aus dem 
Landboten (LB), der EIgger 
Zeitung (E L) 

9.8.94 (EL) 
Verhandlungen des Gemeinderates 
EIsau 
- Finanzplanung und Budget 1995 

30.8.94 (LB) 
Otto Niederhauser (Rümikon) als 
Naehfolger von Hans-Ueli Bühler 
gewahlt 
- Neue FCW-Führungserew setzt kiar 

auf sportliehen Erfolg 

1.9.94 (LB) 
Rund 70 Marktfahrer am «Rümiker
mãrt» 

5.9 .94 (LB) 
Rümikon: Vereine und Gesehafte 
nützen Gelegenheit, für sieh Wer
bung zu maehen und ihre Produkte 
zu verkaufen 
- Gegen siebzig Marktfahrerinnen und 

Marktfahrer am Rümiker Markt 

6.9.94 (LB) 
Rümikon/Elsau: Wettbewerb für junge 
Sehiffbauer mit Ideen 
- StapeHauf der ModeHsehiffe auf der 

Eulaeh 

12.9.94 (LB) 
Ratersehen: Orientalisehe Farben und 
Gelassenheit am traditioneHen Herbst
fest 
- Zauber von «1001 Naeht.> im Pe

stalozzihaus 

13.9.94 (LB) 
Letzte Sei te: 
Ratersehen: Fuss klemmt; Auto lan
dete auf Sehienen 

15.9.94 (EL) 
Festliehe Stimmung im Pestalozzihaus 
Ratersehen 
- 1001 Naeht begeisterte 

Stark- und 
Schwachstrom
Installationen 

Telefon-Anlagen 

allgemeine 
Service-Arbeiten 

8352 Rãlerschen 
Rümikerslrasse 14 
Telefon 052362666 

ELEKTRO 
HOFMANN 
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Brãunungsstudio 
Sauna 

Familiensauna 
Massagen: ~ Klassisch 

Martin Salzmann 
Schwerzenbachstrasse 1 
8405 Winterthur-Seen 
T elelon 052/232 33 88 
Privat 052/36 24 15 

- Fussreflex 

- Sport 

- Teil 

- Ce][ulitis 

w 
co 

Das Modehaus 
fü, sp'ort lich gepflegte Mode 

( fl10de wãJdl) 
Tel. 052/212 07 72 1III ..... ia .. lII 

Für die Richtigkeit der 
Eintragungen im Wochen
kalender sind die jeweili
gen Veranstalter verant
wortlieh. 
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VeFmis€Ates 

Wochenkalender'---
Montag 

Dienstag. 

Mithvoch 

D01werstag 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 

11.00 - 13.30 
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 .1 5 - 21.30 
20.00 - 21.30 
20.30 - 21.45 

Schüler -Mittagstisch 
Sauna Frauen allgemein 
Ludothek 
Mãdchenriege l. bis 3. KI. 
Madchenriege 3. und 4. KI. 
FC.Training jun ioren E 
Sauna Gruppen 
Jugendriege L-S. Klasse 
FC-Training )un. B 
VMC RadbalJtraining 
Erlebnis-Turnen 
Damenriege DTV 
$auna Gruppen 
Sch ü]er -Mi ttagstisch 
Sauna Manner allgemein 
Bücherausgabe 
FC-Tra ining jun. C 
TV Gerate I Kunstturnriege 
Konfirmandenunter. KI. 1 
Domino-Treff 

Kirchgemeindehaus 
Niderwis 

Kindergarten EIsau 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Schulhaus Süd 
Niderwis 

Turnhalle Ebnet 
Niderwis 

Schulhaus Süd 
Pestalozzihaus Raterschen 

Turnhalle Ebnet 
9.00 - 11.30 

11.00 - 13.30 
12.00 - 22.00 
16.30 - 18.30 
17.00 - 18.30 
17.00 - 21. 45 
17.15 - 18.45 
18.15 - 19.45 
18.30 - 20.00 
18.30 - .0.15 
20.00 - 21.15 
20.00 - 21.30 
20.15 - 21.45 
20.30 - 21.45 

FC-Training 1. u. 2.Mannschaft 
EI Volero 

Niderwis 
Kirchgemeindehaus 

Niderwis 
Gemeindebibliothek 

Schulhaus Ebnet 
Turnhalle $üd 

Kirchgemeindehaus 
Kirchgemeindehaus 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Pestalozzihaus Bibelstunde Freie Ev. Gemeinde 
Frauenchor 
Gemischte r Chor, Proben 
TV 

jeden 1. Mittwoch im Monat 

Schu lhaus $üd 
Schulhaus Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Seniorenwanderung 
jeden 1. Mittwoch im Monat (ausg. Schulferien) 

Mütterberatung 
jeden 2. Mittwoch im Monat 
jeden 3. od . 4. Mittwoch im Monat 

8.00 - 9.00 Gymnastik 
9.00 - 22.00 Sauna Frauen allgemein 

$chulhaus Ebnet 
Mittagstisch für Senioren 

Seniorennachmittag 
Pestalozzihaus 

Niderwis 
10.00 - 11.00 Muki Turne n 
13.30 - 15.00 Bücherausgabe 
16.00 - 17.30 Handba ll jun ioren D 
18.00 - 19.00 Volleyba ll J+S 
18 .00 - 19.00 FC-Training Juo. F 
19.00 - 20.15 FC-Traioing Sen ioren 
19.00 - 22.00 jugendtreff Elsau 
20.15 - 21.45 Mannerriege 
20.15 - 21.30 Mannerr iege Senioren 

8 .00 - 9.00 Senioren turne n 
9.00 - 22.00 Sauna Frauen allgemein 
9.00 - 10.00 Muki Turnen 
9.50 - 10.50 Altersturnen allgemein 

11.00 - 13.30 Schüler-Mittagst isch 
15.00 - 17.00 Ludothek 
17.00 - 18.30 Konfirmandenunterricht KI. 2 
17.45 - 18.45 Madchenr iege ab 5. KI. 
17 .30 - 18.45 FC-Training j un. B 
18.15 -19.15 EI Vale ro 
19.15 - 20.15 Seniori nnen Damenturnverein 
19.00 - 20.00 Harmonika-Club junioren 
20.15 - 21.45 Harmonika-Club 
20. 15 - 21.45 Frauenriege DTV 
20. ] 5 - 21.45 FC-Aktive 3. Mannschaft 

9.00 - 10.30 
11.00 - 16.00 
13.30 - 14.30 
16.30 - 22.00 
17.00 - 18.00 
17.00-18.15 
17.30 - 19.00 
18.00 - 19.00 
18.15 - 21.45 
19.00 - 20.15 
19.00 - 22.00 
20.00 - 21.45 
20.15 - 2 1. 45 

9.00 - 18.00 
18.00 - 22.00 
09.30 - 11.00 
13.00 -
14.00 -
14.00 - 16.45 
9.00 - 22.00 
9.30 
9.30 

10.00 
10.30 
10.30 
11.00 
19.00 - 22.00 

Sauna Gruppen 
Sauna Frauen allgemein 
Werktagssonn tagssch ule 
Sauna Manner allgemein 
TV Nationalturnen 
FC-Training JUI1. D 
Handball junioren C 
jugendriege 6. KI. u. Oberstufe 
VMC Radóalltraining 
Handball Aktive 
jugendtreff Elsau 
Mannerchor 
TurnvereLI1 
Sauna Manner allgemein 
Sauna gemischt 
Bücherausgabe 
Pfadfinder 
CEVI 
«Ameisli» Kindergruppe 
Saul1a Paare allgemein 
Evangelisch ref. Gottesdienst 
Sonntagsschule 
Gottesdienst Freie Ev. Gemeinde 
Sonntagsschule 
J ugendgottesdienst 
RÔm. Kath. Gottesdienst 
Jugendtreff EIsau 

Gemeindebibliothek 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 
Turnhalle Ebnet 

jugendraum 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle $üd 
Turnhalle Ebnet 

Niderwis 

Singsaal Ebnet 
Kirchgemeindehaus 
Kindergarten EIsau 

Kirchgemeindehaus 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle $üd 
Turnhalle $üd 

Singsaal Süd 
Singsaal Süd 

Turnha l1 e Ebnet 
Turnhalle Süd 

Niderwis 
Niderwis 

Pestalozzihaus 
Niderwis 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Süd 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Schulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 

Jugendraum 
Singsaal Ebnet 

Turnhal1 e Ebnet 
Niderwis 
Niderwis 

Gemeindebibliothek 
gemass Anschlag 
gemass Anschlag 
gemass Anschlag 

Niderwis 
Kirche Elsau 

Kirchgemeindehaus 
Singsaaal Süd 

Kirchgemeindehaus 
Kirche Elsau 

Sch ulhaus Ebnet 
jugendraum 
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Weranstal-tungskalender--------. 
Denken Sie beim Planen von Anlãssen an ei ne eventuelle Datenkollision. Um diese zu vermeiden, li egt in der 
Gemeindekanzlei ein Vera nstaltungskalender auf. Wir bitten Sie, au! bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht zu 
nehmen. 
Bitte für periodische Veranstaltungen den Wochenkalender konsultieren. 

Die Vereinskommission 

Oktober 26. Frauen-VORum Vortrag Christiane Brunner, MZH 
27. AG 3. Welt / ret. KG Brot-für-alle-Zmittag, KGH . .. 
30. EI Volero Heimturnier, MZH Ebnet 

November 5. ]ugend-CIub Disco, ]ugendraum 
7. Gemeinde HackseIdienst 

10. Gemeinde . ' Sperrgutabfuhr 
11./12. HCE AbendunterhaItungen, MZH Ebnet 

12. Gemeinde ] ungbürgerfeier 
17. TV Raterschen Herbst -GeneraIversammIung 
18. ref./kath. Kirchgemeinde Theaterbesuch Theater 58, EIgg 
19. TV Raterschen Altpapiersammlung 
20. Ref. Kirchgemeinde Abendfeier «Dies irae», Kirche 
23. Ludothek SpieInachmittag, KGH 
24. AG 3. WeIt / ref. KG Brot-für-alle-Zmittag, KGH 
24. ]UVEL Berufsvorstellungen, KGH 
25. elsauer zytig Redaktionsschluss ez 81 
26. Kirchenpflege Missionsbazar, KGH 
26. Gemeinde Theater für den Kanton Zürich, MZH Ebnet 
28. SVP ParteiversammIung 
30. SP ParteiversammIung 

Dezember 4. Ref. Kirchgemeinde Adventssingen 
5. Gemeinde HackseIdienst 
8. Gemeinde GemeindeversammIung, Kirche 
9. Vereinskommission VPK, Bannebrett 

10. SVP Familienabend 
15. AG 3. WeIt / ret. KG Brot-für-alle-Zmittag, KGH 
16. elsauer zytig Verteilung ez 81 
18. Ref./kath. Kirchgemeinde Gemeindeweihnacht 
24. SchuIen EIsau Weihnachtsferien bis 2. lan. 95 
24. Ref. Kirchgemeinde Heiligabend-Gottesdienst 
25 . Ref. Kirchgemeinde Weihnachtsgottesdienst 
31. Ref. Kirchgemeinde AItjahrabend-Gottesdienst 

Januar 1995 14. VMC AItpapiersammIung 
19. AG 3. Welt / ref. KG Bfa-Mittagessen, KGH 

20./21. TV Raterschen AbendunterhaItung, MZH Ebnet 
28. SchuIen Elsau Sportferien bis 11. Februar 
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