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1/1 Seite Fr. 550.- (S. 2 650.-) 
Kleininserate (4 Zeilen) Fr. 10.
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Nr. 86 8. Sept. 
Nr. 87 10. Nov. 

29. Sept. 
l. Dez. 

Liebe Leser 

(eb) «Heiss brennt die Aquatorson
ne ... » Das Radio meldet neue Spit
zenwerte: 38 und mehr Grad Celsi
us. Viel zu warm, um zu lesen, ge
sehweige denn zu sehreiben. Trotz
dem hat si eh diese ez-Ausgabe vor 
allem wegen den vielen Bildern zu 
einer Grossmutter gemausert. Wir 
wünsehen Ihnen dabei im kühlen 
Sehatten gute Unterhaltung und 
weiterhin Badiwetter! 

Ihr ez-Team 

NB: Treffen wir uns am 3l. Juli an 
der Bundesfeier-Freinacht und am 
2. September am diesjahrigen Rümi
kermart? 

Abonnementsbeitrag 

Dieser Ausgabe liegt ein Ein
zahlungssehein für den Abon
nementsbeitrag bei. Er betragt 
fur Einwohner von Elsau und 
Rieketwil wie letztes fahI Fr. 
15.- pro Haushalt. Es freut uns, 
wenn Sie mit lhrem Beitrag aueh 
weiterhin Ihre Sympathien zur 
ez zum Ausdruek bringen. Da
fur danken wir Ihnen ganz herz
lieh. 

Das ez-Team 

P.S. Auswartige Abonnenten er
halten wie üblieh ei n e Reeh
nung. 
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Gen1einde 
Verhandlungen des Gemeinderates 

Peter Klndlimann neuer 
Ortschef 
Naeh dem unerwarteten Hinsehied 
von Elvezio Schlumpf musste die 
Stelle des Ortsehefs neu besetzt wer
den . Der Gemeinderat hat Peter Kind
limann mit sofortiger Wirkung in 
dieses Amt bef6rdert und gieiehzei
tig Peter Knobel zum Ortsehef Stell
vertreter ad in teri m gewahit. Der Ge
meinderat ist überzeugt, dass mit 
dieser Wahi das hohe Niveau des Zi
viisehutzes in Eisau gehaiten werden 
kann. 

Arbeltsvergabe Sanlerung 
Elsauerstrasse 
Mit Besehiuss vom 12. ]uni 1995 hat 
die Gemeindeversammlung einem 
Kredit von Fr. 190'000.- für die Sa
nierung der Elsauerstrasse im Absehnitt 
Einmündung Riedstrasse bis Stations
strasse zugestimmt. Naeh Einsieht
nahme in die versehiedenen Offer
ten wurden die Baumeisterarbeiten 
an die Firma ]akob Ott AG, Winter
thur, vergeben. 

Sanlerung Wasserleltung 
Elsauerstrasse 
Bei einem spektakularen Wasserlei
tungsbrueh im ]ahr 1993 hat sieh 
gezeigt, dass sieh die bestehende 
Wasserleitung in einem sehr sehleeh
ten Zustand befindet. Eine Erneue
rung im Zusammenhang mit der Stras
sensanierung ist deshalb angezeigt. 
Der Gemeinderat hat den erforderli
eh en Kredit von Fr. 145'000.- bewil
ligt und die Arbeiten für die Verle
gung der Wasserleitungen aufgrund 
der eingegangenen Offerten der Fir
ma Armin Basler, Gundetswil, ver
geben. 

Bauabrechnung Wasserleltung 
Hofwls 
Der Gemeinderat hat die Bauabreeh
nung für die Erweiterung der Was
serleitung Hofwis mit Kosten von Fr. 
27'464.- genehmigt. Ein Gesueh um 
Ausriehtung eines Staatsbeitrags ist 
ei ngereieht worden, so dass sich die 
Nettoaufwendungen um diesen Bei
trag verringern werden. 

Kanallsationsunterhalt 
Bereits im ]ahre 1992 wurde das Ka
nalisationsteilstüek vom Dorfanfang 
Elsau bis zur Kreuzung Wie
sendangerstrasse - EIsauerstrasse sa
niert. Aus finanziellen Erwagungen 
konnte die weitere Sanierung nieht 
wie ursprünglieh geplant weiterge
führt werden. Für den Unterhalt der 
Kanalisationsleitungen in der Rümi-
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kerstrasse hat der Gemeinderat jetzt 
einen Kredit von Fr. 90'000.- freige
geben. Die Firma KA-TE SYSTEM AG, 
Zürich, wird die Leitungen von der 
Einmündung Sehottikerstrasse bis 
Dorfende EIsau mittels Roboter sa
nieren. 

Anschluss der Llegenschaften 
«Im Heldenbühh> an dle 
Gemelndekanallsatlon 
Die Liegensehaften «Im Heidenbühh> 
sind nieht an die Gemeindekanali
sation angesehlossen . Das hausliehe 
Abwasser gelangt über Klargruben in 
die Eulaeh. Der Gemeinderat hat das 
vom Ingenieurbüro Trüb, Beeker + 
Bisehof ausgearbeitete Projekt geprüft 
und den erforderliehen Kredit von 
Fr. 145'000.- bewilligt. Mit der Rea
Iisierung wird das Abwasser aus dem 
letzten gr6sseren Quartier der Ge
meinde EIsau der Klaranlage zuge
führt. 

Fremdwassersanlerung Carl
Spltteler-Strasse 
Mit der Ersehli essung des Quartiers 
Carl-Spitteler-Strasse in den ]ahren 
1976/77 wurden die bestehenden 
Drainageleitungen aus dem Gebiet 
«lelgli » an die Strassenentwasserung 
bzw. an die neu erstellte Kanalisati
on in der Carl-Spitteler-Strasse an
gesehlossen. Soleh wenig versehmutz
tes Wasser belastet die Klaranlage 
unn6tig, und es sollte deshalb di
rekt einem Gewasser zugeleitet wer
den. 

Ein vorliegendes Projekt des Inge
nieurbüros Trüb, Beeker + Bisehof 
sieht die Ableitung des Drainagewassers 
vom «Zelgli» in die Eulach vor. Der 
Gemeinderat hat die erforderl iehen 
Mittel von Fr. 50'000.- für die Rea
lisierung bewilligt. 

Baubewllligungen 
Baubewilligungen wurden erteilt für 
ein Mehrfamilienhaus an der Auwie
senstrasse an die Tridom AG, Wie
sendangen; für den Umbau eines Stal
les in eine Carrosserie- und Betriebs
werkstatt an der Dorfstrasse an Ro
bert Huber; für den Wiederaufbau 
des abgebrannten Hauses Im Sehür
lirain an Ferdinand Kappeler sowie 
für den Ausbau des Daehgesehosses 
im 6stliehen Teil der Liegensehaft 
Dorfstrasse 5 an Ruth und Willy Hotz. 
Weiter wurde Brzmo Schilling das 
Aufstellen eines Gartenhauses an der 
Streh lgasse, Emmy Meyer eine Fas
sadensanierung an der Dorfstrasse und 
Jakob Wiirgler an der Oberhofstras-

se eine Fassadenanderung und der 
Einbau eines Ausseneheminées be
willigt. Daneben hatte die Baukom
mission noeh über versehiedene Pro
jektanderungen und -erganzungen zu 
befinden. 

Im Auftrag des Gemeinderates 
Hanspeter Fauseh 

SPITEX 

Hauspflege - Haushilfedienst 

Unsere Vermittlerin, 
Madeleine Weiss, im Glaser 5, 

Rümikon, steht Ihnen für Fragen 
betreffend Hauspflege / Haushilfe-

dienst gerne zur Verfügung. 
Frau Weiss ist erreiehbar 

in der Zeit von 

Montag-Samstag, 
jeweils 7.30-8.30 Uhr 

Te!. 36 22 97 

Der Fahrdienst des Samariter-
vereins für Senioren und 

Behinderte wird von 
Vroni Kiiser organisiert. 

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

Te!. 36 18 11 

Gemeindekrankenpflege EIsau 

Die Gemeindekrankensehwester 
ist erreichbar unter 

TeI. 36 11 80. 

Wenn sie unterwegs ist, k6nnen 
Sie Ihre Mitteilung auf dem 

Telefonbeantworter hinterlassen, 
so dass sie Sie 

zurüekrufen kann . 
Bei Abwesenheit gibt Ihnen der 

Beantworter Auskunft über Name 
und TeIefonnummer der 
diensttuenden Sehwester. 

KrankenmobiIien 
Mo. bis Fr. naeh Abspraehe. 
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Gemeinde 

Überbauung «Heidenbühl» einen Schritt weiter! die der GestaItungsplan zu berüek
siehtigen hatte. 

Rund 80 [nteressierte fanden siel1 am Donnerstagabend, 29. "lI1i im Kirel1gemein
del1aus Elsall ein, um sieh iiber den Stand der Planllng nll1d um die Wol1niiber
ballung «Heidel1biil7l" informieren zu lassen. Die Resu/tate der fiinf zu einem 
Studienallftrag fiir die AlIsarbeitllng eines Gestaltllngsplanes eingeladel1en Arel1i
tekturbiiros konnten in Model/ IInd Plan besiel1tigt werden. Gemeinderat Martin 
Wagner, Gemeindeingeniellr Thomas Bisc/1Of:sowie Arehitekt Felix Lótseher infor
mierten iiber den Stand der Plammg. Aueh wenn der Gestaltllngsplan nac/1 al/en 
Genel1migungsverfal1fen an der Gemeindeversammlung im Friil1ial1r 1996 Gnge
nommen wird, steht noel1 nieht fest, ob die 130 bis 150 Wohl1ll/1gen geballt 

Dank den fünf Projekten sei eine gute 
L6sung gefunden worden, meinte 
L6tseher, wobei er die Vor- und Naeh
tei!e der einzelnen Projekte im De
ta i! vorstellte. 

Der Sieger 
Das Projekt der OMG + Partner Ar
ehitekten AG von Othmar Miehael 
Gnadiger hatte dabei den Beurtei
lungskriterien am besten entsproehen, 
und sei als Grund lage für einen Ge
sta ltungsplan «Heidenbühl» prade
stiniert. 

werden. .. w' 

(eb) Gemeinderat Martin Wagller war 
sichtIich erfreut, dass neben der «Amts
und Parteiprominenz» auch weitere 
Interessierte den seh6nen Sommer
abend für diese Informationsveran
staltung benutzt haben, konnte er 
doeh rund 80 Interessierte begrüs
sen. Naeh einem kurzen Rüekbliek 
über die bisherige «Leidensgesehiehte» 
der Heidenbühl-Planungen (si eh e 
Kasten) und ei ner UberIeitung zum 
aktuelIen Anlass gab er das Wort dem 
Gemeindeingenieur Tlromas Bischof 

Der GestaItungsplan ist kein Bau
projekt 
Die reehtliehen Grund lagen für den 
Gestaltungsplan seien in Art. 83 PBG 
formuliert, meinte Bisehof. Es hand
le sieh dabei noeh um kein Baupro
jekt. Der GestaltungspIan beinhalte 
Planungsvorgaben, wie ZahI, Lage und 
aussere Abmessungen der m6gliehen 
Gebaude, Nutzungsweise, Ersehlies
sung und vorzusehende gemeinsehaft
Iiehe Ausstattungen. Er k6nne aueh 
die Umgebungsgestaltung beinhalten. 
Ein Gestaltungsplan regle also die 
Gestaltung eines Quartiers. Bisehof 
verdeutliehte dies anhand des beste
henden Quartierplans Aperg in Sehot
tikon, wo die gestalterisehen M6g-

Zielsetzung des Gestaltungsplanes 
- Grundstück ( inkl. Gemeindeteil) 

30'900 m2 5011 überbaut werden 
- Heidenhügel freihalten, 

Ausnutzung in Ebene transferieren 
- günstige Wohnungen 
- gute Bauqualitat 
- GrundstücksfLache Gemeinde 

(ea. 'j,) beibehalten 
Grenzen k6nnen umgelegt werden 

- gewachsene Dorfstruktur respektie
ren 

- einfache Baukõrper rnit zweckmassi 
gen Wohnungsgrundrissen und 
hoher Wohnqualitat 

- Erschliessung VOIl West (Notzufahrt 
auch von Ost) 

- La rmsch u tz 
- Etappierung 
- 130 bis 150 Wohnungen, davon 

20 % 2-2 112 Zimmer 
40 % 3-3 112 Zimmer 
30 % 4-4 1/2 Zimmer 
10 % $-6 Zimmer 
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Iiehkeiten zu versehiedenen L6sun
gen geführt hatten, jedoeh den Vor
gaben entspreehen würden. 

Der Studienauftrag 
Er kõnne nun zum"~(Dessert» dieses 
Informationsabends überleiten, meinte 
Arehitekt Felix L6tscher, der als un
abhangiger Faehexperte in der ]ury 
für die Beurteilung der fünf einge
reiehten Studien mitwirkte. Als er
stes stellte er die Zielsetzungen vor, 

Die Jury 

So hatte der Verfasser mitteIs einer 
sorgfaltigen Analyse über die Quali
taten und Probleme des Ortes und 
einer entspreehend folgeriehtigen 
Gewiehtung eine pragnante, überzeu
gende Situation gesehaffen. 
Sehr reizvoll sei die Idee, mit einer 
grosszügigen GrünfIache als Spielwiese 
die beiden attraktiven Naturelemente 

Die Projekte der fünf eingeladenen Architekturbüros wurden von e iner Jury beur~ 
teilt. Ihr gehórten an: 

- Martin Wagner Vertreter Gemeinde Elsau 
- Dr. Heri 
- Hr. Weibel 

Finanzabteilu ng Winterthur-Versicherungen 
Liegenschaften do. 

- Hr. Wiggenhauser Liegenschaften do. 

und die Fachexperten: 
- Hr. Burkhard Architekt der Winterthur- Versicherungen 
- Hr. Brunner do. 
- Hr. Hauser do. 
- Felix Lótscher unabhang iger Arch itekt in EIsau 

Nach einer Vorprüfung über die Bereiche Bauvorschriften, Bauvolumen, Ausnut
zung (Woh nflachen), Wohnungssplit, parkierung und KostenschiHzung, wobei 
durch weitere Experten auch die Bereiche Geologie (G rundwasser), Schallschutz 
(SBB), Verkehr lInd Feuerwehr untersucht wurden, sei zur Beurteilung geschritten 
worden. 

Beurteilungskrite rien 
Wichtig fü r das «J-I e idenbühb): 

- Natllrelemente Eulachraum 
Heidenhügel 
in Verbindung 
mit Durchgrünllng 

- Uirmquelle (S BB) aul Südseite! 
in Verbindung 
mit Besonnung 

- Tauglichkeit für Gesta ltungsplan 

sowie: 
- Projektidee (Stadtebauliehe 

Qualitaten) . 
- Bezug zum Ortsbild 
- Aussenraume (Spielflachen, 

Grünflachen) 
- architektonische Gesta ltung 
- Erschliessung (Auto, Rad, Fuss-

ganger, Parkierung) 
- Etappierung 
- Wohnungstypen und Wohn-

qualitaten 
- Wirtschaftlichkeit 

Eu laeh und Heidenhügel miteinan
der zu verbinden. 
Mit grossen Selbstverstandnis wür
den diesem wohltuenden Grüngür
tel zwei versehiedene Bebauungsmuster 
zugeordnet: Senkreeht zum SBB-Trassee 
kammartige Zei lenbauten, die dureh 
eine guer verlaufende Fussgangeraehse 
subti! gegliedert würden und entlang 
der Eulaeh eine Reihe von vier Punkt
Hausern, die sich an der Geometrie 
der hinteren Gelandekammer ori en
tierten. Die variablen Gebaude von 
drei bis vier Gesehossen entlang der 
Bahn und fünf Geschossen entlang 
der Eulach helfe dabei mit, den Ge
fahren einer Monotonie entgegen
zuwirken. 
Das Larmproblem 16st der Projekt
verfasser direkt an der Immissions
guelle, indem er eine Sehallsehutz
wand entIang dem SBB-Trassee auf 
Sehienenh6he vorsehIagt. Die Fahr
zeugersehliessung sei übersiehtlieh und 
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Gemeinde 

das ParkplatzsoU u.a. mit unterirdi
sehen Garagen erfü Ut. Die Lãngspar
kierung entlang der lufahrtsaehse sei 
jedoeh mangels einer geeigneten 
Wendemogliehkeit unbefriedigend, 
was aueh für den Radweg Rãtersehen
Rümikon entlang der Garagezufahr
ten gelte. Aueh die Ersehliessung der 
Punkthãuser an das Verkehrsnetz sei 
noeh zu losen. Die Notzufahrten seien 
über den reizvoUen Uferweg sieher
gesteUt, wobei aueh an Umzugsfahr
ze uge gedaeht würde. Ein neues 
«Brüggli» über die Eulaeh (da waren 
es sehon drei) ermogliehe es ideal, 
den Fussgãngern den lugang zum 
«Hammerlipass» und somit an das 
bestehnde Fussgãngernetz zu ermog
liehen. 
Ein Projekt, dass noeh einen gros-

sen Spielraum für Gestaltung, wirt
sehaftliehe Optimierung der Woh
nungen und vielseitige Ettappierungs
mogliehkeiten offen lasse, sieh über
zeugend ins Ortsbild einfüge und 
allfãUige Ghetto-Gedanken im Kei
me erstieke, meinte L6tseher absehlies
send zum Siegerprojekt. 

Wie weiter? 
Eine Projektgruppe mit Vertretern der 
Gemeinde (Wagner, Bisehof, Fauseh), 
der Winterthur-Versieherungen (Burk
hard, Brunner, Hauser) und den Ar
ehitekten Gnãdinger und Kugler werde 
nun den Gestaltungsplan definitiv 
ausarbeiten, damit d ieser im Früh
jahr 1996 der Gemeindeversammlung 
zur Genehmigung vorgelegt werden 
kon ne. 

Ablauf Genehmigungsverfahren Gestaltungsplan 
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Orien tieru ngsversa In ml li ng 

I 
Ausarbeitung Gestaltungsplan 

I 
Entwurf 

Beschluss Grundeigentümer und Gemeinderat 

I I 
Vorprüfung Kanton Offentliche Auflage 

L 60 Tage 1 E.J'wendungen 

Überarbeitung und Bericht 
zu nichtberücksichtigten Einwendungen 

I 
Verabschiedung 

Grundeigentümer und Gemeinderat 

I 
Auflage vor Gemeindeversammlung 

8 Tage 

I 
Beschluss Gemeindeversammlung 

l 
Rechtsmi ttelverfahren 

Genehmigung Regierungsrat 

Fragen 
In der ansehliessenden «Fragestun
de» standen die drei Referenten Red 
und Antwort. So konnte dem Alt
Gemeindeprãsidenten auf seine In
siderfrage, ob nun vom Kanton der 
Kredit für die Eulaehabsenkung bud
getiert sei, die ja zusammen mit der 
Ersehliessungsstrasse erfolgen soUte, 
positiv beantwortet werden. Eulaehab
senkung und Eulaehverlegung seien 
natursehutzteehniseh zwei Paar Sehuhe 
und die zwei Brüeken sowieso defi
nitiv besehlossene Saehe meinte Wag
ner auf eine weitere Frage aus der 
Runde. Die Befürehtungen von Al
terswohnungsbewohnern betreffend 
dem Einfluss der Punkthãuser auf die 
Besonnung ihrer Liegensehaft konnten 
mit den Massangaben dureh Bisehof 
ausgerãumt werden. 
Für die Velofah rer würde im Moment 
ei ne Variante diskutiert, die den Rad
weg naeh Rümikon neben den par
kierten Autos vorbei führe. Die Str
asse zum Dorf sei für Motorfahrzeu
ge nur für NotfãUe und Umzüge pas
sierbar, und auf dem Uferweg ent
lang der Eu laeh sei kein Asphalt zu 
erwarteo. 
Es sei vorgesehen, mogliehst wenig 
Aushub abzutransportieren, da der 
Grundwasserspiegel von 1,5 bis 2 Meter 
unter heutigem Terra in keine gros
seren Tiefbauten zulasse, soost ware 
ja die Ersehliessung unter dem SBB
Geleis aueh moglieh gewesen. Eine 
Etappierung gãbe Luft, die lnfrastruk
turen der Gemeinde sehrittweise an
zupasseo, und es sei erwünscht, das s 
Elsau wieder mehr Kinder hãtte. 
Eine noeh unbebaute ParzeUe hin
ter den bestehenden Reihenhãusern 
sei nieht in den Gestaltungsplan ei n
bezogen , da dieses Grundstüek über 
die bestehende Slrasse erseh lossen 
werden kon ne, allerd ings mit der 
Auflage, dass an der Stationsstrasse 
ein Trottoir gebaut werden müsste. 
Auf die Frage, wann mit der Reali
sierung der Uberbauung Heidenbühl 
nun zu rechnen sei, meinte der eben
faU s anwesende Finanzehef der Win
terthur-Versicherung, Erwin Héri, es 
sei die Situation im Leerwohnungs
bestand in ein bis eineinhalb ]ahren 
abzuwarten. Ob dan n gebaut werde, 
sei heute noeh nieht zu beantwor
ten. 
Die Ersehliessungsstrasse werde auf 
jeden FaU erst ersteUt, wenn die Bau
herrsehaft sieh entsehlossen habe, zu 
bauen, meinte Wagner, und dann 
hãtte die Gemeinde noeh ein ]ahr 
leit zur Realisierung. Ersehliessungs
kosten von 2,5 Mio. Franken für ei
nen FussbaUplatz seien ebe n doeh 
zu hoeh. 

• 
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Zeittafel Überbauung Heidenbühl 

1955 
Erstmals ÜberbauungspUine des dama
ligen Grundeigentümers 

24.11.81 
Gemeindeversammlung: Zuweisung des 
«Heidenbühl» zur Reservezone 

21.12.81 
Rekurs des Grundeigentümers gegen den 
Gemeindevers. Beschluss 

03.06.82 
Entscheid der Bau-Rekurskommission: 
Bestatigung des Gemeindeversammlungs
beschlusses 

06.07.83 
Entscheid des Regierungsrates: Auffor
derung an Gemeinde zur Einzonung 

28.03.84 
Entscheid des Bundesgerichtes: Besta
tigung des Regierungsratsentscheides 

23.10.86 
Gemeindeversammlung: 
- Einzonung Heidenbühl 
- Gestaltungspflicht 
- Erschliessung Variante 4a 
- Urnenabstimmung über Beschluss 

Rekurs gegen Gemeindeversammlung 

19.12.86 
Entscheid des Bezirksrates: Keine Ur
nenabstimmung über die Erschliessung 

01.07.87 
Entscheid des Regierungsrates: Neue 
Gemeindeversammlung für Festlegung 
der Erschliessung 

10.09.88 
Gemeindeversamm lung: 
Rückweisung des Geschaftes «Erschlies
sung Heidenbühl» 

25.01.89 
Genehmigung der Einzonung mit Ge
staltungsplanpflicht durch den Regie
rungsrat 

23.10.89 
Gemeindeversammlung: 
Erschliessung Heidenbühl , Variante 4 

Rekurs gegen Gemeindeversammlungs
beschluss beim Bezirksrat und der Bau
rekurskommission 

26.01.90 , 
Entscheid des Bezirksrates: 
Bestatigung des Gemeindeversarnrn1ungs
beschlusses 

Rekurs an den Regierungsrat 

12.11.90 
Rückzug des Rekurses beim Regierungsrat 

03.10.91 
Entscheid der Baurekurskommission: 
Bestatigung des Gemeindeversammlungs
beschlusses vom 23.10.89 
30.09.92 
Genehmigung der Erschliessung Hei
denbühl (Va riante 4) durch den Regie
rungsrat 

1993/94 
Proj ektausarbeitung fü r Erschliessung, 
Landerwerbsverhandlungen 

1995 
Wettbewerb für Überbauungsstudie als 
Grundlage für Gestaltungsplan 
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Feuerwehr Elsau 

Ala.mübung de. Feuerweh. 
Elsau-Schlatt vom 22. luni Im 
HeIterthal 

Beinahe pausenIoser Einsatz unse
ret Feuerwehr 
Bereits zum dritten Mal in derselben 
Woehe sta nden ·unsere Feuerwehr
leute im Einsatz. 
Begonnen hatte es am Montag; ein 
Fehlalarm der Feuermelder im Bühl
hof-Mobel-Gesehãftshaus liess die 
Feuerwehr EIsau ausrüeken. Am Mitt
woeh soU te es für manehe unserer 
Feuerwehrleute nieht moglieh sein, 
das Mittagessen zu liIause einzuneh
men: Ergiebige Regengüsse verursaeh
ten in Sehlatt an zwei Orten Über~ 
sehwemmungen. Das Pikett stand von 
12 Uhr mittags bis abends um 18 
Uhr im Einsatz 
Und am Donnerstag, um 19.02 Uhr 
ging der Alarm wieder los. In der 
alten Mühle im Heiterthal werden 
die letzten Vorkehrungen getroffen. 
Samariterinnen des Samaritervereins 
Wülflingen beziehen mouIagiert ihre 
Plãtze. Letzte Anweisungen des Kom
mandanten Ernst Langhard sowie 
des Samariterexperten Ueli Wãlchli 
werden gegeben. Wie lange wird es 
dauern, bis die ersten Feuerwehrleu
te eintreffen? 
Niemand ist über diese Übung in
formiert worden, einzig der Komman
dant Emst Langhard, der Fourier Max 
Keller sowie Ueli Wãlehli vom Sa
mariterbund waren eingeweiht. 

Naeh kaum aeht Minuten treffen be-

Gemeinde 

reits die ersten FeuerwehrIeute aus 
Sehlatt ein. Beinahe gleiehzeitig aueh 
EIsauer Feuerwehrmãnner. An uns 
vorbeieilend werden Stimmen laut: 
«Maehed aber nid s'eha!b mit eus». 
Keine Rede davon, es gilt ernst! 

An der Frontseite des Wohnhauses, 
im ersten Stoek, steht ein e Frau am 
Fenster, sie wiU hinausspringen. Eine 
Leiter wird gesteUt, und die Frau wird 
sieher auf den Boden gebraeht. 
Weitere Leitern werden gesteUt, Lei
tungen verlegt, elektrisehe Installa
tionen abgestellt, Wasserbezugsorte 
installiert; alles geht Sehlag auf SehIag. 
]eder hat seinen Auftrag und der Seha-

Mit der mobilel1 Pl/mpe wird al/S dem 
Wei/ter Losehwasser bezogen. 

Der Sehadel1platzkommandal1t Mal1fred Wey (Sehlatt) gibt Anweisl/l1gel1 welehe 
VOI1 den Atemschlltzspezialistel1 Hal1spet~r Stiiheli lInd Urs Seh6l1biich/er (E /sall) 
entgegengenommen werden . 
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Gemeinde 

Al1sicl7t des Übungsplatzes. Verschiedene Leitllngel1 werdel1 vom Tal1klóschfahr
zellg zllm Brandort verlegt. 

denplatzkommandant Manfred Wey 
(Sehlatt) überbliekt die Situation und 
delegiert. 

Atemsehutzspezialisten dringen ins 
Haus und in die alte Mühle ein. Per
sonen werden gerettet, es sind si e
ben zum Teil sehwerverletzte Perso
nen. Sie werden ins Verwundeten
nest gebraeht. Erste Hilfe leisten die 
Feuerwehrleute, danaeh übergibt man 
die Verletzten dem Sama riterverein 
Sehlatt, weleher vom Sehadenplatz
kommandanten aufgeboten worden 
ist. Man muss an vieles denken und 
vieles erledigen lassen; in der Nahe 
liegt ei ne Forellenzueht, dort darf auf 
keinen Fali verseuehtes Wasser ein-

laufen, al50 absperren, das Wasser 
vorbeilaufen lassen und auffangen. 

Zu Hilfe eilen jetzt aueh noeh Sama
riterinnen aus EIsau. Eingespielte 
Szenen der Feuerwehrinstruktoren aus 
Andelfingen und Marthalen bringen 
noeh andere Knaeknüsse, welehe gelõst 
werden müssen. 

Naeh einer Stunde intensivem Ar
beiten seheint der Brand unter Kon
trolle, der Sehutz der angrenzenden 
Liegensehaften sowie der Fisehzueht 
gewa hrl eistet. Aueh die verletzten 
Personen sind alle geborgen und unter 
der Obhut von Samaritern. 

KUHN AG 

Einer Alarmübung beizuwohnen, er
laubt den Ressortvorstehern der Feu
erwehr, einen Bliek hinter die Kulis
sen zu werfen. In Sehlatt ist dies Ge
meindeprasident Rohert Bosshardt 
und in EIsau Gemeindeprasidentin 
Margrith Bisel!ofberger. Bei dieser 
Übung konnte festgestellt werden, 
dass die Feuerwehrleute aus Sehlatt 
und Elsau sowie die Samariterinnen 
und Samariter motiviert ans Werk 
gehen und gut zusammengearbeitet 
haben. 

Naeh der ausgiebigen Übungsbespre
ehung, bei welcher aUe positiven sowie 
aueh die negativen Vorkommnisse 
besproehen wurden, konnten sieh 
aueh die Feuerwehrleute und die Sa
mariterangehõrigen auf ei n kühles 
Glas freuen. 

Für ihren Einsatz an diesem Abend 
mõehte ieh ihnen allen, aueh im 
Namen von Robert Bosshardt, Ge
meindeprasident Seh latt, noehmals 
danken. 

leh wünsehe ihnen, den Feuerwehr
leuten wie auch den Samaritern wei
terhin viel Freude an der Erledigung 
ihrer Aufgaben . 

Ressortvorstand Feuerwehr 
Margrith Bisehofberger 

Gemeindeprasidentin 

Ankaufvan: Verkauf van: 
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• Unfall Lastwagen / Personenwagen • Personenwagen-Oeeasions-Teilen 

• Baumasehinen • Lastwagen-Occasions-Teilen 

• Schrott und Metall 

• Abholdienst für Altautos • Garantie für Occasions-Teile 

LW- und PW-Recycling 
Winterthur, St. Gallerstrasse 334, Te I. 052 233 13 21, Fax 052 233 54 88 
Offnungszeiten: Mo. - 00.7.15 - 12.00 I 13.30 - 17.15 Uhr, Fr. 7. 15 - 12.00 I 13.30 - 17.00 Uhr 
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Elsauer Gedanken zur Sackgebühr 

Wir alle müssen noeh vieI Iernen zum Thema Abfall und Umwelt. AIs guter 
Leitfaden gelten sieher die drei Sehlagwõrter: 
Vermeiden 
die beste Form von «Abfall» 
Vermindern 
aIs Beispiele: Verpaekungen reduzieren, Reparieren statt Demolieren, Tausehbõrsen 
ete. 
Trennen 
unvermeidbarer Abfall soll naeh den Grundstoffen getrennt und sepa rat . -' 

Werkgebiil/de Abfalleol1tainer 
Ealsel!: Ein Fernsehgeriit darf l1iel7t einfacl7 der Iwrmalel1 Abfl/l7r mitgegeben 
werden, elektrol1iscl7e Komponenten dürfen nicl7t verbrannt werden. 
Riel!tig: Ein Fernsel7geriit ml/ss separat entsorgt werden. Wiederum der einfachste 
Weg ist über den Lieferanten des /'Ieuel1 Geriites. 

Waldrand Rodler vor FI/lau 
Falsel!: Wilde Deponien sind gesetzlicl7 verboten, die Siinder werdel1 verzeigt IInd 
mit hohen BlIssen bestraft. 
Riehtig: Zail1e I/nd Kartonabfall der ordentliehen Abfullr mitgeben I/nd die kleine 
Wiisehesc/lleuder beim Werkgebiiude in del1 Metallcontainer legen, gratis. 
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Gemeinde 

entsorgt beziehungsweise aufbereitet 
werden. Beispiele: Kompostieren, Glas, 
Alu- und Metallreeycling ete. 

Dass aber noeh viele Unsieherhei
ten bestehen und Fehler gemaeht 
werden, soU mei n fotografiseher Rund
gang in unserer Gemeinde am Frei
tag, 23. ]uni zeigen. 

Wir sind uns bewusst, dass eine riehtige 
Abfallbewirtsehaftung wiehtig, aber 
für den Einzelnen immer schwieri
ger wird. Bis zum (baldigen) Erseheinen 
unseres Abfallkalenders hilft Ihnen 
bei Entsorgungsproblemen die Win
terthurer «Güselbiene)) ader der 
Elsauer«AbfaUberater» Edi Sehuppisser, 
Tel. 37 21 72 gerne weiter. 
Zum Sehluss noeh ei ne beruhigende 
Ankündigung: Wir werden noeh vor 
der Einführung der Saekgebühr eine 
Entrümpelungsaktion in unserer 
Gemeinde durehführen. 

Für die Gesundheitsbehõrde 
Kurt Bantle 

Werkgebiiude Metalleontainer: 
Falseh: Der Kül7lsel7rank besteht zwar 
weitgehend al/s Metall, enthiilt aber eine 
hochgiftige Kiil7lf1üssigkeit. 
Riehtig: Der Kül7lschrank muss sepa
rat entsorgt werden. Am Besten wird er 
dem Lieferanten des nellen Modells ZII

riickgegeben. 
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Kindergarten--

Bauboom im Kindergarten 
Das allgemeine Baufieber hat auch 
den Kindergarten erfass!. So entstanden 
fm Areal der Kindergarten in Elsau 
und in Raterschen zwei schmucke 
Holzhauschen. Dank der kundigen 
Führung durch die Kindergartnerin
nen wurden die Hauser mit tatkraf
tiger Mithi1fe der Kinder und der El
tem ohne Probleme fachmannisch 
aufgebaut. Gleichzeitig nutzten die 
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Kindergartnerinnen die Gelegenheit, 
den Kindem das Thema Bauen na
herzubringen. Gelegenheit dazu er
gab sich durch Beobachtungen auf 
den Baustellen bei den beiden Kin
dergarten, in den Lektionen und bei 
Exkursionen. 

Um die Aufrichte gebührend zu fei
em, wurden die Kindergartenkinder, 
ihre E1tem und Geschwister am 7. 
Juli zum Aufrichtefest eingeladen. Das 
von allen Kindem freudig begange-

ne Fest bot Gelegenheit, ihr gelun
genes Werk zu besichtigen und bei 
frõhlichem Beisammensein Gedan
ken auszutauschen. 

Für die Kindergartenkommission 
Marianne Meienhofer 

Bi/der diese Sei te: 
Kindergarten Riitersehen 

Bi/der reehte Seite: 
Kindergarten Sehulhaus Nord 
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Schulen 
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Schulen 

Primarschule 

Schulzelten am Nachmlttag 
Die Schulzeiten am Nachmittag sind 
an der Oberstufe und in der Primar
schule eine halbe Stunde verscho
ben. Verschiedene Eltern und die 
Oberstufenschulpflege sind mit der 
Bitte an uns herangetreten, auch am 
Nachmittag die gleichen Schulzeiten 
einzuführen. 

Wir von unserer Seite sahen keinen 
Ha ndlu ngsbedarf, da sich der frühe 
Schulbeginn positiv auf das Lernver
halten der Kinder auswirkt. Wir wollten 
aber nicht ohne die Meinung der Eltern 
zu kennen entscheiden, und führ
ten ei ne Elternumfrage durch. 

Wir haben 160 Fragebogen an die 
Eltern der Kindergartner und der 1.
bis S.-Klassler verschickt. 122 sind 
zurückgekommen. Gespannt warte
ten wir auf die Auswertu ng der Um
frage. Ganz eindeutig hat sich her
ausgestellt, dass die jetzigen Schul
zeiten von ein er grossen Mehrheit 
der Eltern gewünscht wird. 104 EI
tern sprachen sich für die bisheri
gen Schulzeiten aus und nur 18 für 
ei ne Anpassung an die Oberstufe. 

8adminton 
Fitness & Tanz 

~ INFOTHEK 1 
8adminton 

Unterricht zu 1994er-Preisen! 
- Privatlektionen 2 für l Person 

(Fr. 65.-/Lektion) 
~ - Stand by! (Fr. 22.-) 
~ Werktags 8-11.30/14-16 Uhr 

Samstags ganzer Tag 
Profitieren Sie von unserem 
Bonus-System aut Abos 
und Fixstunden! 

Fitness + Tanz 
- Fitness mit Gratis-Babysitling 

[l] (Mi 9.30-10.30 Uhr) 
- Fitness für Hausfrauen 

(Do 10-11 Uhr) 
- Rock'n'Roll-Kurse 

Dienstagabend 

Geschãftsessen 
für sportliche Firmen! 

Badmintonplausch mit anschliessendem Essen 
im Restaurant Bannebrett? 

Rufen Sie uns an: Tel. 36 26 68 

12 

Daher gelten die bisherigen Schul
zeiten auch im neuen Schuljahr. 

Velobeschadlgungen 
Das Problem mit den Velobeschadi
gungen bereitet uns immer wieder 
Mühe. Es stehen meistens zu viele 
Velos in den Unterstanden. Wir er
warteo , dass wenn nicht so viele Velos 
abgestellt werden, die unbeabsich
tigten Beschadigungen zurückgehen . 

Nur jenen Kindern, die ausserhalb 
des Velokreises wohnen, wird nach 
den Sommerferien die Erlaubnis er-

~ ~:~~~~~:.:~.~~,~ 
:-fo' Z Gtmllndelulul/po lllll 11 HIIIU II Il , SchoHlkon 

3 Fuerwehr/Plktnlohl 12 Pcst 
'WlrkQ.~ludl 11 Klllllera.ltu ~h.1I1. Ko.d 
5 Frlldhol "Klndt.galtln II lltnthen 

~ 
li Frelb.d uNI saun. 15 PllIII'nchull 
1 Itllil1lnll9l lli OHm lt.,,",",'1 
I SltllGlISdlel llM1l1awlcthIIlIJ5u,HI1IaIt'" 

.... 9 BelnlbUllgllm, 11 GellltlrHI,blblloU .. k 
" IUrchg. mllndth,.1S 

, 
'. 

\ 

teilt, ihr Velo auf dem Schulareal in 
den dafür vorgesehenen Unterstan
den abzustellen . Wir behalten uns 
vor, Velos, die wild auf dem Schul
hausareal abgestellt werden, einzu
schli essen und erst auf Verlangen 
wieder herauszugeben. Wir hoffen, 
dass auf diese Weise in den Unter
standen besser Ordnung gehalten 
werden kann und so auch weniger 
Beschadigungen auftreten. 

Für die Primarschulpflege 
Ruth SChul er, Aktuarin 

Nur Kinder, die allsser17alb des Velakreises (dieke Linie) wal1l1en, diirfen mit den! 
Falmad Zllf 5e17ule. 

Eine tiiglie17e 5itllatian auf den! Pallsenplatz bei 5e17u/17aus 5iid. 
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Primarschule Elsau - ein 
Unternehmen mlttlerer Grosse 
Wissen Sie, wieviele Personen vo ll
und teilzeitlich für die rund 210 Schü
lerinnen und Schüler der Primarschule 
EIsau (ohne Kindergarten) ta tig sind? 
Es sind 50 Mitarbeiterinn en u nd 
Mitarbeiter in folgenden Bereichen : 

Schuldienst in kl. integrative Klei n
klassen 
Handarbeit- und Werkunterricht 
musikalische Grundausbildung 
FI6tenunterricht 
schulpsychologischer Dienst 
Aufgabenhilfe und Stützunterricht 
Legasthenie- und Dyskalkulie-The
rapie 
Psychomotorik-Therapie 
lahnpflege 
Un terha lt und Pflege der Hauser 
Schulpflege und Visitatoren 

Weitere Lehrerwechsel 
l usatzl ich zu de n bereits in der letz
ten elsa uer zytig ve rabschi edete n 
bei de n Leh rkraften Regula Winkel
mann und Rolf Hameeher gibt es 
auf das neue Schuljahr hin noch fo l
gende personelle Ánderungen an der 
Primarschule: 

Caterina Egli, Handarbeitslehrerin, 
verlasst uns für ein )ahr Url aub . 
Esther Miiller übernimmt den gr6s
sten Teil ihrer Stunden. Erika Kliiy 
übernimmt zwei ihrer Stunden 
Editll Ritter, Fl6tenlehrerin, hat das 
wohlverdiente Pensionsalter erreich!. 
Erika Kliiy übernimmt ihre F16-
tenstunden 

- Rasa Metin gibt nach einem Ur
la ub wieder die Deutschstunden für 
Fremdsprachige 
Katharina Weber Geiger übernimmt 
einige Entlastungsstunden 

Allen, die uns verlassen, ei n ga nz 
herzliches Dankesch6n und Adieu mit 
unseren besten Wünschen für die 
l ukunft! Und allen , die neu bei un s 
an fan gen, ein herzliches Willkom
men und einen guten Anfang! 

Für die Primarschulpflege 
Peter Hoppler, Prasident 
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Mittagstisch Elsau 

Das gemütllchste Raclette
Essen in Elsau 
Es war ein denkwürdiger Tag, dieser 
11. Mai, der das halbjahrige )ubil a
um des Mit tagst isches darstellte. Die 
kl:einen und grossen Gaste kamen 
nicht nur, nein - sie stürmten fõrm
lich zwischen H .OO und 12.00 Ulu 
durch die Tür des Kirchgemeinde
hause,: Es wa ren rund 90 Gaste. 

Die Kinder verzogen sich sofort in 
das eigens eingerichtete Spielzimmer, 
um sich bis zum ersehnten Raclette
Essen die leit zu vertreiben . Dort 
wurde erstaunlich -,uh ig und diszi
pliniert gespielt und diskutier!. 

Punkt 12.00 Uhr erklang der Gong
Schlag ZUlll Raclette-Essen. Da war's 
denn auch vorbei mit der Disziplin. 
Mit ei nem Gera ngel und Gestolper 
ging's die Treppe hoch . Bis nur Jede 
und ] eder «sein en» Platz mit «sej
nem» Gspand li hatte. Danach war 
ein Geschellpper und Geschwatze. 
faequeline Ebneter versuchte noch 
ein paar Worte und «En Guete» an 
die Gaste zu ri chten, aber ihre geüb
te und krafti ge Stimme ging leider 
gr6sstenteils unter. Einzig die In fo r
mation, dass an diesem Tag alle Mit
tagstischfrauen gratis arbeiteten, drang 
bis zum hin ters ten Gast durch . Mit 
vielen l utaten und Beilagen zu dem 
wunderbaren !laclette wu rden alle 
Gaste verw6hn!. Mit Kaffee und Ku
chen wurde das fe ine Essen abge
rundet. 

Diesen grossen und verdienten Er
folg g6nn e ich dem ganzen Mittags-

Schulen 

tischteam sowie der Arbeitsgruppe 
Mittagstisch von Herzen! 

Irene Thürig 
eine Mutter von begeisterten 

Mi ttagstisch-Kindern 

Anmeldung 
Der Mittagstisch kann regelmassig, 
oder auch an ei nzelnen Tagen be
sucht werden. 

Schriftliche oder telefonische Anmel
dungen nimmt die Leiterin 
Christa Fassler, Am Bach 23, 8352 
Schottikon, Te!. 36 22 13 zu folgen
den leiten entgegen: 
Am Vorabend: 18.30 bis 19.30 Uhr 
(ausser So) 
Am Morgen des betreffenden Tages: 
7.30 bis 8.30 Uhr 

• • 
",\1 T A[j 5 T ISC~ 

Rac/ette-Essen ZIlI1l 17albjiihrigel7 Bestehen des Mittagstisehes Elsal/. 
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OBERSTUFENSCHULE ELSAU-SCHLATT I PRIMARSCHULE ELSAU I PRIMARSCHULE SCHLATT 

F E 
1995/96 

Schulbeginn 

Herbstferien 

Weihnachtsferien 

Sportferien 

Fasnachtsmontag 

Osterfeiertage 

Frühlingsferien 

Pfingsten 

Sommerferien 

1996/97 

Schulbeginn 

Herbstferien 

Wé i h n a e h ts f e r i e n 

Sportferien 

Fasnachtsmontag 

Osterfeiertage 

Frühlingsferien 

Auffahrt 

Pfingsten 

Sommerferien 

R I E N 

Mo 21. August 95 

Sa, 7. Oktober 95 

Sa, 23. Dezember 95 

Sa, 27. Januar 96 

M o, 26. Februar 96 

Do, 4. April 96 

Sa, 20. April 96 

Sa, 25. M a i 96 

Sa, 13. Juli 96 

Mo, 19. August 96 

Sa, 5. Oktober 96 

Mo, 23. Dezember 96 

Sa, 25. Januar 97 

Mo, 17. Februar 97 

Do, 27. Marz 97 

Sa, 19. April 97 

Do, 8. Mai 97 

Sa, 17. Mai 97 

Sa, 12. Juli 97 

Kapitels- und Svnodendaten (keine Schule!): 

p L A 

Sa, 21. Oktober 95 

M i, 3. Januar 96 

Sa, 10. Februar 96 

Mo, 8. April 96 

Sa, 4. Mai 96 

Mo, 27. Mai 96 

Sa, 17. August 96 

Sa, 19. Oktober 96 

Sa, 4. Januar 97 

Sa, 8. Februar 97 

Mo, 31. Marz 97 

Sa, 3. Mai 97 

Mo, 19. Mai 97 

Sa, 16. August 97 

N 

Dienstagnachmittag, 26. Sept. 95: Kapitel; Donnerstagnachmittag, 23. Nov. 95: Kapitel; Samstag, 

23 . Marz 96: Kapitel; Samstag, 22. Juni 96: Kapitel; Montag, 24. Juni 96: Synode; Dienstag

nachmittag, 24. Sept. 96 : Kapitel; Donnerstagnachmittag, 21. Nov. 96: Kapitel 
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Oberstufenschule 

Die Schulpflege im Examen 
Das erste Amtsjal7r der neu gewiil7lten Oberstufen-Sel7ulpflege Elsau-Sel7latt ist 
vorbei; es ist Zeit fiir eine Zwisehenbilanzund einen Reel7ensehaftsberieht. Sel7liessliel7 
kommen al/eh die Sehiilerinnen und Seh!iler jedes '017,. vor den Sommerferien ins 
Examen ... 

Mit grosser Freude blieken wir auf 
die ordentliehe Gemeindeversamm
lung vom 12. juni zurüek und auf 
die Tatsaehe, dass die grosse Mehr
heit der St immbürgerinnen und 
Stimmbürger a \l e unsere Antrage 
angen ommen hat. Es ist nieht selbst
vers tandli eh, dass den [nvestitions
antragen für den Bau der Hauswart
Wohnung sowie dem Zusatzkredit für 
die Neugesta ltung der Eingangspar
tie der Mehrzweekhalle zugestimmt 
wurde. Wir fassen dies als Vertrau
ensbeweis auf und danken herzlieh 
dafür. Die ablehnenden Stimmen, vor 
allem aus der Reehnungsprüfungs
kommission, haben wir nieht auf die 
leiehte Sehu lter genommen. Aueh 
unsere Sehu lgemeinde geht mageren 
Zeiten und massiven Defiziten ent
gegen, und es ist absolut notwen
dig, zwisehen notwendigen und bloss 
wünsehbaren Begehren zu untersehei
den. Hãufig wurde vQn ei nem ( Fi
nanzleitbild» der Gesa mtgemeinde 
gesproehen und dieses sozusagen zur 
verbindliehen Leitlinie der Behõrden
tatigkeit erklart. [n Übereinstimmung 
mit ei nem Votum an der Gemeinde
versamm lung wurde auch in unse
rer Sehulpflege dezidiert die Meinung 
geaussert, dieses Leitbild müsste ver
õffentlieht und õffentlieh diskutiert 
werden. 

Sehon die fünf Stunden beanspru
ehende Behandlung des Budgets 1996 
zeigte, wie eng das finan zielle Kor
sett in Zu kunft sein wird. Solche 
Budgetberatungen maehen jeden 
züreherisehen Sehulpfleger demütig. 
Die entseheidenden Bestimmungsgrõs
sen - Lehrerlõhne, Klassengrõssen, 
Staatsbeitrage - sind gegeben. Aueh 
Zahl und Umfang der Therapien han
gen nieht von unserem Sparwi\len, 
sondem vom Sehieksal ab. (Gerade 
diese Positi on belastet die Reehnung 
zu nehmend .) Eigentlieh kann die 
Sehulpflege nur noeh die betragsmassig 
untergeordneten Positionen beeinflus
sen. Sollen die Sehüler nun ihre neuen 
Computer bekommen? Liegt die An
sehaffung eines T·raktors für die Haus
wartarbeiten (gemeinsam mit der 
Primarsehule) drin? Kõnnen wir beim 
Sehulmaterial noeh mehr sparen? 
Gerade letzterem Punkt wurde im 
abgelaufenen Sehu ljahr grõsste Auf
merksamkeit gesehenkt; die Sehul -

elsauer zytig Nr. 85 I Juli 9S 

pflege erliess verbindliehe Budget
Riehtlinien und· freute sieh an der 
Zustimmung und an der aufuauen
den Mltarbeit der Lehrersehaft. Das 
Ergebn is der Budget-Übung blieb 
mager: Das budgetierte Defizit wur
de einstweilen von 750'000 auf 
650'000 Franken reduziert und wird 
wohl noeh dureh ein paar weitere 
Mü hlen gedreht. .' 

Mit Freude und Genugtuung vermer
ken wir die reibungslose Wahlunse
rer Lehrerin Pia Furrer. Wir wün
schen unserem umsichtigen und zu
verlassigen Hausvorstand weiterhin 
ein gefreutes Wirken an unserer Sehule. 

Neben vielen anderen Gesehaften hat 
die Oberstufensehulpflege folgende 
Punkte behandelt: 

• Sehulpsyeholog;seher Dienst Win
terthur-Land: In die laufende Sta
tutenrevision des Zweekverbandes 
braehten wir zwei Punkte ein: kon
sequente Oppos ition gegen die un
seres Erachtens überrissenen Finanz
kompetenzen und den Versueh, ei
nen «Leistun gsa uftrag» für diesen 
Dienst zu formulieren. Naehdem be
triebliehe Unzu langli ehkeiten und 
Wartezeiten bei Abklarungen ein teil
weise unzumutbares Ausmass ange
nommen haben, wo llten wi r dem 
Dienst auftragen, die Abkla rungen 
in der Regel innert seeh s Woe hen 
durehzuführen. Die erstere Kritik wurde 
aueh von anderen Verbandsgemein
den geteilt, die letztere Anregung ist 
bei der Zweekverbandsleitung und 
beim Personal auf wenig Gegenliebe 
gestossen. was uns nieht hindert, hart
naekig zu bleiben. 

• Tragiufthallen-Projekt: Eine Ar
beitsgruppe der Vereinskommission 
hat ein Projekt ausgearbeitet, um den 
Mangel an gedeekten Trainingsplat
zen für unsere Sportvereine im Win
ter zu beheben: Kauf einer Oeeasi
ons-Traglufthalle und Aufstellung auf 
dem «roten Platz» beim Sehulhaus 
Ebnet. Die Sehulpflege anerkennt das 
Bedürfnis, kan n aber nieht als Tra
gerin oder Mittragerin für das Pro
jekt auftreten, wei l dieses ihren Auf
gabenbereieh übersehreitet. Sie wendet 
sieh einstimmig gegen den Standort 
«roter Platz», wei l wahrend der Halfte 
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des Jahres die Pausenflaehe um rund 
die Halte reduziert ware und weil 
zahlreiehe betriebliehe Details (Larm
immissionen, Umweltschutz, Ener
gieverbraueh, Àsthetik) noeh in Fra
ge stehen. Um aber der an sieh gu
ten Saehe zum Erfolg zu verhelfen, 
haben wi r besehlossen, den [nitian
ten bei der Suehe naeh Altemativen 
(s tandortmassig wie aueh in der Be
triebsform) zu helfen, so gut wir kõn
nen. 

• Verkehrssieherheit: Die Bushalte
stelle in Fahrtriehtung Sehlatt zwi
sehen den Sehulhausern Ebnet und 
Süd ist jeden Tag Sehauplatz gefahr
Iieher Szenen, wenn Abholer-Autos, 
regularer Verkehr, Fussganger (va r 
allem Kinder) und der eintreffende 
Bus aufeinandertreffen. Wir haben 
bei der PTT die Verlegung der Halte
stelle um ea. 80 m in Riehtung Elsau 
(zum Eingang zu den Parkp\atzen des 
Sehulhauses Ebnet) beantragt. Falls 
die politisehe Gemeinde unsere Idee 
unterstützt und PTT, Verkehrsbetriebe 
Winterthur und Kantonspolizei ih
ren Segen geben, wird die [dee viel
leieht Wirkliehkeit . 

Komp li ziert, mei nen Si e? Immerhin 
müssen wi r weder die Regionalpla
nung noeh die Regierungskonferenz 
der Nordostsehweizer Kantone fra
gen; aueh die NATO und der Vati
kan sehein en an der Angelegenheit 
nicht interessiert zu sein ... 

Im Em st: Behõrdenarbeit ist Klein
arbeit, und aueh die geringste Re
form, soweit ei ne k1eine õrtliehe Sehul
behõrde dazu überhaupt gefragt wird, 
will in unserem wu nderbar geord
neten Staatswesen reiflieh erwogen, 
begründet llnd erdauert sein. Dafür 
halten dann die Lõsungen umso lan
ger. 

Die Oberstufensehulpflege dankt Ih
nen, liebe Mitbürgerinnen und Mit
bürger, aber aueh den Sehülem und 
unserer aktiven, sensiblen Lehrersehaft 
herzlieh für alles, was sie im abge
laufenen Sehuljahr für unsere Sehu
le getan haben. Ihnen allen (und un s 
selbst) wünsehen wir viel Geduld und 
einen schônen $ommer. 

KarI Lüõnd 
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Restaurant 

Landhaus 
8352 Ricketwil 

Tel. 052 - 232 51 69 

B u re-Spez ia I itate n 
Sel bstgerii uchertes, 

Bure-Brot 
aus dem Holzhofen 

Kleines SiHi 
Garten-Wirtschaft 

Fam. A. Koblet-Reimann 

R w. Eggenberger 

Tel. 052/3621 20 
- Zimmerei 

- Innenausbau 
- Treppenbau 

- Isolationen 
- Umbau/Renovationen 

Alles us em 
o 

111" WlaEIII 

ZOO für Ihri Huustier. 

im Zentrum Neuwiesen 
8400 Winterthur 
Telefon 052 / 21221 51 
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Administration 
und Buchhaltung 

ein Greuel? 
Wir maehen für Sie, was Sie nieht 
wollen oder kônnen. 

Buehhaltungen mit allen Neben
abreehnungen und Absehluss, 
Steuerberatung, Revisionen, 
Gesehaftsgründungen ete. 

Gratis Orientierungsgespraeh 

Telefon 052 36 21 92 

Hermann-Hesse-Strasse 10 
8352 Rãterschen 

Am Maler Weber sini Arbet 
wird guet und su ub er planet. 
So wird dann 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 Zimmerwiinde empfehlen wir 
unsere bewiihrten Raum-Isolationen. 

Wir beraten Sie gerne 

Heiri Weber-Sommer 

Maler- und 
Tapezierergeschãft 

Riedstrasse 13 
8352 Raterschen 
Telefon 052 / 36 22 48 

empfiehlt sich: 

Dipl. Fusspflege 

für 
Fuss- und Nagelpflege 

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

O. Hollenstein 
Bauschreiner-Montagen 
Chãnnerwisstrasse 3 
8352 Rãterschen 
Telelon 052 / 3616 62 
N.tel 077/711225 
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Abschlussklassenfotos 1995 

Untere Reihe von /inks naeh reehts: Sarah Magro, Franziska Zaugg, Voli Tubetti, Roland Sehllppisser, T/1Omas Big/er, Hannes 
Huber, Philippe Herter-Sehworer 
Obere Reihe: Roger Zaugg, fan Sommer, Denis Frei, Phi/ippe Ziireher, Pasea/ Bose/Ii, Swen Sehild 

Hintere Reihe von links naeh reel1ts: Nadja Aellig, Astrid Lauper, Ursina Lellenbelger, Rona RI/ber, Stefan RI/ber, Myrta 
Ruber, Matthias P/attner, Daniel Wiederkehr 
Vordere Reihe: foel Amstutz, fii rg Langhard, Martin Hiisser, Christ ian Fraefe l, Roman Sc/lwarz, Andreas Eusehen, Peter Sehenk 
feh/end: Corinne Meng 
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Abschlussrelse der Klasse 3G 
Die meisten Tei!nehmer unserer Ab
schlussreise befanden sich um 7.23 
Uhr im Bus von Elsau nach Winter
thur. Am Bahnhof Winterthur tra
fe n auch noch der etwas verschlafe
ne Denis und Gaby Neukomm, un
sere zweite Begleiterin ein. Um 8.03 
Uhr fuhr der EC 99 auf Gleis 4 ein. 
Sofort begann di e Suche nach unse
rem Wagen 305 und den reservier
ten Platzen. Kaum hatten wir uns 
gemütlich eingerichtet, begann un-

sere vierstündige Reise. Die ganze 
Klasse stellte sich am offenen Fen
ster auf, um die H-Klasse, die auf 
ihren Zug wartete zu begrüssen. 
Nach dieser Aktion wurde gegessen, 
getrunken, Sprüche geklopft und Musik 
geh6rt, bis zur Passkontrolle. Dort 
wurden unsere drei Herren (Denis, 
Phips, Bigler) gebeten,die Hosenta
schen zu zeigen. Na ja, über Blicke 
lasst sich ja streiten. Etwa um 11.30 
Uhr stieg die Spannung an. Von wei
tem sahen wir im Dunst den Olym-

Jetzt ist wieder 
Party-Brot Zeit! 

Auf Ihre Bestellung freut sich 

Backerei-Konditorei 
Thomas Krauer 
Elsauerstrasse 20 
B352 Raterschen 

Telefon 052/36 11 66 

Betriebsferien vom 7. b is 21. August 95 

(seit 1975, vorrnals AII-Round-Servicel 

- Sonnenstoren 

- Larnellenstoren 

- Rolladen 

- .Ja'ousieladen 

- VVindschutzvvande 

Sura: 052 / 36 r 6 3 I 
Servlce: 077/ 71 8 1 32 
8352 R~terschen 

- Reparaturen und Neuft'lontagen aller Mar'cen 
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BRUGG NN 
SCHREINEREI ELGG 

Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 
Reparaturen Telefon 052 482041 

piaturm. Punkt 11.58 Uhr fuhr der 
Zug im Hauptbahnhof von München 
ein. Gut gelaunt stiegen wir aus dem 
Zug und suchten die U-Bahn, die uns 
zu unserer ]ugendherberge bringen 
sollte. Im Haus International brach
ten wir unser Gepack in die Zimmer 
und machten uns auf den Weg zum 
Olympiapark. AIs erstes besuchten 
wir den Olympiaturm. Die Aussicht 
von dem 280 m hohen Turm war 
sagenhaft. Trotz des Dunstes sahen 
wir die ganze Stadt. Spater konnten 
wir das Gelande noch selbst besich
tigen. 
Nachher fuhren wir mit dem Bus und 
der U-Bahn bis zum Karlsplatz, wo 
wir eine Stunde Zeit hatten l um die 
Altstadt zu besichtigen . Leider mus
sten wir bereits um 18 Uhr abendes
sen und hatten deshalb nicht so viel 
Zei t in der Altstadt. Um 22 Uhr tra
fen wir uns beim Forum der Tech
nik, wo wir im IMAX den Film «Afrika, 
die Serengeti » anschauten. Wieder 
in der )ugi zurück, gingen wir noch 
in die Disco bis um ei n Uhr. Selbst
verstandlich waren wir nach der 
Nachtruhe noch nicht müde, und 
gestalteten unser Programm noch 
selbst. (Ausser den Schülern , die mit 
Herrn Herter im Zimmer schliefen: 
Pech gehabt!). Entsprechend sahen 
wir beim Frühstück auch etwas schief 
aus. AIs alle besammelt wa ren , tei!
ten wir uns in zwei Gruppen aut. 
Die eine ging mit Ga by ins Olym
piahallenbad und die zweite mit Herrn 
Herter ins Deutsche Museum. Zum 
Mittagessen trafen wir uns in einem 
Biergarten, wo wi r bayrische Spezia
litaten assen . Dann ging's ab ins Ba
varia-Filmstudio. Zuerst besuchten wir 
das K.ino, wo sich die Sitzreihen zum 
Fi!mgeschehen bewegten. Dann nah
men wir an einer Führung teil, in 
der un sere Klasse zum Filmdrehen 
entdeckt wurde. Ziemlich müde kauf
ten w ir unseren Luneh ein und be
stiegen den Zug nach Winterthur. 
lch glaube, es hat allen sehr gut ge
fa llen, ausser. .. einem U-Bahn-Fah
rer. .. ja eben einem solchen, der die 
)ugendlichen ohne Grund zusammen
staueht, nur weil er si eh aus Bequem
lichkeit setzen wollte, so dass der so 
müde Denis aufstehen musste. 

Franzi, Roland 

Fotos niichste Seite: 
Die K/asse 3G aus E/sau macht Miin
chen unsicher ... 
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Samstag-Schule: 
SaSchu - ça joue! 
Lehrer des Sehulhauses Ebnet am 10. 
Juni in Bern 

Die von Pl!ilippe Herter organisier
te Reise fuhrte naeh Bem in die Sehulen 
Munzinger und Pestalozzi, WQ wir 
eine in der Sehweiz einmalige Sehul
form kennenlern ten: die «Samstag
Sehu le» . 

«Die Samstagsehu le ist eine Sehule, 
in die ihr aueh gerne gegangen wart ... », 
meint Zenno Züreher, der geistige 
Vater der Samstag-Sehule, a ls er uns 
um aeht Uhr morgens im Lehrerzim
mer des Pestalozzisehulhauses begrüsst 
hat und uns die Hintergründe der 
Samstag-Sehule kurz umreisst. Dabei 
ist die eigentliehe Idee ganz einfaeh: 
Wer etwas weiss, kann ader kennt, 
was andere noch nicht wissen, kon
nen oder kennen, gibt einen Teil von 
diesem Wissen und Kõnnen weiter: 
Eine Mutter weis5, wie man gutes 
und sehõnes Rosinenbrot baekt; ein 
Vater ist Hobby-Gartner und kann 
zeigen, wie ffian einen richtigen Kom
post aufbaut; ein Pensionierter er
teilt einen Sehaehkurs; ein Künstler 
ladt in sein Atelier ei n; eine Sehüle
rin leitet ei nen VoIIeybaII-Kurs, ein 
Schüler erklart, wie man mit einem 
Funkgerat umgeht. 

Was wie Phantasiegespinste oder 
Wunsehdenken erseheinen mag, ist 
nur eine ganz k1eine Auswahl von vielen 
hundert Kursen, die seit aeht Jahren 
in den Sehulen Munzinger (Primar
sehule) und Pestalozzi (Oberstufe) in 
der Stadt Bern stattgefunden haben. 
Eltem, Sehüler und Sehülerinnen, aber 
aueh andere maehen mit Freude und 
Überzeugung mit und unters~ützen die 
Samstag-Sehule als Idee. 

Wir wollten wissen, wie diese ldee 
in die Wirkliehkeit umgesetzt wird 

und welehe Erfahrungen die Leitung 
der Samstag-Sehule, aber aueh Teil
nehmerinnen und Teilnehmer, EI
teen und «Kursleitec» mit dieser Art 
von Sehule gemaeht haben . 

Die Samstag-Sehule in Bern hat ganz 
beseheiden begonnen: Zenno Züreher 
und ein Kollege stellten vor aeht Jahren 
- mit Erlaubnis der Bemer Erziehungs
direktion - am Samstag den Sehul
betrieb naeh Stundenplan für jahr
Iieh zwei Perioden von je seehs Wo
eh en im Frühling und im Herbst ein, 
und suehten naeh Kursleiterinnen und 
Kursleitern, die wahrend dieser Zeit 
naeh dem oben geseh ilderten Kon
zept Kurse erteilen würden. Dabei 
wurde voII und ganz auf die Wün
sehe der Kursleiter eingegangen: Diese 
bestimmten, wieviele Kinder an ih
ren Kursen teilnehmen soIIten - mei
stens zwisehen fünf und zwõlf Kin
der - welche Altersgruppe sie wünseh
ten und wo der Kurs stattfinden soIIte 
- bei sieh zu Hause, in der Sehu le 
ade r anderswo. 
Dann wurden die Kurse den Kindern 
bekanntgegeben und die teilnehmen
den Sehülerinnen und Sehüler in ei
nem gemisehten Wahl- und Zutei
lungsverfahren für je einen Kurstag 
einem Kurs zugewiesen. 

Naeh und naeh maehten - eher zõ
gerlieh - weitere Lehrer des Sehul
hauses Pestalozzi ihre Erfahrungen 
mit der Idee «Samstag-Sehule». Aueh 
das benaehbarte Sehulhaus Munzin
ger, das die Primarsehule beherbergt, 
zeigte Interesse und sehloss sieh an. 
Dies erlaubte ei ne vertikale Dureh
misehung der Sehülerinnen und Sehü
ler ab der Unter- bis zur Oberstufe. 

In der Folge konnten wir individu
ell in einige Kurse hineinschauen, 
wobei die Wahl unter den 29 Kur
sen sehwer fiel: SoIIte man dem WWF 
über die Sehulter blieken, dessen 

Kompetente Beratung und Ausführung in 
sparsamer Energienut:z:ung 

SONNENENERGIE 

-:'. • D: .. . . . 
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SANITAR HEIZUNG 

SOLTOP SCHUPPISSER AG 
Elsouerstrosse 41 8352 Ri:iterschen 
Te/. 052 36 26 89 Fax 052 36 26 85 

Vertreter einen Kurs über Heeken
pfIege anbot, oder interessierte ei
nen mehr der Judo-Kurs in der Turn
haUe des Sehulhauses Pestalozzi, oder 
die Salzteigfiguren, die eine Mutter 
liebevoll hersteIlte, oder der Com
puterkurs für Junioren, den ei ne ehe
malige Sehülerin der Sehule - die 
heute sowohl Mutter a ls aueh Com
puterfrau ist - erteilte, oder wollte 
man wissen, was «Platzgen*» ist, oder 
hatte man gar «Keine Angst vor dem 
Wahnsino» und wollte sich einer 
Führung dureh die psyehiatrisehe 
Klinik «Waldau» anschliessen? 

Den Autor zog's zu den Lokomoti
ven im Lok-Depot bei der Bühlbrük
ke. Dort trafen sieh vier junge Bur
sehen aus der Absehlussklasse m it 
einem Lokführer. Geseh iekt gelang 
es dem padagogisehen Laien, das 
anfanglieh kleine Interesse der Jun
gen zu weeken, die den herrliehen 
Morgen wahrseheinlieh lieber versehla
fen hatten. Doeh immer mehr nahm 
ilu Interesse überhand, und a ls sie 
naeh der Besiehtigung der Dispositi
onszentrale gar in den Führerstand 
ein er sehõnen, roten Lok-2000 klet
tern durften, strahlten ihre Gesieh
te r, wie die Sonne, die seit langem 
wieder einrnal vom Himmel schien. 
AUes wurde ihnen erklãrt, die Ma
sehine, die Steuerung, die Elektro
nik. Der sehõnste Moment kam je
doeh, als die Lok naeh langem Vor
bereiten endlieh bereit war zur Ab
fahrt. Dass just in diesem Augenbliek 
ei ne Re 4/4 seehs Meter davor abge
steUt wurde, konnte dem erhabenen 
Gefühl, über 80 Tonnen Stahl bewe
gen zu kõnnen, nieh ts an ha ben, doeh 
war die Fahrt naeh vier Metern be
reits wieder zu Ende. Trotzdem, es 
war ein faeh toll! Für mieh war die 
Begeisterung, die der junge Lokfüh
rer in den Jungen weeken konnte, 
ein ebenso grosses Erlebnis, wie der 
kurze Ritt mit der Masehine. Didak
tiseh unverbildet, aber mit grossem 
Engagement und mit ehrliehem Be
mühen, den Jungen etwas Besonde
res zu zeigen, führte er sie in die 
Welt der Lokführer ein, nieht ohne 
ob aU der Romantik und Teehnik 
aueh die Sehattenseiten zu erwah
nen: Sehiehtarbeit an sieben Tagen 
die Woehe, Einsamkeit im Führer
stand, dauernde Konzentratioll, weil 
jeder Fehler eines Lokführers zu Schlag
zeilen in den Medien führt und so 
weiter. Nur zu bald mussten wir uns 
von dieser Gruppe verabsehieden -
wahrend die Bursehen um ei ne Die
seUokomotive striehen und aufmerk
sam das Fassungsvermõgen des Die
seltanks herauszufinden suehten. 
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lm Fü17rerstand der vollelektronise17en Lok 2000: ! eder würde gerne hier sitzen! 

Im Kurs 621 - «Jugendliehe steUen 
dem Profi Reehtsfragen», ging nieht 
aUes wie am Sehnürehen: Dem Kurs
leiter, einem Natar und Vater ei nes 
Sehülers an der Mittelstufe, gelang 
es erst naeh der grossen Pause lang
sam und mühsam, die aeht Madehen 
und Jungen aus den zweiten und 
dritten Klassen der Oberstufe fur seinen 
Kurs zu motivieren. So maehten ihm 
die langen Minuten, wahrend denen 
die Sehülerinnen und Sehüler wie 01-
gõtzen dasassen und ihn ansehwie
gen, doeh ziemlieh zu sehaffen. Als 
wir ihn sehliesslieh verliessen, be
gannen aber zwei der Burschen, zu
mindest Fragen naeh dem Betaubungs
mittelgesetz und der Problematik ei
nes Gemeinsehaftszentrums, das in
mitten eines Wohngebietes mit larm
empfindlieher Naehbarsehaft liegt, zu 
steIlen. 

Uns interessierte aueh noeh der Kurs 
902 - «Unihoekey»: Nein , nieht des 
Spieles wegen, das in Bern ebenso 
sehneIl wie in Elsau gespielt wird, 
sondern weil der Kurs von zwei Sehü
lem der 6. Klasse geleitet wurde. Würde 
uns in der TurnhaUe Gesehrei, Zank 
oder Streit erwarten? Niehts davon 
traf ein, obwohl Barbara Fel!r und 
ieh zunaehst etwas seheel angesehaut 
wurden - aber wohl mehr als võUig 
Fremde, denn als Erwaehsene. Etwa 
seehzehn Mittelstufensehüler und 
-sehülerinnen spielten hart aber fair, 
wobei die beiden Kursleiter die Fa
den immer kiar erkennbar in den 
Handen hielten, wobei sie selber aueh 
mitspielten. Doeh wurden ihre Ent
seheide aUei1thalben akzeptiert und 
ihre Anweisungen befolgt. 
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Langsam wurde uns kIar, wieso die 
Erziehungsdirketion des Kantons Bem 
die Idee der Samstag-Sehule fõrdert 
und unterstützt: Sie ist ein Versueh, 
die õffentliehe Sehule zur offenen 
Sehule .. und damit zur eigentliehen 
Volkssehule zu maehen . . 

Die Samstag-Sehule realisiert damit 
einlge wiehtige Reforrnideen des neuen 
Berner Lehrplanes: 
• Oberstufe und Primarsehule arbei

ten zusammen. 
• Kinder versehiedenen Alters finden 

in Gruppen zusammen. 
• Kleine Gruppen entstehen, was die 

Individualisierung der Sehule fó'
dert. 

• Nieht nur Lehrpersonen, sondt 
aueh Sehüler, Eltern und and 
Erwaehsene helfen, die Sehule al : 
tiv mitzugesta lten. 

• Die Sehule verhilft so einem Quar
tier, dessen Zusammengehõrigkeits
gefuhl zu versehwinden droht, wie
der zu einem lebendigen Kultur
zentrum lU werden. 

·Sehúle findet nieht nur im Sehul
haus statt, sondern hat vielfãtige 
Formen. 

• Kinder undJugendliehe kõnnen aueh 
Hilfe anbieten und damit ihr Kõn
nen und ihre Fahigkeiten anderen 
Mensehen zur Verfügung steUen, 
z.B. in einem Altersheim vorlesen, 
Behinderte ausführen oder helfen, 
bei einem Maritstand zu verkau
fen. 

Den Kopf voU neuer, verwirrender, 
aber absolut einleuehtender Eindrüeke, 
stiegen wir naeh einem ausgiebigen 
Mittagessen wieder in den Zug naeh 
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Winterthur. - Er wurde gezogen von 
der «Marklin-Lok» der Seri e 2000. 

OI' «Platzgen» ist e/ne Zielwurfsportart, 
iilmlieh dem Boecia oder dem Pétan
que, die im Mittelalter in (ast allen 
Gebieten 1ll1SereS Landes betrieben wllrde. 
Hellte wird dieser Sport (ast I7llf noeh 
im Kanton Bem ausgeiibt. Die Wur(di
stanz betriigt 17 Meter llnd gewor(en 
wird auf ein «Ries» (Z/ei), einen «Liltt»
Hal/(en (Le17m) mit einem DlIrel1mes
ser von 1,40 m, der nae17 17inten 25 em 
er17617t ist. In der Mitte des Rieses steekt 
ein «Schwirren», ein eiserner Stock, der 
35 bis 40 em aus dem Lehm ragt. Der 
Wurfk6rper 17eisst «Platzge" IInd be
steht meist al/S gehiirtetem Stal7l l/nd 
weist in den meisten Fiillen die Form 
eines Ahomblattes al/f; dabei sind Form 
IInd Gewie17t der Platzge niel1t vorge
se17riebm, der H6e17stdurel1messer dar( 
jedoel1 18 em niel7t iiberse17reiten lInd 
das Gewieht betriigt zwisehen einem IInd 
drei Kilogramm. Gewertet wird der Ab
stand der Platzge zUln Sehwirren, wo
bei das Ben'i17ren de,. Sehwirre 100 PlInkte 
ergibt IIl7d jede,. Zentimeter Abstand davon 
1 PlInkt Abwg kostet. 

Martin Siegrist 

z.B. Kinderplansch· 
Becken, Sprudelbad, 

Plausch·Schwimmbecken, 
ScllWitmmsessel, Wasserspielsachen 

und viele weitere Sparideen. 

ElektrD GOBO AG 
Im Halbiacker 9 • 8352 Elsau 

Tel. 052-36 28 82 • Fax 052-36 28 86 
Óffnungszeiten Showraum ;>l\ 

MD 12.00 - 20.00 Abendverkaul Z; 
Di-Fr 8.00 -12.00,13.00 - 17. 
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Kirchen 

Kath. Kirchgemeinde 

Gottesdienst 
Sonn tags 11.00 Uhr 
Singsaal Oberstufensehulhaus 

Falls jemand Ideen für Kinderspiele 
(für drinnen und/oder draussen) 
hat und evt. soga r bereit ist, bei m 
Durehführen mitzuhelfen; melden 
sieh bitte bei Franziska Reinhard, 
Te!. G 264 74 22, P 203 02 46. 

kein Gottesdienst 
16. juli bis und mit 20. August: Som
merferien 

Sonntag 10. September 
Erntedank-Gottesdienst 

Erster Gottesdienst naeh den Ferien: 
27. August Sonntag 17. September 

Der Mannerehor ist zu Gast 
Besondere Gottesdienste 
Sonntag 27.8 .95 
Pfarreisonntag in Wiesendangen 
Aehtung: Termin in der letzten ez 
war falseh! 

Sonntag 24. September 
Der Cantilena-Kammerehor beglei
t et uns 

Franziska Reinhard 

(Anzeige) 

Abstimmungskomitee Elsau 

Nein zur AbschaHung der Volkskirchen 

Für ein «Nein» zur Volksinitative «T rennung von Sfaat und Kirche» 'reten e;n: 

Margrith Bischofberger, Gemeindeprasidentin (FDP) 
Alfred und Ursu/o Boumgartner, (Orfsvertreter Pro Senctute, Reiseleiter) 
/sabel/o 8iedermann, Presidentin der ref. Kirchenpflege (FDP) und 
Rolf Biedermann, Instruktor, (FDP) 
Verena Fink, lic. oec., ref. Kirchenpflegerin (FDP) 
Ulrich und Rita F/acher~Rechsteiner (Ortsvertreterlin Pro Senectute, Wanderleiter) 
Robed Fraefel, ref. PFarrer, und C1aire Fraefel- Wild 
Hans Frey, lie. oee., o. Gemeinderat (FDP) und Sonjo Frey-Wogner 
Werner Frey, kath. Pfarrer 
Pius Gassner, Bauing., ehem. Prosident der katholischen Vereinigung Elsau 
Dr. med. FMH Lienhard Hommerle, Arzt 
Peter Hoppler, Jugendsekretor, Prosident der Primarschulpflege Elsau 
Werner Hofmonn, In9' HTL, o. Kirchenpflegeprasident (FDP) 
und E/so Hofmonn-Kellermüller 
Jakob Huber, o. Gemeindeprasident (SVP) 
Hons Kellermü/ler, Sekundor/ehrer, und Lisbeth Kellermüller-Eigenheer, Lehrerin 
Morion K/einer, EDV Mitorb., ref. Kirchenpflegerin, Leiterin Altersferien 
Ursus Krieg, Polizeibeomter, Gemeinderot (SP) 
Heinz Lüscher, Schweissfaching., Oberstufenschulpfleger Elsou-Schloft (SP) 
Vikror Meinenhofer, dipl. fl.-Ing. ETH, koth. Kirchenpfleger, 
und Marianne Meienhofer-Kobert 
Hans Peter Ribi, ref. Kirchenpf/eger (SP) 
Christoph Rieder, Mitglied der Rechnungsprüfungskommission Elsou (SVP) 
Fritz Roffermann, ref. Kirehenpffeger (SVP) 
Hans Ruckli, Zolfbeamter, und Myrtha Ruck/i-Lõpfe (S P) 
Wofter Schlumpf, o. Kontonsrof und a. Kirchenpffeger (SP) 
Ursula Schónbach/er, Prosidentin der Obersfufensehu/pflege Elsou-Schloft (SVP) 
Meinrod Sehwarz, Bouing. HTL, Gemeinderot (SVP) 
Erhard Staub, Kantonspolizeibeomter, Gemeinderot (SVP) und 
Ursu/a Staub-Peter 
Dr. med. FMH Fronz Stomm, Arzt 
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Mariin Wagner, eidg. dip/. Sehreinermeisfer, Gemeinderat, Gewerbeverein 
A/iee Woldvogel, ref. Kirchenpffegerin, Kirchengutsverwa/terin 
Ursu/o Wegmonn, Lehrerin, Bezirkskirchenpflegerin (GP) 

Morkus Zehnder, eidg. dipl. Zimmermeisfer, Prosident des Gewerbevereins 

Die Lisfe des Abstimmungskomitees war zur Zeit der DruekfeglJng noch nieht vollstãndig.) 

Wer die Kampagne für ein «Nein» durch Aufnahme ins Abstimmungskomifee unferstüfzen móch
te, der melde sich biffe bei: 
Werner Hofmonn, Im Zouner 8, 8352 Rãterseheni Hons Frey, Im Melcher 10, 8352 Rcifersehen 

Evang.-ref. 
Kirchgemeinde Elsau 

Pfarramt 
Pfr. Robert Fraefel, Pfarrhaus 
Te!. 36 11 71 

Gottesdienste 
in der Kirehe 

]ugendgottesdienste 

9.30 Uhr 

in der Kirehe 10.30 Uh r 
Bitte Ankündigungen im Kliehenboten 
beaehten! 

Besondere Gottesdlenste: 
Sonntag, 27. August 9.30 Uhr 
Familiengottesdienst zum Beginn des 
Sehuljahres 

Sonntag, 10. September 11.00 Uhr 
Okum . Erntedankgottesdienst 
Bei sehõnem Wetter oberhalb Ober
hof 

Sonntag, 17. September 9.30 Uhr 
Eidg. Dank- Buss- und Bettag, Abend
mahlsgottesdienst 

Taufsonntage 
27. August, 1. Oktober 
Anmeldungen für Taufen beim !'farr
am t (Te!. 36 11 71 ) 

Sonntagsschule / 
Werktagssonntagsschule 
Bitte beaehten Sie jeweils d ie gen au
en Daten im Kirehenboten. 
am Sonntag: 10.30 Uh r im Kirehge
meindehaus 
am Freitag: 13.30 Uhr im Pestalozzi
haus (für Kinder im Kindergarten und 
in der Unterstufe der Primarseh u le) 

Domino-Treff 
am Dienstag: 18.15 Uhr im Kirehge
meindehaus (für Kinder im 4. und 
5. Sehuljahr 

3.-Welt-Gruppe 
Striekgruppe 
j eden zweiten Mittwoeh im Monat 
von 8.00-11.00 Uhr im Ki rehgemein
dehaus 
Kontaktpersonen: 
Gabi Gassner, Te!. 36 14 79 
An ni Baumann , Te!. 36 18 90 

Bastelgruppe 
j eden dritten Dienstag im Monat von 
14.00-17.00 Uhr bei judith Seh war
zenbaeher, Te!. 362695 

3.-Welt-Zmittag 
Donnerstag, 7. September, 11.30 Uh r 
im Kirehgemeindehaus 
Menue: Getreiderisotto 

elsauer ~ytig Nr. 85 / Juli 95 

Anmeldung: bitte bis Mittwoeh, 11.00 
Uhr an: judith Sehwarzenbaeher, Te!. 
36 26 95 oder Elsi Hofmann , Te!. 36 
1286 

Pfarramt 

Abstimmung: 
«Trennung von Staat und 
Kirche» 
A m 23./24. September wird úber die 
VoJksinitative ({ Trenmll1g VOI1 Stnnt /Ina 
Kirc/,,» abgestimmt. Das Z iircl7er Volk 
steht vor einem Grundsatzentscheid, was 
die Beziehungen von Kirchen /Ina Staat 
al1geht. 
Es geht dabei n ieh t um Reformen 
der bestehenden Volkskirehen, son
dern um deren Abseha ffung. Es sol
len 180 reformierte und 75 katholi
sehe Ki rehgemeinden und die ehri st
kathol isehe Kirehgemeinde im Kan
ton Zürieh a ls lnstitutionen õffen t
li eh en Reehtes gestri ehen werden . Sie 
so llen sieh in Zukunft nur noeh als 
Verei ne konsti tui eren k6n nen. Da
mit würd e aueh die bisher bewa h rte 
Zusammenarbe it der politisehen Ge
meinden und Sehulgemeinden mit 
den õrtli ehen Kirehgemeind en auf
gegeben. Aueh die kireh liehen lnsti
tutionen aut kantonaler Ebene wür
den aufgehoben. Die Arbeit in Ver
kündigung, Seelsorge und Diakonie 
ware damit en tscheidend erschwert. 
Der Regierungsrat, der Kantonsrat und 
die kireh li eh en Behõrden leh nen 
deshalb diese Volksinitiative entsehie
den ab. 

Die Ablehnung der Initiative soll nieht 
bedeuten, dass nieht aueh in de r 
Zukun ft das Verha ltnis von Staat und 
Ki rche immer wieder neu überprüft 
werden mÜsste. Diese lnitiative sehlagt 
jedoeh e ine Rad ikallõsu ng vor, die 
alle ande rn, soga r jene in den bei-

den Kan ton en Neuenburg und Genf, 
die eine Trennung vQn Staat u nd 
Kirehe kennen, weit übertrifft. lm 
Kanton Zürieh hat seit dem letzten 
jahrhundert aueh eine standige Ent
f1 eehtun g stattgefunden, d ie der Zür
eh er Kirehe zu Selbstandigkeit ver-
11:01fen hat. Die kath o lisehe Ki rehe 
ist 1963 auf Grund eines Vo lksent
seheides zur Landeskirehe mit õ ffent
lieh-reeht! ieher Anerkennung gewor
den: Oie reformierte Landeskirehe hat 
sieh wiederholt dafür eingesetzt, dass 
aueh andere Religi onsgemei nsehaf
ten, etwa die jüdisehe Cultusgemeinde, 
anerkan n t werden k6nnen. Das Zür
eher Volk ha t dies jedoeh 1982 in 
ei ner Vo lksabstimmung knapp ver-
worfen. ~ . 

Der Titel der lnitiative suggeriert, dass 
w ir im Kan to n Zürich Staa tskirchen 
hatten, und d ie Religio nsfre ih ei t da
mit verletzt sei. Dem is t abe r nieht 
so. Die Landeskirchen sind in iheen 
Strukturen berei ts jetzt võIlig vom 
Staat getrennt, wer nieht dazu geh6-
fen m6ch te, kann dies d urch einen 
Austritt erreiehen. Der Staat unter
stützt lediglieh die soziale und kul
turell e.Tatigkeit der Ki rehen für die 
Gesa mtbevõlkerung dureh Beitrage 
(n iedriger als der Beitrag an das Opern
haus in Zürieh u nd etwa ei n ha lbes 
Prozent d es Gesam tsteueraufkom
mens), dureh die Ausriehtung de r 
Gehii lter der reformierten Pfarrer, dies 
aber als Abgeltung der sogenann ten 
«hi sto riseh en Reeh tstitel» (Einverlei
bung der ehem aligen kirehliehen 
Pfrundgüter in das Staatsvennõgen, 
aus denen vorh er die Pfarrgeha lter 
aufgebraeht wu rden) und gibt das 
Rech t, Kirchensteuern einzuziehen. 
Im Kanton Zü rich , wie übrigens in 
der Mehrza hl der Kantone in der 
Sc hweiz, wird die Kirchensteuer auch 

Kirchen 

von juristisehen Personen erhoben . 
Darüber kann m an verschiedener 
Auffa ssung sei n. Dafür sprieht , dass 
damit ei n Solidaritatsbei trag an die 
Sozialaufgaben geleistet wird, wié das 
in andern Bereichen aueh der Fali 
ist (ein Betrieb ka nn aueh nieht zur 
Sehule gehen und bezahlt dennoeh 
Steuern an die Sehulgemeinden ), 
dagegen sprieht, dass ei n Betri eb 
natür li eh kein e Konfession hat, al so 
weder reformiert oder katholiseh sein 
kann . Eine Ánderung d ieser Regelung 
würde vor all em in Stad tgemeinden 
Ein nahmen verluste von ca. 30 % er
bringen . jedenfalls braueh te eine Án
derung d ieser Regelung keine «Tren
nung», sondern nur ei ne Ànderun g 
des geltenden Steuergesetzes. Ein 
Vorstoss in dieser Richtung wurde 
im Kantonsrat abgelehnt. Man kõn nte 
sieh aueh vorstellen, dass das Steu
eraufkommen der juristischen Per
sonen zweekgebunden , etwa für So
zialaufgaben und Den kmalpfl ege ver
wendet wird. 

Oft w ird der Status «La ndeskirehe» 
als Privi leg bezeieh net. Dieses Privi
leg bringt aber aueh Verpfli ehtun
gen. Die Kirehen mõehten allen Men
sehen zur Verfügu ng steh en, ohne 
erst auf deren Beitragsleistung oder 
Mitgliedsehaft zu aeh ten. Sie kõn
nen und müssen als Volkskirehen aueh 
pluralist isch. se in} das heisst sie ve r
mõgen v iele verseh iedene Riehtun
gen und Meinungen unter einem Dach 
zusammenzufassen . Zudem haben ge
rade die Volkskirehen wesen tli ehen 
An teil an der erfreuliehen Annahe
ru ng der Kirch en im 8ereich der 
Okumene. Fre ikirehen tun sieh dar
in aus verstand Uchen Gründen schwe
rer. 

Die Vol kski reh en sind, nieht zuletzt 

M.Briegel 
dipl. Malermeister 

Malen, Tapezieren, Spritzen, 
Fassadenrenovationen, Rissesanierungen 

Werkstatt 8352 Rãterschen 052 I 36 15 52 
im Halbiacker 5 Rümikon 
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KiFC=hen 

durch die Auflagen des Staates, de
mokratisch organisiert. Ihre Behór
den und Pfarrer werden vom Volk 
gewahlt, ihre Budgetierung und Rech
nungsführung ist óffentlich. Der Ein
flus s der Laien ist gross. Vor allem 
die katholische Kirche würde in die
ser Beziehung viel verlieren. Ihre Kir
chenpflegen, Synode und Zentralkom
mission würden wieder abgeschafft. 
Für die Pfarrwahl ware dann wieder 
ganz allein der Bischof zustandig, für 
Zürich der Bischof von Chur. Kir
chen mit óffentlich-rechtlicher An
erkennung gewahrleisten ein Hóchst
mass an Transparenz. 

Viele Dienste sind nur in der beste
henden Partnerschaft von Staat und 
Kirche móglich, so etwa der Unter
richt in den Schulen oder die Spital
und Gefangnisseelsorge. Viele sozia
le Institutionen wurden von den Kir
chen als Pionierleistungen in Gang 
gesetzt und spater vom Staat über
nommen. Der Staat ist auf di.e un
bürokratische Aktivitat im Sozialbe
reich, die auf unzahlige unbezahlte 
freiwiUige Mitarbeiter zahlen kann, 
angewiesen. Müsste der Staat d iese 
Leistungen aUe übernehmen, kame 
es wahrscheinlich wesentlich teurer. 

Privatisierung bedeutet auch Abhan
gigkeit von potenten Geldgebern . Die 
Verkündigungsfreiheit ware damit 
zum.indest gefahrdet. Der Staat braucht 
die Kirchen als kritische Partner. Er 
muss auch daran interessiert sein, 
was seine Bürger für eine Weltan
schauung und für einen Glauben 
haben. Unser zürcherischer Staat steht 
auf der Grundlage der christlichen 
Tradition. Die Kirchen sind ein nicht 
zu unterschatzender Integrationsfaktor 
in einem Zeitalter der zunehmenden 

Zersplitterung der Gesellschaft. Durch 
ihren volkskirchlichen Status kón
nen die Kirchen grosse Teile der Be
vólkerung erreichen, insbesondere die 
Jugend braucht in einer Zeit des Zerfalls 
der Werte Orientierung. 

80 % der Bürger des Kantons Zürich 
gehóren einer der Landeskirchen an. 
Volkskirchen kónnen deshalb nicht 
mit Freikirchen verglichen werden. 
Diese haben meist nur relativ weni
ge Mitglieder, für die sie ihre Dienst
leistungen zu erbringen haben . Der 
Gottesdientbesuch in den Volkskir
chen steht natürlich oft in krassem 
Gegensatz zu den Mitgliederzahlen. 
Die weniger aktiven Kirchgemeinde
glieder deshalb als «Karteileichen" 
zu bezeichnen, wie dies die Initian
ten tun, ist eine Unterstellung, denn 
die Dienste der Kirche werden von 
selu vielen, in einigen Belangen fast 
von aUen Mitgliedern in Anspruch 
genommen, so im Bereich des Un
terrichtes und der Kasualfalle (z. B.: 
Bestattungen). Niemand kame auf 
Grund der Stimmabstinenz auf die 
Idee, das Stimmrecht abzuschaffen. 
Jeder kann in einer Volkskirche sei
ne Na he oder Ferne zum kirchlichen 
Betrieb selbst bestimmen, er oder sie 
kónnen die Angebote nutzen, wenn 
sie es wünschen. Wenn man die Kir
che braucht, dann ist sie da. 

Eine oberflachliche Argumentation 
für die Initiative wird teilweise über 
die angeblich zu hohen Pfarrgehal
ter geführt. Tatsache ist, dass die Pfarrer 
in die kantonale Besoldungsverord
nung der Beamten eingegliedert sind. 
Sie sind eingestuft wie vergleichbare 
akademische Berufe, wie, das steht 
stets den gewahlten Behórden zu, die 
dafür nótigen Beschlüsse zu fassen. 

Dekorative und stromsparende Luftbefeuchter in verschiedenen 
Variationen oder nach Ihren personlichen Wünschen gestaltet. 

• Hydrokulturen • Innenbegrünung 
• Zimmerbrunnen • Pflanzenservice 

Tobelweg 8, 8352 Elsau, Te!. 052/36 22 39 

Offnungszeiten: Dienstag-Freitag 13-18 Uhr, Samstag 13-16 Uhr 
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Die Pfarrer wohnen auch nicht gra
tis in ihren Pfarrhausern, sondern 
bezahlen dafür und haben die Auf· 
lagen des Wohnsitzzwanges und der 
standigen Verfügbarkeit und langer 
Arbeitszeiten auf sich zu nehmen. 
Viele Ehepartner der Pfarrer leisten 
unbezahlt für die Gemeinden unver
zichtbare Dienste. Eine Annahme der 
Trennung ware ohnehin nicht mit 
Lohnkürzungen zu verkraften, son
dern nur mit einem ganz erhebli
chen Personalabbau. Kleine Gemein· 
den kónnten sich dan n kaum mehr 
einen Pfarrer und damit ihre Selb
standigkeit leisten. Im Kanton Neu
enburg etwa, wo nach dem Krieg die 
Trennung auf Wunsch der Kirche, 
allerdings viel weniger radikal, ein
geführt wurde, sind seither standig 
empfindliche Einschrankungen und 
Abbau von Gemeinden und Dienst· 
leistungen notwendig, obwohl diese 
Kirche von den übrigen Landeskir· 
chen unterstützt wird. 

Die Finanzierung der Kirchen über 
Steuern erlaubt, aUe Spenden voll· 
umfiinglich sozialen und diakonischen 
Werken zukommen zu lassen. So sin d 
1992 kmpp 16 Mio. Franken allein 
in der reformierten Kirche aus Spen
den und Sammlungen zusammenge
kommen. Die Kirche muss dank der 
Kirchensteuer nicht für sich selbst 
sa mmeln, die Beitrage der Mitglie· 
der sind durch das Steuersystem so· 
zial auf die Steuerkraft der Mitglie
der abgestimmt. Auch aus Steuermit
teIn hat die reformierte Kirche im 
gleichen Jahr 28 Mio . für dia kon i
sche Werke im In· und Ausland bei
getragen. Wer über ein hohes Ein· 
kommen verfügt tragt solidarisch mit, 
was andere, Schwãchere, sich nicht 
leisten kónnen . 

Oft wird der so finanziell abgesicherten 
Kirche Bequemlichkeit oder Tragheit 
oder Vernachlassigung der eigentli
chen Aufgabe vorgeworfen, so in der 
Begründung der Initiative . Dieser 
Vorwurf müsste erst begründet wer
den. Dahinter verbirgt sich viel eh er 
die Auffassung, die Kirchen sollen 
sich nicht zu unsozia len Verhaltnis
sen in der Gesellschaft und zu Un· 
gerechtigkeiten in der Welt aussern . 
Sie sollen sich auf die Pflege des «See
lenheils» ihrer «Schafchen» beschrãn
ken. Den Kirchen ei nen Maulkorb 
vorzuhangen war zuminde.st die 
Motivation eines Teils der Initian· 
ten für diesen Vorstoss. Gegen diese 
Auffassung spricht, dass das Ange
bot standig erweitert wurde. Nicht 
zuletzt wurden die zentralen, nicht 
auf eine Gemeinde bezogenen Dien· 
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ste, ausgebaut. Dies wurde nicht zu
letzt notwendig, weil viele Lebens
bereiche nicht mehr woh nortbezo
gen sind. 

Zustande in manchen religiósen Ge
meinschaften, in denen der Druck 
auf die Mitglieder zu erheblich hó
heren Beitragsleistungen oft offen· 
sichtlich ist, in denen mit Religion 
Geld verdient werden muss, sprechen 
gegen eine Privatisierung der Kirchen . 
Die K.irchen sind «Non-profit-Orga
nisationen" und sollten nicht den 
in diesem Bereich nicht angemesse· 
nen Marktgesetzen ausgesetzt wer· 
den. Daneben wird es selbtverstand· 
Iich immer kleinere religióse Gemein· 
schaften geben, die eine óffentliche 
Anerkennung auch meist bewusst 
ablehnen, weil sie sich zum Teil auch 
bewusst gegen den Staat ausrichten. 
Die volle Religionsfreiheit ist auch 
bei einer Partnerschaft zwischen den 
grossen Kirchen und dem Staat voll 
gewahrleistet. Der Staat darf sich aber 
vorbehalten, grosse Institutionen, die 
einer überwiegenden Mehrheit die· 
nen, zu unterstützen. Er beschrankt 
sich in andern Bereichen auch auf 
die wichtigsten Institutionen ohne 
damit die Rechtsgleichheit zu ver· 
letzen. 

Viele kirchlich Engagierte erachten 
deshalb die Initiative als kirchlich 
unzweckmãssig, soz ial nachteilig/ 
bkumenisch einengend. Ihre Annahme 
würde eine fruchtbare Zusammen
arbeit von Staat und Kirch e been· 
den, die Vielfalt in den Landeskir· 
chen stbren und sie móglicherwei se 
Spaltungen in verschiedene Richtun· 
ge n aussetzen. Die überwiegende 
Mehrheit der Angehórigen der Lan
deskirchen wünscht sich wie bisher 
eine Volkskirche, die Wr alle da sein 
kann, die offen ist und óffentlich 
und sich demokratischer Kontrolle 
aussetzt. 

Die Kirchenpflege als Behbrde wird 
den Abstimmungskampf nicht füh· 
ren . DaWr engagieren sich Privatper
sonen in einem Abstimmungskomi
tee, die mit ihrem Namen für eine 
Abstimmungsparole einstehen wer· 
den. Als Behórde erachten wir es je· 
doch als unsere Pflicht, die Bevólke· 
rung auf die móglichen Folgen auf
merksam zu machen . Dieses Recht 
steht gerade auch einer óffentlich· 
rechtlichen lnstitution zu. Wir bit· 
ten Sie deshalb um aufmerksame Prü· 
fung der Argumente für und dawi· 
der. 

Die ZÜfcher Landeskirchen stellen allen 
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Interessierten Informationsmaterial 
zur VerWgung: 

Alle Haushaltungen werden die Schrift 
"Was auf dem Spiel steht ... » erhal
ten. 
lm Pfarramt sind zudem folgende 
Schriften erhaltlich: 

Sozialbilanz/IPSO·Studie, Kurzfas· 
sung, ein Bericht, der darüber Aus
kunft gibt, was die Kirche für die 
AU8'!'IÍleinheit leistet 
Kirche und Staat/Dokumentation 
einer Partnerschaft 
10 Argumente gegen die Trennungs
initiative, herausgegeben von der 
rbm.-kath. Zentralkommission 
Stellungnahme de~ Regierungsra
tes zur Volksinitiative «Trennung 
von Staat und Kirche» 
(auf der Gemeindeseite des Kirchen· 
boten 14/95 finden Sie eine 
Zusammenfassung dieser Schrift) 
Stellungnahme des Kirchenrates und 
der Kirchensynode zur 
Volksinitiative «Trennung von Staat 
und Kirche» 

Rufen Sie uns bitte an (36 11 71), 
wir werden Ihnen die Unterlagen gerne 
zustellef). 

Für die Kirchenpflege Elsau 
Isabella Biedermann, Prasidentin 

Robert Fraefel, Pfr. 

Veranstaltungen zum Thema 
«Trennung von Staat und 
Kirche» 

RegionaIveranstaltung: 
Wiesendangen und umliegende Ge· 
meinden: 
Dienstag, 29. August, in der Wisent· 
halle. 

Podiumsdiskllssion: 
(organisiert von der FDP Wiesendan
gen) 
Pfr. Ruedi Reich, Kirchenratsprasident 
der evang.-ref. Landeskirche des Kan· 
tons Zürich 
Erich Müller, ehemaliger Prasident 
der kath. Kirchenpflege Rickenbach· 
Seuzach 
Dr. Balz Hósli, Kantonsrat (Initiati v. 
komitee) 

Veranstaltung in der Gemeinde: 
Mittwoch, 13. September, 20.00 Uhr 
im Kirchgemeindehaus Elsau 

lnformationsveranstaltung 
(organisiert vom Elsauer Abstimmungs· 
komitee "Nein zur Abschaffung der 
Volkskirchen" ) 

Kil'chen 

~nfrsoflgungsaktrioD frÜfl 

Haushalt -Sonderabfall 

Oienstag. 21. Nov. 95 
8.30 bis 11.30 Uhr 

Werkgebãude 
Gemeinde Elsau 

Seniorenferien am 
Vierwaldstattersee 
Majestatisch reckt sich das Hotel Vitz· 
nauerhof, eingebettet in einen wun
derschónen park, gegen den im Au· 
genblick noch grau verhangenen 
Himmel. Eine Woche lang werden 
wir hier in Vitznau, am Ufer des Vier· 
waldstadtersees, unsere diesjahrigen 
Ferien verbringen. Die von der re
formierten Kirchenpflege EIsau vor 
drei Jahren ins Leben gerufenen Se
niorenferien erfreuen sich grosser Be
liebtheit und la ssen die Teilnehmer· 
za hl gegenüber dem letztenJahr von 
19 auf 26 ansteigen, was unsere Lei· 
terherzen se hr e rfre llt! Es ist Sams
tag. Erwartllngsvoll blicken wir auf 
die nachsten Tage. Welche Überra
schungen sie wohl verbergen? Doch 
zuerst werden wir, nach einem 
schmackhaften Mittagessen, die Zim· 
mer beziehen und die Koffer auspak· 
ken. Ein kleines Schliifchen kann auch 
nicht schaden, so ist man am spate
ren Nachmittag wieder fit für eine 
kleine Erforschungsreise der nahe· 
ren Umgebung. Am nachsten Mor· 
gen rufen die Kirchenglocken bei slrÓ· 
mendem Regen zum Gottesdienst. Erst 
im Verlaufe des Nachmittages beru
higt sich das Wetter. So kónnen wir 
unsere Schiffsrundfahrt doch noch 
ein wenig geniessen. Nach dem Abend· 
essen bewegen wir unsere trag ge
wordenen Kórper e in wenig an der 
frischen Luft, bevor wir zu Jass und 
Spiel zurückkehren. Am andern Mor· 
gen schlemmen wir am Frühstücks
Buffet und geniessen die Aussicht auf 
den See. Damit wir nicht ganz ei n
rosten und ganz wach werden (nur 
die einen), besuchen wir anschlies
send die Gymnastik-Halbstunde. 
An den nachsten zwei Tagen gehó· 
ren wir zu den GIÜckskindern. Wun· 
derschbnes Wetter ermóglicht uns den 
Besuch des Bürgenstocks und die 
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Kirchen 

Besteigun g der Rigi (natürlieh mit 
der Zahnradbahn!). Am Mittwoeh 
erwartet uns eine Carfahrt naeh See
wen bei Seh wyz mit ansehliessender 
Besiehtigung der dort ansass igen 
Sehaukaserei. Hier reift feins ter Ra
clette-Kase hera n, weleher nur in der 
Sehweiz vertrieben wird. In den naeh
sten zwei Tagen gen iessen wir trotz 
kühlem und feuehtem Wetter noeh
mais die würzige SeeJuft. Um einige 
Kilos sehwerer - natürlieh nur dieje
nigen, welche den Naehti seh immer 
genossen haben - besteigen wir am 
Samstagmorgen den Ca r, welcher uns 
sieher wieder na eh Hause brin gt. Mit 
Spannung erwa rten wir die Bekannt
gabe des Ferienortes im naehsten Jahr. 
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Ma rion Klein er 

Komitee Nein zur Abschaffung der Volkskirchen 
- gegen die Volksiniliolive «Trennung von Slool und Kirche 

Parlners[halt 51011 Trennung 

(Anzeige) 

Im Hinbliek oul die Volksobstimmung über die «Trennung von Stoot und Kirche> hot sieh das «kontonole Komitee NEIN zur Absehoffung der 
Volkskirchen> konstituiert. 

Dem Co-Prõsidium des Komitees gehõren an: Hedi Long, o. Regierungsrõtin (SP1; Prof. Dr. Hons Künli, o. Regierungsrot (FDP1; Hons Friek, o. 
Stodtrot; Ernst Frisehkneeht, Kontonsrot (EVP1; Dr. theol. h.e. Allred A. Hõsler, Sehriltsteller; Hons Rutsehmonn, Kontonsrot (SVP1; Moniko Stoeker, 
Stodtrõtin (GP1; Rosmorie lopll, Vileprõsidentin CVP Sehweil. 

Das Komitee lehnt die om 24. September lur Abstimmung gelongende Trennungsinitiotive ob, do die gelorderte Verfossungsõnderung in ihrer 
Rodikolitõt verlehlt ist: 

1. Sümtliche Kirchgemeinden, ober oueh die demokrotisehen Strukturen oul der kontonolen Ebene (relormierte Londeskirche, rõmiseh-kotholisehe 
Kürperseholt, ehristkotholisehe Kirchel würden bei einer Annohme der Initiotive obgesehoflt. 

2. Den Londeskirchen würde durch ihre Privotisierung die wirtseholtliche Bosis entlogen. Dies hüHe einen SOliolobbou lur Folge. Viele wertvolle 
sOliole und kulturelle Dienstleistungen der Kirchen müssten eingestellt werden. 

3. Aul relormierter Seite würe mit einer lerspliHerung in untersehiedliehe Gesinnungsgemeinden zu reehnen, wührend oul kotholiseher Seite die 
Mitsproehe der Loien gesehwüeht würde. Die Polorisierung im Bislum Chur würde dodurch weiler 2unehmen. 

4. Die Kirchen kõnnlen ihre sinnsliltende und wertbildende Funklion niehl mehr wie bisher wohrnehmen. In einer leil 2unehmender Enlsolidorisie
rung und Orienlierungslosigkeil wõre dies bedouerlich. 

Es kon n niehl im Inleresse unseres Slooles liegen, die inlegroliven, oulbouenden Krülte zu sehwüehen. 
Die Portnerseholt von Slool und Kirche hal sich bewührl. Die Londeskirchen sind keine Sloolskirchen, sondern sind in ihrem inneren Wirken 
selbslündig und frei. 

In Einzelpunklen konn das Verhültnis von Kirche und Slool durchous revidiert werden. Wos die Initiolive ollerdings vorsehlõgl, sind keine Relormen. 
Die Initiolive selzl unverhültnismõssig oul eine Tobulo-roso-Politik. Dorum empliehlt dos konlonole Komilee den Slimmbürgerinnen und Slimmbür
gern, die Trennungsiniliolive obzulehnen. 

Konlonoles Komilee gegen Trennung von Slool und Kirche lürieh, 7. Juni 1995 
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Kirchen 

Konfirmationen 1995 

Konfirl1lation UI1l 25. flmi 
von /inks nae". reehts: Pfr. Robert Fraefe/, Dora Leuzinger (Sigristin), Andreas EI/sehen, Stefan Miirgeli (Nussberg, Gde. 
Seh/att), Matth/Os P/attne.r, JI/rg Langhard: Dal1le/ W/ edakehr, Roman Sehwarz, Ursina Lel/enberger (Rieketwil), Pasea/ 
Bosell/, Sarah Magro, Hed/ Fe/eh/m (Orga l1lstm), Roland Sehl/ppisser 

'-. "l, . • . ... ".' 
...... "'I .... ~ _ _ "'_ .. '" 9 

.. • L.. ....... .. 

'''-t ~ 
- --.' - - ... 

Konfirl1lution am 2. fuli 
von /inks naeh reehts: Pfr· Robert Fraefel, Astrid Lauper, Franz iska Zaugg, Stefan HI/ber, Martin Hiisser, Philippe Zii reher, 
Roger Zaugg, Andreas Naef, C/mst/On Fraefe/, Beat Lal/per 
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Senioren / Pro Senectute 

Pro Senectute 

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

Dlenste für Senioren 
Mahlzeitendienst: Te!. 36 19 73 
Alice Waldvogel 

Mittagstiseh: Te!. 36 Z5 70 
Marion Kleiner 

Altersturnen: Te!. 361961 
Vreni Erzinger 

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

Haushi1fedienst: Te!. 36 ZZ 97 
Madeleine Weiss Mo-Sa 7.30-8.30 

Fahrdienst: 
Vroni Kiiser 

Mittagstlsch 

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

Unsere naehsten gemeinsamen Mit
tagstisehe werden an folgenden Da
ten im Kirchgemeindehaus durehge
führt: 
Mittwoeh, 13. September, 11. Okto
ber 
Bitte melden Sie si eh jewei ls zwei 
Tage zuvor an bei Marion Kleiner, 
Te!. Privat: 36 Z5 70, Gesehaft: Z61 
3964 

Seniorennachmittag 
Mittwoeh, 13. September, 14.30 Uhr 
im Kirehgemeindehaus 
Thema: Die Gesehiehte der Partner
sehaft von Staat und Kirehe im Kan
ton Zürieh 

Seniorenwanderungen 
Wanderung Mittwoeh, Z. August 
F1umserberge 
Ratersehen SSB ab 6.10 Uhr, über 
Zürieh, Ziegelbrüeke, Unterterzen auf 
die Tannenbodenalp (13 70 m). Naeh 

Z8 

Kaffee-/Teepause Wanderung un
gefahr l' 12 Std., Rasthalt inbegriffen, 
zur Seebenalp (16Z0 m). Verpflegung 
im dortigen Restaurant. Naehmittags
wanderung ea. Z Std. - in k!. Z Rast
halte - über Chrüz/Obersass (16001 
1720 m) zum Serggasthaus Prodalp 
(1576 m). 
Abkürzung Chrüz-Tannenbodenalp 
moglieh. 
Mit LSB Prodalp-Tannen heim (Ein
zelbillette), Postauto bis Flums, SBB 
über Ziegelbrüeke, Zürieh naeh Ra
tersehen, an 18.51 Uhr. 
Ausrüstung: Wandersehuhe, Sonnen
und Regensehutz, kleine Zwisehen
verpflegung und Getrank. 
KoUektivbillett Z. Kl. Fr. 57.80, Halbtax
Abo Fr. 34.80. Separates Sillett LSB 
Prodalp-Tannenheim Fr. 5.-, Unko
stenbeitrag Fr. 3.-. 
Anmeldung an Ulrieh und Rita Fla
eher, Te!. 36 17 17, bis spiitestens 
Montag, 31. Juli, abends. 

Wanderung 6. September 
Bülaeh - Glattfelden - Zweidlen 
Ratersehen SBB ab 8.10 Uhr, Bülaeh 
an 8.54 Ulu. Naeh Kaffee-/Teepause 
Wanderung ea. Z'/, Std. (ink!. Rast
halte) dureh den Hardwald und der 
Glatt ent lang naeh Glattfelden zum 
Mittagessen. Ansehliessend Besueh des 
Gottfried Keller-Zentrums mit Füh
rung (Fr. 3.- pro Person). Naehmit
tagswanderung ea. 1 '/2 Std. (Halt in
begr.) naeh Rheinsfelden/Zweidlen. 
Wegfahrt mit Postauto um 16.37 Uhr, 
SBB Ratersehen an 17.51 Ulu. 
Ausrüstung: Wandersehuhe, Sonnen
IRegensehutz, k.leine Zwisehenverpfle
gung und Getrank. 
Gruppenbillett ZVV Z. K!. Fr. 14.90, 
Halbtax-Abo Fr. 7.50 
Unkostenbeitrag Fr. Z.50 
Anmeldung an Ulri eh und Rita Fla
eher, Te!. 36 17 17 bis spiitestens 
Montag, 4. September, abends. 

Pfarramt 

Pro Senectute-Sternwanderung 
Avenches, 31. Mai 
Ãhnlieh wie beim Sternwandertref
fen auf dem Rütli 1991 hat die Pro 
Seneetute Sehweiz Senioren und Se
niorinnen na eh Avenches VD ein
geladen. Gewünseht waren Alterssport
gruppen aus allen Landesteilen. Sehon 
beim Aufruf im Dezember 1994 in
teressierten sieh einige Leute der Se
nio[enwandergruppe Elsau für den 
Anlass vom 31. Mai 1995. Am frü
hen Morgen dieses Tages bestiegen 
wir den Zug Riehtung Winterthur. 
Der Intercity beforderte die trotz feueh
ter Witterung muntere Sehar von Z8 
Wandersleuten auf bequemen, reser
vierten Platzen ohne Umsteigen bis 
Fribourg. Wegen Verspatung gab es 
dann eine kleine Ãnderung der Rou
te; statt über Courtepin rollten wir 
übe[ Payerne naeh Murten. Dank den 
mit dem Elsauerwappen gezierten 
Halstüehern und dem von Helen 
501lllller ausgeliehenen Elsauer-Wap
pen-Fahnehen ging in den belebten 
Bahnhofen niemand verloren von 
unserem «Vereio». Nach delTI abge
kürzten Rundgang im aueh ohne 
Sonnensehein maleri sehen Altstadt
Murten und dem ansehliessenden ge
meinsamen sehmaekhaften Mittag
essen führte uns der Zug naeh Aven
ehes. Sehon bald waren wir oben auf 
dem Burghüge!. In der Arena/Am
phitheater des seinerzeitigen [omi
schen Aventicums h6rten wir uns auf 
den vollbesetzten Zusehauer-Sitzplat
zen nebst Musikvortragen BegfÜssungs
worte von Behordenvertretero, u.a. 
aueh vom Stiftungsprasidenten der 
Pro Seneetute Sehweiz Albert Eggli, 
frü herer NationaLrat und Stadtrat von 
Winterthur an. Sogar die entsehul
digt abwesende Bundesratin Ruth 
D[eifuss liess die altere Generation 
grüssen. Treffende, si nnvolle Worte 
zum Thema Alter und Sport mit den 
damit verbundenen versehiedenen 

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

Wãrmetechnische Anlagen 
Wãrmepumpen 
Oel-Gas-Holzfeuerungen 

**** Unsere Herstellung geht vQn der Klein- bis zur Grossanlage. 
**** Reparaturservice 24 Std. tür Heizungs-, Sanitãr- und Klimaanlagen. 
uu Technisches Büro. 
uu Mit uns klappt's aut dem Bau. 
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Aktivitaten wurden über die Laut
spreeher verkündet. Ein buntes far
benfrohes Bild boten ungeaehtet der 
etwas trüben Witterung die versam
melten rund 5000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Einige spraehfreu
dige Walliserinnen fragten: «Vous 
venez d'ou? - d'Elsau - c'est ou? -
pres de Winterthur - ah e'est en Suisse! 
Auf dem grossen Arena-Holzpodium 
folgten ei ne Anzahl formsehone Vor
führungen . Waadtlander-Turngrup
pen, zahlenmassig gut vertreten, die 
ihr 30jahriges Bestehen feiern konnten, 
erfreuten die Zusehauer mit farben
frohen Darbietungen - ohne Regen
begleitung! 

Vor dem Wegfahren mit den Bussen 
bzw. mit dem Extrazug erhielten wi r 
ein kleines Andenken gesehenkt. Das 
praktisehe Gürteltasehehen wird be
stimmt Verwendung finden. Neben
bei bemerkt: Die Teilnehmer erhal
ten keine Unkostenbeitrage von der 
1';0 Seneetute für solehe Anlasse. Auf 
wiederum reservierten Platzen roll
ten wir zufrieden und vergnügt Rieh
tung No[dostschweiz - es war ein 
erleb"isreieher angenehmer Tag. 

Ueli Flaeher 

Die E/saI/er Sel1iorel1 il1 der beeil7druckel1del1 KI/lisse des Amphitheaters VOI7 A ven
c/1es. 
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Wanderung der Seniorinnen 
und Senioren von Elsau am 
7·luni 
Sehon der Hinweis in den pfarramt
liehen Publikationen «Uber Felder. .. 
dureh Wa lder... zu einem vorerst 
unbekannten Ziel... » liess vermuten, 
dass etwas Geheimnisvolles geplant 
war. Das war es auch - diesmal ein 
anderer Ablauf: Statt die einmal mehr 
bei freundlichem Wetter gut gelaunten 
Wandersleute wie üblieh zu beglei
ten, sind kurz vor dem Start Plan
eh en mit der eingetragenen Wander
route abgegeben worden. Dann über
liess der Wanderleiter die unterneh
mungslustige Sehar dem Suehen und 
Finden des riehtigen Weges. Die Pfad
finder hatten Erfolg. Ziemlieh genau 
um 1Z Uhr - wie vorgesehen - sind 
sie am Ziel eingetroffen. Die Fest
hütte neben dem Sehützenhaus Bert
sehikon war für die Aufnahme der 
durstigen Wanderer bereit. Das Lei 
terehepaar hat zusammen mit Paul 
5pirig und Frau Wissmann, Sehüt
zenwirtin, soviel vorbereitet, dass auch 
die «Hungers not» bald besiegt wer
den konnte. Franz Ulmann hat sei
nerseits lnit einer übergrossen Fla
sehe zur Durstbekampfung beigetra
gen . Ein besonderes Kompliment hat 
der Partyserviee-Spezialist Paul Spi
rig für seine gelungene Gourmet-Lei
stung verdient. Das hat gemundet. 
Von Ritas vorzügliehem Dessert blieb 
niehts übrig - es fand reissenden 
Absatz. Als dann noeh ein Handhar
monikaspieler in Begleitung von zwei 
Damen erschien, kamen zusammen 
mit dem Gesang der festlieh gestimm
ten 43 Wandersleute aueh die Oh
ren noeh auf die Reehnung. Die klang
vollen Melodien und natürlieh aueh 
das «Happy Bi[thday» für die beiden 
)ubilare sow ie «So ein Tag, so wun
dersch6n wie heute .. . » und weitere 
frohe Lieder wurden bis hinein in 
den nahen Wald übertragen. 
Mit zwei Wettbewerben betreffend 
Ortschaften und Holzarten gab es noch 
ein wenig geistige Kost zu bewa lti
gen. Stimmungsvoll und aueh ge
rausehvoll wurden die Ballone zum 
Platzen gebraeht. Beim Aufraumen 
waren spontane Helfer und Helfe
rinnen einsatzbereit. Naeh gegensei
tigen Verdankungen fand das gelun
gene Fest seinen Absehluss - es folg
te die leieht geanderte Wanderroute 
Riehtung EIsau. So ein Tag ... wird 
noeh lange in Erinnerung bleiben. 

Ueli Flaeher 
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Gemeinde 

Bundesfeierkomitee ---~----~-~-

Bundesfeler - elnmal anders 
Die diesjiihrige EIsaller BlIndesfeier findet in etwas anderem Rahmen statt, als ge
wohnt. Die Organisatoren haben sieh entse/110ssen, die Feier bereits in der Naeht allf 
den 1. AlIgllst steigen zu lassen IInd damit allen Gelegenheit Zll geben, den National
feie rtag gebiihrend zu feiem. Die Idee, in den Gebllrtstag der Eidgenossensehaft 
hineinzufeiem, statt ihn ausklingen zu lassen, ist in EIsall nieht nell; bereits Im Jahre 
1971 hat der Harmol1ika-Club das Fest all f den 31. JlIli vorversehobel1. NlIn, da der 
1. AlIgust zlml arbeitsfreien Tag geworden ist, maeht dies noeh mehr Sinl1. 

Bundesfeier Elsau 
31. Juli 1995 

Programm: 
ab 20.00 Uhr Festplatz bei der Feuerstelle im Eichholz: 

- Festwirtschaft - Spiele für Kinder 
- Musikalische Unterhaltung - Wald-Bar 

mit dem Trio «Diana» 

22.00 Uhr 

23.30 Uhr 

Gedanken zum Nationalfeiertag von Statthalter Peter Rubin 

Fackelzug mit allen Festbesuchern zum H6henfeuer im 

Hirnmerich 

0.00 Uhr 

bis 4.00 Uhr 

I. August: Entzündung des H6henfeuers 

Gemütlicher Ausklang in Festwirtschaft und Bar 

Bei schlechtem Wetter findet die Feier mit leicht geãndertem Programm 
in der Mehrzweckhalle Ebnet statt. Auskunft über die Durchführung gibt 

Tel. 181 ab 18 Uhr. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

D amenturnverein Raterschen und Jugendvereinigung Elsau, JUVEL 

«Gnueg Schnuuf?» - Der LuftiBus lud zum Lungentest . . 
Die LUl7genliga des Kal7tol1s Ziiriel7 bietet im Ral7men il7rer Akt/Ol1 «G511ndl 
LlInge» einen ein fachen LlIngen-Funktionstest an, der nicht nur über den aktuellen 
Geslll1dl7eitsZ/.lstand Ausklll1ft gebel1 5011, sondern aue17 allfiillige Atemwegser
krankllnge/1 friihzeitig Ul erkennen 17ilft. Am 9. /ll1d 10. Juni mae17te der «Lufti
Bus» beim Se/1/l111aIlS Siid Statiol7 und bot den EIsauern Gelegen17eit, mehr iiber 
ihre LUl7ge z/.l erfa17rel1. 

(mk) 140 Personen maehten vom 
Angebot der Lungenliga und der 
Gesundheitsbehórde Elsau Gebraueh, 
und liessen sieh über den Zustand 
und die Leistungsfahigkeit ihrer At
mungsorgane informieren. Oie 61 
Manner und 79 Frauen konnten mit 
einem einfaehen Blas-Test nieht nur 
das Volumen ihrer Lungen kennen
lernen, sondern aueh die Kraft, mit 
der die verbrauehte Atemluft von der 
Lunge ausgestossen wird. Oie Grós
se der Lunge nimmt mit dem Alter 
ab, ebenso ihre Elastizitat. Ziel des 
Testes ist die Früherkennung von 
Atemwegse rkrankungen wie zum 
Beispie l Asthma oder ehroniseher 
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Bronehitis. Rund zehn Prozent der 
Sehweizer Bevólkerung leiden an die
sen Besehwerden, deren Verbreitung 
in den letzten Jahren stark zugenom
men hat . Oemgegenüber seheinen sieh 
die EIsauerinnen und EIsauer (zumin
des t jene, die am Test teilgenommen 
haben) beneidenswerter Gesundheit 
zu erfreuen: Nur vier Prozent der Tests 
liessen auf kranke Atemwege sehlies
sen, knapp drei Viertel der Testper
son en zeigten normale Werte und 
die restliehen 24 Prozent wiesen leieht 
reduzierte Lungenfunktionen auf. 

Nichtrauehen - die neue Lust? 
Aueh zu ihrem Rauehverhalten wur-

Vielfaltige Angebote am 31. Juli 
Bei sehónem Sommerwetter - so hoffen 
die Organisatoren - IMt die Festwirt
sehaft im Eiehho lz am Montagabend 
ab 20 Uhr zum Besueh ein. Neben 
den Grillspezialitaten wird sieher aueh 
die Waldbar (mit eeht patriotisehen 
Getranken) den Besueh zum lohnen
den Erlebnis maehen. Zur Unterhal
tung in der lausehigen Waldbeiz spie
len die Musiker des Trios «Diana». 
Für die Kinder und andere verspielte 
Naturen stehen spannende und lu
stige Spiele bereit. Ungefahr um 22 
Uhr wird Peter Rubin, Statthalter des 
Bezirkes Winterthur, seine Gedanken 
zum Nationalfeiertag vortragen . 
Gegen Mitternaeht stehen die tradi
tioneUen Punkte auf dem Festpro
gramm: Oie Kinder formieren sieh 
zum Faekelzug zum Hóhenfeuer auf 
dem Himmerieh, das um Sehlag Mit
ternaeht entzündet wird. Festwirtsehaft 
und Bar stehen den Festbesuehern 
dan n bis in di e früh en Morgenstun
den zum gemütliehen Ausklang der 
Feier zur Verfügung. 

Oer Oamenturnverein und die 
JUVEL freuen sieh auf Ihren Besueh! 

Markus Kleeb 

den die 140 Testpersonen befragt. 
Oabei zeigte sieh ei ne klare Uber
zahl an Nieht- oder «Nieht-Mehr»
Rauehern (74 %). Ob wohl die Angst 
vor der bitteren Wahrheit dafür sorgte, 
dass nur gerade 18 Prozent Raueher 
zum Testmobil fanden? Interessant 
bei der Einstufung des eigenen Raueh
verhaltens war aueh die in der Aus
wah l zu find ende Kategorie «Passiv
raucher»; immerhin elf Personen teil
ten sieh hier ein . Ob der .Zwangs
raueh» a!lerdings am Arbeitsplatz oder 
im Privatleben eingeatmet wird, wurde 
nieht erfasst. 

Die Besueher des Testmobils konn
ten si eh ansehliessend bei Kaffee und 
Kuehen angeregt über ihre Tester
gebnisse unterhalten . Oie Kaffeestu
be wurde - trotz Grosseinsatz am 
Grümpi-Woehenende - von Mitglie
dern des Samaritervereins betreut. 

• 
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Der Fürster berichtet 

Es seheint, als hatte si eh naeh dem 
ni edersehlags reiehen Frühling die 
Sonn e durehsetzen kónnen. Wieh
tig für aUes Waehstum. Für einige 
Kulturen aber kommt die Warme zu 
spat. [eh denke dabei zum Beispiel 
an die Kartoffeln. Oiese sind ja be
reits im letzten Jahr nieht besonders 
zahlreieh angefaUen, so dass die Bauern 
aueh übergrosse und winzig kleine 
KnoUen abbraehten. Hatten wir im 
Winter nieht aus dem ganzen Mit
te lm eerraum Kartoffeln importieren 
kónnen, hatten die Pommes frites 
rationiert werden müssen. 
Oie Sonne ist also die Energie des Le
bens, und ohne diese Kraft geht gar 
niehts. Oass wir haushalteriseher mit 
unseren «irdisehen » EnergiequeUen 
umgehen müssen, hat das Ergebnis 
der Abstimmung über das Energiege
setz gezeigt. Obwohl der Verband der 
Hauseigentümer und einige politisehe 
Parteien dagegen waren, und dies mit 
Flugblattern und Inseraten bekunde
ten, hat sich die Mehrheit des Stimm
volkes nicht beirren lassen. Es na h
me mich jetzt wunder, ob der «Ener
gievogt den Blick selbst ins Schlaf
zimmer der Mieten> wagen muss (so 
der Wortlaut eines Flugblattes). 
Warum ieh dafür gewesen bin? Mit 
dem Energiegesetz besitzt der Kan
ton Zürieh die Reehtsgrundlage, um 
Alternativenergien, wie zum Beispiel 
Sehnitzelheizungen, finanzieU zu un
terstützen. Angesiehts der Tatsaehe, 
dass Werkhof und Feuerwehrlokal der 
Gemeinde noeh im Urzustand si nd 
und die Heizung im Auwiesenbloek 
ersetzt werden muss, dürfte dieses 
Gesetz aueh für die Gemeindefinan
·zen nieht uninteressant sein. [eh danke 
aUen, die ein la in die Urne gelegt 
haben. 

Strassenunterhalt 
Im Frühling wurden samtliche Wald
strassen der Gemeinde EIsau mit ei
nem Heekenschneider aufgestüekt, und 
Bankette und Bósehungen gemuleht. 
Oer Hauptgrund für diese Arbeit, die 
überaU periodiseh durehgeführt wer
den muss, liegt im Liehtbedarf aUer 
Pflanzen. Oer Raum über der Stras
senflaehe ist sehr lieht, daher waeh
sen aUe Pflanzen diesem Lieht ent
gegen. Oass sie dabei das Profil, das 
die Ourehfahrt der Holztransporte 
ermóglieht, beanspruehen, kümmert 
sie wenig. 
Eine zugewaehsene Strasse bringt den 
Benützer in Versuehung, den Asten 
auszuweiehen. Oamit gerat er mit den 
Radern auf das Bankett (ausserer kies
loser Teil der Strasse), zerdrüekt die-
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Das Bankett ist Zll hoeh - es bildet sie/I 
eine Pfiitze. Eil7 se/lldgloeh el7tsteht. jeder 
weicht alls, so dass es immer grosser wird. 

ses und hinterlasst tiefe Spuren, die 
sieh mit Wasser füUen . Das Wasser 
weieh t den Strassenkórper auf, was 
dann zu Orueksehaden an der Strasse 
selbst führt. In kürzester Zeit kann so 
ei ne Naturstrasse ruiniert werden, was 
weder Waldbesitzer noeh Fussganger 
woUen. 
Das Mulchen der Bankette bewirkt 
e in Kurzhalten der Grasna rbe. Bil
det sieh namlieh zuviel Humus an 
beiden Strassenrandern, kann das 
Oberflaehenwasser gar nieht mehr 
in den Strassengraben laufen. Folge 
davon sind Aussehwemmungen langs 
der Strasse. Oiese müssen dan n dureh 
Auffü Uen mit Kies und Einwalzen 
wieder befestigt werden. 
Oie Folgekosten dureh das Unterlas
sen ei nes gründliehen Strassenunter
ha ltes sind beaehtlieh und betragen 
ba ld ein mal das Fünffaehe des Un
terha ltes. Oass da und dort ein Ast 
oder eine Pflanze zuviel weggesehnit
ten worden ist, dafür bitte ieh um 
Verstandnis. Es ist sehr sehwierig, eine 
grosse Genauigkeit mit geringer To
leranz einzuhalten, wenn ei ne gu te 
Leistung und damit eine kostengün
stige Arbeit als oberstes Ziel steht. 
Was anfanglieh vor aUem an den 
Waldrandern etwas grob aussah, hat 
sieh mit dem ei nsetzenden Waehs
tum in ei ne lebensreiehe grüne Wand 
verwande lt. Nur ein ófters gestutz
te r Waldrand - das gleiehe gilt aueh 
für die Heeke - verinag Artenreieh
tum an Pflanzen, Tieren und [nsek
ten zu bieten. 

Ho[zmarkt 
Oie Sa ison 94/95 ist vorbei und ab
gesehlossen. Das Holz aus den EI
sauer Waldern konnte entspreehend 
der Qualitat zu marktgereehten Preisen 
abgesetzt werden. Eine leichte Preis
erhóhung habe ieh feststeUen kón-

Gemeinde 

nen, vor a!lem für Holz, das Ende 
l anuar verkaufsbereit war. Oiese Ten
denz wird sich immer mehr verstar
ken, weil unsere Kunden es sich nieht 
mehr leisten kónnen, im Frühjahr 
einen ganzen lahresvorrat Rundholz 
am Lager zu halten . Das Geld, wel
ehes sie im Winter für das Holz aus
geben müssen, lasst sieh aueh bei 
den Sagereien nieht mehr so einfaeh 
über den S01;nmer hin verzinsen. 
Oer Holzmarkt wird also im Herbst 
bereits früh beginnen, ers te Kaufwün
sehe erwarte ieh gegen Ende Septem
ber. Im Okto ber wird ein guter Preis 
für die gesuehten Sortimente zu er
zielen sein, wahrend November bis 
l anuar der Holzhandel auf Hoehtouren 
lauft. [m Februar bereits - früher waren 
Februar und Marz die Hauptmonate 
im Holzverkauf - ist der Holzhunger 
gestiUt und die Preise werden ge
dampft. 
Für den komm enden Winter emp
fehle ieh , früh zeitig anzuzeiehnen. 
lch bitte um einen Anruf, werde mieh 
aber aueh selbst mit versehiedenen 
Waldbesitzern in Verbindung setzen. 
Naeh dem Bezeiehnen der forstlichen 
Massnahmen bringt der Verlauf des 
Herbstmarktes die Entseheidung über 
den Zeitpunkt der Ausführung. Vie
le EIsauer Waldbesitzer haben im 
kommenden Winter nieht nur aus 
wa ldbauliehen Überlegungen Grund, 
etwas Er trag aus ihrem Wald zu er
wirtsehaften. Gemeinsame Anstren
gungen werden es vieUeieht e rmóg
liehen, die Kosten für die Grundbueh
vermessung, die den Waldbesitzern 
aufgebürdet wurden, zu refinanzieren. 
Bezüglieh der Holzpreise maehe ieh 
mir kei ne Illusionen. Wir bewegen 
uns seit einigen lahren auf dem Ni
vea u der europaisehen Preise. Ob
seho n in Westeuropa ein leiehter 
Konjunkturanstieg zu vermelden ist, 
bringen ehemalige Ostbloeklander ihr 
Ho lz eno rm günstig auf den Markt. 
([ta lien wird gegenwartig sehiffsla
dungsweise mit Bueh en aus Ruma
nien und Bulga rien beliefert. Preis 
franko Hafen 50 % dessen, was Sehwel
lenbuehen aus der Sehweiz kosten!) 
[st die Sagbuehe derzeit gesueht, wird 
die Miseh reehnung mit den sehleeh
teren Buehenqualitaten den Oureh
seh ni ttspre is wieder herunterholen. 

Gesa mth aft werden sieh Forstwirt
sehaft und Waldbesitzer mit den 
heutigen Preisen und kleinen Auf
und Abwartsbewegungen zufrieden
geben müssen. Das . Warten auf bessere 
Preise» wird für den wüehsigen Wald 
zu lange dauern. 

[hr Fórster 
Ruedi Weilenmann, Oattnau 
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Kulturelles I Veranstaltungen-----, 
«Elsauer Chilefascht» 20./21. Mai 

Ein Kirehenfest ohne spezielles Motiv - kann das iiberhaupt etwas bieten? Hat die 
Diskothek fiir Jugend/iehe in einem Ze/t wol1l den niitigen Pfiff? Diese oder iihn/i
ehe Fragen haben sieher vie/e E/sauerinnen und E/sa1ler bewegt. Sie liessen sieh Z!I 

unserer Freude dadureh aber nieht vom Gang ins Kirehgemeindehaus und am 
Sormtagvormittag in die Kirehe abha/ten. Obsc/1On ein An/ass der reformierten 
Kirehgemeinde, haben aueh die Katholike/7 tiiehtig mitgefeiert. Die christliche 
Le/ue ist eine Frohbotschaft, keine Aufforderung ZlIm Triibsinn. Es darf a/so 
gefeiert werden, se/bst bei einem guten Tropfen . 

Unser Pfarrer hat mit seiner Besehrei
bung des Samstags im Familiengot
tesdienst voU ins Sehwarze getrof
fen. Ihn nicht zu zitieren, ware eine 
Unterlassung. 

"Für das Wuehenand hat eusi Ch i
legmeind es Faseht agseit. Gesehter 
hand sieh die Erwaehsene bi Appe-

za lJermusig, Gsang vom Fraue- und 
em Mannerehor, bi RacJette und eme 
guete Glas Wii, bi Chueehe und Kafi 
im Chilegmeindsaa l troffe und sind 
es paar gmüetliehi Stunde zamegsasse. 
Di ]unge hand underdesse im lalt 
usse mit grossem teehnisehem Uf
wand e Disco ufbau e und, wos dun
kel gsi iseh, so riehtig losgleit. 

Zirkusvorstellung I/nd P/atzkonzert am «E/saI/er Chi/efiischt». 
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Oppedie hat sieh au opper vo de ]unge 
in Saal ufe verirrt, hat es Stuek Chueehe 
gsehnapped oder oppis z'Trinke. Si 
sind aber meisehtens bald wider ver
sehwunde. Und di Àltere hand bim 
Heigah verstoUe no en Bliek is lalt 
gmaeht, han d im gleissende Lieeht 
eigentli nüt gseh und hand de Chopf 
gsehüttled über d'Musig, wo us de 
Boxe drohnt hat. Es sind seho zwei 
Walte gsi, da di ]unge, da di Alte. 
Und doeh hat eigentli beides nabe
denand ganz guet funktioniert . ]un
gi und Alti hand enand toleriert. 

Es ghõrt offebar zu eusere li t, me 
eha das sehad finde oder normal, 
dass ]ung und Alt sieh uf versehie
deni Art vergnüeged. Für di ]unge 
iseh sone AppezaUermusig en abso-
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lute Horror, di Àltere hand chum 
Luscht, sich de Luutstarchi und em 
künschtliche Nabel und de Liecht
orgle von ere Disco uszetze. Di Jun
ge saged, das isch au nüt für Gruf
tis.» 

Der "Chiletascht»-Gottesdienst war 
kein gewóhnlicher Familiengottes
dienst; er beinhaltete auch ein Abend
mah!. Es wurde von Schülern des 3.
Klass-Unterrichts ausgetei!t. Von Kin
dern selbst gebackenes Abendmahls
brot abzubrechen und zu sich zu 
nehmen sowie aus einem von Kin
dern dargereichten Becher den Abend
mahlswein zu trinken - dies ist je
desmal ein besonders eindrückliches 
Erlebnis. Wieviel vom Anlass bei den 
beteiligten und sonst an wesenden 
Kindern derzeit haften blieb, ist schwer 
abzuschatzen. Auf langere Sicht bleibt 
das Erlebnis aber sicher nicht ohne 
Wirkung. 

Ohne naher auf die Predigt einzu
treten, sei auf den Zusammenhang 
zwischen Kirchenfest und Abendmahl 
hingewiesen. Auch dieses ist ein Fest. 
Nicht weil es dabei laut und lustig 
zu- und hergeht, sondern wei! ihm 
auch eine Einladung vorausgeht, eine 
Einladung, die sich an alle richtet. 
Die jungen Menschen, die das Le
ben vor sich haben, sind eingeladen, 
aber auch jene, die schon lnitten im 
Leben stehen, und sch liesslich auch 
die alten Leute, die bereits auf einen 
grossen Erlebnisschatz zurückblicken 
kónnen. Grund zum Feiern besteht 
aber auch deshalb, weil jede Gemeinde 
von Christen - also auch unsere -
über die frohe Botschaft verfügt und 
sie in der Welt verbreiten kann. 

Wer am Sonntag nach dem Gottes
dienst immer noch nicht zum Fe-

sten motiviert waI, wurde es sicher 
am anschliessenden, im Freien offe
rierten Apéro. Schade, dass der Rest 
des Festes wegen der unsicheren 
Witterung im Kirchgemeindehaus ab
gewickelt werden musste. 

Der Frauenchor und der Mannerchor 
Raterschen sowie der Harmonikaclub 
EIsau bewiesen einmal mehr mit ih
ren gelungenen, wohlklingenden und 
gut ausgewahlten Darbietungen, tei!s 
am Samstag, teils am Sonntag, dass 
ihnen das Publikum die Treue ver
dientermassen halt . Den gróssten 
Applaus ernteten wohl die Sonntags
schüler, die Kinder des Domino-Treffs 
und die Schüler des 3. -Klass-Unter
richts. Ihnen gónnen sicher alle Mit
wirkenden den Ruhm, mit Hilfe ih
re! Helferinnen und VQn Konfirman
den in der Manege des Zirkuszeltes 
die besten Nummern dargeboten zu 
haben. Spatere Erzahlungen von Kin
dern und Erwachsenen lassen kei
nen Zweifel darüber offen, dass Zir
kusspielen grosse Freude bereitet. Auch 
der am Ende fo lgende Ballonwettbe
werb fand grossen Anklang. 

Die reformierte Kirchenpflege bedankt 
sich nochmals herzlich bei allen, auch 
bei allen Jugendlichen und Kindern 
für ihre gesanglichen, musikalischen 
und sonstigen Darbietungen. Ein 
herzliches Dankeschón geht ferner 
an alle Helferinnen und Helfer, die 
durch ihr tatkraftiges Wirken vor und 
hinter den Kulissen zum guten Ge
lingen des Festes beigetragen haben. 

Für die ref. Kirchenpflege EIsau 
Verena Fink 

$/WIESER 
~~~~ __ '-lI Innenausbau 
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8352 Ricketwil-Winterthur, Tel. 052/233 1225, Fax 052/233 12 26 

Ihre Schreinerei mit kompetenter und persbnlicher Beratung tür: 

- Saubere, komplette Schreinerarbeiten 
- Neu- und Umbauten 

Ei nbauschranke 
- Mõbel naeh Mass 

Haustüren 
- Tãfer- und Isolationsarbeiten 

- Prompten Reparaturserv ice 

Suchtpravention ___ ...J 

in Elsau 

Mittwoch, 20. September, im Sing
saal Primarschule Süd, 20.00 Uhr 

Eine óffentliche Bestandesaufnahme: 

Was unternehmen 
- Kirchen 
- Schulen 
- Jugend-Club 
- JUVEL 
- Fürsorge 

Behórden- und Jugendorganisations
vertreter informieren. 

Mitwirkung: 
- Christine Gaumann, 

SozialarbeiterinfFamilientherapeutin 
- Markus Stadler, 

Suchtpraventionsstelle, Winterthur 

Gesprachsleitung: 
Urs Zeller, EIsau 

Auf Jhre aktive Teilnahme freuen sich 
FDP EIsau 

SP Raterschen 
SVP EIsau 

Die Farben des Sommers 

Das Modehaus 
für sportl ich gepflegte Mode 

( fflode wãíêJL) 
Tel. 052/212 07 72 1II .... "ia ..... 
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Rettungsdienst 
Winterthur -
lS-Jahr-Jubilaum 

Seit 15 Jahren bietet der Rettungs
dienst Winterthur unserer Stadt und 
48 Vertragsgemeinden in der Umge
bung seine Dienste an. 
Mit d iversen Demonstrationen und 
Vorstellungen der Einsatzfahrzeuge 
gewahren wir Jhnen ei nen Einblick 
in diese vielseitige Tatigkeit und in
formieren Sie zudem über die Neu
organisation des Berufsbildes «Ret
tungssanitater IVR». 

Diese Veranstaltung findet wie folgt 
statt: 
23. September, Steinberggasse, Win
terthur 
Demonstrationen: 
10-12.30 Uhrf13.30-16 Uhr 

Von 12.30 bis 13.30 Uhr beantwor
ten wir gerne noch offene Fragen, 
die wahrend den Demonstrationen 
nicht behandelt werden konnten. 

Posten 1 Vorstellung eines Einsatz
fahrzeuges 

Posten 2 Bergung bei Verdacht auf 
Rückenverletzungen 

Posten 3 Technische Bergung, bei 
trockenem Wetter 
Reanimation (Wiederbele
bung), bei Regen 

Wir freuen uns auf Jhren Besuch und 
versichern Jhnen schon heute ei ne 
interessante Darbietung. 

Rettungsdienst 
Kantonsspital Winterthur 

• Boden- + Wandbeléige 
• Teppiche 

• Parkett schleifen und 
neu verlegen 

• Keramische Beléige 

P. Wachter 
Tel. 36 19 74 SchoMikon 

Kundenservice sei! 1965 
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Regula und Hermann 8ernhard::------------..... 
Silbernes JubiUium im Pestalozzihaus 

Aus Anlass ihrer 25jiihrigen Tiitigkeit als Heimleiter im Pestalozzihaus Riiterschen 
empfingen uns Regula IInd Hermann Bernhard ZlI einem kleinen Riickblick. 

(gc) Hermann Bernhard hat eine Pri
marlehrerausbildung absolviert und 
ist durch den Beruf des Vaters, der 
ebenfalls Heimleiter war, erblich vor
belastet. Er hat sehr früh gesehen, 
was es heisst, ei ne solche Institution 
zu leiten und ist sich daher bewusst, 
was Heimkinder im Leben durchge
macht haben. Nach seiner Ausbil
dung war er vier Jahre Primarlehrer 
und hat anschliessend in Zürich Heil
padagogik studiert. Jm Limmattal hat 
er eine Sonderklasse geführt und im 
Schulpsychologischen Dienst in Diels
dorf gearbeitet. Wahrend zweier Jahre 
hat er daraufhin die Stellvertretung 
eines grósseren Schulheimes übernom
men. Er hat vorwiegend im Bereich 
Sonderschulung gearbeitet. 

Regula Bemhard stammt aus einer 
Lehrerfamilie und hat den Beruf ei
ner Hauswirtschaftlichen Betriebslei
terin erlernt. Das Ehepaar Bernhard 
hat sich nach einer Stellvertretung 
in Zizers um die Stelle in Raterschen 
beworben und ist unter vielen Be
werbern von der Heimkommission 
zum neuen Leiterehepaar bestimmt 
worden. Das von den Bernhards pra
sentierte Konzept einer Heimführung 
hat die verantwortliche Wahlkom
mission überzeugt und so ist ihnen 
die Leitung des Pes'talozzihauses in 
Raterschen aut den 1. April 1970 
übertragen worden. 

Die Arbeit in Raterschen war für Her
mann Bernhard von der Grósse her 
interessant. Er wollte nie ein grósse
res Heim übernehmen, vielmehr wollte 
er ei ne Institution leiten, in welcher 
der Übergang von einer kollektiven 
Erziehung zu einer individuellen Er-

ziehung móglich war. Gleich zu Be
ginn führte er in Raterschen die Grup
penerziehung ein. Gleichzeitig ver
anderte sich auch die Anzah l der 
Angestellten im Pestalozzihaus, weil 
die individuelle Betreuung ein Mehr 
an ausgebildetem Personal verlang
te. Die ganze Heimstruktur wurde einer 
Ànderung unterworfen. Ànderungen 
in der Heimführung mussten in je
nen Jahren auch anderswo vorgenom
men werden, wei1 ei ne Heimkampa
gne die Leitungen solcher Institu
tionen stark unter Druck setzte. Das 
Ehepaar Bernhard fand das richtige 
Mass der Erneuerung, was dazu führte, 
dass es in all den Jahren seiner Ta
tigkeit in Raterschen von keiner Sei 
te angegriffen wurde. 

Schon wahrend der ersten vierzehn 
Tage war ein Tag der offenen Türe 
nótig, um die Bevólkerung mit den 
Neuigkeiten bekannt zu machen. Zu 
Beginn musste viel mit Aushilfen 
gearbeitet werden, bevor ausgebi!detes 
Personal herangezogen werden konnte. 
AlIe Neuerungen wurden von der 
Heimkommission positiv bewertet, 
was dem Heimleiterehepaar immer 
neuen Ansporn gab. Die Heimkom
mission waI bereit, neue Wege zu 
gehen, um etwas Neues zu gestalten 
und zu verandern. 

Konzeptmassig haben auf vielen Ge
bieten neue Entwicklungen stattge
funden. Das Heimleiterehepaar hat 
versucht, Gruppenraume zu gestal
ten, die Ahnlichkeit mit dem Zuhause 
der Kinder haben. Die Einrichtung 
der Heimzimmer sollte so aussehen, 
wie sie in einer Privatwohnung eben
falls anzutreffen gewesen ware. Die 
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Kinder sollten im Heim ein Stüek 
Zuhause erleben. Es wurden Wohn
gruppen gebildet, in denen die Kin
der in einer Art Familie zusammen
leben und von zwei Betreuern ge
führt werden. Diese Betreuer sind für 
das famiIiare Umfeld verantwortlieh. 

Regula und Hermann Bernhard küm
mern si eh als Heimleiter nieht ei
gentlieh um eine Gruppe, aber sie 
sprangen immer ein, wenn es n6tig 
waI. Sie waren zu Beginn in allen 
Bereiehen stark involviert. Heute füh
ren ausgebildete Sozialpadagogen im 
Team eine Wohngruppe. Daneben 
existieren ein Bereieh Sehule und ein 
Bereieh für psyehologiseh-therapeu
tisehe Betreuung. Die Zusammenar
beit mit den Eltern ist ein Teil der 
Arbeit geworden. Es werden nieht 
nur die ]ugendliehen betreut, son
dern aueh ihre Familien. Teilweise 
werden dabei Leute von auswarts 
herangezogen, aber aueh interne Spe
zialisten übernehmen Familienarbeit. 
Soweit wie mõglieh, soll mit der Fa
milie zusammengearbeitet werden. In 
all diesen Bereichen hat si eh Her
mann Bernhard weitergebildet, um 
faehlieh stets auf der Hõhe zu sein . 

Ein weiterer Bereich ist die Landwirt
sehaft. Der heimeigene Hof wird bio
logiseh geführt und so der õkologi
sehe Gedanke miteinbezogen. Die 
Kinder erleben hier eine intensive 
Beziehung zur Natur und zu den Tie
ren, sie nehmen dabei wahr, was Arbeit 

ist, weil sie in diverse Tãtigkeiten 
eingespannt sind. Arbeiten werden 
teiIs miteinander ausgeführt, teils 
selbstandig erledigt . Das heilpadago
gisehe Reiten ist in den letzten ]ah
ren neu entwiekelt worden, als en t
deekt worden ist, wie wiehtig diese 
Tatigkeit für das individuelle Kõrper
gefühl ist. Aueh Kinder aus dem Dorf 
profitieren von diesem Reiten und 
spannen so eine Brüeke zum Pesta
lozzihaus. 

Im hauswirtsehaftliehen Bereieh sind 
die Kinder ebenfalls integriert und 
zwa r nieht im Sinn von Arbeitslei
stungen, sondern im Sinn von Be
ziehungen. In der sehõnen Umge
bung des Heims sollen die Kinder 
nieht als Pensionãre aufwaehsen, wie 
in einem Altersheim, sondern sie sollen 
spüren, dass dies alles aueh ihnen 
gehõrt. Sie sollen an mbgliehst vie
len Prozessen teiIhaben . Im Gestal
ten der Raume kbnnen die Kinder 
ihre Ideen einfliessen lassen . Es soll 
keine Anonymitat herrsehen . Wenn 
ein Kind etwas eigenstandig maeht, 
so hat dies eine andere Wirkung, als 
wenn ein Spezialist eine Arbeit aus
führt . In vielen Bereichen wird ver
sueht, dieses Konzept einzuhalten. 

106 Kinder und ihre Familien hat 
das Ehepaar Bernhard wahrend sei
ner 2Sjahrigen Tatigkeit gesehen. Frü
her wurde vor allem von den Sehwie
rigkeiten der Kinder gesproehen, heute 
wird vielmehr das Milieu, die Fami-

Innenausbau, f.dO~WIi~"'i1iiW.1ii 
Fens!er, Türen, --

Küchen, 
Schronke, 

Mõbel 
Design ~[IlIIlGidijR_~~iII. ... 
~~ SI. Gallersrrasse, 83S2 Rol.erschen. Tel. OS2/36 11 60, fa> 052/36 24 03 
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lie miteinbezogen, in der Kinder mit 
sehulisehen und erzieh erisehen Pro
blemen aufwaehsen . Der enge Kon
takt zur Familie oder zu einzelnen 
Familienteilen wird beibehalten. Die 
Eltern werden aueh alle daheim be
sueht, bevor ein Kind ins Pestalozzi
haus einzieht. Im Heim wird versueht, 
die positiven Kriifte, die in den Kin
dern sehlummern, zu weeken und 
zu aktivieren . Die guten Seiten sol
len gefõrdert werden. Früher daehte 
man, mit Arbeit und Sehulung dies 
bewerkstelligen zu kõnnen, heute ist 
jedoeh erkannt worden , dass jeder 
]ugendliehe an dere und auf ihn zu
gesehnittene Formen der Erziehung 
und der Fõrderung braueht. 

Die Primarsehüler werden sehuliseh 
im Heim betreut, erst die Oberstu
fensehüler besuehen die õffentliehen 
Sehulen. Sie sollen sieh aueh draus
sen wieder zureehtfinden und Ver
einen beitreten k6nnen, damit sie 
nieht in einer Art Ghetto aufwaeh
sen. Sie sollen nieht auf einer Insel 
leben , sondern vielmehr am Leben 
und an den Aktivitaten anderer ]u
gendlieher teilhaben kõnn en. Die 
Offentliehkeitsarbeit geht ein Stüek 
weit über die Sehule, durch die Kon
takte, die die Kinder zum Dorf ha
ben. Einen weiteren Offnungspunkt 
biIdet das jahrliehe Fest, das zu ei
nem iInmer gr6sseren Anlass gewor
den ist. Dieses Fest liegt dem Heim
leiterehepaar sehr am Herzen, weil 
es wiehtig für den Kontakt naeh draus
sen ist. Daneben werden Diseos oder 
kleinere Feste veranstaltet, zu denen 
Mitsehüler aus dem Dorf eingeladen 
werden . Die Raumliehkeiten des Pe
stalozzihauses werden au eh an an
dere Vereine oder Gruppierungen 
vermietet. 

Welches sind für Regula und Her
mann Bernhard die herausragenden 
Erinnerungen an ihre 2Sjahrige Heim
tatigkeit in Ratersehen? Das bauli
ehe Gestalten und das Entwiekeln 
der Institution waren für Hermann 
Bernhard sieherlieh Hbhepunkte seiner 
hiesigen Arbeit. Die Tatigkeiten im 
Pestalozzihaus Ratersehen sind von 
der Faehwelt immer sehr positiv auf
genommen worden. Das Ehepaar 
Bernhard hat aueh sehr sehõne Er
lebnisse mit Leuten aus dem Dorf 
gehabt. Regula Bernhard fand es be
reiehernd, mit Erwaehsenen und mit 
Kindern zu arbeiten. Die Vielseitig
keit der Arbeit hat beide fasziniert. 
Sie wurden au eh immer wieder von 
Leuten aus dem Dorf oder aus Win
terthur und Umgebung bei ihrer 
Aufgabe unterstützt. 
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Gemeinsam mit der Heimkommissi
on ist es dem Ehepaar aueh gelun
gen, die Arbeit weiter zu entwiekeln. 
Eine Arbeit, bei der man nieht im
mer sofort einen Erfolg sieht, eine 
Arbeit aueh, die mit Frustrationen 
verbunden ist. In solehen Situatio
nen waI es schbn, nicht allein dazu
stehen . Die Zusammenarbeit mit der 
Heimkommission und dem Team waI 
immer wertvoll. Das Team ist heute 
so gut eingespielt, dass au eh andere 
Leute Verantwortung übernehmen 
kõnnen und eine tolle Zusammen
arbeit herrseht. Die Stellvertreterin 
!uliane Rohner, ebenfa]]s seit 24 ]ahren 
im Pestalozzihaus, hat viel zur gu
ten Stimmung beigetragen. Zu dritt 
ist das «neue» Heim aufgebaut WQI

den und ]uliane Rohner ist mitver
antwortlieh , dass das Heimleiterehe
paar so lange in Ratersehen geblie
ben ist. 
Ursprünglieh wollte das Ehepaar Bern
hard aeht bis zehn ]ahre in Rater
sehen bleiben, weil es aber hier et
was Neues entwickeln konnte, ist 
daraus ein langerer Aufenthalt ge
worden. In all den ]ahren ergab si eh 
immer wieder die Mõgliehkeit, Neu
es zu gestalten. Die Wendigkeit zum 
Neuen, die Herausforderung hat das 
Ehepaar Bernhard bewogen, in Ra
tersehen zu bleiben. 

Regula und Hermann Bernhard ha
ben sich nun entsehlossen, noeh ei
nige ]ahre im Pestalozzihaus zu blei
ben . Sie mõehten noeh eine Etappe 
mit dem neuen Heimkommissions
prasidenten zurüeklegen, was sieherlieh 
wieder ffiit Verãnderungen verbun
den sein wird. 
Wir wünsehen dem aktiven und in
novativen Heimleiterehepaar Regu
la und Hermann Bernhard noeh vie
le fruchtbare]a h re im Pestalozzihaus 
Raterschen zum Wohle der ihm an
vert rauten ]ugendliehen. 

• 
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Open-Air-Kino de .. JUVEb: «Gorillas» in Elsau 

Rund 250 Besueher haben sieh am 8. luli am dritten Elsauer Open-Air-Kino vom 
eindrüekliehen Spielfilm «Gorillas im Nebel» in den Bann ziehen lassen. Die 
lugendvereinigung Elsau, IUVEL, knüpfte mit diesem Anlass an die Erfolge der 
letzten beiden lahre an. Die gegenüber den Vorjahren tiefere Besueherzahl liegt 
wohl in den zahlreiehen Veranstaltungen in der Region begründet. 

Film und Musik 
(mk) Den Auftakt zum Sommernaehts
fest b!ldete die Gruppe "Filterlos» aus 
Menen mit Liedern versehiedenster 
Stilrichtungen. AIs si eh der Himmel 
langsam verdunkelte, wurde auf der 
grossen Leinwand - von Tannen und 
dem Sternenhimmel eingerahmt'- der . 
Kampf der Forseherin und Natursehüt
zerin Dian Fossey Jür das Überleben 
einer seltenen Gorilla-Art lebendig. 
Der mit fünf Osears ausgezeiehnete 
Film beeindruekte und bewegte das 
Publikum. Die praehtvollen Land
sehaftsbilder aus dem afrikanisehen 
Urwa ld wirkten in der Sommerh itze 
besonders lebendig, und die massi 
gen Gorillas sehienen jeden Moment 
von der Leinwand ins Publikum sprin
gen zu wollen. 

Neues - nieht nur für die ]ugend 
Die Idee eines EIsauer Open-Air-Ki
nos - vor zwei ]ahren als Wagnis 
erstmals verwirklieht - hat sieh naeh 
den Reaktionen des Publikums be
wahrt. Die ]UVEL mõchte damit zei
gen, dass aueh in unserer Gemeinde 
die Durehführung neuer, attraktiver 
Anlasse mõglieh ist, die jung und 
alt gleiehermassen anspreehen. 

Eindrücke einer Zuschauerin 
Trotz anfiinglieher Befürehtung, das 
Wetter konn~ sieh versehleehtern, zog 
es uns am Samstagabend um 20 Uhr 
zum Sehulhails Si/d, um dem Open-Air
Kino beizuwolmen. 
Als erstes stillten wir jedoeh Hunger 
und Durst, wobei wir doeh mehr dem 
Panaehé als der halbrohen Bratwurst 
zugeneigt waren. 
Neugierig warteten wir dann al/f die 
Liveband «Filterlos». Diese bot ein ab
weehshmgsreiehes Programm mit im
mer weehselnden Bandmitgliedem. War 
ma" doeh erstaunt, dass plOtzlieh der 
Sehlagzeuger zum Siinger wurde oder 
ein Saxophonist auf die Biihne trat. 
Trotz einiger Mikrophonpmmen wurden 
sowohl jung als al/eh alt m eines Eracll
tens zufrieden gestellt. Es war fiir jeden 
etwas dabei! 
Gegen viertel vor elf war es dann dun 
kel genllg. Die Gesehiehte der Dian Fossey 
ersehien auf der zwiilf Meter grossen 
Leinwand, dllreh die die Gorillas eine 
beeindruekende Grosse erhielten l/nd die 
Natur in Zentra lafrika wunderschon zur 
Gelumg kam. 
Zwisehenzeitlieh wllrde eine Pal/se ein
gelegt, in der sieh hl/ngrige Gemiiter 
mit Gegrilltem oder Kaffee l/nd Kl/ehen 
versorgen konnten. 
Sehade, dass nieht mehr Zusehauer zu 
dem Ereignis erschienen waren, denn 
welches Kino kann schon graUs einen 
wundersehol1en fast wolkenlosel1 Ster
nenhimmel vorweisen. 

Dorte Sehulze 
Norderstedt (D) 

• 

Ihr Elektriker 
ELEKTROTECHNIK AG HUERZElER & 

Faxosm429550 S[HAFROTH 
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Frauenfe!derstr. 74 8404 Winterthur Te!. 05m42 20 71 

Riedstrasse 39, 8352 Rãterschen 
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Eindrücke vom Hegi-Rennen 1995 

(eb) Das Hegi-Rennen 1995 endete 
am Pfingstmontag leider tragiseh. Die 
86jahrige Elsauerin Anni Furrer wurde 
beim Überqueren der Strasse von den 

herannahenden Spitzenfahrern erfass!. 
Sie erlag im Spital den sehweren Ver
letzungen, die sie sieh beim l usam
menstoss zugezogen hatte. Die ge-

stürzten Rennfahrer konnten ambu
lant behandelt werden. Das Rennen 
wurde sofort abgebroehen. 
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Samstag, 2. September 1995, 9.00-17.00 Uhrbeijeder Wittenmg 
Alter Dor:fplatz Rüm.ilwn, 8352 Rãterschen 

Festwirtschaft Ortsverei.n bis 20.00 Uhr 

• Antiquitiiten 

• Flohmarkt • Waretu.narkte 

• Attraktionel1 • Risotto-Plausch 

• Musikalische UnterhalttUlg • Origi.nelle Weltkampfe 

• A.b 17.00 Uhr UnterhalttUlgsmusiJc • fei.ne Raclette 

• Riimiker Fiiiirwehrbeizli bis 24.00 Uh r 

• 
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Mehr Natur in Dorf und Stadt -------

14. September bis 3. Oktober 
Ausstellung im Foyer des Oberstufenschulhauses Ebnet in Elsau 
Verbaute, lebensfeindliche Siedlungsriiume verbannen nicht nur Pflanzen IInd 
Tiere sondern verjagen auch den Menschen. Dieser f1ieht hinaus in die grünen 
Vorstiidte I.md in die «hei/en» Landgemeinden, die nUf1 ihrerseits verstiidtern. Und 
am Wochenende fliehen die Menschen in ~ Massen in die «tmberührte Natllr~}, 
überall wo sie durchkommen ihre Spuren hinterlassend. 

Ein Teufelskreis! Wie kann er durch
brochen werden? 
Natur in Dorf und Stadt ist nicht 
nur der Titel der Ausstellung, son
dern ein eigentliches Programm, wie 
Siedlu.ngsraume wieder mensehen- und 
naturfreu ndlich gemaeht werden 
kbnnen und wie Hoffnung zurüek
kehren kann, denn: «Grün ma cht 
manehes wieder gut!» 
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Mit Ausnahme der Ortskerne und der 
Indushiegebiete betragt der Anteil an 
nieht verbautem Boden im Siedlungs
bereieh immerhin etwa zwei Drittel, 
auf dem dureh viele kleine Massnah
men der Natur und dem Menschen 
eine Chanee gegeben werden kann. 

Erhalten und pflegen! 
Die Ausstellung «Na tur in Dorf und 

Stadt» bffnet die Augen für das, was 
noeh an Natur in der Umgebung des 
Mensehen zu finden ist. Und wen n 
man ganz genau hinsieht, ist es oft 
eine erstaunliehe Artenvielfalt: An 
Baehen und Weihern, an Strassen und 
zwisehen Pflastersteinen, in Mager
wiesen und Heeken . 
Die Ausstellung bffnet dem Besueher 
die Augen für das, was noeh vor
handen ist und will Freude weeken 
über die Naturinseln, die man in Stadt 
und Dorf antreffen kann. 

Verbessern und tbrdern! 
Die Ausstellung «Na tur in Dorf und 
Stadt» gibt aber aueh viele Hinweise 
dazu, was man tun ka nn, um pf1anz
Iiehen und ti erisehen Mitgesehbp
fen die Rüekkehr in die Sied lungs
raume zu erleiehtern und die Um
welt des Mensehen zu verbessern. 
Haben Sie aueh sehan daran gedaeht, 
den Rasen vor dem Haus weniger zu 
düngen und zu mahen un d mit der 
leit eine bunte Blumenwi ese daraus 
zu maehen? 
Ist Ihnen aueh sehan der Gedanke 
gekommeo , e ine ôde Hauswand mit 
einem «grünen Pelz» zuzudeeken, «Mut 
zu grünen Wanden » zu zeigen? 
Haben Sie sieh aueh sehon ei nmal 
einen Jgel in den Garten zurüekge
wünseht, der mit den vielen Sehneeken 
aufraumen kbnnte? 
Haben Sie aueh sehon über die Be
griffe "Vernetzung van Lebensrau
men» und «ô kologiseher Ausgleieh» 
sin ni ert? 
Wenn si eh solehe «grünen ldeen» 
sehon in Ihrem Kopf einnisten durf
ten, dann solIten Sie die AusstelIung 
«Natur in Darf und Stadt» im Sehul
haus Ebnet in Elsau ansehen . Und 
wenn Sie sieh solche Gedanken noeh 
nie gemaeht haben oder sie entrü
stet als «5pinnerideen» von sich wieseo, 
dan n sollten Sie erst reeht die Aus
stelIung gründl ieh studieren! 

Eine Rüekeroberung findet statt! 
Im Siedlungsraum lasst sieh hãufig 
ein Phanomen beobaehten, das von 
der Offentlieh keit kaum wah rgenom
men wird : Die Neuansiedlung von 
Pflanzen aus alIer Welt und die Rüek
eroberung mensehlieher Sied lungs
raume dureh anpassungsfahige Tie
re. Oder wussten Sie, dass sogar der 
gute, alte Igel den Weg in die Gross
stadte, zum Beispiel naeh l ürieh , 
zurüekgefunden hat? Dort lebt er zwar 
sehr gefahrlieh und mit vielen Hin
derni ssen , aber er behauptet sieh 
I11utig! 
Es ist sehon kiar, m it Seen, Waldern, 
Mooren, Bergwiesen und Felsfluren 
lassen sieh die Kleinbiotope in Dorf 
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und Stadt nieht vergleiehen und ein 
noeh so sehõner Gartenteieh ist ke in 
Ersatz für den Weiher oder Tümpel 
«draussen» in der Natur. Die «Natur 
var der Haustüre» ist ebe n beschei
dener. Das maeht sie aber trotzdem 
wiehtig als Lebensort und vor aUem 
als Chanee für den Mensehen, dureh 
sie ei ne neue Beziehung zur Umwelt 
und Wissen über sie und Liebe zu 
ihr zu fõrdern. 
Zu aU dem will die AussteUung «Na
tur in Dorf und Stadt» im Foyer des 
Sehulhauses Ebnet anregen. 

Offnungszeiten der Ausstellung: 
14. September bis 3. Oktober 
Mo 8.00-12.00 und 13 .30-18.00 Uhr 
Di 8.00-12.00 und 13.30-18.00 Uhr 
Mi '8 .00-12.00 Uhr 
Do 8.00-12.00 und 13.30-21.00 Uhr 
Fr 8.00-12.00 und 13.30-18.00 Uhr 
Sa 8.00-12.00 Uhr 
So 10.00-13.00 Uhr 

Vernissage: 
Do, 14. September, 19.00 Uhr 

Eintritt frei! 

Natur- und Heimatsehutz
kommission EIsau 

P,imtl Klimtl 

Schützen 5ie sich miI einer Au to
Klimaanlage von QIAVI,A vor Hitze 
im Sommer und Feuchtigkeil im 
Winter. Nachtraglicher Einbau in 
fas I jeden Fahrzeugtyp zu unserem 
ottraktiven Komplettpreis. 

•• iavia~, 
auto, klimoanlagen ilj!J; ...-.. 

Auto-Elektro-Garage 
Tõsstalstrasse 29, 8400 Winterthur 

Telefon 213 01 25 
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«Power Pac::k 95)r~~;ri;:üi~~:::~===~ 
Nac::hwuc::hsmusike r aut der Bühne 

------------------~ 
Am 13. Mai fand in der Mehrzweckhalle ein Konzertabend der !ugendvereinigung 
Elsal/ mit Nachwuchsmusikern al/S der Region statt. Nach zwei Konzerten mit 
bekannten «grossen» Schweizer Gruppen wollte die !UVEL die Biihne fíir einmal 
Newcomer-Bands überlassel7. Trotz der nicht ganz so bekanl7ten Namen auf dem 
Programm wolltel7 rund 250 Musikfans dieses Konzertereignis miterlebel7. 

(mk) Fünf Musiker aus Wiesendan
gen, die «Lost Infancy», eróffneten 
den Abend mit rhythmisehen Rap
Songs . Die Aufgabe, das Publikum 

Elsauer Musiker il7 Aktion: die «Smoky 
Socks» 

«aufzuheizen» und in Konzertstim
mung zu bringen, war nicht einfach, 
doeh gelang es bald, di;' Zuharer aus 
der Reserve zu loeken. 
Die naehste Band konnte sieh dar
aufhin über lauter begeisterte Zuha
rer freuen: Die «Smoky Socks» aus 
Elsau zeigten, dass in unserer Ge
meinde Talente sehlummern, die zu 
entdeeken sieh lohnt. Son;a und René 
Baumgartner, Christian Oehsenbein, 
Adrian Eigenmann und Mathias Fehl
mann hatten das Publikum mit ih
ren sanften Balladen und den sehneJlen 
Roeksongs im Nu für sieh gewon
nen . 
Aueh die dritte Band konnte mit ei
nem EIsauer Mitglied aufwarten: Kon; 
fager, Sanger der «Bronx of Toutank
hamon», ist in Elsau aufgewachsen 
und wohnt nun in Winterthur. Die 
eigenwillige Musik der Gruppe be
zauberte das Publiku m, das wie ge
bannt die Melodien in sieh aufsog. 
Den Absehluss maehte gegen ein Uhr 
die Punk-Band «Technicolour Yawn» 
aus Riekenbaeh. Neben ihren eige
nen Liedern entsehadigte sie jene 
Zusehauer, die bis zu dieser spaten 
Stunde ausgeharrt hatten, aueh mit 
berühmten Songs der Gruppe «The 
eure». 

• 

Modeme Kliil7ge aus Winterthur: «Brol7x of TOl/tankl1amon» 

elsauer zytig Nr. 85 I Juli 95 

C==============::.!K~u~lt~u~F~e~I~1 e~s / Veran sta Itu ngen 

MG West 

Kulturkommission Elsau 

Konzert 'des Klaviertrios 
Winterthur in Elsau 
Am Freitagabend, 30. luni, durften 
wir, ganz im familiaren Rahmen, ei
nem wunderbaren Konzert beiwoh
nen . 
Daserste Stüek, das Klaviertrio in Es
Dur von Ludwig van Beethoven, liess 
den Sommer erahnen. Leieht und spru, 
delnd entloekten die Solisten den 
lnstrumenten die Melodien. 
lm zweiten Teil wurden in Anwe
senheit des Komponisten, losef Hein
zer, diverse kurze Stücke fur Klavier-
trio gespielt. . 
Die zehn kleinen Stüeke, jedes in sieh 
abgeschlossen, unter Themen wie «Die 
Zikaden», «Kolibris» (Violinsolo), 
«KoraIlen» (Klaviersolo) oder «lle de 
Pigeon » vermochten für kurze Mo
mente den Singsaal des Sehulhauses 
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Süd in eine Vogelvoliére, ein Koral
lenriff, einen Kinderspielplatz zu ver
wandeIn; moderne, jedoeh interes
sante Stüeke. 
Das letzte Stüek, ein Klaviertrio von 
Felix Mendelssohn, führte uns in eine 
ruhige, ausgegliehene Klangwelt. Ein 
sel1f sehõner Absehluss für das gut 
vorgetragene Konzert. Mit einer Zu
gabe, einem Andante aus Ludwig van 
Beethovens Klaviert'rio Nr. 11, be
gleiteten die Musiker uns in den Abend 
hinein. 

Wir aUe freuen uns bereits heute auf 
ein weiteres Konzert des Klaviertrios 
Winterthur bei uns in EIsau . 

Kultur in der Gemeinde 
Margrith Bisehofberger 

Gemeindeprasidentin 

Spieglein, Spieglein an der 
Wand, wer ist der Schõnste im 
ganzen land", 
(uz) AIn 9. ]uli braeh in Rümikon 
endgültig das englisehe Oldtimer-Fie
ber aus. Auf Einladung von MG-West 
ga ben si eh Dutzende von fein sau
berlieh herausgeputzten MGs, Tri
umphs und Austin Healeys ein. 
Unüberseh- und -hõrbares SteUdieh
ein. 

Aueh die Sorine hatte offensiehtlieh 
Freude an den Autolegenden und 
zeigte sieh von ihrer sehõnsten Sei
te. So faehsimpelten die aus der ganzen 
Sehweiz und aus Deutsehland ange
reisten stolzen Besitzer dieser auto
mobilen Raritaten und konnte si eh 
von der zweekmassig eingeriehteten 
Werkstatt überzeugen. 

Der angestrebte Guinness-Bueh-Ei n
trag konnte an dieser Werbeveran
staltung nieht erreieht werden, trotz
dem zeigte sieh Veranstalter Richard 
West über die Anziehu ngskraft des 
Ereignisses erfreut. 

Stark- und 
Schwachstrom
Installationen 

Telefon-Anlagen 

allgemeine 
Service-Arbeiten 

8352 Raterschen 
Rümikerstrasse 14 
Telefon 052 362666 

ELEKTRO 
HOFMANN 

• 
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8ibliothek 

Voranzeige 
Reservieren Sie jetzt sehon folgende 
Daten! 

Samstag, 16. September, ea. 9.30 bis 
15 .30 Uhr 
Tag der offenen Tür ... mit Büeher
flohmarkt, Pantomimenprogramm, 
Kaffee und Kuehen .. . und zum z'Mittag 
werden in der Sonne preiswerte Kóst
liehkeiten auf hungrige Gãste war
ten. 

Freitagabend, 29 . September, 20 Uhr 
Liederabend im Kirehgemeindehaus 
... mit Dieter Wiesmann und Georg 
De11a Pietra 

Llteraturkreis 
Nãehster Treff: 
24. Oktober, um 20 Uhr in der Bi
bliothek 
Buehtitel: Der Brautpreis von Grete 
Weil 

Wãhrend den Sehulferien ist die Bi
bliothek jeweils nur am Dienstag von 
16.30 bis 17.30 Uhr geóffnet. 
Aehtung: Am 1. August haben wir 
gesehlossen! 

Wir wünsehen a11en Leserinnen und 
Lesern ei ne sonnige und erholsame 
Sommerzeit. 

Das Bibliteam 
A. Strahm 

Dieter Wiesmann Georg Della Pietra 

Iso Frei 

Ruchwiesenstr. 28 . 8404 Winterthur 

Ludothek 

Das Trottinett erlebt ein Comebaek 
- und ist nun auch in unserer Ludo
thek zu haben. 

Wir wünschen Euch einen schõnen 
Sommer. 

Das Ludothekteam 

Te!. 052/242 59 85 . Fax 052/242 7918· Natel 077/71 4870 
Rümikerstrasse 7 ·8409 Winterthur 

42 elsauer zytig Nr. 85 I Juli 9S 

.-------------------Vereine 
Vereinskommission Elsau 

Steht in Elsau bald eine Traglufthalle? 
Seit Idngerer Zei t stehen in unserer Gemeinde im Winterlwlbjahr fiir Trainings
zweeke nicht geniigend Stzll1den in den beiden Tumhallen zur Ver(iigung. Ein 
«Ballon» konl1te Abhilfe schaffen. Eine Arbeitsgruppe der Vereinsprdsidentel1-
Konferenz hat sich diesem Thema angenommel1 lInd den politischen Bel16rdel1 
einen entsprechenden Antrag unterbreitet. ' 

(lIz) Seit Jahren tauehen immer wie
der Forderungen naeh einer dritten 
Turnha11e in unserer Gemeinde auf, 
um den Bedürfnissen der einzelnen 
Vereine naeh Trainingsgelegenheiten 
im Winterhalbjahr besser naehkom
men l U kõn neo . Der Bau einer drit
ten Turnha11e ist von den Bedürfnis
sen der Sehu le her gesehen zur Zeit 
nieht dringend notwendig. Die de
mografisehe Entwieklung unserer Ge
meinde lãsst sieh für die nãehsten 
zehn Jahre nur sehwer absehãtzen. 
Dazu kommt, dass die aktue11e Lage 
der Gemeindefinanzen auf lãngere 
Sieht wenig Spielraum für ei ne be
trãehtliehe Investi tian lãsst. 

Alternative mobile Halle 
Im Winterhalbjahr liegen auf Gemein
degebiet ei nige sogenannte A11wet
terplãtze in unmittelbarer Nã he be
stehender Garderobe-Infrastru kturen 
mehr oder weniger braeh. Auf einem 
solchen Platz liesse sieh mit relativ 
beseheidenem finanzie11em und bau
liehem Aufwand ei ne mobile Trag
luftha11e aufbauen. 
Traglu ftha11en - aueh unter dem Be
griff Ba110n bekannt - stehen seit Jahr
zehnten an verschiedenen Orten im 
ganzen Land für Sport- und Turn
zweeke zur Verfügung. Eine solehe 
Lósung kónnte aueh bei uns kurzfri
stig gute Dienste leisten und die heu
tigen Bedürfnisse abdeeken. Damit 
liessen sieh idea le Wintertrain ings
mógliehkeiten, insbesondere für Ball
sportarten, erriehten. Die Kapazitãt 
für die Vereine kónnte damit um ei
nen Drittel erhóht werden, die Sehulen 
kónnten bei Belegung der Mehrzweek
ha11e für ihre Turnstunden jederzeit 
ausweicheo, die Betriebskommission 
der Mehrzweekha11e kónnte den Wün
sehen bezügli eh Nutzung der Ha11e 
noeh grosszügiger naehkommen. 

diglieh 47 'I. Stunden zur Verfügung. 
Die~e,.enorme Naehfrageüberhang von 
rund 24 Stunden führt regelmãssig 
zu Komprom issen bei der Zuteilung 
der vorhandenen Hallenbelegungs
zeiten . 

Einmalige Gelegenheit im Herbst 
1995 ~ 
Coop Winterthur besitzt beim Grü
ze-Markt seit rund fünf Jahren ei ne 
Tragluftha11e als Verkaufshalle für Mó
bel. Diese wird diesen Herbst, naeh 
Eroffnung des Erweiterungsbaus, frei. 
Coop ist bereit, diese der Gemeinde 
EIsau zu einmalig günstigen Bedin
gungen abzutreten . Gemãss Auskunft 
der Herste11 erin betrãgt die dureh
sehnittliehe Lebensdauer rund 20 
Jahre. Somit kónnte die Coop-Hall e 
noeh weit über 10 Jahre gute Dien
ste als Turnha11enersatz in EIsau lei
sten. Die Halle würde im Herstell er
werk überholt und entspreehend 
unseren Bedürfnissen angepasst. Mit 
minimalem Investitionsaufwand konn
ten die Bedürfnisse unserer Vereine 
optimal befri edi gt werden. Der Ein 
sa tz ware jeweils ab Herbstferien bi s 
Frühlingsferien vorgesehen, im Som
mer würde sie eingelagert. 

Standortfrage entseheidend 
Obwohl theoretiseh mehrere Stand
arte in EIsa u móglieh wãren, drãngt 
sieh einer speziell hervor: der rote 
Tartanplatz bei der Mehrzweekhall e 

Ebnet. Versehiedene Gründe spreehen 
für diesen Platz: 
1. Die Nã he zur Sehule und Ha11e 
Ebnet mit der guten Garderoben-In
frastruktur. 
2. Der Platzbelag kónnte unverãn
dert als Hallenboden genutzt wer
den mit allen bestehenden Veranke
rungen für Tore, Netz und derglei
ehen. Es müsste kein zusãtzlieher 
Ha11enboden neu besehafft werden 
(gewiehtiger Kostenfaktar). 
3. Aufbau und Demontage liessen sieh 
problemlos vollziehen, es wãre kein 
zusãtzliehes Fundament notwendig. 
Die Verankerungen kónnten oh ne 
grossen Aufwand eingelassen werden . 

Antrag an die Behórden 
Die Arbeitsgruppe der VPK, bestehend 
aus Meinrad Sehwarz (Vertreter Ge
meinderat), Heinz Lüscher (Vertre
ter Oberstufensehulpflege EIsau-Sehlatt 
und Prãsident Betriebskommission 
MZH), Reinhard SOllllller (Prãsident 
FC), Martin Koblet (Vizeprãsident TV), 
Stefan Erzinger (Koo rdinator der 
Hallenbelegungen) und Urs Zeller (Prã
sident Vereinskommission), ist auf
grund der Bedürfnisse der Vereine 
sowie der finanzie11en Aspekte zum 
Sehluss gekommen, dass die Gele
genheit der Coop- Ha11e genutzt und 
diese im Winterhalbjahr auf dem roten 
Tartanplatz beim Sehulhaus Ebnet er
riehtet werden soU. Ein entspreehender 
Antrag ist dem Gemeinderat EIsa u 
sowie der Oberstufensehulpflege EIsau
Sehlatt anfangs Juli eingereieht wor
den . Die Tota li nvestitionen dieser 
Variante liegen unter Fr. 90'000.-, 
die jãhrliehen Unterhaltskosten be
laufen sieh auf ea. Fr. 25'000.-. 

Elsauerstrasse 16 
8352 Rãterschen 
Tel. I Fax 052 36 22 77 

• 

Bedürfnisse der Vereine 
In unserer Gemeinde besteht ein er
freulieh vielfãltiges Angebot an Sport
vereinen . Dies führt jeweils im Win
terhalbjahr zu einsehneidenden Eng
pãssen bei der Belegung der beiden 
vorhandenen Turnha11en. Für einen 
optimalen Trainingsbetrieb waren 72 
Woehenstunden an gedeekten Trai
ningsmógliehkeiten notwend ig. Ef
fektiv stehen heute pro Woehe le-

Sommeraktion 
Veloeintausch 

ab 15. August 1995 

elsauer zytig Nr. 85 I JuU 9S 

Sie erhalten Fr. 200.- für Ihr altes Velo beim Kauf 
eines mit einem gelben Punkt gekennzeichneten Velos. 

Betriebsferien vom 1. bis 14. August 1995 
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W-eFeine 

Frauenchor Raterschen 

Schatten über dem Frauenchor 
Raterschen 

Nachruf für drei verstorbene Eh
renmitglieder 
Am 11. ]anuar mussten wir von ei
nem der altesten Ehrenmitglieder, 
Trudi Riehs, in der Kirche Elsau Ab
schied nehmen. Trudi war eine San
gerio, die noch zum alten treuell Kern 
gehõrte. Vieles hat sie aufgebaut in 
unserem ChOI, das erste Gebot war 
bei ihr, für das Wohlbefinden aUer 
Mitglieder zu sOIgen. Viele ]ahre war 
sie au eh Prasidentin. Schõne Stun
den hatten wir mit Trudi verbracht, 
die sie hie und da in GediehtfOIm 
oder als Sehnitzelbank aufsehrieb und 
uns in einem spateren Zeitpunkt 
immer wieder damit überraschte. 
AU das woUen wir in dankbarer Er
innerung behalten. 
Am 11. Mai bekam ieh die sehreekli -

Gemischter Chor Elsau 

Maibummel 
Ein sonniger Maientag gab uns die 
Gewissheit, unseren geplanten Abend
bummel ohne Sehirm und Regen
mantel durehführen zu kõnnen. Vreni 
Sommer-Kleeb erwartete die kleine, 
aber frohgelaunte Gruppe beim 'Sehul
haus Ebnet und führte uns bald auf 
wenig bekannten Pfaden dureh blü
hende, bunte Blumenwieseo, dan n 
über gewundene Waldwege hinaus 
zum grossen Entenweiher, wo WiI 

ein wenig verweilten. 
Wir genossen die warmen Strahlen 

Maibummel des Gemischten Chores 
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ehe Mitteilung, dass Ursu la Rüegg, 
ein ganz treues Aktiv- und Ehren
mitglied, plõtzlieh naeh einem sehwe
ren UnfaU gestOIben sei. Für uns aUe 
unfassbar, dass so ein blühendes Le
ben ausgelõseht wurde. 
Ursi hat in ihrer spontanen Art viel 
zum humorvollen Teil in unserem 
Chor beigetragen. Sie war aueh etli
ehe ]ahre im VOIstand tatig. Für ih
ren 60. Geburtstag 1996 hatte sie sehon 
grosse PIane gesehmiedet, die sie leider 
nieht mehr ausführen kann. 
Ihre Ausstrahlung und Güte werden 
wir in unserem ehor noch lange ver
missen . Nun wird Ursi in Frieden in 
einer anderen Welt sein, nur so kônnen 
wir den grossen Verlust verstehen. 
Sehon drei Woehen spater, am 5. 
]uni} wurden wir wieder mit einem 
TodesfaU konfrontiert. Unser altestes 
Aktiv- und Ehrenmitglied Anni Fur
rer wurde in ihrem 86. Lebensjahr, 

der Abendsonne und wanderten dem 
Hügel ent1ang Riehtung Sehnasberg. 
Vreni hie1t dOIt ei ne Uberrasehung 
für uns bereit. Tiseh und Banke lu
den uns zu einelTI Zwischenhalt ei n, 
und Vreni bot uns feinen Süssmost 
und andere Getranke mit versehie
denen selbstgebaekenen Apérohapp
eh en an. Aueh Kaffee stand zur Ver
fügung. 
Da wir noeh vOI Sonnenuntergang 
unser Ziel erreichen wollten, setzten 
wir naeh der willkommenen Starkung 
unsere Wanderung fort und erklom-

naeh einem UnfaU jah aus diesem 
Leben gerissen. Anni hat in ihrer Art 
bis zuletzt für das WohlwoUen für 
unseren Chor gelebt. Wie viele No
tenblatter sie in früheren ]ahren 
von Hand gesehrieben hat, kõnnen 
wir nieht mehr naehvoUziehen. Anni 
hinterlasst eine grosse Lüeke, und 
wir aUe sind dankbar, dass sie sovie
le ]ahre unter uns sein durfte. 

Nun sind bei jeder Gesangsprobe zwei 
Stühle leer, dieses beklemmende 
Gefühl wird no eh langere Zeit bei 
uns im Raum innehalten, auch wenn 
sieh die normalen Gesangsstunden 
wieder eingependelt haben. 

Nun wünsehe ieh Eueh eine erhol
same Ferienzeit. Naehher heisst es 
Proben für den Reformationssonn 
tag. 

Marianne Eggenberger 

men vorerst die vielen Treppenstu
fen im Weinberg zur Anhõhe hin
auf. Ein letzter Bliek zurüek ins tiefe 
Tai und auf die liebliehe Landschaft 
vermittelte uns ein Bild der Ruhe im 
Abendlieht. 
Gemütlieh plaudernd sehlenderten 
wir auf Feldwegen an sattgrünen 
Wiesen, Waldrandern und Aekern 
vorbei über Fulau Riehtung Bueeh. 
Im Restaurant Frohsinn trafen wir 
dann auf ein paar andere vom Chor, 
die sieh etwas spater mit dem Auto 
zu uns gesellten . Gerne liessen wir 
uns dann von ihnen zurückchauf
fieren. 
Dieses sehõne Feierabend-Erlebnis in 
freier Natur hat uns begeistert. 

Hedi Lüseher 
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Bootsfahrt auf dem Rheln 
Naeh den vielen heftigen Regengüs
sen in diesem Frühjahr führte aueh 
der Rh ein grosse Wassermassen fluss
abwarts. Der geplante Bootsausflug 
konnte trotzdem durehgeführt wer
den und er wurde ein voUer Erfolg. 
Obwohl es am 18. ]uni morgens leieht 
regnete, kabelte Heidi Schmid uns 
um 7.00 Uhr aus den Federn. Mit 
der Eisenbahn fuhren rund 20 Aben
teuerlustige von Ratersehen naeh Win
terthur und stiegen dort um, Rieh
tung Neuhausen. Unterdessen gesellte 
sieh aueh Markus Bachmann, un
ser Dirigent aus Zürich, zu uns. 
Auf dem sehõnen Fussweg an Gar
ten und dem Ufer des Rheins ent-

lan g regnete es Ieider, so dass wir 
unsere Schirme aufspannen mussten. 
Bevor wir aber die Boote bestiegen, 
starkten wir uns im Restaurant vis
à-vis des RheinfaUs mit Kaffee und 
Gipfeli. Naehdem der Himmel sieh 
etwas geliehtet hatte, bestiegen wir 
'zwei grosse Ruderboote (Pontons). 
Nieht nur Fra.nziskas und Roberts 
Kinder hatten den Plauseh, au eh wir 
Grossen genossen die ruhig dahin
gléitende Fahrt zwisehen den wald

. besaumten Ufern. Es wurde viel ge
seherzt und gelaeht. 
Unterwegs sorgten zwei Stromsehnel
len für ein besonderes Sehauspiel. 
Wir mussten kurz aussteigen, und 
vom Ufer her be~paehteten wir, wie 

VeFeine 

die Pontoniere die Boote mittels Sei!
bahn auf die an dere Seite der Gefah
renzone manbvrierten. 
Wieder im Ponton, genossen wir die 
warmenden Sonnenstrahlen, die Ruhe 
und den Frieden auf dem Wasser und 
erfreuten uns am Vorbeiziehen der 
Sehwane. Einige erbliekten gar einen 
Eisvogel auf sein em Flug über den 
Rhein. 
Dank Heidis Organisationstalent gab 
es einen Zwisehenhalt mit Überra
sehung. Am Ufer standen Tisehe und 
Banke für ein Verweilen bereit. Auf 
dem GriU brieten bereits Würste und 
aueh für Brot und Getrank war ge
sorgt. 
Bald aber ruderten wir weiter fluss
abwarts, banden die beiden Pontons 
seitlieh zusammen, und die Freude 
am Neeken erreiehte ihren Hõhepunkt. 
AIs sieh Markus zum Sonnenbaden 
niederlegte, konnte Franziska nieht 
widerstehen, ihm mittels Sonnenmütze 
einen «Gutsch» Wasser auf den Bauch 
zu kippen. Natürlieh wehrte sieh Mar
kus blitzartig und es gab eine kleine 
Wassersehlaeht, an der alIe ihren Spass 
hatten . 
In Eglisau verabsehiedeten wir uns 
von den vier kraftigen Ruderern und 
wanderten dureh Garten, Wiesen und 
Wald hinauf naeh Buehberg. Naeh 
einem feinen Coupe oder Getrank 
bestiegen wir das Postauto, das uns 
am spaten Naehmittag von einem 
gelungenen Ausflug mit frõhliehem 
Erlebnis heimwarts führte. 

Hedi Lüseher 

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

8352 Raterschen 
st. Gallerstrasse 66 (beim Bahnhof) 

Telefon 052 36 21 22 

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

peco Tours - Ihr Spezialist für alle Ferien 
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Vereine 

Harmonika-Club Elsaul-~---------

Auffahrtsbummel des 
Harmonlka-Clubs Elsau 
Wie sieher die meisten HCE-Mitglie
der lag ieh im Bett und trãumte die 
unglaubliehsten Gesehiehten, als mieh 
plõtzlieh ein lautes Klingeln aus dem 
Tiefsehlaf rüttelte. Sofort wurde mir 
bewusst, dass es sieh bei diesem Tag 
um den 25. Mai handeite. Nun war 
es Zeit, mieh für den beliebten Auf
fahrtsbummeI des HCE bereit zu 
maehen. Ein kurzer, kritiseher Bliek 
naeh draussen genügte, um das Wetter 
zu anaIysieren. Ieh zog lange, sehwarze 
]eans über und paekte einen grossen 
Regendress in meinen Rueksaek. Be
reits am Bahnhof Oberwinterthur, wo 
der Treffpunkt der HCE-Wandervõ
gel war, musste ieh jedoeh zur Kenntnis 
nehmen, dass meine meteorologisehen 
Weisheiten eher besehrãnkt sind. Die 
Son n e schien llamlich immer star
ker zwisehen den WoIken hindureh 
und das Thermometer stieg konti
nuierIieh. 
Punkt 9.16 )Jhr ertõnte der Pliff des 
Kondukteurs und der Zug führte uns 
dureh das sehõne Gebiet des Wein
landes na eh Thalheim. Dort an ge
kommen, erfreuten wir uns an der 
strahlenden Son ne, d ie nun bei nahe 
alIe WoIken vom HimmeI vertrieben 
hatte. Freudig bummeIten wir dureh 
Wiesen und Weiden, an WaIdrãn
dern und traditionelIen Baúernhõ
fen mit belIenden Hunden vorbei . 
Dank engagierten Gesprãehen, freu
digem PIaudern und da und dort ein
mal einem Witz, verging die Zeit ra
send. 
Nach etwa einer Stunde sassen wir 
das erste Mal in einer Beiz und ge
nossen ein kühles Bier, ein erfrischen
des Mineralwasser oder ein knaeki
ges «Aufbaekgipfeli ». 
Friseh gestãrkt sehlenderte man naeh
her an das Ufer der Thur, WQ wir an 
einem romantisehen PIãtzehen un
sere Würste, FIeiseh- und Kasestük
ke über dem Feuer brieten. Unter
halb unseres Rastplatzes war eine grosse 
Kiesbank zu finden. VieIe der CIub
Mitglieder benetzten zufrieden ihre 
Füsse irn Thurwasser, wahrend zwei 
Spezialisten Kopf über Fuss ins erfri
sehende Nass sprangen. 
Ausgeruht, dafür mit zum Teil nas
sen Kleidern, bummelten wir dem 
Thurufer entlang weiter. Wieder er
freute uns eine naturnahe Landsehaft 
und vom Fluss her ertõnten johlen
de Stimmen von Gummibootfahrern . 
Naeh zirka einer Stunde Marsehzeit 
verliessen wir den Uferweg und wan
derten in d ie Dorfmitte von Andel
fingen. Dort nahm der ga nze Verein 
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in einem gemütliehen Restaurant Platz 
und lõffeIte einen grossen Coupe oder 
trank ein durstlõsehendes Getrãnk. 
Um 17.07 Uhr holte uns die SBB am 
Bahnhof Andelfingen ab und braeh
te alIe gesund und munter wieder 
naeh Oberwinterthur. Dort ange
kommen, zerstreuten sich nach ei
ner kurzen Abschiedszeremonie die 
HCE-Wandervõgel in alIe Him
meIsriehtungen und gingen naeh 
Hause. 
Einmal mehr erIebten wir einen 
wundervolIen Auffahrtsbummel mit 
viel Wetterglüek und gemütliehen, 
zufriedenen Leuten. 

Stefan Lüthi 

luhu; - wlr haben zwe; 
(vorzüglich»! 
Am Sonntag, 25. ]uni, fand das 11. 
kantonale Harmonikamusikfest in Wã
denswil statt. 
Der Harmonika-Club EIsau nahm an 
diesen Wettspielen mit sein en zwei 
Abteilungen, den ] unioren und den 
Aktiven, tei!. 
Da die ]unioren sehon um 9.00 Uhr 
«antrabeo » mussten, hiess das fur den 
ga nzen Verein, um 6.45 Uhr in Els
au loszufahren. Da Morgenstund aber 
Gold im Mund hat, waren wir alIe 
guter Dinge. 
Mit einem nigelnagelneuen Car von 
Ruedi Bõseh fa hren wir Wãdenswil 
entgegen. Sehon kurz hinter Win
terthur wird der Himmel immer blauer. 
Ein strahlender Tag empfãngt uns 
um 8 Uhr am sehõnen Züriehsee. 
Naehdem unser Prãsi, Gianni Code-
1110, alles erkundet hat, ha ren wir 
den ersten Orehestern bei ihren Vor
trãgen zu. Sehon bald heisst es für 
unsere Junioren Einspielen; von un
serem Dirigenten A10is Weibe1 wer
den die letzten Weisungen erteilt. 
Die riehtige Halle zu linden, ist nieht 
ganz einfaeh. Doeh unsere aeht ]u
nioren sitzen alsbald mit dem übli
ehen und vielleieht notwendigen Lam
penfieber auf der Bühne bereit und 
warten auf das Klingelzeiehen der 
]ury. Mit der Primavera-Ouvertüre von 
Hans Nãf wissen sie nieht nur das 
Publikum zu begeistern, sondern aueh 
die ]ury ist erfreut über den «gelun
genen» Vortrag. - Mir kommt das 
Ganze vor wie beim Koehen: Man 
bereitet si eh vor, braueht viel Zeit -
und sehwupp - ist der ganze Spuk 
vorbei. Doeh wenn das Essen, oder 
hier der Vortrag, den Gãsten sehmeekt 
oder gefã11t, überfãUt einen eine woh
lige Erleiehterung. 

Die anderthalb Stunden bis zum . 
Auftritt der Aktiven verbringen wir 
beim Zuhõren anderer Vereine und 
mit Einspielen. 
Aueh wir Aktiven spüren eine ge
wisse Spannung in uns. Soviel Pu
blikum verpfliehtet . Das Stüek «Ma
rokkanisehe Impressionen» entführt 
aUe auf eine wunderschõne musika
lische Ferienreise, die uns alles um 
uns herum vergessen lasst. Die ara
bisehe Welt zieht uns für ein paar 
Minuten in ihren Bann. Manfred 
Probst, der uns diese Impressionen 
in fünf Sãtzen komponiert hat, zeigt 
in sehõnen Worten und Tõnen den 
Verlauf dieser Rei se auf. 
Das grosse Festze1t, in dem aUe teil
nehmenden Vereine Zmittag bekom
men, liegt direkt am See. Nebst gu
tem Braten und Gemüse nützt man 
diese Zeit aueh für an- und aufre
gende Gesprãeh e. Naeh dem Essen 
verkürzen wir uns die Zeit mit ei
n em Spaziergang dem See ent1ang 
oder einer kleinen Sehiffahrt. 
Um 16.00 Uhr ist es endlieh soweit. 
Die mit Spannung erwartete Rang
verkündigung wird verlesen. Die Freu
de bei den ]unioren ist riesengross, 
als ihnen das Pradikat «vorzüglich» 
erteilt wird. Bei nur aeht Spielern ist 
ja eigent1ieh jeder ein Solist . AIs aueh 
unser Vortrag mit demselben Pradi
kat benotet wird, führen einige riehtige 
Freudentãnze auf. 
Der Tag hat seinen Hõhepunkt er
reieht. 
Naeh der woh lbehaltenen Rüekkehr 
naeh EIsau besehliessen wir diesen 
Tag mit ein em Buureplãttli im Gar
ten eines Restaurants. 

leh mõeh te hier unserem musikali
sehen Leiter Alois Weibel herzlieh 
danken für die nieht immer Ieiehte 
Aufgabe, uns Spielei zum Üben zu 
motivieren. Ich denke, wir dürfen 
auf unseren Dirigenten stolz sein, der 
es wieder einmal mehr verstand, das 
Beste aus uns und unseren Instru
menten herauszuholen. 

Vreni Neumann 
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TV Rãterschen 

Aus dem Turnverein 

Was ist Sektionsturnen? 
Das Sektionsturnen ist ein vierteili
ger Gruppenwettkampf, bei dem aus 
den Sparten Leiehtathletik, Gymna
stik, Gerãte- und Nationalturnen die 
Disziplinen gewãhlt werden kõnnen . 
Pro Wettkampfteil kõnnen vier Dis
ziplinen geturnt werden . Die Diszi
plinen pro Wettkampfteil werden zur 
gleiehen Zeit geturnt. ]e na eh Grup
pengrõsse wird naeh ein em Sehlüs
sel die Stãrkeklasse zwisehen 1 und 
5 bestimmt. Riegen in der Stãrke
klasse 1 sind mit 18 und m ehr Tur
nenden und in der Stãrkeklasse 5 mit 
aeht bis zehn Turnenden am Wett
kampf. Der Turnverein Ratersehen 
hatte 1995 fo lgende EinteiIung am 
Verbandsturnfest Andelfingen: 
Wettkampfteil 1 
- Speer 
- Weitsprung 
Wettkampfteil 2 
- Hoeh sprung 
- Kugelstossen 
Wettkampfteil 3 
- Gymnastik 
Wettkampfteil 4 

4 Turnende 
4 Turnende 

4 Turnende 
6 Turnende 

12 Turnende 

- Barren 9 Turnende 
- 1000m Lauf 4 Turnende 
AUe Turner zusammen bestritten 43 
Turneinsatze. 
Teilen wir diese dureh 4, ergibt dies 
10,7 Turner pro Wettkampfteil, dies 
entsprieht der Stãrkeklasse 4. 

Der Turnverein auf dem riehtigen 
Weg für das Eidgenõssisehe Turn
fest 1996 in Bern 
Von Ende ]anuar bis Mitte ]uni be
reitete sieh der Turnverein Rãtersehen 
in zwei wõehentliehen Trainings auf 
das Verbandsturnfest 1995 in Andel
fingen vor. Leider war uns der Wet
tergott nlcht gut gesinnt und gõnn
te uns nur zwei Trainings bei Son
nensehein, für den Rest der Vorbe
reitungen standen wir dauernd im 
Regen . Solche Verhãltnisse sind nieht 
fõ rderlieh für die Motivation und es 
wurde immer schwieriger, die Tur
ner zu begeistern.]e nãher das Turnfest 
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heranrüekte, um so mehr wurden noeh 
vermisste Zentimeter oder überzah
lige Sekunden gesueht. 

Einzelturnen am Verbandsturnfest 
Andelfingen 
Am 17./18. ]uni absolvierten zwõlf 
Einzelturner aus Rãtersehen ihren 
Wettkampf. Beat Lauper und Chri
stiãli' Fraefel erõffneten die Wett

. kãmpfe am Samstag im Gerãtetur
nen in der Leistungsklasse G4. Mit 
durehsehnittliehen Leistungen been
deten sie ihren Wettkampf auf den 
Rãngen 7 und 8. Etwas spater stie
gen Martin Schii!. und René Baum
gartner in den Wettkampf der Lei
stungsklasse G6 ein. Martin Sehãr 
zeigte sehr gute Leistungen im Bo
denturnen, Minitrampsprung und am 
Reek. Mit einer Endnote von 47 .65 
erturnte si eh Martin den sehr guten 
6. Rang. René Baumgartner büsste 
nur wenig auf Martin ein, und hatte 
sein e besten Noten im Bodenturnen 
und am Reek. Mit einem Ta ta I von 
47.40 landete er auf dem 8. Sehluss
rang. Beide Athleten erhielten dureh 
ihre gu te Rangierung die Auszeieh
nung. Unser Senior René Birle turn
te seinen Wettkampf in der Leistungs
klasse G6S. Mit guten Übungen an 
den Ringen, beim Sprung und am 
Barren erreiehte René die Sehlussnote 
von 46.70. Diese Note verhalf ihm 
zum guten 3. Rang, womit er aueh 
eine Auszeiehnung erhielt. Am Sonn
tag, 18. ]uni, kãmpften sieben Leieht
athleten um Punkte und Auszeieh
nungen. Urs Leuzinger erkãmpfte sieh 
viele Punkte beim Weitsprung, Ku
gelstossen , Speerwurf und 1000-m
Lauf. Mit einem Sehlusstotal von 3894 
Punkten erreiehte er den auszeieh
nungsbereehtigten Rang 30 unter 21 1 
Startenden. Bruno und Martín Ko
blet kamen nieht so reeht auf Tou-

® TOYOTA 

Verein e 

ren und plazierten sieh auf den Rãn
gen 132 und 150. Bei den ]unioren 
starteten Markus Morf, Daniel De
brunner, Roman und Patrick Schny
der. Patriek, un ser ]üngster, hatte seine 
Stãrken beim 100-m-Lauf, Weit- und 
Hoeh sprung. Mit sehr guten 5.77m 
im Weitsprung und 1.66m im Hoeh
sprung landete er in der Sehlussrangli
ste auf Platz 21. Der 21. Rang unter 
105 Startenden bedeutete zugleieh 
die Auszeiehnung. Die drei anderen 
]unioren erreiehten mit Durehsehnitts
leistungen die Rãnge 47, 49 und 54. 

Neun Turner aus Ratersehen an der 
Verbandsvorführung 
Am Mi ttwoeh, 21. ]uni, fand die 
Hauptprobe der Verbandsvorführung 
statt, unter dem Motto «Bewegig mit 
Herz» . Eine sped itive und gut orga
nisierte Hauptprobe konnte bereits 
um 20.30 Uhr beendet werden. Bei 
guter Tanzmusik konnten Turnerin
nen und Turner ihr Tanzbein bis in 
die frühen Morgenstunden sehwin
gen . Bõse Zungen behaupten, noeh 
nie so viele tanzende Raterscher Turner 
gesehen zu haben, wie an d iesem 
Abend. Müde, aber glüeklieh zog die 
Turnersehar zur spãten Abend- bzw. 
frühen Morgenstunde naeh Hause. 
Diese Vorführung wird am Eidg. Turn
fest in Bern, am Sonntag, 23. ]uni 
1996, im Rahmen des Breitensport
naehmittags gezeigt. 

Bestes Sektionsresultat seit über zehn 
]ahren 
Am Sonntag, 25 . ]uni, besammelten 
sieh um 8.00 Uhr seehs muntere und 
seehzehn versehlafene Turner aus Rã
tersehen im Festzelt. Naeh erfolgter 
Riegenmeldung mussten die Turner 
mit einem Einlaufen geweekt und 
aufgewãrmt werden. Das Aufwãrmen 
ist ein sehr wiehtiger Faktor zur frü
h en Morgenstunde. Da der Bio
rhythmus des Kõrpers am Morgen 

Fortsetzung S. 49 

Garage Nüssli 
Schottikon 
Inhaber: R. Diethelm 
8352 Schottikon. Tel. 36 1977 

An· und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen, Reparaturen/Service aller Marken, Pneuservice, Batterie
service, Autokosmetik (innen und aussen), Carrosserie- und Spenglerarbeiten, 24-Stunden-Abschleppdienst. 
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Speiserestaurant 
Hotel Sternen 
Rãterschen, Te/. 052/36 19 13 

Ende August 1995 verabschieden wir uns vom Sternen. 
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Treue und das Vertrauen, das Sie uns in grossem 

Masse entgegengebracht haben. Wir freuen uns, Beatrice und Christian 
Tendero-Fellmann als unsere Nachfolger gewonnen zu haben und wünschen beiden alles 

Gute für die neue Aufgabe. Ein grosses Dankesch6n an Mitarbeiter, Lieferanten und 
Hausbesitzer für die gute Zusammenarbeit. 

Erika und Claudio Cipolla 

••••••••••••••••••• 
Der Sternen bleibt geschlossen vom 
27. August bis l. September 1995. 

Geõffnet ab 2. September 1995 ab 17 Uhr 

•••••••••••••••• 

Dass das beliebte Wirtepaar Erika und Claudio Cipolla den Sternen'verlasst. 
erleben wir mit geteilten GefÜhlen. 

Zum ei nen werden wir sie sehr vermissen, wünschen den beiden aber viel Glück und die 
verdiente Erholung. Anderseits ist es uns eine grosse Freude, diesen sch6nen Betrieb ab 

September 1995 weiterzuführen und Sie für uns zu gewinnen. 
Gerne verw6hnen wir unsere zukünftigen Gaste weiterhin mit italienischen Spezialitaten 

und heissen Sie herzlich willkommen. 

Beatrice und Christian Tendero 

Unsere Offnungszeiten: 
Montag bis Freitag 10-14 und 17-23 Uhr, Samstag/Sonntag (neu) 17-23 Uhr 

Für Bankette ab 20 Personen 6ffnen wir auch Sonntag-Mittag 
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wenig Aktivitaten entwickelt, muss 
ein Athlet si eh besser vorbereiten. 
ErwartungsvoU meldeten sieh die Ath
leten zum ersten Wettkampfteil, der 
aus Weitsprung und Speerwurf be
stand. Die Weitspringer sorgten für 
die erste Überrasehung, sprangen doeh 
aUe eingesetzten Turner über 5.35m. 
Manel Sehenk gelang im zweiten Ver
sueh sogar ein Satz auf 6.12m, wo
mit die Durehsehnittsleistung auf 
5.61m zu stehen kam. In einer neu
en Speermannsehaft, die in den Trai
nings jeweils mit guten Weiten hof
fen liess, starteten weitere vier Tur
ner im ersten Wettkampftei!. Mar
eel Hanselmann, 42.98m, und Mar
tin Koblet, 43.98m, vermoehten im 
Speerwurf die Durehsehnittsweite auf 
40.44m anzuheben. Naeh geglüek
tem Start durften wir eine Stunde 
spater zum zweiten Wettkampfteil 
antreten . Dieser beinhaltete Hoeh
sprung und Kugelstossen. Die seehs 
Kugelstósser wussten die in sie ge
setzten Erwartungen zu erfüUen. René 
Koblet, 14.24m, Bruno Koblet, 12.69m, 
und Ruedi Zehnder, 12.58m, trugen 
dazu bei, dass die Durehsehnittswei
te im Kugelstossen auf 12.51m zu 
liegen kam. Die vier Hoehspringer, 
anfanglieh nur drei, da Martin Sehar 
versehlafen hatte, wurden dureh diesen 
ZwisehenfaU etwas nervbs. Urs Leu
zinger, der an diesem Sonntag mit 
sehr guten Leistungen zu glanzen 
wusste, setzte gegenüber dem Ein
zelturnen 20 em drauf und sprang 
1,75m hoeh. Mare Sehmid und Sepp 
Steiger konnten ihre Trainingsresul
ta te bestatigen. Martin Sehar dage
gen blieb 15 em unter seinen Mbg
lichkeiten, trotzdem wurde eine Dureh
sehnittshbhe von 1,60m erreieht. Für 
den dritten Wettkampfteil mussten 
die Turner von der Leiehtathletik auf 
die Gymnastik vorbereitet werden. 
Chantal 'Lagler hatte in der stündi
gen Pause die Turner gut vorberei
tet, so erhielten sie für ihre Auffüh
rung die Note 28.71. Glüeklieh über 
die voUbraehten Leistungen bereite
ten si eh die Turner nochmals seribs 
auf den vierten Wettkampfteil vor. 
Die neun Barrenturner zeigten den 
zahlreieh ersehienenen Raterscher Fans 
eine Übung mit hohen Sehwierig
keitswerten und erhielten dafür die 
Note 28 .61. Beim 1000m-Lauf zeig
ten vier Turner, wie es um ihre Aus
dauer stand. Urs Leuzinger konnte 
die Uhren bei einer Zeit von 2.48:28 
stoppen . Die rest1iehen Laufer blie
ben knapp über drei Minuten, wo
mit eine Durehsehnittszeit von 3.01 : 70 
erreieht wurde. Diese Zeit ergab die 
H6ehstnote aller bestrittenen Diszi
plinen, 28.83 . Mit ausgegliehenen Lei-
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stungen über aUe vier Wettkampf
teile erreiehte der Turnverein Rater
sehen die Note 114.74. Diese Note 
war die beste Leistung seit über zehn 
]ahren. Über dieses gute Resultat freu
ten si eh Turner und Zusehauer glei
ehermassen und genossen bei Speis 
und Trank einige fr6hliehe Stunden. 
Am Sonotagnaehmittag wurde für die 
zahlreieh ersehienenen Zusehauer eine 
Turnsehau vom Feinsten geboten. 
Mütlê; aber glüeklieh kehrte die Tur
nersehar am Sonntagabend naeh 
Ratersehen zurüek. Mit den gezeig
ten Leistungen und gewahlten Dis
ziplinen sind wir auf dem riehtigen 
Weg für das Eidgen6ssisehe Turnfest 
1996 in Bern. 

-' 

Günstige Gelegenheit, um im Turn
sport einzusteigen 
Der Hauptwettkampf des Turnvereins 
Ratersehen ist nun vorbei. Da 1996 
keine Abendunterhaltung ansteht, 
k6nnen wir uns ganz auf das Auf
bautraining konzentrieren. In solchen 
Trainings kõnnen Neueinsteiger mit 
dem Turnsport vertraut gemaeht 
werden. Aueh der gesellige Teil soll 
nicht zu kurz kommen, damit wir 
bis im.Januar eine verschweisste Ein
heit sin d und uns gemeinsam im 
Wettkampftraining auf das Eidgen6s
sisehe Turnfest vorbereiten kbnnen. 
Persanen, die eine Prabetrainingsein
heit besuehen woUen, si nd jeweils 
am Freitagabend von 20.15 bis 21.45 
Uhr in der TurnhaUe Ebnet herzlieh 
willkommen. Für weitere Informa
tionen stehe ieh gerne zur Verfügung: 
René Koblet, Rieketwil, 8352 Rater
sehen, Te!. 232 51 69 oder 01/823 
2511 

Weitere AnJasse 1995 
Athleten des Turnvereins Ratersehen 
besuehen am Freitagabend, 25. Au
gust, die Dreikampfmeistersehaft auf 
dem Deutweg. Am 2. September sind 
wir am Rümikermart mit einem Stand 
vertreten, an dem Sie Harassen hoch
stapeln k6nnen und Minitrampvor
führungen gezeigt werden. Am 3. 
September besuehen einige Turner 
die Kantonale Geratemeistersehaft. 
Am gleiehen Datum findet auf dem 
Deutweg der Turn-, Spiel- und Sta
fettentag statt. Dieser An lass ist ein 
Gruppenleiehtathletikwettkampf, bei 
dem wir in einigen Disziplinen star
ten werden. 

Kantonaler Jugendriegentag 
1996 
Der Turnverein Ratersehen m6ehte 
mit der Organisation des Kantona
len ]ugendriegentages 1996 einen 
Beitrag zur sinnvoUen Freizeitgestal-

tung der J ugend leisten. 
Es werden ea. 700 Jungturner in El
sau erwartet, die sich im Einzel- ader 
Gruppenwettkampf, diversen Sparten
tests und Spielen auf der Sehulsport
anlage EIsau messen. Damit wir den 
]ungturnern einen reibungslosen Wett
kampf bieten k6nnen, sind wir auf 
freiwillige Helfer angewiesen . Wenn 
Sie als Helfer dabei sein m6ehten, 
reservieren Sie sieh das Datum Sonntag, 
19. Mai 1996. Ab Mitte Oktober 1995 
wird ein offizielles Meldeformular für 
die Helfer des ]ugendriegentages 1996 
zirkulieren. Für eventueUe Fragen und 
Interessen melden Sie sieh bitte bei: 
Marco Dütseh, Sehottikerstr. 6, 8352 
Ratersehen, Te!. 36 23 82 

Minitrampjumping Raterschen 
Der Turnverein Raterschen startet am 
Dienstag, 5. September, um 20.00 Uhr, 
mit einer gemisehten Minitrampo
linriege. Diese Riege hat zum Ziel, 
allen Minitrampolinfans mit einem 
Aufbautraining zu korrekt gesprun
genen Saltis und Übersehliigen zu 
verhelfen. 
Wer kann bei dieser Riege mitma
ehen? Alle ab]ahrgang 1985, die Freu
de am Minitrampturnen haben. 
Warum nieht jüngere? 
Der Knoehenbau und der Muskelap
parat sind beiJugendlichen unter zehn 
Jahren noeh etwas zu sehwaeh für 
den MinitraOlpsport. Dies ist eine reine 
Vorsiehtsmassnahme, den ]ugendli
ehen zuliebe, damit sie aueh in spa
teren ]ahren noeh besehwerdefrei 
Minitrampolin turnen k6nnen. 
Die Trainings sind jeweils am Dienstag 
von 20.00 bis 21.00 Uhr in der Turn
halle Ebnet. Wer sieh interessiert, kann 
am Dienstag, 5. September, in die 
Turnhalle Ebnet kommen und das 
erste Training live miterleben. Für 
Fragen zum Minitrampolinturnen 
stehe ieh Ihnen gerne zur Verfügung: 
René Koblet, Rieketwil, 8352 Rater
sehen, Te!. 232 51 69 

Der Turnverein am 
Rümikermart 95 
Der Turnverein Ratersehen wird 1995 
am Rümikermart mit Harassenhoeh
stapeln vertreten sein. Versuehen aueh 
Si e, einen hahen Harassenturm zu 
bauen. Für die Finalisten stehen seh6ne 
Preise bereit. Erste Stapelversuehe ab 
8.30 Uhr gleieh neben der Feuerwehr
beiz. Weiter wird um 10.00, 12.00, 
14.00 und 16.00 Uhr ei ne Minitram
polindemonstration stattfinden. Auf 
Ihren Besueh freuen sieh die Mit
glieder des Turnvereins Ratersehen. 
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)ugitag 1995 in Ossingen 
Morgens früh um si ebe n Uhr trafen 
wir uns auf dem Parkplatz beim Schul
hau s Ebnet. Bei herrlichem Sommer
wetter fuhren wir mit den Velos nach 
Oberwinterthur, um von dart mit dem 
Zug nach Ossingen zu fahren. Mit 
unseren 35 Jungs in Ossingen ange
kommen, begann ich sofort mit den 
Einteilungen und schickte sie danach 
unter der Leitung meiner treuen Hilfs
leiter in den Wettkampf. Bei Son
nenschein und guter Laune wollten 
unsere ] ungsportler zeigen was sie 
an Leistungen alles zu bieten haben. 
Markus Rüeger im 20. Rang und Da
niel Staheli iln 24. Rang holten mit 
diesen Platzen eine Auszeichnung im 
Leichtathletik 4-Kampf. Auch unse
re Gerateturner zeigten einen tollen 
Einsatz und bewiesen dies mit dem 
6. Rang von Lukas Baumgartner, 
der ebenfalls mit einer Auszeichnung 
belohnt wurde. Die ]üngsten der ]u
gendriege bestritten mit zum Teil her
vorragenden Leistungen einen Test 
im Nationaltumen. Mit Beat Latt
mann im 1. Rang und René Huber, 
Daniel Imboden, Christian Fruti
ger, Christian Fiissler, Manuel Garcia} 
Pascal Kiiser, Andrin Rickenbach, 
Thomas Riieger und Beat Kappeler 
mit Auszeichnung, rissen Ratschte
mer die vorderen Platze an sich. Auch 
die nieht ganz ]üngsten lieferten im 
Test 2 mit Markus Rüger und Chri
stian Weisskopf zwei ausgezeichne
te Rangierungen. Der Hindemislauf, 
das laute GeWse und Gebrüll der an
feuernden Zuschauermenge, beflügelte 
Beat Lattmann aut den 26. und Ma
nuel Garcia auf den 35. Rang, was 
zu Auszeiehnungsehren reiehte. Wei
tere Auszeiehnungen erlangte die ]ugi 
Ratersehen im Gelandelauf dureh die 
Platze neun von Danie/ Stiiheli und 
acht von Daniel Gerth. Noch kurz 

50 

vor dem Mittagessen traten unsere 
Barren-, Minitramp-, KugelsWsser- und 
Weitspringermannsehaften zu ihrem 
Gruppenwettkampf an . Die Mini
trampler jumpten auf den hervorra
genden 4. Rang. 

Nach dem Mittagessen fanden die 
beliebten Spiele statt. Mit dem 2. Rang 
im Linienball und dem 4. Rang im 
Handball konnten au eh hier vorde
re PIatze belegt werden. lm ]agerball 
kamen unsere Kleinsten etwas unter 
die Rader. Als kronenden Abschluss 
dieses Kantonalen]ugitages absolvier
ten die ]ugendriegler den Pendellauf. 
Leider klappten die Stabübergaben 
nicht immer wie gewünscht, was auch 
dementsprechende Plazierungen zur 
Folge hatte. 

Etwas müde, doeh glücklich, den gan
zen Tag unfallfrei über die Bühne 
gebracht zu haben, zogen die Ju
gendriegler mit ihren Leitern, die vom 
GeWse doch etwas gesehafft aussa
hen, nach Raterschen zurüek. AIs 
Hauptjugileiter mochte ieh meinen 
Helfern Ruedi Zehnder, TllOmas Rik
kenbach, Heinz von AI/men, Mar
kus Morf, Stefan Erzinger und Max 
Schuler fur die tatkraftige Unterstüt
zung danken. Aueh den Kampfrich
tem aus Raterschen, Dani Debrun
ner, René Baultlgartner und Mar
tin Koblet, sei gedankt. 

Schon jetzt freue ieh mich auf den 
nachsten Kantonalen]ugitag, der hier 
bei uns in Elsau stattfinden wird. Es 
ware schon, Dich dann als] ugendrieg
ler im Wettkampf mitzuerleben und 
Sie als Zuschauer an der Bande be
grüssen zu dürfen. 

Bis dann 
Bruno Koblet 

)ugifreundschaftsturnen in Elsau 
Wieder einmal waI es an uns, das ' 
]ugifreundschaftsturnen in Elsau zu 
organisieren. Am Sonntag, 2. Juli, trafen 
sich die]ugis Hegi, Wiesendangen und 
Raterschen bei herrliehem Sommer
wetter zum alljah rliehen Wettkampf. 
Als Wettkampf galt es, den ]ugihit, 
der aus Pendellauf, Hoehweitsprung, 
Kugelheben, Medizinballstossen, Bo
dentumen und einem Ringkampf 
besteht, zu absolvieren. Trotz grosser 
Hitze zeigten die ]ugendriegler aus
gezeichnete Leistungen. 

Kat. 1 {g.1979/80 
1. Danie/ Gertl7, Riiterscl7en 
2. Lukas Zack, Riitersel7en 
3. Micl7ae/ Ott, Wiesendangen 

Kat. 2 {g.1981/82 
1. Stefan Sauer, Wiesendangen 
2. Simeon Scl7aub, Hegi 
3. Ro/f Neul7iius/er, Wiesendangen 

Kat. 3 {g.1983/84 
1. Dominik Ramp, Hegi 
2. Martin Riieger, Riiterscl7en 
3. Micl7ael Bernl7ard, Wiesel1dal1gel1 
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Kat. 4 {g.1985/86 
1. Andi Ro/mer, Wiesel1dal1gel1 
2. Pasca/ {aqllemil1, Wiesendangel1 
3. Remo Graf, Wiesel1dal1gel1 

Kat. 5 {g. 1987 Ul1d jiinger 
1. Natl7anlle/ Biiehi, Hegi 
2. Al1drin Rickenbacl7, Riiterschen 
3. MOre/w Nugg/il1, Hegi 

Silvano Raimanl1, Hegi 
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Naeh einem kleinen 1mbiss kampf
ten die Àlteren im Handball und Li
nienball um den Sieg, d ie ]üngeren 
bestritten einen Hindemislauf. 

Sieger Lil1iel1ball, {I/gi Riiterschen 

Sieger Gruppel1-Hil1dernis /auf, {ugi Rii
terschen 

Vereine 

Sieger Handball, {ugi Riiterscl7en 

Ich mochte mieh bei meinen Kolle
gen im TV bedanken, dass sie ta t
kraftig beim Organisieren und Auf
stellen dieses Wettkampfes mitgehol
fen haben, obwohl doeh der ei ne 
oder der andere die Nacht zuvar am 
Albanifascht verbrachte. Dies mag 
wohl aueh der Grund gewesen sein, 
dass leider nieht allzuviele Eltem auf 
den Wettkampfplatz fanden. 

Bruno Koblet 

Hast Du Lust, in die Jugi zu 
kommen? Dann schau doch ein
fach mal rein! Wir turnen am 
Montag von 18.00-20.00 Uhr in 
der Tumhalle Ebnet. Wenn Du 
Informationen brauchst, kriegs! 
Du diese bei mir (Bruno Koblet, 
Te!. 232 51 69) oder bei Ruedi 
Zehnder, Te!. 362631). 
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Damenriege Ratersc;hen-~----

Turnfest In Andelfingen 
24./25. Junl 
Treu nach dem Motto «Frisch, fromm, 
fr6hlich, frei» (das mit dem «fromm» 
nahmen wir halt nicht so genau) trafen 
wir uns am Samstag um 12.30 Uhr 
beim Sehulhaus Ebnet, um die Reise 
naeh Andelfingen anzutreten. Damit 
unsere Krafte nieht sehon vorher 
unn6tig verschwendet wurdeo, ver
zichteten wir schweren Herzens aut 
die Drahtesel und bedienten uns un
serer Autos. 

[n Andelfingen angekommen, hat
ten wir vorerst nichts Besseres zu tuo, 

Die (Go ld-)Barren-Crew 

als uns die Kõpfe darüber zu zerbre
ehen, ob die 3/4-Hosen nun bis un
ter die Knie oder bis Mitte Sehien
bein reichen müssen. Bei dieser Ge
legenheit wurden au eh gleieh noeh 
versehiedene Waseh-Teehniken dureh
gekaut. 

Doeh bald begann es, spannend zu 
werden. Um 15.05 Uhr betraten wir 
unter dem tosenden Applaus unse
res Fanclubs (der ea. vier Mitglieder 
umfasste) die Weitsprunganlage. Da 
wir ohne Konkurrenz zu diesem Wett
kampf antraten, nützten wir unsere 
Sprungkraft nieht ganz aus, um den 

Foto-Session vor dem Weitsprung (U/m Gliick nicht nachher) 
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anderen Vereinen au eh noch eine , 
Chanee zu geben (wer's glaubt ... ). 
Naehdem wir den Weitsprung (oder 
besser gesagt -sprüngli) hinter uns 
gelassen hatten, stürzten wir uns in 
unsere hoeherotisehen Gymnastik
Gwandli. Wir konnten es kaum er
warten, unsere Gymnastik zum Be
sten zu geben, die wir ia sehliesslieh · 
lange und hart geübt hatten. Und, 
wer hatte das gedaeht (gell, Sandra!), 
das Üben hatte sieh gelohnt . AIs wir 
unsere Note erfuhren, braeh das Tier 
in uns aus. Das Gebrüll konnte man 
meilenweit hõren und es braehte uns 
einige empõrte Blieke ein. Aber sehliess
lieh hatten wir ia nieht mit einer 
9.159 gereehnet und da konnten wir 
uns das ia leisten. Yippie! 

Die Kampfriehter am Barren konn
ten wir iedoeh weder mit unserer 
besteehend guten Barrenübung noeh 
mit unserem hinreissenden Charme 
überzeugen. Wir fanden die Note von 
aeht irgendwas als nieht gereehtfer
tigt und die Kampfriehter als unfa
hig. 

Doeh nun hatten wir es endlieh hinter 
uns, und wir stürzten uns ins Andel
finger Naehtleben. Zusammen mit 
dem TV sehlugen wir uns die Naeht 
um die Ohren. Um ehrlieh zu sein, 
ohne unsere charmanten Turner ware 
der Abend wahrseheinlieh etwas ein
tõniger ausgefallen. Darum danken 
wir den TV-Mitgliedern, dass sie es 
so lange mit uns an einem Tisch aus
geha lten haben. Die weniger wider
standsfahigen unter den Damenrieg
lerinnen gingen iedoeh bald naeh 
Mitternaeht naeh Hause. Da waren's 
nur noch zwei. Und diese zwei} die 
gerne anonym bleiben mõehten, ver
braehten eine hõehst kurze Naeht 
mit einem TV-Mitglied, das aueh gerne 
anonym bleiben will, auf einer Hoeh
sprungmatte. Was übrigens sehr be
quem war. .. 

Am naehsten Tag trudelten aueh ei
nige der übrigen Damenriegen-Mit
glieder ein} um der ausserst feierli
ehen Sehlusszeremonie beizuwohnen. 

Und als dann langsam die Naeht 
hereinbraeh, zogen wir wieder ge
gen EIsau. 

Carmen und Tania 

PS: !m Auftrag von Sandra danken 
wir allen für ihren tollen Einsatz. 
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Walklng für alle 
Der Start ist geglüekt! - Bereits sind 
wir eine stattIiehe Gruppe von 12 
bis 20 Teilnehmerinnen und Teil
nehmer, die den Plauseh an dieser 
neuen Sportart gefunden haben. 
Naeh einigen Aufwarm- und Kraft
übungen folgen etwa 40 Minuten 
zügiges Marsehieren in einem Tem
po, das der Leistungsfáhigkeit aIler 
Mitmaehenden angepasst ist. Un te r
wegs bilden sieh so versehiedene Grup
pen, die in der für sie richtigen «Tou
renzahl» gehen und dabei untersehied
lieh lange Streeken zurüeklegen. Ab
sehliessend folgen die wiehtigen Dehn
übungen, um einem eventuellen 
Muskelkater vorzubeugen. So fühlt 
man si eh am Seh[uss riehtig fit und 

woh!. Aueh bei Regenwetter hat 
«Walk.ing» seinen besondern Reiz. Dies 
zu erfahren, hatten wir im Mai und 
Juni ia reiehlieh Gelegenheit! 

Kommen aueh Sie am naehsten Diens
tag mit uns . Treffpunkt 19.00 Uhr 
beim Parkplatz Sehwimmbad Nider
wis, ausgerüstet mit guten Turnsehu
hen und dem Wetter entspreehen
der KI.~idung. UnkosteIlbeitrag Fr. 3.
pro'MaI!Teilnehmer. (Uber diese Bei
trage wird separat Bueh geführt, und 
es werden nur die direkten Kosten 
gedeekt. Ein aIlfaIliger Übersehuss 
kommt einer gemeinnützigen Saehe 
im Bereieh des Behinderten- oder 
Jugendsports zuguJe.) 

lIR. illlIj':,J!D lI[ ~ lI[ JIr:, lli JIr:, lIR. 
IDOIRIfM][''lIr~i(g 

PARTY-SERVICE 
Wenn kleine Feste 

ganz gross sein sollen ... 

*** Wieshofstrasse 21, 8408 Winterthur 
Telefon (052) 222 88 14 

Voranzeige: Naeh den Sommerferi
en - erstmals am 22. August 1995 -
bieten wir Ihnen aueh eine Stunde 
"Walken am Morgen» an. Treffpunkt 
ieweils Dienstag, 9.00 Uhr bei m Park
platz Sehwimmbad Niderwis. Auskunft 
erteilt Ihnen gerne: Vreni Erzinger, 
Hohlgasse, EIsau, Te!. 36 19 61. 
Wir freuen uns auf Sie. 

Mit freundIiehen Grüssen 
Damenturnverein/Frauenriege 

Auch Grillfleisch ist Vertrauenssache! 
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TV Mannerriege 

Lauttraff 
Sie hangt 

zwar, die 
Strecken

von 
der in un
serem letz

ten Beitrag 
in der elsau

er zytig von 
Ende Mai die 
Rede war. Aber 
sie kan n ihren 
Zweck erst halb-

wegs erfüllen, 

Mannerrlege Raterschen am 
Turntest aut dem Podest 

Am Verbands
turnfest Andel
fingen erreich
te die Manner
riege 
• den ausge
zeichneten 3. 
Rang unter 21 
Vereinen in der 
Starkeklasse V, 
• vier Binze l
Auszeichnungen 
• die vordere 

Halfte beim Volleyball turnier. 

Aber schón der Reihe nach: Am er
sten Wochenende starteten wir in 
der Vorrunde mit dem Volleyball
spiel recht gu t, siegten wir doch die 
ersten drei Spiele diskussionslos. Nach 

denn die einzelnen Laufstrecken konn
ten nicht gleichzeitig beschildert wer
den. Der Grund ist denkbar einfach 
- dem Schweizerischen Leichtathle
tikverband, der für das ganze «Tafe
liwesen» zustandig ist, sind die Weg
weiser ausgegangen, und die neue 
Produktion hat sich offenbar verzó
gert. Aber was soll's! Wer sich in der 
Gegend etwas auskennt, findet sich 
auch ohne die farbigen Schilder zu
recht. Und der gute Vorsatz - «wann 
dann da Lauftraff fertig isch - óppis 
meh für d'Xundheit z'tue - » kann 
ab sofort in die Tat umgesetzt wer
den! Das Ziel heisst: Freude am Lau
fen. Die «Dienstag-Walkerinnen und 

einem unentschiedenen und einem 
verlorenen Spiel verpassten wir ganz 
knapp den Einzug in die Finalrun
de. Das Spiel um Platz 5/6 ging un
entschieden aus. Die Fortschritte sind 
sicher auch zurückzuführen auf das 
wóchentliche Mittwoch-Training 
zusammen m it dem EI Volero und 
lasst Hoffnungen aufkommen für die 
nachste Meisterschaftsrunde. 

Am zweiten Wochenende stand der 
Mannerturnwettkampf auf dem Pro
gramm. Aus sechs móglichen Ein
zeldisziplinen konnte jeder deren drei 
auswahlen: Gefragt waren also Selbst
einschatzung bei der Wahl und Kon
dition sowie Konzentration bei der 
Ausführung. Die Konkurrenz war zahl
reich, denn 609 Manner galt es zu 
überbieten. Da ist der 4. Rang von 
Heiri Blatter schon Spitze! Ebenfalls 

Sommer Sanitêir Heizung 
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Wir beraten, planen und organisieren 

Ihr Wunschbad 

von A-Zahnglas 

Ihre Heizung 

von A-Zimmerthermostat 

Peter Sommer, Oberhof, 8352 Riiters.hen, Telefon 052 36 13 13 

Walker» jedenfalls, ha ben die blaue . 
und rote Runde schon fest im Griff. 

Wir werden die Anlage sobald als 
móglich komplettieren. Sie hóren 
weiter von un$. Wir wünschen Ih
nen eine aktive, prachtige, erholsa
me und anregende Ferienzeit. 

«Lauftraff»-Mannerriege Raterschen 
Hans Erzinger 

Auszeichnungen schafften Armin 
Trachsel (Rang 111), Kurt Pfister (230) 
und Andi Leutenegger (244). Für das 
Mannschaftsresultat zahlten ebenfalls 
die ResuItate von Ruedi Kundert (313) 
und Kari Rüegg (410). Durch eine 
ungünstige Wettkampfwahl lagen in 
der Sch lussabrechnung Stefan Hu
ber (472) und Bernhard Storrer (529) 
unter ihrem Wert. 

Neben den sechs besten Einzelresul
taten waren zwei Gruppenarbeiten 
zu absolvieren: Medizinballwerfen über 
eine vier Meter hohe Stange und ein 
Gelandestaffellauf mit vielen Tücken. 
Ehrlich gesagt waren wir selber über
rascht, als am Sonntag an der Rang
verkündigung die Mannerriege Ra
terschen mit 492.0 Punkten auf dem 
3. Rang plaziert war. Gesch lagen 
wurden wir von Neunkirch (497.9 
Punkte) und vom Erstplazierten, Da
gerlen (505.3 Punkte). 

Was waren aber Wettkampfer ohne 
Kampfrichter und Schlachtenbummler. 
Besten Dank für Eure Unterstützung. 
Mit diesem Turnfest ist wiederum ein 
Hóhepunkt im vielfal tigen Vereins
programm Geschichte geworden und 
liefert sicher noch einigen Stoff für 
viele Anekdoten, sei es im sportli
chen Teil oder im (teilweise) spate
ren bis sehr spateren Unterhaltungstei!. 

Armin Trachsel 
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EI Volero 

Von finks nach rechts: 

Vereine 

Volleyball-Schülerinnen-Kurs 
Dieser Kurs besteht noch immer! 
Trainiert wird jeweils am Donners
tag von 17.50-19.15 Uhr im Schul
hau s Süd. 

Bist Du interessiert und bereits in 
der l. Oberstufe (oder hóher)? 

Dann komm doch einfach vorbei oder 
melde Dich pei: 
Jacqueline Weber, Te!. 26236 54 

Mlxed-Volleyballmeisterschaft 
1995 
Auch dieses Jahr spielen wir in der 
Mixed-Volleyballmeisterschaft mit. 
Unsere Gruppe, Mix Emotion} war 
in der Vorrunde nicht mal so schlecht! 

Rangliste Vorrunde 4. Liga A 

l. Mix Emotion 
Punkte 
6 

stehend: Syfvie Zeller, SOl1ja Leuzinger, Brigitte Koch, Karin Ryter, Maya Nanni, 
Edith Kappefer, Cfaudia Sprecher, He/ene Rapposch 

2. Wallimix 
3. Eu lachtaler 
4. Volley Rikon 

6 
6 
2 

Satze 
7/2 
6/3 
6/4 
4/6 
0/8 

sitzend: Petra Kundert, Andrea Diitsch, Yvonne Callegher, Jacquefine Weber, 
Marlis Schnell, Tanja Scheiwifer, Marianne Koch 5. Los Diablos O 

Claudia Sprecher 
Helene Rapposch 

Panasonic Audio-Video 
Flach wie eine Leinwand-

die superflache Bildr6hre. 

Panasonic 
TX-25A3C 
Ge1õnte 63 em 8lack
Invar-Plus-Bildrõhre, 
8-Bit-Digital-Chassis, 
eTI für perfek1e Farb
kanten , Dome-Sound
System, Teletext, 
IR-Fernbedienung .. 

statt Fr. 2295 .-
nur 

Fr. 1795.-
Weitere Top-Angebote 
aus unserem Sortiment: 
TX-25X2, satt Fr.1695.-- nur Fr.1495.-
oder 
TX-29 AD1 o F mit modernster 
100 Hz Technik Fr. 2990.--

Bei uns ist im günstigen Preis auch 
der gute Service inbegriffen ! 
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Gratisparkplatze vor dem Laden. 

Video-TV-Abteilung im Laden Elsau 

Dietiker Be Humbel 
e~pert 
Obertor 37 Winterthur 052 212 55 58 
Im Halbiacker 5a Elsau 052 36 28 48 
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Sauna Acheloos 
Martin Salzmann 
8405 Winterthur 

Heinz Ber1schi 
Disabo AG 
8352 Ratersehen 

Erwin Buchenhorner 
Valser-Depositar 
8558 Raperswilen 

Heinz Sommer 
Gemüsebau 
8352 Sehnasberg 

Elsener & Go 
Gitroen Garage 
8352 Ratersehen 

Rasa Buchmann 
Goiffeur-Salon 
8542 Wiesendangen 

Kuhn AG 
Autoverwertung 
8409 Winterthur 

Urs Sehónbaehler AG 
Schreinerei 
8352 Ratersehen 

Reinhard Meyer 
Autospritzwerk 
8404 Oberwinterthur 

Naegeli Form AG 
Das T reppenhaus 
8405 Winterthur 

Arnold Ritter 
Restaurant Blume 
8352 Rümikon 

supporte,. 
Ge_erberi"g 

~. 

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

Elektro GOBO AG Coiffeur Jeannetle 
Im Halbiaeker 9 Jeannetle Sommer 
8352 Rümikon 8352 Obersehottikon 

Zehnder AG Seh6nbaehler Druek 
Holz+ Bau Sehulhaus Sehottikon 
8409 Winterthur - Hegi 8352 Sehottikon 

Esther Sehmid Hans Steiger 
Restaurant Frohsinn Getrankehandel 
8352 Elsau 8418 Sehlatt 

Peeo T ours AG Coiffeursalon Uschi 
St.Gallerstrasse H. Bosshardstrasse 
8352 Ratersehen 8352 Rümikon 

Mario Margeliseh 
Basler Versieherung 
8500 Frauenfeld 
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FC Riiterschen Junloren 
Wir móchten uns auf diesem Weg 
nochmals bei den Leuten bedanken, 
die es um ermóglicht haben, siimtli
chen ]uniorinnen und ]unioren ei
nen Trainingsanzug unentgeltlich zur 
Verfügung ZU stellen: 
- Roger Frei (150 Frei) 
- Werner Hiiusler (Bedachungen) 
- Heinz Schmid (Elektro-Anlagen) 
- Supporter des FC Riiterschen 
- Universal Sport 

Danke auch an Doris Waldvogel fürs 
Fotografieren. 

Ein paar Worte über die soeben ab
gelaufene Saison 1994/95 móchte ich 

Die !uniaren des FC Riiterschen 
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dan n anschliessend an umere GV 
in der niichsten elsa uer zytig verlie
ren. 

Nach den Sommerferien starten wir 
in die Saison 1995/96. Interessierte 
Miidchen und Buben zwischen 6 und 
16 kónnen jederzeit bei der entspre
chenden Mannschaft für ein paar 
Schnuppertrainings vorbeischauen. 
Wenden Sie sich bitte für weitere 
Infohnationen an mich: 
Tel. 223 04 28 (Telefonbeantworter) 

Michi Beusch Ouniorenobmann) 

.' 

~ ~ 
1 Farbfotos 

in Stunde 
aus unserem eigenen Fotolabor 
von allen 135er Farbfilmen 
in Profi-Qualitüt 
(auch Nachbestellungen) ! 

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

Betriebsferien vom 28. Juli (20 Uhr) bis 14. Aug. 1995 

21. Aug. bis 27. Aug.: Intemationale Sehnsuchts-Woche 

Im Oktober Italienische Woche 

Vorschau: 10. November Metzgete mit Musik 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch Das Bannebrett -Team 
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Vereine 

VM(: Raterschen 

Raterschens Rennfahrer weiter 
auf Erfolgskurs 
Die Erfolge der Raterseher Radrenn
fahrer halten weiter an. In ihrer aehten 
Rennsaison kann sieh der ganze Verein 
mit dem neuen Prasidenten Walter 
Pfister, der Ehrenprasident René Stofer 
ersetzt, an hervorragenden Resulta
ten seiner jungen Naehwueh sgarde 
freuen. Bereits im )uni konnte der 
hoffnungsvolle Martin Rast die Qua
Iifikation zum Elite-Amateur errei
ehen. Was der Raterseher seit Sai
sonbeginn zeigt, liisst einiges für die 
Zukunft erhoffen. Mit Saisonsi egen 
in zahlreiehen Kriterien und in den 
Strassenrennen von Einsiedeln, Win
terthur und Ramsen führt er zur Zei! 
sogar das)ahresklassement der Ama
teure an und wird sieh jetzt naeh 
einer Elite-Man n seh aft umseh en. 
Martin Rast ist na eh Ruedi Studer, 
Laurent Hohermuth, Roger Schmid, 
Philipp Stauber und Patrik Ettlin 
bereits der seehste Fahrer des VMC 
Ratersehen, der den Sprung in die 
hbehste Amateur-Klasse im Radsport 
sehafft. 

Hinter Rast klafft keineswegs ei ne 
Lüeke bei m VMC: Oli ver Hess (Seu
zaeh) erreiehte erstmals in sein er Kar
riere in einem nationalen Kriterium 
ein Spitzenresultat. In Ma rstetten 
übertraf er selbst die eigenen Erwar
tungen und musste sich nu r vom 
Diessenhofer Roman Gut gesehlagen 
geben. Aueh die anderen Amateure 
Mario Keller (Elgg), Reto Lauper (Rü-

mikon), Thomas Anderegg (Sehaff
hau se n), Roland Sehbn (Winterthur) 
und Stefan AlIenspaeh (Wiesendan
gen) zeigen, dass in Zukunft mit ih
nen zu rechnen ist. 

Mit Ursina Leuenberger (Rieketwil) 
und Claudia Pulfer (Winterthur) ver
fügt der VMC Ratersehen aueh über 
starke Naehwuehsrennfahrerinnen. In 
den nationalen Rennen zeigen bei
de zwar noeh unkonstante Leistun
gen, aber für den ei nen oder ande
ren Exploit sin d bereits beide gut. 
Aueh mit den Naehwuehs bei den 
Knaben gehen die Renngruppenmit
glieder mit Peter Heydeeker und Sami 
Manz an der Spitze guten Mutes in 
die Zukunft. Die)unioren Mareo Roth 
(Wiesendangen) und Marcel Pfister 
(Elsau) profilierten sieh speziell in 
international besetzten ' Rennen. So 
gelangen ihnen bei einem Ausland
start in Italien - betreut vom Spon
soren Arlllando Salvadori - Range 
in den ersten zehn. Aueh bei der 
Internationalen Waadtland-Rundfahrt 
zeigten die beiden Naehwuehsfah 
rer in der Züreher Kantonalauswahl 
wertvolle Helferdienste und gute Ein
zelresultate. Den Anfangern, unter 
Trainer und Betreuer Sami Manz, ge
lang in Solothurn beim Ka nton alen 
Mannsehaftsfahren ein toller Sieg. 
André Chollet (Wiesendangen), Mi
ehael Kienast, Philip Kneubühler (beide 
Winterthur) und Emanuel Hellmann 
(Pfungen) deklassierten die zweite 
Mannsehaft von Solothurn auf der 

Die Ricketwilerin Urs;na Leuenberger konnte sích beÍm Kriterium von Miirstetten 
zusammen mit Françoise Biollaz (Siegerin) IInd Ramona Hermann (2.) iiber iluen 
gllten dritten Rang frellen. 
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coupierten Streeke um 6 Minuten 34 
Sekunden. 

Die Raterseher Sehülersehar um Mo
nika Riediker und Patrik Ettlin halt 
zur Zeit ihre Ferienpause und wird 
nach den Sommerferien den «Betrieb» 
wieder aufnehmen. Sie freut si eh auf 
alle Neumitglieder, wenn es beim 
Sehulanfang, wieder jeweils am Mon
tag, 18.15 Uhr bei Salvadori Cieli in 
Ratersehen, losgeht. 

Patrik Ettlin 

Ein Oank an alle Sponsoren und 
Gõnner 
Bei all den sportliehen und persbn
Iiehen Erfolgen der Renngruppe des 
VMC Ratersehens darf nieht verges
sen werden, dass diese Efforts der 
jungen Rennfahrer nur dank der 
Unterstützu ng von Sponsoren und 
Gbnnern mbglieh ist. An dieser Stelle 
mbehten sieh die Verantwortliehen 
der Renngruppe bei allen Mitgliedern 
des VMC, den zahlreiehen Sponso
ren, Gbnnern und Helfern bedan
ken . Die jungen Sportler setzen alles 
daran, um aueh in Zukunft für posi
tive Sehlagzeilen zu sorgen. 

(Bll~t~llU~ 
3ttnt tud~~en eC~llf 

ec~ottifUIII 

Kennen Sie unseren 
kühlen Biergarten unter 

der Linde schon? 

Für Ihren Besuch von 
auswarts stehen unsere 

netten, einfachen Fremden
zimmer zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Sie. 

fam. Spicher, Tel. 36 11 68 
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Frauenverein Elsau 

Veloausflug mlt 
anschliessendem Frühstück 
wahrend den Frühllngsferlen 
Am Freitag, 28 . April, traf sieh ein 
munteres Seharlein von aeht Erwaeh
senen und 17 Kindern vor dem Re
staurant Frohsinn. Am Tag zuvor hatte 
es noeh in Strbmen geregnet und 
aueh die Temperatur gab Anlass zur 
Sorge, dass wir kaum ohne Regen
sehutz unser kleines «Velotürli •• dureh
führen kiinnten . 
Als wir uns trafen, war es zwar noch 
n ieht ganz troeken, aber die Regen
sehütze blieben die ganze Zei! im 
Rueksaek oder in der Tasehe ver
staut. 
Alle waren gut gelaunt und gespannt, 
wo denn unser gemeinsames Ziel sein 
würde. So traten denn aueh alle «zünf
tig in die Pedalen •• und los ging es. 
Es war eine sehbne Fahrt, meistens 
auf Nebenstrassen, so dass aueh die 
Kleinsten gut aufgehoben waren und 
man keine Angst um sie haben mus
ste. 
Wer hatte aber gedaeht, dass wir sehon 
so sehnell am Ziel sein würden? Ieh 
glaube, der Hunger trieb uns all e so 
machtig voran. 
So wartete dann im Sali vom Restau
rant «zur alten Mühle •• in Rieken· 
baeh ein feiner Zmorgen auf uns. 
Mmh, tat das gu t, eine heisse Ovi, 
ein heisser Tee oder eben ein heisser 
Kaffee. Dazu gab es Gipfeli, feinen 
Zopf, knuspriges Brot, Konfitüre, Kase 

und Butter und von allem soviel man 
moehte. 
Sehon baId h errsehte eine frbhliehe 
Stimmung. Kinder und Erwaehsene 
kamen einander naher und genos· 
sen es siehtlieh, in soI eh einer gros
sen Runde zu frühstüeken. 
Da die Kleinen bekanntlieh nieht so 
lange Sitzleder haben, waren sie dann 
auelr elie Ersten, welehe es naeh draus
sen zog. So rüekten denn die Erwaeh
senen zusammen und genossen es, 
bei einer weiteren Tasse Kaffee ein 
wenig zu plaudern. 
Alles in allem war es sehr gemüt
Ii eh! 
Da im Freien alles

t 

noch nass war, 
sahen dann die Kinder naeh dem 
Spielen aueh dementspreehend aus. 
Glüeklieherweise wurde aber von al
len Müttern ein Auge zugedrüekt und 
deswegen nieht geseholten. 
Ein frbhliches Seharlein stieg wieder 
auf die Velos und trat den Heimweg 
an. Mittlerweile war es sehr h eiss ge
worden und so brauehte es sehon 
naeh kurzer Zeit ei nen Zwisehenhalt, 
um sich an einem Brunnen abzu
kühlen .. In Wiesendangen teilten wir 
un s dan n in zwei Gruppen auf, weil 
es für die ei nen übers Hegifeld na
h er war, um naeh Hause zu kom
men. 
Wir freuen uns jetzt seh on wieder 
auf den naehsten Frühling! 

Doris Sehwarz 

Vereine 

w~;:~~" .ligA 

8353 Elgg ~ 

if 
, ' 

Grillfleisch ist 
Vertrauenssache! 

Wir empfehlen uns für: 

- prima Grillwürste 
- gluschtige Grillplatten 
- feinste Krauterbutter 

und Saucen, 
natürlich hausgemacht 

Ihre Metzgerei Würmli 

Verelnsreise am am 12. Sept. """-_;- - - - - - - - - - - - - - - _____________ _ 
Besichtigung Knopffabrik in Sehinz
naeh-Bad 

Das Reiseprogramm wird je naeh 
Anzahl Teilnehmer speziell zusam
mengestellt und reehtzeitig bekannt
gegeben! 
Die Fahrkosten betragen pro Person 
ea. Fr. 50.- (ohne Mahlzeiten) inkl. 
Eintrittspreis für die Besiehtigung des 
Strohmuseums in Wohlen. 
Aus organisatorisehen Gründen sind 
wir auf eine reehtzeitige und verbind
Iiehe Anmeldung angewiesen. 
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Anmeldung Beslchtlgung Knopffabrlk In Schlnznach-Bad 
am 12. September 1995 

Name/Vorn ame: _ _ _______________ _ ___ _ 

Adresse: _____ ___________ _____ __ ___ 

Telefon: __________________________ _ 

Anmeldung an: Ruth Wahl, Zaunerweg S, 8352 Ratersehen 

Anmeldesehluss : Freitag, 4. August 

Aueh Niehtmitglieder sind herzlieh wi llkommen. 
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Vereine 

Samariterverein 

Elndrücke vom Samariter-Zmorge 
Mit Freude denken wir an di ese n 
Muttertags-Sonntag zurück. Es wa r 
einfach wunderbar, wieviele Gaste wi r 
bewirten durft en. Die zufriedenen 
Gesichter und die vielen KompJimente 
werden uns ermuntern, auch im na ch
sten Jahr ei nen Samariter-Zmorgen 
durchzuführen. Wir danken al1 en 
Gasten und Helfern, die zu diesem 
guten GeJingen beigetragen ha ben. 

Erika Schbnenberger 

)I._--,~~ 

SI' SAHARITERVEREIN 

RATERSCHEN 
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Zu Besuch in Wiesendangen 
Am Mittwoch, 14. Juni, fuhren wir 
nach Wiesendangen. Die Samariter
Lehrer beider Vereine organisierten 
zusammen einen Parcours fund um 
die Wisenthal1e, das Schul- und das 
Gemeindehaus. 

Nach einem regnerischen Tag mei n
te es der Wettergott gut mit uns. 
Wir konnten un ser Wissen «trockeo) 
testeo. Es ist immer interessant und 
lehrreich, das Verhalten und die ei
gene Reaktion bei den gestel1ten 
Unfal1situationen zu beobachten und 
eventuel1 aus Feh lern zu lernen. 

FreundJich aufgenommen wurden wir 
VQn unseren Kameradinnen und Ka
meraden aus Wiesendangen. Verwbhnt 
wurden wir mit einer grossen Aus
wahl feiner Gri l1würste, einem Sa
lat- und Dessert-Buffet. 

Ein herzliches Dankeschbn geht nach 
Wiesendangen und wir hoffen, uns 
ba ld in Elsau wiederzusehen. 

Erika Schbnenberger 

Werkzeugschiirferei 

w. Huggenberger 
Ricketwíl 

8352 Rãterschen 
Te!. & Fax 052/233 40 77 

Brãunungsstudio 
Sauna 

F amiliensauna 
Massagen: -Klassiseh 

1 ".an," Salzmann 
I Sd.we",enb"ehslrasse 1 

Winterthur-Seen 

052/232 33 88 
052/362415 
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- Sport 

- Tei! 

- CeHulitis 

Vereine 

Eine bewl/sstlose Verletzte wird alls dem Al/to geborgen. 

Der Fragebogel1 iiber Wiesendangel1 bereitete lIl15 ei/1iges Kopfzerbrechel1. So gl/t 
kenl1e" wir "nsere Nachbmgemeinde! Mit Fachfragel1 si/1d wir wohl besser bedient. 

Fingerspitzel1gefiihl ist gefragt - ein Wettbewerb mit Makronen einfiideln. 
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Das Geschenk 
Wer jetzt bei uns ein 

Jugendkonto erõffnet 

(um seine Finonzen besser in 

den Griff zu bekommen und sein 

Geld zu vermehren). erhólt 

diesen Reisewecker (solonge 

Vorrot). 

ZLB Zürcher Landbank 
Elgg . Ri:iterschen Rickenbach Hagenbuch 

lommer Elektro- und Telefonanlagen 

8E Jakob Sommer 

M. Wagner AG 
Schreinerei 
Im Halbiacker/Rümikon 
8352 Ri:iterschen 
Telefon 052/36 23 36 

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

Gebrüder Albanese AG 
Bauunternehmung 
Rãterschen 

Hoch- und Tiefbau • Schlatterstr. 61 
Tel. 052/36 12 58 • 8352 Rãterschen 

Neue Massstabe 
pers6nliche Beratung bei Werkstattarbeit 

pers6nliche Beratung bei Kauf und Eintausch 
Vollfinanzierung - Teilzahlung - Leasing 

procar @j@J!l@J@j@ 
Jo Ludescher 
Im Halbiacker. Postfach 

8352 Rümikon/Winterlhur 
"---.... ~--"'=ItIlli.._7l~el. 052 I 36 26 18 

Reparaturservice lommer 

8$54 Dickbuch 8E 
Elektro - AnJago-n 

[ Eidg . dipl. Elektroinstallateur Telefon 052/36 21 02 ) 
Elektro - Anlagen 
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Ortsverein Rümikon 

Gross 
Metallbau AG 

8352 Raterschen 
Telefon 052 / 36 16 14 

Metallbau 
Stahlbau 

Fassadenbau 
Treppenbau 
Schlosserei 

Scheren 
Pressen 

Wintergãrten 

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

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

mit persi:inlicher Beratung 

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

• Abgaswartung 
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Vereine 

Rümiker Maibummel 

Ziel war Ricketwil 
Der Ortsverein Rümikon führte sei
nen aUjahrlich stattfindenden «Mai
bummel>, durch. Als Startsignal galt 
die auf dem «Kramerbuck» vom «Ra
belieehtli-Hauptmann» aufgezogene 
Vereinsfahne. 

Frohgelaunt begann der Marseh im 
alten Dorfteil mit einer seit Jahren 
nieht mehr so grossen Teilnehmer
zah1. Vom «Kramerbuck» führte der 
Spaziergang dureh den Wald Rieh
tung Rieketwil. Unterwegs begutaeh
teten die neuen Mitglieder eine vom 
Verein in Fronarbeit ersteUte SO Stu
fen aufweisende Metalltreppe. Beim 
Waldausgang. in Siehtweite des Aus
flugsziels. sta nden Tisehe und Ban
ke. Sogar das Lagerfeuer war bereits 
vorbereitet. Die Verpflegung erfolg
te aus dem Rueksaek. Ein Vorstands
mitglied war für die Tranksame be
sorgt. 

Vor dem Aufbrueh erhielten aUe 
Anwesenden als Dessert ei nen Moh
ren kopf. Der traditionelle Fussball
mateh zwischen jung und alt konn
te diesmal nicht durehgeführt wer
den, weil das Gras zu hoeh stand. 
Gemeinsam führte der Rüekweg in 
die Nahe einer Gartenwirtsehaft. 
welche zu einer weiteren Rast ein
lud. 

Ortsverein Rümikon 
Ruedi Hahn i. Prasident 
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Musikverein Elgg 

102. ordentliche 
Generalversammlung Im 
Restaurant Eintracht 
Etwas ruhiger ging es im 1994 zu, so 
traf man sich «nur» gerade 75 Mal 
zum gemeinsamen Spie!. Dennoch 
ist der Musikverein an verschieden
sten Anlassen prasent. Trotz der vie
len Auftritte und Aktivitaten schloss 
die di es jahrige Jahresrechnung mit 
einem eh er bescheidenen Gewinn ab. 
Die Beschaffung eines zusatzlichen 
Basses und der Unterhalt der Uni
forme n hat die Vereinsrechnung bei
nahe aus dem Gleichgewicht gebracht. 
lur Diskussion steht die Tei lnahme 
am Eidg. Musikfest 1996 in Interla
ken. Für einen endgültigen Entscheid 
wi ll man aber da s Ergebnis vom 
Weinlander Musiktag in Neftenbach 
abwarten . Seit dem Eidgenbssischen 
Musikfest in Winterthur ist doch schon 
wieder eine recht lange lei t verstri
chen und die finanziellen Mittel sind 
sieherlieh aufzutreiben, so dass ei 
gentIieh bald nichts mehr gegen ei ne 
Teilnahme spreehen sollte. 

Kaum ist jeweils die Abendunterhal
tung vorbei, trifft der Musikverein 

EIgg sieh schon zur Generalversamm
lung, die traditionsgemass aueh mu
sikali sch erbffnet wird. Der Prasident, 
Bruno Lehmann sen., konnte 26 Aktive 
und zwei Freimitglieder begrüssen, 
fünf Aktive mussten entschuldigt wer
den . Eine umfangreiehe Traktanden
liste wartete aueh dieses Jahr wieder 
auf die Erledigung. Das letzte von 
Werner Signer verfasste Protokoll 
wurde von der neuen Aktuarin Bea 
Gantenbein verlesen und mit Applaus 
verdankt. 

Die Reehnung der Abendunterhal
tung 1994 wies einen hervorragen
den Gewinn aus. Die Tombola brachte 
hier den grbssten Teil der Einnah
men! Sieher ei ne tolle Leistung von 
allen Musikanten, die im Vorfeld der 
Unterhaltung all die Preise einsam
mel ten. Hier auch nochmal s einen 
ganz herzliehen Dank an alle Spen
der, die den Musikverein immer wieder 
mit Bar- und Na turalspenden unter
stützen. Auch an der Abendunter
haltung ist der Einsatz, den die Mit
glieder und deren Angehbrige leisten, 
gross. Es ist jedes ma l ein kleines 
Wunder, auf wievielen Bühnen gleieh
ze itig getanzt wird. Auf untersehied
liehsten Gebieten werden Hbchstlei-

Im Halbiacker 5, Rümlkon, 8352 Raterschen, Tel. 052/36 27 50, Fax 052/36 27 62 
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Container 800 I 

Behàlter feuerverzinkt 
Deckel sendzimirverzinkt mit Deckelheber 
Ein Deckelgriff und zwei Seitengriffe 
ROllen auf Rollenhalteplatten montiert 
Felgen aus Stahl 
Eine Stop· TOp Naehlaufbremse 

Fr.690.-

Gleiches Modell,jedoch mit 
Fusspedal 

Fr.890.-

Einfüllmenge je ca. 20 Saeke à 351t. 

stungen gefordert und naeh Mbglieh
keit aueh erbraeht. Die Jahresreeh
nung wies dan n allerdings nur noeh 
ein en kleinen Gewinn aus. Eio zu
satzlieher Bass, der naehtraglieh noeh 
dazugekauft werden musste, und zahl
reiehe Uniformen, die abgeandert oder 
erga nzt werden lnussteo, schmaler
ten den Gewinn erheblieh. 

ImJahresberieht des Prasidenten wurde 
das vergangene Jahr noehmals für 
kurze leit lebendig. Sehon bald in 
Vergessenheit versanken die Abend
unterhaltung 94 mit dem musika
liseh untermalten Sehwank «Berg
Chilbb , der Weinlander Musiktag in 
Marthalen und die vielen VerpfIieh
tungen, die alljahrlieh wiederkom
men. Bestimmt in guter Erinnerung 
geblieben ist allen das Oktoberwo
ehenende im Südtirol, wo bei sehbn
stem Sonnensehein das imposante 
Bergpanorama und am Abend aueh 
die Geselligkeit mit den Einheimi
sehen genossen werden durfte. Aus
serdem konnte der Verein dem lang
jahrigen Mitglied Hans Roth und seiner 
Frau im vergangenen jahr zur golde
nen Hochzeit gratu liereo , eine Lo
komotive taufen und die Sparkasse 
EIgg an der letzten Generalversa mm
lung begleiten. 

Beim Traktandum Wahlen durften 
drei neue Passivmitglieder aufgenom
men werden. Passivmitglieder sind 
ein wiehtiges Glied im Verein, dem 
leider in den letzten Jahren viel zu
wenig Beaehtung gesehenkt worden 
ist! Im weiteren standen keine De
missionen an, so dass Vo rstand , 
Musikkommission, Ausbildner und 
Vizedirigent wiedergewa hlt werden 
konnten . Neu ins Ausbildungsteam 
des Ve rei n s aufgen o mmen wurde 
Susanne Mbrgeli, die auf der Quer
flbte unterr ichten wird. Der Verein 
stimmte einstimmig dem Vorsehlag 
des Vorstandes zu, das Sa la r des Di
rigetÍ ten dem Nivea u der umliegen
den Vereine anzupassen. Sieher ein 
leiehen dafür, dass der hohe lei t
aufwand (Evaluation vo n Musikstük
ken , Vorbereitung, Noten komplet
tieren etc.) eines musikalisehen Lei
ters aueh im Verein entspreehend 
gewürdigt wird. 

Gerade drei Mitglieder aus den Rei
hen des Musikvereins EIgg werden 
im Jahre 1995 zu Veteranen ernannt, 
es sind dies Hans Roth sen. der zum 
ClSAM-Veteranen ernannt wird, die 
hbehste Auszeiehnung für 60 Jahre 
Musik! l um kantonalen Ehrenvete
ran en mit immerhin aueh sehon 50 
Jahren, wird Willi Sehmied ernannt 
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und zum Eidgenbssichen Veteranen 
mit 35 Jahren im Dienste der Musik 
der Vizeprasident Walter Aebi. Für 
20 aktive Jahre im Musikverein EIgg 
wurden Ernst Bühler und Vreni Stal
der mit einer Wappenseheibe geehrt 
und als Ehrenmitglieder in den Ver
ein aufgenommen. Geehrt wurden 
aueh die Mitglieder mit vier und we
niger Absenzen. Fünf Beeher und eine 
Kanne durften übergeben werden. 

Über die Teilnahme am Eidgenbssi
sehen Musikfest vom 2l. bis 23. Juni 
1996 in Interlaken wurde noeh nieht 
absehliessend bestimmt, da zuerst das 
Absehneiden im Wettspiel des Wein
lander Musiktages vom 25. Mai 1995 
in Neftenbaeh abgewartet werden soU. 
Obwohl die Kosten (l Tag Fr. 65 .- 1 
2 Tage Fr. 125.- ohne Reise!) für eine 
Teilnahme sehr hoeh sind, mbehte 
doeh die Mehrheit des Vereins naeh 
Interlaken reisen, denn die letzte 
Teilnahme an ei nem grossen Musik
fest liegt doeh sehon wieder zehn 
Jahre zurüek, namlieh ans Eidgenbs
sisehe Musikfest 1986 in Winterthur. 
Für das jahresprogramm 1995 liegen 
ebenfalls sehon viele Termine vor. 
Leider müssen aber alle Freunde des 
Waldfestes aueh dieses Jahr wieder 
vertr6stet werden, denn einmal mehr 
konnte kein passendes Woehenen
de irn Sommer gefunden werden. Dafür 
übernimmt der Musikverein die Kaf
feestube am Adventsmarkt. Aueh ein 
Termin für die naehste Abendunter
ha ltung konnte bereits gefunden 
werden. Von der l üreher Kantonal
bank erhalt der Verein ein Musik
stüek von K. Brogli, das dankend ent
gegengenommen wird . Die wieder
um lange Versammlung wird gegen 
23 .20 Uhr musikaliseh offiziell ab
gesehlossen. Mit diesem musikalischen 
Sehlusspunkt verabsehiedete sieh der 
Verein aueh bei der Wirtin Brigitte 
Hbsli, einem treuen Ehrenmitglied, 
das den Verein immer wieder unter
sützt hat, und wünseht ihr alles Gute 
für den wohlverdienten Ruhestand. 

Vreni Stalder-Müller 
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Freie Evangelische 
Gemeinde 

Sle slnd herzllch elngeladen zu 
unseren AnUlssen! 

Wahrend der Bauphase an folgen
den Orten: 
Gottesdlenst 
Sonntag 10.00 Uhr 
im Siiigsaal Sehulhaus Süd 

Sonntag, 30. juli, 6. August und l3. 
August keine Gottesdienste in EIsau 
(Ferien). Wir besuehen die Sonntags
gottesdienste der FEG Winterthur. 

Klnderhort 
Sonntag 

-' 

bei Familie Seh latter 
C. F. Meyerst r. 9 

Sonntagsschule 
Sonntag 
bei Familie Stampfli 
C.F. Meyerstr. 5 

10.00 Uhr 

10.00 Uhr 

81belstunde 
Dienstag 20.00 Uhr 
im Pestalozzihaus 

Dienstag, l. August und 15. August 
keine Bibelstunden (Ferien). Spezi
elles Sommerferien-Programm am 8. 
und 15. August. 
Auskunft: 
Myrta Keller, Te!. 232 17 87 

Ameisll 
Samstag 14.00 Uhr 
FEG, St. Ga llerstr. 70 
26. August, 9. September, 23. Se p
tember 

neu neu neu neu neu neu 

]ugendgruppe 
Samstag 19.30 Uhr 
26. August, 16. September 
Koordination: 
Thomas Buff, Sehottikon 
Te!. 3623 48 
Madeleine Ramseyer, EIgg 
Te!. 48 19 16 

neu neu neu neu neu neu 

prediger 
Ueli Jungen, Pestalozzihaus, Rater
sehen 
Te!. P 36 20 45, Te!. G 36 21 II 

bei Fragen: 
Kurt und Vreni Sehlatter, Rümikon 
Te!. 36 la 56 

CAD - Engineering 

Entwicklungen 
Konstruktionen 
Maschinen- und Apparatebau 

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

Zimmerei 

Ein Erfordernis der Zeit: Energie sporen 

mit Wiirmediimmung. Richtig isolieren 

bedingt bouphysikolische Kennt

nisse, sonst gibt's base Überroschungen! 

Zehnder isoliert und gorontiert. 

Zehnder Holz+Bou AG 
Zimmerei • Schreinerei • Renovotionen 

Holzmorkt • WerterholIung 
8409 Winterthur-Hegi 

Tel. 052 24245 21. Fox 052 242 30 28 
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Umbauen ist interessant 
Die Freie Evangelisehe Gemeinde (FEG) 
Ratersehen bekommt ein neues Ge
meindezentruffi . 

Es ist sehon seit ein iger leit unüber
sehbar, dass an der St.GaHerstr. 70, 
neben dem Gasthof «Sterneo) gründ
lieh um- und ausgebaut wird. Die 
FEG Ratersehen wird varaussiehtlieh 
im November dort einziehen und als 
Auftakt eine Einweihungswoehe ver
anstalten. 

Im Sommer 1993 konnte die Freie 
Evangelisehe Gemeinde an der St. Gal
lerstr. 70 das geraumige Haus mit 
dem reeht grossen Umsehwu ng er
werben, damit die Veransta ltungen 
am Sonntag und wahrend der Wo
ehe an einem zweckmassigen Ort statt-
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finden kónnen. Bis jetzt finden nam
lieh d ie Veranstaltungen im Sehul
haus Süd und im Pestalozzihaus statl. 

Die Planungsphase begann gleidl naeh 
dem Kauf der 50jahrigen Liegensehaft 
mit einem Projektwettbewerb. Es 
wurde eine gu te Lósung gefunden, 
um das Haus in ein kirehl iehes Ge
meindezentrum umzubauen. Auch 
wurde aHes so geplant, dass in einer 
weiteren Etappe ei ne Vergrósserung 
móglieh wi rd, ohne dass am jetzi
gen Umbau gross etwas geandert 
werden mUS$. 

Im Untergesehoss sind die versehie
denen Raume für AbsteHplatz, Kel
ler und jungseharraum. Der Saa l für 
ea . 50 bis 70 Gottesdienstbesueher 
befindet si eh im Erdgesehoss, eben-

so ein lnvaliden-WC und eine Gar
derobe. Dazu mussten praktiseh aHe 
Wande herausgerissen werden. Die 
Decke ist nun lnit Eisentragern und 
einer Saule abgestützt. Im l. Oberge
sehoss wird die 4-limmer-Wohnung 
renoviert und den heutigen Verhalt
nissen angepasst, damit ein geeig
neter Hauswart im Nebenamt ei n
ziehen kann. 

Das Daehgesehoss wurde mit zwei 
grossen Daehaufbauten raumlieh stark 
erweitert. Vorgesehen si nd dart drei 
Sehulungsra ume für Sonntagsehule 
und Kinderhort. Weil mobile Trenn
wande die Raume unterteilen, kann 
das ganze Daehgesehoss aueh als 
Mehrzweekraum benützt werden. 

Ei n reeht grosser Parkp latz entsteht 
an der Süd- und Westseite des Hau
ses, damit für Autos und Fahrrader 
genügend Abstellplatz vorhanden isl. 

Das ganze Haus wird buehstablieh 
e in Gemeinschaftswerk. Nich t nur 
weil verschiedene Handwerker aus 
der Region daran arbei ten, sondern 
vor allem weil viele Gelnei nd emit
glieder mit grossem Einsatz in ihrer 
Freizeit am Umbau mithelfen in Fonn 
vQn «Eigenleistungen ». Dies gibt auch 
ei nen persónliehen Bezug zu den Ge
bauliehkei!en. Das FEG-Gemeindezen
trum ist var allem als ein Begegnungs
ort gedaeh t, wo praktisehe Gemei n
sehaft geIebt werden sol1 in ganz ver
sehiedener Art und Weise und mit 
Angeboten für die untersehi ed liehen 
Altersstufen und Interessen. 

Auf anfangs November 95 wird das 
Haus innen und aussen fertig umge~ 

baut und renoviert sein. Vom 18. 
bis 26. November ist e ine Einwei
hungswoehe in Planung. Es so ll ei ne 
«Woche der offenen Tür)) für die ganze 
Bevólkerung werden, damit alle In
teressierten si eh das FEG-Gemeinde
zentrum ansehen k6nnen und viel
faltige Begegnungen erleben. Für je
den Tag ist ein and eres Programm 
in Planung. Eine Vernissage wird den 
Auftakt bilden, weiter folgt ein klas
sisches Konzert, Kindermalfest, Ju
gendabend und anderes mehr. 

lu gegebener lei! wird weiter infor
miert und eingeladen. 

Team für Offentliehkeitsarbeit 
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Ameisli 

Neue Ameisli gesucht! 

D •. , """ ,.~ 
... AmeisIi-Teehnik 
z.B. Waldlauferzeiehen, einfaehe 
Knoten, erste Hilfe (Insektenstiehe 
etc.), Geheimschrifteo, «Füürle», Ver
halten im Verkehr. .. 

0'0 kreativ sein 
beim Basten, Werken, Malen ... 

... Spiel und Plauseh 
bei Spielen im Freien, Stafetten, Ge
sehiekliehkeitsspielen, Hausspiele 

... Abenteuer 
bei Sehatzsuehe, Geheimspuren, ein
faehem Postenlauf, Sehnitzeljagd ... 

... Gemeinsehaft 
beim Singen, Haren von spa nnen
den Gesehiehten aus der Bibel, Theater 
spielen, Ratsel lósen ... 

... Natur 
beim Tiere beobaehten, Wald erI e
ben, Bauernhofbesueh, Sorge tragen 
zur Umwelt ... 

A11e Kinder ab 2. Kindergartenjahr 
bis ea. 9 jahre sind herzlieh eingela
den! 
Wir treffen uns 14taglieh an der St. 
Ga11erstr. 70. 

Weitere Auskunft erteilen gerne: 
Felix KeHer, Rieketwil 
Te1. 232 17 87 oder 
Madel ein~ Ramseyer, Elgg 
Te1. 48 19 16 
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Basteln in der FEG-Gruppe Ameisli. 

Pfingstsonntag 1995 
Olympisehe Spiele sind angesagt! 
Das Gastland Sehweiz hiess alle Teil
nehmer aus Kanada, ]amaica, Chi
na, Sel)weden, Senega l, Frankreieh 
und natürlieh Brasilien (= Ameisli 
FEG Ratersehen) herzlieh willkom
men. 
Jedes Land musste m indestens eine 
Disziplin anbieten, und sehon bald 
sah man die Kinder dureh den Wald 
rennen. jedes Kind versuehte beim 
Steinwerfen, Fussballpareours, Wett
rennen ete. mógliehst viele Punkte 
zu holen , denn je mehr Punkte, des
togrbsser die Gewinnchancen. 
Nur zu bald mussten die Laufzettel 

Vereine 

wieder abgegeben werden, und da 
war aueh sehon die Rangverkündi
gung. Grosse Spannung: Wer von den 
tei lnehmenden Ameisl igruppen hat 
wohl gewonnen und erhalt somit den 
Wanderpokal? 
Oh, wow, ist das die Mógliehkeit? 
Brasilien hat gewonnen! So genial! 
Da kann man nur sagen: klein, aber 
oho (Vier Kinder: Bell;alllill und Ta 
bea Bitschnau, Lea Keller und lan 
Stampfli). 
Brasilien lebe hoeh und auf Wieder
sehen bis zum naehsten Pfingstla
ger. 

Madeleine Ramseyer 

1----------------------------· 
I 
I 
I 
I 

lch móehte einmal einen Ameisli-Naehmittag miterleben. 

Bitte sehiekt mir ein Programm der Ameisli 

~ Ieh und meine Eltern móehten gerne persónlieh Kontakt mit 
ei ner Ameis lileiterin ader -leiter 

Name/Vorname des Kindes 

Name/Vorname eines Elternteils 

Adresse 

Telefon 

Bitte ei nsenden an: 
Felix KeHer, Hulmenweg 95, Rieketwil, 8352 Ratersehen 
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Open-Alr-Klno, 8. Juli 
Eine Rückschau auf diesen Anlass ist 
unter der Rubrik «Kulturelles/Veran
staltungen » in dieser elsauer zytig 
zu finden . Einige Besucher haben uns 
vorgeschlagen, lustigere, weniger ernste 
Filme für unser Open-Air-Kino aus
zuwãhlen. Wir werden versuchen, dies 
beim nachsten Mal zu berücksichti
gen. Keinesfalls wollen wir aber ein
fach einen seichten Unterhaltungs
film prasentieren; die Filme am EI
sauer Open-Air-Kino sollen neben 
Spannung und schbnen Bildern (di e 
auf der grossen Leinwand gut zur 
Geltung kommen) auch eine Hand
lung mit Hintergrund aufweisen. Wir 
glauben, das s wir mit Filmen, die 
auch zum Nachdenken anregen, ein 
interessanteres und eindrücklicheres 
Open-Air-Kino-Erlebnis vermitteln 
kbnnen, als mit reinen Unterhaltungs
streifen . 

Natürlich freuen wir uns über alle 
Film-Tips für künftige Veranstaltun
gen. 

Bundesfeier 
Nachdem wir die dies jahrige Elsauer 
Bundesfeier auf den 31. ]uli vorver
legt hatten, waren wir natürlich ge
spannt auf Reaktionen aus der Be
vblkerung. Fast alle Stimmen waren 
positiv: Offenbar überwiegt die Ein
schatzung, dass das Fest vor dem freien 
Tag sinnvoller ist als danach. Mit dem 
Entzünden des Hbhenfeuers um Mit
ternacht findet ein wichtiger Teil des 
traditionellen Programms ja am 1. 
August statt, und die Feier darf an
schliessend ruhig dauern, bis es heli 
wird ... (Vielleicht bei einem «echt 
patriotischen » Drink in der Wald
ba r?) 

Rlverraftlng-Tour / 
Kurswochen 
Das Detailprogramm der Riverrafting
Tour wird allen ]ugendlichen in EIs
au und Schlatt zusammen mit dem 
Programm unserer Kurswochen, die 
ebenfall s im Herbst stattfinden, in 
den nachsten Wochen zugeschickt. 

Rümlkermart 
Am 2. September kbnnen alle Muti
gen am Humorgalgen der ] UVEL ihre 
Geschicklichkeit und ihr «Sitzleder» 
unter Beweis stellen. Wir fre uen uns 
auf viele Wagemutige und hoffen auf 
trockenes Marktwetter. .. 

Vollmondlesung 
Am Freitag, 8. September macht ein 
junger Schauspieler in einer beson-
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deren Veranstaltung Appetit auf 
Schweizer Literatur. Am Waldrand 
bei der Tabakscheune werden unter 
strahlendem Vollmondhimmel Aus
schnitte aus lustigen und ernsteren 
Geschichten von Schweizer Autoren 
vorgetragen. Nur schon die ausser
gewbhnliche Ambiance macht die
sen Anlass zu einem Muss für Lese
ratten und solche, die es werden 
wollen! 

Markus Kleeb 

«Mir beweged Elsau!»: 
Die nachsten JUVEL-Anlasse 

Bundesfeier: 31. ] uli 
Nicht wie üblich - Wir feiern im 
Wald in den 1. August hinein ... 

Riverrafting: 26. oder 27 . Au
gust 
Die ]UVEL geht ins Wasser -
KOffilll mit! 

Kurswochen: September/Oktober 
Kochen, Tanzen, Musizieren: Für 
jeden ist etwas dabei! 

Vollmondlesung: 8. September 
Bücher müssen nicht «stieI» sein 
- der Vollmond erweckt sie zum 
Leben ... 

Cevi Elsau-------. 

Flohmarkt 
Samstag, 28. Oktober 
Mehrzweckhalle Elsau 

Voranzeige: 
Im Herbst organisieren wir zum zwei
ten Mal den CEVI-Flohmarkt in EI
sau. 
Wir bitten Sie deshalb bei der Früh
lings-Putzete nichts wegzuwerfen ! 
Sammeln Sie noch brauchbare Ge
genstande wie Mbbel, Geschirr, Bü
cher, Radios ete., die Sie loswerden 
mbchten. 
Wir werden am Freitag, 27. Okto
ber, eine Sammelaktion durchführen. 
Genauere Informationen folgen spater. 
Stbbern Sie gern e durch günstige 
Occasionssachen? 
Kommen Sie am Samstagnachmittag, 
28. Oktober, an unseren CEVI-Floh
mark!. 
Wir danken lhnen im voraus für Ihre 
Mithilfe. 

Auskünfte bei: 
Daniel Hofma nn 203 60 23 
Brigitte Banninger 213 61 53 

Brigitte Banninger 

Kosmetikinstitut 
Irene Thürig 

Alle SI. Gallerstrasse 26 
8352 Unlerscholtikon 

Telefon 36 28 11 

• diverse Gesichlsbehandlungen 
• Manicure 

• Kosmelische Fusspflege 
• Wimpern und Brauen farben 

• definitive Haarentfernung 
• Haarenlfernung miI Warmwachs 
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SP Raterschen 

Wie eine unangenehme 
Diskussion (vorlaufig) 
umgangen wlrd 
Nach dem Standerat hat nun auch 
der Nationalrat mit 100:77 Stimmen 
beschlossen, die «Halbierungs-Initia
tive» der SP für ungültig zu erkla
fen . Die Initiative bezweckte, inner
halb von fünf]ahren die Militaraus
gaben zu halbieren und mindestens 
einen Drittel der dadurch frei gewor
denen Mittel für die sozia le Sicher
heit einzusetzen. Die Ungültigerkla
rung wurde damit begründet, dass 
die Initiative die Einheit der Materie 
verletze. Was ist darunter zu verste
hen? lm Art. 121, Abs. 3 der Bun
desverfassung ist festgeha lten, dass, 
wenn mehrere verschiedene Materi
en zur Revision oder zur Aufnahme 
in die Verfassung vorgeschlagen wer
den, jede Gegenstand eines beson
deren Initiativbegehrens sein muss. 
Dadurch soll das Volk die Mbglich
keit haben, seinen wirklichen Wil
len zum Ausdruck bringen zu kbn
nen. Es wurde damit argumentiert, 
dass jemand zwar die Militarausga
ben halbieren mbchte, das Geld je
doch nicht für die soziale Sicherheit 
einsetzen wil l. Spannend is t hier der 
Vergleich zu einer Abstimmung aus 

jüngster Zeit, der 10. AHV-Revision . 
Da schien es die Mehrheit der Paria
mentarierinnen und Parlamentarier 
nicht zu stbren, dass sie viele in ein 
Dilemma stürzten - zu Splitting und 
Rentengutschrift ja sagen, bedeute
te bekannterweise ebenfalls ein]a fürs 
hahere Rentenalter, ein Nein hiess, 
diese langst falligen Errungenschaf
ten aufs Spiel zu setzen. Kommentar 
erübrigt sich. 
Der Ârt. 75, Abs. 2 BPR (Bundesge
setz über die politischen Rechte) halt 
zudem fest, dass «Die Einheit der Ma
terie gewahrt ist, wenn zwischen den 
einzelnen Teilen einer Initiative ein 
sachlicher Zusammenhang besteht». 
Wer mbchte behau[lten, dass - über
spitzt formuliert - zwischen Krieg und 
Frieden kein sachlicher Zusammen
hang besteht? Auch die gangige Pra
xis sprach kiar gegen eine Ungültig
erklarung. Bis anh in wurde n am lich 
lediglich eine lnitiative wegen man
gelnder Einheit der Materie für un
gültig erklart und zwar 1977 die In
itiative der PdA "Gegen Teuerung 
und lnflation». Die Vermutung liegt 
nahe, dass die bürgerlich e Mehrheit 
lediglich einer ihr unangenehmen Dis
kussion aus dem Weg gehen wollte, 
da es keine tatsachlich stichhaltigen 
Gründe für ihr Handeln gibt. Beson
ders stossend ist, dass gerade die SVP, 

die die "Wahrung der Volksrechte» 
für ihren teils sehr primitiven Kampf 
gegen die Europaische Union benutzt, 
mitverhindert hat, dass das Volk zu 
diesem Thema seinen Willen kund 
tun kann. Zurück bleibt Enttauschung 
über das selbstherrliche Handeln von 
100 Nationalratinnen und National
raten und die Aufgaben für die zwei 
neu gestarteten Initiativen wieder
um die erforderlichen 100'000 Un
terschriften zu sammeln, damit wir 
doch noch - wenn auch getrennt -
über das Begehren abstimmen kbn-
nen. 

Für die SP Raterschen 
Yvonne Beutler 

Neu am Rümlkermart! 

~,\i ~
\ 

Sp- (~ .. ~ 
Gh1n JV("ü~tt 

Damit Sie sorglos durch den Mart 
bummeln oder mit Freunden ge
mütlich itn Beizli sitzen kbnnen, 
kümmern wir uns um Ihre Kin
der. - Geniessen Sie's! 

Ferien im 
s··... IV UUen. 
Machen Sie Ferien zu Hause? 
Dann lassen Sie sich doch mal 
von uns verwbhnen. Wir 
haben den ganzen Sommer 
für Sie gebffnet 

Unsere Sommerhit's: 
• Fleisch vom Grill 
• Paella 
• Meeresfrüchte 
• Caspacho 
• carpaccio 

Restaurant Sonne . Raterschen . Fam. De la Fuente . Telefon 052/36 24 70 
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Parteien 

SVP Elsau 

Buure Zmorga 
Für einmal stand Politik nicht im 
Vordergrund. Herrlichstes Sommer
wetter und der Bauernhof der Fami
lien Rüeger im Ifang in EIsau bilde
ten am ersten Julison ntag die Grund
lage für einen vollumfanglich gelun
genen «Buure Zmorga» . Gross und 
klein konnte sich ausgiebig am reich
haltigen Buffet bedienen . Am Spiel
tisch waren die Kinder miteinander 
so intensiv beschaftigt, dass auch die 
Eltern etwas Ruhe geniessen konn
ten . Der Andrang zum Pony-Reiten 
Uisst vermuten, dass man sich um 
den Reiternachwuchs keine Sorgen 

machen muss . Ein herzliches Dan
keschõn an die Familie Sommer im 
Schnasberg, welche uns die Ponys 
grosszügig für diesen Anlass überliess. 
Horst unuahmte den Sonntagsplausch 
mit Keybord und Gesa ng auf ideal
ste Weise. 

Die frõhliche Geselligkeit, weJche an 
diesem Sonntag im Vordergrund stand, 
lasst vermuten, dass der SVP «Buure 
Zmorga» zur Institution werden wird. 
Den vielen Helfern gebührt unser 
Dank, insbesondere den Familien 
Rüeger, welche mit viel Liebe und 
Einsatz den entscheidenden Anteil 
zum guten Gelingen beisteuerten! 

Gemütliches Morgenessen unter schattenspendenden Baumen. 
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Abfuhr für gemeinderatliches 
Leitbild 
Aufgrund der sehr hohen Fremdver
schuldung unserer Gemeinde und dem 
entsprechend hohen Kapitaldienst hat 
die Behõrdenkonferenz im letzten 
Herbst auf lnitiative des Gemeinde
rate s ein finan zpolitisches Leitbild 
verabschiedet, welches dringend not
wendige Leitplanken für die Ausga
ben- und Verschuldungspoli tik setz
te. 

Diesem Leitbild hat der Souveran 
anlasslich der letzten Gemeindever
sammlung eine deutliche Abfuhr er
teilt. Die RPK allein hat mit ihren 
Abschieden für die versch iedenen 
Kreditantrage konsequent den fest
gelegten Zielsetzungen nachgelebt. 
Weder die Güter selbst noch der Sou
veran sind nun aber offensichtlich 
bereit, der anfangs der 90er Jahre 
eingeleiteten Verschuldungspolitik 
Einhalt zu gebieten . Wir leben wei
terhin auf Pump zulasten der kom
menden Generation. 

Langfristige Darlehensschulden der 
Politischen Gemeinde EIsau 

1991 1,6 Mio. Franken 

1992 5,5 Mio. Franken 

1993 7,3 Mio. Franken 

1994 9,6 Mio. Fran ken 

Man da rf gespann t sein, welches die 
Konsequenzen auf Steuerfuss und 
Gemeindeauto nomie sein werden . 
Dass diese Frage die SI' wenig küm
Inert, wurde an der Gemeindever
sammmlung angetõnt. Dass sich aber 
nicht alle bürgerlichen Parteien eine 
langfristige und vorausschauende 
Politik zum Ziel setzen, überrascht 
doch eher. Die opportunistische Po
litik von gewissen bürgerlichen Kreisen 
ist von Fahrlassigkeit und Sorglosig
keit gepragt. Die SVP wird sich in 
Zukunft umso meIu in finanzpoliti
schen Fragen engagieren müssen und 
weiterh in ihren berechenbaren und 
geradlinigen Kurs steuern! 

Vorstand SVP 
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r-~----~---und ausserdetn ... 
Unsere Auslandkorrespondenten berichten ... 

Australien: Manche Dinge sind 
hier einfach anders 
Nachdem Werni in den letzten Be
richten etwas verkehrslastig war, wid
me ich mich diesmal verschiedenen 
Dingen des Alltags. Dingen, die hier, 
der Titel sagt es - einfach anders sind 
als in der Schweiz. 

Schulsystem 
Australische Kinder gehen nach ei
nemJahr «Kindergarten » (der hat hier 
tatsachlich diesen deutschen Namen) 
fiir sechs Jahre in die Primary School 
und nachfolgend fünf Jahre in die 
Secondary Schoo1. Dabei sind dieJahre 
zehn bis zwõlf speziell: Mehr prak
tisch begabte Schüler besuchen das 
Tafe-College, wo sie nach zwõlf Schul
jahren mit dem VCE (Victorian Cer
tificate of Education) aus der obliga
torischen Schulpfiicht entlassen wer
den. Schüler, die eh er an einen spa
teren Universitats-Besuch denken, 
steigen nach dem 12. Jahr um an 
die Uni. Nach drei Jahrchen schon, 
also mit ungefahr 20, hat man hier 
einen Uni-Abschluss, den sogenannten 
«Bachelor ot Arts». «Arts» ist da sehr 
weitreichend, es kann Geschichte, 
Sprache, Geographie oder Wissenschaft 

sein. Wer noch mehr studieren will, 
kan n noch zwei Jahre Studium mit 
einem bis zwei Schwerpunktfachern 
anhangen und führt dann den Titel 
«Master)) , Der Grossteil allerdings 
begnügt sich mit dem Titel «Bachelor» 
und bekleidet ab 20 einen besseren 
Posten irgendwo in einem Betrieb. 

SchulCiniform 
Was zu Zeiten meiner Eltern in eini
gen Klosterschulen noch üblich war, 
gehõrt hier zum Normalsten der Welt: 
eine Schul-Uniform! Diese ist wah
rend der obligatorischen Jahre an allen 
Schulen, ob privat oder staatlich, zu 
tragen. Sie besteht 1ür Madchen aus 
einem meist blaukarierten Rock und 
Kniesocken, für Jungen aus Hosen 
(entsprechend der Jahreszeit kurz oder 
lang) und Kniesocken, Hemd und 
Krawatte sowie Blazer! Es sieht, vor 
allem beim weiblichen Teil der Schüler 
- Entschuldigung - schlicht scheusslich 
aus. Nun habe ich schon Eltern ge
hõrt, die sagten, dank der Unifor
men sei der Kleider-Wettbewerb un
ter den Kids ausgeschaltet. Allerdings 
erzahlt~n mir dieselben Eltern, dass 
man den sozialen Status der Eltern 
daran erkenne, ob das Kind eine pri-

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

\-ItKEN\ER 
y.JO Rot.",h.n 

buhlhof mooel i i Riiterschen bei Winterthur: SI. Gallmlrosse, Tet OS2! 36 18 36, immer geniigend Kun.!en;oorkpIGtze 
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vate oder staatliche Schule besuche. 
Zudem haben zumindest die Privat
schulen zum Teil andere Kleiderfar
ben und bessere Stoffqualitaten -
womit der Wettbewerb durch die 
Hintertüre gleich wieder hereinkam. 
Heutzutage besuchen nur noch Kin
der der Unterprivilegierten die õf
fentlichen Schulen - ca. 70 % be
zahlen ihren Kindern Privatschulen, 
weil diese merklich besser seien! 

Ladenõffnungszeiten 
Nich t wenige Laden, vor allem von 
Ladenketten wie Coles, haben hier 
unter der Woche wahrend 24 Stun
den geõffnet. Daneben gibt es bei
nahe an jeder Tram- oder Bushalte
stelle «Tante-Emma-Uiden», hier Milk
Bar genannt. Allerdings bekommt man 
nicht nur Milch in diesen - wie der 
Name vermuten liesse -, sondern von 
A wie Ananasdose bis Z wie Zahn
bürste a!les Erdenkliche. Selbstver
standlich haben auch diese Ladchen, 
vielfach Familienbetriebe, von 6.00 
bis etwa 21.00 Uhr offen - und das 
an sieben Tagen der Woche. 

Take-Away-Shops 
Laden, die praktisch nur aus Laden
theke und grosser Vitrine bestehen, 
sind hier mindestens so haufig wie 
die Milk-Bars. lhr Angebot ist abhangig 
vo n des Besitzers Herkunft, aber 
umfasst in etwa: Sandwiches aller Art, 
Toasts, Hot Dogs, Baked-Potatoes, Piz
zas, Pasta, Lasagne, Pommes-Frites (hier 
Chips genannt, einiges grober, fetti 
ger und mit Essig übergossen!), fri
tierte Poulet- oder Fischstücke, Nachos, 
chinesische, thaWindische, indische 
oder malaysische Gerichte. Dazu kauft 
man sich ein Getrank aus dem riesi
gen Kühlschrank - schon ist die Mahl
zeit fertig, zum Preis von ca. Fr. 6.
pro Person. Viele Leute, ja sogar Fa
milien, kochen praktisch nie selbst. 
Nebst diesen Klein-VerpflegungsUiden 
sind die grossen Fast-Food-Ketten wie 
McDonalds, Pizza Hut, Sizzler, Red 
Rooster und Kentucky Fried Chik
ken unwahrscheinlich dicht gestreut. 

Restaurants 
gibt es natürlich in mindestens so 
vielen Schattierungen wie die oben 
erwahnten Take-Away-Shops. Dazu 
nach in zwei «Spezialkategarieo», die 
in grossen Lettern auf der Eingangs
tür vermerkt sind: «Licensed» ader 
«B.Y.O.»! Alles kIar? Nicht? AIso: ein 
Restaurant, das zum Namen den Zu
satz B.Y.O. hat, darf keinen Alkohol 
ausschenken. Darum: Bring Your Own 
(bring deinen eigenen). Ein «Licen
sed»-Restaurant hingegen ist im Be
sitz einer Alkohol-Lizenz, hat aller-
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und ausserdem ... 
dings meist aueh niehts dagegen ein
zuwenden, wenn man die Flasehe(n) 
gleieh mitbringt. Fürs bffnen, resp. 
um den Gewinnverlust zu verklei
nern, wird dann ein Zapfgeld ver
langt. Wo aber holt man diese Alko
holflasehen? Natürlieh im 

Bottle Shop (Flasehen-Shop) 
Diese L:iden, die niehts anderes als 
Alkohol - das aber in unheimlieher 
Vielfalt - verkaufen, sin d aueh dieht 
gestreut. Da gibt es mindestens 20 
Biersorteo, unzahlige Weiss- und 
Rotweine aber aueh alle mogliehen 
«gebrannten Wassen> zu kaufen. BieI 
und Wein, die hier im Lande produ
ziert wird, sind relativ günstig: ein 
Roter 7 dI ist ab Fr. 4.- zu haben, 
ein Qualitatswein kostet so um Fr. 
10.-. Die importierten Hoehprozen
tigen hingegen sind noeh teurer als 
in der Sehweiz (da noeh mehr Steu
ern drauf, wer hatte das gedaeht), 
ein Grand Marn ier kostet z.B. gegen 
Fr. 50.-. 

Zigaretten 
passt ja grad ins Thema, wenn wir 
sehon bei den Suehtmitteln (Fast-Food, 
Alkohol) angelangt sind. Zigaretten 
sind hier unheimlieh teuer. Ein Pa
ket kostet durehsehnittlieh Fr. 6.20! 
Aueh hier will der Staat krãftig an 
sein en süchtigen Einwohnern verdie
nen. Zudem ist in a llen offentliehen 
Gebauden und Einriehtungen Raueh
verbot, aueh in beinahe 100 % der 
Büros und Betriebe. Die Raueher 
müsseo, um ihrer Sucht zu f Tanen, 
naeh draussen (nieht nur auf die 
Toilette) gehen, bei den momentan 
winterliehen Temperaturen und dem 
kalten Wind kein pures Vergnügen. 
Diese beiden Massnalunen haben wohl 
aueh bewirkt, dass es hier auffallig 
weniger Raueher gibt a ls in der 
Sehweiz. 

Lebensmittelpreise 
sind generell einiges tiefer als in der 
Sehweiz. Am sehoekierendsten (Er
freuliehsten!) für einen Sehweizer 
dürfte der Preis für ein Kilogramm 
Rindfleiseh sein : ea. Fr. 9.-! Nein, 
ieh ha be keine Eins oder Zwei vorne 
dran vergessen, aueh keine Null hinten; 
Fleiseh ist hier unwahrseheinlieh 
billig. Gemüse ist teurer, für ein Ki
logramm meines Lieblingsgemüses 
Squash (faustgrosse, gelbe Dinger, die 
wie Zueehetti sehmeeken) bezahle ieh 
je naeh Jahreszeit zwisehen Fr. 3.
und 7.-. Weitere Preisbeispiele: 1 Bürli 
-.50, 1 l Mileh -.80, ein kleines Yo
ghurt -.65, 100 g Kase ea. 1.40, 6 
Eier 1.05. Alle Preise verstehen sieh 
in Sehweizerfranken (australisehe Dol-
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lar sind jedoeh fast genau gleiehviel 
wert). 

Einkommen 
ist leider nieht ganz vergleiehbar mit 
der Schweiz. Wobei «oicht ganz» 
sehamlos untertrieben ist. Man ver
dient hier ungefahr die Halfte von 
dem, was man in der Schweiz ver
dienen würde. Dafür sind die Steu
ern mehr als doppelt so hoeh (ea. 
45 % des Brutto-Einkommens), so 
dass «unter dem Strieh» empfindlieh 
weniger bleibt. Da hilft es aueh nieht 
mehr viel, wenn die Wohnungsmie
ten tiefer sind! Allerdings - ein Au
stralier ist fast nie zur Miete. Er kauft 
- mit grosszügigster Unterstützung 
der Bank, genannt Hypothek - mog
liehst früh ein ... 

Haus 
Bauland kostet in diesem riesigen Land 
beinahe niehts. Zudem sind die Hauser 
einfaehe Holz- und Ziegelsteinkon
struktionen ohne Unterkellerung, 
keinerlei Isolation und wenig Hei-

zung. Dafür kosten sie dann nur ea. 
150'000. Für den Traum vom eige
nen Haus nehmen Australier in Kauf, 
dass sie wahrend Jahren ke ine Feri
en mehr ma eh en konnen (nieht mal 
im eigenen Land), immer auf dem 
allerletzten Rappen leben sowie die 
Kreditkarte sehon na eh dem Zahltag 
wieder hoffnungslos überzogen ha
ben. 

Aber wie gesagt... andere Lander, 
andere Sitten! Da ieh unterdessen trotz 
über 10% Arbeit slosen endlieh eine 
Arbeit auf meinem Beruf gefunden 
ha be, werde ieh noeh ei n paar Mo
nate Zeit haben, diese Sitten genau
er zu studiereo . Liebe Grüsse, und 
auf ein naehstes Mal. 

Susi Steiner 

I II I 

TOmA :C/ojAElnEAEI + eUFFETe~u ~r3 

Restaurant 

JLI~I 
8352 Rumlkon 

Gottfried Tob/er 
Tel 052 D lpl. SCh'cine,meis!e, 
lO. -2426663 " 

Fax 052 - 242 54 02 
Hegistrasse 37 
8404 Winterthur 

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

Pnvat 052 -362338 
Im Husacker 11 

8352 Elsau 

Für die Feinschmecker empfehlen wir 

- unseren selbstgefangenen Lachs 

- im September unsere Wildspezialitiiten 

Auf Ihren Besuch freuen Sie Dorli und Noldi. 
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_-==::::==================--:LeseFforum 
Sportlic:;he Elsauer 

Zehnte World Gymnaestrada, Berlin 9.- 1 S. Juli 
Beriehte iiber die Gym/1aestrada habe/1 mittlerweile ihre/1 (este/1 P/atz in der 
e/saller zytig. Au(merksame Lerserin/1en lI/1d Leser erinnern sieh an die Beitriige 
aus Ziirieh (1982), Herning (1987) und Amsterdam (1991). Gastgeber der zeh/1te 
Welt-Gym/1aestrada war Ber/in - und es sei vorweggenommen - es ware/1 Spie/e 
der Super/ative. 

Der Austragungsort - die gesehichts
traehtige Stadt mit ihren überaus sym
pathisehen Bewohnern als grossarti-

Teil der E/sauer-De/egation: 

ge Kulisse. Allerdings waren die Ber
lin er in letzter Zeit mit Grossveran
staltungen stark gefordert. Zwei Wo-

vorne: Re/1é Kob/et, Andrea Sehiir, Martin Sehiir, Thomi Wa/t, Chantal Lagler, 
Sigi Biallowons, Mare Sehmid 
hinten: Hans Erzinger~ Rosmarie Rlltishauser, Vreni Erzinger, Peter Rlltishauser 
Es (ehlen : Coril7ne Kessler, Monika Sehmid, Susa/1l7e Wa/t 

Aussehl7itt aus der Grossraumvorfiihrul7g FTV Bern, Miil7/1ertumer Thurg. FTV, 
Gruppe Speer. 
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chen «Christo» und die samstagli
ehe «Love parade» mit ihren 300'000 
Teehno-Freaks hinterliessen ihre Spu
ren. Da bildete die frohgelaunte Gym
naestrada-Familie einen wohltuenden 
Kontrast, und die Anwesenheit von 
rund 50'000 Aktiven und Fans wur
de gar nieht als belastend empfun
den. Turnergruppen aus aller Welt 
bildeten herrliehe «Farbtupfer» in der 
ganzen Stadt und waren - wie wir 
überall zu hõren bekamen - gern 
gesehene Gaste. 

Die Anlagen - hergeriehtet mit der 
für Deutsehland spriehwõrtliehen 
Perfektion und Gründliehkeit in ei
nem modernen Messecenter. 

Das Wetter - von dem Sehweizer 
Turnfestveranstalter und Getranke
lieferanten nur traumen . Eine Wo
ehe permanenter Hoehsommer mit 
Temperaturen knapp an der «Ohn
machtsgrenze». 

Eine Teilnehmerschar - wie man 
sie sieh lebensfreudiger und bunter 
nieht vorstellen kõnnte. Rund 20'000 
Aktive aus 36 Nationen traten in ir
gendeiner der über 600 Vorführun
gen auf. Weitere 15 Lander entsand
ten Beobaehter. In vier Jahren wer
den einige von ihnen bestimmt aueh 
mit eigenen Delegationen dabei sein. 
Die Sehweizer stellten mit über 3000 
Teilnehmern einmal meIu das grõs
ste Landerkontingent. Traditionsge
mass bildeten aueh die Skandinavi
er, Gastgeber Deutsehland, Holland, 
Belgien, ltalien, Tseheehien, Portu
gal, Japan, Brasilien, Südafrika, Ka
nada und die USA gewiehtige Antei
le. Erfreulieherweise traten erstmals 
aueh uns weniger bekannte Natio
nen in Erscheinung, wie etwa Est
land, Litauen, Lettland oder Nami
bia, die überaus sehenswerte Darbie
tungen ihres Turnens zeigten. 

Gymnaestrada-Tradition haben mitt
lerweile auch Turnerinnen und Tur
ner aus EIsau und der naheren Um
gebung. Es wirkten aktiv mit: 

Corinne Kessler, Schweizerabend, 
Gerateriege Wintethur 
ChantaI Lagler, Sehweizerabend, 
Nationalturnen 
Andrea Schiir, Sehweizerabend, Ge
rateriege Winterthur 
Monika Sehmid, Sehweizerabend, 
Nationalturnen (Betreuerin) 
Sllsanne WaIt, Sehweizerabend, Na
tionalturnen 
Sigi Biallowons, Sehweizerabend, 
Nationalturnen 
René Kohlet, Sehweizerabend, Natio-
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Leserforum 

nalturnen (und in der Organisation 
und Administration der Swiss National 
Games) 
Martin Schiir, Schweizerabend, Ge
rãteriege Winterthur 
Marc Schmid, Schweizerabend, Na
tionalturnen 
Thomas WaIt, Schweizerabend, Na
tionalturnen 

Wir wiederholen uns, wenn wir die 
Gymnaestrada als Faszination beschrei
ben, die man eigentlich gar nicht 
erklaren kann. Für was sonst auf dieser 
verrückten Welt nehmen noch Ta u
sende die Mühe von zahllosen Übungs
stunden und betrãchtliche Kosten auf 
sich, um a!le vier )ahre, wãhrend ei
niger Minuten auftreten zu kónnen 
- an einem Anlass, bei dem kein «Blu
mentopf» zu gewi nnen ist? Da ist 
nat(irlich viel mehr dahinter - der 
Zusa mmenhalt in der Gruppe, das 
gemeinsame Erlebnis, die Reise und 
das Zusammentreffen mit Gleichge
si nnten aus a!ler Welt, d ie Móglich
kei t, das umfassendste Angebot des 
Turnens und sei ner Entwicklung im 
grbsstmoglichen Rahmen «live» mit
zuerleben . Das ist es, was auch uns 
Schlachtenbumm ler immer wieder 
hinzieht. Auch wenn man vQn den 
vielen hundert Vorführun gen nur 
einen Teil miterleben kon nte, ist man 
vo!l von unvergesslichen Eindrücken. 
Bei einzelnen Darbietungen wah nte 
man sich fast im Trauffi, denn es 
gab Übungsteile, die unser Vorstel
lungsvermógen schlicht überstiegen. 
Oder haben Sie schon einmal ei ne 
8er Gruppe gesehen, die innerhalb 
von zwei langen, sich gegen lãufig 
drehenden Seilen, jeder selbst mit 
Springseil, hüpft und dabei noch vor
und rückwãrts Überschlãge macht? 
Man hat mit angeha ltenem Atem auf 
den unweigerlichen «Hanger» gewartet 
- der natürlich prompt nicht kami 

Die Gymnaestrada kenn t keine No
ten oder Rãnge. Also wo!len wir uns 
auch jeder weiteren persónlichen 
Wertunge enthalten. Alles war in seiner 
Art einmalig. Bei etlichen Vortrãgen 
müsste man den heute gebrãuchli
ehen Ausdrücken << (001 )> , «super», 
« meg~ » U SW. noch etwas voran stel
len. Uberlassen wir es )üngeren, ein 
zutreffendes Wort zu erfinden. 

Etwas nachdenklich stimmt die Ver
mutung, dass die Gymnaestrada ir
gendwann an ihre Grenzen stósst. 
Noch mehr Teilnehmer aus noch mehr 
Lãndern rufen zwangslaufig nach einer 
Beschrãnkung, sprich Selektion . Diese 
wiederum würde zu Leistungsdruck 
und Auswahlverfahren führen, die 
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dem ursprünglichen Sinn und Geist 
zuwiderlaufen kónnten. Die Freude 
an der Bewegung und der Mut zu 
kreativer Weiterentwicklung müssen 
unbedingt erhalten bleiben . Es soll
te auch nicht weiter in Richtung 
Kommerzialisierung gehen, denn sonst 
besteht die Gefahr, dass es immer 
mehr Spiele der Nationen und Ver
bãnde werden, die es sich leisten 
kónnen. Und weniger begüterte Lãnder 

Association Vaudoise de Gymnaste 

hãtten mit ihren bescheidenen Mit
tein kaum mehr Chancen. Eine gute 
Lósung wird sich finden - vertrauen 
wir der positive Erneuerungskraft, die 
das Turnwesen schon immer aufge
bracht hat. 

Unser nãchstes Ziel heisst: Góteborg 
1999! 

V reni und Hans Erzinger 

l apan ische Gym nas ti ki eh reri /1 /1e/1-0rga n is a tion 
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Muki-Reisli vom 17. Juni 

Pünktlich um 10.00 Uhr versammel
ten wir uns am Bahnhof Rãterschen. 
Wir freuten uns, als wir die Kinder 
mit strahlenden Gesichtern auf uns 
zukommen sahen. 
Wir begrüssten sie alle. Danach fuh
ren wir mit dem Zug los Richtung 
Winterthur. Mit dem Bus Linie 3 ging 
es weiter bis zur Haltestelle Bachtel
strasse. )etzt gingen wir los. Der Weg 
führte uns durch einen kl einen Park 
in dem es einen Weier gab. Die Kin
der freuten sich riesig, als sie die Entlein 
erblickten . Mit freudige r Stimmung 
ging es weiter. AlIe fragten sich, wo 
der Weg wohl hinführt. 
Beat und Markus, unsere Manner, 
waren vorausgefahren und machten 
das Feuer. 

elsauer zytig Nr. 85 / Juli 95 

Die Kinder rasten voraus und ent
deckten einen Weier; wir gingen weiter, 
bis wir endlich Rauch sahen; da wa
ren wir endlich, am «Walche-Wei
her». 
m e Kinder spielten auf dem Spiel
platz und wir Eltern machten das 
Grilliergut parat -(Cervelats). 
Wi r hielten unsere Würste über das 
Feuer ü"nd freuten uns an der herr
schenden Stimmung. Nach dem Pick
nick gab es einen Postenlauf um den 
Weiher. Danach liessen w ir uns von 
Regula Zbindens Kuchen verwóhn'en, 
er ist sehr zu empfehlen. 
Wir machten noch 'i,inige Spiele und 
sangen ein paar Lieder (J:v!uki-Songs). 
Danach gab es noch eine Uberraschung 
für alle Muki-Kinder. 

Leserforum 

Wir verabschiedeten uns vom gros
sen Fisch im Walche-Weier und mar
schierten retour. 
Am Bahnhof Rãterschen angekom
men , gab es eine Überraschung für 
uns Muki-Leiterinnen. Zwei grosse, 
wunderschdne Blumenstrausse wur
den uns übergeben. Wir waren platt 
vor Freude - Nochmals vielen Dank! 
Wir wünschen allen Kindern einen 
guten Start im Kindergarten und al
len anderen eine schdne Sommer
pause. 

Am 6. September geht es wieder los. 
Anmeldung bei: 
Son ja Knupfer, Te!. 36 14 93 oder 
Gabi Leutenegger, Te!. 36 15 97 

Wir freuen uns auf zahlreiches er
scheinen. 

Gabi Leutenegger 
Sonja Knupfer 

Muki-Treff 
im Kirchgemeindeha us 

Wir treffen uns an folgenden Daten: 
28. August, 11. September, 25. Sep
tember, 23. Oktober, 6. November, 
20. November, 4. Dezember, 18. De
zember 

Von 14.30-17.00 Uhr 
im Kirch gemei ndehaus Elsau. 

Bei schónem Wetter sind wir auf dem 
Spielplatz Ecke Schottikerstrasse/Ried
strasse . 

Kontakttelefon: 
Son ja Codemo, 36 24 60 

Karin Schlitner 

Porzellan 
lMal- und Lüster{(úfSe 

• 
$herry Sommer-Ishiilll 

Schnasberg 
8352 Rãterschen 

Tel. 052 I 36 25 06 
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Moto-Cross Teaml~---------------~~---

Rolf Sommer und 
Kempf/Brotzge 

- Sieg am Grümpi 
- Sieg in Frauenfeld 
- Sieg in Weg[osen 
Dies die Sehlagle ilen der Motoeros
ser; doeh zuerst der Reihe naeh. [n 
Bosisio fand das naehste Rennen statt. 
Roger Schmid reiste verletl t zu die
sem Lauf naeh [talien. Die Verlet
zu ng holte er sieh bei einem Trai
ningssturl. Auf der sehneUen Piste 
vo n Bosisio merkte man ihm aber 
gar niehts an. Er fuhr sehr stark und 
belegte im ersten Lauf den unerwar
teten 7. Rang. Der Start zum lwei
ten Lauf gelang wieder reeht gut und 
Roger lag bei Halbleit des Rennens 
erneut an der siebten SteUe. Da pas
sierte der Unfall. Roger führte eine 
Verfolgergruppe an . In hohem Tempo 
kam die Gruppe aus dem flaehen 
Waldstück heraus. In der Kurve rutseh
te Roger die Masehine weg und er 
kam zu FalI. Die naehlolgenden Fahrer 
konnten des hohen Tempos wegen 
nicht mehr bremsen und Roger wurde 
von lwei Fahrern regelreeht über
fahren. Roger stand l um Glüek gleieh 
wieder auf, llod das ist immer ein 
gutes Zeiehen . Nun ging's den gan
len Abend daran, die vielen B1u
tungen zu stiUen. Die Freundin ei
nes Seitenwagen-Pilo ten ist ausge
bildete Krankensehwester, sie nahm 
sieh des Verl etlten an, da die Sani-
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tat hoffnungslos überfordert war. Am 
Sonntagmorgen wollte es Roger trotl 
Sehmerlen wieder versuehen. Aber 
man sa h seho n auf einen B1iek, dass 
es n ieht gut geht. Er braeh das Trai
ning bald ab um sieh für den drit
ten Lauf zu seho nen. Der Start l um 
dritten Lauf ge lang und Roger der 
lahe Kampfer lag an lehnten Stel
le. Naeh der erste n Runde büsste er 
nur lwei Range ein, doeh man sah 
fórm lieh das Ende sehon nahen. Und 
es kam denn aueh sofort. Roger verlor 
Platl um Platl, bis er Letlter war. Er 
bl ieb im Rennen in der Hoffnung 
auf Ausfa lle, die in jedem Lauf vor
komm en, doeh es ga b keine Punkte 
mitzunehmen. Roger wurde al s 23. 
rangiert. Zum letlten Lauf trat er 
riehtigerweise nieht mehr an, denn 
n oehmals nur rundum fahren und 
si eh von jedem überrunden lassen, 
ist aueh psyehologiseh nieh t gut. 
Wir t raten die Heimreise an. 
Frauenfe ld war naehste Station . Ro
gers Wu nden waren fast verheilt, 
die Verletzung leider blieb. Naeh Aus
kunft der Àrlte ist d ie Chanee einer 
erfolgreiehen Operation reeht gering 
und ausserst komplil iert. Doeh Ro
ger ist mit Leib und Seele diesem 
Sport verfallén, und so ging er in 
Frauenfeld trotl dieser Behinderung 
an den Start. Der Balken fie l und 
Roger sehoss wie eine Kugel davon 
und führte. Ein unglaubliehes Bild. 
[n dieser Euphorie vergass er alles 

und fightete wie wen n niehts ware. 
Naeh drei Runden als Leader ver
fl og der Za uber, die Krafte liessen 
etwas naeh, und er fiel sehlussend
lieh auf Rang 8 zurüek. [n den fol
genden lwei Laufen musste er sei
ne Krafte nun gen au ei nteilen, sieh 
zurüekhalten, um ja nieht zu stür
zeo , und so sichere PUitze zu errin
gen. Dies gelang dann aueh. Er wurde 
in beiden Laufen als l3. klassiert. 
Derweil bahnte sieh eine Überra
sehung an. Rolf Sommer gewann 
in der Klasse 125 eem [nternational 
den ersten Lauf. Eine unglaubliehe 
Sensation . Er ka m mit dem reeht 
tüekisehen Te rrain am besten zu
reeht und li ess die Favoriten erst
mai s hinter sieh. Nun war er der 
gejagte Mann in den restliehen lwei 
Laufen. Mit kluger Fahrweise ergat
terte er sieh die nótigen Range und 
so stand er zum ersten Mal in sei
ner Karriere aueh ga nl zuoberst auf 
dem Podest. Gesa mtsieger zu wer
deo, zudem in einem Schweizer Ren
neo, ist zusa tz lich etwas besonders 
schbn es. 
Nun fo lgte das GrÜmpelturnier. Das 
Team war das gleiehe wie die vor
herigen Jahre. Nur für den verletl
ten Roger spielte Arnold Schmid. 
Die Gruppenspiele waren hart um
kampft, aber immer sehr fair. Wir 
gewannen alle Spiele und waren damit 
erstmal s im Fina le. Gegner war die 
Feuerwehr, angeführt von René Gerth, 
der mit seinen Toren bei den Vete
ranen jedesmal für Furore sorgt. Doeh 
die Crosser, gewa rnt dureh die Er
eignisse der Vorjahre, liessen nun 
niehts mehr anbrennen und spiel
ten ko nze ntri ert, gewannen schluss
endlieh das Finalspiel mit 4:0 und 
wurden erstmals Sieger bei den Dorf
.mannsehaften . Das Siegerteam: Stefan 
Künlin, Hans Schmid, Arnold 
Sehmid , Ro lf Sommer, Christiall 

E5teinmog 
A. Greutmann 

Bildhauerei + Steinhandel 

• Grabmãler 
• Treppen 
• Cheminées 
• Tische aller Ar! 

Gewerbehaus Eulach 
Im Halbiacker 7, 8352 Rãterschen 
Tele/on 052/362639 
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Schmid sowie Roli Brotzge. Betreu
er war Roger Sehmid. [n der Kate
gorie Sie + Er spielten die Crosser 
mit ihren Frauen oder Freundinnen 
und erreiehten aueh hier den her
vorragenden 3. Platl. 
Nun wieder zum Cross. Erstmals fand 
in Weglosen-Hoeh Ybrig ein Moto
eross statt. [n der Ebene bestand die 
Piste nur aus Steineo, die beiden 
extremen Steilhange bestanden aus 
Gras. Diese Absehnitte sollten sieh 
denn aueh als Kernstüeke erweisen. 
Dureh den Regen waren sie zusatl
lieh kaum zu befahren. Roger fuhr 
drei regelmassige Laufe und belegte 
die Range 9, 10 und ll. Er liebt 
nasses und schweres Terrain sowie
so nicht, und es war notwendig, wie
der etwas Selbstvertrauen zu holen . 
So war denn aueh ein deutlieher Auf
wartstrend im moralisehen Bereieh 
kIa r erkennbar. 

De m Seiten wagen-Gespann Philip 
Kempf!Roli Brotlge behagte diese Piste 
ganl ausgeleiehnet. Es waren ganl 
kIar das sta rkste Team h ier. 
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Sie gewannen aUe Laufe und wur
den klare Tagessieger. Pikant: [m 
letlten La uf erlitten praktiseh aUe 
23 Gespa nne Defekte. Die m eisten 
fuhren wie aueh die Sieger mit Platt
fu ss, entweder am Hinterrad oder 
am Seitenwagenrad, herum. Unglaub
lieh, so etwas habe ieh n oeh nie 
gesehen. Rolf Sommer konnte sei
nen Erfolg von Frauenfe[d nieht 
wiederh olen, aueh er hatte Proble
me mir ·der sehr sehweren Piste. Bel
linlago (!t.) war Sehauplatl des naeh
sten Rennens. Roger be[egte die Range 
12, 11 und 9 also mit klarem Au f
wa rtstrend. Der letl te Lauf sollte 
wieder etwas ganz besonderes wer
den. Naeh dem Start ersehien Ro
ger an dritter SteUê' und hielt die
sen Platl einige Runden lang, ehe 
er diesem Effort n oeh etwas Tribut 
zoUen musste. Er wurde hervorra
gender Siebter in einem ausserst span
nenden Rennen. Von sein er Verlet
zung li ess er sieh niehts anmerken. 
[n diesem Lauf war er jedenfalls wieder 
der alte Kampfer wie eh und je. Dieser 
Erfolg hat hoffentlieh den vorhan-
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denen psyehologisehen Knopf ge
IOst. Die naehsten Rennen in Vil
lars sur Eeot (E), Arm eno (I) und 
Sehleitheim werden es leigen. Rolf 
hatte Peeh. Er sehied lweima[ aus . 
Aueh die Seitenwagen-Crew wurde 
vom Peeh nieht versehont. Naeh lwei 
Rangen auf dem 2. Platl in den er
sten beiden Laufen , verloren sie im 
3. Lauf das Seitenwagenrad. Bis der 
Sehaden behoben war verging viel 
Zeit - zuviel - sie wurden Letl te . 
Aueh für sie ein Woehenende mit 
einem Dampfer. Trotldem werden 
alle am naehsten Rennen wieder mit 
voller Hingabe am Startbalken ste
hen. Noeh etwas am Rande. [n Bel
linzago gab das Gespann Heinl Hum
mel jMoni ka Rankl aus Deutsehland 
ihren Einstand. Man sieht, aueh Frau
en haben den Mut, im Seiten wagen 
zu stehen in dieser harten Sportart. 

Hans Sehmid 

Pedrett"s Sport 
Stegackerstr. 5 

8409 Winterthur 
TeL 052 I 233 67 88 
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Es darfauch Sonne sein ... 

Am 10. luni war es soweit: Am Einfamilienhaus der Fami/ie Ldderach in Schotti
kon wurden die im Selbstbau hergestellten Sonnenkollektoren zur Warmwasser
al/fbereitung al/f das Dach montiert. Wie es dazu kam, darüber unterhielten wir 
IIns mit Herr l/nd Frau Ldderach "nd Robert Uetz von der Infoenergie, der 
Energiebera tungszentrale, in Tanikon. 

(eh) Die Vorstel1ung, dass mit Hilfe 
des Sonnenliehts Wasser erwarmt wer
den kann, faszinierte Frau Laderaeh 
sehon immer. Deshalb besuehte sie 
mit ihrem Mann im Oktober 1994 
auf ein Zeitungsinserat hin in Win
terthur einen Informationsabend zum 
Thema Sonnenenergie, der von über 
200 Teilnehmern besueht wurde. Naeh 
der Besiehtigung einer Anlage wa
ren die Laderaehs von der Idee be
geistert und na eh einer Demonstra
tion an der Olma war der Entsehluss 
zur Ansehaffung eines neuen Ener
giespenders sehnel1 gefasst. 

Wer sieh für eine solare Kleinanlage 
entsehieden hat, kann di ese kaufen 
lH1d alles montieren lassen, kann 
Bausatze ansehaffen und teilweise 
selber daran arbeiten oder kann sieh 
einer Selbstbaugruppe ansehliessen 
und praktiseh alles selber an fertigen. 
Für Fertiganlagen ist mit der Soltop 
Sehuppisser AG sogar ein Anbieter 
in der Gemeinde beheimatet. 

Für die Familie Laderaeh war von 
Anfang an kiar, das s sie so vie!" ,wie 
móglieh selbst erledigen wollte. Sie 
meldete sieh deshalb bei der Info
energie an, lInd als genügend Adres
sen Interessierter aus der Region Win
terthur gesammelt waren, traf man 
sieh zu ersten Workshops und grün-

Die Sonnenkollektoren werden montiert. 
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dete die Selbstbaugruppe Winterthur 
mit ursprünglieh 22 Bauwilligen, von 
denen sehliesslieh 13 ihre Anlagen 
vol1endeten. Dies war eigentlieh eine 
kleine Gruppe, in landliehen Gebie
ten ist das Interesse wesentlieh grós
ser als in Stadten und Agglomeratio
nen. 

An den folgenden, von Robert Uetz 
geleiteten Veranstaltungen wurden 
verschiedene Themen wie Dimensio
nierung, Planung, Ertrag, Preis und 
Baubewilligung besproehen. Letzte
re zu erhalten war für die Sehottiker 
Solarpioniere ein kleines Árgernis. 
Wahrend Mitbauer in der Stadt Win
terthur Fr. 100.- und in Wiesendan
gen und Riekenbaeh gar nur Fr. 50.
zu berappen hatten, verlangte die 
Gemeinde Elsau happige Fr. 480.-! 

In den Weihnaehtsferien ging es dan n 
ans Bauen. In einer der Gruppe zur 
Ve rfügung gestell ten Sul zer-Ha lle 
wurden die Absorber zur Umwan d
lung der Sonnenstrahlung in War
me fabriziert . Da seh r viele einfaehe 
Arbeiten zu erledigen sin d, kónnen 
aueh handwerklieh wen iger Begabte 
und Kinder ihre Einsatze leisten. Aueh 
für Kasse, Administration und Ein
kauf braueht es Arbeitskrafte, den n 
das benótigte Material wird gemein
sam angesehafft. Wiehtig ist die ge
genseitige Hilfe und Unterstützung 
innerhalb der Gruppe, was zu einem 
eehten Gemeinsehaftserlebnis führt. 
Das Spezialwerkzeug wurde gegen ein 
kleines Entgelt von der SOLAR Grau
bünden, der al teste n Selbstbau-Or
ganisation der Schweiz, ZUI Verfü
gung gestell t. Die Herstellung des 
Werkzeugs wurde übrigens von Bund 
und Kanton finanziell unterstützt. 

Naeh insgesamt etwa dreiwóehiger 
Werkstattarbeit wurden die vom Bau
gruppenleiter kontrollierten und in 
Rapperswil auf dem Prüfstand abge
nommenen Kollektoren unter den 
Teilnehmern ausgelost. Bei ea. vier 
Stunden Arbeit in der Werkstatt pro 
Kollektor, belauft sieh der Zeitauf
wand für die seehs Kollektoren der 
Familie Lacteraeh auf etwa 24 Stun
den. Von den in der Gruppe total 
verbauten 173m' gingen nur deren 
9m2 naeh Sehottikon. Diese Flaehe 
reieht aber aus, um wahrend der Som-

mermonate immer einen genügend 
grossen Warmwasservorrat (dureh
sehnittlieh 40' e, maximal bis 85' 
C) zu haben . Ab Herbst wird wieder 
«norma l» geheizt, die Sonnenkollek
toren bleiben aber das ganze Jahr 
über ein gesehaltet. Es braueht nieht 
immer strahlend blau zu sein, damit 
Warme gesammelt wird. Sobald die 
Sonne Sehatten wirft, reagiert die So
laranlage und wenn der Temperatur
fü hler im Sonnenkollektor warmer 
ist als der Speieher, beginnt die Um
walzpumpe zu arbeiten. 

Eine Sonnenkollektoranlage zur Warm
wasseraufbereitung ist durchaus kon
kurrenzfahig. Eine kWh (Kilowatt
Stunde) kostet ea. 12 bis 16 Rappen, 
was etwa vergleiehbar ist mit dem 
Stromtarif, der allerdings in den naeh
sten Jahren noeh steigen dürfte. In 
der Regel etwas weniger wirtsehaft
Iieh sind die Anlagen mit Heizungs
unterstützung, für die 20m'-30m' an 
Kollektoren verbaut werden müssten. 

Dank der Mitarbeit an seiner Anlage 
kennt sie der Betreiber aueh besser, 
und zusammen mH der von der Be-

Bürgerliche Mbbel, 
Kleinantiquitaten, 

Uhren und Rustikales 

Treffpunkt 
für Kenner und Sammler 

Offnungszeiten: 
Mo geschlossen 

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

Elisabeth Studer, 8523 Hagenstal bei Elgg 
Tel. 052 / 48 10 88 
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ratungszentrale abgegebenen Bedie
nungsanleitung kann er sie aueh leieht 
warten und erhebliehe Kosten spa
ren. Sollte er doeh einen Speziali
sten beiziehen müssen, braucht dies 
kein eigens für Solaranlagen ausge
bildeter Handwerker zu sein. 

Sonnenenergie wird sei! etwa 20 ]ahren 
zur Warmegewinnung genutzt. Füh
rend im Bau von Solaranlagen, nieht 
zuletzt dan k dem Selbstbau, ist Oster
reieh, wo die ganze Thematik aueh 
staatlieh stark gefórdert wird. In der 

Sehweiz ist mit der vermehrten Su
ehe naeh alternativen Energiequel
len die Solarbewegung erst riehtig 
im Aufbau begriffen . Immerhin gibt 
es in der Ostsehweiz sehon einige 
Zusammenschlüsse, die Interessier
ten mit Rat und Tat zur Seite ste
hen. 

Robert Uetz von' der Infoenergie in 
Tani~oJl, deren Aufgabe es ist, die 
regionalen Energieberatungsstellen zu 
unterstützen, hat sieh auf den Be
reieh Solarenergie spezialisiert und 

" •• •• 

SCHONDA 

ist der Anspreehpartner in unserer 
Region. Wer si eh einmal eine Anla
ge zur solaren Warmwasseraufberei
tung ansehauen móehte, darf mit der 
Familie Laderaeh in Sehottikon Kon
takt aufnehmen. Sie móehte ihre ge
maehten Erfahrungen gerne weiter
geben . 

• 

HLE 

• • 

Ab 2. Aug. '95 finden 5ie unsere Druckerei an folgender Adresse: 
Hofackerstr. 15 . 8409 Winterthur-Hegi . Tel. 052 246 05 05 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren neuen Rõumen! 
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Habe ich einen Vogel oder etwa doch nicht? 

Die Einmiindung Schriindler/Hermann-Hesse-Strasse in die Riimikerstrasse. 
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H ofe r 
Spenglerei I Sanitãr AG 
Haushaltapparate 
8352 Raterschen • Te!. 052 I 36 16 32 

seit 1950 

• Bauspenglerei 

• Sanitiire Anlagen 

• Blitzschutzanlagen • Reparaturservice 

• Boilerentkalkungen • Um- und Neubauten 

• Briefkastenanlagen • Kühlschrank-Austauschservice 

Wir liefern und montieren Ihnen zu günstigen Konditionen Qualitiits
grosshaushaltgeriite wie 

Waschautomaten.Tumbler. Geschirrspüler. Staubsauger. Kühl
schriinke. Tiefkühlgeriite ete. 

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

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

Frohgemut steige ieh ins Auto, ieh 
fahre langsam die Sehründlerstrasse 
hinunter, Stop. 

lch sehaue naeh reehts und naeh links; 
hoppla, ieh sehe nieht genug. Also 
streeke ieh meine blaue «Astra-Nase» 
etwas weiter in die Strasse und da, 
oh, blõder Zufall; oder vielleieht doeh 
nieht? Ein Auto kommt mit hoher 
Gesehwindigkeit. leh mõehte sagen 
wenn das die erlaubte Gesehwindig
keit ist, lnüsste ich mich wundern . 
Und was muss ieh an diesem sehõ
nen Morgen sehen? Tippt sieh der 
Ker! doeh an den Kopf, und zeigt 
mir eben jenes Tierehen. 

Wenn dieser Menseh im Sehründ
lerquartier woh nen würde, müsste 
aueh er seine Autonase über den Stop
strieh vorsehieben, um die Strasse 
voll und ganz einzusehen. Aber die 
lieben Automobilisten verstehen das 
nieht. Falls er im Sehründler woh
nen würde, ware ihm das Vogelzei
eh en woh l vertraut. 

Falls ei ne der Ge meindemütter oder 
-va te r dieses liest, wie ware es mit 
einem Spiegel? Und das Tempo (?) 
und da appelliere ieh vor allem an 
die Sehründlerbewohner. Einige Male 
ist mir sehon das Blut in den Adern 
gefroren, wenn wieder e inmal ein 
derart Pressierter den Sehcündler «hin
aufgebloeht» ist. An unserer Strasse 
wohnen kleine Kinder. Muss immer 
erst etwas passieren, bis der gesunde 
Mensehenverstand bei allen einsetzt? 

Sehründlerbewohnerin und Automo
bilistin 

Ursula Foner 

Carrosserie Eulachtal 
Roland Nüssli 

• Uniallreparaturen 
• Scheibenservice 

• Rostreparaturen 

"fi3F1llllllln 
Mitglied des Schweizerischen 

Carrosserie-Verband VSCI 

36 II SS 
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Neue Filialleiterin im COOp Rãterschen 

Auf Anfang August geht die Fiihrung des Coop-Ladens in Riiterschen in neue 
Hiinde iiber. Susi Jordi, bisher Stellvertreterin des Filialleiters iibemimmt die Lei
tlll1g des einzigen Elsauer Einkaufsladens. Wir móchten I1111en die neue Filialleite
rin hier kllrz vorstellen . 

(mk) Vor dreiJahren hat Sidney Win
te ler als frisehgebaekener Filialleiter 
d ie Naeh fo lge von Irma Baumann 
in Ratersehen angetreten. Oer gelernte 
Koeh will sieh nun beruflieh weiter
bil den und verl ass t deshalb seinen 
Wirkungskreis auf Ende dieses Mo
nats. Oie bisherige Filialleiter-Stell
vertreterin, Susi Jordi, wird sieh künftig 
um den Laden in Ratersehen küm
mern. 

«Es hat mir in den drei Jahren in 
Ratersehen sehr gut gefallen», meint 
Sidney Winteler m it einem Oank an 
die Kundsehaft. «Aueh Frau Jordi wird 
all es 'dara n setzen, dass die Qualitat 
und das gute Klima weiterhin Be
stand halten.» 

Su si Jordi hat ihre Verkauferinnen
Lehre in der Coop-Fi lilale Islikon 

.' 

e le en I 
Ja sc less Ich keln 
KJr§l[r.Jfê,e [~~utz 
Iür wen~ tutz. 
d
IhI. d.e ,un erslcnerung 

er Wlnte tn r. 
Winterthur~ Ve.rsícherungen 

Hauptagentur Elsau-Hegi-Ricketwil 
Ernst Bartschi 
Dorfstrasse 1 
8352 Riiterschen 
Telefon 052 3627 81 
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SlIsi Jordi, /lelle Filialleiterin im Coop 
Riiterschel1. 

absolviert. Sie hat ansehliessend in 
versehiedenen Laden Erfahrun gen 
gesa mmelt und daraufhin die Füh
rung ihrer Lehrfiliale übernommen. 
Oer kleine Laden in Islikon fiel sehlies
sli ch dem immer weiter um sich grei
fenden Ladeli-Sterben zum Opfer, was 
Susi Jord i in den Coop-Laden Buek 
in Oberwinterthur führte, wo sie die 
Filialleitung übernahm. Vor zwei]ah
ren weehselte sie dan n als Filiallei
ter-Stellvertreterin naeh Ratersehen. 
Ihre Freizeit ve rbringt die 34jah rige 
am li ebsten mit ihrem Sohn. 

• 

Franz Tassi Baugeschaft 

Kundenarbeiten 
Plattenarbeiten 

Reismühleweg 67 
8409 Winterthur-Hegi 

Tel. 052/242 35 89 
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Mitenand-Lade,---

T-Shirts aus Zimbabwe 
1986 gründete ei ne Familie politi
scher FlüchtIinge aus Südafrika De
zign Ineorporated. Die Mitarbeiter von 
Dezign arbeiten in verschiedenen 
Werkstatten. Sie nahen die Baum
woll-T-Shirts und bedrucken sie im 
Siebdruckverfahren. Dabei arbeiten 
sie mit miiglichst umweltvertragli
eh en Materialien, Produktions- und 
Verpackungsmethoden. Vor allem aber 
hat Dezign neue Drucktechniken 
entwickelt, die im Gegensatz zu den 

herkiimmliehen Meth oden keine 
ehemischen Liisungsmittel beniitigen, 
sondern mit wasserliislichen l'rodukten 
arbeiten. 

Um zu verhindern, dass der Einfluss 
des Westens die traditionelle Kultur 
zerstbrt, kauft Dezign zahlreichen 
freischaffenden Künstlern ihre Ori
ginalzeichnungen ab und organisiert 
zudem iedes ]ahr einen Kunstwett
bewerb, um die Weiterentwicklung 
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der traditionellen Motive und Mu
ster anzuregen . 

Dezign kauft nur chlorfrei gebleich
te Baumwolle von lokalen Textilfa
briken. Die dort verarbeitete Baum
wolle ist handgepfl ückt und stamm t 
von Kleinbauern aus der naheren 
Umgebung. 

Für Zimbabwe ist di e Baumwoll 
industrie ein wichtiger Wirtschafts
zweig. Der Anbau und die Verarbei
tung von Baumwolle beschaftigt mehr 
als 500'000 Menschen . Zimbabwe ist 
eines der wenigen Uinder, in denen 
der Gebrauch von Pestiziden in der 
Baumwollindustrie gesetzlich geregelt 
ist . 60 Prozent der Baumwollfelder 
sind ohnehin im Besitz von Klein
bauern oder Kooperativen, die für 
di e Bewirtschaftun g Zugti ere und 
Handhacken benutzen und kaum Geld 
für Pestizide haben . 

Im weiteren setzt sich Dezign mit 
einem Teil des ]ahresum satzes für 
konkrete sozia le und iikologische 
l'ro iekte ein. 

Wir füh ren T-Sh irts in den Farben 
ro t, schwarz, weiss und grün in den 
Griissen XL, M für Erwachsene und 
6-7 ] ahre bzw. 10- 11 ]ahre für Kin
der mit den verschiedensten Moti
ven. 

Der Grasschmuck der 
Betammaribe 
Schmuck aus Gras? Und wie schiin! 
Die Herstellung dieser kleinen Kunst
werke gehiirt i ur Tradition der Betam
maribe. Sie zu wa hren und zu fo r
dern bietet den Frauen die Chance, 
ni cht nur zur Verbesserung der Le
bensbedingungen ihrer Familien bei-

rJ 
zutragen, sondern auch in der Ge
sellschaft wieder eine aktivere Rolle 
zu übernehmen. Für ein Armband 
wendet die Produzentin drei bis fün f 
Stunden auf. 

Beheimatet sind die rund 50 '000 
Angehiirigen des Stammes der Betam
maribe im gebirgigen, unzugangli
ehen Nordwesten von Benin. Sie le
ben hauptsachlich von der Landwirt
schaft. Andere Verdienstmiiglichkeiten 
gibt es kaum und wenn, dan n nu r 
im modernen Sektor und nur für 
Manner. Dies führt dazu, dass die in 
der t raditionellen Gesellschaft hoch
geachteten Frauen verdrangt werden . 

Seit 1987 werden di e handgefloch
tenen Grasschmuck-Artikel dreier 
Frauengruppen auf dem Lokalmarkt 
und im Ausland vert rieben. 

Wir führen Armreife und Halsschmuck. 

Wir haben 

Mitenand-Lade 
Ursu]a Lüthi 

keine Betriebsferien 
in den Sommermonaten und 
freuen uns auf Ihren Besuch! 

Esther Schmid, Fritz Kaufmann 
und Personal 

Elsau Tel. 36 11 22 
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Leserbrief zur Gleichberechtigung 

De,. Au(ruf des FrauenVORums in der 
letz ten elsauer zytig, die Frauen mogen 
ihre Vornamen ins Telefonbuch eintra
gen lassel1, hat einel1 Leserbriefschrei
ber auf den Plan gerufen, der den Fa
den - augel1zwil1kemd notabel1 e - im 
gleichen Stil weiterspil1l1t. (Red.) 

Wie finde ich junger Schniisei m ei
nen Koilegen, Freund oder Freun
din im Telefonbuch? 

Lieber jugendlicher Leser 
In diesem Bri ef wirst Du nur die 
mannliche Form lesen kiinnen . Selbst
verstandlich gilt das aber auch für 
alle weiblichen ]ugendlichen. 

Vielleicht ist es Dir auch schon so 
ergangen. Du will st Deinen Kolle
gen, Deinen Freund oder Freundin 
anrufen, deren Namen Du kennst. 
Du weisst vielleicht auch die Namen 
seiner Geschwister, wofür er sich in
teressiert, dass er miiglicherweise sogar 
in einem]ugendverein mitwirkt, aber 

...Di5alJa... 
Dichtungen • SaNlere; • Bodenbelãge 

im Landigebaude, 1. Stock 

Neuilnfertigungen von 
Leder- und Kunstleder IBlaehen, 

Pferdesport, T óffsattel ete.), 
Polster- und Bezugsarbeiten 

Reparaturen al/er Art 

Wir freuen uns 
auflhrenBesuch! 

Dísabo AG, Heinz Bettschi 
St. Gatlerstrasse, 8352 Raterschen 

Te/. 052 / 362888, Fax 052 / 362892 
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was Du vergessen hast, sin d die Vor
namen seiner Eltern . 

Ein Beispiel dazu findest Du in der 
ez-Ausgabe 84. Dazu macht sieh auf 
der Seite 53 das FrauenVORum nam
lich fast die gleichen Gedanken (oder 
Probleme?) wie ieh . 

ZurüCk-zum Problem. Was bleibt Dir 
ietzt also anderes übrig, als die ver
schiedenen l'ersonen mit denselben 
Namen anzurufe n und zu fragen, wie 
die Namen der Kinder sind. (lst na
türlich z. B. bei m Geschlecht «Mül
ler» nicht ganz billig.) 

Wie leicht dieses Pech geandert wer
den kann, ist den meisten ]ugendli
chen bewusst. Zum Glück wissen wir 
]ugendlichen aber, wie das geht, und 
sind auch nieht zu bequem. 

Ich miich te Dich nun auffordern : 
Ándere dieses grosse Übe!. Die Fris t 
für Án derungen im Telefonbueh lauft 

Kartengrüsse 

leserforum 

Ende August ab . Da ja Deine Mutter 
sich sowieso eintragen lassen wird, 
geht es in einem. Falls sie Fragen 
haben sollte, kannst Du ihr ja hel
fen. Wenn sie zu bequem ware, erle
digst Du diese grosse Arbeit für sie. 
Es ware doch schiin, wenn neben 
Patricia und Felix aueh noch Patrickli, 
Hansli, Dorli, Vreni und Diilfi ab 1996 
im Telefonbuch stehen würden . 

Falls Du Dich noch genauer info r
mieren will st, dann lies doch den 
Artikel in der letzten ez-Ausgabe auf 
Seite 53 oder rufe mich am Mitt
woch-, Frei tag- oder Sonntagabend 
an (Te!. 36 28 04). 
Anmeldeform ulare sind bei der Post 
erhaltlich. 

Es würde mich freuen, wenn Du diese 
grosse Tat auf Di eh nehmen wür
dest und unsere Telefonbücher da
mit noch di cker werden würden . 

Fü r das Wohl e der ]ugend 
Mase Arnet 
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Alte Spiele neu entcleckt 

Heute schieben wir 
keine ruhige Kugel 

Roll deine Kugel, wohin du 
auch wilfst aber wehe, du 
schiebst meine vom Ziel weg! 

Murmeln, Sehusser, Knieker oder 
K1icker werden sie genannt, die 
Kugeln aus Ton, Glas oder sogar 
Marmor. Das Spielen mit ihnen 
ist uralt, war den Rõmem und 
Âgyptern bereits bekannt. Es gibt 
für das Murmelspiel ebenso viele 
Regeln wie rur Doppelkopf: un
zahlige. Deshalb kann ich hier 
nur beschreiben, wie wir als Kin
der gespielt haben . Maeht eueh 
eure eigenen Regeln, das ist noch 
am besten. 

Murmeln, Klicker, Kugeln: 
glan, kalt, aber schÓn. 

Wir spielten mit Glaskugeln und 
nannten sie Knicker. Man nahm 
die Kugel zwischen Daumenkup
pe und die Beuge des Zeigefin
gers. Meistens haben wir vorher 
diese Stellen dureh Spueken naB 
gemaeht, damit die Kugeln bes
semaeh vomesehnellten, "flitsch-

Die SpiraIe 

ten". Die Kugel in der Hand wur
de entweder zum Ziel geschiekt, 
meistens eine Mulde im Erdreich, 
von uns "Kulle" genannt. Oder 
man sehnellte die Kugel gegen 
einen anderen Knicker, um die
sen nach vorne zu spielen. 
Wer einen Knieker in die Kulle 
spielen konnte, durfte von dort 
aus die Kugel ganz normal mit 
der Hand gegen eine fremde 
Kugel werfen. Traf er diese, 
gehõrte sie ihm. l..ag kein frem
der Knieker nahe genug an der 
Kulle, reizte man die Gegner. 
"Kulle kommst, haste!" lautete 
die für Eingeweihte deutliehe, rur 
Fremde aber võllig unverstandli
ehe Einladung. Wer dann das 
erstaunliehe Kunststüek fertig
brachte, aus mehreren Metern 
Entfemung die eigene Kugel tat
saehlieh in der Mulde unterzu
bringen, dem stand als Lohn die 
dort ruhende Kugel zu. 
Wir reizten unsere Freunde
Madehen haben nie mitgespielt, 
vielleichtwollten wir sie aber auch 
gar nieht haben, das weiB ieh 
nicht mehr so genau- auch damit, 
daB wir besonders praehtige 
Knieker in die Mulde warfen und 
das be!ieble wie befürehtele "Kulle 
kommst, haste!" ausriefen. l..ag 
deren Kugel dann gerade mal 
wenige Zentimeter vQn der Mul
de entfemt, schlugen wir gnaden
los zu und besaBen wieder einen 
Knicker mehr. Die wurden in 
einem 5ackchen gesammelt, wie 
ein Schatz gehütet und maneh
mal aueh ohne Spiel getauscht. 

Wir haben uns die Spirale auf den 
Boden gemall.Reihum würfeln 
wir mit einem dicken Schaum
sloffwürfel. Den erwürfelten Au
gen entspreehend viele Felder 
muB ich aul einem Bein hüpfen, 
dann mich, weiterhin auf einem 
FuB balancierend, hinunlerbeu
gen und mit Kreide mein Zeiehen 
in das Feld maehen. Danaeh slel
le ich mich neben "mein" Feld 
und warte, bis ich wieder an der 
Reihe bin. Die anderen würfeln 
und hüpfen. Wer genau auf mein 
Feld lreffen würde, muB ausset
zen. Wer über mein Feld hinaus
hüpfen will, darf es nichl berüh
ren. Es gehl darum, ohne Fehler 
den Mittelpunkt der Spirale zu 
erreichen. 

Wir hüpfen 
wie Frõsche 

Die sch6nsten Hüpfspiele 
von früher und von heute 
für beweg!iche Leute. 

"Himmel und Hõlle" nennt sich 
eines der alteslen Hüpfspiele. 
Nach drei normalen Feldem folgt 
ein groBes Quadral mit Diagona
leno Diese sind von Süden nach 
Weslen mit den Ziffem 4, 5, 6 
und 7 gekennzeichnet. 
Die 7 isl die Hõlle. Über ihr folgl 
noch Feld 8, der Himmel. Man 
muB nun mii dem FuB den Stein 
vom 1. Feld zum 2. schnellen und 
hinlerherhüp!en; vom 2. zum 3. 
Feld gehl es ebenso. Von der 3 
muB der Slein au! die 7. Nun 
werden Sprünge mii beiden FüBen 
ohne Slein gemachl: mit beiden 
FüBen auf die 4, dann mit Iinks 
au! 6 und rechls au! 5; jelzt um 
einen Halbkreis drehen, so daB 
man mit Iinks au! der 5 und mii 
rechts auf der 6 landel; schlieB
Iich dasselbe mit 4 und 7 sowie 7 
und 4. Danach den Stein in den 
Himmel schnellen, mii einem FuB 
nachspringen und ausruhen. 
Dann gehl es genauso wieder 
zurück! 
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hoppla! ----------~~----------------------------------~ 

Mlch 
iirgert's '" 

... dass der «Landbote ») Arti
kel der Oberstufe einfaeh nieht 
abdruekt, weil der Regional
vertreter sehon darüber ge
sehrieben hat. 

Ursula Sehõnbaehler 

Maria~ne-Treff 

«Aufgeschoben heisst nicht 
ausgehoben.» 
Versehiedenen Mariannes war das 
vorgesehlagene Datum nieht gelegen, 
da rum mõehten wir es noehmals 
versuehen und zwar "f!' 6. oder am 
20 . September, um 20 Uhr. 

Es wãre schbnl wenn sich auch noch 
neue Mariannls anmelden würden. 

leh freue mieh auf ein Wiedersehen. 
Für Eure Anmeldlmg bin ieh Eueh 
dankbar. 

Bis bald 
Marianne Eggenberger 
Sehlatterstr. 56, 8352 Ratersehen 
Te!. 36 1437 
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Mich 
freut's ... 

.. ~ dilSS mir Christoph Ried
er von der RPK naeh der letz
ten Gemeindeversammlung 
als erster zur Annahme der 
Renovation der Tumhalle Süd 
gratulierte! 

., 
Peter Hoppler 

Mich 
wundert's ... 

... dass sieh niemand um die 
Reinigung des Brunnens vor 
der Sonne kümmerl. 

Ursula Sehónbaehler 

~<\R. MEYERI 
spritzwerk 8404 Winterthur 

Fróschenweidstrasse 4 
Telefon 0521233 38 28 

Sãmtliche Unfallreparaturen • Carrosseriearbeiten 
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WerR1isEhtes:--~--~~--------, 

Gratulationen 

Zur goldenen Hochzeit 

Am 20. September 1945 sehlossen 
Annemarie und Erwin Rüeger-Schür
mann, St. Gallerstrasse 48, den Bund 
fürs Leben. Wir gratulieren den bei
den Jubilaren ganz herzlieh und 
wünschen ihnen einen sch6nen Fest
tag und weiterhin alles Gute. 

Bei dieser Gelegenheit danken wir 
den beiden für ihre Tatigkeit bei der 
elsauer zytig ganz herzlieh. Wahrend 
Annemarie seit der ersten ez-Ausga
be im Redaktionsteam mitarbeitet, 
übernahm Erwin wenig spater das 
Ressort Inserate, das er, unterstützt 
vQn seiner Gattin, wahrend vielen 
Jahren zur vollen Zufriedenheit er-
ledigte_. _______ _ 

Zum 94. Geburtstag 
12. September 

Bertha Buff-Schneider 
St. Gallerstrasse 

Zum 80. Geburtstag 
2. August 

Rosa Diethelm-Schafknecht 
Krankenheim Eulaeh tal, EIgg 

29. August 
Eduard Baak-Quan;art 

Channerwisstrasse 27. 

8. September 
Rosa Rutz-Dürst 

Sehottikerstrasse 24 

Wir gratulieren den Jubilaren ganz 
herzlieh und wünsehen ihnen einen 
sehonen Festtag, a!les Gute und noeh 
viele sehone Stunden. 

Die Redaktion 

Vincenta Tormos 

Alles Gute zum 85. Geburtstag wün
sehen Dir Deine Kinder, Grosskin
der und Urgrosskinder. 

Pius Odi n hat seine vier jahrige Leh
re als Metallbausehlosser mit Erfolg 
abgesehlossen. Die Lehrabsehlussprü
fung bestand er mit der Traumnote 
5,4! Wir gratulieren ihm herzlieh zu 
dieser tollen Leistung und wünsehen 
ihm weiterhin alles Gute. 

Gross Metallbau AG, Rümikon 

Kleininserate 
Zu vermieten: 

Laax: 
Sehone, sonnige 

3-Zimmer-Wohnung 
mit seehs Betten 
Telefon 36 17. 25 

Laax: 
1- und 2-Zimmer Ferienwohnung 

Auskunft erteilt: 
Esther Sehmid, Restaurant Froh

sinn, Telefon 36 11 22 

Gesucht: 
Wir suehen für ea. 2x pro Woehe 

eine nette Person für 
Putzarbeiten und Bügeln. 
Arbeitszeit naeh Wunseh . 

Telefon 36 21 n 

heinz schmid 09 
E/ektro- und Te /eFonan/agen 
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8400 Winterthur 
Wi/dbaehstrasse 12 
Te/. 052/2323636 
Fax 052/2323621 
Te/.P 052/ 36 21 48 

Starkstrom 
Sehwaehstrom 
Te/eFon 
EDV-Jnstallatianen 
E/ektrop/anung 

Pressespiegel----

Elsauer Schlagzeilen aus dem 
Landboten (LB) und der Elgger
Zeltung 
05.05.95 (LB) 
Eine Lehrstelle weniger an der Pri
marsehule EIsau 

09.05.95 (LB) 
Rümikon: Bodenstandiges findet 
Anklang 
- Ethno-Fest mit Miehe/ lordi 

EIsau: Drittweltladen in neuen Rau
men und mit grosserem Sortiment 

11.05.95 (EL) 
Freie Evangelisehe Gemeinde Rater
sehen 
- Sehritt in die Se/bstiindigkeit 

16.05.95 (LB) 
Elsau: Konzert vQn vier Newcomer
Bands 
- Ein bunter Musikabend 

26.05.95 (LB) 
Überwiegend positive Stimmen naeh 
dem ersten halben Jahr 
- Elsauer (Mittagstisch» bewdhrt sich 

27..05.95 (EL) 
Sehulpflege EIsau: Kreditvorlage in 
zwei Varianten 
- Sanierung der TlIrnhalle nieht 

aufsc/1iebbar 

03.06.95 (EL) 
Oberstufe EIsau-Sehlatt hat Volksauf
trag ausgeführt 
- Hauswartwohnung in giinstiger 

Version 

06.06.95 (LB) 
Hegirennen: 86jahrige von Rennfahrer 
erfasst und lódlieh verletzt 

Hegi-Rennen naeh 94 Kilometem naeh 
sehwerem Zwisehen fall abgebroehen 
- A/te Frall naeh Unfall gestorben 

Fritz Hubsehmid gewinnt das Mili
tarradrennen 
- Vierter Sieg fiir Martin Rast, 

Riitersehen 

07. .06.95 (EL) 
EIsau: Vor reiehbefraehteter Gemein
deversammlung 
- RPK zieht AlIsgabenbremse 

09.06.95 (LB) 
Ablehnungsantrage zu drei Gesehiif
ten 
- Die RPK setzt da lInd dort den Rot

stift an 
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14.06.95 (LB) 
EIsau: Grossaufmarseh zur Gemein
deversammlung 
- Kredite trotz Nein der RPK bewilligt 

15.06.95 (EL) 
EIsau: Gut besuehte Reehnungsgemein
deversammlung 
- RPK ohne Erfolgserlebnis 

22.06.95 (EL) 
Erfreuliehe Bilanz naeh kurzer Zeit 
- E/saller Mittagstiseh findet Zusprue17 

24.06.95 (LB) 
EIsau: Wenig Interesse für den EI
ternabend des Jugend-Clubs 

30.06.95 (LB) 
In Kürze: 
- Harmonika-C/ub E/sau zweimal 

«vorzüglich» 

01.07..95 (EL) 
Erfolgreiehe EIsauer Volksradtour 
- Wenig Einheimisehe dabei 

01.07..95 (LB) 
EIsau: Orientierungsabend zu .Über
bauung des "Heidenbühh,-Areals 
- Neues Kapitel einer a/ten Geselúei1te 

07. .07..95 (LB) 
EIsauer Seniorenferien am Vierwald
stattersee 

08.07..95 (EL) 
Generationenweehsel bei Blumen 
Nüssli, Rümikon 

11.07..95 (EL) 
EIsau: Projekt eingereieht 
- Gesta/tungsp/an Ueberbauung 

Heidenbiih/ 

11.07..95 (LB) 
Rümikon: Die glorreiehen Zeiten des 
britisehen Automobilbaus heraufbe
schworen 
- Stelldic17ein mit 200 blitzb/anken MGs 

und anderen Veteranen 

l3.07..95 (LB) 
EIsau: Open-air-Kino der Jugendver
einigung 
- Eindrückliche {{Gorillas» 

14.07..95 (LB) 
Weehsel an der Spitze der Heimkom
mission: Miehael Neidhart rüekt für 
Hermann Brassel na eh 
- 32 lahre das Pestalozzii1alls 

Riitersc17en mitgeprligt 
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Vermis€htes 

Wochenkalender 
MOlltag 

Dienstf!s, .. 

Mittwoch 

DOllllerstag 

Freitag 

Samstag 

SOlllltag 

11.00 - 13.30 Schüler-M ittag5tisch 
14.00 - 17.30 Sauna Frauen allgemein 
15.00 - 17 .00 Ludothek 
16.00 - 17 .00 Mãdchenriege l. bis 3. KI. 
17.00 - 18.00 Madchenriege 3. und 4. KI. 
17.00 - 18.15 FC-Training ]unioren E 
18.00 - 22.00 Sauna Gruppen 
18 .00 - 19.00 jugendriege 1.-4. Klasse 
19.00 - 20.15 ]ugendriege 9.-9. Klasse 
18.00 __ 19.30 FC-Training Jun. B 
18.15 - 21.30 VMC Radballtraining 
20.30 '- 21.45 Damenriege DTV 

9.00 - 11.30 Sauna Gruppen 
11.00 - 13.30 Schüler-Mittagstisch 
12.00 - 22.00 Sauna Mãnner 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 Konfirmandenunter. KI. l 
18.15 -19 .45 Domino-Treff 

Kirchgemeindehaus 
Niderwis 

Kindergarten EIsau 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Schulhaus Süd 
Niderwis 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Niderwis 

18.30 - 20.00 FC-Training 1. u. 2.Mannschaft 
18.30 - 20.15 EI Volero 

Schulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 

Niderwis 
Kirchgemeindehaus 

Niderwis 
Gemeindebibl iothek 

Schulhaus Ebnet 
Turnhalle Süd 

Kirchgemeindehaus 
Ki rchgemeindehaus 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Niderwis 19.00 - 20.00 Walking 
20.00 - 21.1 5 Bibelstunde Freie Ev. Gemeinde Pesta lozzihaus 

Schulhaus Süd 
Schulhaus Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Seniorenwanderung 

20.00 - 21.30 Frauenchor 
20.15 - 21.45 Gemischter Chor, Proben 
20.30 - 21.45 Handball Akt ive 
jeden 1. Mittwoch im Monat 
jeden 1. Mittwoch im Monat (ausg. Schulferien) 

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

8.00 - 9.00 Gymnast ik 
9.00 - 22.00 Sauna Frauen allgemein 

10.00 - 11.00 Muki Turnen 
13.30 - 15.00 Bücherausgabe 
16.00 - 17.30 Handballjunioren D 
18.00 - 19.00 Volleyball Mix 
18 .00 - 19.00 FC-Training Jun . F 
19 .00 - 20. 15 FC-Training Senioren 
19.00 - 22.00 JugendtreffEIsau 
20.15 - 21.45 Mannerriege 
20.15 - 21.30 Mannerriege Senioren 
8.00 - 9.00 Seniorenturnen 
9.00 - 22.00 Sauna Frauen allgemein 
9 .00 - 10.00 Muki Turnen 
9.50 - 10.50 Altersturnen allgemein 

11.00 - 13.30 Schüler-Mittagst isch 
15.00 -17.00 Ludothek 

Schulhaus Ebnet 
Mittagstisch fü r Senioren 

Seniorennachmittag 
Pesta lozzihaus 

Niderwis 

Gemeindebibliothek 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle EbnN 

Turnhalle Süd 
Turnhalle Ebnet 

Jugendraum 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 
Turnhalle Ebnet 

Niderwis 

17.00 - 18.30 Konfirmandenunterricht KI. 2 

Singsaal Ebnet 
Kirchgemeindehaus 
Kindergarten Elsau 

Kirchgemeindehaus 
17.45 - 18.45 Madchenriege ab 5. KI. 
17.30 - 18.45 FC-Training Jun. B 
17.50 - 19.15 EI Volero 
19.15 - 20.15 Sen iorinnen Damenturnverein 
19.00 - 20.00 Harmonika-Club junioren 
20.1 5 - 21.45 Harmonika-Club 
20. 15 - 21.45 Frauenriege DTV 
20.15 - 21.45 FC-Aktive 3. Mannschaft 

9.00 - 10.30 Sauna Gruppen 
9.00 - 18.30 Mitenand Lade 

11.00 - 16.00 Sauna Frauen aUgemein 
13 .30 -14.30 Werktagssonntagsschu ~e 
16.30 - 22.00 Sauna Manner aflgemem 
17.00- 18.00 TV Nat ionalturnen 
17 .00 - 18.15 FC-Trainingjun. D 
17.30 - 19.00 HandballJunioren C 
18.15 - 21.45 VMC Radballtraining 
19.00 - 20.15 Handball Aktive 
19.00 - 22.00 jugendtreff Elsau 
20.00 - 21.45 Mannerchor 
20.15 - 21.45 Turnverein 

9.00 - 18.00 Sauna Manner allgemein 
18.00 - 22.00 Sauna gemischt 
09.30 -11.00 Bücherausgabe 
13.00 - Pfadfinder 
14.00 - CEVI 
14.00 - 16.45 «Ameisli» Kindergruppe 
9.00 - 22.00 Sauna Paare allgemein 
9.30 Evangelisch ret. Gottesdienst 

10.00 Gottesdienst Freie Ev. Gemeinde 
10.00 Sontagsschule FEG 
10.00 Kinderhort FEG 
10.30 Sonntagsschule 
10.30 Sonntagsschule 
10.30 Jugendgottesdienst 
11.00 Rõm. Kath. Gottesdienst 
19.00 - 22.00 jugendtreff Elsau 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 
Turnhalle Süd 

Singsaal Süd 
Singsaal Süd 

Turnhalle Ebnet 
Turnha ll e Süd 

Niderwis 
Lade geõffnet 

Niderwis 
Pestalozzihaus 

Niderwis 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 
Turnhalle Ebnet 

Schulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 

Jugendraum 
Singsaal Ebnet 

Turnhalle Ebnet 
Niderwis 
Niderwis 

Gemeindebibliothek 
gemass Anschlag 
gemass Anschlag 
gemãss Anschlag 

Niderwis 
Kirche EIsau 

Singsaaal Süd 
C.F. Meyerstrasse 5 
C.F. Meyerstrasse 9 

Kirchgemeindehaus 
Kirchgemeindehaus 

Kirche EI sau 
Schulhaus Ebnet 

]ugendraum 
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weranstaltungskalender-----
• Denken Sie beim Planen von Anlassen an eine eventuelle Datenkollision. Um diese zu vermeiden, liegt in der 

Gemeindekanzlei ein Veranstaltungskalender auf. Wir bitten Sie, aut bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht zu 
nehmen. 
Bitte für periodische Veranstaltungen den Wochenkalender konsultieren. 

Die Vereinskommission 

, 

Juli 31. Gemeínde/JUVEL!OTV Bundesfeier, Eichholz 

August 23. Ref. Kirc.hgemeinde Elternabend Konf. Unterricht 
25. SP Raterschen Grill-Abend 
26. FOP Elsau Behordentreff 

26./27. VMC Volksradtour 
27. Ref. Kirchgemeinde Familiengottesdienst 
29. FOP Wiesendangen" Infoveranst. Kirçhe + Staat, Wiesendangen 
30. Ref. Kirchgemeinde Erwachsenenbildung, KGH 

September 2. OVR Rümikermart 
2./3. TV Spiel- und Staffettentag 

4. Gemeinde Hackseln 
7. Okum. Gruppe 3. Welt «3.-Welt-Zmittag», KGH 
8. elsauer zytig Redaktionsschluss ez 86 
8. JUVEL Vollmondlesung 
8. SP Raterschen Besichtigung Unterwerk Winterthur 
9. VMC Altpapiersammlung 
9. Gemeinde Wasserversorgung, Tag der offenen Tür 

9./10. Mannerchor Kant. Gesangsfest 
10. Kirchgemeinden Okum. Erntedankgottesdienst 
12. Samari terverein Nothilfekurs 
13. FrauenVORum Wie Frauen sich sehen; Oiavortrag von 

H. Gagel, Singsaal, Primarschule 
13. Pro Sen./Ref. Kirchgem. Mittagstisch, KGH 
13. Pro Senectute Seniorennachmittag, KGH 
13. Abstimmungskom. Elsau Orientierung zur Volksinitiative «Trennung 

14.9.-3.10. Natur- + Heimatschutz-
von Kirche und Staat», 20 Uhr K,GH 

kommission Elsau Ausstellung «Natur in Oorf und Stadt» 
16. Bibliothek Tag der offenen Tür 
17. Ref. Kirchgemeinde Bettag, Abendmahlgottesdienst 
20. FDP/SP/SVP Suchtpravention in der Gemeinde 
21. Ref./Kath. Kirchgem. Projekttag 1. Klasse Oberstufe 
23. FDP Ausflug 
29. elsauer zytig Verteilung ez 86 
29. Bibliothek + Kulturkom. Abend mit Dieter Wiesmann 

Oktober 2. Gemeinde Hackseln 
3. Samari terverein Blutspenden 
4. Kreiskommando Entlassung aus der Wehrpflicht 
7. Portugiesenverein Fest, MZH 
7. Okum. Gruppe 3. Welt <<3.-Welt-Zmittag», KGH 
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