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Liebe Leser---~-, 

Von Vlslonen 

(eb) Der Gemeinderat verziehtet be
wusst auf grosse Visionen, wie er 
sehreibt. Laut Lexikon: Er verziehtet 
auf grosse «eindrueksvolle optisehe 
Halluzinationen (Erseheinung, Ge
sieht), haufig mit religiósem und pro
phetisehem Inhalt; visionar, traum
haft, seheriseh» . Der Grund: Das 
Gleiehgewieht des Finanzhaushaltes 
hat erste Prioritat und dazu werden 
keine oder nur kleine Visionen be
nótigt. 

Der alles durehdringende Sparvirus 
hat endgültig die Oberhand. Wo das 
Sparmesser angesetzt wird, leuehten 
keine Lampen mehr, werden ganze 
Betriebe weggespart und der Privat
haushalt bringt sein Geld nieht in 
den Konsumkreislauf sondern auf die 
Bank, die ihrerseits lieber hortet statt 
risikobehaftet auslehnt. Die Arbeits
losen kónnen stempeln. 

Wer durehbrieht diesen Teufelskreis? 

Arbeit bringt Verdienst, Konsum, 
Umsatz, Gewinn, Investitionen, Ar
beit ... und aueh wieder Steuerertra
ge: Sind die dritte Turnha lle, die 
Hauswartswohnung und der Feuer
wehranbau zu grosse Visionen? 

In der Hoffnung auf ein erwaehen
des und prosperierendes neues Jahr 
wünsehen wir lhnen frohe Festtage 
und alles Gute rur Ihre Zukunft. 

Ihre ez-Redaktion 

Neue Erseheinungsdaten 
Im neuen Jahr versehieben si eh die 
Erseheinungstermine der elsauer zy
tig um einen Monat. Damit wird 
es z. B. wieder móglieh, Informa
tionen zu Gemeindeversammlun
gen termingereeht in der ez zu 
publizieren. Die Daten von Redak
tionssehluss und Verteilung kón
nen Sie jeweils dem Kastehen auf 
dieser Seite entnehmen. 

Elsauer Sehnórri 
Es ist bereits wieder Zeit, an die 
Fasnaeht zu denken, und damit 
natürlieh aueh an den Elsauer 
Sehnórri, die respekt- und seho
nungslose Fasnaehtsbeilage der el
sauer zytig. 
Wenn Sie, liebe Leser, Anakdoten 
oder Vorfalle rur unseren Sehnór
ri wissen, so senden Sie diese bitte 
- natürlieh mit Absender! - an die 
ez-Redaktion. 
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Mit dem Blick zurück ins neue Jahr 

Van guten Miichten treu und still umgeben, 
behütet und getriistet wunderbor, 
so will ich diese Tage mit euch /eben 
und mit euch gehen in ein neues lahr. 

Noch will das a/te unsre Herzen quii/en, 
noch drückt uns bOser T age schwere Last, 
ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten See/en 
das Hei/, für das Du uns bereitet hosI. 

(Dietrich Bonhoeffer, Si/vester 1944) 

Dietrich Bonhoeffers Gedicht trifft die 
Gemütsverfassung vieler Menschen 
am lahresende. Man wendet sich 
einem neuen Jahr ZU, aber man 
ist der alte Mensch geblieben . 
Man blickt an der lahreswende 
zurück und empfindet, deut
licher als sons!, dass wie
der ein neuer leitabschnitt 
vor einem liegt. Und dabei 
hat jeder und jede ir
gendwie das Gefühl, 
dass es da Dinge gibt 
im eigenen Leben, die 
man nicht einfach ab
legen kann, die man 
offenbar wie eine Last 
mitschleppen muss. 
Gleichzeitig haben wir 
ja auch den festen WiI
len, dieses oder jenes 
doch diesmal anders zu 
machen, oft sogar die
ses ader jenes doch en d
lich nicht mehr mit sich 
machen zu lassen. 

Man kann das «Vorsatze» 
nennen. Die Empfehlung, für 
das neue lahr keine Vorsatze 
zu machen, dann würden auch 
kei ne gebrochen, verfangt nicht. 
Denn ein Mensch, der nicht v611ig 
resigniert hat, lasst es sich nicht neh-
men, für sich, für andere, fü r seine Um
gebung, ja für die Welt noch etwas zu er
warten. 

leder hat in sein em Leben standig ei ne Art von Rückspie
gel vor sich. Dieser zeigt an, was hinter einem liegt. Ein 
Autofahrer, der nie in den Rückspiegel schauen würde, der 
ware ein für sich und andere sehr gefahrlicher Verkehrsteil
nehmer. Er sollte sich ja auch stets vergewissern, was von 
hinten kommt, um rechtzeitig reagieren zu k6nnen. 
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Auch im Leben werden wir van Dingen aft eingehalt, die 
hinter uns liegen. Sie frühzeitig zu erkennen, kann nützlich 
sein. Aber es ware falsch, wenn der Rückspiegel mit der 
leit immer gr6sser würde und langsam beginnen würde, 
die Sicht nach vorne zu versperren. Mit zunehmendem 
Alter kann die Gefahr bestehen, dass der Rückspiegel die 
Frontscheibe allmahlich zu verdecken beginnt. 

In dieser Spannung von Vor- oder Ausblick in die lukunft 
und dem standigen, unvermeidlichem Blick zurück in die 
Vergangenheit leben wir. Und der lahreswechsel macht 

uns das besonders deutlich bewusst. Áusseres lei
chen dafür ist ja der Brauch, sich gegenseitig 

etwas zu wünschen: Glück, wom6g lich 
mehr Glück als im vergangenen lahr, 

Gesundheit, dass sie erhalten blei
be oder sich bessere, Erfolg, dass 

er anhalt, oder sich diesmal ein
stellt. Würden wir uns gegen

seitig etwas wünschen, wenn 
wir nichts mehr erwarten 
würden? 

Es ist wohl schon so, 
dass wir gerade in der 
Weihnachtszeit viel
leicht etwas mehr in 
den Rückspiegel 
schauen, als wir das 
sonst tun. Weihnach
ten feiern weckt viele 
Erinnerungen, Erinne
rungen an die eige
ne Kindheit oder an 
die leit, als die ei
genen Kinder noch 
klein waren . Selbst lu
gendliche erinnern sich 
schon meist gerne an 

frühe Kindertage zurück. 
Menschen, die ein Leid 

erfahren haben, erinnern 
sich hingegen mit Weh

mut an das letzte Weih
nachtsfest, bei dem man noch 

zusammen war. Es ist jetzt leit 
für lahresrückblicke aller Art, in 

den Beh6rden, in den Betrieben, in 
den Vereinen . Auch die Medien be

nutzen die Weihnachtswoche für Rück
blicke auf die Ereignisse des zu rückliegenden 

lahres. 

Vor lauter Rückschau k6nnte ein ganz wichtiger Aspekt 
von Weihnachten verloren gehen. Weihnachten ist, ja muss, 
immer ein Fest der frohen Erwartung bleiben. Der Advent 
geht den Weihnachtsfeiertagen nicht nur als Vorbereitungszeit 
voraus, er sollte durchgehalten werden über das Fest hin-
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aus in die leit darnach. Denn Weihnachten ist Advent und 
Advent heisst warten, von der lukunft noch etwas zu er
warten. Weihnachten ist das grosse Fest derer, die nicht 
aufgeben, für diese Welt Gutes zu erwarten, gerade auch 
dann, wenn vieles dagegen spricht. 

lunge Menschen treten in ein neues lahr naturgemass mit 
hohen Erwartungen. Vielleicht beginnt in diesem lahr ein 
neuer, wichtiger Lebensabschnitt: Die Schule oder ei ne Aus
bildungszeit geht zu Ende und der Eintritt ins Berufsleben ist 
geplant. Manche haben vor, ei ne Familie zu gründen, es 
gibt viele Veranderungen, die anstehen k6nnen;· und man 
setzt grosse Hoffnungen in sie. Áltere Menschen dürfen sich 
von dieser freudigen Erwartungshaltung anstecken lassen, 
denn Gefühle der Erwartung am Ende und Anfang eines 
Kalenderjahres sind weihnachtliche GefÜhle. Sie sind wohl 
etwas weniger nostalgisch, weniger sentimental, dafür aber 
wirklichkeitsnaher als eine Weihnachtsromantik, die mit der ", 
Realitat oft nicht wi rklich zu tun hat. 

Bonhoeffer beschreibt in seinem Gedicht am Anfang eines 
neuen lahres nicht nur «die schwere Last der biisen Tage», 
sondern auch «das Heif, das Gott uns bescheret hat». Prosa
isch ausgerückt: Er hat auf seiner Fahrt ins neue lahr nicht 
nur das, was belastet und Angst macht im Rückspiegel, son
dern eben Weihnachten, ein Ereignis, das zwar weit zurück
liegt, das ihn auf wunderbare Weise behütet und tr6stet. 

Denn wenn wir nicht im wahrsten Sinne einem hoffnungslo
sen Optimismus verfallen wollen, dann gestatten wir uns 
doch in al len unseren Erwartungen wohl auch Ángste zu, 
die uns zu schaffen machen, davon sind junge und altere 
Menschen nicht ausgenommen: Wie wird sich das weiter
entwickeln, was sich bereits im vergangenen lahr als eine 
Schwierigkeit oder gar als ein kommendes Leid angekündigt 
hat? Wie werde ich damit fertig werden, dass vielleicht eine 
gute Beziehung zu einem Menschen sich aufzul6sen scheint, 
oder dass ich alter werde und damit bestimmt nicht gesün
der oder leistungsfahiger? Dass ei ne Krankheit, die schon 
erkannt ist, sich weiterentwickelt, dass die Anzeichen, dass 
meine Tage gezahlt sind, deutlicher werden? 

Solche Dinge erwarten wir doch woh l auch. Und sie sind alle 
ei ne ernste Anfrage an den Sinn unseres Lebens. Solange ich 
noch glaube, fast unbeschrankt leit zur Verfügung zu ha
ben, kann ich ja die Beantwortung solcher Fragen nach dem 
Sinn meines Lebens vor mir herschieben. Ist die noch ver
bleibende Lebensspanne kürzer geworden, dan n fallt das 
schwerer. Aber auch schon sehr junge Menschen k6nnen 
mit diesen Fragen nicht mehr zurechtkommen. Kommt für 
mich die Frohbotschaft von Weihnachten nicht doch zu spiit 
oder wird sie mich gar nie erreichen? Habe ich mich wo
mõglich schon langst abgefunden mit allem? Habe ich auf
gehõrt, das Beste·zu erwarten und zu erhoffen und mich nur 
darauf zu beschranken gelernt, nur das Beste daraus zu ma
chen. Erwarte ich für mich und die Welt nichts mehr? 

Mit Weihnachten im Rückspiegel bekamen wir auf unserer 
Fahrt ins kommende lahr wieder neue Kraft, uns dagegen zu 
wehren, das Verkehrte im eigenen Leben für normal und 
unabanderlich zu halten, Kraft auch, sich nicht damit abzu-
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finden. Gleichzeitig bekame man auch wieder Mut, alles 
um uns herum, das wir als «verkehrt» erkennen, nicht für 
definitiv zu erachten und einfach hinzunehmen. 

Man kann dies natürlich als naiv abtun, als realitatsfremd, 
als kindlich. Es ist tatsachlich eine Art von kindlichem 
Traum, kindlich allein schon deshalb, wei l er im Men
schen von Kind an, d.h. von seinem Ursprung an, ange
legt ist. Es ist ein Traum, den nichts in der Welt zerstõren 
kann, auch wenn diese sich sehr anstrengt, ihn zuzu
schütten, zu verdrangen und immer wieder zu vergessen. 

Solche Dinge sind nicht beweisbar, sie sind Sache des 
Glaubens. Solcher Glaube macht sich fest seit bald 2000 
lahren im Blick zurück auf dieses Kind in der Krippe von 
Bethlehem : Dieses Kind ist das Bild für das Heilgebliebene 
und Unzerstõrbare. 

Das Kind, das in Bethlehem geboren wurde, wurde er
wachsen, hat mit seinem Leben bewiesen, dass sich kein 
Mensch in seinem Leben mit weniger zufrieden geben 
darf als mit dem, was Gott ihm als Bestimmung gegeben 
hat. Ein Mensch lebt nur als Mensch mit dieser Sehn
sucht, mit diesem Glauben, der es sich einzig und allein 
mit Gott genug sein lasst. 

Die weiteren Strophen dieses bonhoefferschen Gedichtes, 
geschrieben im Gefiingnis in bitterster Bedrangnis und 
angesichts sehr wen ig ausserer Hoffnung, bezeugen die
sen Glauben an Weihnachten: 

Und reichst Du uns den schweren Ke/ch, den bittern 
des Leids, gefüllt bis an den hiichsten Rond, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 
aus Deiner guten und ge/iebten Hand. 

Doch willst Du uns nach einma/ Freude schenken 
an dieser Weft und ihrer Sonne G/anz, 
dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehiirt Dir unser Leben ganz. 

Lass warm und still die Kerzen heute ffammen, 
die Du in unsre Dunke/heit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht. 

Wenn sich die Stille nun tief um uns bereitet, 
so /055 uns hiiren jenen vollen K/ang 
der We/t, die unsichtbar sich um uns weitet, 
011 Deiner Kinder hohen Lobgesang. 

Von guten Miichten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Ich wünsche Ihnen, liebe Leser, gesegnete Feiertage und 
im Blick zurück auf Weihnachten frohe Erwartungen auf 
ein gutes neues lahr. 

Pfr. Robert Fraefel 
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Gel1'leinde 
Verhandlungen des Gemeinderates 

Leltblld und 
Reglerungsprogramm 
Es ist wertvoll, wenn sich Gemein
derate zu Beginn einer Amtsperiode 
grundsatzlieh Gedanken über die Ziele 
ihrer Arbeit maehen. Man nennt solche 
Übungen haufig Klausurtagungen, 
nieht se!ten gehen dann die Behõr
den buehstablieh in Klausur - nam
lieh hinter die Mauern eines mit der 
erforderliehen gastronomisehen In
frastruktur ausgestatteten Klosters. Oer 
Gemeinderat EIsau blieb zu Hause, 
nieht zuletzt in Naehaehtung sein er 
eigenen Sparappelle, hat sieh aber 
trotzdem sehr ernsthaft Gedanken 
über die Zukunft der Gemeinde und 
im besonderen über die Ziele der 
Amtsperiode 1994/98 gemaeht. 

Auf grosse Visionen wird verziehtet. 
Prioritat hat das Gleiehgewieht des 
Finanzhaushaltes. Oer Gemeindera t 
ist gewillt zu spa ren , si eh in allen 
Bereiehen auf das Notwend ige zu 
besehranken. Erhalten werden 5011 
die finanzielle Autonomie, der Ge
meinderat will keinen Steuerfussaus
gleieh. Das bedi ngt nebst Sparsam
keit aueh die Starkung der Steuer
kra f t, der Erha!tung und Fõrderung 
neuer Arbeitsplatze muss Beaehtung 
gesehenkt werden. Bewusst wird aueh 
kein Leitbi!d verõffentlieht: Bei der 
Auflistung von Gemeinplatzen (esul
tiert n iehts ausser Druekkosten, sehr 
detaillierte Aussagen zu einzelen Saeh
fragen bringen andererseits eine zu 
starke Einengung für die praktisehe 
Regierungsarbeit. 

Projekt «Effort» 
Verstandlieherweise bemüht sieh der 
Kanton um die Verbesserung der 
Finanzlage. In diesem Sinne ist das 
Projekt «Effor!» den Gemeinden zur 
Vernehmlassung unterbreitet worden. 
Leider bringt dieses weitere Sparpa
ket des Regierungsrates zum grõssten 
Tei! keine eehten Einsparungen, son
dern Subventionskürzungen zu La
sten der Gemeinde. Oerartige Lasten
versehiebungen bei den Zusatzleistun
gen zur AHV oder den Lehrerlõh
nen werden abgelehnt. Bei Zivi!sehutz 
erseheint dies akzeptabel, sofern we
sentliehe Entseheidungsbefugnisse an 
die Gemeinden delegiert und das 
kantonale Amt für Zivi! sehutz ent
spreehend abgebaut wird. 

Neues Konzept der Feuerwehr 
Mit dem 1. Januar tritt der Zweek
verband Feuerwehr EIsau-Sehlatt in 
Kraft. Die bisherigen Lõsehzüge ver
sehwinden, die Feuerwehr konzen-
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triert si eh auf ihren Stützpunkt an 
der Auwiesenstrasse in RiHerschen. 
Das dafür erforderliehe Raumange
bot war im Erweiterungsprojekt des 
Feuerwehr- und Werkgebaudes en t
halten, welches am 20. Februar 94 
abgelehnt wurde. Der Gemeinderat 
befindet sieh in einer Zwangslage: 
Oie Feuerwehr muss naeh der Neu
organisation ab 1.1.95 zuverlassig 
funktionieren. In einer ersten Phase 
ist eine tei!weise Verlegung ins Werk
gebaude notwendig. Eine entspreehen
de Zügelaktion ist organ isiert, die 
Ansehaffung von zusatzliehen Gar
deroben ete. muss ebenfalls erfolgen. 
Es ist vorgesehen, die Feuerwehr in 
den westliehen Tei! des Werkgebau
des zu verlegen. Oer zusatzlieh er
forderliehe Raum 5011 dureh einen 
Anbau gesehaffen werden, die Stimm
bereehtigten werden zur gegebener 
Zeit darüber zu entseheiden haben. 

Kamlnfeger 
Dureh den Tod von Hansjiirg Kii
min ist die Kaminfegerkonzession für 
die Gemeinde EIsau frei geworden. 
Der Kaminfegerserviee ergibt zur Zeit 
keine 100%ige Besehaftigung wah
rend des ganzen Jahres in unserer 
Gemeinde. Im Interesse der Fõrde
rung des ansassigen Gewerbes und 
von Arbeitsplatzen hat der Gemein
derat jedoeh auf die Wiederansied
lung eines entspreehenden Faehman
nes in der Gemeinde tendiert. Auf 
die Aussehreibung hat sieh eine statt
liehe Zahl von Bewerbern gemeldet. 
Oer Gemeinderat hat sehli ess li eh 
gewah!t: 
Bruno Breschan, von Au SG, dipl. 
Kaminfegermeister, zur Zeit wohn
haft in Rorsehaeh. 
Bruno Bresehan wird seine Tatigkeit 
am 1. Januar aufnehmen, sobald er 
eine passende Wohnung in der Ge
meinde gefunden hat, wird er m it 
seiner jungen Frau naeh EIsau über
siedeln. 

Wlnterdienst 
Oer Winterdienst in der Gemeinde 
EIsau steht auf drei Beinen: Werk
personal mit eigenen Fahrzeugen, 
Langhard Hoeh- und Tiefbau AG (Last
auto und Pfadsehlitten), Landwirt 
(Traktor und pfadsehlitten). Wemer 
Bollinger hat zufolge Betriebsaufga
be gekündigt, ein neuer Vertrag ist 
abgesehlossen worden mit Richard 
Sommer, Ober-Sehnasberg. 

Sanlerung Elsauerstrasse 
Die vo rgesehne Sa nierung des Eng
passes an der EIsauerstrasse bedingt 

gemass Kostenvoransehlag Kredit von 
Fr. 218'000.- für Strassenbau und 
Fr. 145'000.- für Wasserleitungsbauten. 
Oie Submission wird durehgeführt, 
die Vorlage an die Gemeindeversamm
lung aber vorlaufig noeh aufgeseho
ben. 

Baugesuche 
Bewilligt werden zahlreiehe kleinere 
Umbauten und Projektanderungen bei 
in Ausführung begriffenen Bauvor
haben. Bewilligt wird aueh der Um
bau der Liegensehaft der Freien Evang. 
Gemeinde Ratersehen an der SI. Gal
lerstrasse 69. 

Gemelndeverwaltung 
Am 1. Nove mber hat Hanspeter 
Fausch seine Stelle in der Gemein
deverwaltung angetreten. Er wird si eh 
mit den vielfaltigen Aufgaben der Ver
waltung vertraut maehen und am 1. 
Apri! 1995 den bisherigen Gemein
desehreiber ablõsen. 

Voranschliige 
Das Büehlein mit dem Zusammen
zug über die Voransehlage ist in alle 
Haushaltungen vertei!t worden . Oie 
vielen Zahlen würden Stoff bieten 
für ausführli ehe Kommentare. Für 
diesma l wird darauf verziehtet. Nõ
tig sind jedoeh ein paar Worte zum 
Titelblatt: Es han deit sieh um eine 
Swissa ir-Aufnahme aus dem Jahre 
1950. Beim naheren Betraehten wird 
deutli eh, wie massiv die Gemeinde 
in 45 Jahren ihr Gesieht verandert 
hat. 

Josef Winteler 

Carrosserie Eulachtal 
Roland Nüssli 

• Unfallreparaturen 

• Scheibenservice 

• Rostreparaturen 

"id3r1111111In 
Mitglied des Schweizerischen 

Carrosserie-Verband VSCI 

361155 
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Hanspeter Fausch - der neue 
Elsauer Gemeindeschreiber 

(mk) Am 1. Apri! 1995 übernimmt 
Hanspeter Fausch das Amt des EI
sauer Gemeindesehreibers. Der 36jah
rige Verwaltungsbeamte wohnt mit 
seiner Frau zur Zeit noch in Winter
thur, will aber in naehster Zeit in 
unsere Gemeinde ziehen. Anfang dieses 
Jahres hat ihn der Gemeinderat zum 
Naehfo lger von losef Winteler ge
wahlt, und sei t dem 1. November 
lasst sieh Hanspeter Fauseh von sei
nem Vorganger in die Geheimnisse 
der Gemeinde EIsau einweihen. 

ez: Was tun Sie als Ausgleich zu lhrer 
Arbeit. Welehes sind ihre Hobbies? 
Fauseh: leh spiele Fussba ll im Sport
club Veltheim, wo ieh mieh bei den 
Senioren betatige, daneben les e ieh 
gern. Sieher gehõrt aueh Reisen zu 
meinen Hobbies, ich schaue mir im
mer gern etwas neues an. 

Welelle Literatl/r-Riehtung bevorzugen 
Sie, wenn Síe Musse zum Lesen finden? 
Was soll ich da sagen ... In letzter 
Zeit lese ieh beinahe nur noeh Faeh
literatur, das bringt die berufliehe 
Umstellung hal t mit sieh. In der Fe
rienzeit lese ieh dan n zur Abwechs
lung gerne etwas Klassisehes, ein 
Theater oder etwas ahnliehes. 

Sie wohnen Zllf Zeit noeh in Winter
t1wr, beabsiel1tigen aber, in niiehster Zeit 
in die Gemeinde Elsau ZII ziehen. 
Wenn alles klappt mit dem Land
kauf von der Primarsehulgemeinde 

würden wir gerne naeh EIsau ziehen. 
Jch habe mieh aueh dazu verpflieh
tet, innert zwei Jahren hierher zu 
ziehen, hoffe aber, dass wir sehon 
fr!iher umziehen kõnnen. 

Wo wiirden Sie sich im po/itischen Spek
trum.einordnen? 
Das ist eine ganz gute Frage .. . (Vor
siehtig:) Liberal, sozialliberal; irgendwo 
in dieser Eeke. Jch habe bei der Vor
stellung vor dem Gemeinderat ge
sagt, ieh sei gewerbefreundlieh . Éine 
Partei, der ieh beitreten kõnnte, gibt 
es aber - noeh - nieht. Auf jeden 
Fali vertritt nieht regelmassig eine 
bestimmte Parte i meine Ansiehten. 

Vielfaeh wird - al/ei, bei uns - der Ge
rneindesehreiber als aehter Gemeinde
rat bezeiehnet. Was halten Sie davon? 
Die Bezeichnung spie!t im Grunde 
keine Rolle, sondern die Aufgaben, 
die jemand erfüllt. Und ieh glaube 
nieht, dass der Gemeindesehreiber 
hier der aehte Gemeinderat ist. leh 
meine eigentlieh, dass der Gemein
desehreiber zum Verwa!ten da ist und 
die Gemeinderate zum Regieren. 

Sie waren bisher in Elgg als W erksekre
tiir tiitig. Dem dortigen Gemeindesel1reiber 
wurde vom Gemeinderat vorgeworfen, 
er habe seine Pfliehten vemaehliissigt, 
und er musste deswegen seinen Sessel 
raumen. Konnten Sie aus dieser Affiire 
Lehren ziel1en fiir Ihre kiinftige Tiitig
keit? 

«Der Gemeíndeschreiber ist zum Verwalten da, nicht zum Regierel1 », sagt Hanspe
ter Fauseh iiber seine neue Aufgabe. 
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Gemeind 

Das stimmt tatsaehlieh. Vieles, was 
an die Óffentliehkeit gedrungen ist, 
sind aber andere und a!te Gesehich
ten. Ooeh es gibt aueh viele persõn
liehe Lehren , die man daraus ziehen 
kann. Ob man es allerdings naehher 
selber besser maeht, das steht auf 
ei nem andern Blatt. 

Wo sehen Sie das Sehwergewieht fiir 
Ihre Tiitigkeit nael1 der Amtsiibernal1-
me im kommenden April? Haben Sie 
bestimmte Vorsiitze fiir den Anfang? 
leh habe mir - mindestens für die 
Übergangszeit jetzt - vorgenommen, 
von der Erfahrung meines Vorgan
gers zu profitieren. Naehher kann ieh 
sieher ni eht alles miteinander erle
digen, sondern muss mei ne Aufga
ben na eh und naeh bewaltigen. Ein 
Punkt wird die Büroautomatisation 
sein, die ich vorantreiben mõchte. 
Der Gemeinderat hat aueh sehon eine 
Ablõsung der heutigen EDV-Anlage 
auf 1997 vorgesehen. Aueh das muss 
vorbereitet werden. 

Ein etwas trauriges Kapitel ist die Fi
nanzlage unserer Gemeinde. Wieweit 
sind Sie an der Suehe naeh Auswegen 
aus der Finanzmisere beteiligt? 
leh denke, der Gemeindesehreiber 
sollte hier aueh gewisse Vorstellun
gen und Ideen entwiekeln kõnnen. 
Es gibt da ja die moderne Errungen
sehaft der veru rsaehergereehten Ge
bühren und es gibt Mõgliehkeiten 
zum Sparen . Hier kann der Gemein
desehreiber seine Meinung kundtun, 
aber immer unter Vorbehalten, denn 
der Entseheid wird entweder von der 
Behõrde oder vom Souveran gefallt. 
Aber ieh denke, dass man sehon Ideen 
haben darf. 

Sehen Sie also aueh in anderen Berei
ehen Miigliel1keiten fiir Abgaben naeh 
dem Muster der Kehriel1tsaekgebiil1r? 
leh mõeh te dem nieht grundsa tzlieh 
zustimmen. Es mag sein, kommt je
doeh immer auf den entspreehen
den Bereieh an. 

Interview: mk 

• 
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Gemeincle 

Gesundheitsbehorde 

Unter dem Begriff "SPITEX" sind in 
unserer Gemeinde versehiedene Or
ganisationen zusammengefasst, die 
alle zum Ziel haben, Senioren, Be
hinderten und Kranken zu ermbgli
ehen, im eigenen Haushalt zu leben, 
solange dies irgendwie mbglieh ist. 

Die Gesundheitsbehbrde ist für die 
Geme indekrankenp(lege zustandig. 
Weitere Angebote sind zum Beispiel 
der Mahlzeitendienst, der von der Pro 
Seneetute organisiert ist, der Fahr
dienst (Samariterverein) und die Halls
hilfe/Hallspf1ege, die von der Haus
pflegekommission betrieben wird. 

An dieser Stelle mbehten wir etwas 
naher über die Gemeindekrankenpf1e
ge, über die Arbeit unserer Gemein
desehwestern beriehten: 

Pensionierung von Schwester Brun
hilde Tischhauser 

Bereits seit zehn 
J ahren arbeitet 
Brunhilde Tisch
hauser als Ge
meindesehwester 
in unserer Ge
meinde. lm ]a
nuar wird sie 
nun pensioniert, 
so dass wir in Zu
kunft auf ihre 

wertvoIle Arbeit verziehten müssen. 
Die Gesundheitsbehbrde, die beiden 
ArbeitskoIleginnen, die Patienten und 
Patientinnen, wir alle werden Brun
hilde Tisehhauser mit ihrer grossen 
Erfahrung als Gemeindesehwester 
vermissen . Wir danken ihr ganz herz
lieh für ihren unermüdliehen Ein
sa tz, aueh ausserhalb der offiziellen 
Arbeitszeiten! 

Wir glauben kaum, dass Brunhilde 
Tisehhauser sieh wünseht, dass ihr 

~[U!J] ®~~~[§OO 
@~~OO@[§~ 

Empfiehlt sich für 
sãmtliche Gipserarbeiten 

im Zauner 11, Te!. 361578 
8352 EIsa u-Riiterschen 
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Leben nun viel ruhiger wird, aber 
sieher wird sie eher die Mbgliehkeit 
ha ben, etwas zu unternehmen, das 
bisher aus Zeitmangel zurüekgestellt 
werden musste. Wir wünschen ihr 
dabei viel Vergnügen und für die 
Zukunft alles Gute! 

Unser neues Gemeindesehwestern
Team 

v. l.n.r.: Brunhilde Tisc/lhauser, Margrit 
Riiss, Christine Hoppler (vorne), Brigit
te Ostertag 

Viele von Ihnen kennen sieher un
sere beiden bewãhrten Gemeinde
sehwestern, die sehon jetzt mit Frau 
Tisehhauser zusammenarbeiten. Chri
stine Hoppler und Brigitte Ostertag 
werden ab 1995 ein grbsseres Arbeits
pensum übernehmen. 

Neu dazu 
kommt Mar
grit Riiss, die 
bisher im 
Krankenheim 
Eulaehtal in 
EIgg arbeitete. 
Sie wohnt in 
Hofstetten; EIs
au ist daher 
keine fremde 
Gemeinde für 

sie! Wir freuen uns auf die Zusam
menarbeit mit ihr und sind über
zeugt, dass wir mit diesen drei Ge
meindesehwestern aueh in Zukunft 
eine optimale Gemeindekrankenpflege 
anbieten kbnnen. 

Provisorium SPITEX-Büro 
Sehon lange ist bekannt, dass wir 
unbedingt einen Büroraum für die 
Gemeindekrankensehwester benbti
gen. Da der Ausbau des Werkgebau
des abgelehnt wurde (dort war ein 
SPITEX-Raum vorgesehen), mussten 
wir seh nell stens naeh einer proviso
risehen Lbsung Aussehau halten, da 
heute Frau Tisehhauser das Büro bei 

sieh zu Hause hat, was ja in Zukunft 
nieht mehr mbglieh ist. 
Das neue, provisorisehe Büro befin
det sieh im Untergesehoss der Lie
gensehaft Auwiesenstrasse 13. Dort 
kann aueh in besehranktem Masse 
Material gelagert werden, womit das 
Krankenmobilienmagazin im benaeh
barten Werkgebaude etwas entlastet 
wird. 

Die Gemeindesehwestern sind naeh 
wie vor über die bisherige Telefon
nummer zu erreichen. 

Soweit unsere lnformation zu den 
personeIlen und organisatorisehen 
Neuerungen. Um Sie naher über die 
Arbeit der Gemeindesehwestern zu 
informieren, übergebe ieh nun das 
Wort lieber der Faehfrau Christine 
Hoppler, denn wer kbnnte das bes
ser, als eine unserer Gemeindeschwe
stern persbn lieh! 

Esther Bisehof 
Ges undheitsvorstand 

Unterwegs aut Riidern ... 
So kbnnten wir ei nen reehten Teil 
unserer Arbeit besehreiben. Da un
ser Arbeitsgebiet ziem lieh gross ist 
(es umfasst neben unserem Gemein
degebiet aueh Wa ltenstein, Sehlatt, 
Obersehlatt, Nussberg und Rieketwil), 
verbringen wir einige Zeit unterwegs. 
Aber natürlieh ist die Hauptsaehe 
unserer Aufgabe doeh die Zeit, die 
wir bei den Leuten zu Hause sind. 
Für jeden Tag maehen wir uns ei
nen Plan, um mbgliehst zeitsparend 
und den Bedürfnissen der Mensehen 
entspreehend unsere Besuehe einzu
teilen. Unser Beruf bringt es aber reeht 
haufig mit sieh, dass etwas Unvor
hergesehenes eintritt. Da sind wir dann 
froh, wen n wir mit dem Verstand
nis von allen rechnen kbnnen, wenn 
es plbtzlieh Zeitversehiebungen gibt. 

Wie erreicht man uns? 
Von Montag bis Freitag arbeitet je
weils eine Gemeindesehwester. Über 
die Telefonnummer 36 11 80 wer
den Sie mit unserem automatischen 
Telefonbeantworter verbunden. So 
erfahren Sie, wer von uns an diesem 
Tag arbeitet und wie die private Te
lefonnummer der diensthabenden 
Gemeindesehwester ist. Auf den Te
lefonbeantworter kbnnen Sie Ihren 
Namen und lh re Telefonnummer 
spreehen, damit wir zurüekrufen kbn
nen. Zirka alle zwei bis drei Stunden 
hbren wir die Meldungen auf dem 
Beantworter ab und telefonieren lh
nen. 
Sie kbnnen uns aber über die priva
te Telefonnummer aueh zu Hause 
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erreiehen und zwar über den Mittag 
oder gegen Abend. 
An den Woehenenden besteht ein 
Pikettdienst, den wir uns mit drei 
anderen Gemeinden teilen . Über die 
Pikett-Gemeindesehwester gibt eben
falls unser automatiseher Telefonbe
antworter Auskunft. 

Was bieten wir an? 
Um mbgliehst lange im eigenen Haus
halt zu le ben, sind altere oder kran
ke Mensehen oft darauf angewiesen, 
dass gewisse pflegerisehe Verriehtun
gen zu Hause angeboten werden, zum 
Beispiel Hilfe bei der Kbrperpflege, 
beim Anziehen, bei der Pflege von 
Wunden, aueh naeh Operationen oder 
bei der Verabreiehung von Medika
menten dureh Spritzen usw. Dank 
unserem transportablen Badelift kann 
ein wbehentliehes Vollbad genossen 
werden, auch wenn es im Moment 
nieht mbglieh ist, sel be r in die Ba
dewanne und wieder heraus zu stei
gen. Wir beraten aueh gerne, wenn 
jemand ein Familienmitglied selber 
zu Hause pflegen móehte. 

Von wem erhalten wir Auftrage? 
Entweder meldet sieh einer der Árz
te bei uns, oder das Spital nimmt 
mit uns Kontakt auf, um über die 
Naehbetreuung eines Patienten zu 
informieren. Sie kbnnen sieh aber 
aueh direkt an uns wenden, damit 
wir mit lhnen bespreehen kbnnen, 
wie wir am besten vorgehen und was 
mbglieh ist. 

Wie erhalten Sie KrankenmobiIi
en? 
Sie kbnnen bei uns versehiedene Kran
kenmobilien mieten, wie zum 8ei-

spiel Gehstbeke, Rollstuhl, Naehtstuhl 
usw. Aber aueh versehiedene Hilfs
mittel sind bei uns erhãltlieh, die 
Sie bei der Pflege eines bettlagerigen 
Patienten brauehen. 

Wie steht es mit den Kosten? 
Ktankenmobilien kbnnen wbehent
l!Ch oder monatlieh gemietet wer
den. Die Miete ist vom Wert der 
Gegenstande abhjngig. Gehstbeke zum 
BeisJiliel kosten im Moment Fr. 3 .50 
pro Woehe bzw. Fr. 14.- pro Monat. 
Eine Arbeitsstunde der Gemeinde
sehwester kostet im Moment Fr. 
15.-. Die Verreehnung der Arbeit der 
Gemeindesehwestern erfolgt viertel
jãhrlieh dureh die Gemeindeverwal
tung. Bei einmaligehl Besueh hinge
gen ziehen wir die Gebühr sofort bar 
ein, wobei mindestens eine halbe Stun
de verreehnet wird. 
Mit einer Bestatigung des Arztes be
zahlt die Krankenkasse normalerweise 
die Halfte dieser GebÜhren . 
Die genannten Tarife sind im Mo
ment gü ltig - für 1995 ist eine An
passung vorgesehen. 

Soviel zur Organisation unserer Ar
beit. Die zwisehenmensehliehen Be
ziehuri·gen spielen jedoeh in unserer 
Arbeit eine ebenso wiehtige Rolle wie 
die medizinisehe Aufgabe. Da wir die 
Leute zu Hause, in ihrer persbnli
ehen Umgebung besuehen, und dies 
manehmal über lange Zeit, entste
hen tiefe Beziehungen mit gegensei
tigem Geben und Nehmen. Manehes 
gu te Gespraeh lasst für einige Mo
mente die kbrperliehen Besehwerden 
in den Hintergrund treten. Wahrend 
unseren Besuehen wird aueh viel 
gelaeht oder gesehmunzelt, sowie über 

Gemeinde 

wesentliehe Dinge gesproehen. 
Aueh Absehiednehmen gehbrt dazu, 
oder jemanden im Absehiednehmen 
begleiten. Das sind prãgende Erleb
nisse, die Beziehungen zu Mensehen 
weiter waehsen lassen. 
In dieser herbstliehen Zeit, in der 
manehe Tage sehr grau sin d, wird es 
vielen unter uns besonders bewusst, 
wie Absehi ed nehmen weh tut. Das 
Gedieht von Rainer Maria Rilke spricht 
mieh in dieser Beziehung besonders 
an: 
«Die Bliitter fal/en, fal/en wie von weit, 
als welkten in den Himmeln feme Giir
ten; sie fal/en mit vereinender Gebiirde. 

Und in den Niichten fiillt die schwere 
Erde aus al/en Sternen in die Einsam
keit. 

Wir al/e fal/en. Diese Hand da fiil/t. 
Und sie" dir andre an: es ist in al/en. 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fal
lel1 unendlich san(t in seinen Hiinden 
" ii/t.» 

Fall s Sie noeh Fragen haben, stehen 
wir lhnen gerne für weitere Auskünfte 
zur Verfügung. Wir freuen uns auf 
eine weitere gute Zusammenarbeit! 

Für die Gemeindesehwestern 
Christine Hoppler 

KUHN AG 
Ankaufvon: Verkauf von: 

• Unfall Lastwagen I Personenwagen • Personenwagen-Occasions-Teilen 

• 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 54 88 
Offnungszeiten: Mo. - 00.7.1 S - 12.00 I 13.30 - 17.1 S Uhr, Fr. 7. 1 S - 12.00 I 13.30 - 17.00 Uhr 
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GemeiAdle--------

Entlassung aus dem Militardienst-----"'I 

«Ruhn, Abtreten ... » 
... hiess es am 27. September rur 67 
Soldaten, Gefreite und Unteroffizie· 
re aus der Gemeinde EIsau . Nebst 
den ordentlich mit 50 Jahren «Pen
sionierten» kamen weitere mit Jahr
gang 1947, 1948, 1949 und 1952 in 
den Genuss einer vorzeitigen Ent
lassung aus dem Militardiens!. 
Antreten 8.00 Uhr, stand auf dem 
Marschbefehl. Doch bereits eine halbe 
Stunde vor diesem Zeitpunkt rullte 
sich der Vorplatz zur Reithalle in 
Winterthur, wo eifrig über die ver
gangene Dienstzeit geplaudert und 
lustige Anekdoten ausgetauscht wur
den. Einige waren jedoch fro h, das s 
man sich bald der Uniform entledi-

gen konnte, schnitt der Hosenbund 
doch jammerlich ein oder die Knõp
fe am Waffenrock drohten im naeh
sten Augenbliek abzuspringen. 

Reeht speditiv und rur manehen fast 
unmilitariseh verlief das Abgabe-Pro
zedere der persõnliehen Ausrüstung. 
So wundert es kaum, das wir bereits 
na eh zwei Stunden zum Znüni ins 
nahe Festzelt sehreiten konnten. Naeh 
der Starkung hiess es dann zum letz
ten mal «Einstehen - Richten - Aeh
tung, ieh melde», und naeh der Ver
absehiedung dureh die Vertreter von 
Regierung, Gemeinde- und Militar
behõrde dann endgültig «Ruhn -
Abtreten ». 

Fremden/egioniire al/S E/sa l/ warten al/f die Abreise miI Bl/s nacl7 Londo/!-Wesl
minster .. . 
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Doeh für die Entlassenen aus der 
Gemeinde Elsau war der militarische 
Einsatz noeh lange nieht zu Ende. 
Unter der Führung von Roland Ziir
cher und seinem OK begann nun 
ei ne langere Versehiebungsübung. In 
Anbetraeht unseres Alters wurde je
doch auf eine Fahrt auf der Lade
brüeke eines Militarfahrzeuges ver
ziehtet. Dafür stand ein engliseher " 
Doppeldecker-Bus mit bequemen 
Ledersitzen, Salontischen und sogar 
einem gefüllten Küh lsehrank bereit. 
Doeh wie bei einer riehtigen Ver
sehiebungs-Ubung verfuhr sieh der 
Chauffeur bereits bei der ersten Stras
senkreuzung und wir drehten zum 
Erstaunen der Passanten in der Alt
stadt von Winterthur eine Zusatz
sehlaufe. Aueh im «Kratzen » des Ge
triebes stand der Bus einem militari
sehen Fahrzeug keineswegs naeh. Nun 
ging's aber zügig vorwarts Riehtung 
Bodensee, WQ wir unser erstes Etap
penziel erreiehten . Naeh dem «Tar
nen» des Fahrzeuges wurde der «Igel» 
(Militarische Formation zur Sicherung 
eines Objektes) ums Fahrzeug oder 
im Restaurant befohlen. Da sich alle 
für den «Igeh, im Restaurant entsehie
den, konnte das Mittagessen, eine 
wa h rsehafte Bernerp latte, serviert 
werden. Dass beim Essen neue Be
kanntsehaften geknüpft und von 
vergangenen Diensttagen beriehtet 
wurde, versteht sieh von selbst. 

Viel zu seh nell verging die Zeit und 
sehon bald musste der OK-Chef zur 
Weiterfa hrt mahnen, standen doeh 
noeh weitere Hõhepunkte auf dem 
Programm unserer Versehiebungsfahrt. 
Zuerst dem Untersee entlang und 
ansehliessend über den Seerüeken 
fuhren wir zum Weingut Fahrhof der 
Familie Peter Egloff in Neunforn. Naeh 
der Kellerbesiehtigung, wo vor kur
zem bereits der erste 1994er eingela
gert wurde, degustierten wir den gu
ten Tropfen aus dieser Gegend. 

Nun galt es aber, uns auf dem sehnell
sten Weg zurüek naeh Ratersehen zu 
versehieben, wurde das ganze Deta
ehement doeh zu einem Apéro und 
ansehliessendem Nachtessen in der 
Sonne erwarte!. Wie es sieh zum 
Absehluss einer Versehiebungsübung 
gehõrt, wurde bei unserer Ankunft 
wieder «Igel» um das Gebaude er
stellt. Der Untersehied zu früheren 
Zeiten bestand jedoeh darin, dass jeder 
mit einem Apéro-Glas und einer Hand
voll Salznüssen oder Pommes-Chips 
bewaffnet war. Ebenfalls anwesend 
war die Gemeindeprasidentin Mar
grith Bischofberger, die den Dank 
der Gemeindebehõrde für die gelei-
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stete Dienstzeit überbraehte und uns 
auf die kommenden Verpfliehtungen 
(sprieh Zivilsehutz) aufmerksam maeh
te. 
Doch vorerst genossen wir unseren 
letzten Diensttag bei einem reieh
haltigen Naehtessen . Nebst dem ku
linarischen Genuss wurden w ir mit 
lustigen Sketehes unterhalten. AIs 
wahre Künstler im Verkleiden en t
puppten sieh Peter Salzmann und 
Reini Meyer. Einmal als HD-Lappli, 
einmal als Clown, oder gar als Mad
ehen vom Lande, haben sie ihre Stüeke 
dargeboten und uns zum Sehmun
zeln und Laehen animiert. 

Aber aueh der letzte Dienstag geht 
einmal seinem Ende zu und allmah
lieh leerte si eh der Sonnen-Saa!. Dass 
einige unter uns diesen histori sehen 
Tag bis zur letzten Sekunde oder so
gar noeh etwas darüber hinaus aus
kosteten, versteht sieh von selbst. Zum 
Seh luss danken wir dem OK für die 
tadellose Organisation dieses Anlas
ses und der Gemeinde EIsau fü r Speis 
und Trank ganz herzlieh. 

Robi Debrunner 

Wir wünschen Ihnen 
ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, ein 
gesundes 1994 und 
bedanken uns von 
Herzen für Ihre Treue. 

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

Ihre Würmlis 
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Zivilstandsnat;hrichten 

Geburten 
24.0ktober 
Schmid Melanie, Toehter des Sehmid 
René und der Sehmid, geb. Mettler, 
Brigitta 

3i. Oktober 
Liithi Dominiql,le Jasmin , Toehter 
des Lüthi Thomas Dieter und der Lüthi, 
geb.·Kalberer, Ursula Klara 

31. Oktober 
Berli Kim Natl!alie, Toehter des Berli 
Walter Charles und der Berli, geb. 
Klein, Hendrike 

10. November 
Kl/gi Arta, Toehter des Kugi Brian 
und der Kugi, geb. Uksina j, Fljurij e 

10. November 
Lutz Simon Benjamin, Sohn des Lutz 
-Hans und der Lutz, geb. Graf, Erika 

Heiraten 
11. November 
Biirtscl!i Ernst, von Rüegsau BE und 
Hutmacher, geb. Schliippi, Rutl! , von 
Konolfingen BE 

Todesfalle 
28.0ktober 
SOlllmer Eduard, geb. 1903, EIsau
erstrasse 6 

5. November 
fonic Sladjana, geb. 1977, Stations
strasse 2 

14. November 
Zoller Samuel, geb. 1923, Im Zau
ner 5 

14. November 
Frey Robert, geb. 1914, Kranken heim 
Eulaehtal 

Gemeinde 

SPITEX 

Hauspflege - Haushilfedienst 

Unsere Verm ittlerin, 
Madeleine Weiss, im Glaser S, 

Rüm ikon, steht [hnen rur Fragen 
betreffend Hauspflege / Haushilfe-

dienst gerne zur Verrugung. 
Frau Weiss ist 'erreiehbar 

in der Zeit von 

Montag-Samstag, 
jeweils 7.30-8.30 Uhr 

Te!. 362297 

Der Fahrdienst des Samariter-
vereins für Senioren und 

Behinderte wird von 
Vroni Kiiser organisiert. 

Riehten Sie [hre Anmeldungen 
bilte jeweils zwisehen 
7.30 und 8.30 Uhr an 

Te!. 36 18 11 

Gemeindekrankenpflege EIsau 

Die Gemeindekrankensehwester 
ist erreichbar unter 

Te!. 36 11 80. 

Wenn sie unterwegs ist, kõnnen 
Sie Ihre Mitteilung auf dem 

Telefonbeantworter hinterlassen, 
so dass sie Sie 

zurückrufen kann. 
Bei Abwesenheit gibt [hnen der 

Beantworter Ausku nft über Name 
und Telefonnummer der 
diensttuenden Sehwester. 

Krankenmobilien 
Mo. bis Fr. na eh Abspraehe. 

Sommer Sanilar Heizung 

Peter 50mmer 
Oberhof 
8352 Riiterschen 

Telefon 
052361313 
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Zivilschutz 
Aufgebot für Dienstanlãsse 1995 

ZSO Elsau 
Leitungen, Formationen 

Leitung 
Leitung I Stab ZSO 

Stabsdienste 
Nachrichtengruppe 

Uebermittlungszug 

Schutzdienste 
Blockleitung 11 - 15, 17, 19 

Einsatzdienste 
Rettungszug 1,2 

Sanitatshilfsstellendetachement 

Logistische Dienste 
Dienstbetriebszug OKP 

Dienstbetriebszug San Hist 

Neupflichlige 

Dienstanlass 

Stabswiederholungsksurs D 

Kaderrapport 

Kaderrapport 

Kaderrapport 

Kaderrapport 

Kaderrapport 

Kaderrapport 

Wiederholungskurs U 

Wiederholungskurs U 

Einteilungsrapport 

Kadervorkurs Dienstanlass Bemerkungen 
von - bis von - bis 

27.06. - 30.06. 
01.11. - 02.11. 03.11. 

03.11 . nur GrC 

02.11. 03.11. KVK: nur ZC 

.01.11.- 03.11. nurBIC 

02.11. 03.11. KVK: nur Det C 

02.11 . 03.11. KVK: nur Det C 

02.11. - 03.11. 

02.11 . - 03.11. 

27.01. 

Dienstanlasse für "Rasche Einsatzelemente" (REIF/REIL) 

AlIgemelne Bestimmungen 

l. Aulgebol 
Dieses Plaka! gill als rechtsverbindliches Aufgebo!. Die EinrückurtgspfliChtigen erhalten zudem 
ein personliches Aufgebol mii den genauen Einriickungsdaten. Wer bis drei Wochen lJQf D ie n st~ 
beginn noch nich! im Besitze eines persônlichen Aulgeootes is1. hat dies unverzúglich der 
Zivilschulzste lle zu me1den. 

2. Ausnahmen (ohne Angehõrige des Erganzungsbestandes) 
Von der Einrückungspllicht sind ausgenommen: Schutzdienstpmchtige, die Oen Ein
te ilungsrapport und den Einführungskur5 noch nichl absoMert haben. Nichl reisefahige 
SChutzdienslpll ichtige haben V{X Dienstbeginn oer aufbietenden $telle, zusammen miI ihrem 
Zi~i lschutzdienstbüehlein ein arztliehes Zeugnis einzureiehen. das die Reiseunfâhigkeit aus
drüeklich bestâligt. Reisefahige haben einzurücken und sieh bei Oer sanitarischen Eintritls
belragung zu melden. 

3. Dienstanzeigen 
Für regionale und kantonale Dienstanlasse werden den Teilnehmem persClnliche DienstanzelQen 
zugestellt. 

4. Aufgebot lOr Angehõrige des Ergl:inzungsbestandes 
Dienstleistungcn lür Angehõrlge des Erganzungsbestandes werden aul dem Aulge
botsplakat nleht publiziert. Sie werden mittels Dlenstanzelge über den Dlenst orientler1 
und erhalten eln persõnliehes Aufgebot. Ausnahme: Schutzdienstprtiehtige, welehe den 
Einteilungsrapport nieht absolviert haben. 

5. Gesetzliehe Grundlagen Art 36 ZSG (Stufe Mannschalt) 
Angehõrige einer Zivi lschutzorganisation konnen je<!es Jahr zu Wiederholungskursen v()(1 2 Tagen 
aufgeboten werden. Sia kÕllnen zudem für die Absolvierung der in den ~erga.ngenen zwei sowie in 
Oen folgenOen zwei KalenOerjahren nichl beanspruchten oder zu leistenden Tage autgeboten 
werden. 

6. Dienstverschlebung 
Jeder Schutzdienstpflichtlge hat seine beruflichen und privaten Obfiegenheiten nach dem Dlenst zu 
richlen. Es beSlehl kein Anspruch aut Dienstverschiebung. 
Begründete Gesuche um Dienstverschiebung sind vom Schutzdlenstpllichligen personlich mII 
allfal ligen Belegen (BestâHgung des Arbeitgebers) bis spalestens drei Wochen V{X dem Dienstanlass 
der aufbielenden Stelle einzureichen. Solange keine 8ewi lligung erteilt wurde. besteht de 
Einrückungspflicht weiter. 

7. Stralbestimmungen 
Wer vorsatzlich oder fahrfasslg elnem Au/geba! nicht Folge leistet. sich ohne Erlauools aus oem 
Diensl entlemt. sich au! andere Weise der Schutzdienstpllichl entzieht oder den Dienstbetneb slõrt. 
wird mii Hali oder Busse bestrafl. 

Aufbietende Stelle: Zivilschulzslelle Elsau 

Zivilschutznachrichten 

Am l. Januar 95 treten die Gesetze filr den neuen Z5 95 in Kraft. Die Auswirkun
gen in Teilbereichen filr die Z ivilschutzorganisation EIsau werden hier in geraffter 
Form dargestellt. 

Das Parlament 
Die Eidgenõssischen Rate haben der 
neuen Zivilschulzgesetzgebung mit 
grossem Mehr zugestimml. 

Das Finanzdepartement 
Mit der Erarbeitung des neuen Zivil
schulz-Leitbildes und dessen Verwirk
lichung hat der Zivilschutz zum Teil 
schmerzhafte Verzichte und Einschran
kungen in Kauf nehmen müssen. Der 
damil geleistete Beilrag zur Sanie
rung der Bundesfinanzen ist weit 
überdurchschnittlich. Verglichen miI 
den Ausgaben im Jahre 1991 wer
den die Kürzungen bis 1998 real rund 
40 Prozenl ausmachen. 

Bundesamt für Zivilsehutz 
Die gesetzlichen Folgeerlasse und die 
Planung fur die konkreten Massnah
men zur Umselzung sind grõssten
teils erstellt, die Materiallisle 95 ist 
in Kraft, die neuen Ausrüstungen 
werden schrittweise ab Frühling 95 
ausgeliefert. Im Vordergrund slehen 
dabei: 

die Erganzung der Ausrüstung der 
Rettungsformationen mit katastro
phentauglichem Material 
die Modernisierung der persõnli
chen Arbeitskleidung bezogen auf 
Funktion und Einsatzort der Schutz
dienstpflichtigen. 

Der Kanton 
Die durch die Zivilschutzorganisatio
nen erslellten Planungen belegen, dass 
der Kanlon bestrebt ist, durch eine 
Regionalisierung und Zusammen
schluss von Organisationen die Vor
aussetzungen fur einen einfachen und 
effizienleren Zivilschutz zu schaffen. 

Die Absprache miI Partnerorganisa
tionen, zum Beispiel Feuerwehren, 
sínd im Gang IJnd leilweise abge
schlossen. 

Der_Auftrag 
Alle - das Parlamenl, der Bundesrat, 
das Bundesamt fur Zivilschutz, die 
Kanlone und Gemeinden - haben 
den verfassungsmassigen Auftrag, die 
Bevõlkerung in allen Lagen zu schüt
zen. 
Wir in EIsau haben die Pflichl, die
sen Auftrag miI den vorhandenen 
Mitteln zu erfullen . 

Die Gemeinde EIsau 
Im Rahmen des ZS 95 wurden in 
unserer Region Planungen erstellt, 
worin die Mõglichkeiten einer Re
gionalisierung und von sinnvollen 
Zusammenschlüssen dargestellt sind. 
Diese Planungen bilden Entscheidungs
grundlagen fur unsere Behõrde, miI 
mõglichen Parlnergemeinden Ver
handlúngen zu führen. 

Die Zivilschutzorganisation EIsau 
Die Gemeinden EIsau und Schlatt bil
den einen Zweckverband im Bereich 
der Feuerwehr. Das hat Folgen auch 
für die beiden Zivilschutzorganisa
tionen. Koordiniertes Vorgehen wurde 
abgesprochen. 

Einteilungsrapport vom 
27. Januar 95 
In der Zukunft findel jahrlich ein 
ganztatiger Einteilungsrapporl statt. 
Er bildet einen Teil der Zivilschutz
ausbildung. Er vermittelt allgemei
nes und gemeindebezogenes Zivil
schutzwissen . 

Die Profi-Losung 

Georg Hanselmann AG 
Elsauerstrasse 7 
8352 Elsau-Rãterschen 
Telefon 052/3626 36 
Telefax 052/3622 11 
Natel 077 172 60 12 
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für Einsteiger, 
Klein- und 
Mittelbetriebe 

IIII BusPro IIII 
RAFFIr>J IERT KQNZIPIERT 

Die Schweizer Software der neusten Generation, einma!ig, 
bedienerfreundlich, flexibel, zukunftsorientiert und ausbaubar. 

Finanzbuchhaltung 
Auftragsbearbeitung 
Einkauf I Lager 
Fakturierung 

Debitoren 
Kreditoren 
Textverarbeitung 
Datenbankverwaltung 

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhãltnis, Einzelmodule 

Verlangen Sie Ihre DEMO-Diskette (gratis) 

Gemeifld 

Ein persõnliches Einteilungsgesprach 
ermõglicht, auf die Bedürfnisse der 
ZSO und die Vorkenntnissen der ein
zuteilenden Person Rücksicht zu neh
men. 
1995 findel der allgemeine Teil des 
Rapportes, in Zusammenarbeil mii 
Schlatt, in EIsau statt. 

Aktuell: Freistellungen 
Grundsatze 
Die 5chutzdienstpflicht bestehl fur 
Manner bis Ende des Jahres, in dem 
sie das Alter von 52 Jahren errei
chen. 
Dies gilt in Zukunft au eh fur die Er
fullung der Dienstpflicht in Partner
organisationen. 

BeispieI Feuerwehr 
Die Feuerwehr slellt ein Bewilligungs
gesuch für den vom Schutzdienst 
Freizuslellenden über die Behõrde an 
die Zivilschulzstelle der Gemeinde. 
Der Chef der Zivilschulzorganisati
an entscheidet. Die Entscheidung wird 
im Einvernehmen mit dem Komman
danten der Feuerwehr getroffen. 
Das Kantonale Amt fur Zivilschutz 
bestatigt den Entscheid. 
AIs Beurteilungskriterien fur alle Frei
stellungen gelten: der Sollbesland der 
beiden Organisationen, der Ausbil
dungsstand des Freizustellenden, sein 
Alter, die Personalplanung. 
Der Schutzdienstpfljchtige kann sei
nen Wunsch aussern, eine Wahlfreiheit 
bestehl nichl. Ein getroffener Enl
scheid für die Zuteilung in eine der 
Partnerorganisationen ist für ihn 
verbindlich und gilt bis zum Absehluss 
seiner Dienstpfljcht. 

MilitarpfIiehtersatz 
Schutzdienstpflichtige, die nie Mili
tardienst geleislet haben, müssen dafur 
die Militarpfljchlersatzsteuer bis zum 
Alter von 42 Jahren leisten. 
Die Sleuer reduziert sich pro gelei
stetem Schutzdiensttag à achl Stun
den um ein Zehnlel. 
Schutzdienstpflichtige, die ihren Dienst 
in der Feuerwehr leisten, kommen 
auch in den Genuss dieser Redukli
on. 
Ausbildungskurse von acht Stunden 
Dauer werden als ein Tag angerech
nel. 
Feuerwehrübungen und Notfalleins
atze von mindestens zwei Stunden 
Dauer werden zusammengezahlt; acht 
Stunden gelten als ein Tag. 

C ZSO 
Elvezio Schlumpf 
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5c::hulen 

Primarschule 

Velobeschlidlgungen 
Immer wieder haben wir in der Pri
marsehule das Problem, dass Velos 
besehadigt werden. Da die Velobe
nützung in der Verantwortung der 
Eltern liegt, haben diese aueh für 
Sehaden an den Velos ihrer Kinder 
selber aufzukommen. In letzter Zei! 
haben die Besehadigungen ein zum 
Teil massives Ausmass angenommen. 
So wurden Bremskabel gelóst oder 
durehgesehnitten, Radsehrauben ge
lost, das Lieht besehadigt usw. Bei 
der Lage unseres Sehulhauses sind 
diese Vorkornmnisse ausserst gefahrlieh 
und konnen nieht bagatellisiert wer
den . 

Massnahmen der Sehule 
- Die Lehrkrafte und der Hauswart 

haben die Velounterstande vermehrt 
im Auge. Das ist neben den Pau
sen aber nur begrenzt moglieh. 

- Das Problem der Velobesehadigun
gen wurde und wird in den Klas
sen besproehen. 

- Den Velofahrern wird geraten, vor 
der Abfahrt mindestens die Brem
sen zu kontrollieren. 

- Überführte Ta tern werden zur Re
ehensehaft gezogen und deren EI
tern informiert. 

Mithilfe der Eltern 
Die Besehadigungen finden natürlieh 
nieht in den Pausen statt. Deshalb 
kann die Sehule das Problem der 
Velobesehadigungen nieht allein 10-
sen. Wir brauehen Ihre Hilfe: 
- Spreehen Sie in der Familie über 

die Velobesehadigungen. 
- Spreehen Sie aueh über die noti

gen Sieherhei!skontrollen (z. B. der 
Bremsen) und kontrollieren Sie als 
Eltern von Zeit zu Zeit das Velo 
Ihres Kindes. 

- Weil meist zu viele Velos in den 
Velounterstanden stehen, gibt es 
manehmal aueh unbeabsiehtigte 
Besehadigungen. Dagegen hilft nur, 
wenn die Kinder, die einen kur
zen Sehulweg haben (unter 10 bis 
15 Minuten Fussweg), zu Fuss in 
die Sehule gehen. 
Bitte informieren Sie die Klassen
lehrer über allfallige Vorkommnisse. 

Wir hoffen, mit dem Einsatz und dem 
guten Willen aller Beteiligten, die
ses Problem wieder in den Griff zu 
bekommen. Herzliehen Dank im vor
aus für Ihr Verstandnis und für Ihre 
Mitarbeit! 

Lehrerinnen, Lehrer, Hauswart 
und Primarsehulpflege 

Skllager 95 
Un ser Skilager in Ober-Tsehappina 
wird vom 30. Januar bis 4. Februar 
1995 durehgeführt; eine freiwillige 
Woehe, aber von grosser Beliebtheit, 
wie die kürzliehen Umfragen erga
ben . Bereits haben erste Kontakte mit 
den Hauswartsleuten und dem Ski
liftpersonal stattgefunden. Wie dar
aus zu erfahren war, müssen wir er
neut mit hoheren Preisen für Unter
kunft und Verpflegung sowie aueh 
für Skiabonnemente reehnen. Damit 
steigen die totalen Kosten pro Kind 
auf rund Fr. 520.- Diese neue Situa
tion hat die Sehulpflege veranlasst, 
den Elternbeitrag auf Fr. 240.- fe st
zusetzen. 

Ein Beitrag von knapp 50 % seheint 
uns gereehtfertigt, bietet er doeh Ih
rem Kind eine toUe und erlebnisrei
ehe Woehe. 
Wir danken für Ihr Verstandnis und 
hoffen jetzt natürlieh auf viel Sehnee. 

Silvia Waibel 
Primarsehulpflege 

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 

Gebi:iudeisol ieru ngen 

Rümikerstrasse 7 
8409 Winterthur 

spezielle Keller-, Oecken- und Estrichbbden 
Holzkonservierungen 

Iso Frei 

Telefon 052/242 59 85 
NateI077/ 71 4870 

Telefax 052/242 7918 

Neu: Biologische Isolationen mit Iso-Floc-Einsprühverfahren 
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Mittagstisch Elsau 

Erster Erfahrungsbericht 

(Was git'S hüt z'Mittag?»J «Machsch 
mit mir das Spieli?», «D6rfed mir 
verusse?», «War macht mit?» 
Aber aueh: 
«Nei, ich leg kei Finke al» und «Müend 
mir würkli am Tiseh warte, bis aUi 
gãsse hend?», «Mir wand ãndlich wie
der go spiele! » 
Oder: 
«Weisch, wieso d'Franzose Pfãffer uf 
de Fernseh streued? - Dass s'Bild sehar
fer wirdb> 
Und: 
«Weisch, wieso d'Franzose d'Türe bim 
WC ushanked? - Dass niemer eha 
dur s'Seh lüsseloeh luege!» 

Solche Fragen und Sprüehe sind seit 
Neuestem zu meinem Lebensinhalt 
geworden. 
Seit dem 25. Oktober ist der Mit
tagstiseh , dreimal woehentlieh im 
Kirehgemeindehaus geoffnet. Viele 
kleine Arbeiten sind bereits etwas zur 
Routine und Gewohnheit geworden: 

das Essen in Oberwinterthur bei 
der Sulzerkantine abholen 
Tee koehen 
Tiseh deeken 
Spiele bereitsteUen 
Geschirr wieder abwasehen und 
versorgen 
Saal und Küehe wieder in Ordnung 
bringen. 

Vieles aber ist neu an jedem Mit
tagstisehtag: 
Einmal kommen wenige Kinder, wel
ehe oftmals geme ein Tisehspiel spielen 
zu zweit, zu dritt oder zu viert. Die 
einen trauen sich kaum, ein paar Worte 
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zu sagen, kommen aber kurz bevor 
sie wieder gehen müssen mit einer 
Zeiehnung in der Hand zu mir und 
flüstern: «Das isch für Dich!» 
Das naehste Mal herrseht viel mehr 
Betrieb. Es sind bis zu zwa nzig Kin
der angemeldet. Dadureh wi rd die 
Atmosphare viel lebha fter und na
türlieh aueh lauter. Die ruhigen Spiele 
sind weniger aktueU, dafur umso mehr 
«Fangis» und «Versteckis». 
Naeh einem langen Morgen in der 
Sehu!e ist das Bedürfnis der Kinder 
naeh Bewegung gross. Selbstverstand
lieh ist immer jemand von uns Be
treuerinnen dabei, wenn die Kinder 
draussen spielen. 
Mit dem Essen beginnen wir gemein
sam. Bis die ersten Bissen hinunter
gesehluekt sind, wird es für kurze 
Zeit etwas ruhiger an den Tisehen . 
Das Essen wird probiert und mei
stens gelobt. Ab und zu bekommen 
wir auch zu hóren: «Das hani nód 
gern!» ader «Muess ich das au asse?», 
wenn's um Spinat oder sonstige «ge
sunde» Beilagen geh t . 
Die Hauptarbeit wahrend der Off
nungszeit des Mittagstisehs bein hal
tet für uns die Betreuung der Kin
der. 
Wir nehmen uns Zeit, mit den Kin
dem zu spielen, ihnen zuzuhoren und 
Gespraehe mit ihnen zu führen. Für 
interessantes Spielzeug ist gesorgt, da 
wir regelmassig Ausleihen in der Lu
dothek und in der Bibliothek ma
ehen. FaUs notig, helfen wir aueh 
bei den Hausaufgaben. Die Kinder 
aus untersehiedliehen Altersgruppen 
kommen so miteinander in Kontakt 
und lernen hier eine aktuelle Form 
der einstigen Grossfamilie kennen. 
Sie kon nen Fahigkeiten wie Mithil-

Schulen 

fe, Rüeksiehtnahme, Gemeinsehafts
sinn und Kontaktfreude einüben und 
verbringen gemeinsam ein Stüek Frei
zeit. 
Ca. um 13.15 Uhr wird es für die 
meisten Kinder Zeit, sieh fur den Sehul
weg bereit zu maehen. Die Kinder
gartler werden auf dem Hinweg zum 
Mittagstiseh und auf dem Rüekweg 
in den Kindergarten begleitet. Den 
«diensthabenden» Betreuerinnen blei
ben noeh zwei Dinge zu tun: Die 
quirlige Sehar reehtzeitig aus der guten 
Stube auf den Sehulweg zu sehieken 
und das Kirehgemeindehaus wieder 
in Ordnung zu bringen. 

Am Mittagstiseh arbeiten abweehs
lungsweise mit: 
Annelies Birle, Brigitta E/sener, ehri
sta Fiiss/er (Leiter in), Doris Friedli, 
Paula Furrer, Iréne Krieg, Heidi Piatti, 
Angelika Schilling, Josiane Vautier, 
Lotti Wehrli 

Eltern, die ihre Kinder anfangs ger
ne begleiten würden, sind jederzeit 
herzlieh eingeladen, uns Betreuerin
nen beim gemeinsamen Essen ke n
nen zu lemen . Der Mittagstiseh kan n 
regelmassig oder aueh nur an ei n
zelnen Tagen besueht werden . 
An den Kosten für die Verpflegung 
und Betreuung beteiligen sieh die 
Eltern zu Fr. 10.- für Einzelkinder. 
Für mehrere Kinder der gleiehen Fa
milie gelten Staffelpreise. 

Sehriftliehe oder telefonisehe Anmel
dungen nimmt 
Christa Fassler, Am Baeh 23, 8352 
Sehottikon, Te!. 36 22 13 
zu folgenden Zeiten entgegen: 
am Vorabend von 18.30 bis 19.30 
Uhr (ausser Sonntag), am Morgen des 
betreffenden Tages von 7.30 bis 8.30 
Uhr. 

Im Namen der Betreuerinnen 
Christa Fassler 

• Boden- + Wandbelage 

• Teppiche 
• Parkett schleifen und 

neu verlegen 

• Keramische Belage 

P. Wachter 
Tel. 36 19 74 Seholtikon 

Kundenservice sei! 1965 
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Restaurant 

Landhaus 
8352 Ricketwil 

Tel. 052 - 232 51 69 

Bu re-Spezia I itate n 
Sel bstgera uchertes, 

Bure-Brot 
aus dem Holzhofen 

Kleines Siili 
Garten-Wirtschaft 

Fam. A. Koblet-Reimann 

§ 
Slarkslrom 

ohne Schwiche. 
• Funktionierende Elektroanlagen ohne 

Wenn und Aber. 

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

he;nz schm;d ag Wi/dbachstr. J 2 • 8400 Winterthur 
E/ektro- und Te/efanan/agen Tel. 052 232 36 36 • Rümikan 36 2 J 48 
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ifl W. Eggenberger 

Tel. 052/3621 20 
- Zimmerei 

-Innenausbau 
- Treppenbau . 

- Isolationen 
- Umbau/Renovationen 

S h " "h 111M b"l" . e welzerlsc e o I lar 
Versicherungsgesellschaft 

macht Menschen sicher 
Generalagentur Winterthur, Arthur Bar 
Technikumstr. 79, Telefan 052 26791 91 

Gebietsinspektor Jean-Claude Lüthi 
Kappel233 
8523 Hagenbuch 
Telefon 482756 

Lokalagentin Martina 50mmer 
Elsau-Rãterschen 
Telefon 267 94 04 

Am Maler Weber sini Arbet 
wird guet und suuber p/anet 
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 Raterschen 
Telefon 052 / 36 22 48 

empf iehlt sich: 

Dipl. Fusspflege 

für 
Fuss- und Nagelpflege 

Dipl. kosmetische Fusspflegerin 
E. Zürcher-Kistner 
Im Glaser 10 
8352 Rümikon-Elsau 
Telefan 052 36 22 34 

Q. Hollenstein 
Bauschreiner-Montagen 
Chãnnerwisstrasse 3 
8352 Rãterschen 
Telefon 052/36 16 62 
Natel 0771711225 
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Oberstufe unter Kostendruck 
Die Finanznot der õffentliehen Hand 
und die Ansprüehe der Kundsehaft 
bilden au eh in der Oberstufensehul
pflege Elsau-Sehlatt eine immer weiter 
auseinanderklaffende Sehere. Die 
Sehulpflege ist jedoeh entsehlossen, 
die Herausforderung eines straffen 
Kosten-Managements anzunehmen, 
ohne ihre Hauptaufgabe, die Sieher
stellung einer modernen, leistungs
fahigen und k.inderfreundliehen Sehu
le, aus den Augen zu verlieren. Die 
Sehulpflege geht konsequent auf 
Kostensparen aus und hat im Ver
lauf des Herbstes eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, die prüfen s01l, wie wir 
die Kosten senken kõnnen. 
Sehulqualitat hangt nieht zuletzt von 
den Klassengrõssen ab. Hier ist un
sere Oberstufe in einer kritisehen Lage. 
Beide ersten Klassen werden, soweit 
heute schon voraussehbar, zu Beginn 
des naehsten Sehuljahres 26 Sehüler 
aufweisen und damit «affi Anschlag» 
sein. Die Sehulpflege hat jetzt eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt, die prüfen 
soll, ob nieht ab 1995;96 eine Klas
senteilung der ersten und zweiten 
Klassen geseheiter ware. Besonders 
empfindlieh ha ben wir in diesem Zu
sammenhang natürlieh auf ei ne Áus
serung des amtierenden Erziehungs
direktors Alfred Gilgen reagiert, der 
Mitte November in Aussieht stellte, 
die Staatsbeitrage an die Lehrerbe
soldungen von bisher 47 auf 20 bis 
25 Prozent zu reduzieren, dies infol
ge der bekannten Defizit-Situation 
beim Kanton. Soll der Sehwarze Pe
ter also wirklieh zielgeriehtet von oben 

naeh unten weiter gereieht werden? 
Wir werden uns zu wehren wissen, 
sind uns aber unserer beseheidenen 
Krafte durehaus bewusst. Um es sehon 
heute anzumerken: Wenn der Kan
ton diese Absiehten verwirkliehen 
sollte, würde dies aHein fur die Ober
slufensehulpflege Elsau-Sehlatt ei ne 
Mehrbelastung von rund FI. 160'000.
pro Jahr (ea. vier Steuerprozente) 
ausmachen. . . -' 
Bezüglieh der Velobesehadigungen 
lesen Sie bitte den Artikel der Pri
marschule. 

Der Sehulsilvester wird dieses Jahr 
wiederum Klassenweise durehgefuhrt, 
und zwar vom 22. -Dezember auf 23. 
von 22.00 bis 1.00 UhI. Auf Wunseh 
wird zu spater Stunde ein Heimtrans
port der Sehüler von den Lehrern 
organisiert. 

Bitte vormerken: Das Examen 1995 
findet gleiehzeitig mit der Primar
sehule am Donnerstag, 13. Juli statt. 

Die Oberstufensehulpflege Elsau
Sehlatt wünseht allen Sehülerinnen 
und Sehülern, der Lehrersehaft, den 
Mitarheiterinnen und Mitarbeitern 
sowie der ganzen Bevõlkerung frohe 
Festtage und ein glüekliehes neues 
JahI. 

Kar! Lüõnd 

Querschnltt durch's 
Klassenlager 
Montag, 29. August 
Um 6.45 Uhr war die Klasse 3G mit 
Herrn Herter und Frau Goerke am 
Bahnhof Ratersehen startklar fur das 
kommende Klassenlager in Les Cluds. 
Leider fehlte Pascal, der wegen ei
nes Unfalls im Spital lag. Noeh et
was versehlafen bestiegen wir den 
Zug Riehtung WinterthuI. 

Von VoitebQeuf naeh Bullet, wo un
ser Haus stand, mussten wir ganze 
zweieinhalb Stunden laufen ... wenn 
au eh ohne Rueksaek. Ersehõpft vom 
langen Marseh nahmen wir die Zim
mer entgegen und riehteten uns so
fort ein . 

Dienstag 
Unser Tag begann sehr früh am Mor· 
gen und zwar um 6.45 UhI. Das be· 
ste am Morgen war, dass uns fan 
ei ne halbe Stunde zu früh weekte! 
Was uns alle natürlich «freute». 
Naeh einem ausgiebigen Frühstüek 
begannen wir, unsere Klasse aufzu
teilen. Die einen gingen in die Kase· 
rei und die anderen bauten zu Hau
se einen Heissluftballon. 
Am Abend hielten wir uns noeh im 
Aufenthaltsraum auf. Dabei wurden 
teilweise noeh Ping-Pong Matehes vom 
Tisehtennisturnier ausgetragen. Um 
20 Uhr war leider sehon wieder Sehluss, 
und wir verkrochen uns in unsere 
Sehlafzimmer für das «Naehtpro
gramm». 

Mittwoeh 
Am Morgen standen wir etwa um 
sieben Uhr auf. Kurz naeh dem Früh-

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

8352 Raterschen 
st. Gallerstrasse 96 (beim Bahnhofl 

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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stüek kam ein Bus, der uns bis zum 
Fort - einer militarisehen Festung aus 
dem 2. Weltkrieg - von Vallorbe braeh
te. Das Fort de Vallorbe wurde 1937-
1941 erbaut und ist Teil der Festungs
werke aus der Epoehe vor dem zwei
ten Weltkrieg. 

Donnerstag 
Am Donnerstagmorgen wurden wir 
wie gewohnt (mit sanfter Musik) aus 
dem Bett geholt. Natürlieh regnete 
es wieder einmal, was uns nicht be
sonders erstaunte. Ursprünglieh war 
eine Wanderung auf den Chasseron 
geplant. Da es aber regnete und die 
Aussicht im Eimer waI, gingen wir 
gemass dem Sehleehtwetterprogramm 
mit der SI. Croix-Yverdon-Bahn naeh 
Yverdon ins Thermalbad. lch weiss 
nieht, ob es in dieser Stadt an Geld 
fehlt, denn an der Kasse im Bad ver
suchen sie, mit einem Obligatorium 
für Badekappen das Gesehaft zu ma
ehen. (Billigstes Modell Fr. 3.-.) 
Um 22 Uhr gingen wir auf unseren 
Pritsehen sehlafen . 

Freitag 
Aeh, die Naeht ist sehon zu Ende. 
Wie gewohnt weekt uns Herr Her
ter. Kaum ist der Chef aus dem Zim
mer, wird das Lieht wieder ausge
li:iseht. Naeh einer Weile sassen wir 
am Frühstüekstiseh. Naehher paek
ten wir den Rueksaek und fuhren 
mit dem Bus naeh L' Auberson. Im 
dortigen Musikautomatenmuseum 
waren versehiedene Typen von Au
tomaten. Naehher lud uns Herr Goerke 
- mit oe gesehrieben! - zum Naeht
essen auf den Chasseron ein. Es gab 
Fondue mit viel Knoblaueh und 
Sehwarztee. Den weiteren Abend im 
Berghotel verbraehten wir mit Spie
len wie zum Beispiel Kuhhandel, Jenga 
ader Franziskas «Aufklarungsstun
de». Um etwa 22 Uhr wanderten wir 
der Strasse entlang naeh Hause, weil 
es zuviel Nebel hatte, um den direk
ten Weg über die Weide hinab zu 
nehmen. Im Hause ging es dann naeh 
dem Matta weiter: Zuerst die Arbeit, 
dann das Vergnügen! Es hiess put
zen und aufraumen. Naehher spiel
ten wir naeh Ping-Pong. Schuppi 
gewann das mitternaehtliehe Turnier. 
Um 1.30 Uhr gingen wir auf unsere 
Zimmer, bis Herr Herter eingesehla
fen war. Danaeh konnten wir uns 
austoben, durften aber nieht a!lzu 
laut werden, denn dann ware wohl 
jemand auf unsere Zimmer gekom
men, genannt Her;ter, und hatte uns 
wahrseheinlieh a!les verdorben. 
Einige von uns gingen gar nieht erst 
ins Bett, sondern veranstalteten ei ne 
«Fressorgie» im Speisesaal, die bis zum 
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morgendliehen Weeken mit Musik 
dauerte. Damit ware (fast) alles über 
den letzten Tag gesagt. 

Samstag 
Unser Tagesbericht beginnt sehon am 
Freitag um Mitternaeht. Thomas, fan, 
Phips und Denis hatten die ganze 
Naeht durehgemaeht. Weil wir sehon 
gepaekt hatten, konnten wir nieht 
ins Bett. Dazu verleitete uns noeh 
das Buffet vom Freitagabend, dessen 
Überreste noeh aut dem Tiseh im 
Speisesaal waren. Weil wir die Naeht 
hindureh Hunger hatten, assen mei
ne Kumpels und ieh das Buffet leer. 
Um 3.30 Uhr spielte die ganze Trup
pe Peter und Paul. Eine ganze Stun
de lang war's lustig, aber dann kam 
Philippe Herter hinein und ma eh te 
Handzeiehen zur Ruhe. Um seehs Uhr 
morgens stand der Radio vom Chef 
im Sehuhraum. AIso steekten wir ihn 
ein und liessen ihn volle Pulle lau
fen. Trotzdem penten die Rekruten 

plus das weibliehe Gesehleeht wei
ter. Naehdem a!le unsere Versu eh e 
zum Weeken niehts genutzt hatten, 
speedete unsere ganze Truppe aueh 
zu den Madehen hinauf und weekte 
sie. Naeh di ese r Show assen a!le zu
sammen Zmorgen. Der Koehdienst 
wuseh ab, und der Rest der Crew 
raumte das Haus noeh fertig aut. Um 
aeht Uhr kam die Vermieterin und 
nahm das Haus ab. - Tip top, wie 
immer, wenn wir etwas machen!! Kurz 
darauf fuhr der Bus naeh St. Croix 
ab. Von dort aus ging es weiter mit 
der Bahn na eh Yverdon, wo wir in 
die SBE umstiegen und bis naeh Win
terthur sitzen bleiben kannten. Es 
tut uns leid, das s wir vom Zug und 
der Heimfahrt niehts beriehten kbn
nen, denn wir sehliefen die ganze 
Zeit. Um 12.50 Uhr in Ratersehen 
angekommen, erwachten wir. 

Franziska Zaugg und 
Sarah Magro 
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Kirc:;hen 

Kath. Kir~hgemeinde 

Gottesdlenst 
Sonntags 11.00 Uhr 
Singsaal Oberstufensehulhaus 

Besondere Gottesdlenste 
Sonntag, 18. Dezember, 18.15 Uhr 
Gemeindeweihnaeht 

Sonntag, 8. Januar 1995 
Der Cantilena-Chor ist bei uns zu 
Gast 

Sonntag, 15. Januar 1995 
Familiengottesdienst 

Sonntag, 22. Januar 1995 
Oekumeniseher Gottesdienst 

Unser neuer Pastoralasslstent 
Wie in der ez 79 bereits angekün
digt, haben wir einen neuen Pasto
ralassistenten gefunden. 
Dieter Mii ller-Flllry ist verheiratet und 
hat drei Kinder. Von klein auf war 
er im Bereiehe der Jugendarbeit 13-
tig. Zuerst hat er ei nfaeh mitgemaeht 
und dann immer haufiger Leitungen 
und damit vie l Verantwortung über
nommen. 
Aueh Winterthur ist ihm nieht un
bekannt, was doeh viele Vorteile mit 
sich bringt, da er die Besonderhei
ten und Mentalitaten unserer Gemein
den bereits etwas kennt und deshalb 
aueh besser versteht . 
Wir heissen Herrn Müller und seine 
Familie im Namen aller EIsauer Ka
tho liken herzlieh bei uns willkom
men. Wir wünsehen ihm viel Glüek 
und Freude bei seiner neuen Aufga
be. 

Franziska Reinhard 

Frauengruppe 
Am Bazar vom 26. November konn
ten wir versehiedene Strieksaehen und 
Bastelarbeiten verkaufen . Der Erlõs 
ist bestimmt für «Linea Cuchilla», 
die landwirtsehaftliehe Sehule. Die 
restliehen Strieksaehen werden dureh 
Familie Nitsehe in Sehwerzenbaeh mit 
einem Camion zur Ostpriesterhi lfe 
gebraeh!. Dort werden sie dureh die 
Priester an die Bedürftigen verteil!. 
Der Kirehenkaffee-Erlõs ging an die 
Kirehenrenovation und Jugendraum
neubau in Benoni in Afrika . 
Wir werden weiterhin am zweiten 
Mittwoehvormittag im Monat stri k
ken. Wer sieh interessiert, ist herz
lieh willkommen. 
Auskünfte er tei!en: 
Gabi Gassner, Te!. 36 14 79 
Anni Baumann, Te!. 36 18 90 
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Evang.-ref. 
Kirchgemeinde Elsau 

pfarramt 
PfI. Robert Fraefel, Pfarrh aus 

Gottesdlenste 
in der Kirehe 

Jugendgottesdienste 

Te!. 36 11 71 

9 .30 Uhr 

in der Kirehe 10.30 Uhr 
Bitte Ankündigungen im Kirehenboten 
beaehten! 

Besondere Gottesdlenste: 
Okumenisehe Gemeindeweihnacht 
am 18. Dezember, 4. Adventssonntag 
18.1 5 Uhr,Feuerstelle am Waldrand 
(Bergholz, oberhalb der Tabakseheune 
in EIsau) 
An dieser Feier besehreitet die Ge
meinde symboliseh den Weg naeh 
Bethlehem zur Krippe. Wir begeg
nen dabei Szenen aus der Weihnaehts
gesehiehte, die von Konfirmanden, 
3.-Klass-Unterriehtsehülern, Sehülern 
des kath. Unterriehts, Sonntagssehü
lern und Kinder des Domi no-Treffs 
vorbereitet und an diesem Abend 
dargestellt werden . DieJugendliehen 
des Ju gendgottesd ienstes nehmen 
ebenfa ll s an dieser Feier te i!. 
Der Umgang beginnt im Freien (am 
Waldrand oberhalb der Tabakseheu
ne) und sehliesst ab in der Ki rehe. 
Warme Kleider, gutes Sehuhwerk und 
eine Tasehenlampe sind empfehlens
wert. Der Weg vom Kirehgemeinde
haus zum Besammlungsplatz Berg
holz ist markier!. Die Feier beginnt 
dort um 18.15 Uhr. 
Wer auf dem Umzug dureh den Wai d 
zurn «Schluck» und zur «Bisegg» nicht 
mitgehen wi ll , kann sieh auf ea. 19.00 
Uhr direkt in die Kirehe begeben. 
Dort befindet sieh die letzte Station 
des Weges. 
Naeh der Feier versammelt sieh die 
Gemei nde zu einem heissen Punseh 
im Kirehgemeindesaa!. Hier findet 
dan n aueh die Beseherung der Sonn
tagssehüler, der Kinder des Domi
no-Treffs und der 3.-Klass-Untisehü
ler statt. Alle Teilnehmer erhalten 
das traditionelle Weihnaehtszõpfli. 

Samstag, 24. Dezember, 22.00 Uhr 
Gottesdienst am Heiligabend 

Sonntag, 25. Dezember, 9.30 Uhr 
Weihnaehten 
Abendmahlsgottesdienst 

Samstag, 31. Dezember, 20.00 Uh r 
Altjahrabendgottesdienst 
ansehliessend Umtrunk im Kirehge
meindehaus 

Sonntag, 1. Januar, 
Neu j ahrsgottesd i enst 

9.30 Uhr 

Sonntag, 22. Januar, 11.00 Uh r 
Okum. Gottesdienst zur Einheit der 
Christen 

Sonntag, 26. Februar, 1l.00 Uhr 
Brot-für-a lle-Gottesdienst 
ansehliessend gemeinsames Mittag
essen im Kirehgemeindehaus 

Taufsonntage 
15. Januar, 19. Februar, 19. Marz 1995 
Anmeldungen für Taufen beim pfarr
amt (Te!. 36 11 71) . 

Sonntagsschule / 
Werktagssonntagsschule 
Bitte beaehten Sie jeweils die genau
en Daten im Kirehenboten. 
Am Sonntag: 10.30 Uhr im Kirehge
meindehaus 
Am Freitag: 13.30 Uhr im Pestaloz
zihaus (für Kinder im Kindergarten 
und in der Unterstufe der Primar
sehu le) 

Domlno-Treff 
Am Dienstag: 18.15 Uhr im Kirehge
meindehaus (für Kinder im 4. und 
5. SehuIjahr) 

Brot-für-alle 
Suppenzmittage im Kirehgemeinde
haus, 
19.Jan. : PoIentamitKase od. Pi!zen 
16. Feb.: Gerstensuppe 
16. Marz: Hafersuppe mit Gemüse 

AnmeIdung jewei Is bis Mittwoeh, 11 
Uhr an: 
Judith Sehwarzenbaeher, 36 26 95 
oder EIsi Hofmann, 36 12 86 

Innenausbau, rdO~~~ I;j 
Fenster, Türent ... 

Küchen, 
Schriinke, 

Miibel 
Design ~~~ i.,\;iw 
~ ~ SI. Gol1""cosse, 8352 Ratec"heo, ]el. 052/36 11 60, fo> 052/36 2A 03 
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---------------Sen iOl"en / Pro Senec:;tute 

Senioren 

Lelter der Ortsvertretung, 
flnanzlelle Lelstungen 
Pfr. R. FraefeI Te!. 36 11 71 

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

Mittagstiseh: Te!. 3625 70 
Marion Kleiner 

Altersturnen: Te!. 36 19 61 
Vreni Erzinger 

Seniorenwanderungen:Te!. 36 17 17 
Rita und Ueli Flacher 

Haushilfedienst: Te!. 36 22 97 
Madeleine Weiss Mo-Sa 7.30-8.30 

Fahrdienst: 
Vroni Kiiser 

Mlttagstlsch 

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

Unsere naehsten gemeinsamen Mit
tagstisehe werden an fo Igenden Da
ten im Kirehgemeindehaus durehge
führt : 
Mittwoeh, 11. Januar, 8 . Februar, 
8. Marz, 12. Apri! 
Bitte meIden Sie sieh jewei!s zwei 
Tage zuvor an bei Marion Kleiner, 
Te!. Privat: 36 25 70, Gesehaft: 261 
3964 

Senlorennachmlttag 
Mittwoeh, 2 1. Dezember, 14.30 Uhr 
im Kirehgemeindehaus 
Herr Dr. W. Betulius, VoIkskundIer, 
bekannt dureh Beitrage in Radio und 
Zeitungen, erzahIt uns über den Baum 
in Sitte und Braueh, (Lebensba um, 
Freiheitsbaum, Maibaum und spezi
ell der Weih naehtsbaum). Eine BIoek
flõtengruppe wird den Vortrag mu
sikaliseh 'umrahmen. 
Niichste Seniorennachmittage: 
Mittwoeh, 18. Januar 1995, 22. Fe
bruar, 15. Marz 

Senlorenwanderungen 
Mittwoeh, 4. Januar 1995, l. . Febru
ar, l. Marz, 5. Apri! 
Genaue Angaben kõnnen Sie dem 
Kirehenboten entnehmen. 
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Seniorenwanderung vom 2. November 
Forch-Pfannenstie!-Ess!ingen 

Nabel hat's am Wandertag 
Nabel, womer gaht und staht 
Nabel hat's au uf der Forch 
Nabe! - und mir hiind so ghofft 
Nabel tüeg da nid ihiille 
Nabel laht da d'Sunne fiire 
Nabel ghort nid euseri Bitt 
Nabe! um eus ume lieht 
Nabe!, zeig, wo 'isch 'das Huus 
Nabel, ich chumm nümme drus 
NabeJ, zeig doch wo das isch 
will's filr eus det z'Mittag git. 
Nabe! au am Nachmittag 
Nabe! iiber Fald und Wa!d. 
Nabe! - chasch niit mache, s'isch Novamber 
Nabel - trotzdem Hoffnig hammer 
wannd au grau jetzt um eus Liesch 
dass glich wieder Friiehlig wird. 

Nelly Sigg 

Frohe Festtage und 
viel Glück und Erfolg tür das 

kommende Jahr 

wünschen Ihnen von Herzen 

Erich + Heidi Spicher Toni + Emmo Spicher 

zum weissen Schof 
Schotti l~on 

Rest. Frohsinn 
Sennhof 

P.S, Im Jonuor empfehlen wir uns für unsere Fischwochen! 
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Der For-ster ber-ic;htet 

Bereits halten Sie wieder die Dezember-Ausgabe der ez in der Hand. Eines der 
Anzeiehen dass Weihnaehten vor der Tür steht. Komiseh, aber das sagt man so. 
Warum eigentlieh? Wenn ieh mieh umsehe, entdeeke ieh wiihrend der Adventszeit 
sehr viel Lieht - Lieht im Winterdunkel, Wiirme in einer Zeit, da fast niemand 
Zei t für Andere hat. Trotzdem seheinen die gesehmüekten Biiumehen, die Lichter
girlanden oder die Kerzen im Fenster zu sagen: Solltest Du lemanden benotlgen, 
hier wiire ein Menseh allenfalls bereit. 

Waldzusammenlegung, ein 
grosses Werk Ist abgeschlossen 
Die eigentliehe Gesehiehte begann 
1947. Die damals erarbeiteten Plan
grundlagen wurden aus Kostengtünden 
(Fr. 800'000.-) abgelehnt. So verpas
ste EIsau die Chanee, als erste Ge
meinde und Pionier in Waldzusam
menlegungen im Kanton Zürieh Ge
sehiehte zu sehreiben. 
Bereits im Vorfeld des zweiten An
laufes erhitzten sieh einzelne Gemüter. 
Der Gemeinderat wurde in einem Le
serbrief im Landboten (7. Sept. 1979) 
gerügt, weil er versehiedenen Wald
besitzem eine Kaufofferte unterbrei
tete . Seehs Tage spater war die Ant
wort des Gemeindesehreibers zu le
sen, der aueh die Kennziffem des 
vorgesehenen Werkes entnommen 
werden konnten. 

Am 2. Juli 1979 fand eine orientie
rende Versammlung in der Mehrzweek
halle EIsau statt, zu der aueh die 
Wa ldbesitzer der Partnergemeinde 
Wiesendangen eingeladen waren, Über 
Sin n und Zweek, über Kosten und 
Nutzen wurde orientiert. Viele Fra
gen wurden beantwortet, einige Vor
behalte konnten nieht beseitigt wer
den. 

Bereits drei Woehen spater tagte 'der 
Vorstand zum ersten Mal, verteilte 
die Ámter, und sah si eh bereits mit 
den ersten Einspraehen konfrontiert: 
Total 16 Waldeigentümer waren mit 
dem Perimeter nieht einverstanden. 
Naeh deren Erledigung konnte im 
Oktober des Gründungsjahres die 
Auflage des generellen Wegnetzes, 
der zu bauenden Waldstrassen also, 
durehgeführt werden. Diese sollte 

zeigen, das s aueh Waldbesitzer ei ne 
Ahnung von Ersehliessung haben. Eine 
mit grossem Aufwand gut begrün
dete Einspraehe hatte zur Folge, dass 
das Strassennetz im betroffenen Wald
stüek võllig umgekrempelt wurde. Eine 
optimale Lósung wurde gemeinsam 
erarbeitet: bessere Ersehliessung mit 
eher weniger Kostenaufwand. Die 
Erledigung aller Einspraehen dauer
te ziemlieh genau 12 Monate. 

Mitten in die laufenden Arbeiten an 
der Waldzusammenlegung, Strassen
netz und Bewertung des a!ten Be
standes, platzte die "Verordnung über 
den Natur- und Landsehaftssehutz 
in der Gemeinde EIsau». Grundsatz
lieh begrüsste der Vorstand die Akti
vitat der Gemeinde. Im Folgenden 
wurden samtliche Strassen überprüft 

Die grõsste Sehwierigkeit maehte das 
Landwirtsehaftsgesetz selbst, stand 
doeh ei ne Abstimmung über ein neues 
Gesetz kurz bevor (2. Sept. 1979), 
deren Ausgang niemand abzusehat
zen vermoehte. Aus diesem Grund 
wurde die Gründungsversammlung 
auf einen Zeitpunkt deutlieh naeh 
der Abstimmung angesetzt. 

Der lei tende [ngenieur R. Keller, OFA, und die Vertreter des teehnisehen Biiros, P. 
Triieb und R. Staub. Ein grosser Teil der Planungsarbeit wurde in diesem Dreier
Team vorbereitet. 

Am 21. Marz 1980, sinnigerweise Früh
lingsanfang und Tag des Waldes, wurde 
der Besehluss über die Durehführung 
des Projektes gefasst. Was naeh der 
vorangehenden Diskussion wie eine 
Zitterpartie aussah, wurde zu einem 
deutliehen Entseheid. Die Gegner der 
Vorlage hatten ohnehin ei nen sehwe
ren Stand, galten doeh alle abwe
senden Grundeigentümer (naeh Ge
setz!) als Ja-Stimmer. Zu den 55 Ab
wesenden gesellten sieh 93 Wald
besitzer mit Ja, dagegen stimmten 
54 Grundeigentümer. So wurde das 
Werk mit 148 Ja (210,6 Hektaren Wald) 
zu 54 Nein (67,5 h a) besehlossen. 
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Die Bonitierungskommission an der Arbeit: Der Boden wird bewertet. 
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Natuli 

. ........ ~. 

Dreimal dasselbe Strassenstiiek: Als Se/meise kurz naeh der Holzerei / 015 frisehgebaute Strasse / als vertrauter Anbliek, 4 
fahre naeh dem Bau. 

und mógliehe Auswirkungen auf die 
Neuzuteilung diskutiert. In wenigen 
Fallen mussten Ánderungen vorge
nommen werden. Der Wunseh der 
Gemeinde, alle kommunalen Natur
sehutzgebiete in die eigene Zuteilung 
zu erhalten, liess manehe Befüreh
tung verblassen. 

Im Frühjahr 1983 konnten die Bo
denwerte jedes Grundeigentümers und 
die Grenzen im a!ten Bestand õffent
lieh aufgelegt werden. Aueh hier folgte 
natürlieh das Einwendungsverfahren. 
Jede Einspraehe wurde vor Ort mit 
allen Beteiligten besproehen. Eine 
aufwendige Art, doeh die einzig rieh
tige Methode, um Vertrauen zu sehaf
fen und die Gründe der Einspraehen 
zu beseitigen. Im Herbst war dieser 
Absehnitt der Waldzusammenlegung 
erledigt. 

Im November 83 - es war sehon die 
neunte Sitzung - ersehien das Traktan
dum c<Privatwalàkorporatioll» (Grün
dung 1987) erstmals auf der Themen
liste des WZ-Vorstandes. 

Im darauf folgenden Winter konnte 
mit dem Aushieb der Strassensehneisen 
angefangen werden. Dieser Teil der 
Arbeiten war für alle der Offensieht
liehste. Viele Reaktionen zeigten, dass 
vorgangig die Bevõlkerung fast zu 
wenig orientiert worden ist. Nieht 
alle Leute zeigten Verstandnis, dass 
für den Strassenbau Baume geopfert 
werden sollten. Letzteres erhielt ei ne 
besondere Note, war doeh die Dis-
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kussion um das Waldsterben bereits 
im Gang. 
Im Sommer 1984 konnte mit dem 
Strassenbau begonnen werden. Be
wahrte Waldstrassenbauer erhielten 
den Zusehlag. Das Ergebnis ist heu
te noch zu benützen . 

Wahrend zweier Jahre folgte eine 
generelle Sehlagsperre. In di ese r Zeit 
wurden alle Baume im Gebiet der 
Zusammenlegung gemessen und be
wertet - eine grosse Aufgabe. Diese 
Werte wurden wiederum zur Begut
aehtung dureh die Genossensehafts-

-

mitglieder aufgelegt. Ebenfalls in diese 
Zeit fiel die Wunschausserung. Jeder 
Waldbesitzer wurde eingeladen, sei
ne Wünsehe betreffend der Neuzu
teilung zu aussern. leh erinnere mich 
geme an diese Tage, hatte ieh doeh 
Gelegenheit, alle «meine Kunden» 
persõnlieh kennenzulemen. Die mei
sten kamen au eh mit sehr realisti
sehen Vorstellungen, wo ihr Wald 
zukünftig wachsen sollte. Das Inge
nieurbüro versuchte in der Folge, 
mógliehst viele Wünsehe unter ei
nen Hut zll bringen. Einige passten 
nieht darunter, so dass naeh der Auf-

Waldl7aehbarn gemeinsam al7 der WUl7sehiiussenll7g. Wo Naehbarreehte bereits 
privat ausgehandelt worden sind, kOl1nten Einsprachen zum Vornherein eliminiert 
werden. 

23 



N~tur-=:============~====:=:=============~------~==~ 

Neue Strassen (doppe/ter Strich), a/te Grenzen (mitte /feine Striche) und neue Gren
zen (dicke Striche mit Kreuzen). 

lage der Neuzuteilung 73 Einspra
ehen eingereieht wurden. Mit einem 
Aufwand von zehn Arbeitstagen konn
ten diese erledigt werden. Das heisst, 
fast; eine Einspraehe blieb bis vor 
Landwirtsehaftsgerieht bestehen. 

alten Ort mit kleinen Grenzkorrek
turen) in Besitz genommen hatten, 
alle Waldstrassen gebaut und abge
nommen waren, mussten nun die 
neuen Grenzen und Strassen aueh 
markiert werden. Gegen den Wider
stand des Vermessungsamtes besehloss 
der Vorstand, kostengünstigere Kunst
stoffmarksteine zu verwenden. Die-

Naehdem alle Grundeigentümer ih
fen «lleU€ ll» Wald (oder auch am 
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1%1 H ofe r 
Spenglerei I Sanitãr AG 
Haushaltapparate 
8352 Raterschen • Tel. 052 I 36 16 32 

seit 1950 

• Bauspenglerei 

• Sanitare Anlagen 

• Blitzschutzanlagen • Reparaturservice 

• Boilerentkalkungen • Um- und Neubauten 

• Briefkastenanlagen • Kühlschrank-Austauschserviee 

Wir liefern und montieren Ihnen zu günstigen Konditionen Qualitats
grosshaushaltgerate wie 

Wasehautomaten, Tumbler, Gesehirrspüler, Staubsauger, Kühl
schranke, Tiefkühlgerate ete. 

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

Rufen Sie uns an und verlangen Sie ei ne Offerte! 
Telefon 052 36 16 32 

se haben sieh bis heute bestens be
wahrt. 
AlIe Strassen mussten Namen erhal
ten, wobei man sieh mbgliehst an 
die Flurnamen hielt. Durehgehende 
Strassen erhielten aueh diese Bezeieh
nung, Saekgassen wurden als Wege 
benannt. Vor allem die Waldstras
sen benbtigen einen alljahrliehen 
Unterhalt, der, regelmassig ausgefuhrt, 
aueh am kostengünstigsten ausfallt. 
Im Frühjahr 1989 wurde daher mit 
allen mbgliehen Unterhaltstragern 
Kontakt aufgenommen. Für jedes 
Wegstüek konnte eine gute Lbsung 
gefunden werden, es musste keine 
neue Unterhaltsgenossensehaft gegrün
det werden . 

Am 11. November 1992 begutaehte
ten hohe Herren aus Bern, was mit 
den Bundesgeldern alles angestellt 
worden ist. Zufrieden reisten sie wieder 
in die Hauptstadt zurüek. 

AIs letzte Auflage folgte der Kosten
verteiler. ]edes Genossensehaftsmit
glied bezahlt im Verhaltnis zum Nut
zen, das es aus der Waldzusammen
legung erhalt. 

In genau 30 Sitzun gen hat der Vor
stand alle Gesehafte durehberaten. 
vierzehn ] ahre und faSI aehl Mona
te dauerle das ganze Werk, fast um 
die Halfte langer, als an der Orien
tierungsversammlung verkündet und 
bereits dort als lang empfunden wurde. 

Am 10. Dezember 1994 fand die letzte 
Genossensehaftsversammlung statt, 
an der die Auflbsung besehlossen 
wurde. 

Ruedi Weilenmann 
Fbrster 

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 Warmwachs 
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Privatwaldkorporatiom!-~---------. 

Ein Pluszeic;hen im Wald 

Die Privatwaldkorporation 
Elsau und Umgebung hat ein 
schwieriges Jahr gut gemeistert 
Viel Geld verirrt sieh derzeit im Wald 
und wird nie m ehr gesehen. Die De
fizite der grbsseren bffentliehen Forst
betriebe sin d alltaglieh geworden. 
Umso bemerkenswerter ist der Ab
sehluss der kleinen, aber aktiven Pri
vatwaldkorporation Elsau und Um
gebung. Im letzten Reehnungsjahr, 
das am 31. August endete, hat sie 
einen Betriebsgewinn von Fr. 3672.05 
erzielt, wie Prasident Werner Meier 
(Tollhausen) am 22. Oktober der von 
etwa dreissig gut gelaunten Mitglie
dern besuehten Korporationsversamm
lung beriehten konnte. Die Versamm
lung besehloss einstimmig, den Be
trag dem Eigenkapital zuzusehlagen 
und damit Reserven für sehleehtere 
Zeiten zu aufnen . 
Die Korporation wurde im Zusam
menhang mit der Waldzusammen
legung ins Leben gerufen. Sie hat 
das Ziel, Restflaehen gut zu bewirt
seh aften und in der Offentliehkeit 
für die Energiequelle Holz aus eige
nen Waldern zu werben. Die Alter
native lautet mehr denn je: «Gas von 
]elzin - OI von Saddam Hussein -
ade r Holz vom Fbrster?» 

Günstiges Wetler - unfallfreier Be
trieb 
Die beiden im abgelaufenen Forst
jahr durehgeführten Holzsehlage im 
«Nüband» und im «Geitberg» brachten 
bessere Ergebnisse als erwartet, weil 
das Wetter günstig war und einen 
unfallfreien Betrieb sowie zweekmas
sigen Masehineneinsatz erlaubte. Die 
lebhafte Debatte um die Holzsehnit
zelheizung am (abgelehnten) EIsau-
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er Mehrzweekgebaude hat positive 
Folgen gehabt, indem nun eine Ein
familienhaus-Überbauung in EIsau fur 
Holzsehnitzel eingeriehtet wurde; ein 
entspreehender Liefervertrag konn
te abgesehlossen werden. Unbestrit
ten bleibt die naeh der Abstimmung 
erhol1ene Forderung, das s alle künf
tigen bffentliehen Bauten von EIsau 
mit diesem günstigen und umwelt
freundliehen Heizsystem ausgerüstet 
werden sollen. 

Einmütigkeit bei .den WahIen 
Einstimmig und mit Applaus wurde 
der Korporationsvorstand für die 
naehsten vier ]ahre wie folgt besta
tigt: Prasident Werner Meier; Vize
prasident Hans Munderich; Aktuar 
Hans Nüssli; Kassier Bernhard Kauf
mann; Gemeindevertreter Urs Krieg, 
Gemeinderat. Sein Vorganger, Hans 
Weiss, durfte fur seine wertvolle, aeht 
]ahre dauernde Mitarbeit den Dan k 
der Versammlung und ein sinniges, 
wenn au eh nieht ganz standortge
reehte.s Gesehenk entgegennehmen. 
A1s Reehnungsrevisoren wurden Heinz 
Ruf und Ueli Zehnder bestiitigt, und 
aueh die Entseh adigungssalze fur die 
Waldarbeiter und die Verwaltung 
wurden den heutigen Gegebenhei
ten angepasst. Aueh fur 1994/95 sieht 
das Budget dan~ sparsamer Wirtsehaft 
wieder einen Ubersehuss von 5000 
Franken vor. 
Naeh dem gemeinsamen Mittages
sen im gut gelüfteten Sehopf der Lie
gensehaft Munderieh dislozierte die 
Gesellsehaft naeh Balterswil zur Sa
gerei Brühwiler, WQ ein moderner, 
zeitgereehter Holzverarbeitungsbetrieb 
sowie eine moderne Holzsehnitzel
heizung in einem sinnvollen War-

lIR.11U nr; IID m ~ m nr; 1IB nr; 1IR 
IDORIfMlI&'llf5E~ 

PARTV-SERVICE 

*** Wieshofstrasse 21, 8408 Winterthur 
Telefon (0521 222 88 14 

Natu 
m everbund besiehtigt werden konn
ten . In diesem seit 1903 bestehen
den Familienbetrieb, der zur Zei! 27 
Angestellte besehaftigt, werden jahrlieh 
zwisehen 10'000 und 12'000 Kubik
mete r Holz eingesagt. Neben dem 
Hobelwerk ist vor allem die Sehnit
zelheizung mit integriertem Warme
verbund ein wiehtiger Betriebszweig. 
Von dieser Heizung werden 150 
Wohnungen und ein Sehulhaus ge
heizt; ein Drittel der Wãrme wird 
im eigenen Betrieb verbraueht. Für 
ihre 2700 KW Leistung benbtigt die 
Anlage 5000 bis 5500 Kubikmeter 
Holzsehnitzel, den Gegenwert von 
380 Tonnen Heizbl. Da die Holzsehnit
zel im Betrieb anfallen, ergibt si eh 
ein wiehtiger 6kologiseher Nebenef
fekt, indem mehrere hundert Last
wagentransporte entfallen. In Balters
wil kann die Gemeinde die Bauwilli
gen zwingen, si eh mit ihren Neu
bauten dem bestehenden System 
anzuschliessen, wenn eine Fernlei
tung mbglieh ist . 
Wie man hbrt, hatte die Bauherr
sehaft der Heidenbühl-Überbauung 
in Ratersehen bis jetzt wenig Musik
gehbr fur ein solehes Heizungssystem. 
Vielleieht sollte die Korporation ei
nen Teil ihres Übersehusses darauf 
verwenden, nochmals einen Car zu 
mieten und die Verantwortliehen der 
grossen Versieherungsgesellsehaft aus 
der nahen Stadt naeh Balterswil zu 
bef6rdern, damit sie dort im Mass
stab 1:1 sehen k6nnen, wie so etwas 
funktioniert. Ein bodenstandiger Zvieri 
Iage naeh vollzogenem Sinneswan
del sieher aueh noeh drin .. . 

Kari Lü6nd 
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Die Flachwasserzone beim 
mittleren Weiher 
Die neu geschaffene Flachwasserzo
ne bringt dem Weiher einen bedeu
tenden Zuwachs, sowohl an Tier- und 
Pflanzenarteo, wie auch an lndivi
duen . 
Dort wo der Bach vom oberen in 
den mittleren Weiher mündet, ist 
mittels Aufschüttungen eine seichte 
Zone mit ganz verschiedenen Untie
fen und Buckeln unter und über dem 
Wasser angelegt worden. 
Die sich verbreitenden Wasserpflan
zen wie Hornblatt, Wasserschlauch, 
Binsen, Seggen usw. bieten der Klein
tierwelt Laichgründe, Verstecke und 
Nischen an, d. h. Lebensgrundlagen 
für unzahlige Wasserinsekten wie 
Libellen und ebenso zahlreiche, wenn 
nicht noch zahlreichere Wirbellose 
samt ihren Larven. 
Für die beiden Raubfische der Ufer
zonen, den Egli und den Hecht, sollte 
es bei günstiger Entwicklung der Un
terwasservegetation moglich sein, im 
Flachwasserbereich auch ohne einen 
(unnatürlichen!) Besatz mit ausge
brüteten ]ungfischen auszukommen. 
Stei!ufer, wie sie bis jetzt ausschliesslich 
rings um den Weiher bestanden ha
ben, mogen vielleicht - in einem 
beschrankten Rahmen - einen ge
ringen õkologischen Wert aufweisen, 
die umfassende Bedeutung aber na
türlicher oder wenigstens natur-

Bereieh der Flaehwasserzone im niirdli
ehen Tei! des Weihers 
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Mittlerer Weiher 
Neuer Damm auf der Siidseite des Weihers 

nahe r Uferzonen werden sie nie er
langen. 

Nicht nur für die Fische, sondern 
auch für al!e Amphibien, deren Po
pulationen seit ]ahren ums Uberle
ben kampfen, kann der neugewon
nene Lebensraum nicht hoch genug 
eingeschatzt werden. 
Schliesslich profitieren auch Wasser
võgel; z.B . der Gra ureiher sol! sich 
auch gerne von Gewassern mit dichten 
]ungfischeinsatzen anlocken lassen. 
Man muss sich nicht wundero, wenn 
diese Arten dann Gefallen am Tun 
finden und sogar ihre Brut in die 
Nahe fischreicher Gewasser verlegen. 
Selbstverstandlich machen diese Võgel 
keinen Unterschied zwischen Besatz
fischen und Fischen aus Naturver
laichung. 

Nach dem Auffüllen des Weihers vor 
rund zwei Monaten zeigte sich schon 
nach wenigen Tagen eine Tafelente 
auf dem Gewasser. Der Weiher di ente 
ihr als Rastplatz auf dem Zuge in die 
Überwinterungsgebiete. Vor noch 
nicht so langer Zeit hat sie auch auf 
dem Guemüliweiher bei Hofstetten 
gebrütet. AIs ernsthafter Kandidat für 
einen Brutplatz darf der Zwergtau
cher gelten. Er baut sein Nest als 
Schwimmnest, getarnt und geschützt 
im bald einmal aufkommenden Rõh
richt. 
Berechtigte Hoffnung auf einen zu
künftigen Brutplatz besteht auch beim 
Teichhuhn. Dieses hatte schon 1967 
und 1968 am mittleren Weiher we
nigstens einmal erfolgreich gebrütet. 
Damals gab es in der nordõstlichen 
Ecke des Weiherufers eine dichte An-

sammlung von Seggen- und Binsen
blüten, welche dem scheuen Vogel 
genügend Deckung verschafften. 
Obwohl der Eisvogel im vergange
nen Sommer und Herbst verschie
dentlich, selbst wahrend den laufenden 
Dammarbeiteo, gesichtet worden ist, 
müssen wir die Hoffnung auf einen 
Brutplatz dampfen. Dazu ist das Steil
ufer wohl zu niedrig und der beob
achtete Eisvogel ein ]ungvogel, der 
Gewassern folgend weit herumvaga
bundiert. 
Der bisherige Weg rund um den 
Weiher sol!, um etwaige Brutvõgel 
nicht zu stõren, langs des Flachufers 
für Fussganger (und Hunde!) gesperrt 
werden. Es bleiben dan n immer noch 
'/5 des gesamten Rundganges, die 
begehbar sind. 

Hans Kellermüller 

~ ~ 
1 Farbfotos 

in Stunde 
aus unserem eigenen Fotolabor 
von allen 135er Farbfilmen 
in Profi-QualitOt 
(auch Nachbestellungenl ! 
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Harmonikadub Elsau begeisterte mit:------. Leben in der Einsamkeit zu verbrin
gen. Sein Knecht Xaver (Angelo Buffo) 
und seine Magd Kathi (Trudi Gross) 
hatten ein gespanntes Verhaltnis 
zueinander. Xaver empfand die Zu
neigung der Magd als aufdringlich. 
Viehhandler Kari Bruder (Sepp Büh
ler) . wol!te dem Bauern, nicht ganz 
uneigennützig, über die Runden hel
fen. Eine Pension, für Leute die Ruhe 
suchen, müsse auf dem Bergheimet 
eingerichtet werden, das bringe Le
ben und Geld. Bald trafen auch schon 
die ersten von ihm geworbenen Ga
ste ein, Rasa Huber, einst Matters 
Freundin, nun Hotelbesitzerin (An
nekiithi Landa), Anna Mül!er, Wir
tin (Vreni Schuppisser) und Metz
germeister Peter Grossmann (Gian
ni Codemo). Recht unterschiedlich 
wurde der Aufenthalt im Bergheimet 
von den Gasten beurteilt. Müller und 
Grossmann, unzufrieden weil die 
Unterkunft zu primitiv sei, waren 
jederzeit zur Abreise bereit, wahrend 
zwischen Rasa Huber und dem Bau
ern die Beziehung wieder zu spielen 
begann, die schliesslich zur Hoch
zeit führte . Auch Kathi und Xaver 
wurden sich schliesslich einig, nach
dem beide dem Bauern ihr Erspartes 
zur Sanierung seines Bergheimets an
geboten hatten, was dieser aber ab
lehnte. 

Musik und :rheater 

Rund vier Stunden gute Unterhaltung und ausgelassene Stimmung hat der Harmo
nikaclub Elsau (HCE) iiber das Woehenende vom 11./12. November den rund 700 
Besuehern in der Mehrzweekhalle Ebnet an seinen diesjiihrigen Unterhaltungs
abend geboten. Sowohl das anspruchsvolle Musikprogramm der versehiedenen 
Formationen als aL/eh das Theater wurden mit frenetisehem Beifall verdankt. 

Zur guten Stimmung hat ohne Zweifel 
auch die neugestaltete Mehrzweck
hali e im Ebnet beigetragen, die nach 
der Renovation erstmals wieder für 
eine Abendunterhaltung freigegeben 
werden konnte. Bereits am Freitag 
war der Saal mit rund 300 Besuehern 
belegt, und für den Samstag waren 
die zur Verfügung stehenden Platze 
schon im Vorverkauf innert kürze
ster Zeit abgesetzt. Erfreulich, dass 
der HCE über soviel Anziehungskraft 
verfügt, und seine Fans ihm über viele 
]ahre die Treue halten. 

Musikalisehe Vielfalt wurde gebo
ten 
In die Herzen der Besucher gespielt 
hat sich am frühen Abend das Sehü
lerorchester unter der Leitung von 
Erika Wirth mit «Greenhorn » von 
Hans Nat. «Friesenlied» von Simon 
Krannig glitt den 25 ]ugendlichen 
ebenso leieht durch die Finger, und 
als Zugabe versetzte der Walzer «Wo 
die Nordseewellen rauschen» die auf
merksamen Zuhõrer in beschwingte 
Stimmung. Auf der volkstümlichen 
Welle geritten ist die sechs Kopf starke 
Schwyzerõrgeli-Gruppe «Bargblüemli» 
mit einer alten Volksweise von Max 
Weilenmann. Die Madchen und Bu
ben, die in bunten Sennenchutteli 
auftraten, beherrschten ihre Instru
mente ausgezeichnet und bote n mit 
ihren Melodien lebendiges Brauch
tum. An bereits reeht anspruchsvol
le Musik~tücke wagten sich die acht 
]unioren und ]uniorinnen des HCE 
unter der Leitung von Alois Weibel. 
Mit dem Pasa Doble «Carmencita» 
von Fritz Stirnimann und dem Mu
settwalzer «Petite Lucienne» von TiHa 
Schlunk bewiesen sie bereits viel 
Verstandnis für die Musik und das 
Zusammenspiel. Darbietungen, die 
lange Probearbeit erforderten und vom 
Dirigenten Geduld erheischten. 

Die Aktiven, aueh Senioren genannt, 
die nun schon seit ]ahren von Alois 
Weibel geleitet· werden, hatten vom 
Erõffnungsstück, einem Medley mit 
bekannten Melodien der Beatles, bis 
lum «Boogie-Woogie-Fever» von 
Renato Bui ein abwechslungsreiches, 
anspruchsvolles Musikprgramm zu 
bewaltigen. «Wolga-Reisen», arran-
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giert von Hans Hauswirth, und die 
«SiRfenie in B-DuI» von]ohann Chri
stian Bach forderten die Musikan
ten zu Hõchstleistungen heraus. Doch 
je hõher die Anforderungen, umso 
konzentrierter waren die routinier- . 
ten Musikanten dabei. Es scheint für 
sie keine Spielprobleme zu geben. In 
«A senti menta l Reflection» brillierte 
nebst den Harmonikas die Solistin 
Lona Lehmann mit der Panflóte; ein 
wahrer Ohrenschmaus. Die Schlussme
lodie «Boogie-Woogie-Fever» wurde 
mit den Saxophon-Soli, von Erwin 
Nauer gespielt, noch aufgewertet. Mit 
der erzwungenen Zugabe, einem Wal
zer, führte das Orchester in die volks
tümliche Sparte zurück. 
Nicht über mangelnde Unterstützung 
konnten sich die Giamarudas bekla
gen. Die Songs des einheimischen 
Gesarigsquartettes mit der entspre
chenden Mimik und Bekleidung fan
den ungeteilten Beifall. 

Begeisternd Theater gespielt 
Im zweiten Tei! des Abends war das 
traditionelle Theater an der Reihe. 
Mit «Urchige Choseht» von Hans WaJti 
wurde ein Lustspiel in zwei Akten 
ausgewah lt, das die Schwierigkeiten, 
mit denen viele Bergbauern zu kamp
fen haben, beleuchtet. Bergbauer Franz 
Matter (Jakob Sommer) befand sieh 
in finanziellen Nõten und als Folge 
davon hatte er auch mit gesundheit
liehen Stõrungen zu kampfen. Er war 
noch ledig, seine Freundin konnte 
sich nicht entschliesseo, ein ganzes 

Angesichts des reichen Gabentem
pels wurden auch die Tombolalose 
ohne Schwierigkeiten an die Frau oder 
den Mann gebracht. Die Festwirtsehaft, 
von den «Chnõpflibüetzern» geführt, 
funktionierte zur besten Zufrieden
heit. Bis in die frühen Morgenstun
den konnte zu den Klangen der Keep 
Srniling Band das Tanzbein geschwun
gen werden. 

Hans Ruckli 

Fotoseiten: pr -+ 

Restaurant 

Jr..IMI 
Samstag ab 13.30 Uhr und 
Sonntag ganztags Ruhetag 

8352 Rumlkon Dorli und Noldi Ritter Te!. 3621 77 

Wir wünschen allen unseren Gãsten 
und Bekannten frohe Festtage! 

25.,26., 27. und 28. Dez. geschlossen 
1. und 2. Januar geschlossen 

. Auf Ihren Besuch freuen sich Dorli und Noldi. 
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Der H(;E in der renovler-ten Mehrzweckhalle 

Als erster Verein durften wir unsere Abendunterhaltungen in der renoyierten Mehr
zweckhalle durchführen. Welche Eindriicke blieben haften? 

Der neue Hallenboden bedeutet für 
Vereine, die einen Anlass in der Mehr
zweekhalle durehführen, eine grosse 
Arbeitserleiehterung. Es muss keine 
Zeit mehr für das mühevolle Abdek
ken des Hallenbodens aufgewendet 
werden. Wie es mit der Reinigung 
des neuen Belages besteIIt ist, ist dureh 
den Hallenwart in Erfahrung zu brin
gen. Die Belastbarkeit des Bodens wird 
auf alle Falle weiterhin genau beob
aehtet werden müssen. 
Die Eingangstüre zur Halle und die 
Türe zur Küehe sin d gerauseharmer 
geworden, zum grossen Vortei! für 
die Zuhorer. Ein weiterer Pluspunkt 
für die Hallenbenützer ist die neue 
Fensterfront. Die Kalte, die die Zu
sehauer auf der Fensterseite jewei!s 

Alles US em 

erfasste, ist nieht mehr zu spüren. 
Die jetzigen Fenster haben au eh das 
Aussehen dieser Seite zu ihrem Vor
tei! verandert. 
Der Wand, welehe die Bühne von 
der Halle trennt, war mit besonde
rem Interesse begegnet worden. Würde 
sie den Hallenlarm von der Bühne 
fernhalten? Die ersten Erfahrungen 
spreehen eine eher negative Spraehe. 
Die Wand sehliesst nieht ganz dieht 
ab, und deshalb werden weiterhin 
die Aerobie-Musik auf der Bühne und 
die Dialoge der Theaterspieler in der 
Halle, wenn aueh stark gedampft, zu 
horen sein . Die neue Wand ist nieht 
ganz reibungslos zu versorgen. Es lauft 
noeh nieht alles rund, und beim er
sten Element besteht die Gefahr, dass 

die Finger eingeklemmt werden. 
Über die Veranderungen in der Kü
ehe konnen wir nieht viel aussagen, 
wei! bei unserer Benützung noeh nieht 
alle Arbeiten abgesehlossen waren. 
Unsere Angst, an den Abendunter
haltungen ohne Toi!etten dazuste
hen, erwies sieh als unbegründet. Kurz 
vor unseren Unterhaltungen wurden 
die Trennwande montiert, und so 
prasentierten sieh die neuen Toi!et
ten in einem hellen und sehonen 
Kleid. 
In der Zwisehenzeit dürften aueh die 
letzten Arbeiten beendet sein, und 
EIsau kann heute stolz auf seine her
ausgeputzte Mehrzweekhalle se hau-
en. 

Gianni Codemo 
Harmonika-Club 

für Ihri Huustier. 

W.nn wu.". I •• 
a.II •• au I.taten ..1 entk.lkt! 

im Zentrum Neuwiesen 
8400 Winterthur 
Telefon 052 / 21221 51 

VER8AND ~
MITGLlED 

= ZOOLOGISO:fER 
FACHGESCHAFTE 
DERSCHWEIZ 

a 
Mehrwerlsteuer OI( 

ab 1.1.1995 
Q 
Z Was müssen Sie unbedingt maehen; 
OI( wir beraten oder erledigen für Sie: 

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

- Gesehãftsgründungen ete. 

:z: Gratis Orientierungsgesprãeh 
() 

OI( Telefon 052 3621 92 ... 
~ 

Hermann-Hesse-Strasse 10 
8352 Rãterschen 

111 
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Elektroboiler sollten alle 5-6 Jahre 

entkalkt und kontrolliert werden. 

Zur gleichen Zeit kon nen w~r die 

Magnesiumanoden zum Schutz 

des Boilers ersetzen. 

Rufen Sie uns an: 36 16 32 

H O f. r 
Spenglerei I Sanitar AG 
Haushaltapparate 
8352 Raterschen • Te!. 052 / 36 16 32 

elSiluer zytlg Nr. 81 I Dezember 94 

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

Vom Christbaumschmuck bis .. . 

Missionsbazar 
Fotos: pr 

Ursula Baumgartner und Ruth Weiss 
warten al/f Kunden 

Ruhe yor dem Sturm 

. .. zwn Kerzenstiinder: Frau Weiss im 
Einsatz fiir einen gl/ten Zweck. 

Turnverein 

Damenriege 

Frauenriege 

Mannerriege 

Jugendriege 

Madchenriege 

Gerateturnen 

Senioren-Turnen 

Handball 

elsauer zytJg Nr. 81 / Dezember 94 

Freitag, 
Samstag, 

Abendunterhaltung 
der Turnvereine Rãterschen 

Mehrzweckhalle Ebnet. Elsau 

20. Januar 1995 
21. Januar 1995 

20.00 Uhr 
20.00 Uhr 

Tanz bis 3.00 Uhr mit der Rival-Band, 
Barbetrieb, Tombola 

Nachmittagsvorstellung: Samstag, 21. Januar 1995, 14 Uhr 

Vorverkauf: Samstag, 14. Januar 1995 08.30-12.00 Uhr 
Dienstag. 17. Januar 1995 15.00-18.00 Uhr 
Peco-Tours. SI. Gallerstrasse. Raterschen 
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KultuFelle~s::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::~~-: 

(;hristiane Brunne - Kleine Frau ganz gross ren dargeste11t wurde. Aber aueh gar 
niehts. Sie sah sieh mit zehnmal so 
vielen Zuhõrenden konfrontiert als 
erwartet und meisterte die Situation 
mit Bravour. Kompetent beantwor
tete sie die Fragen des vom Frauen
VORums vorbereiteten Fragekatalogs 
und stand naehher noeh zu Versehie
denem Red und Antwort. Der an
sehÚessende Apéro gab die Gelegen
heit, si eh mit ihr aueh noeh persõn
lieh zu unterhalten. 

Das FrauenVORum ist einfaeh nieht 
totzukriegen . Wer gemeint hat, die 
paar aufmüpfigen Weiber würden sieh 
naeh den Wahlen 94 tunliehst wie
der in ihre Lõeher, respektive in die 
Küehen verkrieehen, nun, der (oder 
aueh die, der Gereehtigkeit .halber) 
hat sieh, gelinde gesagt, gewaltig 
getãuseht. Lebendiger denn je orga
nisierte das FrauenVORum einen 
Vortragsabend mit der Frau, die für 
dessen Gründung sehleehthin ver
antwort1ieh war: Christiane Brunner. 
Wohl keine andere Politikerin der 
Gegenwart hat je eine solche Kon
troverse im Sehweizervolk ausgelõst, 
wie sie. Sie liess sieh dureh den «Denk
zette]" der Bundesratswahlen nieht 
entmutigen . Sie kãmpfte weiter, ging 
ihren Weg und dieser führte sie am 
26. Oktober sogar bis naeh EIsau, 
wo immer dies aueh liegen mag, n'est
ce pas, Christiane? 

Doch blenden wir kurz zurück 
Fragen kõnne man immer, antwor
tete ieh Kiithi Schneider, als sie mir 
das erste Mal von ihrer Vision, ei
nem Abend mit Christiane Brunner 
im FrauenVORum, erzãhlte. Mitte)uni 
sehritten wir anlãsslieh des Parte ita
ges zur Tat, respektive mit poehen
dem Herzen auf Christiane zu und 
waren sprachlo5, als diese «jo, war
um au nid» aut unsere, wie es uns 
ersehien, ziemlieh vermessene Frage 
antwortete und sogleieh die Agenda 
züekte. Es seien aber im Fall nur so 
etwa lS Frauen, ob ihr denn das niehts 
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ausmaehe? Offensiehtlieh nieht, denn 
innerhalb von fünf Minuten stand 
das Datum sowie das Thema ihres 
Vortrages, nãmlieh das Teilzeitarbeits
reeht, fest. Pãng. Nieht nur wir konnten 
«es» nicht glauben, au eh die andern, 
denen wir von unserem Vorhaben 
erzãhlten, daehten, es sei ein Seherz. 

Und dann ... rund zweihundert Frauen 
und Mãnner (riehtig gelesen) fan 
den sieh an diesem besagten Abend 
in der frischrenovierten und wun
dersehõn dekorierten Mehrzweekhalle 
ein und warteten gespannt auf den 
Auftritt des bundesrats-unwürdigen 
Draehens. Weit gefehlt. Diese Frau, 
die mit Witz, Charme und viel Wis
sen die Anwesenden in ihren Bann 
zog, hatte niehts mit der Frau zu 
tun, wie sie uns var fund zwei Jah-

Freche Liedersorgen bewegen die Gemiiter. 

Einen Monat naeh ihrem Auftritt bin 
ich immer noch fasziniert von die
ser Frau. Wie sie das alles anpaekt. 
Trotz allem. 

Fürs FrauenVORum 
Yvonne Beutler 

Fotos: mk 

Büro: 052 / 36 1 6 3 1 
Service: 077 I 71 81 32 
8352 Rarerschen 

(seit 1975, vormaJs AII-Round-ServiceJ 

- Sonnenstoren 

_ Larnellenstoren 

- Rolladen 

_ .Ia'ousieladen 

_ Windschutzvvãnde 

_ Reparaturen und Neumontagen aller Marken 
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Jungbürger über die Jungbürgerfeier ... 

Samstag, 12. November. Es war wie
dermal soweit! An diesem Tag fand 
nãmlieh die )ungbürgerfeier der )ahr
gãnge 1975/76 statt. Für die einen 
sieherlieh ein Grund zur Freude, 
wãhrend sich andere vielleieht sag
ten: «Gh nei, das isch nüüt für 
mich! » 
Um 15 Uhr besammelten si eh die 
rund 30 in bester Laune ersehiene
nen )ungbürgerinnen und )ungbür
ger beim Werkgebãude Rãtersehen. 
Was vielen Kopfzerbreehen bereitet 
hatte, war der Hinweis auf der Ein
ladung, dass man gutes Sehuhwerk 

benõtigen würde! Wer mõehte sehon 
auf einer )ungbürgerfeier eine lS-km
Wanderung absolvieren? Doch glüek
licherweise kam es nicht saweit, und 
somit konnten die Pflaster im «Ho
~ensack» gelassen werden! 
Naehdem uns der Gemeinderat von 
EIsau herzliehst.begrüsst hatte, konnte 
der )ungbürgerfeier n iehts mehr im 
Wege· stehen. (Sehliesslieh war ja al
les bis ins kleinste Detail geplant 
worden, oder?). 

Zu Beginn wurde uns im Werkge- · 
bãude das Wesen der Wasserversor-

Einb/ick in die Wasserversorgung der Gemeinde am Beispiel des Pumpwerks Schot
tikon: Tec/mik zum Anfassen. 

Im Sonnensaal ging der " lockere» Teil der Feier iiber die Biihne. 
Fotos: mk 
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KultuFelle 
gung auf sehr ansehauliehe Weise 
erklãrt. Diese Aufgabe wurde unse
rem Werkmeister, WaIter Zack, zu
teil. Danaeh begaben wir uns auf ei
nen kleinen Fussmarseh ins Pump
werk Sehottikon. 

Der ansehliessende Zvieri im Restau
rant Sehãfli fand besonderen Anklang 
bei uns )ungbürgern. (Ist ja kIar, naeh 
so einer anstrengenden Wanderung!) 
Beim gemütliehen Zusammensitzen 
und einem «Zvierh> konnten neue 
Krãfte getankt werden. Oemand hat
te sogar noeh Zeit für ein kleines 
Spãssehen mit den Fans, gell Romi!). 
Reeht herzliehen Dank an Familie 
Spicher für die freundliehe Bedienung 
und vor allem für die vielen Nuss
gipfel. 

Voller Energie ging's weiter zur Be
siehtigung des Reservoirs Rieketwil 
und der Klãranlage in Rümikon. Da
mit war das offizielle Nachmittags
programm beendet. Viele hatten sehon 
lange auf diesen Augenbliek gewar
tet! (Aus Solidaritãtsgründen nenne 
ieh jetzt keine Namen !) . 

Um 18.30 Uhr trafen wir uns im Re
staurant Sanne zum gemeinsamen 
Abendessen. Der Küehenehef verwõhn
te uns mit Tomatencremesuppe, Kalbs
voressen mit Butterrüebli und Spãtzli 
und sehliesslieh als Dessert mit Mousse 
au ehoeolat. Das Essen war wirklieh 
kõstlieh, m ein Kompliment! 
Aber aueh für Unterhaltung war an 
diesem Abend gesorgt. Den Hõhe
punkt des Abends bildete ein Kaba
rettistenduo aus Zürich, die Wild
linge. Die zwei Kabarettisten bean
spruehten unsere Laehmuskeln bis 
aufs ausserste! 
Zum Sehluss gab es noeh einen Wett
bewerb mit attraktiven Preisen . Hier 
wurden diejenigen belohnt, welehe 
am NaeIftnittag aufmerksam zugehõrt 
hatten ... 

Allen, die im 1996 das Glüek ha ben 
werden, an der )ungbürgerfeier teil
zunehmen, mõehte ieh mitteilen: Es 
war ein gelungener Tag und «s'iseh 
de Plauseh gsiih Dabeisein lohnt sieh 
allemal. 

René Sigrist 
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Ku~tuFelles;-------------------------

Benefizkonzert des ~antilena KammerEhors 

Mannerchorball-Te/egramm 
E/sau, Mehrzweckhalle Ebnet, Sams
tag, 11. Miirz 1995, Miinnerchorball 
im dekorierten Festsaa/, Beginn 19. 00 
Uhr mit Apéro im Foyer, Balleróff
nung 20. 15 Uhr, das Orchester Charly 
Fuchs garantiert für gepflegte Tanz
musik bei angenehmer Lautstarke, 
Musikalische Unterhaltung mit dem 
Mannerchor, Grosse Tamba/a, 
Bitte diesen Samstag reservieren. 

Auf ihren Besuch freut sich der Miin
nerchor und das Orchester. 

Der Cantilena Kammerchor unter der 
Leitung von Trevor). Roling besteht 
aus 20 erfahrenen Sangerinnen und 
Sangern aus unserer Region. 
Sein Repertoire umfasst ein breites 
Spektrum an kirchlicher wie weltli
cher Literatur: Von der klassischen 
Motette bis zur Messe, vom Volks
lied bis zum beschwingten Evergreen, 
von der sehnsüchtigen Ballade bis 
zur humoresken Ouvertüre. 
Der Chor singt in Wiesendangen in 
Begleitung des Pianisten Robert Matti. 
Das Benefizkonzert findet am Sams
tag, 14. )anuar 95, um 20 Uhr in der 

Wisenthalle im benachbarten Wie
sendangen statt. Der Erlbs geht an 
den Verein für )ugendarbeit, der sich 
seit zwei ) ahren für die offene )u
gendarbeit in dieser Gemeinde ein
setzt und einen )ugendtreff für alle 
jungen Wiesendangerinnen und 
Wiesendanger aufbaut. 

Der Eintritt ist frei, die Kollekte zu
gunsten des Vereins für )ugendar
bei t (empfohlener Beitrag Fr. 15.-). 

Margrit Liechti 

«Wie mer e Bank uusraubt»-Gastspiel des Theaters für den Kanton Zürich 

!ii/7rlieh gastiert das Theater für den Kantol7 Zürieh il7 IInserer Gemeinde. Abweeh
sell7d werdel7 dabei Kombdie/1 ul7d «en1stere» Stüeke geboten. Am 26. November 
stand die MlIl7dartkombdie «Wie mer e Bank ulIsraubt», na eh eil7er Vorlage des 
Libanesen Samy Fayad auf dem Spie/plan . 

Wiihrend ihres Bankraubes wird Fami/ie Chriitli vom konsternierten Filial/eiter 
iiberraseht. 

(mk) Der Traum vom grossen Geld: 
Für die mittellose Schaustellerfami
lie Ch rütli scheint er in dieser Ko
mbdie Wirklichkeit zu werden. Trotz 
eines «bombensicheren» Plans, die 
lokal e Bank um ihren Safe-Inhalt zu 
erleichtern, geht im Verlauf des Slücks 
aber wirklich alles schief, was schief 
gehen kann; wie kónnte es in einer 
Kombdie auch anders sein! 

Rund 150 Zuschauer besuchten die 
Mehrzweckhalle am 26. November. 
Die Vorstellung mochte allerdings 
nicht vollends zu begeistern: Zum 
einen schleppte sich das Stück zeit
weise etwas beschwerlich voran, zum 
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anderen machten einige Schauspie
ler den Eindruck als hatten sie ihren 
Text nicht mehr ganz im Kopf. Dies 
mag plausibel scheinen, wenn man 
bedenkt, dass das TZ mehrere Stük
ke gleichzeitig im Programm hat -
die Qualitat vergangener )ahre wur
de an diesem Abend kiar nicht er
reicht. Kurz vor dem Finale kam das 
Slück allerdings in Schwung und plbtz
lich jagte ein Gag den anderen. Schlies
slich wurden die acht Schauspieler 
mit einem verhaltenen Schlussapplaus 
belohnt. 

Einige Tücken offenbarte auch die 
neu renovierte Mehrzweckhalle: Zu 

Liisst sieh der TresorTallm woi11 mit 
Hammer und Beisszange bffl7en? 

Beginn der Vorstellung schwenkte 
plbtzlich der Basketballkorb vor die 
Bühne und die (erst teilweise vor
handenen) Rolladen wurden hoch
gezogen. Die einfache Erklarung für 
den Spuk: Der Theater-Techniker such
te verzweifelt nach dem Schalter für 
die Hallenbeleuchtung ... 

Wer das TZ mit einem anderen Stück 
erleben mbchte, erhalt am 18. Fe
bruar die Gelegenheit dazu. Das Schau
spieler-Ensemble führt uns dan n -
nach der Vorlage von )ules Verne -
«in 80 Tagen um die Welt» 

• Fotos: mk 
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Bibliothek,~---

Wie lang? 
Wie lang müemer tia p/ange, 

Sag Miietterli, wie /ang, 
Bis's Wiehnaehtsgliiggli /üütet 
Und's Baumli zündt im Gang, 
Wie lang, wie lang, wie lang? 

Es wott doeh gar niid werde, 
Bis d'Uhr es Stiindli seh/at, 

De Zeiger a der Chi/e 
Es Riitsehli fiirs i gaht, 

Er staht und staht und staht. 

Es tunklet seho verusse, 
Und iiber d'Matte ehunt 

En Sehii, und d'Maitli juuehsed, 
Me ghiirts uf tuusig Stund: 

Es ehunt, es ehunt, es ehunt! 

Das Bibliotheksteam wünscht allen 
Leserinnen und Lesern, gross und klein, 
ein frbhliches Weihnachtsfest und 
alles Gute fürs neue )ahr. 

Über die Festtage, 24. Dezember bi s 
l. )anuar 1995, bleibt die Bibliothek 
gesch lossen . 

Das Bibliotheksteam 

Ernst Esehmann 

Llteraturkreis 
Unser nachster Treff 
ist am Dienstag, 3. 
)anuar 1995, um 20 
Uhr, in der Bibliothek. 

Gschichte und Marii i de Dibliothek 

Im Winrerholbjohr - von Ol,rober bis Mdrz - erzdhlr 
Trudi Gross-Hofmonn einmol im Monor von 

16.00 bis 16.45 Uhr 

Geschichren und Mdrchen in der [) ibl iorhel<. 
Alle Kinder ob co. vier Johren sind herzlich 
eingeloden. 

18. Jonuor 95 
22. Februor 95 
15. Mdrz 95 
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Kult-u-relles 

Ludothek 

Eindrücke vom Spielnachmittag, der 
unter dem Motto stand: «Neue Spie
le und Kinderbücher zum Kennen
lernen.» 

Die BibliotheksfTauen bastelten mit den 
Kindern Buehzeiehen. 

Kappla, nieht mehr ganz neu, aber fan 
tasieanregend. 

Das Ludothekteam wünscht aIlen frohe 
Weihnachten . 

Rosmarie Rutishauser 
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Herzlichen Dank allen Inserenfen 
und die best.en Wünsche 

~ .. , 

für ein erfolgreiches 1995 I 
. ' 

Autobranche Auto-Verwertung, Kuhn AG, Winterthur. R. Meyer Autospritzwerk, Winterthur • Elsener & Co., CitroênjFiat Garage, 
Róterschen • René Nyffenegger, Autoelektrogeschóft, Winterthur. Garage Grob AG, Ricketwil j Róterschen • Procar Garage, Jo 
Ludescher, Rümikon • Garage Nüssli, Inh. R. Diethelm, Schottikon • Carrosserie Eulachtal, R. Nüssli, Schottikon Baugewerbe 
Gebrüder Albanese AG, Bauunternehmung, Róterschen • M. Briegel, dipl. Malermeister, Rümikon • O. Hollenstein, Bauschrei-
ner-Montagen, Róterschen • André Clerc , Wórmetechnik, Elsau • Heiri Weber-Sommer, Malergeschóft, Róterschen • Zehnder 
AG, Heimwerkerzentrum, Hegi(Winterthur. Gross Metallbau AG, Rümikon • Hans Bruggmann, Schreinerei, Elgg • Hofer AG, 
Spenglerei-San. Anlagen, Róterschen • Langhard, Hoch- und Tiefbau AG, Róterschen • W. Hofmann, Elektrogeschóft, Rümikon 
• Heinz Schmid AG, Elektrogeschóft, Rümikonj Winterthur • Kurt Raschle, Sanitór-Service, Sulz-Rickenbach • F. Tassi, Bauge-

schóft, Winterthur-Hegi • Willi Steiner, Gipsergeschóft, Róterschen • Wieser, Innenausbau, Ricketwil • Peter Sommer San. Anla
genj Heizungen, Róterschen • Jakob Sommer, Elektro-Anlagen, Dickbuch • Martin Wagner, Schreinerei , Rümikon • Huerzeler & 
Schafroth , Elektrotechnik AG, Râterschen j Winterthur. Gmünder Storenbau, Schottikon • W. Eggenberger, Zimmerei-Innenaus
bau, Róterschen • Tobler Küchenbau, Winterthurj Elsau. P. Wachter, Teppich- und Bodenbelóge, Schottikon • Soltop Schuppisser 
AG, Sonnenanlagen, Róterschen • Urs Sch6nbóchler AG, Schreinerei, Róterschen • Iso Frei, Isolationen, Winterthur • Wetli + 
Partner Ingenieurbüro, Winterthur Bürobedarf Leonhard , Büromaschinen, Winterthur • Medic Büro AG, Lauper, Rümikon 
Drucksachen Sch6nbóchler D1Uck, Offsetdruckerei Schottikon Gartenbau Hydro Bader, Róterschen • Górtnerei Nüssli, Rümikon 
• A Gubler, Gartenbau, Róte~chen Gaststatfen Fam. Ritter, Rest. Blume, Rümikon • Fam. Gross, Rest. Bónnebrett, Rümikon 

• Fam. Spicher, Gasthaus zum weissenSchaf, Schottikon • Esther Schmid, Rest. Frohsinn, Elsau • Fam. Koblet, Rest. Landhaus, Ricketwil 
• Fam. De la Fuenta, Rest. Sonne, Róterschen· C. Cipolla, Hotel-Rest. Sternen, Róterschen • Fam. Frei, Rest. Bahnhof. Róterschen Lebens

mitfel Bóckerei-Konditorei Thomas Krauer, Róterschen' M. Würmli , Metzgerei, Elgg • Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft , Elsau • Oskar Fritz, 
Bóckerei, Dickbuch • Metzgerei R. Sieber, Elsauj Winterthur • E. Buchenhorner, Getrónkelieferant, Róterschen • Sommer Hansueli , Natura Beef. Schnasberg • 

Sommer Gemüsebau, Schnasberg Politische Parteien FDP, SVP, SP Elsau • Gewerbeveren Elsau-Róterschen Bekleidung Mode Walch, Rümikonj Winterthur • Angis Braut- und Party
kleider B6rse, Winterthur • S. Razzano , Anderungsatelier, Schottikon Kõrperpflege J. Sornmer, Coiffeursalon, Oberschottikon • Uschi Gut, COiffeursalon, Rümikon • Martin Salzmann, 
Sauna, Winterthur • Erika Zürcher, Fusspflege, Rümikon • I. Thürig , Kosmetikinstitut. Rótersclfn Reisebüro Peter Beirne, Peco Tours AG, Róterschen SportjFreizeitjMusik Salvadori Cicli, 
Velofachhandel, Róterschen • Pedrett's Skiservice, Rümikon • BAFI AG, Badminton-Center~ümikon • Zoo Neuwiesen, E. Juninger, Schottikonj Winterthur TV jRadiojComputerjElektronik 
Dietiker & Humbel , TV-Hi-Fi-Center, Winterthurj Rümikon Vereine Samariterverein , Rótersc!Jn • Mónnerchor, Róterschen • Supporter FC Róterschen • Harmonika Club Elsau • Turnverein 
Róterschen • Ortsverein Rümikon • Frauenverein Elsau-Róterschen • Gemischter Chor E~u • FC Róterschen VersicherungenjBanken/Treuhand Martina Sommer, Schweiz. Mobiliar 
Versicherung, Elsau • Ernst Bórtschi, Winterthur Versicherungen , Elsau • Zürcher Landbank, iPterschen • Eulach Treuhand AG, Frau Piller, Róterschen Verschiedenes Stefan Huber, Hutech 
AG, Konstruktionsbüro, Róterschen • Gemeinde Elsau • Elektro-Gobo, Rümikon • Blatter ,Zanivan, Mech. Reparaturen, Rümikon • Kirchenchor Rickenbach-Seuzach • Heinz Bertschi, 
Disabo AG, Dichtungen, Sattlerei, Bodenbelóge, Róterschen. A Greutmann, Steinmog, Bild1auerei und Steinhandel, Rümikon. Fam. Bernhard, Pestalozzihaus Róterschen • Huggenberger 
Schleiferei, Ricketwil • Ochsner, HaushaltjEisenwarenjSpielwaren, Aadorf. Erika Wirth, Akko(jeonlehrerin, Róterschen • Sherry Sommer, Porzellan Mal- und Lüsterkurse. Georg Hanselmann 
AG, Elsau Wohnen Bühlhof-M6bel , RóterschenjWinterthur • E. Studer, Antiquitóten, im HoJensta l, Elgg 



Wereine·------------------------, 
Vereinskommission Elsau::=-======:::::J 

Protokoll der ordentllchen 
Vereinsprasidentenkonferenz 
vom 9. November 1994, Im 
Rest. Bannebrett Rümikom 

Teilnehmer: 
Urs Zeller, Vorsitz 
Gemass Prasenzliste nehmen 24 
Personen an der Versammlung teil. 

Entschuidigt: 
Karin Schlitner, Jrene Biedermann, 
Esther Bischof, Bea Hauptli, Gian
ni Codemo, René Kappeler, Hans 
Kellermüller, Heinz Lüscher, Wal
ter Móckli, Meinrad Sehwarz, Rein
hard Sommer, Roland Züreher 

Traktanden: 
1. Wahl eines Stimmenzahlers 
2. Genehmigung des Protokolls 
3. Berieht des Prasidenten 
4. ez 
5. Mutationen 
6. Antrage 
7. Bereinigung von Veranstaltungs

daten 
8 . Versehiedenes 

1. Wahl eines Stimmenziihlers 
Vorgesehlagen und einstimmig ge
wah!t wird Mareo Dütseh. 

2. Genehmigung des Protokolls 
Das Protokoll der Versammlung vom 
24. Marz 1994 wird genehmigt, unter 
Verdankung an den Aktuar. 

3. Bericht des Priisidenten 
Der Prasident dankt den Vereinen 
für die Organisation der zah lreiehen 
und vielfaltigen Veranstaltungen im 
abgelaufenen Halbjahr. 
Ein wiehtiges Ereignis, aus der Sicht 
der Vereine, waI die Renovation der 
Mehrzweekhalle Ebnet. Die Innen
renovation konnte termingereeht 
abgesehlossen werden, so dass die 
Halle na eh den Herbstferien wie
der zur Verfügung stand. 
Auf das Abdeeken des Bodens an
lasslieh von Unterhaltungen, Ver
sammlungen usw. kan n verziehtet 
werden, sofern die Erfahrung zeigt, 
dass mit der nótigen Sorgfalt um
gegangen wird. An die Vereine er
geht der Aufruf, sieh als Organisa
tor der Bundesfeier 1995 zu mel
den. 

4. ez 
Der Kassier der ez, Werner Sehmid, 
hat seinen angekündigten Ausland
urlaub angetreten. Vorgesehen war, 
dass ihn seine Partnerin Susi Stein-
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er vertrit!. Sie hat si eh in der Zwi
sehenzeit entsehieden, ebenfalls für 
ea. 1-2 ]ahre naeh Australien aus
zuwandern. 
Christoph Zeller hat sieh bereiter
klart, das Amt des ez-Kassiers ad in
terim zu übernehmen. Seine Wahl 
erfolgt einstimmigt. Herzliehen Dank 
für die spontane Bereitsehaft. 

S. Mutationen 
Neuer Prasident des FC Ratersehen 
ist Reinhard Sommer, Euelstrasse 51, 
8408 Winterthur. 
Entspreehend ihrem Gesueh wird 
die Freie Evangelisehe Gemeinde Ra
tersehen in die Vereinskommission 
aufgenommen. Die Aufnahme er
folgt ohne Gegenstimme, bei drei 
Entha!tungen. Prasident ist Rudolf 
Lüthi, Ryehenbergstrasse 37, 8400 
Winterthur. 

6. Antriige 
Es liegen keine Antrage vor. 

7. Bereinigung von Veranstaltungs
daten 
Der Veranstaltungskalender wird 
durehbesproehen und erganz!. 
Die Erseheinungsweise der ez ver
schiebt sieh im neuen ]ahr um ei 
nen Mona!. Die Eintragungen auf 
den Folien sind zum Teil sehwer 
lesbar. Der Prasident bittet darum, 
die Eintragungen mit sehwarzem Stift 
vorzunehmen. 
Ursu la Sehónbaehler maeht darauf 
aufmerksam, dass die Eintragung 
Saehe der Vereine sei. Mit dem Ein
senden der Daten an die ez-Redak
tion ist kein Eintrag in den Veran
staltungskalender, weleher in der Ge
meindekanzlei aufliegt, verbunden. 

8. Verschiedenes 
Betriebskommission Mehrzweckha!le: 
Neuer Prasident ist Heinz Lüseher, 
Gotthelfstrasse 8, Rümikon. Die 
Vereine werden dureh Erwin Wald
vogel (FC) und Sigi Bia!lowons (TV) 
vertreten. 

Informationen aus dem Protokoll 
der BK: 
Es ist vorgesehen, im Foyer ein Pu
blifon (Kassiertelefonapparat) zu in
stallieren. An der Deeke der Halle 
wurden Haken angebraeht, damit 
ei ne Unterteilung mit Vorhangen 
o.a. erfolgen kann. Eine weitere Móg
liehkeit besteht mit Ste!lwanden. Der 
Requisitenraum wird au eh in Zu
kunft nieht h eizbar sein. Für die 
Verwendung von Tisehen und Stüh-

len im Freien wird keine Bewilli
gung erteilt. Der HCE hat für seine 
Unterhaltung 60 Cüpli-Glaser be
sehafft. Kostenpunkt Fr. 100.-. Die 
VK beantragt der Betriebskommis
sion die kaufliehe Übernahme ins 
lnventar der Küehe. 
Die Benützer der Turnhalle Süd ha
ben von der Primarsehulpflege eine 
Einladung zu einer Bespreehung am 
Samstag, 12. November erhalten. 
Peter Hoppler, Prasident der Prima r
schule, informiert, dass eine Reno
vation geplant sei und die Bespre
ehung der frühzeitigen Einbeziehun
gen der Vereine diene. 
Mareo Dütseh, TV, dankt für die Ein
ladung. Der Turnverein hat in ei
nem Brief an die Sehulpflegen das 
neue Benützungsreglement kritisiert. 
In einer regen Diskussion wurde 
darauf aufmerksam gemaeht, wel
ehe Gründe zu einer Neuausgabe 
geführt haben und dass lediglieh zwei 
Punkte von der a!ten Version ab
weiehen. Das bestehende Reglement 
(letzte Ausgabe 1987) seheint nieht 
allen Vereinsvertretern bekannt zu 
sein. 
Zur Frage betr. Terminplan für die 
Umgebungsarbeiten bei der Ha!le im 
Ebnet konnte die Prasidentin der 
Oberstufe noeh keine genaueren An
ga ben maehen. 

Nachste VPK: 

Freitag, 24. Ma rz 1995 
im Restaurant Frohsinn 

Montag, 13. November 1995 
Ort noeh unbekannt 

Schluss der Versammlung: 21.30 Uhr 

Der Aktuar 
Kari Kaser 

Slíeny Sõmmer-!Sliffiíl 
Schnasberg 

8352 Rãterschen 
Tel. 052 1 36 25 06 

elsauer zytig Nr. 81 I Dezember 94 

FrauenEhor RãtersEhenl----------...... 
Frauenchorrelse 
Am 24. September war eine kleine 
Sehar fróhlieher Frauen am Bahn
hof, um einen freien Tag zu genies
sen . Mit dem Zug ging's über ZÜ
ri eh, dem sehónen See entlang und 
dureh die abweehslungsreiehe Gegend 
bis Einsiedeln. Hier reiehte die Zeit, 
um mit Kaffee und Gipfeli unsere 
Kehlen, welche vom Sehwatzen und 
Lachen ganz ausgetrocknet waren, 
zu sehmieren. Sehon bald stand das 
Postauto bereit, welehes uns durchs 
Alptal naeh Brunni führte. Petrus konn
te es nieht lassen und liess bei m Du
sehen etwas Wasser auf das Auto pras
sein. Das liess uns kal!, wir waren ja 
unter Dach, und die Strassen waren 
bald wieder troeken. 

In Brunni wollten es einige wissen 
und stapften zu Fuss hinauf zur Holz
egg. Wir andern liessen uns bequem 
mit der Gondelbahn hoehziehen. 

Hotel
Restau 

SI. Gallers!rasse 8352 Ratersehen 
Telefon 052 /36 1913 
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Oben angekommen, spazierten wir 
bei schónstem Wetter Riehtung Zwü
seheMythe. Annelies und ieh kehr
ten auf dem hal ben Weg um, da uns 
der Weg zu steinig war und wir lie

.. ber die Aussieht geniessen wo!lten. 

. Beim Mittagessen, welches uns mun
dete} waren alle wieder beisammen. 
Aueh ein watirschaftes Dessert durf
te.nleht fehlen. 

Sehon um zwei Uhr nahmen einige 
den Abstieg unter die Füsse. Wir an
dern liessen uns hinunter gopdeln. 
Per Postauto fuhren wir zurüek na eh 
Einsiedeln, wo wir uns trennten. Ei
nige besuehten das Diorama Bethle
hem, das Panorama und die Kloster
kirehe. 

Wir «Faulen» setzten uns in ein Stras
senkaffee und genossen die Son ne 
und die Ruhe. 

Am Bahnhof trafen wir uns wieder. 
Nun ging es via Pfaffikon-Rapperswil 
dureh das sehóne Tósstal naeh Hau
se zurück, wo wir m üde und glück
lieh anlangten. 

Ein sehóner Tag neigte sieh seinem 
Ende zu. Danke, Marianne, für die 
gu te Organisation. Maeh weiter so. 
Nun wünsehe ieh a!len ei ne schóne 
Advents- und Weihnaehtszeit. 

Berti Ott 

Betriebsferien: 
23. Dez. ab 14 Uhr bis 8. Jan. 95 

Wir wünschen alles Gute für 
die kommenden Feiertage und 

danken unseren Giisten 
für ihr Vertrauen. 

C. + E. Cipolia und Mitarbeiter 

VeFeiAe. 

Adventsfest 
Mit dem Adventsfestli, das wir dieses 
]ahr am 13. Dezember feierten, ging 
unser Vereinjahr dem Ende zu. 
Vieles haben wir miteinander erlebt, 
Freudiges aber aueh Trauriges. Im ]ah
resprogramm konnten wir fast a!les 
über die Bühne bringen, nur die Mit
hilfe am Sehifflibaehtag mussten wir 
leider mangels genügender Anzahl 
Frauen kurzfristig absagen. 

Die GV findet am 10. Marz 95, 19.30 
Uhr, im Sehafli Sehottikon statt, naeh 
dieser wird dann das neue ]ahres
programm bekanntgegeben. 

lm neuen ]ahr, das für uns mit dem 
3. ]anuar beginnt, werden wir tüeh
tig für den We1tgottesdienst am 4. 
Marz üben. 
Es freut mieh, dass in letzter Zeit der 
Chor vo!lzahlig, sogar mit Zuwaehs, 
zu den Proben erseheint und hoffe 
aueh, das s im neuen ]ahr mit noeh 
mehr Zuwaehs gereehnet werden kann. 
Nun wünsehe ieh Eueh allen ei ne 
ruhige und frohe Adventszeit und 
dass wir au eh im neuen] ahr wieder 
viele gemütliehe Stunden miteinan
der verbringen dürfen. 
Ein guter Rutseh ins 1995. 

Marianne Eggenberger 

Zum rundum Wohlfühlen. 

fYiamas aus 100% Baumwolle. Diverse Farben: 
104-188. Ab 3Z90. 

Das Modehaus 
für sportlich gepflegte Mode 

( tr\ode wãíCJl) 
Tel. 052/212 07 72 M .... wia ..... 
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Mannerchor Raterschen 

Reise Mlinnerchor Rliterschen 
Am 24. September versammelte sich 
um 8.00 Uhr die froh gelaunte Sehar 
des Mannerchors, mit ihren Frauen, 
beim Sehulhaus Ebnet zur Manner
chorreise. Kaum im Reisecar einge
stiegen, wurden WiI schon mit Kaf
fee und Gipfeli bewirtet. Via Sehaff
hausen und dann durehs seh6ne Klett
gau erreiehten wir sehon bald das 
schweizerisehe Grenzdorf Sehleitheim. 
Der Grenzübertritt im deutsehen Stüh
lingen verlief reibungslos. Weiter ging 
es über Sehwaningen, Wenendingen 
in Riehtung Sehluehsee. In Sehlueh
see gab es den ersten Halt und naeh-
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dem ane die troekenen Kehlen an
gefeuehtet hatten, ging es sehon wieder 
weiter dureh den seh6nen Sehwarz
wai d in Riehtung Titisee. Bei einer 
ea. einstündigen Rundfahrt und dem 
auf dem Sehiff servierten Apéro hol
ten sieh ane den Appetit für das naeh
folgende Mittagessen im Hotel Ale
mannenhof. Beim Eintritt ins Hotel 
wurden wir überraseht dureh einen 
bereits anwesenden Mannerehor aus 
dem Aargau. Das Zusammentreffen 
zweier Mannereh6re an und für si eh 
ist sieher keine Überrasehung. Die 
Uberrasehung war, dass wir in den 
Reihen dieses Mannerehors einen lie-

ben ehemaligen Sangerkameraden 
entdeekten, der wahrend vieler lah
re ein eifriges Mitglied unseres Cho
res waI. Wen wundert es, wenn so
fort viele Erinnerungen waeh wur
den und sehr haufig die Worte: 
«Weisch na?» zu haren waren. Man
nereh6rler sind in der Regel unkom
plizierte, fr6hliehe Gesenen . Ein Be
weis dafür ist, dass beide Ch6re spon
tan lOsammengestanden sind und 
gemeinsam, ohne je miteinander 
geprobt zu haben, einige Lieder san
gen. Für einen Sanger ist es ein er· 
habenes Gefühl, in einem grossen 
Chor mitsingen lO dürfen. Für die 
Zuh6rer ist es sieher ein noeh gr6s
serer Genus5, mit anhbren zu dür
fen, wenn aus ea. 60 Mannerkehlen 
seh6ne Lieder erklingen. Es ist sehr 
sehade, dass unser Chor nur knapp 
die Halfte dieser Sangerzahl hat. 

Lieber Leser, hatten Sie nieht Lust 
in unserem Chor mitzusingen? Sie 
kõnnen versichert sein, dass Sie bei 
uns sehr herzlieh willkommen ge
heissen würden. Kommen Sie doeh 
einmal an einem Freitagabend, ganz 
unverbindlieh, zum Sehnuppern zu 
uns in eine Probe. Wir proben im
mer am Freitagabend von 20.00 bis 
ea. 21.45 Uhr. 

Naeh einem guten Mittagessen und, 
wie k6nnte es im Sehwarzwald an
ders sein, Schwarzwaldertorte lum 
Dessert, mussten WiI uns schon wie
der auf die Rüekfahrt maehen. In fr6h
lieher Stimmung fuhren wir auf ei
ner anderen Route dureh den Sehwarz
",ald zurüek in Riehtung Sehweiz. 
Uber Hallau und Sehaffhausen er
reiehten wie den naehsten Etappen
ort, Uhwiesen. Unser Ziel hier war 
der Winzerkeller im Riegelhüsli. Der 
Zweek des Besuehes im Riegelhüsli 
war die Entgegennahme einer Lekti
an in «Heimatkunde aus dem Gla
se." Aus den Rebgarten der Winzer
familie Strasser durften wir versehie
dene Weine kosten. Fazit der Hei
matkunde-Lektion: versehiedene Reb
garten = versehiedene Weine = ver
sehiedene Charaktere! 
Von der Winzerfamilie Strasser wur
den wir auf das hervorragendste be
wirtet. Zu den versehiedenen Wei
nen servierte uns die Familie Stras
ser selbstgebaekenes Brot, versehie
de ne Kase- und Fleiseharten. 
Dass wir ane na eh der ausgezeiehne
ten Bewirtung in froher Laune wa
ren, versteht si eh von selbst. Ebenso 
selbstversUindlich ist, dass wir var 
der Rüekreise in die heimatliehen 
Gefi!de no eh einige Lieder sangen. 
Es wird Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
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nicht wundern, wenn die Themen 
der Lieder, die wir sangen, der Trau
be und dem Wein gewidmet waren. 

Es wird gesagt, dass Feste dann be
endet werden sollten, wenn die Stim
mung auf dem H6hepunkt sei. Sehwe
ren Herzens haben wir uns di ese m 
Rat unterzogen und uns zum Auf
brueh gerüstet, um die Rüekkehr in 
unsere Gemeinde unter die Füsse, oder 
besser gesagt, unter die Rader zu neh
men. Froh gelaunt, gesund und munter 
erreiehten wir um 20.30 Uhr EIsau. 
Eine kleinere Sehar ist direkt naeh 
Hause gegangen, die ewig unentwegten 
aber feierten den Ausklang unserer 
Reise im «Frohsinn» noch etwas weiter. 

Ruedi Hiestand 

Harmonika-Club Elsau 

Zum Jahresschluss 
Das ]ahr neigt sieh dem Ende zu und 
überall wird Bilanz gezogen . Unserem 
Verein haben die verflossenen Mona
te viel Aufregung und manehes an 
Arbeit gebraeht. Die Aufregung, die 
das Leben so spannend maeht, hat 
sieh gelegt, und die Arbeit hat die 
vielen versehiedenen Charaktere, die 
sich in einem Verein begegnen, wie
der starker vereint. 

Wir Aktive des HCE m6ehten allen 
Grossen und Kleinen danken, die uns 
in den vergangenen Monaten auf ihre 
Art unterstützt haben . Das Miteinan
der versehiedenster Leute hat ein Pro
dukt gesehaffen, das anderen Men
sehen Freude bereitet hat. Dank der 
Mithilfe von Freunden und G6nnern 
konnten wir uns auf unsere eigentli
ehe Aufgabe konzentrieren und die 
Akkordeonmusik an versehiedenen 
AnUissen prasentieren. Wenn es un
seren Zuh6rern Spass gemaeht hat, 
so hoffen wir auf ein Wiedersehen 
im neuen l ahr. 

leh wünsehe uns aU en gesegnete Weih
naehtstage und ein glüekliehes 1995. 

Gianni Codemo 
Prasident Harmonika-Club 
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TV Raterschen 

Abendunterhaltung 1995 der 
Turnvereine Rliterschen 

Turnen maeht Spass! 
Die Turnvereine von Ratersehen freuen 

,:sich, dass sie dies erstmals an zwei 
Abenden beweisen dürfen. Am Frei
tag, 20. lanuar und am Samstag, 21. 
lanuar, jeweils um 20 Uhr, sowie am 
Samstagnaehmittag um 14 Uhr, zei
gen Turnerinnen und Turner aller 
lahrgange, dass Freude am Bewegen 
keine Frage des AIters ist. 

Mit dem Turnverein, der Damen- und 
Frauenriege, der Mannerriege, der 
Madehen- und lügendriege, den Se
niorenriegen und den Kunst- und 
Gerateturnern stehen an die 200 Aktive 
auf der Bühne! Dies reieht vielleieht 
nieht für einen Eintrag ins Guinness
Bueh der Rekorde, ist aber allemal 
den Eintritt in die Mehrzweekhalle 
Ebnet wert. 

Naeh einem kurzen Theaterstüek, 
bestritten von unserer vereinseige
nen Sehauspieltruppe, weiss die Ri
val-Bi'nd mit ihrer Tanzmusik ein 
anlOfrühes Naehhausegehen lO ver
hindern. Zudem ladt die Bar lOm 
hemmungslosen "Überh6ekeln» ein. 

Die Turnerfamilie freut sieh auf ih
ren Besueh! 

Vorverkauf: 
Samstag, 14. ]anuar 95 
8.30-12.00 Uhr 
Dienstag, 17. lanuar 95 
15.00-18.00 Uhr 
Peco-Tours, St. Gallerstrasse, Rater
sehen 

Jahresprogramm 95 

]anuar 
16. Hauptprobe 
20./21. Abendunterhaltung 

Februar 
25./26. Skiweekend 

Marz 
3. 
18. 

April 
6. 
8. 

Mai 
7. 
20. 
28. 

luni 
9. 
14. 

Turnstand 
Hallenwettbewerb Effretikon 

Frühjahrs-GV 
Oberturnerkurs 

Gymnastikeup KTVW 
Altpapiersammlung 
Kantonaler lugitag 

Turnstand 
Training Allgemeine Übungen 
Andelfingen 

17./18. Verbandsturnfest Andelfingen 
Einzel 

24./25. Verbandsturnfest Andelfingen 
Sektion 

September 
2. Rümikermarkt 
2./3. Spiel- und Stafettentag 

Novembet 
16. Herbst-GV 
18. Altpapiersammlung 

Mareo Dütseh 

Feines Weihnachtsgeback 
und Guelzli 

Auf Ihre Bestel lung freuen sich 

Bãckerei-Konditorei 
Thomas Krauer 
Elsauerstrasse 20 
8352 Riiterschen 

Telefon 052/36 11 66 
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Handball 

Erfolgrelche erste Salsonhalfte 
Der Aufstiegs-Fahrplan der 1. Mann
sehaft stimmt aueh bei Meistersehafts
mitte immer noeh . Bisher wurden 
alle Spiele kiar gewonnen; ausser ge
gen den Aufstiegskonkurrenten HC 
Neftenbach, wo nur ein Unentsehieden 
heraussehaute. 
Naeh einem klaren Rüekstand bei 
Halbzeit rissen wir uns in gewohn
ter Manier zusammen und erreich
ten doeh no eh ein Unentsehieden. 
Das Rüekspiel vom 6. Februar wird 
wohl über den Gruppensieg und den 
Wiederaufstieg in die 3. Liga en t
seheiden müssen . Mit der riehtigen 
Einstellung und guter Vorbereitung 
werden wir dieses Ziel erreiehen. 
Unsere 2. Mannsehaft kommt aueh 
immer besser in Fahrt. Im vorderen 
Mittelfeld plaziert, braueht au eh sie 
(fast) keinen Gegner zu rurehten. 
Wegen Verletzungen und RS-Abwe
senheiten musste diese Mannsehaft 
bisher immer mit Spielern der 1. 
Mannsehaft erganzt werden. Die naeh
sten Spiele werden zeigen, wie gut 
die Mannsehaft ohne Verstarkung 
auskommt. leh bin zuversiehtlieh, dass 
sieh diese Ánderung nieht auf die 
Resultate auswirken wird . 

Sauna Aeheloos Rasa Buchmann 
Martin Salzmann Coiffeur-Salon 
8405 Winterthur 8542 Wiesendangen 

Heinz Ber1schi Kuhn AG 
DisaboAG Autoverwertung 
8352 Ratersehen 8409 Winterthur 

ElWin 8uchenhomer Urs Sehiinbáehler AG 
Valser-Depositár Schreinerei 
8558 Raperswilen 8352 Raterschen 

Heinz Sommer Reinhard Meyer 
Gemüsebau Autospritzwerk 
8352 Sehnasberg 8404 Oberwinterthur 

Elsener & Go Naegeli Form AG 
Gitroen Garage Das T reppenhaus 
8352 Rátersehen 8405 Winterthur 

Arnold Ritler 
Restaurant Blume 
8352 Rümikon 
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Die Motivation und die Stimmung 
ist in beiden Teams ausgezeiehnet, 
so dass das Handballspielen allen viel 
Spass bereite!. Dies ist bestimmt ein 
grosser Verdienst unserer Trainer und 
Coaehes, welche ausgezeiehnete Ar
beit leisten. 
Aueh in der zweiten Saisonhalfte 
werden die Teams vom TV Ratersehen 
für tolle Resu!tate sorgen! 

Adi Albreeht 

Erstmals zwei 
Junlorenmannschaften 
Zum ersten Mal in der bald 20jahri
gen Gesehiehte der Handballsektion 
des Turnvereins Ratersehen nehmen 
zwei juniorenteams aus Raterschen 
an der Handballmeisterschaft tei!. 
Unsere ]üngsten Oahrgange 81 bis 
83) spielen bei den D-junioren. Punkte 
und Ranglisten gibt es auf dieser AI
terstufe noch ni eh t, das Spielen steht 
kiar im Vordergrund. Von Spieltag 
zu Spieltag maeht die Meistersehaft 
laufend Fortsehritte. Aueh wenn noeh 
nicht jeder Bali im Tor landet - Spass 
maeht es auf jeden Fali! 
Die D-]unioren trainieren am Mitt
woeh von 16.00 bis 17.30 Uhr in 
der Turnhalle Ebnet. Schau doeh mal 

vorbei! (Weitere Infos bei Stefan Er
zinger, Te!. 36 19 61). 
Die «alteren" ]unioren Oahrgange 80 
und 81) spielen erstmals bei den C
]unioren um Tore und Punkte. Da 
au eh der ]ahrgang 79 noeh bei C
]unioren mitspielen darf, trifft un
sere Mannsehaft meist auf a!tere und 
eingespieltere Gegner. Aus den er
sten Spielen ha ben fünf Niederlagen 
resultiert. Doeh diese «Einstiegssai
son" bringt uns sieher sehr viele Er
fahrungen. Naehsten Winter in der 
zweiten Saison in derselben Alters
kategorie sieht die Saehe dann be
stimmt anders aus. 
Die C-]unioren trainieren am Frei
tag von 17.30 bis 19.00 Uhr in der 
Turnhalle Ebnet. 

leh wünsehe beiden ]uniorenteams 
eine spannende und erfolgre iehe 
Fortsetzung der Wintermeistersehaft. 

Stefan Erzinger 

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

Elektro GOBO AG Coiffeur Jeannetle 
Im Halbiaeker 9 Jeannette Sommer 
8352 Rümikon 8352 Obersehotlikon 

Zehnder AG Sehiinbáehler Druek 
Holz + Bau Schulhaus Sehotlikon 
8409 Winterthur - Hegi 8352 Sehotlikon 

Esther Sehmid Hans Steiger 
Restaurant Frohsinn Getrankehandel 
8352 Elsau 8418 Sehlatl 

ElsaU Peco Tours AG Coiffeursalon Usehi 

Itãterscbe~ 
St.Gallerstrasse H. Bosshardstrasse 
8352 Rátersehen 8352 Rümikon 

Mario Margeliseh 
Basler Versieherung 
8500 Frauenfeld 
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EI Volero,-----

Volleyball Helmturnler 
(aus der Sicht einer «Neuen») 
Am 30. Oktober war es wieder 50-
weit. Unser a lljahrliehes Volleyball
Heimturnier wurde abgehalten. Pünkt
lieh am Samstag um 11 .30 Uhr be
gann der Aufbau/Umbau der Halle 
Ebnet. Innert kurzer Zeit war die Bühne 
der Turnhalle in ein urgemütliches 
Beizli verwandelt worden. 
Am Sonntag war bereits um 7.30 Uhr 
Morgenessen angesag!. Die meisten 
haben es aueh gesehafft, pünktlieh 
zu erseheinen. Beim gemütliehen Bei
sammensein wurden noch Einzelhei
ten zum Turnier besproehen. Bei den 
neueren Mitspielerinnen wurde lang-

Meisterschaft 

sam aber sieher eine leiehte Nervo
sitat bemerkbar. Vor Beginn des er
sten Spiels wurden wir «Neuen» kurz 
unterriehtet, wie die Aufstellung auf 
dem Spielfeld sein sollte, was unsere 
Nervositat noeh steigerte. Da bei die
sem Turnier ea. 2-3 Anfanger pro 
Spiel aufgestellt wurden, war ein Chaos 
vorprogrammiert. Naeh einer kurzen 
Einruhrung in· den Kampfsehrei der 
EI Voleros sta nden wir dann auch 
sel10n auf dem Spielfeld, bereit un
ser Leben für den Sieg zu geben. Für 
den Sieg hat's sehlussendlieh nicht 
gereieht. Aber mit dem 4. Rang (von 
sieben) waren wir aueh zufrieden: 
Die Hauptsaehe war ja, dass wir Spass 
hatten und spiele_!l konnten. 
Bei Kaffee und Kuehen oder aueh 

]etzt stehen wir mitten in der Volleyball-Meistersehafts-Vorrunde. Neu spie
len wir auf drei Gewinnsatze und in der 3. Liga. 

Die Resultate der ersten drei Spiele: 
EI Volero - DR Toss 1:3 
EI Volero - DTV Trüllikon 1:3 
EI Volero - Conei Monkeys 1:3 

Obwohl wir die ersten Spiele verloren haben, sind wir zuversiehtlieh und 
freuen uns auf die nachsten Spiele mit vielen Fans, die uns ·mit ihren Rufen 
unterstützen würden. 

Dienstag 
Montag 
Freitag 
Mittwoeh 
Mittwoeh 
Montag 

10. l. 
23.l. 
24.2. 

8.3. 
15 .3. 

3.4. 

20 Uhr 
20 Uhr 
20 Uhr 
20 Uhr 
20 Uhr 
20 Uhr 
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EIsau-Ebnet 
Elsau-Ebnet 
Elsau-Ebnet 
Winterthur-Heiligberg 
W in te rth ur-Hei ligberg 
Win terthur-Heiligberg 

DR Toss 
Neue Sektion 
DTV Goldenberg 
DR Stadt TV 
Conci Monkeys 
DTV Trüllikon 

Brigitte Koch 

bei heissem Sehinken mit Kartoffel
sala t und einem Glas Wein konnte 
man die Spiele von der Bühne aus 
gut beobaehten. So waren denn auch 
nieht wenige EI-Volero-Fans anwe
send. Naeh der Rangverkündigung 
gingen dan n die Mannsehaften aueh 
bal d naeh Hause. Und so konnten 
wir uns aueh bald einem weniger 
sehonen Teil eines Heimturnieres wid
men, dem Aufraumen! (uff!) Aber da 
alle mithalfen, ging aueh das schnell 
und sehmerzlos voTÜber. Bald sah man 
niehts mehr von dem gemütliehen 
Beizli auf der Bühne, die Küehe gIanzte 
wieder wie am Samstagmorgen und 
die Turnhalle Ebnet war wieder für 
die Sehülerinnen und Schüler am 
Montag bereit. 

Sonja Leuzinger 

Aus Sieht des Organisationsduos dürfen 
wir auf ei n erfolgreiehes Volleyball
Turnier zurückschauen . 
Auf diesem Wege moehten wir un
seren Gonnern und all den freiwilli
gen Helfern noehmals reeht herzlieh 
danken. Ohne d iese Unterstützun
gen und die spontanen Hilfseinsat
ze konnte ein soleher Anlass nicht 
durehgeruhrt werden. 
Ebenfalls rur den tollen Einsat.z moeh
ten wir allen Aktiv- und Passivmit
gliedern danken. Wir glauben, dass 
wir trotz der Arbeit mit viel Spass 
ein lustiges Woehenende mit Vol
leyball verlebten. 

Wir freuen uns bereits aufs naehste 
]ahr. 

Andrea und Bea 

.~. - f'.e~~tt:!rJ~ 
. . . ~ode 'sef'Jice-

, - ::....5::':;,' ~===-__ ...J 
Pedrett's Skiservice-Zentrum 
Im Halbiacker 7, 8352 Rümikon, Te/. 05236 1551 

Auslaufmodelle 
ab Fr. 298.- inkl. Bindung 

Kinder-Mietski 
Fr. 50.- pro Saison 
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VM~ Riitersc::hen 

Der VMC-Riiterschen-Winterschlaf 
Hiilt Einzug der Winter mit Sehnee und Wind, 
man wartet im Hause aufs Weihnaehtskind. 
Dann maehen aueh Velofahrer eine Pause, 
und installieren Geriite zum Training im Hause. 

Selbst wenn er nieht allen gleieh behagt, 
der Stop der stiindigen Kilometerjagd. 
So miissen aueh Riitersehens Radler passen, 
und dem Velo eine Versehnaufpause lassen. 

Denn nieht nur für den Korper, aueh fürs Material, 
ist die sommerliehe Sehinderei eine Qual. 
Tausende von Kilometern auf sehleehten Strassen, 
kiar, hier muss jeder Federn lassen . 

Doeh der Winter gibt Zeit, sieh aufzuraffen, 
und sieh fiir den Sommer eine Basis zu sehaffen. 
So darf man denn «Pause» nicht missverstehen, 
und die Radler als «{aule Strampler» sehen. 

Ob in der Halle, beim Joggen oder im Fitnessraum, 
langweilig wird es den Sportlern kaum. 
Jm Programm dürfen, man darf es nieht verhehlen, 
aueh ausgedehnte Mountainbike-Touren nieht fehlen. 

Doeh die einen konnen kaum den Friihling erwarten, 
mit Erfolg sie jetzt sehon an Querrennen starten. 
Oder auf der Rennbahn ihre Runden drehen, 
um fast als Sieger vom Oval zu gehen. 

So ist aueh die Winterzeit kein Pappenstiel, 
und der ganze VMC Riitersehen investiert viel. 
Um es zu bringen aueh in Zl/kunft weit, 
doeh vorerst - eine frohliehe Weihnaehtszeit. 

Im Winter versueht sieh Mario Keller als Morastk6nig 
am Hang ... 
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Die Trainingszeiten im Winterhalbjahr 

Radsportschuie: Montag, 18.15-19.30 Uhr, 
Turnhalle Süd 

Renngruppe: - Lauftraining; Dienstag, 19 Uhr, 
Salvadori Cicli 

- Krafttraining; Mittwoeh, 
selbstandig 

- Hallentraining; Freitag, 19 Uhr, 
Turnhalle Süd 

- Samstags- und Sonntagstraining 
(Mountain-Bike, Strasse, Lauf
training) gemass Abspraehe im 
Freitagstraining 

Hobbygruppe: - Sehwimmen; Dienstag, 
18.30 Uhr, 
Sehwimmbad Geiselweid 

- Bike-Tour; Samstag, 13.30 Uhr, 
Salvadori Cicli 

RadbaIi: Montag, 19.30-21.30 Uhr, 
Turnhalle Süd 

... derweil Clal/dia Pulver und Roger Sehmid al/f Eis-Piir
ehel1-Fang sind. 
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Frauenverein Elsau 

Llebe Frauen 
Wir Vorstandsfrauen wünsehen lh
nen und lhren Angehórigen von gan
zem Herzen frohe Weihnaehten und 
ein glüekliehes neues J ahr. "* 

** Unsere niichsten Aktivitiiten 
Sa. 25. Feb. Kuehen baeken und Mit

hilfe bei der Chnópfli
büetzerfasnaeht 

Mo. 27. Feb. Generalversammlung im 
Kirehgemeindehaus 

Mi. 8. Marz Orangenverkauf 

Ende Marz oder 
Anf. April Frauenzmorgen mit Bi

bliothek 

Mi. 10. Mai Frauenzmorgen 

Mit herzliehen Grüssen 
Marianne Magro 

~ INFOTHEK 1 
8adminton 
- Privatlektionen 2 für 1 Person 

~ 
(Fr. 65.-/Lektion) 

r _ Stand by! (Fr. 20.-) 
. Werkl:ags 8-11 .30/14-16 Uhr 

Samstags ganzer Tag 

Fitness + Tanz 
- Fitness mit Gratis-Babysitting 

[l] 
(M; 9.30-10.30 Uhc) 

. Fitness für Hausfrauen 
(Do 10-11 Uhc) 

- Rock'o'RoU-Kurse 
Dienstagabend 
(Voraus. Kursbeginn Jan. 95) 

Turnhalle (Fr. 20.-/Std.) 

~ 
- Tischtennis 
- Unihoc, Hallen-Fussball, 

Mini-Basketball (StreetbalJ) 
ideal für Gruppen von 6--8 Pers. r 

Geschãftsessen 
für sportliche Firmen! 

BadmintonpJausch mit anschliessendem Essen 
im Restaurant Bannebrett? 

Rufen Sie uns an: Tet. 36 26 68 
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Frauenvereinsreise vom 4. 
Oktober 
Siebzehn muntere Frauen warteten 
pünktlieh um seehs Uhr auf dem 
Bahnhof in Ratersehen, Elsi fehlt. 
"Was iseh aeht los, hat de Weeker 
gstreikt, oder iseh's Datum oder 

.. d'Abfahrtszyt nód am ra eh te Ort 

. iitreit?» 
Die Fragen blieben für diesen Tag 
offen, denn der Zug fuhr ein. . _. 

In Winterthur kamen noeh drei Da
men dazu} so dass ei ne ansehnliche 
Gruppe den weiten Weg naeh Bel
linzona unter die Rader nahm. In 
Zürieh fing das Raten an, sind wir 
zuvorderst oder zuhinterst} nein, Herr 
Staheli sagte, die"'hintere Unterfüh
rung nehmen} dan n seid ihr am rech
ten Wagenplatz. Weit gefehlt, aber 
das maeht niehts, wir sind ja alle 
gut zu Fuss, dafür konnte man beim 

Bliek auf Be/linzona 

VeFetn 

Vorbeigehen im Speisewagen für die 
hungrigen oder glusehtigen Magen 
Platze reservieren. So praktiseh sin d 
die Frauenvereinsfrauen! 

An Seen und blumengesehmüekten 
Hãusern und Pãrken vorbei} waren 
wir bal d in Arth-Goldau, wo wir den 
Speisewagen verlassen mussten} um 
den langen Fussmarseh in den hin
tersten Wagen in dieser waekligen 
Angelegenheit zu meistern. Ein paar 
Frauen genossen die Bahnfahrt mit 
Strieken, die anderen mit Plaudern 
und so gab es eine harmonisehe At
mosphare. Dazu kam, dass uns in 
Airolo die warme Son ne grüsste und 
sieh das Wetter nur von der besten 
Seite zeigte, so dass einige Kleider
verstauungsprobleme bekamen. 

In Bellinzona angekommen, mussten 
wir sehnell ins Bahnli naeh San An-
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tonio umsteigen, da wir in der Pa
nettone-Pandoro-]owa-Produktion 
pünktlieh erwartet wurden. 
Dort angelangt, mussten wir weisse 
Mantel und Kopfbedeekungen fas
se n, um uns einzukleiden, und an
sehliessend wurden wir in zwei Grup
pen dureh die Fabrik geführt. 
Interessant waI, zu erfahren, dass in 
der ]owa jeden Tag dreimal Produk
tionsausfuhr ist, dass wõehentlieh 20 
Tonnen Mehi verarbeitet werden, dass 
der Arbeitsaufwand von einem Pa
nettone von A-Z 43 Stunden braueht. 
Übrigens, wisst lhr, dass das eine pra
mierte Spezialitat von der ]owa ist? 
Aueh bekamen wir einen Einbliek 
in die eomputergesteuerten Baekõfen 
usw. 
In die Produktion selber hatten wir 
keinen grossen Einbliek, da haupt
saehlieh naehts gearbeitet wird, so 
konnten wir ledigli eh an einem 
Fliessband zusehen , dureh wieviele 
Hande das geht, bis die Gipfeli und 
Weggli ete. sehõn verpaekt sind. 
Zum Sehluss bekam jede Teilnehmerin 
einen Panettone, den gewiss jede auf 
ei ne speziellere Art genoss, als bi s 
anhin. 

Bald waren wir wieder in Bellinzona 
im Ristorante Croee Federale, wo das 
Mittagessen, von der Pizza oder à la 
earte bis zum feinen Salatteller, serviert 
wurde. Sehon vor dem Dessert kam 
Herr Foletti (Stadtführer) und ·gab uns 
einen gesehiehtliehen Einbliek und 
führte uns auf einem theoretisehen 
Rundgang dureh die Altstadt und die 
Burgen von Bellinzona. 

Es lohnt sieh, die arehitektonisehen 
Kostbarkeiten anzusehen, die drei 
trotzigen Burgen aus der Zeit der Vis
eonti und Sforza, mit den maehti
gen Befestigungsmauern zum Sehutze 
der Stadt und der Alpenpasse. Man 
spürt die eehte Atmosphare der lom
bardisehen Stadt. 

So hat si eh dann aueh unser Verein 
in Grüppehen aufgetei!t, dass jeder 
auf seine Art das Gehõrte auskosten 
konnte. 
Aueh die Heimfahrt war jedem frei
gestellt. 
leh, die Sehreibende, war dann im 
AlIeingang früher zurüekgefahren, die 
Restliehen genossen noeh die letz
ten warmen Sonnenstrahlen im sehõ
nen Bellinzona. 
/eh mõehte der Organisatorin, dies
mal der Prasidentin, für die lehrrei
ehe und sehõne Frauenvereinsreise 
danken. 
«Macht weiter so. » 

Marianne Eggenberger 
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Frauezmorge 
organisiert von der Gemeindebiblio
thek EIsau und dem Frauenverein 

Anfangs November, an einem grau
en, verhangenen Mittwoehmorgen 
sassen mehr als 20 Frauen vergnügt 
an den herbstlieh gesehmüekten Ti
sehen in der Bibliothek. Tee und Kaffee 
wurden serviert, ofenfrisehe Gipfeli 
und Vollkornbrõtli dufteten verfüh
rerisch, und die verschiedenen, hau s
gemaehten Konfitüren maehten uns 
die Wahl sehwierig. Das flaekernde 
Lieht der Kerzen erhõhte noeh die 
Gemütliehkeit. Naeh dem ausgiebi
gen Frühstüek stellte uns Frau]. Stu
der, Germanistin und Leiterin des 
fr isehgegründeten Literaturkreises in 
unserer Gemeinde, wahrend einer gu
ten Stunde aeht der neuesten und 
võllig versehiedenartigen Büeher aus 
der Bibliothek vor. In ihrer frisehen 
und aufgestellten Art fasste sie jedes 
einzelne Bueh in pragnanten und eha
rakteristischen Worten zusammen, so 
dass wir über den Inhalt Beseheid 
wussten . Das Ende der Gesehiehten 
und die Pointen versehwieg sie da
bei, um uns auf das Bueh «gluseh
tig» zu machen. 

Wer nieht dabei war, hat kulinariseh 
und geistig einen Leekerbissen ver
passt. 

Christina Bantle 

I I I II 

TOSLEA :CHAElnEAEI + SUFFETS~U ~= 

Gottfried Tobler 
T I o O'p!. Sch.eille'me'Slet 
le. 52 .2426663 
Fax 052 - 242 54 02 
Hegistrasse 37 
8404 Winterthur 

Pflvat 052-362338 
lm Husacker 11 

8352 Elsau 

Kompetente Beratung und Ausführung in 
sparsamer Energienutzung 

SONNENENERGIE 

-:. • D: .. . . . 

SANITÃR HEIZUNG 

SOLTOP SCHUPPISSER AG 
Elsauerstrasse 41 8352 Róterschen 
Tel. 052 36 26 89 Fax 052 36 26 85 
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Jugend-Club 

Go-Kartfahrt bel Wohlen mlt 
dem leE 
Am Sonntagnaehmittag trafen wir uns 
(Mirj, Mase, René, Boselli, Marian
ne, Hansi, ]akob, Naef, Niei, Magi, 
Reto, Tanja und Roger) um 13.30 Uhr 
beim ]ugendraum EIsau. Dann ging 
es los! Naeh einer turbulenten Fahrt 
ins Blaue ging es dann doeh endlieh 
naeh Wohlen. 

Naeh der Instruktion vom Rennlei
ter zogen wir uns in der Kabine den 
Go-Karthelm und den Überzug an. 
Endlieh startbereit, fasste jeder von 
uns eine Rennmasehine. Als dann 
a!le das Gaspeda l runtergedrüekt hat
ten, ging die Fahrt endlieh los. Es 

Feuerwehrübung vom 
23. 0ktober 
Endlieh wa r es soweit. Wir Team
mitglieder konnten bei einer Feuer
wehrübung mitwirken. Am Samstag
naehmittag trafen wir uns beim Feu
erwehrdepot in Ratersehen mit René 
Nyffenegger, der uns noeh kurz über 
das weitere Gesehehen informierte. 
Ein paar von uns durften mit dem 
Feuerweh rauto naeh Sehottikon zu 
einem flachen Gelande fahren, die 
anderen fuhren mit dem Auto hin. 
Als wir ankamen waren Walter Zack 
und René Kappeler sehon eifrig mit 
dem Aufste!len von unseren Übungs
vorriehtungen besehaftigt. Damit wir 
nicht warten mussten/ bis sie mit 
dem Aufbauen fertig waren, seh lug 
Herr Nyffenegger vor, uns die Feuer
wehrautos zu erklaren. Er zeigte uns 
die Gerate und erklarte/ wozu sie die
nen und wie sie funktionieren. Da
nach rnu ssten wir selber ran. Ei n 

hat zwar einige «Ausrutscher» gege
ben, doeh schliesslieh naeh einer Vier
telstunde, kamen alle hei! am Ziel 
an. 

AIs Erholung gingen wir dann noeh 
in das «Beizli» neben der Fahrbahn. 

·.ooeh sehon bald mussten wir wie
'der aufbreehen. Die Fahrt na eh Hause 
war genauso sehne!l vorbei, wie die
ser Naehmittag. . .' 
Um 17.00 Uhr kamen wir dann wie
der in Elsau an. An dieser Stelle mõehte 
ieh a!len Fahrern ganz herzlieh dan
ken, das s sie uns a!le gesund . naeh 
Hause gebraeht haben . leh glaube, 
es war für aUe ein unvergessliehes 
Erlebnis. .' 

Thomas ]akob 

Holzfeuer war sehon vorbereitet, und 
für uns hiess es nun Iõsehen. Mit 
Helm und ]aeke gings zuerst mal an 
die Handpumpe. Ga r nieht so leieh t, 
wie wir merken mussten. Wir ko nn
ten aueh noeh andere Brande (wie 
01- oder Gasbrande) lõsehen. 
Die versehiedenen Feuerlõseher ka
men auch zum Einsatz. Wir lernten 
die Vorsiehtsmassnahmen bei ei nem 
8rand/ wie man ei nen Feuerl óscher 
bedient, und was wir aut keinen Fa!l 
tun dürfen, beim Lõsehen eines Feuers. 
] eder von uns kam mal zum Einsatz, 
und jeder so!lte jetzt riehtig bei ei
nem Brand reagieren kõnnen. Es war 
sehr lehrreieh und wir danken Herrn 
Zaek, Herrn Nyffenegger und Herrn 
Kappeler für die Mühe, die sie für 
uns auf sieh genommen haben, viel
mais . Danke! 

Tanja Wagner 

Der Umgang mit dem Feller16sc17er will erprobt sein. Foto: mk 
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Jugend 

Pollzelbesuch Im lugendraum 
Am Mittwoeh, 16. November besueh
ten die Polizisten Briindle und Müller 
unseren ]ugendraum. Herr Brandle 
ist Dorfpolizist in unserer Gemein
de, Herr Mü!ler war es bis vor ku r
zem ebenfalls. Diese beiden Polizi
sten sehauten sieh den ]ugendraum 
an und diskuti erten mit zwei Team
mitgliedern über Probleme wie Ge
walt und Drogen . 

Da es in den Elsauer Sehulen Pro
bleme mit Drogen gibt, wollten sieh 
die beiden Polizisten vergewissern/ 
dass es im ]ugendraum nieht so ist. 
Leider kamen die beiden Polizisten 
unangemeldet. Leider darum, weil 
wir eigentlieh einen solchen Besueh 
mit Margrit17 Bischofberger abgespro
eh en hatten. Es ist namlieh für uns 
nicht gerade vertrauensfbrdernd/ wenn 
man gerade unser Vertra uen miss
braueht. Wir denken namlieh, dass 
wir sehr viel gegen Drogen unter
nehmen. Nieht zuletzt so!l unser ]u
gendraum ja au eh Drogenpraventi
on bewirken. 

Ausserdem wo!len wir ab sofort ver
mehrt mit den Behõrden zusammen
arbeiten. Natürlieh kann es aueh sein, 
dass sieh die Polizei wieder einmal 
bei uns blicken lass t. Dies sind aber 
nur vorsorgli che Massnahmen und 
nieht Razzien. Wir hoffen, dass wir 
weiterhin auf ein gu tes Verhaltnis 
mit den Eltern der Besueher zahlen 
kõnnen. 

Wir werden in naehster Zeit vermehrt 
di e Umgebung des ]ugend-Clubs 
beaufsiehtigen. Fa!ls wir Besueher bei 
Gewalt oder Drogenkonsum erwi
sehen, werden wir die nõtigen Mass
nahmen in die Wege leiten. leh denke, 
dass es kiar sein so!lte, dass es aueh 
ein sehr grosser Wunseh des Tea ms 
ist, den jugendraum und seine Um
gebung vor Gewa lt und Drogen zu 
bewahren. 

Ich hoffe, dass wir i n Zukunft trotz
dem ohne Polizei unseren Raum lei
ten kõnnen. Denn ein grosses Ziel 
unseres Vereins ist, den ]ugendraum 
der ]ugend zu überlassen und nieht 
etwa sWndig von den Behõrden undl 
oder der Polizei kontrolliert zu wer
den . 

Herzliehen Dank! 
Mase Arnet 
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Parteien-------------------, 
SP Rãtersc;henl---

Wlevlele Gesetze brauchen wlr? 
Deregulierung, Abbau der Gesetze, 
so wird von rechts und von ganz 
rechts seit Monaten gefordert. Erstaun
lich, sehr erstaunlich; denn, wer hat 
denn aU diese Gesetze gemacht - es 
sind aU die gesetzgebenden Rate, und 
die sind seit eh und je fest in bür
gerlicher Hand - leider. Warum be
wegt nun dieser Modetrend auch min
destens einen unserer Gemeindera
te? Selbstverantwortung statt Geset
ze wird gefordert. Erstaunlich nur, 
dass den Arbeitnehmern am Arbeits
platz von denselben Kreisen keine 
Verantwortung zugemutet wird. Selbst
verantwortung ist unbestritten eine 
gute Sache, und wir müssen Mbg
lichkeiten schaffen, Eigenverantwor
tung zu lernen und wahrzunehmen. 

Wieviele Gesetze also? 
Genügend, um Chancengleichheit auf 
mbglichst breiter Basis zu verwirkli
chen; genügend, damit in unserem 
Land rur a!le Bevblkerungsschichten 
die Existenz gesichert ist; und schliess
lich Gesetze, die diejenigen Leute in 
unserem Land, die das Sagen haben, 
in die Schranken weisen, und das ist 
dringend nbtig: Nur zwei Beispiele 
dazu: 

1. Die BiIligkassen 
In den letzten beiden Jahren' musste 
der Bund im Gesundheitswesen mit 
Notrecht regieren, weil Krankenkas
senbosse die sogenannten Billigkas
sen gründeten . Diese Kassen nehmen 
die «guten Risiken » zu günstigen 
Bedingungen auf. So kbnnen diese 
Kassen expandieren und sehr gute 
Ergebnisse erwirtschaften - kurzfri
stig. (Erklarung: «Gute Risiken» sind 
Personengruppen, die weniger oft 
krank werden als der Landesdurch-

SO 

schnitt.) Derartig unsolidarisches, auf 
kurzfristige Gewinne ausgerichtetes 
Handeln ist verantwortungslos im 
hbchsten Mass. Dies muss gesetzlich 
verhindert werden. 

2. Wer nützt die Arbeitslosenver
sicherung aus? 
Gemass unserem Gewã hrsmann, 
unserem bewegten Gemeinderat, sind 
es natürlich die Arbeitslosen. Wer 
arbeitslos ist, ist bei uns immer noch 
geachtet, faul und selber Schuld. Ich 
glaube nicht, dass es lustig ist, in 
der Schweiz arbeitslos zu sein. 

Aufruf: Wir mbchten an dieser Stel
le die Arbeitslosen, die ausgesteuert 
sind oder kurz davor stehen, auffor
dern, sich bei der Gemeinde oder 
unter Te!. 36 10 45 zu melden. -
Wir würden uns, bei genügender 
Nachfrage um eine Finanzierung von 
Projekten rur Arbeits lose bemühen. 

Wie steht es aber auf der andern Sei
te, bei den Wirtschaftskapitanen, die 

mit ihren Firmen und deren Beleg
schaften Monopoli spielen? 
Um die enormen Konzerngewinne 
noch zu steigern, werden in der Re
zession Leute zu Hauf entlassen. -
Da braucht es Gesetze, Steuergeset
ze, welche die hohen Einkommen 
und Gewinne besteuern. - Am 12. 
Marz 95 haben Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, Gelegenheit, die Reich
tumssteuer-lnitiative anzunehmen. Das 
wird eine gute Sache. 

Und was geht uns das in Elsau an? 
Die Hetze beispielsweise gegen die 
Arbeitslosen; die Angst und Verun
glimpfung, die in der ebe n angeroU
ten Inseratekampagne verbreitet wer
den, gehen uns aUe an: Wir müssen 
dagegen kampfen (unter anderem 
durch gute Gesetze). 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
wünsche ich geruhsame Festtage und 
ein zuversichtliches 1995. 

Ruedi Ruchti 

~<\R. MEYERI 
A'~spritzwerk 8404 Winterthur 

Fróschenweidstrasse 4 
Telefon 0521233 38 28 

Sãmtliche Unfallreparaturen • Carrosseriearbeiten 

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

Jeden Samstag ab 18 Uhr: Fondne-Chinoise und -Biinnebrett 

Jeden Sonntag ab 16 Uhr: Beinschinken im Brotteig mit Kartoffelsalat 

Wir wünschen schiine Feiertage und 
es guets Niiis! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch Das Bannebrett-Team 

PS: 24. / 25. Dezember und 1. / 2. Januar bleibt das Restaurant geschlossen. 
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SVP Elsau,~---_ 

Mlttagstlsch Im Ehrenamt 
Die verschiedenen Beitrage zum Mit
tagstisch Elsau in der letzten Ausga
be der ez bewegen uns dazu, dieses 
Thema nochmals aufzugreifen. 

Unser Gemeindeschreiber, fosef Win
teler, erwahnt in seinen Ausführun
gen zu den Verhandlungen des Ge
meinderates die Gründe für dessen 
ablehnende Haltung, einen Projekt
Beitrag in Hbhe von Fr. 24'000.- aus 
der Gemeindekasse zu leisten. A1s Folge 
des gemeinderatlichen Neins wurde 
der Betrag kurzerhand den Budgets 
1995 der beiden SchuJen «unterge
jubelt» - der Steuerzahler kommt also 
dennoch zum Handkuss, die Argu
mente des Gemeinderates wurden 
ignoriert. 

Dazu geseUen sich unvoUstandige und 
falsche Informationen. So steht z.B. 
im Artikel der Arbeitsgruppe: «Die 
Kosten für die Verpflegung und die 
Betreuung werden von den Eltern 
getragen.» Würde diese Aussage den 
Tatsachen entsprechen, ware das Pro
jekt seJbsttragend und oben erwahnter 
Projekt-Beitrag ware nicht notwen
dig. 

Im Editorial schreibt die ez-Redakti
on zu diesem Thema: « ... schbn, dass 
vieJe engagierte Leute ehrenamtlich 
und freiwi!lig ihr Mbgliches dazu 
beitragen." Ohne auf Sinn und Un
sinn der in der gleichen ez-Ausgabe 
offenbarten Definitionsvarianten der 
Worte «ehrenamtlich» und «freiwil
Iig» naher eintreten zu woUen, so 
fa!len die Kosten des Mittagstisches 
unseres Erachtens nicht unter diese 
Rubrik. Das Essen wird von der Kan
tinenküche der Firma SuJzer zu ei
nem Preis von bis Fr. 6.80 bezogen. 

Zu diesen Kosten kommen Honora
re von Fr. 20.- bis Fr. 25.- pro Stun
de für die Betreuerinnen und diver
se Unkosten (km-Entschadigung, Ver
sicherungskosten). Dies ergibt gemass 
Budget der Arbeitsgruppe Totalkosten 
pro Kind und Mahlzeit von Fr. 23.13 . 
:Bei einem geschatzten durchschnitt
lichen Elternbeitrag von Fr. 8.50 er
gibt sich eine Unterdeckung zulasten 
des Steuerzahlers von Fr. 14.63 pro 
Kihd' und Mahlzeit (natürlich auch 
rur die Kinder der Betreuerinnen). 
Vom Gesamtaufwand von rund Fr. 
37'500.- werden nur Fr. 11'400.- rur 
die Mahlzeiten und Getranke àufge
wendet. 

Im sportlichen, ktiitureUen und kirch
lichen Bereich engagieren sich viele 
Bürger wahrhaftig freiwillig und eh
renamtlich in verschiedenen Verei
nen und Vereinigungen in unserer 
Gemeinde. Als Entschadigung rur ihre 
aufopfernde und zeitraubende Arbeit 
zum Wohle unserer jungen und al
ten Mitmenschen erhalten sie viel
leicht an der jahrlichen Generalver
sammlung ei nen Blumenstrauss und 
ei nen kraftigen AppJaus als herzlich 
gemeintes Dankeschbn. 

Die Jdee des Mittagstisches basiert 
zweifelsohne auf viel gutem WiUen. 
Wir sind aber der Meinung, dass die 
Form der Realisierung über das Ziel 
hinausschiesst. In einer von der Ar
beitsgruppe durchgeführten Umfra
ge haben sich 10 % der angespro
chenen Familien bereiterkJart, Kin 
der auch privat zum Mittagessen auf
zunehmen. Der EJternbeitrag dürfte 
die Kosten in einer solchen Struktur 
wohl decken. 

Vorstand SVP EIsau 

Paf'teieFl 

Zimmerei 

Ein Erfordernis der lei!: Energie sporen 

mii Würmedümmung. Richlig isolieren 

bedingl bouphysikolische Kennl

nisse, sonsl gibl's base Überroschungen! 

lehnder isolierl und goronlierl. 

Zehnder Holz+Bau AG 
Zimmerei • 5rhreinerei • Renovalionen 

Holzmorkt • Werterhaltung 
8409 Winterthur-Hegi 

Tel. 052 2424521. Fax 052 242 30 2B 

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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GelNerhe'-~---~-----~---

Verpac;kungsspektakel In Rümikonl-----

KUl1stvolle Verpaekungen sind nieht nur die Domiine von Christo, dem ungari
sehen Verpaekungskiinst[er, der die Pont Neuf in Paris mit futestoff umhiillte und 
in Kalifomien ein ha[bes Ta[ mit Sonnensehirmen bedeekte. Aueh in unserer 
Gemeinde waren in den [etzten Woehen Verpaekungsspezialisten aktiv. Das Pro
dukt einer ungew6hnliehen Werbeaktion ist seit Ende Oktober in Riimikon zu 
bestaunen: Das Verkaufsgebiiude der MEDIC Büro AG steht a[s ries iges Weih
naehtspaket am Dorfral1d. 

Das fertige «Gesehenkpaket»: Ein Bliekfang a/1 der Riimikerstrasse. 

(mk) «Mit dem Verpaeken unseres 
Gesehaftes habe ieh mir einen lang
gehegten Wunseh erfüllt», erkliirt Heidi 
Lauper. Sehon einige leit habe sie 
die Idee mit sieh herumgetragen, und 
seh1iesslieh sei es ihr gelungen, ih
ren Mann Martin dafür zu begei
stern. Statt vom Grosshandler vor
bereitete Weihnaehtskataloge zu ver
teilen, entseh lossen sieh die beiden 
daher, mit dem Verpaeken ihres Hauses 
die Kunden auf ihren Laden aufmerk
sam zu machen. 

Von der Idee bis zum fertigen «Paekli» 
waren jedoeh einige Hürden zu über
winden. Unter der Regie des Bau
führers Mario Magro konnten aber 
alle Klippen erfolgreieh umsehifft 
werden. 
lur Befestigung des «Gesehenkpapiers» 
di ente ein Gerüst aus Daehlatten, das 
als erster Sehritt ums Haus herum 
erste]]t wurde. Ursprüng1ieh sollte das 
Gebiiude in bunte Kunststoffolie ei n
gepaekt werden, was aus okologisehen 
Gründen aber bald verworfen wur
de. Die nun verwendete Jute - total 
508 m' - wird naeh dem Neujahr 
der Cevi überlassen. Für die Sehleife 
ums Paket fanden rund 100 Meter 
Go ldfo!ienband Verwendung. Die 
Verpaekungsaktion dauerte knapp zwei 
Tage, und das geglüekte Resultat be
statigt die Überzeugung von Heidi 
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Beim Befestige/1 der Stoffbahnen ziih[t 
jeder Zentimeter. 

Lauper: «Einer kreativen Verpaekung 
sind keine Grenzen gesetzt!». 

Ein Indiz für das Gelingen der Akti
on: Im vorbeifahrenden Postauto seien 
am Anfang die Nasen reihenweise 
ans Fenster gedrüekt worden, laeht 
Heidi Lauper. 

• Fotos: pr 

~ 3666666 

T A ~ S1~9"AG 
8409 W;nterthur 

:Frofie :Festtage 
und dú guten 

Wünscfie for ein 
eifo[greiches 

und g[ück{iches 
neues Jahr! 
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~------~--------~----------------------------------C;evveFae 

Ausstellung im 81umenladen Nüssli 

Nieht nur das MED[C-Büroeenter setzt mit seinem a[s Gesehenk eingepaekten 
Haus einen auffiilligen Akzent in die trüben Novembertage. Aueh die Natur hii[t 
[euehtende Farben bereit, die durch gekonnte Kompositionen das Al/ge erfreuen 
und die Wohnung verseh6nem. Dies beweist ein Rl/ndgang durch die Ausstellung 
im B[umen[aden Niissli am Sonntag, I3 .November. 

(ssr) Im Verkaufsraum, einer ausge
bauten Garage, finden si eh vorweih
naehtliehe Gesteeke aus immergrü
nen Pflanzen wie Efeu, Steehpalmen 
und Tannenzweigen sowie Blumen, 
die in Kombination mit einer farb i
gen Kerze, einem hübsehen Glastel
ler, einem Windlieht, Ápfeln oder 
Nüssen ei ne ganz besondere Note 
bekommen . Marianne Sehmidli
Nüssli, die gelernte Floristin, erzahlt 
mir, dass sie ganz besonderes Au
genmerk auf saisongereehte Pflanzen 
lege. Gefarbte Blumen oder weither 
importierte exotisehe Pflanzen fin
den keine Verwendung in den Kom
positionen. Da steehen mir doeh ge
rade knallviolette, kleine «Vogelbee
ren» in die Augen. Die sollen natür
!ieh sein? Jeh kann es kaum glau
ben; aber Frau Sehmid!i erklart mir, 
dass das die Früehte des Calliearpa
Strauehes (zu Deutseh: Sehonfrueht) 

seien, die man in diesen Tagen oft
mais in Garten sehen kann. Aha. Die 
seho!:,en Kerzen der Arrangements 
haôen aueh keinen unendlieh lan
gen Transportweg hinter sieh, denn 
diese bezieht sie von einem Herstel
ler aus Einsiedeln, der besonders sehon 
und lang brennende Exempla're in 
jeder gewünsehten 
Dieke und Farbe_. liefere. Tja, kein 
Wunder, in Einsiedeln hat man dank 
international bekanntem Kloster jahr
hundertelange Erfahrungen im Ker
zenherstellen! Ein grosses Plus des 
kleinen Ladens ist in meinen Augen 
seine grosszügige Offnungszeit. Da 
muss man nieht erst überlegen, ob 
jetzt wohl gerade der gesehlossene 
Tag sei und man seine Blumen nieht 
beim zuverlassig offenen Grossver
teiler holen soll. Nüss!is Blumenla
den hat tag!ieh von 8.00-11.45 und 
13.30-18.00 Ulu offen, ebenso am 

Wer liefert eigentlich den Kaffee? 

(IIS) Im Dorf ist Kurt Rieser wohl 
allen bekannt. lumindest aber den
jenigen Personen, die das nieht zu 
untersehatzende Vergnügen hatten, 
die Festwirtsehaft eines Vereins oder 

Anlasses zu führen. Jst er doeh für 
Kaffeelieferungen besorgt und wenn 
notig aueh für Kaffeemasehinen und 
Warmebehalter. 

Eil1ige Tonnen Rohkaffe werden im Keller ge[agert. 
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Samstagmorgen von 8.00-12.00 Uhr. 
Und selbstverstand!ieh wird zum 
Strauss oder Gesteek aueh gern ei ne 
passende Vase oder Sehale sowie all 
die andern Aeeessoires verkauft. 

Auf einem kurzen Rundgang dureh 
die Gewaehshauser kann ieh noeh 
Nüsslis Haupt-Winterpflanze bewun
dern: Weihnachtssterne in weiss, 
hellrot und leuehtendrot in allen 
Grossen warten auf Kaufer. Gegen 
2000 Stüek sollen es sein , die seit 
dem Sommer, als sie winzige Klein
pflanzchen waren, in verschiedenen 
Formen (Hanger, kleines Baumehen, 
Pyramide) herangezogen wurden. Die 
kürzer werdenden Tage haben bei 
diesen Pflanzen die farbigen Blatter 
hervorgerufen, mit denen sie uns die 
trüben Tage versehonern. 

Sollten Sie, liebe Leser, also gerade 
jetzt unter der Nebeldeeke leiden .. . 
ein Weihnaehtsstern oder Gesteek aus 
Nüsslis Blumenladen würde dem viel
leieht Abhilfe sehaffen. 

• 

Vor einiger leit wurde Kurt Rieser, 
na eh 25 Jahren Betriebszugehorigkeit 
pensioniert. Seine Stammkunden 
betreut er weiterhin. An lass genug 
also, um unser aller Lieferant bei sein er 
Tatigkeit als Rostmeister, bei der Fir
ma Küng & Co. AG über die Sehul
tern zu sehauen. 

Wer es noeh nieht weiss, die sehmueke 
Kaffeerosterei liegt verkehrsgünstig, 
gleieh hinter dem Bahnhof GrÜze. 
Wegen «zu geringer Menge» wird der 
Rohkaffee aber nieht per Bahn, son-

6teinmog 
A. Greutmann 

Bjldhauerei + Steinhandel 

• Grabmãler 
• Treppen 
• Cheminées 
• Tische aller Art 

Gewerbehaus Eulach 
Im Halbiacker 7, 8352 Ralerschen 
Telelon 052 / 36 26 39 

53 



Gewerae 

Wiihrend des Rostvorganges wird die 
FiirbLlng der Bohnen aLl fmerksam iiber
wacht ... 

dern mit dem Camion angeliefert, 
wo er palettiert im Keller in un mit
telbarer Nahe der Silos gelagert wird . 
Verpaekt ist der Rohkaffee in jute
oder Sisalsaeken und die farbigen 
Stempel geben Auskunft über das Her
kunftsland. Die hõehsten Saekberge 
stammen aus Guatemala l Brasilien 
und Costa Riea. Wenige Saeke kom
men aus Mexiko und Kolumbien und 
selbstverstandlieh fehlt aueh Max Ha
velars 3.-Welt-Kaffee n ieht. 

Über dem Lager liegt die Produkti
onshall e mit dem Rõstapparat und 

GrammgenaLl wird das EndprodLlkt ab
gefíillt. 

dazugehõriger Kommandozentrale. Per 
Knopfdruek werden d ie versehiede
nen Misehungen abgerufen und ge
langen direkt aus den Silos in die 
Rõsttrommel. 22-24 kg Bohnen fasst 
der Apparat, gerõstet wird mit Gas, 
bei 220 °C, ungefahr 15 Minuten lang. 
Ein akustisehes Signal zeigt das Ende 
des Rõstvorganges an, wahrend dem 
die Verfarbung der Bohnen immer 
wieder kontrolliert wird. 

Nur jah relange Erfahrung lasst den 
Rõstmeister erkennen, ob der Inhalt 
der Trommel lOm Sehluss noehmals 

ZLlm Kaffee die passenden Gesche/1kdosen. 

S4 

einen ~raftigen «Gasstoss» braucht. 
Ist das Resultat lOfriedenstellend, wirft 
die Rõsttrommel ihre Ladung in das 
Auskühlsieb aus. Ein Rührwerk sorgt 
dafür, dass alle Bohnen gleiehmas
sig erkaIten. Danaeh werden die brau
nen Bohnen über eine Magnetplat
te, an der alle Metallteile lOrüekge
halten werden, in die Reinigungsan
lage gesaugt und dann in grossen 
Metallbehaltern zwisehengelagert. 
Ungefahr 60 Tonnen Kaffeebohnen 
werden im jahr bei Küng gerõstet, 
welehe ungefahr 7,2 Mio. Tassen Kaffee 
ergeben. 

Wahrend die Kaffeemisehungen Ge
heimnisse des Hauses sind, kann der 
Kunde bei Mahlgraden und Verpak
kungen seine Wünsehe anbringen. 
Die eine Masehine mahlt die Boh
nen, wiegt ab und füllt die Tüten, 
die andere wiegt die Bohnen und 
füllt Beutel ab. 
Da steht ei ne Vakuumiermasehine 
und dort steht ein Apparat, der Off
nungen lOsehweisst . 

In Lagerregalen stehen und liegen 
die Endprodukte. Wiener- und Ber
nermisehung, GuatemaIa, koffeinfreier 
Kaffee, Max Havelar. Mal für den FUter, 
mal für die Espressomasehine, gemah
len oder in Bohnen. Weisse, braune, 
blaue und goldene Paekehen, Beutel 
und Tüten. 

Beliefert werden das Gastgewerbe, 
Spitaler, Anstalten, Detaillisten, wie 
unsere Sackerei Krauer, aber auch «Du 
und ieh» kõnnen den Kaffee direkt 
ab Rõsterei kaufen. 

Übrigens, vom 1. bis 23 . Dezember 
findet in der Kaffeerõsterei Küng ein 
Weihnaehtsverkauf statt. Wundersehõ
ne Kaffeedosen und frõh lieh bemal
te Bleehsehaehteln gefüll t mit Kaf
fee als sinnvolles Gesehenk, für Leu
te die sehon alles haben oder als 
Gesehenk in letzter Minute oder ganz 
einfaeh, um jemandem ei ne Freude 
lO maehen mit vielen Tassen kõstli
ehen Kaffees. 

• 
Fotos: mk 
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Was passiert da bei •• EUSEhens» in EI991'----. 

Vor etwa seehs Woehen hievte die 
Transportfirma Bauberger einen fast 
'12 Tonne sehweren Klotz ins Fotol 
Video-Faehgesehiift Eusehen in EIgg. 
Dieser wurde sodann gut siehtbar 
mitten im Laden aufgestellt. Nun des 
Ratsels Lõsung: Eusehens haben sich 
ein High-Teeh-Fotolabar der allerneue
sten Generation angesehafft. Der CIou 
an der ganzen Saehe ist, dass man 
ab sofort Filme lOm Entwiekeln brin
gen kann - und naeh nur einer Stunde 
sin d die ferti gen Bilder abholbereit 
- und dies in einer ausserordentlieh 
hohen Qualitat! Sollte es mal ganz 
speziell pressieren, kann man bei ei
nem offerierten Tassehen Kaffee aueh 
gleieh darauf warten . Eine Super
Dienstleistung dieses Faehgesehãfts. 

Die Vorteile des Labars nun in Kür
ze 
- Minutensehnelles Entwiekeln und 

Vergrõssern von 135er Farbfilmen 
aller Marken. 

- Herausragende Bildqualitat punk
to Farben und Seharfe 

- Minutensehnell sind aueh Sehwarz
weiss-Abzüge von Farbnegativen er
hãltlieh. Dies ist insbesondere für 
Pressebilder usw. interessant (un
tenstehendes Bild ist ein solches). 

- Trotz vollautomaliseher Verarbei
tung kõnnen manuell Korrekturen 
der Farbe und Helligkeit in je neun 
Stufen gesteuert werden (individuelle 
Kundenwünsehe). 

- Modernstes Reeyeling aller Chemi
kalien garantiert umweltsehonendste 
Verarbeitung. Die ganze Anlage be-

Das neLle Minilabor wird angeliefert. 
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nõtigt keinen WasseransehIuss oder 
Ablauf (gesehlossenes System). 

Dieser Serviee erfüllt sieherlieh ein 
grosses Bedürfnis für die weitere Re
gion . In Stãdten kennt man diese 
Systeme ja teilweise sehon - aber eben, 
immer verbunden mit den dortigen 
aItbekannten Parkplatzproblemen. . .. 
Um einem breiten Publikum diese 
Neuheit vorstellen lO kõnnen, lies
sen sieh Eusehens etwas einfallen. 
Anlasslieh des traditionellen EIgger 
Chlausabends am vergangen 2. De
zember wurden ilU Fotostudio gralis 
Portraitbilder von Kindern und ju
gendliehen gemaeht, die dann so
gleieh entwiekelt, vergrõssert und gralis 
abgegeben wurden. Knapp 250 Per
sonen maehten von diesem Ange
bot Gebraueh. 
Um nun aueh den ez-Lesern dieses 
Superangebot lO ermõgliehen , wird 
die ganze Aktion am Mittwoeh, 21. 
Dezember wiederholt. Von 9 Uhr mor
gens bis 17 Uhr abends kõnnen sieh 
alle Kinder und jugendliehen im dor
tigen .. Studio portraitieren lassen. 
Von 17.30 bis 19 Uhr kõnnen dann 
die fertigen Bilder gralis abgeholt 
werden. Ein tolles Weihnaehtsge
sehenk und eine hervorragende Mõg
liehkeit für die Firma Eusehen, die 
Leitungsfãhigkeit und hohe Qual i
tat ihres neuen Labors unter Beweis 
stellen zu kõnnen. AIso, nieht ver
gessen, den 21. Dezember im Ka
lender di ek anstreiehen und dann 
ab mit Kind und Kegel an die 

Gewel'ae 

Bahnhofstrasse 18 in EIgg (vis à vis 
Post). 

Übrigens, punkto Weihnaehtsgesehenk 
gibt's bei Eusehens noeh eine Neu
igkeit: Eine grosse Kolleklion wun
dersehõnder Kunstdrueke von bekann
ten und weniger bekannten Künst
lern lOm Versehõnern des Wohn
oder Bürobereiehs. Es werden etwa 
100 versehiedene Bilder angeboten, 
alle auf hoehwerligem, nieht wellen
dem Papier. Alle Bilder sind auf Kar
ton mit Folie versehweisst und kõn
nen so ideal prasentiert und besieh
tigt werden. je naeh Farmat bewe
gen sieh die Preise lediglieh zwisehen 
etwa Fr. 20.- und Fr. 90.-. Von Pi
easso über Hundertwasser bis lO Kan
dinsky und vielen anderen wird eine 
breite Palette angeboten. 
AIso Grund mehr, wieder mal bei 
Eusehens reinzusehauen. Geboten wird 
nãmlieh nebst der eigenen Rahmen
und Passepartoutwerkstatt noeh vieles 
mehr. Ausser jeweils über Mittag, ist 
das Gesehãft die ganze Woehe tãg
lieh geõffnet (neu jetzt aueh am Mitt
woeh-Naehmittag). 

Roland Eusehen 

....DiSaBa... 
Dichtungen • Sattlerei • Bodenbeliige 

im Landigebãude, 1. Stock 

Weihnachtsgeschenke aus Leder, 
Staatsriemen, Chaps, Ruck

siicke, Portemonnaies, Würfe/
brett und -becher, G/ockenriemen, 
Hunde/einen, Bébé /ammfellfink/i. 

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! 

Disabo AG, Heinz Bertschi 
SI. Gallerstrasse, 8352 Raterschen 

Te/. 052 /362888, Fax 052 / 362892 
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W.ESER 
Innenausbau 

8352 Rickelwil-Winlerlhur, Tel. 052/2331225, Fax 052/233 12 26 

Ihre Schreinerei miI kompetenler und persônlicher Beralung für: 

- Saubere , komplette Schreinerarbeiten 
- Neu- und Umbaulen 

Einbauschrãnke 
- Môbel nach Mass 

Haustüren 
- Tãfer- und Isolationsarbeiten 

. Prompten Reparaturservice 

Georg Hanselmann AG 
Elsauerstrasse 7 
8352 Elsau-Raterschen 
Telefon 052 / 36 26 36 
Telefax 052 / 3622 11 
Natel 077 I 72 60 12 

Unternehmungen 
Elektro-Technik 
Schalttafelbau 
80ilerentkalkungen 

Steuerungen 
Apparatebau 
Garagentore + -antriebe 
Wassertechnik 

Komforl durch ~fdruck miI selb$tcodlll!'barer Funklemsteuerung, 
eleI!tl'Oflisj;her Funkliorlskontrolle mit Signalton und sMenIos einstellbaren 
Olfnurogs- und SchIi~igkeitllf1, Hindemis-Sicl'oerlleitsriicklauf 
lInd l..Id\tautomatik. Steckdosenfertig vorrnontierl. wartungsfrei. extrem 
_ und EMPA-gepiOIt. Bei aDen SálwingIoren. Seilen.SectiooaI-Toren 
und Decken-SecIionaI-Toren einSetZbaI. 

Garage Grob AG [E 
K. Grob 8352 Ricketwil-Rãterschen 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 

Braunungsstudio 
Sauna 

Familiensauna 
Massagen: -K1assisch 

Martin Salzmann 
Schwerzenbachstrasse 1 
8405 Winterthur-Seen 
Telefon 052/2323388 
Privat 052/36 24 15 

- Sport 

- Teil 

- Cellulitis 

~ 

<G080> 
~ 

Weihnachts-
geschenke 

in letzter Minute 

zu Nettopreisen 
Schõne Festtage! 

Elektro Gobo AG 
Im Halbiacker 9,8352 Elsau 

Tel. 052-36 28 82, Fax 052-36 28 86 

Óffnungszeilen Showraum 
Mo 12.00 - 20.00 Uhr Abendverkauf 

Di-Fr 8.00 -12.00, 13.00 - 17.00 

Frohe Festtage und «es guets NOiSn 
wünscht Ihnen das Frohsinn· Team 
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Esther Schmid, Fritz Kaufmann 
und Personal Annemarie und Gabi 
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~---------und auSSerdeR1 ... 
Staubsaugergedanken-----

Dle Engel der hlmmllschen 
Heerscharen ... 
(us) Der Staubsauger singt sein «[ied» 
und vorsiehtig kurve ieh mit ihm um 
das Niihtisehehen mit seinem zerbreeh
liehen Aufbau herum_ Seit meiner Riiek
kehr aus Hamburg ist mir sein Anbliek 
ein Quell steter Freude, denn_ .. 

... schan vor der «Wende" bekam ich 
van zu Hause immer ein Samichlaus
Piiekli, das lmter anderem ein Engel
ehen aus dem Erzgebirge entl1ielt. Sie 
sind aus Holz gefertigt, bemalt und zwi
sehen fiinf und seehs Zentimeter 11Oeh, 
je naehdem ob sie stehend oder sitzend 
musizieren. Die Enge/ehen gleic/7en kleinen 
pummeligen Kindern_ Die kurzen weis
sen Hemdehen haben eine blaIN Gar
nitur am Halsaussehnitt und den kur
zen .4rmeln. lhre Frisuren, mit einem 
Sehwipp Zll beiden Seiten, variieren in 
der Haarfarbe, hellblond bis dunkel
braun. fedes hat einen grauen 
Soekel und die griinen Flii
gelehen weisen je elf Punk
te auf Das ist insofem wieh
tig, damit s ich wegen vieler 
iihnlieher Fabrikate kein 
Fremdes unter das Orehe
ster miseht. [m Laufe der 
fahre 110 t sieh meine himm
lisehe Band elll:wiekelt, und 
jetzt trommelt, paukt und 
seheppert, pfei(t, tutet und 
bliist, geigt, fiedelt und 
klamp(t, leiert und singt es_ 

Was fiir viele Kitseh in Reinkultur ist, 
bedeutet mir Weilmaehten sehleehtl1in, 
und darum liess ieh aueh die Weih
naehtsausstellul7g mit Volkskunst aus 
dem Erzgebirge im Gewerbemuseum nieht 
aus; l.Ind dort sah ich sie, die himmel-

blaue Wolke mit Kirehenorgel. 
[deal, um meine Engelehen darauf Ul 
plazieren, aber leider, leider war selbi
ge unverkiiuflieh. Seither war ieh auf 
der Suehe naeh einer Wolke. Bei einem 
Jlostoek-Besueh suehte leh ein entspre
ehendes Gesehii(t auf, doeh die Ver
kiiuferin besehied mir, dass solehe teu
ren Stiieke zur Zeit nieht zu verkaufen 
sei~n··und sie sieh Wolken darwn aueh 
nieht an Lager legen konnten. Extra 
bestellen! Und wenn sie mir nieht ge
fiele? Nein, einen Katalog hiitte sie aueh 
nieht! AIso sehob ieh meinen Wunseh, 
aber hob ihn nieht auf 

Aber jetzt auf m e"inem Heimaturlaub 
im November, wurde ieh endlieh fiin
dig. An einem triiben Tag kutsehierte 
lIns meine Schwester in ein schickes Ein-

kallfszentnlm mit eben solehen Gesehii(
ten. Hier gab es einen Ladel7, der aus
sehfiessfieh bemaltes Holzspielzellg l/l7d 
-ehristballmsehmllek verkau(te_ leh er
stand eine Wolke, die zwar nieht ganz 
mei nen Vorstelllll7gen entspraeh, doeh 

immer noeh besser als gar keine und 
vom Preis her ersehwinglieh war. 
In Begleitung meiner Sehwester und Niehte, 
auf der Suehe naeh einem bestimmten 
Gesehii(t, sahen wir die dann in einer 
alteingesessenen Galerie am fungfern
s tieg - {(mei ne" Wolke, mitsamt Or
gel. Leieht aufgeregt betrat ieh das vor
nehme Etablissement und fragte ver
halten naeh dem Preis. Kurzentsel7los
sen verziel7tete ieh auf die Hose, welehe 
Mutter mir spendieren wollte und kauf
te die Wolke: halbrund mit vier Stufen, 
bestiiekt mit Kerzenhaltern, bemalt von 
mitte/ bis dunkelblau und goldenen Punk
ten und Sternen. Meine Engelehen wiir
den sieh riesig freum! Gem hiitte ieh 
aL/eh noeh die Kirehenorgel erstanden, 
aber die iiberstieg eindeutig meine fi
nanziellen Mittel. Ganz, ganz entziik
kmd war sie. In mittelblau gehalten, 
mit silbrigen Orgelpfeifen, auf dem Or
geldaeh zwei winzige Posaunenengel ul7d 
auf der Orgelbank ein engelieher Orga-

nist. lhren Erwerb fasste ieh sehwe
ren Herzens fiir einen nachsten 

Urlaub ins Auge. Dafiir 
postete ieh fiir mein Di
rigentel7engelehen ein 
Podest und einen No
tenstiinder aus der erz
gebirgisehen Vitrine 
mit unziil71igen En
ge/n, NlIssknackern, 
Rii lI ch ermii n nch en 
und Spieldosen. 
Begliiekt {lIhr ic/7 heim

wiirts, um Mutter die 
kuriose «Hose» zu priisentie

ren. Noeh in der U-Bahn iiberliess ieh 
meiner Schwester grosszügig meine an
dere Wolke fiir ilu Orehester. Mutter 
liess sieh von meiner Begeistenmg fiir 
die Orgel ansteeken und ul7geael7tet der 
hohen Kosten sehenkte sie mir aueh diese 
und mei nen Entscheid, mir statt einer 

HUERZELER & Ihr Elektriker 
ELEKTROTECHNIK AG 
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und ausserdem~.~ .. C-~-~- ------------------~---, 

Hose die Wo/ke zu kaufen, hiess sie 
erst noeh gut. 
Es traf sieh ausgezeiehnet, dass ieh mieh 
zwei Tage spater mit Freundin Semme/ 
in der Innenstadt verabredet hatte. [n 
einer Atempause vom ausgiebigen Klii
nen erstandel1 wir eine Kirehenorgel. Zu 
unserer Überrasehung maeht sie al/eh 
noeh Ml/sik. Wie dem Beipaekzette/ zu 
entnehmen ist, mit einem Schweizer Werk, 
notabel1e. Von den drei zur Auswah/ 
stehendel1 Weihnaehtsliedem, entsehied 
ieh mieh spontan fiir «O, Du fról1li
ehe ... », da das mein Enge/ehen mit dem 
Taktstoek am Notenstiinder dirigiert. Aueh 
Semme/ konnte sieh von der Vitrine mit 
dem himm/isehen Angebot fast nieht 
/osreiss en und sllehte fiir mieh ein sit
zendes Enge/ehen mit Tl/te al/S, wah
rend Tante und Mutter mit noehma/s 
vier Enge/ehen mein Orehester komp/et
tierten. 

Naeh meil1er Riiekkehr sclwf ieh P/atz 
auf besagtem Nahtisehehen, ho/te alle 
Enge/chen aus dem Sommerseh/af l/l1d 
gruppierte sie al/f der Wo/ke, wobei ieh 
feststellte, dass es noeh P/atz hat im 
Orehester. Die B/aser so/lten verstarkt 
werden und die Fliitisten. Akkordeon 
und Sehwyzer-Orge/i feh/en vóllig. Eine 
zweite Geige zur Unterstiitzl/l1g der Strei
eher wiire l1ieht seh/eeM Imd dann na
tiirlieh eine Harfe l/l1d ... und .. . IlI1d, 
die niiehste Weihnaeht kommt bestimmt. 

• 
Foto: mk 

Franz Tassi Baugescháft 
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Kundenarbeiten 
Plattenarbeiten 

Reismühleweg 67 
8409 Winterthur-Hegi 

Tel. 052/242 35 89 

Muki Treff'-----

Mukl Treff Im 
Kirchgemelndehaus 
Wir mtiehten den neugestalteten 
MUK1-Treff im Kirehgemeindehaus 
anen Müttern oder Vatern mit klei
nen Kindern (das ]üngste soUte noeh 
nieht im Kindergarten sein) vorstel
leno 
Das MUK1-Team (fünf Frauen aus der 
Gemeinde) organisiert jeden zweiten 
Montag einen Spielnaehmittag. Herz
lieh winkommen an folgenden Da
ten im 1995: 
9.l.; 23 .l.; 13.2.; 27 .2.; 13.3.; 27.3.; 
10.4.; 8.5.; 22.5.; 12.6.; 26.6. und 
10.7., von 14.30-17.00 Uhr. 

Wir spielen mit unseren Kindern, 
plaudern und essen den miteinan
der vorbereiteten lvieri. (Unkosten
beitrag für Mutter und Kind Fr. 4., 
jedes weitere Kind 50 Rp.). Selbst
verstandlieh gehõrt das gemeinsame 
Aufraumen dazu. 
Fans Sie sieh etwas mehr engagieren 
mõehten, liegt ein Einsatzplan auf. 
Wir freuen uns über jede Mithilfe. 

Kontakttelefon: 
Sonja Codemo, Te!. 36 24 60 

Bea Grubinger 
Karin Sehlitner 

Georg Hanselmann AG 
Elsauerstrasse 7 
8352 Elsau-Rãterschen 
Telefon 052 / 36 26 36 
Telefax 052/3622 11 
Natel 077 I 72 60 12 

Untemehmungen Steuerungen 
Elektro-Technik Apparatebau 
Schalttafelbau Garagentore + ·antriebe 
Boilerentkalkungen Wassertechnik 

Für Ihre Kalkprobleme 
die neueste 
«5irox-Technologie», 

Verlangen Sie Unterlagen! 

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

NCI:N1ER wo'rl \l.ôterschen 

buhlhof mooel j I Rãterschen bei Winterthur: SI. GaIIenInme, Tai. osv 361136, immef gellUgend Kunóf!lpCII~rn 
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,...-----------------------und ausserdem ... 

Kennen Sie einen Engel?'-------
(ew) «Aber siehef», werden Sie ant
worten. «Mei ne Frau, meinen Mann, 
meine Kinder (wenn sie sehlafen), 
das reizende Fraulein im Stammlo
kal, die nette a!te Dame im Naeh
barhaus - sieher fanen Ihnen viele 
hilfsbereite, freundliehe und liebens
würdige Mensehen ein, die Sie hin 
und wieder als Engel bezeiehnen. 

Seheinbar ist jetzt wieder Engel-leit. 
In den Sehaufenstern der Buehliiden 
liegen Büeher über Engel in anen 
Variationen aus. Mehr oder weniger 
pausbaekige Engelchen mit sehmaeh
tend gen Himmel geriehtetem Bliek 
und zum fliegen reichlieh untaugli
eh en Flügelehen an den Sehultern 
glitzern aus den vorweihnaehtliehen 
Dekorationen und ganze Legionen 
drane Puttehen breiten sieh über Leb
kuehen, Gesehenkpapier und weite
rem Krimskrams aus. 

Mieh amüsiert das immer sehr. Man
ehe von diesen Weihnaehtsengelchen 
sind so sehauderhaft kitsehig, dass 
sie direkt sehon sind, geradezu sehau
rig-sehon. 

Über Weihnaehtsengel win ieh aber 
gar nieht sehreiben. Die kennen wir 
ane zur Genüge. Die Engel, die ieh 
mei ne, haben gar niehts mit Weih
naehten zu tun. Es sind die Alltags
engel, die mieh interessieren und 

Winterthur Versicherungen 

Hauptagentur Elsau-Hegi-Rieketwil 
Emst Bartsehi 

Dorfstrasse 7 
8352 Ratersehen 

Te/efon 052 362181 
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---
diesen Engeln gilt meine Frage: «Ken
nen Sie einen Engel?» Für viele Er
waehsene ist es ein Problem, einen 
Engel zu erkennen. Sie glauben nieht 
mehr daran und darum kõnnen sie 
sie nieht mehr sehen. Weder die 
Mensehenengel noeh die Blumenengel 
noeh ane anderen Engel, die mit uns 
diese Welt bevõlkern. Der kleine Prinz 
sagf z'u sein em Freund: «Man rnuss 
mit dem Herzen schauen. » Das ist 
der Triek, um Engel zu erkennen -
man muss mit dem Herzen sehen! 
Kinder kõnnen das in aner Rege!. 
Sie haben keine Mühe, ihre Sehutz
engel wahrzunehwen. Erwaehsene 
Leute kõnnen meist nur no eh erken
nen, wenn auf unerkUirliche Weise 
ein Unglüek verhindert worden ist. 
Dann sagen wir: «Da hast Du aber 
ei nen Sehutzengel gehabt.» Diese 
Redewendung ist niehts aussergewõhn
liehes. ]eder benutzt sie hin und wieder 
und wird dafür nieht für verrüekt 
geha!ten. Wir bemühen unsere Be
gleitengel aber aueh oft für irgend
welche tagliehen Kleinigkeiten. lch 
kenne jede Menge Leute, die jedes
mal, wenn sie in die Stadt fahren, 
võnig überzeugt sind, dass sie un
mittelbar beim Bestimmungsort ei
nen Parkplatz finden. Und natürlieh 
finden sie ihn. Was glauben Sie, warum 
das so ist? Weil ein freundlieher En
gel dafür sorgt, dass der naehstmõg
liehe Parkplatz für alle anderen Au-

Wir dan~n for das 
und entgegenge6racn.te 
'IIertrauen und wünscnen 
frone Wein.nacn.ten und 
ein g{ücl(ficn.e.s neue.s Jafz.r! 

winterthur 
~ 

Von uns dürfen Sie mehr erwarten. 

f ., 
~~~ ~, 
'" I '~.~ 'i " 

to- ~ ~ ,-","" ,.:>"") ~
,) '-- S 

fah- :.r-o- \sJ ~ 1-~ S 
rer Ufl- C,,_~~ 
benutz- '-..."" ... _~~ 
bar aussieht. ~ 
Er raumt die Parkverbots-
tafel gerade in dem Moment aus dem 
Weg wenn Sie um die Eeke fahren 
und glüeklieh sind über den frei en 
Platz vor dem Eingang. Sie glauben 
das nieht? Fragen Sie mal in lhrem 
Bekanntenkreis herum, Sie werden 
erstaunt sein, wie viele Leute diese 
Art von Parkplatzreservation prakti
zieren. Natürlieh gibt es aueh die 
andere Sei te. Sie sind sehon beim 
Losfahren davon überzeugt, dass die 
Strassen verstopft und weit und breit 
in einigermassen vernünftiger Distanz 
zu lhrem liel in der City ane Platze 
besetzt sind . Natürlieh wird Ihnen 
dann aueh noeh der Bus vom Park
haus ausserhalb der Stadt vor der Nase 
wegfahren und Sie kommen mal wie
der ganz unversehuldet zu spat zur 
Sitzung. Ihre Engel rasen los, beset
zen samtliehe verfügbaren Platze in
nerhalb der Stadt mit allen nur mõg
liehen Autos, sehauen, dass Sie ja zu 
lhrem Verkehrs-Chaos kommen und 
bemühen aueh noeh den Busfahrer, 
damit dieser ja nieht in den Rüek
spiegel sehaut, wenn Sie mit wehen
dem Mantel angerannt kommen. Es 
war Ihr ausdrüeklieher Wunseh. Und 
Ihr Wunseh ist Ihren Engeln Befeh!. 
leh bezeiehne diese Art von Umgang 
mit unseren unsiehtbaren Begleitern 
als «Alltagsmagie». So funktionieren 
ane Dinge. Sobald wir ein liebevol
les Vertrauen in den guten Ausgang 
einer Saehe haben, gesehieht anes 
ganz mühelos, wie von Engelhand 
geleitet und meist aueh so, wie wir 
es uns vorstenen . Manehmal aner
dings vertrauen wir darauf, dass es 
sehon gut kommt und steIlen uns 
etwas Bestimmtes vor. Dann kommt 
es doeh anders, aber dieses Anders 
ist für uns mindestens so gut oder 
oft noeh besser als das, was wir uns 
vorgestent haben. Engel sehen grõs
sere lusammenhange und hin und 
wieder nehmen sie eigenhandig Kor
rekturen vor. 

leh habe in meiner Büehersammlung 
gestõbert, und natürlieh bin ieh fündig 
geworden. Mein altestes Bueh über 
Engel habe ieh vor gut zehn ]ahren 
gekauft. Es besehreibt den Umgang 
mit Engelwesen aus der Pflanzenwelt. 
Im Norden von Sehottland haben 
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una ausse l"dem ... 

elmge Personen gan z bewusst den 
Kontakt zu Engelwesen aus der Pflan
zenwelt gesucht und diese gebeten, 
ihnen zu zeigen, wie aus einer WÜ
ste ein fruchtbarer Garten wird. Die 
sogenannten Devas haben offensicht
lich bereitwillig ihre Anweisungen 
gegeben und Findhorn damit bis wei t 
über die Landesgrenzen hinaus be
rühmt gemacht. Leider h aben die 
Menschen dann aber mit ihren Macht
ansprüchen alles wieder zerstõrt. 
Egotrips scheinen Engel zu verscheu
chen. 

Mein zweites Engelbuch habe ich vor 
ungefahr fünf Jahren gekauft. Der Autor 
ist ein Dr. med. H.e. Moolenburgh 
und er hat auf eine ganz witzige Art 
und Weise versueht herauszufinden, 
ob es tatsachlich Engel gibt, und was 
die Leute über Engel denken. Er hat 
einfach behauptet, er würde eine wis
senschaftli ehe Untersuchung durch
führen. Die meisten Menschen ha
ben zu ihrem langjahrigen Arzt ge
nug Vertrauen, um ihm Fragen zu 
beantworten und für eine wissenschaft
liche Untersuchung sowieso. Er frag
te ganz einfach: «Ha ben Sie schon 
mal einen Engel gesehen.» Die Re
sultate haben ihn so verblüfft , dass 
er ein Buch darüber geschrieben hat. 
Er meint, die Engel seien in unserer 
technokratischen Welt eine «verges
sene Gruppe» und er findet sie wich
tig genug, um den Versuch einer Re
aktivierung zu starten. Besonders amü
sant finde ich seine Erklarung, war
um An gelologie, die Lehre von den 
Engeln, an un seren Universitaten nicht 
mehr gelehrt wird. Dazu seine Ge
schichte: 
Der Futurologe Wilis Harmann hat 
vor kurzem ei ne Fabel dem Verges
sen entrissen. Sie dreht si eh um ei
nen Mann, der den ganzen Ozean 
mit einem Schleppnetz leerfischte. Die 
Lõcher im Netz waren 2 ';' cm gross. 
Als er seinen Fang ansah, der, wie 
man sich vorstellen kann, aus Walfi
schen, Delphinen, Haien, Seeschild
krbten U5W . bestand, schrieb er eine 
Dissertatioll, aufgrund deren er zum 
Doktor der loologie ernannt wurde. 
Eine der Thesen in dieser Doktorar
beit lautet: Tiere, die kleiner sind als 
2' /2 cm, werden im Ozean nicht ge
funden. 
Man findet keine En gel mehr, weil 
unsere Schleppnetze zu grob sind. Sie 
fallen durch unsere Gedankenlõcher 
und das finde auch ich sehr schade. 
Ohne Engel sin d wir wie Menschen 
ohne Schatten. 

Dieses Buch h abe ich übrigens ge
kauft, weil ich immer gerne wissen 

60 

wollte, in welche Hierarchien die 
Engelwelt eingeteilt ist. Katholiken 
haben den Vorteil, im Religionsun
terricht darüber einiges zu erfahren, 
in der reformierten Kirche sind En
gel nur sehr sparlich vertreten . Na
türlich habe ich einen Schutzengel. 
Den habe ich in meiner Lehrzeit auch 
einmal ausgeliehen. Allerdings nur 
für die Dauer eines Handballspiels 
an einen Klassenkameraden. Seine 
Mannschaft hatte alle Spiele verlo
fen in dieser Saisoll, und weil er im
mer über meinen Schutzengel spot
tete, wollte ich es ihm beweisen. Je
denfalls hat seine Manschaft bei m 
nachsten Spiel gewonnen und seine 
Spõtteleien waren ein für allemal er
ledigt. Nun aber zu den verschiede
nen En gelkategorien. 

Die Schutzengel stehen dem Men
schen sehr nahe. Sie überschreibten 
regelmassig die Grenzen zwischen 
Diesseits und Jenseits. Sie sind fort
wahrend nur mit einem Menschen 
beschaftigt, und so kann man mit 
Fug und Recht von «seinem» Schutz
engel sprechen, sofern man damit 
keinen Besitzanspruch ausdrückt. 

Die Erzengel stehen eine Stufe hõ
her. Sie herrschen über eine grõsse
re Anzahl Personen, stellen wir uns 
eine Stadt vor. 

Engelfürsten herrschen nochmals über 
ein grõsseres Reich, zum Beispiel über 
ein Land. 

als der Herr der Himmlischen Heer
scharen. Er ist der Drachentõter und 
versinnbildlicht damit die Erlõsung 
aus der Gefangenschaft der Materie. 
Er ist einer der grõssten Engelfür
sten überhaupt. 

Gabriel ist der Engel, welcher den 
Menschen weissagt und ihre Visio
nen cteutet. Sein Name bedeutet «Got
tes Kraft». Er ist der gõttliche Bote, 
der lacharias das Kommen des Jo
hannes ankündigt oder Maria das Kom
men von Jesus. Es gibt eine Geschichte 
darüber, wie Gabriel die Seele aus 
dem Paradies holt, sie neun Monate 
lang belehrt und unterrichtet, wah
rend der Kõrper, in dem sie einst 
wohnen wird, in der Mutter heran
wachst . 

Der Nam e von Raziel bedeutet «Gott 
ist mein Wohlbehagen». Der Engel 
Raziel soll es gewesen sein, der Adam 
nach seiner Vertreibung aus dem 
Paradies ein Buch in die Hand gege
ben hat , in welchem alle Heilkrau
ter der Welt aufgezeichnet waren, da
mit alle mõglichen Krankhei ten ge
heilt werden kõnnten, die jemals in 
der Menschheit auftreten kõnnen. 

Rafael brauchen wir in unserer leit 
sehr dringend . Er ist der Engel, der 
Tobias von seiner Blindheit heilt. Un
sere geistige Blindheit ist so weit fort
geschritten, dass wir die taglichen 
Wunder um uns herum gar nicht 
mehr wahrnehmen kõnnen . Wir ha
ben unsere Marchenaugen verloren, 
und Rafael kann uns beim Wieder
finden helfen. 

Metatron ist ein weiterer, sehr wich
tiger En gel. Er ist so quasi Gottes 
Archivar und Sekretar. Er schreibt alles 
auf und ist Herr über die Akasha
Chron ik. Darin ist alles Wissen aus 
der Vergangenheit, der Gegenwart und 
der lukunft aufgeschrieben 

Nun müssen wir uns aber vergegen 
wartigen, dass Engel in einer ande
ren Dimension an gesiedelt sind als 
wir. Sie bestehen aus purer Energie, 
sofern sie sich uns nicht sichtbar 
machen wollen und dafür ihre Schwin
gung so stark verlangsamen dass sie 
Gestalt annehmen. Sie sind nicht an 
unsere leit gebu nden. Was für uns 
tausend Jahre si nd, ist für sie viel
leich t nur wie ein Tag. Wenn vor 
zweitausend Jahren der Engel Gabri- Ich glaube, das genügt für den An-
ei Maria erschienen ist, so ist das für fan g. Versuchen Sie doch mal, mit 
uns eine unvorstellbar lange leit, für Ihrem persõnlichen Schutzengel in 
Gabriel ist das aber so quasi wie vor- Kontakt zu kommen. Bitten Sie ihn, 
gestern. Engel haben zudem auch ver- sich vorzustellen. Tun Sie das als letzten 
schiedene Charaktere, und das sieh t Gedanken bevor Sie einschlafen. Ach-
man gan z deutlich an den verschie- ten Sie auf Ihre Traume. Vielleicht 
denen Charakteren der einzelnen meldet er sich mit einem Namen, 
Võlker oder der unterschiedlichen vielleicht als Farbtupfer oder als Me-
Ausstrahlung ~ lodie. Lassen Sie alle Mõglichkeiten 
etwa ver- ', '\,., .Ci'/ offen , dann werden Sie bald mit Ih-
gleich barer ~"fJ.. \~l..., -,' rem Engel sprechen kõnnen. ,,,-,, ,.I ' • .-- ,,}.) • 
Stãdte. " ~ ·<r ~~'"-....Jo:: .. ~) 

'-,<..-, (" ~ 
Michael ist der 1,.~~ ~ 
Ober-Ober-En- ,'-::,--",';.'_.~':' '>\ 
gel. Er ist bekannt _"r ) ~ 
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,.........-------------I.eser-forull'l 
K-Iassen.zusammen-
kunf-t Jahrgang 1954 

Unsere Klassenzusammenkunft vom 
l. Oktober gehõrt schon seit Wo
chen der Vergangenheit an . Willi 
Mahler, der Organisator dieses An
lasses, hat keine Mühen gescheut, 
alle Adressen zusammenzutragen. So 
war es ihm dann mõglich, uns Vier
zigjahrige, an diesem Tag vor dem 
vergrõsserten Sehulhaus Ebnet zu ei
nem feinen Apéro einzuladen . Die 
Freude, welche in mir aufkam, all 
diese Schulkameradinnen und Sehul
kameraden nach vielen Jahren wie
der einmal ru sehen, war unbeschrelb
lich gross. Wir hatten zwei Stun
den vor dem Eingan g verbracht um 
uns «vorzustellen )) . Wer bist Du?, 
was machst Du?, und wo wohnst 
Du? Diese - natürlich auch meine
Worte wurden wo hl anfan gs am 
meisten benützt. 

Die lei! verfl og in Windeseile und 
schon rief Willi uns zum Klassenfo
to wie anno dazumal auf d ie Schul
haustreppe. Viele Gesichter fehlten, 
dafür waren einige, welche naeh der 
sechsten Klasse in unserer Gemein
de d ie Oberstufe besuchten, neu da
zugekommen. Wir versuchten uns 
wieder an die gleiehe Stelle zu be
geben, wie 1966. Somit ist bei ein i
gen Personen ei ne allfallige Veran 
derung unschwer zu erkennen . 

Nach dem Fototermin durften wir 
unser eh emaliges Klassenzimmer 
besichtigen. Mir schien, dass die leit 
in keiner Weise still stand, so hatte 
es zum Beispiel im ehemaligen Sehul
zimmer von Hans Kellermüller kein 
Terrarium mit Geburtshelferkrõten 
meh r auf der Fensterbank, sondern 
es standen mehrere Personalcom
puter da. Aueh fanden wir keine Amei
sen mehr im Gang vor den l im
mern, welche in der Nacht ihr pro
visorisches luhause im Schulhaus
gebaude verlassen hatten. Aber der 
Duft, welcher das ganze Haus er
füllte, erinnerte mich sehon sehr stark 
an jene lei t zurück. 

Nach diesem Rundgang machten wir 
uns auf den Weg zum Restaurant 
Son ne, wo für uns das Nachtessen 
bereitstand. Wir durften im herr
lich renovierte'n Saal im Unterge
sehoss, bei vorzüglieher Bewirtung 
noch einige gemütliche Stunden 
verbringen. Es wurde beschlossen, 
dass wir uns wieder in fünf J ahren 
sehen mõchten. Für die Organi
sa tion haben sieh berei ts zwei 
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Schulkameradinnen zur Verfügung 
gestellt. 

Herzlichen Dank an alle, welche uns 
diesen Anlass ermõglichten, allen 

Klassenfoto - elnst und jetzt 

voran aber Willi und seiner Familie 
für die hervorragende Arbeit. 

Reto Grundbacher, Matzingen 

1. Reihe unten, v.l .n.r.: Edwin Streuli, René Zol/er, Markus Eichholzer, Regula 
Fiilscher-Elsener, Estl7er Gruner-Wehrli, Ursula Huber- Witzig, Verena Solentha
ler-Kiigi, Annelise Stengel-Waldvoge/, RlIth Móckfi-Sommer, Ursula Zack, Reto 
Grundbacher, Kurt Buchmann 
2. Reihe Mitte: Richard Riiegg, Erich Waltl,er, Bruno Stade/mann, Ruth Felder
Fischer, Rosmarie Hafner-Sommer, Gertrud Bartlomé-Sommer, Gertrud Grass-Hof
mann, Rosmarie Streule-Koster, Ursula KiibJer- WeiJer, Marco Eichenberger, Bruno 
Albrecht, Thomas Ladebeck 
3. Reihe oben: Kurt Hofrnann, Peter Sievi, Alais Fiih, WiIIi Mahler, Ulrich Wald
burger, Rolf Miil/er, Rolf Bauer, René Kappeler, Heinz Amman, Markus Egli, Max 
Schenkel, Heiri Riieger, Ueli Gross Hofmann, Susanne Bosshardt-Gross 

Nicht al/ f dem oberen Foto: Urs Arbenz, Hans-Martin Baumgartner, Walter Bich
sel, ehristine Fiechter-Kupper, Bruno Kiibler, Margrit Ferlisi-Bordigani, Brigitte 
Liitsch, Hans Kel/ermiil/er (Lelner), Elsbeth Pfisterer (Lelnerin) 

Die Teilnehmer der Klassenzusammenkllnft - wer findet die Unterschiede? 
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LeseFforum 

Zusammenkunft 3. Primarklasse 1961:-:==:. 

AIn letzten Oktoberwoehenende dieses 
] ahres traf sieh die 3. Primarsehul
klasse aus dem ]ahre 1961 zu einem 
geselligen Treffen in der Gemeinde, 
um das Rad der leit um 33 ]ahre 
zurüekzudrehen und gemeinsam in 
Erinnerungen zu sehwelgen. Klassen
zusammenkünfte sind bekanntlieh 
beliebte Nostalgietreffen und "Weisst
Du-noch?»-Anlasse, bei welchen haufig 
die guten alten leilen wieder her
aufbesehworen werden. Nieht anders 
erging es aueh uns, als wir uns naeh
mittags im Bahnhõfli zum Apéro ein
fanden. Wohl die wenigsten hatten 
geglaubt, dass sich dieser Anlass bis 
in die frühen Morgenstunden hin
ziehen würde. 

Von der damaligen 33kõpfigen Klasse, 
man konnte dies mit einem Archiv
foto genau naehweisen, fanden si eh 
sage und sehreibe 26 Teilnehmer 
zusammen, wovon die meisten ih
ren Wohnsitz noeh oder wieder in 
der Gemeinde oder naheren Region 
haben. Aber aueh intemationale Her
künfte konnte man registrieren, von 
welchen die weitesten Distanzen aus 

Tsehadl Afrika und Rheinbreitbaehl 
Deutsehland zurüekgelegt werden 
mussten. Für die unvorhersehbaren 
Wendungen des Sehieksals ist es denn 
aueh bezeiehnend, dass ausgereeh
net zwei eigentlieh in der Gemeinde 
verwurzelte EIsauer ihr Domizil ins 
Ausland verlegt hatten. So ist der Pfar
rerssohn Benedikt Mõckli im afrika
nisehen Tsehad als Busehtaxiflieger 
tatig, wahrend der damals noeh über
zeugte ]ungbauer Werner Huber be
reils sei t aeht ]ahren in Deutsehland 
in einer biblisehen Missionsgemein
sehaft mitwirkt. 

Die buntgemisehte Sehar hatte von 
Beginn weg keinerlei Kontaktprobleme, 
von der sonst bei Apéros übliehen 
Steifheit und Langeweile war gar niehts 
zu bemerken. Im Gegen teil, es W UI

de munter drauflosgeplaudert und 
gesehwatzt, wie damals vor 33 ]ah
fen im Klassenzimmer, wie dies die 
damalige Lehrerin Beatrix Baumber
ger-Winkler bestimmt hatte bestati
gen kónnen. Deren Absenz wurde 
im übrigen VQn vielen - wenn auch 
n ieht von aU en - bedauert, hatte man 

doeh geme fes tgestellt, dass aueh 
Lehrer oder Lehrerinnen alt werden. 

Spannend ist ja eine erste Begegnung 
na eh so langer leit vor allem für 
diejenigen, welche sieh aus den Au
gen verloren haben. Wie sah man 
denn nun aus, naehdem man die 
Lebenslinie vom Sehulkind zum Mit
telalter übersehritten hatte? Wieviel 
Bauehansatze, Doppelkinne und han
gende Gesiehtswangen würde man 
sehen? Welche Augenringe und Ge
siehtsfalten waren aueh mit den raf
finiertesten Kosmetika nieht mehr 
wegzubringen gewesen? Aueh wen n 
di ese Neugierde niemand ausspraeh, 
so liess sieh aus den gespannten Au
gen ablesen, dass an vielen Orten 
der asthetisehe l ustand unserer Klasse 
gemustert wurde. Erfreulieherweise 
konnte diese Musterung mehrheit
li eh zufriedenstellend ausfallen, vor 
allem was die weibliehen Klassen
mitglieder betrifft, welche in unse
rer Klasse sehon immer ei ne deutli
ehe Mehrheit dargeste llt hatten und 
bekannt dafür waren, viele hübsehe 
Madehen in ihren Reihen zu haben. 
Vielen dieser damaligen Madehen war 
es offensiehtlieh gelungen, dem an 

Landi Rãterschen 
LKG Elsau und Umgebung 
Verwaltung 
8352 Rãterschen 
Telefon 36 10 22 

* Weihnachtsaktion 

* Freitag 23. und Samstag 24. Dezember 

100/0 Rabatt aut alle Mineralwasser, Weine und Biere 

1 00/0 Rabatt aut alle Kinderspielzeuge (solange Vorratl 

25 % Rabatt aut diverse Helly Hansen und Faserpelzjacken 

(solange Vorratl 

Óffnungszeiten: 
Mo- Fr 8-12, Sa 8-11, Di+Fr 16-18 Uhr oder Telefon 36 1022 
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der Sehõnheit nagenden lahn der 
leit zu trotzen und trotz der beaeht
liehen lahl von Lenzen immer noeh 
eine jugendliehe Ausstrahlung zu be
wahren. Wir Herren, als krasse Min
derheit zwangslaufig begehrt, begriffen 
unsere damaligen Sehulsehatzverbin
dungen wieder und liessen uns mit 
Komplimenten an die holde Weib
liehkeit nieht lumpen. 

Naeh einem kurzen Besueh in der 
Textilwerkstatte von Christine Ca
barrubia-Schuppisser, welehe für ihr 
Geschtift einen «Tag der offenen Türe» 
durehführte, gelangten wir über ei
nen damaligen Standardsehulweg ins 
Primarsehulhaus, wo wir dan k dem 
Einsatz der Sehulpflegerin Kiithi 
Schneider-Grundbacher sogar l utritt 
fanden. 
Wir erkannten ihn sogleieh wieder, 
den alten Sehulhausgang und wun
derten uns bei nahe, dass der gefüreh
tete Abwart Fiseher nieht noeh ne
ben dem Heizungsradiator lehnte und 
sieh kampfbereit zeigte, um im Be
darfsfall wieder einen «Tunichtgut» 
unverzüglieh zu verhauen. Bei der 
Besiehtigung unseres ehemaligen KJas
senzimmers stellten wir fest, dass die 

Gross 
Metallbau AG 

8352 Raterschen 
Telefpn 052 / 36 16 14 

BRUGG 
SCHREINEREI 

Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 

heutigen EIsauer Sehulklassen noeh 
nieht vollstandig vom Hard Roek 
dominiert werden, fand si eh doeh 
an der Wandtafel der Text des Herbst
liedes «Bunt sind sehon die Walde,,> 
aufgemalt, ein Lied, das wir sehon 
früher õfters gesungen hatten. Was 
lag femer, als es naeh 33 ]ahren wieder 
iu versuehen? So legten wir los, und 
maneher Chorleiter hatte seine hel
le Freude an unserem praehtigen 
Ge~ang gehabt. Die Besiehtigung des 
Sehulhauses wurde fortgesetzt und 
versehiedene Einriehtungen und Uten
silien steuerten unvermeidlich un
sere Gespraehe wieder in die alten 
Sehulstubenerinnerungen zurüek. 

Über einen uns -.Uen bekannten 
Sehleiehweg führte uns das OK-Team 
mit Dora Hafner-Rüeger und Lis
beth Manser-Hofmann hinunter zum 
Restaurant Sonne, wo uns einige Naeh
zügler erwarteten. Naeh einem aus
gedehnten Abendessen, ausgedehnt 
war es vor aUem deshalb, weil wa h
rend des Seh watzens haufig das Es
sen vergessen wurde, folgte ein Hõ
hepunkt besonderer Art, durfte doeh 
jeder Teilnehmer seinen Werdegang 
in den vergangenen 30 ]ahren mit 

Metallbau 
Stahlbau 

Fassadenbau 
Treppenbau 
Schlosserei 

Scheren 
Pressen 

Wintergãrten 

NN 
ELGG 

Reparaturen Telefon 052 482041 
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Ausbliek in die l ukunft kurz sehil
dern. Es war beeindruekend, wie of
fen aUe über ihr Leben zu beriehten 
wussten, aueh wenn sie bereits Sehiek
salssehlage oder zerbroehene Partner
sehaften hinter sieh hatten. Erstaunlich 
war aueh die Tatsaehe zu vermer
ken, dass bei Wünsehen für die l u
kunft ei ne gewisse Einigkeit vorhan
den waI. So wurden kaum berufli
ehe Karriereziele oder materielle 
Wünsehe angefü hrt, vielmehr, so 
waren sieh praktiseh aUe einig, woUte 
jeder für sieh ei ne gute Lebensquali
tat verbunden mit tiefer lufrieden
heit anstreben. Die daraus entstan
dene naehdenkliehe Stimmung wurde 
dureh die Polizeistunde jah un te r
broehen und maehte uns deutlieh, 
wie sehneU die leit aueh an diesem 
Abend wieder verging. Man hatte doeh 
noeh viel mehr zu erzahlen gehabt. 

So fand sieh gut die Halfte der gan 
zen GeseUsehaft noeh in Rümikon 
bei Heidi Lauper-Seeh ein, welche 
in ihrer bekannt gastfreundliehen Art 
Haus und Stube õffnete und als auf
merksame Gastgeberin wirkte. Der 
Bann wa r nun endgültig gebroehen 
und die loekere Stimmung führte dazu, 
dass aueh die boshafteren Streiehe 
und Lumpereien nun Gegenstand 
unserer Erzah lungen waren. Wir laeh
ten jedenfaUs viel und herzhaft und 
ans Heimgehen woUt nlemand so reeht 
denken . Der Sehreibende - im übri
gen freiwillig zur Abfassung dieses 
Beriehts gezwungen - begab si eh dann 
vorbildlieh als einer der ersten auf 
den Heimweg, wobei die leiger der 
Uhr bereits halb vier anzeigten. Er 
kann deshalb nieht mehr beurteil
ten, wie lange die Erzahlungen über 
Früher noeh andauerten, kann sieh 
aber gut vorsteUen, dass der harte 
Kem bis ins Morgengrauen ausge
harrt hat. Das war sehliesslieh aueh 
früher ófters so gewesen! Für das OK 
Dora und Lise stellte deshalb aUein 
sehon die Dauer dieses Anlasses ein 
aufriehtiges Komp1iment dar, da sie 
die KJassenzusammenkunft 1994 aus
gezeiehnet organisiert hatten. 

Christian Gross 
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Frühstücks- und Abendtreften von Frauen 
tür Frauen 

Wer bind ich? 
Die einfache Frage, «wer bin ich?», 
birgt ein ungeheures Potential zum 
Naehdenken. «Sie sitzen alle aut ei
nem andern Sitzplatz und sehen mieh 
aus den versehiedensten Perspekti
ven, sieh selber aber sehen Sie nieht. » 
In der Begegnung liegt der Sin n des 
Daseins. Der Sehlüssel zu sieh selbst 
ist der Sehlüssel zum andern. 

Wir sind verschieden, aber wo ist 
der Untersehied? 
Das lndividuum ist vergleiehbar mit 
einer vielsehiehtigen Zwiebe!. Das 
Ãussere und Siehtbare ist verander
bar, der Kern hingegen nieht. Eine 
saehliehe Bewertung kann nur bei 
einer Kernbetraehtung statttinden. ]e
der Menseh ist gepragt dureh ein Stre
ben naeh Nahe (dem Du) und einer 
Angst vor Nahe. Weiterhin gibt es 
ein Streben naeh Veranderung und 
eine Angst vor Veranderung. Setzen 
wir diese Begritfe in ein Koordianti
onssystem, ei n, so befindet sieh je
des lndividuum auf einer andern Ko-

ordinatenkombination, da diese Stre
bungen bei jedem Mensehen anders 
ausgepragt sind . Wer Angst vor der 
Nahe, dem Du, verspürt, ist eher ein 
sachlich orientierter Menseh. Wer 
stark naeh dem andern strebt, das 
Du braueht, ist warmherzig. Wer Angst 
vor der Veranderung hat, ist eher 
korrekt, und wer die Veranderung 
erstrebt, ist eher unkonventionell. lr
gendwo zwisehen beiden Polen sind 
aueh Sie. Wiehtig ist: Nieht ei ne 
Seite ist gut und die andere 
sehleeht, sondern die Frage stellt sieh: 
Wie gehe ieh mit der Andersartig
keit um. 

] a zu mir - ja zum andern - ja zu 
Gott 
Mit einem dreibeinigen Hoeker ver
ansehaulieht die Referentin die op
timale Standfestigkeit. Ein Bein al
lein genügt nicht. Nur «ja zu mir» 
führt letztlieh in Egozentrik, Hedo
nismus. <<la zum andern» meint nicht 
eine falsehe Bewunderung. leh sehatze 
den andern wert, so wie er ist. Wir 

wollen lernen, mehr h inhõren (Em
pathie) und weniger uns selbst dar
stellen . 

«]a zu Gott>>: Vor Grundlegung der 
Welt hat Gott zu uns «ja» gesagt, 
ohne Wenn und Aber. Er mõehte 
nur eines, dass auch wir «ja)) zu ihm 
sagen, und ihn als den liebenden 
Vater kennenlernen. 

Zu unserem naehsten Treffen im Zen
trum Tõss sind Sie ganz herzlieh ein
geladen: 11. Miirz 1995, 8.45 Uhr, 
«Magersucht». 

Wir feiern unser 10jahriges ]ubila
um. 
Für lhre Kinder ist ein Hütedienst 
organisiert. 

V reni Sehlatter 

uWir wünschen 
allen schone 
Weihnachten 
und ,en guete 
RutschJ ins 
Neue Jahr . . . 11 
... und wir freuen uns, 
wenn es aueh 1995 heisst : 
,fein go asse gômmer 
I da Sunne·Ratschtel' 

Familie De la Fuente 
und ihre Mitarbelter 

Unsere Offnungszeiten 
über die Feiertage: 
24. Dezember 
25./26. Dezember 
27.-30. Dezember 
31. Dezember 
1./2. Januar 95 

8.30-16.00 
geschlossen 
8.30-24.00 
8.30-16.00 
geschlossen 

Restaurant Sonne . Raterschen . Fam. De la Fuente . Telefon 052/36 24 70 
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In eigener Sac;he: Thema Buchhaltung -...:::._----- Buehhaltung zu Hause bleiben soll, 
das verlangt doeh wohl niemand, oder? 

Naehdem Anfang 1994 der langjah
rige ez-Kassier und Buehhalter Robi 
Debrunner zurücktreten wollte, musste 
eine neue Lôsung gefunden werden. 
lm Team suehten wir Vorsehlage; aber 
so einfaeh war es gar n ieht. Irgend
wie sehaffte ieh es dan n, mei nen 
Freund Werni Schmid, der beruflieh 
mit Revision und EDV-Revision be
sehattigt ist (also pradestin iert für 
so ein Amt!), zur Federführung zu 
überreden. So weit, so gut. Als ieh 
ihm meine Mithilfe anbot, ahnte ieh 
noch nicht, was und wieviel auch 
auf mieh zukommen sollte. 

Werni maehte sieh in der Folge also 
auf die Suehe naeh einem geeigne
ten Computerprogramm. Denn so ein 
Weehsel war ja aueh die Chanee, das 
in die ]ahre gekommene System mit 
Karteikarten und Handbuehhaltung 
dueh etwas Modernes abzulõsen. So 
Mitte ]ahr war es dan n soweit: Die 
Geldkonten wurden erôffnet auf dem 
Computer, die Aufwand- und Ertrags
konte n eingeriehtet, und alte Aus
stande per einem Stiehtag erfasst. Ab 
ez Ausgabe 79 haben wir jetzt eine 
datumsgenaue Kontrolle über Reeh
nungsstellungen, Zahlungen, Kosten 
und Ertrage. 

Aueh Mitte]anuar wurde endUeh klar, 
dass Werni auf seinen lange gewünseh
ten, gesehaft liehen Auslandaufenthalt 
gehen kann. AIs er am 2l. August 
für zwei ]ahre naeh Australien ab
flog, liess er mieh mit der ebe n erst 
eingeriehteten Buehhaltung sozusa
gen im Stieh. Noeh waren doeh ga r 
nieht alle neuen AbIaufe eingesehliffen, 
und die Spezialfalle selbstverstand
lieh noeh nie aufgetaueht. 
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Und sehon zeiehnete si eh das naeh
ste Problem ab: Wir hatten hera us
bekommen, dass aueh ieh dank gros
szügiger australiseher Gesetze eine 
Chanee auf einen Auslandaufenthalt 
ink!. Arbeitsbewilligung bekam. Au
stralien behandelt namlieh Konku
binatspaare wie Ehepaare, und als 
Ehepartner eines fremdlandisehen 
Arbeltnehmers hat man das Reeht 
auf Mit- resp. Naehreise sowie Ar
beitsbewilligung. Allerdings war der 
Weg zur Erreiehung dieses Temporary 
Resident Visum ein langer sowie stei
niger und dauerte über vier Monate 
(nieht wie beim T'Iuristenvisum, das 
innerhalb zwei Woehen erteil t wird). 
Zudem galt es, hier einiges zu re
geln. Die Wohnung musste unter
vermietet, ein Auto verkauft, der si
ehere ]ob gekündigt, Abklarungen 
bezüglieh Versieherungen, AHV, Kran
kenkasse usw. getroffen und - ein 
Stellvertreter für die ez-BuehhaItung 
gesueht werden. 
Sogar dies ist mir nun gelungen: 
Christoph Zeller wird bis zu meiner 
Rüekkehr (geplant Marz 96, sofern 
ieh ei.ne Arbeit finde) die Buehhal
tung weiterführen. AIs Teehnikum
Student mit Hobby Computer ist er 
dazu aueh bestens in der Lage, und 
ieh mõehte ihm an dieser Stelle für 
die Bereitsehaft zur Stellvertretung 
herzlieh danken. 

Bei lhnen, liebe Abonnenten, Inse
renten und Leser mõehte ieh um 
Entsehuldigung für den neuerliehen 
Weehsel, resp. um Verstandnis da
für, bitten. Die Mõgliehkeit für ei
nen solehen Auslandaufenthalt bie
tet sieh wohl im Leben nur einma!. 
U nd dass ieh wegen der ez-

In diesem Si.nne verabsehiede ieh mieh 
vorübergehend von Ihnen. VieUeieht 
gibt es mal einen Lageberieht aus 
Down-Under. ]edenfalls wünsehe ieh 
Ihnen aU en sehône Festtage und ei
nen guten Rutseh ins 19951 

Susi Steiner 

CAD - Engineering 

Entwicklungen 
Konstruktionen 
Maschinen- und Apparatebau 

CH-8352 Riiterschen 
El sauerstrasse 22 
Te!. 052/361414 

Stark- und 
Schwachstrom
Installationen 

Telefon-Anlagen 

allgemeine 
Service-Arbeiten 

8352 Rãterschen 
Rümikerstrasse 14 
Telefon 052 362666 

ELEKTRO 
OFMANN 

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

Wiirmetechnische Anlagen 
Wiirmepumpen 
Oel-Gas-Holzfeueru ngen 

**** Unsere Herstellung geht von der Klein· bis zur Grossanlage. 
H** Reparaturservice 24 Std. für Heizungs-, Sanitãr- und Klimaanlagen. 
H'" Technisches Büro. 
HU Mit uns klappt's auf dem Bau. 
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Was die 
Schere für den 
Schneider ... 

.. .ist das 
Sparkonto 

für Ihr Geld: 
Ein unerla.ssliches Instrument, das 
aus dem Alltag nicht mehr wegzu
denken ist. Ihr Sparziel erreichen 
Sie mit einem massgeschneiderten 
$parkonto. Wir beraten 5ie gerne. 

Wer spart, kommt weiter. 

ZLB Zürcher Landbank 
Elgg Riiterschen· Rickenboch . Hogenbuch 

SCHÓNOACHLER Gestolrung 
Offserdruck 

Satz-l3elichrungen 
Deskrop-Publishing 

5r. Gallersrrasse 
Schottikon 

8.152 Rõtef5Chen 
Telefon 052 J 36 17 81 
Telefox 052 J 36 26 74 

Herzlichen Oank unserer Kundschaft 
und frohe Festtage! 

lommer Elektro- und Telefonanlagen 

Gebrüder A/banese AG 
Bauunternehmung 
Riiterschen 

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

Neue Massstiibe 
pers6nliche Beratung bei Werkstattarbeit 

pers6nliche Beratung bei Kauf und Eintausch 
Vollfinanzierung - Tei/zahlung - Leasing 

procar @)@[l@@)® 
Jo Ludescher 

Im Hafbiacker, Postfach 
8352 Rümikon/Winterthur 

""''''~&..''''':7i:eJ. 052 I 36 26 18 

M. Wagner AG 
Schreinerei 
Im Halbiacker/Rümikon 
8352 Rãterschen 
Telefon 052 / 36 23 26 

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

Reparaturservice lommer 

Ei 
Elektro - Anlagcn 

Jakob Sommer eaS4 Dickbuch 
Eidg. dipl. Elektroinstallateur Telefon 052/36 21 02 

Ei 
Elektro - Anlagen 
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Im Dschungel . 

In diesem Dschungel gibt es mehr Dinge, als au! den ersten Blick zu 
sehen sind. Kannst du den Schuh, den Schlüssel, den Schirm, den 

" Stuhl, die Ananas, die Gabel, den Apfel und den Krawanenkno[en 
l1JJ _'-, 1- emdecken? 1.1-' 41 _~II' 

\f' ~"'vwú ,.,d vv"""" ~ 
~~ ",,~ ,;:,~IA~IIJ~,I'"""'" ~v-:"1I"~~ : ~-::-=/'_-<;;'.-~ 

( , 

WelcherWeg 
führt mii der 
geringsten 
Punktzaht zum 
Ausgang? 

Vonwekhem 
5tartpunkt aus 
kann man das 
Lob)TInth durch
queren? 
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WiemuBdos 
vierle DIogramm 

aussehen? 

I ~2.52;36 II LJL!lJ 
I 5;3"1J:~ II (\/\fl 
14óó2~5 II~ 

16L15Zó1 II cj) 
Q 

X· 
~1QI1tl: 1ll1iiiii1= IQI[J 

1tl1ll+~IIl!!!=~!!!1Il 

Vater, Mutter und ihre beiden K1nder kamen bel 
einer Wonderung an einen FluB welchen sie 
.Oberqueren muBfen. Am Ufer lag éin Boot bereif. 
Das Boot war ober so Ide;n, daB entweder nur eln 
Erwochsener oder zwei K1nder auf einmat damit 
übersetzen konnten. Die Fomilie dacnte eine Weile 
noch. und es gelong ihr, den AuB zu Oberqueren 
wie 'NOr dies mOgUch? . 

Ratsel 

Welcher Würfel YlUrde aus dem Muster gefaltet? 

PaBbiIder 

A1bert hot elnen Bort. 8er1hOId trOgt eine Krcwat· 
te. Geratd hot eine Glatze. Viktor Ist vor elnem 
dunklen Hlntergrund abgeblldet. Eduard hot 
groBe Ohren. Freddy - im Gegensatz zu Berthotd 
- Ist vor elnem grauen Hinlergrund abgebitdet. 
Kon tróg1 eine Britle. Hons tróg1 einen karrierten 
Anzug. 

W'" ls1 aut welchem 8ild abgeblldet? 

Zeige Bernard und Bianca d~n W~g 
durch das Labyrinth zu Penny. 
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Zum Cedenken der Verstorbenen 

Gott wird alle ihre Tranen abwischen. 
Es wird keinen Tod mehr geben 

und keine Traurigkeit, keine Klage 
und keine Qualerei mehr. 

Was einmal war, ist für immer vorbei. 

Benjami n Herter·Christen 
• 22.06.1908 
t 25.12.1993 

Adolf Potor·Sutor 
• 25.03.1921 
t 19.03.1994 

Klara Schwizgebel 
• 02.10.1949 
t 17.04.1994 

Kari W iesendanger-Wespi 
• 14.05.1906 
t 03.01. 1994 

Bruno Humbel-Steffen 
• 19.06.1927 
t 04.04.1994 

T rudy Eichholzer-Hofstetter 
• 04.02.1920 
t 05.05.1994 

Bertha Tottman-Turner 
• 10.08.1901 
t 09.12.1993 

Anna Bernhard-Mül ler 
• 02.09.1911 
t 04.03.1994 

Andreas Raimann 
• 11.05.1972 
t 07.04.1994 

El isa Vogel-Vetterl i 
• 21.07.1904 
t 30.05.1994 

elsiluer zytig Nr. 81 / Dezember 94 

Maria Baumann 
• 16.11.1914 
t 19.06.1994 

Elsa Haggenmacher-Scharer 
• 10.04.1918 
t 29.07.1994 

. Rosa Angst-Schlumpr 
• 03.08.1924 
t 15.09.1994 

Sladana Jon ic 
• 03.01 .1 977 
t 05.11.1994 
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Anna Brunner 

• 08.01.1911 
t 20.07.1994 

Gottlieb 8ram 
• 24.02.1913 
t 06.08.1994 

Hans ]órg Kümin-Bohner 

• 06.11.1949 
t 25.09.1994 

Robert Frey 
• 30.05.1914 
t 14.11.1994 

Marie Diem-$chweizer 
• 03.01.1910 
t 25.07. 1994 

Johann Baptist Pfarrmaier-Kõppl 
• 24.03.1931 
t 10.09.1994 

Eduard Sommer-Kel ler 
• 10.07.1903 
t 28.10.1994 

Samuel Zoller-Weber 
• 31.07.1923 
t 14.11. 1994 
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VerR1ischtes----------~----, 

Gratulationen---

Berufserfolge 

Wir gratulieren 
Chris toph Sehtitner 

zur bestandenen Prüfung als Rettungs
sanitãter IVR. 

Deine Frau Karin mit Raphael 
und e armen 

Michi Beuseh 
hat sein Anglistikstudium erfolgreieh 
abgesehlossen. Herzliehe Gratulati
on und weiterh in alles Gute . 
Dei ne Eltern, Karin, e hristoph und 
Kinder 

C/audia , enni-Beut/er 
hat ihr vierjãhriges Studium an der 
ETH Zürieh als Turn- und Sportleh
rerin mit Erfolg abgesehlossen . Herz
liehe Gratulation! 

Deine E1tern 

Erfolgreiche Maturanden 

An der Kantonssehule Ryehenberg 
haben im September 94 die Matura 
Typus B mit Erfolg besta nden: 
Gaby Frey, Christoph Hess und 
Marielle Meng. 

Am Wirtsehaftsgymnasium Büelrain: 
Annette Loeher 

Wir gratulieren h erzlieh 
R. Grembohn "nd ehematige 

SellUlkameraden 

Zum 60. Geburtstag von 
A/fred Z"rbrügg 

gratulieren ganz herzlieh und wün
sehen Dir alles Gute: 
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Deine Kinder und Familien 

Braut- "nd 
Partykleider 

Bõrse 

St. Gallerstrasse 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 
lohne Abenduerkauf) 

Kleininserate-------, 

Zu vermieten: 
Laax: 

Sehõne, sonnige 
3-Zimmer-Wohnung 

mit seeh s 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 

3-Zimmer-Wohnung 
mit grossem Balkon, sep. Küehe, 2x 
W e/Dusehe, in Rãtersehen. 
MZ ink!. NK Fr. 1200.-, Te!. 36 26 92 

Zu verkaufen 

Sehõne Christbãume 
aus eigener Kultur, kõnnen tele

foniseh beste11t werden bei 
Max Ott-Peter, Gãrtnerei, Rümikon 

Te!. 36 11 45 

C,esucht: 

Würden Sie gerne ein Kind an 4 '/z 
Tagen/Woehe in ihrer Familie auf
nehmen? (ea . 8-17 Uhr, resp . 8-12 
Uhr). Für meine 6jãhrige Toehter suehe 
ich eine 

Tagesmutter. 
ldeal wãre es, wenn sie selber ein 
Kind im gleiehen Alter haben (Sehul
eintritt 1995). Bitte melden sie sieh 
für eine erste Kontaktaufnahme bei 
R. Me Cammon, Te!. 36 22 12, naeh 
20 Uhr. 

Neuer Kaminfeger sueht 
4 I jz-Zimmer-Wohnung 

in der Gemeinde EIsau-Rãtersehen . 
Te!. 071 /45 38 26 ab 18 Uhr. 

In der Gemeinde EIsau-Rãtersehen 
oder Sehlatt 

Bauland oder Einfamilienhaus 
Fam. Zurbrügg, Te!. 36 10 72, Te!. 
G: 244 13 69 

Dringend gesueht 
Putzfrau 

Te!. 36 25 50 (abends) 

Entlaufen 
Im Sehründler-Quartier 

Birma-Katze 
h elles Fell, dunkle Pfoten. Meldun
gen an Fam . Reinhard, Te!. 36 10 86 

Pressespiegel 

Elsauer Schlagzeilen aus dem 
Landboten (LB) und der Elgger 
Zeltung (EL) 
14.10.94 (LB) 
EIsau: Behõrden der versehiedenen 
Güter einig 
- 1995 unveranderte 5teuerfiisse 

15.10.94 (LB) 
EIsau: Baubewilligungen für 95 neue 
Wohnungen 

17. 10.94 (LB) 
Bei Einbrueh in Rãtersehen Sehmuek 
und Bargeld für 30'000 Franken er
beutet 

21.10.94 (LB) 
Gemeinderat EIsau: Kein Geld für 
Mittagstiseh 

25 .10.94 (EL) 
Aus den Verhandlungen des Gemein
derates EIsau 
_ Finanzpolitisehes Leitbild genehmigt 

28.10.94 (LB) 
EIsau: Fragen zu Arbeitsreeht und 
Teilzeitarbeit 
- Christiane Brunl7er pladiert riir meiu 

Job-sharing 

31.10.94 (LB) 
Primarsehule EIsau: Landverkauf an 
neuen Gemeindesehreiber 

02.1 l.94 (LB) 
EIsau: Sehülerinnen und Schüler kõn
n en an drei Woehentagen im Kireh
gemeindehaus gemeinsam essen 
- Fam iliare Atmosphdre am «Mittags

t;sch» 

04.1 l.94 (LB) 
Ratersehen/EIsau: Umgestaltung des 
Natursehutzobj ektes ist abgesehlos
sen 
- Flachwasserzone beim mittleren 

Weiher 

11.1 l. 94 (LB) 
EIsau: Verkaufsgesehãft weihnãeht
lieh verpaekt 
_ Riesengeschenkspaket ziert del7 

Dorreingang VOI7 Riimikol7 

12.1l.94 (EL) 
Medie Büro AG Rümikon: Verpak
ken ei ne Leidensehaft 

16.1l.94 (LB) 
Tollhausen / Elsau: Sylvia Bosshard 
sehafft Kunst zum Anfassen 
. Aparte Keramik riir Haus und Gartel7 

02.12.94 (LB) 
Gemeinderat EIsau verziehtet auf grosse 
Visionen 

07 .12.94 (LB) 
EIsau: Neuorganisation der Feuerwehr 
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Pr/mtl KI/mtl 

Schützen 5ie sich mit einer Auto· 
Kl imoonloge von OIAVIA vor Hilze 
im Sommer und Feuchtigkeit im 
W inter. Nach lr6g licher Einbou in 
fas i jeden f ohrzeugtyp zu ullserem 
aftrakt iven Kompleltpreis. 

••• avia~~ 
auto· klimoanlagen ~~ 

Auto-Elektro-Garage 
Tõsstalstrasse 29, 8400 Winterthur 

Telefon 21301 25 

Bürgerliche Mõbel, 
Klei nantiq uitaten, 

Uhren und Rustikales 

Treffpunkt 
tür Kenner und Sammler 

Õffnungszeiten: 
Mo geschlossen 

Dienstag bis Freitag 14.00-18.00 Uhr 
Samstag 9.00 -16.00 Uhr 

Elisabeth Studer. 8523 Hagenstal bei Elgg 
Tel. 052 / 481088 
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Vermis€htes 

Wochenkalender'------
M01Jtag 

Diel},stjlg 

Mittwocll 

D01J1Jerstag 

Freitag 

Sams tag 

Sonntag 

11.00 - 13.30 Schüler-Mittagstisch 
14.00 - 17.30 Sauna Frauen alIgemein 
15.00 - 17.00 Ludothek 
16.00 - 17.00 Miidchenriege I. bis 3. KI. 
17.00 - 18.00 Miidchenriege 3. und 4. KI. 
17.00 - 18.15 FC-Training Junioren E 
18.00 - 22.00 Sauna Gruppen 
18.00 - 19.00 Jugendriege 1.-5. Klasse 
18.00 - 19.30 FC·Training Jun . B 
18.15 - 21.30 VMC Radba lltrain ing 
20.00 - 21.30 Erlebnis-Turnen 
20.30 - 21.45 Damenriege DTV 

9.00 - 11.30 Sauna Gruppen 
11.00 - 13.30 Schüler-Mittagsti sch 
12.00 - 22.00 Sauna Manner allgemein 
16.30 - 18.30 Bücherausgabe 
17.00 - 18.30 FC.Training Jun. C 
17.00 - 21.45 TV Gerate I Kunstturnriege 
17.15 - 18.45 Kor'lfirmandenunter. KI. 1 
18.15 - 19.45 Domino-Treff 

Kirchgemeindehaus 
Niderwis 

Kindergarten EIsau 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Schulhaus Süd 
Niderwis 

Turnhalle Ebnet 
Niderwis 

Schulhaus Süd 
Pestalozzihaus Raterschen 

Turnhalle Ebnet 

18.30 - 20.00 FC-Training 1. u. 2.Mannschaft 

Niderwis 
Kirchgemeindehaus 

Niderwis 
Gemeindebibl iothek 

Schulhaus Ebnet 
Turnha lle Süd 

Kirchgemeindehaus 
Kirchgemeindehaus 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Pestalozzihaus 
18.30 _.20. 15 EI Volero 
20.00 - 21.15 Bibelstunde Freie Ev. Gemeinde 
20.00 - 21.30 Frauenchor 
20. 15 - 21.45 Gemischter Chor, Proben 
20.30 - 21.45 Handball, Aktive 
jeden 1. Mittwoch im Mo nat 

Schulhaus Süd 
Schulhaus Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Seniorenwanderung 
jeden 1. Mittwoch im Monat (ausg. Schul fe rien) 

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

8.00 - 9.00 Gymnastik 
9.00 - 22.00 Sauna Frauen allgemein 

Schulhaus Ebnet 
Mittagstisch für Senioren 

Seniorennachmittag 
Pestalozzihaus 

Nide rwis 
10.00 - 11.00 Muki Turnen 
13.30 - 15.00 Bücherausgabe 
16.00 - 17.30 Handba ll Junio ren D 
18.00 - 19.00 Volleyba ll J+5 . 
18.00 - 19.00 FC-Training Jun . F 
19.00 - 20.15 FC-Training Senioren 
19.00 - 22.00 Jugendtreff Elsau 
20.15 - 21.45 Miinnerriege 
20.15 - 21.30 Mannerriege Senioren 

8.00 - 9.00 Senio renturnen 
9.00 - 22.00 Sauna Frauen a llgemein 
9.00 - 10.00 Muki Turnen 
9.50 - 10.50 Alterstu rnen a llgemein 

11.00 - 13.30 Schü ler. Mittagstisch 
15.00 - 17.00 Ludothek 
17.00 - 18.30 Konfirmandenun terricht KI. 2 
17.45 - 18.45 Madchenriege ab s. KI. 
17.30 - 18.45 FC-Training Jun. B 
18.15 - 19.15 EI Volero 
19.1 5 - 20.15 Seniori nnen Damenturnverein 
19.00 - 20.00 Harmonika-ClubJunioren 
20. 1 S - 21.45 Harmonika-Club 
20.15 - 21.45 Frauenriege DTV 
20.15 - 21.45 FCAktive 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 - 21.45 

9.00 -1~.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 
Werktagssonntagsschule 
Sauna Manner aflgemein 
TV Nat ionalturnen 
FC-TrainingJun. D 
Handball Junioren C 
Jugendriege 6. KI. u. Oberstufe 
VMC Radóa Jl training 
Handball Aktive 
Jugendtreff Elsau 
Mannerchor 
Turnverein 
Sauna Manner allgemein 
Sauna gemischt 
Bücherausgabe 
Pfadfinder 
CEVI 
.. Ameis li» Kindergruppe 
Sauna Paare allgernein 
Evangelisch ref. Gottesdienst 
Sonntagsschule 
Gottesdienst Freie Ev. Gemeinde 
Sonn tagsschule 
J ugendgottesdienst 
Ra m. Kath . Gottesdienst 
Jugendtreff Elsau 

Gemeindebiblio thek 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 
Turnhalle Ebnet 

Jugend raum 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 
Turnhalle Ebnet 

Niderwis 

Singsaa l Ebnet 
Kirchgemeindehaus 
Kindergarten Elsau 

Kirchgemeindehaus 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 
Turnhalle Süd 

Singsaal Süd 
Singsaal Süd 

TurnhalJe Ebnet 
Turnhalle Süd 

Niderwis 
Niderwis 

Pestalozzihaus 
Niderwis 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Süd 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Schulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 

Jugendraum 
Singsaal Ebnet 

Turnhalle Ebnet 
Niderwis 
Niderwis 

Gemeindebibliothek 
gemass Anschlag 
gemass Anschlag 
gemass An schlag 

Niderwis 
Kirche EIsau 

Kirchgemeindehaus 
Singsaaal Süd 

Kirchgemeindehaus 
Kirche EIsau 

Schulhaus Ebnet 
Jugendraum 
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Weranst;alt;ungskalender:-------. 
Denken Sie bei m Planen von Anlassen an eine eventuelle Datenkollision. Um diese zu vermeiden, li egt in der 
Gemeindekanzlei ein Veranstaltungskalender aut. Wir bitten Si e, aut bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht zu 
nehmen. 
Bitte für periodische Veranstaltungen den Wochenkalender konsultieren. 

Dezember 

Januar 1995 

Februar 

18. 
24. 
24. 
24. 
25. 
31. 

1. 
13. 
14. 
19. 

20./21. 
27. 
28. 

3. 
16. 
17. 
18. 
18. 
20. 
21. 
23. 
24. 
25. 
26. 

Ref./kath. Kirchgemeinde 
Schulen Elsau 
Ref. Kirchg:emeinde 
]UVEL/Kirchen 
Ref. Kirchgemeinde 
Ref. Kirchgemeinde 

Ref. Kirchgemeinde 
elsauer zytig 
VMC 
AG 3. Welt / ref. KG 
TV Raterschen 
EW Raterschen 
Schulen Elsau 

elsauer zytig 
AG 3. Welt / ref. KG 
Samariterverein 
Gemeinderat 
SVP 
elsauer zytig 
Freie Ev. Gemeinde 
DTV 
Gemischter Chor 
Chnbpflibüetzer 
AG 3. Welt / ref. KG 

.. , 

Die Vereinskommission 

Gemeindeweihnacht, Kirche 
Weihnachtsferien bis 2. lan. 95 
Heiligabend-Gottesdienst, Kirche 
Weihnachtsfeier, KGH 
Weihnachtsgottesdienst, Kirche 
Altja.hrabend-Gottesdienst, Kirche 

Neujahrsgottesdienst, Kirche 
Redaktionsschluss ez 82 
Altpapiersammlung 
Bfa-Mittagessen, KGH 
Abendunterhaltung, MZH Ebnet 
Generalversammlung, Rest. Sonne 
Sportferien bis 11. Februar 

Verteilung ez 82 
Bfa-Mittagessen, KGH 
Generalversammlung 
TZ <<In achtzig Tagen um die Welt», MZH 
Besuch Kernkraftwerk Gbsgen 
Redaktionsschluss «Schnbrri» 
Vortrag M.L. Rbschli 
Generalversammlung 
Generalversammlung 
Fasnacht 
Bfa-Mittagessen, KGH 

Õf~nungszeiten der Restaurants über die Festtage----------. 

D offen Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di 
D geschlossen 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 

Rest. Bãnnebrett 

Rest. Blume 

Rest. Frohsinn bis bis 
19 Uhr 18 Uhr 

Rest. Landhaus • Betriebs!erien: 13. Dez. bis 2. jan. 95 I 

Rest. zum weissen Schaf bis 
17 Uhr 

Rest. Sonne bis bis 
16 Uhr 16 Uhr 

Rest. Sternen ab I Betriebs!erien: 23. Dez. bis 8. jan . 95 L 14 Uhr 

(Rest. Bahnho! wünscht keine Verõffentlichung) 
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