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Liebe Leser 
(mk) Ein etwas seltsames Gefühl mich an 
dieser Stelle zum letzten Mal an Sie zu 
wenden. Rund 15 Jahre lang - zuerst als 
Schreiberling, danach als Redaktor -
durfte ich die ez mitgestalten. Ich bin 
froh, dass nun mit Thomas Lüthi ein en
gagierter Nachfolger unsere Dorfzeitung 
in ihr drittes Jahrzehnt führen wird. 
Lassen Sie mich zum Abschied einige 
Emotionen aus der spannenden ez-Zeit 
mit Ihnen teilen: 
Freude - jedesmal, wenn sich aus den 
zahlreichen Vereins- und den (manch
mal etwas weniger zahlreichen) Leser
beiträgen zusammen mit den Berichten 
der ez-Teammitglieder ein gelungenes 
Ganzes ergeben hat. 
Hektik - wenn lange nach Redak
tionsschluss noch interessante Beiträge 
eintrafen, die nach der Meinung ihrer 
Verfasser ganz einfach unverzichtbar 
waren; oder (ein genau entgegengesetz
tes Problem) kurz vor Drucklegung noch 
grosse Löcher in der beinahe fertigen 
Zei tung klafften, die irgendwie gestopft 
werden mussten. 
Ärger (ja, auch das gabs) - über unver
ständige Leute mit ausgeprägter 
Konsumhaltung, die nicht verstehen 
wollen, dass eine von Freiwilligen her
ausgegebene und getragene Zeitu ng 
nicht fü r jeden einzelnen Berichtschrei
ber ihr ganzes Konzept umstellen kann. 
Und wieder Freude - über ein grossarti
ges Redaktionstea m, dessen Mitglieder 
sich seit vielen Jahren für eine lesens
werte Dorfzeitung einsetzen. Und Freude 
darüber, dass die elsauer zytig dank 
Thomas Lüthi und den verbleibenden 
Teammitgliedern auch in Zukunft regel
mässig in unseren Briefkästen liegt. 

Wei terhin spannende Lektüre, 
wünscht Ihnen 

Ihr Markus KJ eeb 
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Gedanken zum Jahreswechsel 

Liebe Elsauerinnen und Eisauer 
Nach einem sehr positiven jahresbeginn 
- die Wirtschaft florierte, die Arbeitslo
sigkeit war vergessen und die Börsen 
boomten - hat sich die Situation wieder 
schlagartig verändert. Ein einziges Ereig
nis wie der 11. September kann viele po
sitive Kräfte und Gedanken zum Erlah
men bringen. Die Kauf- und Investitions
lust geht innert Kürze verloren und nie
mand glaubt mehr richtig an die Zukunft. 
In gleichen Relationen verloren die Bör
sen an Attraktivität und bei einzelnen 
Aktien halbierte sich deren Wert innert 
Kürze. 
Allerdings muss man mit den wenigsten 
Aktionären Erbarmen haben, denn in 
ähnlichem Tempo hatten sich in den 
letzten jahren Aktienkurse einzelner 
Bra nchen in positiver Richtung ent
wickelt. 

Überreaktionen der Menschen? 
Mich dünkt, die Menschen reagieren auf 
alles viel heftiger als noch vor 20 oder 30 
jahren. Woran mag das wohl liegen? 
Fehltdie Geduld, das Verständnis oder ist 
es ganz einfach Egoismus? Diese Beob
achtungen kann man nicht nur an der 
Börse, sondern auch in vielen anderen 
Lebensbereichen machen. Soba ld je
mand durch ein Ereignis persönlich tan
giert oder betroffen ist, wird sofort rea
giert oder eher überrea&>iert. Mit voller 
Kraft wird unternommen, was einem 
nützlich scheint. 

Was ist eine attraktive 
Gemeinde? 
Darüber haben sich schon manche Leute 
den Kopf zerbrochen. Es kann eine ganze 
Liste aufgezählt werden (Infrastrukturen, 
Schulen, Vereine, Lage der Gemeinde, 
Steuerfuss, Verkehrsteclmische Erschlies
sungen usw.) Über den Inhalt der Liste 
muss wohl kaum gestritten werden, aber 
über die Rangfolge und speziell über die 
Gewichtung, gehen die Ansichten meist 
weit auseinander. Eine hohe Priorität 
wird hoffentlich bei uns allen das Bil
dungswesen, die j ugendförderung und 
der ganze Freizei tbereich einnehmen. 
Wie wichtig mägen wohl 3-4 % Steuer
fu ssdifferenz für eine Attraktivität sein? 

Braucht eine attraktive 
Gemeinde Landwirtschaftsland? 
Der Gemeinderat hat die Führungsaufga
be für die Gemeinde wahr zu nehmen. 
Die Erfüllung dieser Aufgabe erfordert 
eine Weitsicht auf jahre und je nach The
matik auf jahrzehnte. Das an der näch
sten Gemeindeversammlung zum Kauf 
anstehende Landwirtschaftsland grenzt 
unmittelbar an die Zone für öffentliche 
Bauten und an die Bauzone im Melcher. 
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass 
diese einmalige Kaufgelegenheit genutzt 
werden sollte. Der vereinbarte Kaufpreis 
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von ca. Fr. 9.-/m' (84'447m') liegt ein 
wenig unter der Verkehrswertschätzung, 
welche vor zwei jahren erstellt wurde. 
Das Landwirtschaftsamt hat mit Verfu
gung vom 11.10.2001 den Erwerb durch 
die Politische Gemeinde Elsau bewilligt. 
Was will der Gemeinderat mit diesem 
Land? Wie schon erwähnt, stehen mitteI
bis langfristige Überlegungen dahinter. 
Zum einen steht der Ersatz des Fussball
platzes Heidenbühl an (Platz ca. 5'000 m' 
+ Umschwung ca 2-3'000 m') Der Ge
meinderat hat darüber noch nicht ent
schieden und wird auch noch Abklärun
gen bezüglich Immissionen treffen. Im 
weiteren könnte sich der Gemeinderat 
auch vorstellen, dass langfristig Bauland 
entstehen könnte, mindestens ein Strei
fen, entlang der bestehenden Strasse im 
Melcher. 

Was kann sich Elsau leisten? 
Die Informatio nsveranstaltung der 
Schulgemeinden und der Politischen Ge
meinde über die Finanzen und insbeson
dere über die Investitionsplanung hat 
viel Staub aufgewirbelt. Es freut uns, dass 
das Interesse und Engagement so gross 
ist. Leider haben aber viele Leute die Dif
ferenzierung zwisdlen, 1. «beschlossen», 
2. «im Gespräch befi_ndend» und 3. 
<<Ideen und Wünsche», nicht verstanden. 
Die zwei te und dritte Gruppe muss all
jährlich aufgrund des neusten Wissens
standes (Finanzierungsmöglichkeiten -
Prioritäten - Tendenzen) neu beurteilt 
und je nach Si tuation eingeplant werden. 
Generell darf gesagt werden, dass sich die 
finanzielle Lage der Gemeinde Elsau 
dank kleineren Investitionen und gros
sen zusätzlichen Abschreibungen in den 
letzten jahren stark verbessert hat. Sofern 
sich das Umfeld nicht verschlechtert, 
werden wir den Grossteil der Investitio
nen in den n~chsten Jahren tätigen kön
nen. Wir werden Sie selbstverständlich 
über die ro llende Planung informieren. 
Identifizieren Sie sich mit der Gemeinde? 
Haben Sie sich diese Frage schon einmal 
gestellt? Ist für Sie die Gemeinde nur der 
Schlafort oder spüren Sie einen Zusam
menhalt? Haben Sie persönliche Kontak
te in der Gemeinde, kennen Sie ein Ver
eins- und DorfIeben? 
Wenn Sie diese Fragen bejahen können, 
haben Sie ein soziales Umfeld in der Ge
meinde. Dieses Umfeld gibt Ihnen einen 
Halt, eine gewisse Sicherheit. Helfen Sie 
mit, dieses Umfeld aufrecht zu erhalten. 
Pflegen Sie Kontakte, engagieren Sie sich 
in Vereinen, Organisationen oder Behör
den. Mit reinem Egoismus wird die 
Menschhei t verarmen. Helfen Sie mit, 
dass die Gemeinschaft erhalten bleibt! 

Was bringt die Zukunft? 
Als erstes wird sich die neue Zivilschutz
organisation Eulachtal (EIgg, Elsau, Ha
genbuch, Hofstetten, Schlatt) nach der 

Zustimmung der Gemeindeversamm
lungen neu organisieren müssen. Gebäu
de müssen auf dem aktuellen Stand er
halten bleiben, der Bestand kann jedoch 
stark reduziert werden. Ab nächstem jahr 
müssen normalerweise diejenigen, wel
che über 40 jahre alt sind, keinen Zivil
schutzdienst mehr leisten. Bereits in we
nigen Jahren könnte eine Vergrösserung 
des Zweckverbandes z. B. mit Wiesen
dangen und Bertschikon zur Verwirkli
chung anstehen. Im Frühjahr/Sommer 
2002 werden sich die neu gewählten 
Behörden und Kommissionen konstitu
ieren und sich in die Tätigkeiten ein
arbeiten. Der Sicherheitszweckverband 
Eulachtal sowie die Einheitsgemeinde, 
(beides habe ich in ez Nr. 11 7 vom De
zember 2000 erläutert) bleiben penden
te Themen. Regierungsrat Markus Notter 
kennt das Problem, dass der heutige 
Fina nzausgleich strukturerhaltend ist 
und oftmals Verbesserungen von Orga
nisationen (wie die Bildung von Ein
heitsgemeinden) verhindert. 
In zwei Jahren müssen die Zivil
standsämter mindestens 40 Stellen pro
zente aufweisen. Aus diesem Grund 
haben die Eulachtalgemeinden vor 
einem jahr die Absicht der Zusammenle
gung beschlossen. Aufgrund der Ver
gleichszahlen aus Kantonen, welche das 
neue EDV-Programln bereits anwenden, 
müssen wir feststellen, dass auch das Eu
lachtal noch zu klein ist. Nun werden 
voraussichtlich die Zivilstandsämter 
vom ganzen Bezirk mit Anschlussverträ
gen der Stadt Winterthur übertragen. 
Das Bestattungsamt soll auch in Zukunft 
in den Gemeinden verbleiben. Falls der 
Wunsch besteht, sollen Trauungen mit 
«tliegenden Zivilstands beamten» in den 
Gemeinden durchgeführt werden kön
nen, wobei die Mehrkosten vom Braut
paar selber getragen werden müssen. 
Mei n Dank gehört allen Mitarbeiterinnen 
im Bereich Spitex-Dienste (Gemeinde
krankenschwestern, HaushHfen, Vermitt
lerin), welche einen unermüdlichen, 
grossen und wertvollen Dienst leisten, 
damit Leuten mit Schwierigkeiten das 
Leben erleichtert wird. Im Weiteren freut 
es mich, dass alle Mitarbeiterinnen der 
Spitex-Dienste dem Arbeitgeberwechsel 
von der Gemeinde zum «Verein Spitex
Dienste Elsau/Schlatt» so offen gegen
über stehen. 
Speziell danken möchte ich auch allen 
Helferi nnen und Helfern des Sommerfe
rienprogrammes, welche es jedes jahr 
den zu Hause gebliebenen Kindern er
möglichen, einige abwechslungsreiche, 
spannende und fröhli che Tage in Elsau 
zu erleben. 
Ihnen liebe Elsauerinnen und Elsauer 
wünsche ich eine besilmliche Advents
zeit, froh e und erholsame Festttage und 
«en guete Rutsch is 2002»! 

Ihr Gemeindepräsident 
Meinrad Schwarz 
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Behörden - persönlich 
Die elsauer zytig porträtiert die Menschen hinter politischen Ämtern 

Heute auf unserer Seite zu Gast: Frau 
Käthy Schläpfer, Mitglied und Finanz
vorsteherin der Oberstufel1schulpf!ege. 
Ein kleil1es Porträt VOI1 A-Z, VOI1 

Al1It-Zukunft. 

Käthy Schläpfer verbrachte - wie sie 
gerne betont - eine unbeschwerte 
jugend- und Schulzeit im Appen zel
le rl and. Ihr Berufswunsch, Lehrerin 
zu werden, führte sie anschliessend 
an das Lehrerseminar in Kreuzlin
gen . Sie beendete diese Ausbildung 
in ein er Zeit, als Lehrerüberschu ss 
he rrschte, ei n Zus tand, von dem 
heute Schulpflegen wohl nur träu
me n kö nn en. Ma n mu ss te sich 
bemüh en, in einer Schulgemeinde 

unterzukommen. Heute lach end, 
aber doc h respektvoll, erinnert sie 
sich an ihre erste Tätigkeit an ei ner 
Gesa mtschul e in einer k lein en Ort
schaft im Thurgau. Erst- bis Sechst
klässler in einer Grossklasse, betreut 
vo n ein er eben selbst ers t ausgebil 
d eten jungen Fra u, Kinder mit ihre n 
individuellen Talenten und Bedürf
ni ssen - ein e Situa tion, die wir uns 
heute kaum mehr vorstellen können . 
Wir gla uben Käthy Schläpfer gerne, 
d ass sie in dieser Aufgabe völl ig auf
ging und eige ne Interesse n sta rk 
zurückstecken musste. Si e hat diese 
Arbe it offensichtlich h ervorragend 
e rfüllt, wurde man doch nach e iniger 
Zeit in der grösseren Nachbarge
meinde auf sie aufmerksam und be
rief sie in ein'en Schulbetrieb, der, 
nach unseren Begriffen, <<normaler») 
strukturiert war. 
An schliessend lebte die Familie, in
zwischen um die drei Kinder erwei
tert, 11 j a hre in Rickenbach. Einer 
b erufli chen Station des Mannes fo l-
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gend, reiste n Schläpfers dann für drei 
jahre in die USA und kehrten 1998 
in die Schweiz zurück. Da ss sie dann 
j':n un serer Gemeinde «gelandet» 
sind, bezeichn et Käthy Schläpfe r la
chend al s Notlösung. Die Suche nach 
ein,.e rp eige nen Heim führte sie, statt 
zurück in di e frühere Wohngemein
de, dann eben in unsere Gegend. 
«Abe r wir bereuen es keineswegs, 
sonde rn fühlen uns im schönen 
Hau s und in der Umgebung a'u sge- ' 
sprachen wohl», relativiert sie se lber 
den Ausdruck «No.tlösung». 
Kaum hier e ingezogen, wu rde Käthy 
Schläpfe r von einer Nachbarin au f 
e ine n Wechsel in der Oberstufen
Sc hulpflege angesprochen. [n 

Rickenbach wirkte sie bereits in der 
Primarschulpflege mit. Zwar stand 
nic ht de r Wunsch im Vordergrund, 
wieder etwas in dieser Richtung zu 
überne hmen. Aber die sich abzeich
nende Aufgabe für schulische Belan
ge interess ierte sie, nicht zuletzt auch 
de r e igenen Kinder wegen, die sich 
noch in Au sbildung befanden. Die 
Mitarbeit in der Oberstufenschul
pflege empfindet sie a ls sehr befri e
digend und erfü llend, und sie schätzt 
di e Kontakte, die aus diesem Amt 
entstehen. 
Kä th y Sc hl äpfer bezeichnet ihre 
Denkwei se als frei sinnig, und dies im 
wahren Sinne des Wortes. Sie be
trachtet sic h darum beispielsweise 
auch ni cht einer bestimmten Partei 
zugeordnet, so ndern möchte Den
ke n und Handeln nach dieser Ein
ste llung versta nd en wissen. Dazu 
ge hö ren durchaus auch Ideen, die 
m an früh er gerne und vorschnell als 
«grün» bezeichnet hat. Heute wissen 
wir natürlich längst, dass wi r uns um 
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so lch e An li egen eigentlich von 
rechts bis links gemeinsam und 
immer ernsthafter kümmern müs
sten . 
Zu ih re n Stärken zählt sie, fleiss ig 
und zuverläss ig zu sein. Vielleicht 
auch dann und wann etwas zu spon
tan und zu reaktionsschnell, was sie 
wiederum eher a ls Schwächen ei n
ordnet. 
Im sportlichen Bereich ihrer Freizeit
a kti v itäten stehen Tennis und Ski
fa hren im Vordergrund. 
Zum mu sischen Au sgleich widmet 
sich Käthy Schläpfer seit v ielen j a h 
ren dem Singen und dem Flötenspiel. 
Sie wirkt engagiert mit in einem 
Kammerch o r für Adventskonzerte. 
Di e n äch s te n Auftr itte in diese m 
Rahmen stehen bevor, und zwar am 
1./2. Dezembe r 200 1 in der Kloster
kirche Kreuz lingen. Zum pass ive n 
Ku lturgenuss gehöre n Konzerte für 
klassische Musik und Orgel, Kun st
a usste llungen und Lesen, mit einer 
beso nde re n Leiden schaft für Roma
ne, die auf geschi chtlichen Ereignis
sen aufbauen. 
Echte persönliche Wünsche und An 
li egen sind a uch für Käthy Sch läpfer, 
dass di e Menschen sich wieder ver
m e hrt a uf die Werte in den Familien, 
das Glück und die Zufriedenheit im 
Kl ei nen und auf ein intaktes sozia les 
Netz besinnen mögen. « ... AII dies ist 
leid er immer m e hr abhande n ge
komme n, weil wir das ganze Gehabe 
um Prestige, materielle Werte und so 
wei ter viel zu wichtig nehmen .. . » 

Die Lust zum Re isen und zum Sze
ne nwechse l in die Bergwelt des En
ga din s still e n Schläpfers m e ist im 
Rahm en ihrer Ferien. Die Kinder sind 
bald a lle e rwac hsen, und so wird 
auch wiede r etwas Raum entstehe n, 
weitere Hobbys zu pflegen oder hin 
und wieder mit dem Mann reisen zu 
kö nn en, 
Für di e Zukunft möchte sich Käthy 
Schläpfer möglichst offen h a lten und 
fl exibel bleibe n. Die Ansprüche de r 
eigenen Familie verändern sich, und 
sie m öchte zuerst sehen und heraus
finden, wie man sich in neuen Rol
len füh lt. Nichts verplanen, sich fre i 
halte n für Aufgaben, die aus dem ei
ge nen Umfe ld auf sie zukommen 
könnten. Offen läss t sie auch, ob sie 
die Arbei t in der Oberstufenschul
pflege weiterführen will, oder ob sie 
w ieder einma l selbst an einer Schule 
unterri chten möchte. 

Herzlic hen Dank, Käthy Schläpfer, 
für da s Gespräch und den wertvollen 
Gedan kena usta usch. 

Hans Erzinger 
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Behördenwahlen 2002 - die Hälfte bleibt 

(l1I k) Halbe- halbe machen die Elsauer 
Behörden für d ie Wa hlen im nächs
ten Frü hl ing: Für rund d ie Hälfte der 
43 zu besetze nden Sitze - genau 22 
- werd en neue Ka ndidatinnen und 
Kandidaten gesucht. Damit bewegt 
sich die Za hl Rü cktritte etwa im 
Rahm en der letzten Behö rdenwahlen 
im März/Ap ril 1998. Gegenüber den 
Gemei ndewa hlen im Frühling 1994 
- damals traten 28 Be hördenmitglie
der zurück - hat sich a lso eine deut
liche Beruhi gu ng ergeben. Könn te 
man meinen ... 
Doch auch wenn sich die Zahl der 
frei werde nd en Be hörden-Po sten 
nicht erhö h t ha t, präsentiert sich die 
Si tuatio n heute denn och anders a ls 
noch vo r v ier j a hren : Der in den letz
ten j ah ren oft beobachtete Trend, 
dass sich für Nebenä mter immer 
schwieriger Freiwi llige finden la ssen, 
setzt sich ungebremst fo rt. Das jam
merli ed, das be rei ts bei früheren Ge
meindewa hlen jeweil s aus Behör
den- und Pa rte ienkreisen erklang, 
dürfte desha lb in den nächsten Mo
naten an Intensität zun ehm en. 
In welchen Behö rd en es im kom
mend en Früh ling noch Pl atz für in
te ress ie rte Neueinsteiger gibt, zeigt 
Ihnen d ie nebe nstehende Ubersicht. 
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Dichtungen • Sattlerei • Bodenbeläge 

im Landigebäude, 1. Stock 

In unserem 

Ausstellungsraum 

haben wir eine grosse 
Auswahl Musterkollektionen 
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- Möbelstoffe. 

Kommen Sie vorbei, Ihr 

Fachmann für Bodenbeläge, 

Sattler- und Polsterarbeiten 

berät Sie gerne unverbindlich. 

Disabo AG, Heinz Bertschi 
St. Gallerstrasse, 8352 Räterschen 

Tel. 052 / 36328 88 
Fax 052 / 363 28 92 

www.disabo.ch 
info@disabo.ch 

Welche Sitze müssen neu besetzt werden? 

1. Wahlrunde am 3. März 2002: 
Gemeinderat (3 Rücktritte) 
Es treten zurü ck: 
Esth er Bischof, SI' 
Erhard Staub, SVP 
Urs Zelle r, FDP 

Es kandidieren ern eut: 
Meinrad Schwa rz, SVP 
Andreas Leutenegger, FDP 
Ueli Renggli, -
Hansueli Sommer, SVP 

Rechnungsprüfungskommission (4 Rücktritte) 
Es treten zurück: Es kandidiert erneut: 
Trude Pille r, GVER Tho mas Ho bi, -
Ra lf Gehring, SVP 
Peter Käser, FDP 
Piero Vecchi, SI' 

Gemeindeammann/ Betreibungsbeamte (kein Rücktritt) 
Es kandid iert e rn eut 
Heidi Ru fe r, -/SP 

2. Wahlrunde am 14. April 2002: 
Sozialbehörde (2 Rücktritte) 
Es treten zurück: 
Dorothee Hess, FDP 
Trudi Reinhard, FDP 

Es kandidieren e rneut: 
Ruth Gross, SVP 
Pete r Schneide r, SI' 

Gesundheitsbehörde (4 Rücktritte)' 
Es treten zurü ck: Es kandidi eren e rn eut: 
Kurt ßantle, FDP Ma nuela Sc hn eider Weisskopf, SI' 
Margrit Eschle, FDP Andreas Zurbrügg, SV P 
Pete r Gehring, -
Beatrice Sommer, SVP 
' Der Gemeindera t beabsichtigt, die Gesundheitsbehörde um zwei Mi tglieder 
zu reduzieren . Bei der Gesundheitsbehö rde wird dies durch den geplanten 
Spitex·Verein e rmöglicht. 

Primarschulpflege (4 Rücktritte) 
Es tre ten zu rück: 
Wa lter Ebn ete r, FD P 
Käti Schneid er, SI' 
Ruth Schul er, SI' 
Alfred vo n Sieben tha i, SV P 

Es kandidieren erneut: 
Peter Hoppler, FDP 
Richard Di ethelm, SVP/GVER 
Markus Zehnder, FDP/GVER 

Oberstufenschulpflege (4 Rücktritte) 
Es treten zurü ck: Es ka ndidi eren erneut: 
Ursula Schö nbächler, -/GVER Elisabeth Bayer, SVP 
Kath arin a Schläpfer, FDP Ann ema ri e Lehmann (Schla tt) 
Karl Lü önd, FDP Vroni Tylmann, SI' 
Heinz Lüscher, SI' 

Refo rmierte Kirchenpflege (1 Rücktritt) 
Es tritt zu rück: Es kandidi eren ern eut: 
Ma rcel Riesen, SVP Silvia Imboden, FDP 

Heinz Kläui, FD P 
Heid i Manz, SVP 
Hanspete r Ribi, SI' 
Do ra Schlumpf, SI' 
Heinz Hüsser 

Für einen a llfä lli gen zweiten Wahlgang ist der 2. juni 2002 vorgesehen. 
Anmerkung: Die angegebenen Parteien haben die Kandidaten bei den letz
ten Wahlen porti e rt. Die Angabe einer Partei läss t ni cht auf eine Mitglied
schaft des entsprechenden Kandidaten schliessen. 

• 
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«Was gleicht auf der Erde dem Jägervergnügen ... 7» 

Jagd il1 Elsau ist keine spektakuläre, 
keine feudale, aber eine nütz liche und 
- nicht nur nach Meinung der läger -
nötige Sache. Imm er im Herbs t wird 
Jagd ZUl1I öffentlichen Thema, aber das 
steht eigentlich im Widerspruch zur 
Wirklichkeit. De/1n die Jäger haben das 
ganze Jahr in ihren Revieren zu tun. 

Vo n den 172 Zürcher jagdrevieren 
li egen gleich deren zwei in der Ge
meinde El sau. Das hat mit un serer 
Topografi e zu tun. 
Das Revier Elsau-Geitberg umfass t 
den ländlicheren Teil der Gemeinde 
(Ge mei nd eteile links d er Eul ach : 
ga nze Aeschlihalde, To lhusen/Dick· 
buch mit kleinen Anteilen an Ge· 
mei ndegebiet von Elgg und Hofstet· 
te n). Das Revier umfasst zwa r <cOu r» 
446 Hektaren, doch ist praktisch die 
ga nze Fläche jagdlich nutzbar, und 
mi t 150 ha is t der Waldanteil sehr 
beachtlich. Die j agdpächter sind De. 
Martin Weiss tanner (Tierarzt, Elgg), 
Wern er Blaser, Restaurateur (Win 
te rthur), Wa lter Lehmann, Hauswart 
(Kre uzlinge n), und Eric" Zobrist, 
Ba uin geni eur (Elsau). Obmann ist 
De. Weisstann er, jagdl eiter Walter 
Lehm ann. 
Das Revier Elsau-Sirch erstreckt sich, 
wie der Name sagt, über den Bi rch· 
wa ld und d ie Ebene nach Wiesen
dangen und das Hegife ld (G renze zu 
Winterthur) und umfasst Fulau, den 
Rod ler und den Schnasberg. Vo n den 
844 ha sind nur deren 545 jagdl ich 
nutzba r; der Waldanteil beträgt 122 
ha. Pächter sind hier ausschliessli ch 
Ei nh eimische : Eri ch Zobrist (Ob
mann und j agdl eiter), Karf Liiönd, 
Publi zist (u.a . verantwortlich für di e 
j agdze itschrift JAGD & NATUR) und 
Heinz Sl!mmer, Gemüsebau er. 

Was bedeutet Jagdpächter sein? 
In der Schweiz gibt es zwei j agdsys· 
terne; die Grenzziehung ist vor a ll em 
hi sto risch bedingt. Seide Systeme 
sind gleichwertig, bei beiden ist der 
Zuga ng nu r durch das Bestehen einer 
anspruchsvollen jägerprüfung mög
lich. Das Pa tentsystem (Graubünden, 
Bern, übrige Bergka ntone, West
schweiz, Tessi n) bedeutet, dass jeder 
j agdberechtigte nach Lösen eines Pa
tents während beschränkter Zeit auf 
de m ga nzen Kantonsgebiet mit Aus
nahme der Banngebiete jagen darf. 
Di e Aufs icht wird von staatli ch be
stellten Wildhütern ausgeübt. 
Im Reviersystem übergibt die Ge
meinde ei ner jagdgesellschaft (di e 
wie ein Verein organisiert ist) auf 
ach t j ahre die Verantwortung für das 
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Revier. Die Zuteilung erfolgt durch 
Versteigerung, wobei die Möglich
keit, Angebo te abzugeb en, nach 
oben limitiert ist (max. 150 % des 
Schätzungswerts). Damit wird 
sichergestellt, dass jagen nicht - wie 
manche Leute irrtümlich noch glau
ben - ein Privileg der «oberen Zehn 
tau.send» w ird. Verannvortung für 
das Revi er bedeutet auch, dass di e 
j agdgesell schaft viele Arbeiten aus· 
führ t, für die sonst di e Allgemeinheit 
aufkomm en müsste. Sie entSChädigt, 
übrigens auch die Schäden, welche 

Gra tulation zum gelungenen Schuss 

jagdba re Ti ere an den Kulturen an
richten. 

Jäger sind das ganze Jahr 
unterwegs 
Im Herbst, wenn die zwei noch er
laubten Gesellschaftsjagden im Re
vier sta ttfind en, werden die Jäger ö f
fe ntli ch sich tbar. Sonst sind sie eher 
diskret unterwegs. Der grösste Teil 
ihrer weidmännischen Tätigkeit ge
schi eht, der Natur der Sache gemäss, 
a m früh en Mo rge n od er in der 
Abe nddä mmerung. Der Revierkalen
der fordert das ganze jahr eine Fülle 
vo n Arbeiten : Unterhalt von Hoch· 
sitzen, Sa lzlecken und Futterstellen, 
Mi thil fe bei Biotophegemass nah 
men, Ko ntakt mit Förstern, Wa Idbe
sitzern und Landwirten U $W . 

Durch die Regulierung der Schalen
wildbestände und die Versorgung 
des Fallwildes erfüllen die Jäger eine 
Aufgabe, welche sonst durch di e öf
fen tliche Hand wahrgenommen wer
den müsste. Der kantonale Jagd- und 

Fischereiverwa lter betont, dass die 
Sejagung der einheimischen Wild
tiere und die Betreuung der Wildbe
stä nde in unserer Kulturlandschaft 
sehr zeitaufw ändig is t. Im Kanton 
Züri ch werd en pro jahr rund 4' 000 
Rehe, 200 Wildschweine sowie ca . 
5'200 Füchse, Dachse und Steinmar
der abgeschossen. Dem Strassenve r
kehr fa llen etwa 1500 Stück Fallwild 
pro j ahr zum Opfer. Bei Wildun fä llen 
rückt ni cht di e Po lizei aus, so nd ern 
der zus tä ndige jagdaufseher oder 
-pächter, der (wenn nötig mit dem in 

Fotos Christoph Ruckstuhl / NZZ 

zeitraubender Arbeit abgerichteten 
Hu nd) das verletzte Tier sucht und 
erlöst. 

Jagd schützt und nützt 
Der Kanto n ha t ausgerechnet, dass 
die Zürcher Jägerschaft jährlich über 
100'000 Arbeitss tunden zu Gunsten 
der Allgem einheit leistet. Nicht mit 
ein gerechn et ist dab ei di e aufge
wendete Zeit für lebensraumverbes
sernde Mass nahmen, Wildschaden
verhütung, Beratung und Öffentlich
keitsa rbeit, den Sonderabschu ss von 
schadenstiftenden Ein zeltie ren usw. 
Jagdverwa lter Max Straub betont : 
«Müss ten diese no twendigen, ge
m ein wi rtschaftli chen Lei stunge n 
beispielswe ise durch staatliche Wild· 
hüter erb racht werden, wäre unter 
Berücksichtigung der unregelmässi
gen Arb eitsze iten und de s unter
schi edlichen saisonalen Arbeitsan· 
fall es mit Kosten von gegen 18 Mil
lio nen Fra nken zu rechnen. Zusätz
li ch zu di ese n der Allgem einheit 
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dienenden Leistungen bezahlen die 
Jagdpächter der 172 zürc heri schen 
Jagdreviere jährlich Pachtzinse von 
insgesamt rund 1,3 Millionen Fran
ken. Neben den Fischern sind die 
Jäger die einzigen Naturnutzer, die 
für ihre Passion noch bezahlen. Von 
Subve ntio nen, w ie sie andere SPOft
und Freizeitdisziplinen wie selbstver
stä ndli c h beziehen, ga r nicht zu 
reden. » 

Jagd wird grossmehrheitlich 
a k zeptiert 
Jagd ist verständlicherweise nicht je
dermanns Sache. Eine Umfrage des 
BUWAL zum Verhä ltn is der Schwei
zer Bevölkerung zum Wa ld hat erge
ben, dass zwe i Drittel der Befragten 
der Jagd mit eine r Art von woh lwol
lende r Gleichgü lti gkeit gegenü ber 
stehen (nach dem Motto «Die wer
den das schon richtig machen») . Das 
restliche Drittel verteilt sich etwa 
gleichmässig auf erklärte An hänger 
und Gegner sowie auf je ne, die schär
fere Vorschriften in Einze lfragen 
wü nschen. Insgesamt stellt man fest, 
dass das Verständ ni s für Jagd und 
Jäger in lä ndli c hen Gebieten grösser 
ist als in de n Städ ten, wo man di e 
Präsenz und den Nutzen der Jagd 
kaum wahrn imm t und auch sonst 
ei n eher di stanziertes Verhältni s zu 

Natu r und Tierwelt hat. Ärgerlich für 
die grosse Mehrhei t der korrekten 
Jäger sind die immer wiederkehren
den Schlagzei len, die über die Fehl
leistungen Einzelner berichten. Die 
Zah l der Jagdunfä lle ist freilich so ge
ring, dass es darüber nicht ein mal 
eine schweize ri sche Statistik gibt. 

Ei ni ge Bitten im Namen 
der Wildtiere 
Jagd in Agglomeratio nsgemeinden 
wie Elsau w ird auch in Zuku nft nötig 
und zul ässig sein, aber muss sich in 
einem Umfeld der verschärften Nut
zu ngskonkurren z bewähren. Da sind 
nicht nur die Ansprüch e der intensiv 
betriebenen Land- und Forstwirt
schaft; da haben wir es mit dreiss ig 
bis fünfzig verschiedenen Sportarten 
und Freizeitnutzungen zu tun, deren 
Anhänger - oft o hne es zu wissen, ge
schweige denn zu wo llen - dem Wi ld 
schaden. 
Die Jäger verstehen sich als d ie Ver
treter und Fürsprecher der Wildtiere. 
In ih rem Na men haben sie ei n paar 
e infa che Bitten und Hinwe ise an alle, 
die gern in den Wa ld gehe n: 
- We r a uf den Waldwegen bleibt, 

macht nichts falsch. Abseits der 
Wa ldwege besteht vor allem von 
Mai bis in den Sommer hinein d ie 
Gefah r, die Ti ere in ih rer Kinder
stube zu stören . 

- We r seinen Hund im Wa ld und a m 
Wa ld ra nd an d ie Leine nimmt, er
spart s ich und ihm ernstl ichen 
Arger. Jeder Hund jagt, wenn er 
Gelegenheit hat, der eine passio
nierter, der andere überraschend. 

- Unter den Wild tie ren gibt es Kul
turfo lge r, die sich schnell anpas
sen und die Sch eu vo r den Men
sche n schn ell verlieren . Dies gilt 
derzeit vor allem fü r die Füchse, 
die sich als All esfresser a n den 
Komposthaufen in den Gärten 

gütlich tun und vermeintlich «zu
traulich » werden. Bitte nie ein 
Wildtier füttern und nie zur Auf
zuchtzeit (Mai/Juni) ein «herziges» 
Rehkitz aufnehmen oder strei
c heln . 

Wann kOlnmen 
die Wildschweine? 
Das werden wir Jäger immer w ieder 
gefragt, denn drau ssen im Wei nland 
haben di e Bestände in den letzten 
Jahren en o rm zugenommen. Bis jetzt 
hat die Autoba hn so etwas wie eine 
Verbreitungsgrenze gebildet, aber 
das muss nicht so bleiben. Eigentlich 
ist damit zu rechnen, dass die 
Sch warzkit tel in den nächsten Jahren 
a uc h bei un s auftauchen werden. Die 
Landwirte wissen, dass sie die Gefahr 
von Kulturschäden erhöhen, wenn 
sie dann immer noch Maiskolben 
unterpflügen. Als Jäger haben wir 
zwei Seelen in der Brust: Wir verste
hen d ie Sorgen der Landwirte und 
freue n un s nicht, wenn es Schäden 
gibt; anderseits lieben und bewun
dern wir diese schlau e und lebens
tü chtige W il da rt. Es ist wie b eim 
Luchs : We nn sie kommen, dann 
kommen sie eben; eine Wildart zu 
«bekämpfen » wie seinerzeit die letz
ten Bären im Untere ngad in ist längst 
nicht m ehr das Zie l einer umwelt
freundlichen Jagd. Dass bis jetzt 
noch niemand auf die Idee gekom
men ist, im Na men der Artenvielfalt 
Wildschwein e auszusetzen, ist aber 
auch kein Fehler. .. 

Karl Lüönd 

ab 26. November eind die Türen 
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Verhandlungen des Gemeinderates 

Bezirkslösung für die Unter
bringung/Betreuung von Asyl
bewerbern 
Im Bezirk Andelfingen haben die Ge
meinden bereits vor fast vier Jahren 
die Unterbringung und Betreuung 
der zugewiesenen Asylbewerber (2. 
Phase) ge meinsam organisiert. Seit
her hat sich die Lösung bestens be
wä hr t. 
Die Betreuung d er Asylbewerber er
folgt in Elsau durch zwei Sozial
behördenmitglieder. Dies ist eigent
lich keine Behördenarbei t. Aufgrund 
der geringen Za hl der hier unterzu
br in genden bzw. zu betreuenden 
Asylbewerber sa h man bisher von 
der Anstellung vo n Betreuungsperso
na l ab. 
Elsa u müsste 13 Personen aufneh
men, es sind aber zur Zeit nur dere n 
drei, die vo m Kanton angerechnet 
werde n. Das Problem liegt bei den
jenigen Asylbewerbern, die erwerbs
tätig sind. Sie werden nicht mehr 
angerechnet, blocki eren aber die Un
terkünfte bis sie ein e eigene Woh 
nun g gefunden haben. 
Die Idee, auch für den Bezirk Wi n
terthur e ine gemeinsame Lösung fü r 
die Aufnahme, Unterbringung und 
Betreuung von Asylsuchenden zu or
ganis ieren, ist den Elsauer Behörden 
sehr wi ll kommen. Der Gemeinderat 
hat desha lb dem Gemeindepräsiden
tenverband des Bezirks Win terthur, 
der sich für die Organisation zur Ver
fügung geste llt hat, sein Interesse an 
einer Bezirkslösung bekundet. 

Mitgliederzahl der Gesund
heitsbehörde reduzieren 
Mit der erwähnten Leistungsverein
barung mit dem Spitex-Verei n und 
der beabs ic hti gte n Übertragung d es 
Ges undfl eitssekre tariats an d ie Ge
meindeverwa ltung, kann die Anza hl 
der Mitgli eder d er Gesundheits
behörde um zwei auf vier (nebst Prä
sid ium) verringert werden. 
Die erforderlich e Änderung von 
Artikel 42 der Gemeindeordnung 
wurde der Urnenabstimmung vom 
2.12.200 1 unterbreitet (Stimmzette l 
Nr. 2). 

Mitgliederzahl der Sozialbehörde 
Die vorgä ngig erwähnte Bezirkslö
sung für die Unterbringung/Betreu
ung vo n Asylbewerbern ruft eigent
li ch nach einer Verklein erung der So
zia lbe hörde. Nu n wurde bekan nt, 
dass gemäss § 6 des Sozialhilfegeset
zes d ie Sozialbehörde aus mindes
tens fünf Mitgli ed ern bestehen mu ss. 
Das zwingend e übergeordnete Recht 
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lässt demnach keine Reduzierung 
der Mitgli ederza hl unserer Sozia l
behörde zu. 
Der Gemeinderat hat die Urnenab
s,timmung vom 2.12.200 1 über die 
Anderung von Artikel 39 der Ge
meindeordnu n g annulliert. Leider 
liege n die Stirnmco uverts bereits bei 
de, post und sind inzwischen ver
teilt. Der Stimmzettel Nr. 1 kann 
vernichtet werden, die Stimmen wer
den nicht ausgezählt. 

Kauf Landwirtschaftsland ' 
Chätzenbüel/Wingerten 
Heil/rich Gr oss .will sein Grund
stück Chätze nbüe l/Wingerten mit 
84'447 m ' verkaufen. Das Grund
stück gren zt südöstl ich an die Zon e 
für öffentliche Bauten (Badi Niderwis 
und Sportp latz) und südlich an die 
Bauzone des nordwestlichsten Teils 
vo n Rümikon . 
Der Geme inderat will diese einma li
ge Gelegenh eit nutzen, angrenzend 
an Geme indeland und Bauzone ein 
Grundstü ck zu e rwerben. Er blickt 
dabei vo r a llem in die Zukunft. Sein 
Entscheid ist von lan gfristigen Über
legun ge n getragen. 
Zur Hauptsache stellt es für d ie Ge
meinde eine grosse Landreserve dar, 
sei es für einen Landabtausch oder 
a uch tei lweise für eine eigene Nu t
zu ng. 
Als eige ne Nutzungen sind denkbar: 
- Erwe iterung der Liegewiese des 

Schwim mbades 
- Ersatz des Fussballp latzes Heiden

büe l (Platzbedarf ca. 8'000 m' ) 

Vorgä ngig e iner a llfälligen Planung 
mu ss di e Lärmimmission auf die 
nah e Wohnzone untersucht werd en. 
Das Landwirtschaftsa mt hat den Er
we rb des Grundstücks zu Fr. 9.- je m' 
(Schätzun gspreis) durch die Poli ti 
sche Gemei nde Elsau bewilligt. Das 
Gesc häft wird der Dezember-Ge
meindeversamm lu ng vorgelegt. 

Voranschlag 2002 
Bei Fr. 10'706'000 Aufwand (inklu si
ve Fr. 400'000 zusätzliche Ab
schreibungen im steuerre leva nten 
Bereich) rechnet <ler Gem einderat 
mit ein em Aufwand überschuss von 
Fr. 294'000. Gegenüber dem Voran
schlag 2001 wi rd eine Ertragssteige
rung um 9 % erwartet. Dies ist vor
w iegend auf d en für alle Gemein
degüter um 1 Mio. Fr. steigenden Fi
nanzkraftausgleich zurückzuführe n. 
Im kantonalen Mittel ist die Steuer
kraft noch mals gestiegen. Im Gegen
sa tz dazu sa nk er in Elsau leicht. 

Ge.neinde 
Diese Distanzierung liess den Steu er
kraftausgleich um die Hälfte steigen. 
Die Nettoinves titionen sind mit 
Fr. 992'000 eingesetzt, was gut der 
Hälfte des Vorjahres entspricht. Die 
grösste Ausgabe ist mit Fr. 155'000 
der Antei l an der Erweiterung des 
Krankenheims Eulachtal. 

Steuerfüsse: 
Pol itisch e Gemei nde 
Primarschulgemeinde 
Obers tufensch ulgem. 
Gesamtsteuerfüss 

47 % (- 1 %) 
45 %(-1%) 
29 % (-2%) 

12 1 % (-4%) 

Leistungsvereinbarun!J mit 
dem <<Verein Spitex-Dlenste 
Elsau/Schlatt» 
Im Bereich Spitex erhalten priva te 
Trägerschaften erhebliche Beiträge 
des Bundes. Deshalb hat di e Ge
sundh e itsbehörde die Gründung 
eines Sp itex-Vere ins initiiert. Der 
. Verein Spitex-Dienste Elsau/Schlatt» 
wurde am 19. November gegründet. 
Die Spi tex-Die nste in unserer Ge
meinde erfüllen eine wichtige Aufga
be und fünktionieren bereits heute 
se h r gut. Daher so ll en die bewährten 
Strukturen soweit möglich beibeh a l
te n werden und das bis herige Ange
bot so ll bestehen bleiben. 
Sp itex-D ienstleistungen anzubieten 
ist für die Gemei nde eine gesetzlic he 
Pflicht. Sie muss di ese Aufgabe nicht 
se lber e rfüll en, sondern kann sie 
einem Dritten übertragen. Dies so ll 
nun mittels e iner Leistungsvereinba
rung mit dem «Verein Spitex-Dienste 
Elsa u/Sch latt» geschehen. 
Die Leistungsvereinbarung wird im 
Dezember den Gemei ndeversa mm
lu ngen zur Genehmigung unterbrei
tet. Kä m e die Gründung des «S pitex
Verei ns Elsau/Schlatt» wider Erwar
ten nicht zustande, wird die Spitex
Organisation der Gem einde Elsau 
weitergeführt. 

Zusammenlegung der Zweck
verbände ZSO Elsau-Schlatt und 
ZSO Eulachtal in den neuen 
Zweckverband ZSO Eulachtal 
Seit dem 1. 1.1 996 ist der Zweckver
band ZSO Elsau-Schlatt aktiv. Bereits 
ei n Jah r frühe r startete de r Zweck
verband ZSO Eulachtal (Gemeinden 
Elgg, Hagenbuch und Hofstetten). 
Seither haben sic h d ie Aufgaben der 
Zivilschutzo rganisat ionen (ZSO) 
stark verä ndert. Das Gewicht wird 
nun verm ehrt auf die Bewältigung 
vo n Kr isensi tuationen, wie Grossun
fä lle und Katas troph en, gerichtet. 
Die neue n Vorgaben und vor a ll em 
die Ha lbierung des erforderlic hen 
oberen Kaders sowie die beträchtli 
che Reduktion des übrigen Personals 
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lassen den Zusammenschluss von 
mehreren Gemeinden in einer einzi~ 
gen ZSO als zweckmässiger erschei
nen. Die verschiedenen Kader- und 
Spezialistenfunktionen können so 
eher durch geeignete Personen be
setzt werden. Zudem werden die Kos
ten auf mehr Gemeinden aufgeteilt, 
was zumindest Einsparungen bei den 
Grundkosten ergibt. 
Das Geschäft wird der Dezember-Ge
meindeversammlung vorgelegt. 

Krankenheim Eulachtal, 
Voranschlag 
Der Gemeinderat genehmigte den 
Voranschlag 2002 des Zweckver
bandes Krankenheim Eulachtal. Der 
Aufwa ndüberschu ss ist mit Fr. 
453'456.- budgeti ert, wovon Elsau 
Fr. 131'879.- zu tragen hat. Der 
hohe Aufwandüberschuss ist zurück
zuführen auf die höheren Löhne und 
den grossen Anteil an Rehabilitati
onspatienten, der höhere Kosten ver
ursacht, welche nicht verrechnet 
werden können . Die Grundtaxe wird 
vo n Fr. 135 .- auf Fr. 145 .- je Tag er
hö ht. 
Für den An- und Umbau si nd Inves
titionen von Fr. 792'000.- vorgese
hen. Nach dem Staatsbeitrag werden 
Fr. 522'720.- auf die Verbandsge
mei nden aufgeteilt. 

Neue Gemeindehauswartin 
Die Fa milie Brotzge zieht weg. Fast 
fünf j ahre hat Alldrea Brotzge als 
Hauswartin des Gemeindehauses ge
wi rkt. Das Personal, der Gemeinderat 
und viele Besucher freuten sich ob 
des oft schön geschmückten Eingan
ges. Herzlichen Da nk, Andrea, für 
deinen Einsatz. 
Ab 1.1 2. übernimmt Kat ja HUllziker 
diese Aufgabe. Auch sie wird für di e 
schwereren Arbeiten vo m Ehemann 
unterstützt. Die Familie Hunzi ker 

wird Mitte Januar an die Auwiesen
strasse 3 ziehen. Wir wünschen Kat ja 
Hunziker einen guten Start 

Austritt Zivilstandsbeamtin 
Gaby Landolt-Heinz 
Gaby Landolt-Heinz wird im Laufe 
der zwei ten Januar-Woche e inen 
Schwange rsc hafts url aub antreten 
und erklärte, das Anstellungsverhält
nis dann auflösen zu wollen. Sie 
führt(e) das Zivi lsta ndsam t, die Ein
wohnerko ntroll e und die AHV
Zweigstelle zuverlässig - herzlichen 
Dank und für die Zukunft a lles Gute! 

Anstellung Zivilstandsbeamtin 
Ruth Sommerhalder 
Mit der Einführung des EDV- Pro
gra mmes In fostar (vo rauss ichtlich 
a m 1.1. 2004) werd en die Zivil 
standsämter regiona l (eventu ell Be
zirk Winterthur) zusammengefasst. 
Unser Zivilstandsamt ist für die rest
liche Zeit wiederum durch eine aus
gewiesene Fachkraft zu besetzen. 
Der Gemeinderat hat Ruth Sommer
halder, die vor ihrer Pensionierung 
das Zivi lstandsamt in Seuzach ge
führt hatte, per Anfang Januar 2002 
als Zivil standsbeamtin öffentlich 
rechtlich angestellt (10-20%, je 
nach Bedarf). Wir heissen Ruth Som
merhalder herzlich wi llkommen und 
wünschen ihr einen guten Sta rt. 

Anstellung Verwaltungs
angesteIlte Karin Wolfer 
Es freut uns, dass wi r in Karin Wol
fe r aus Kleinandelfingen eine fach
lich ausgewiesene Nachfolgerin ge
funden haben. Sie hat eine Verwal
tungslehre abgesch lossen und arbei
tet seit fast fünf Ja hren als Sachbear
beiterin in der Ei nwo hnerko ntrolle 
Win terthur. Sie wird ihre neue Stell e 
a m 15.2.2002 antreten. Anstelle des 
Ziv il standsa mtes wird Karin Wolfer 

Unsere Spezialität: 

Restaurant Sonne 
Meta Fehr 

Elsauerstr. 22 
8352 Räterschen 

Säli für 22 Personen 
Saal für 60 Personen 

10 

15 verschiedene Cordon bleus 
Öffnungszeiten: 
Montag 8-14 Uhr und 17-24 Uhr 
Dienstag bis Samstag 8-24 Uhr 
Sonntag 10-22 Uhr 

An fo lgenden Feiertagen geschlossen: 
24. Dezember ab 14 Uhr, 25. und 26 . Dezember 
31. Dezember ab 14 Uhr, 1. und 2. Januar 2002 

Telefon 363 24 70 

das Sozialamt üb ern ehmen. Wir 
wünschen ihr viel Freude und Befrie
digung in ihrer teilweise neuen Auf
gabe und heissen sie herzlich wi ll
kommen. 

Bibliothek - Öffnungszeiten 
Das Angebot der Bibliothek soll ver
mehrt auch von der berufstätigen Be
vö lkerung genutzt werd en können. 
Zu diesem Zweck werd en die Öff
nungszei ten ab 1.1.2002 angepasst. 

Woche ntag 
Dienstag 
Dienstag wäh rend 
Schulferien 
Mittwoch 
Samstag 

Zeiten 
16.30-19.30 

16.30-18.00 
14.00-15.30 
10.00-11.30 

Sauna Niderwis - Eintrittspreise 
Die Eintrittspreise wurden letztmals 
per 1.1.199 2 erhöht. Die Sauna 
Niderwis ist deshalb zur Zeit weit 
herum die günstigste. Um auch in 
Zukunft die Kosten in Grenzen hal
ten zu kö nnen, werden die Preise per 
1.1.2002 erhöht. 

neu 
Einzelein tritt Fr. 11.-
10er-Abonnement Fr. 90.
Gruppen bis 

bisher 
Fr. 10.
Fr. 80.-

5 Personen 
Gruppe n ab 

Fr. 40.- Fr. 32.-

6 Personen Fr. 56.- Fr. 50.-
Mit der Preiserhöhung werden Mehr
ei nna hmen von gut Fr. 4'500.- er
wartet. 

Beitragserhöhung 
«elsauer zytig» 
Ende März hat der Gemeinderat 
einen ausserord entli chen Beitrag ge
währt, «um die gewünschte Eige nka
pitalbasis wieder herzu stell en». An
fang Mai wurde dann bekannt, dass 
Peter Scllöllbäclller, der di e «elsauer 
zytig» zu gü nstigen Kond itionen 
druckte, seine Druckerei aufgeben 
wird. Auf Ende Jahr wird zudem Re
daktor Marklls Kleeh sein Amt auf
geben, was der Gemeinderat ausser
ordentlich bedauert. 
Trotz Beschränkung der Sei tenzahl 
wi rd die «elsauer zytig» im neuen 
j ahr wesentli ch teu rer zu stehen 
kommen. Die Verei nskommiss ion 
hat nun ein Budget ausgearbeitet, 
das neu einen Beitrag der Vereine 
von total Fr. 2'400.- und eine Er
höhung des Beitrages der Gemeinde 
vorsieht. Der jährliche Gemeindebei
trag an die «elsauer zytig» beträgt 
nun ab 2002 jährlich Fr. 15'000.- . 
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Geschwindigkeitskontrollen 
In Oberschottikon wurden auf der 
SI. Galler-Strasse zwei Mal Geschwin
digkeitskontro ll en durchgeführt. 
10 % bzw. 17% der kontrollierten 
Fah rzeuge fu hren zu schnel l. Der 
Schnellste war mit 94(!).km/h unter
wegs - bei erlaubten 60 km/h! 

Fahrplanänderungen 
für Periode 2003-2004 
Zu den üblichen Verkehrszeiten ist 
die Gemeinde Elsau mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sehr gut ersch los
sen. Doch ausgerechnet zur fortge
schrittenen Stunde, wo manch einer 
auf den öffentl ichen Verkehr ange
wiesen wäre, fä hrt weder Zug noch 
Bus. - Nach einem Besuch im Thea
ter oder Kino in Zü rich bleibt man in 
Winterthur «hängen» und muss mit 
dem Taxi nach Hause. 
Deshalb stellt der Gemeinderat den 
Antrag, jeweils in der Nacht vom 
Freitag auf Samstag und Samstag auf 
Sonntag eine Verbindung mit der 
S35 oder dem Nachtbus, Wi nterthur 
ab 00.42 Uhr und 01.42 Uhr zu 
schaffen. Der Gemeinderat denkt 
dabei nicht ausschliessli ch an Ku l
turbeflissene, so ndern auch Jugend
liche, die nicht erst am nächsten 
Morgen heimfahren woll en. 

Neue EntschädilJungsverord
nung für Gememdebehörden 
Die Behördenentschädigungen wur
den letztma ls vo r acht Jahren (per 
1.1.1994) angepasst. In den vergan
genen jahren hat sich das Umfe ld 
sta rk verändert. Die Arbeitgeber sind 
immer weniger bereit, die mit einer 
Behördentätigkeit verbundenen Ab-

Ihr, Partner für 

Maler- und Tapezierer

arbeiten sowie 

Fassadenrenovationen: 

Malergeschäft 

senzen zu akzeptieren und diese Ab
senzen auch noch zu finanzieren. 
Rücktritte während der Amtsdauer 
von berufstätigen Behördenmitglie
dern werden immer häufiger. 
Wie die aktuelle Situation zeigt, sind 
.immer wen iger Leute bereit, sich für 
e ines der zahlreichen Äm ter in 
Behörden und Kommissionen zur 
Verfügung zu stellen. Um da s Miliz
sy,tem aufrechterhalten zu können, 
müssen den Anforderungen und Be
lastungen annä herndere Entschädi
gungen festgesetzt werden. 
In den meisten Behörden habep sicll 
die Aufgaben und der zeitliche Auf
wand in den letzten acht Jahren stark 
verändert Da diese Veränderungen 
ein untersch ied liches Ausmass 
haben, kon nte die Erhöhung der Ent
schädigungen nicht mit einem ein
heitli chen Prozentsatz erfol gen. 
Die beiden Schulpflegen und der Ge
meinderat haben die Entschädigun
gen auch unter Berücksichtigung 
vergleichb a rer Gemeinden a nge
setzt. 
Ebenfa lls angepasst wurden die Sit
zungsgelder, wobei neu je nac h 
Dauer der Si tzung abgestufte Ansät
ze festgesetzt werd en sollen. 
Die neuen Entschäd igungsa nsätze 
werden bei der Politischen Geme in 
de jährliche Mehrkosten von ca. Fr. 
80'000.- verursachen. 
Mehrkosten entstehen durch diese 
Neuordnung auch bei den Schulen: 
Bei der Primarschulgemeinde betra
gen di e jährlichen Mehrkosten rund 
Fr. 42'000.-, bei der Oberstufen
schulgemeinde Fr. 58'000.-. 

Roland Birrer, Gemei ndeschreiber 

c:J 

Gemeinde 

Zivilstandsnachrichten 

vom 8. Juli bis 9. November vo n in 
Elsau wohnhaften Personen 

Geburten 
14.09.2001 
Maier Lars, Sohn des Maier Michael 
und der Maier geb. Wagner Tanja 
Erika 
16.09.2001 
Cardoso Perl/al/des Gahriel, Sohn 
des Pinto Fernandes, Vitor Manuel 
und der Duarte Cardoso, Dina Ca rla 
17.09.2001 
Velasco Emique Ram6n, Sohn des 
Velasco, Francisco ]avier und der 
Ronner Velasco geb. Ranner, Sandra 
21.09 .2001 
Pereira Olive;ra Marialla, Tochter 
des De Almeida e Oliveira, Ant6nio 
und der Rodrigues Pereira Oliveira, 
Celeste Ma ria 
26.09.2001 
Sc/luppisser Marco, Sohn des Schup
pisser, Heinz und der Schuppisser 
geb. Burkhalter, Esther Dora 

Trauungen 
26.10.2001 
Liitlli, S;mon lIlId Bajer, Berlladette 

Todesfälle 
25. 10.200 1 
Sc/Imid, HallS, Ehemann der Schmid 
geb. Kern, Olga 
04.11.2001 
Welzr/i geh. Beetsehen, Magda lena 
Ma rgott, Witwe des Wehrli, Karl 

Zivilstandsamt Elsau 
Gaby Landolt-Heinz, 

Zivilstandsbea mtin 

ce Ständig ändern die Gesetze! 
CI 

Z Wir helfen Ihnen. 
ce • Buchhaltungen. Nebenabrechnungen 
:z: • Jahresabschlüsse, Revisionen 

::::» 
111 

• Steuer- und Unternehmensberatungen 
• Geschäftsgründungen 
• Umwandlungen 

a::: ... Gratis Orientierungsgespräch 

Heiri Weber-Sommer .. 

Riedstrasse 13 
:z: 
u 

Telefon 
Fax 

0523632192 
05236321 71 

8352 Rätersehen 
Tel. 363 22 48 

elsauer zytig Nr. 123/ Dezember 2001 

ce 
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::::» 
111 

Hermann Hesse-Strasse 10 
Obere Egg 2A 
8352 Räterschen 
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Elektrizitäts-Genossenschaft Rümikon 

Ein Vertriebspartner der Axpo. 

Jetzt bekommen 
Unternehmen 
mehr fürs Geld. 
Den kleinen und mittleren Betrieben gibt die El ektrizitäts-Genossenschaft Rümikon zusa mmen 

mit Axpo den Strom günstiger. Und zwar schon se it dem 1. Oktober. Gerne informieren wir Sie 

ausführlicher: Telefon 052 363 16 14. 
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Zivilschutz 

Stabsübung des Zivilen Gemeindeführungs-Stabes (ZGF) Eulachtal 

Die Übtll7g des ZGF Eulacl7tal vom Mittwoch, 12. September, hatte zum Ziel, die 
Stabsarbeit und den Stabsrhy t/1I11Us zu schulen sowie den Dienstchefs die nötige 
Sicherheit in ihren eigenen. aber auch den anderen Dienstbereichen zu vermitteln. 
Neben den Mitgliedern des bisherigen Stabes für die Gemeinden Elgg-Hagenbuch
Hofstetten waren erstmals auch die Vertreter de~.seit dem.zusammenschluss inte
grierten Gemeinden Elsau und Schlatt an dieser Ubung beteiligt. Ausgangslage war 
eine extreme Gewitterlage über der ganzen Schweiz mit starken Niederschlägen 
über mehrere Tage, die zu scl7\:veren Überschwemmungen und Verkehrsunter
brüchen führte. Die traurigen Ereignisse vom Vortag in New York haben allen Be
teiligten in beklemmender Art und Weise in Erinnerung gerufen. wie wichtig es ist, 
dass die Bel7örden über geeignete Mittel (ziviler Führungsstab, Feuerwehr und 
Zivi/sclwtzorganisation) verfügen, um in einer Notsituatiol1 wirkungsvoll reagie-
ren und tätig werden zu können, .. ) 

deren Wasserversorgung unterbro
chen wa r, mit Trinkwasser zu ver
sorgen . Der Individualverkehr muss
te an den unterbrochenen Stell en 
weiträum ig umgeleitet werd en. In 
Zusammena rbeit mit den SBB wurde 
der Streckenabsch nitt Aadorf-Win
terthur laufend auf mögliche Unter
spülungen der Gelei se überwacht. 

Zufriedene Übungslei~ung 
Als Beobachter dieser Ubung wu rd e 
Hans Keel aus Uster eingeladen . Auf-

F a r b e 

GelTIeinde 

grund seiner langjährigen Erfahrung 
in verschiedenen Stäben von Armee 
und zivilen Behörden war er aufge
fordert, die Arbeit unseres Stabes zu 
beurteilen und allfällige Schwächen 
aufzuzeigen. Anlässlich der Übungs
besprechung attestierte er dem Stab 
ei ne auffallend motivierte, ruhige 
und gut strukturierte Arbeitsweise 
sowie sehr gute Kenntnisse der ei n
zelnen Fachdienstbereiche. Verbes
serungsmögli chkeiten ortete er bei 
der Organisa tion des Stabes sowie 
der eingesetzten Dienste (Feuerweh
ren und Zivi lschutzorganisationen) 
für den Fall eines länger dauernden 
Einsatzes. 

ZGF Eulachtal 
DC Information 

Roland Hirt 

o c h 

Situation, welche vom Zivilen 
Führungsstab zu bewältigen war 
Nachdem im Laufe des Ubungstages 
trotz intensiver Bemühungen der 
Strassen- und Gewässerunterhalts
dienste auch in unserem Einsatzge
biet einige Strassen infolge Hoch
wasser und Erdrutsch unpassierbar 
geworden waren und eine Entspan
nung der Situation aufgr und der 
Wetterprognosen nicht erwartet we r
den konnte, wurde der Kern stab der 
Zivil en Gemeindeführungs-Organe 
(ZGO) Eulachtal aufgeboten, der sich 
aufgrund der sich zuspitzenden Lage 
genötigt sah, auch den Zivilen Ge
meindeführungsstab (ZGF) Eulachtal 
zur Pl anung und Koordination der 
Einsätze der Dienste (Feuerwehren 
Eulachtal und Elsau-Schlatt sowie 
Zivi lschutzorganisationen Eulachtal 
und Elsau-Sch latt) aufzubieten. 
Wichtige Verkeh rsachsen in Elgg 
und Rätersehen waren entweder be
reits unterbrochen oder drohten, un
terbrochen zu werden. Die Wasser
ve rsorgung in e inigen Gemeinden 
war gefährdet oder bereits unterbro
chen. Nac hd em die Feuerwehren 
Elsau-Sch latt und Eulachtal seit den 
frühen Morgenstunden pause nlos im 
Einsatz standen, zeichnete sich ab, 
dass deren Möglichkeiten mit zu
nehmender Dauer an Grenzen stos
sen würde und Unterstützung bereit
gestellt werden musste. 

Mo- Fr 
Sa 

6.45 bis 11.00 Uhr 
9.00 bis 11.30 Uhr 

U;J>! IU 4J ;Jl 
;JA!f!?JO>!;JO 

~Unil?J;JqqJl?~ 

U;Ji!;JQJl?Zi IJdS 

oder nach tel. Vereinbarung 

Professionelle Fachberatung 

Farben und Hilfsmittel 

Profiqualität 

faire Preise 

U;JPl?SSl?~ Aufgaben der Stabsangehörigen 
Die Angehörigen des beübten ZGF 
Eulachta l hatten unter Berücks ichti
gung der Prioritäten die Kräfte für 
diese Unterstützung aufzubieten und 
deren Einsatz' zu koordinieren. Die 
laufend ei ntreffenden neuen Scha
denmeldungen erforderten eine ra 
sche Anpassung an die neuen Gege
benheiten. Es ga lt, mit allen verfüg
baren Mitteln weitere Schäden zu 
verme iden und Bevölkerungsteile, 

U;Ji!;JqJl?J;J!Z;Jdl?l pun 
-J;Jll?W J;JlP!liWl1S ~unJ40tSnl;f 

q o w 
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Haushilfedienst 

Einsatzleiterin Haushilfedienst, 
Fahrdienst für Senioren, 

Auskunft Reinigungsdienst 
(Pro Senectute) 

Hanna ZaLlgg 
Am Bach 24 0, Unterschottikon 

Telefon 366 01 77 
Montag, Donnerstag und Freitag 

jeweils 17 bis 18 Uh r 
übrige Zeit Anrufbean tworter 

••• 
Anmeldung Reinigungsdienst 

Telefon direkt 269 24 34 
Montag bis Donnerstag 

von 8 bis 11 Uhr 

Gemeindekrankenpflege 
Auwiesenstr. 13 
Tel. 363 11 80 

Das Büro ist jeweils 
am Dienstag und Donnerstag 

von 13.30 bis 14.30 Uhr besetzt . 
Wenn die Gemeindeschwester 
unterwegs ist, können Sie Ihre 

Mitteilung auf dem 
Telefonbeantworter hinterlassen, 
damit sie Ihnen zurückrufen kann. 

Krankenmobilien 
Montag bis Frei tag 
nach Absprache. 

Restaurant 
Landhaus 

8352 Ricketwil 

Bure -S pezia litäten, 
Se Ibstgerä u c hertes, 

Bure-Brot aus dem Holzofen 

Kleines Säli, 
Gartenwirtsc haft 

Farn. A. Koblet-Reimann, 
Tel. 232 51 69 

Elternbildung Winterthur-Land 

Besuch Kantonsspital Winterthur 

Was passiert mit einem Kind, das ins Spita l muss? 

Wie sieht ein Rettungsfa hrzeug von innen aus? 

Diese und viele weitere Fragen werden Kindern ab fünf Jahren in elterlicher 
Begleitung beantwortet. 

Datum 

Zei t 

Ort 

Kosten 

Anreise 

16. Januar 2002 

14.3 0-16.30 Uhr 

Kantonsspital Winterthur, Brauerstrasse 

Fr. 3.50 pro Kind 

mit dem Zug 14.0 7/14.10 Uhr ab Schottiko n/Räterschen 
(a uf eigene Kosten) 

Anmeldungen bis 11. Januar 2002 an 
Erika Lutz, Alte St.Ga ller-Strasse 28, 8352 Schottikon 
Tel. 363 26 69 

Das Wohn-Ideen
Haus 
Das grösste . 
Möbelzentrum der Region_ 
Immer attraktive Neuheiten. 

-, "'OL1~'CtN\~R " P'-;'o ... ,,,"en 

buhlhof mobsl l 
i Räte~s(hen bei Wi!'1terthur: SI. GaIIent!~, Tel.052/36311 36, immef ~ I~kplötle 
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Aus der (Primar-)Schule geplaudert 
In der heutigen e!sauer zytig geM es einmal mein um unseren Schulhaus-Anbau 
sowie über die nötig gewordene Doppeltumlm/le. Ferner berich te ich über das Bud
get 2002, ein Konzept für Kinder l1Iit besonderen Begabungen, eine Umfrage über 
die Einführung von Frühsommerferien, eine probeweise Neuerung ;n unserer 
Homepage, eine Änderung bei unserer R.fch!1ungs(iihrung sowie unsere neuen 
Telefon-Nul1lmern. 

Anbau Primarschulhaus Süd 
Beim Schreiben dieses Artikels li ef 
noch der Wettbewerb für unseren 
Anbau. Abgabefrist war der 16. No
vember. Nun geht es wie fOlgt weiter: 
- Bis Ende November: Vo rprüfung 

der Wettbewerbsarbeiten . 
- Anfang Dezember: Jurierung der 

Wettbewerbsa rbei ten. 
- Im Dezember: Erarbeitung einer 

detailli erten Kostenschätzung für 
den Antrag eines Baukredites an 
die Gemeindeversammlung. 

- Am 8. Januar 2002: Öffen tliche 
Informationsvera nsta ltung und 
Start der Ausstellun g über di e 
Wettbewerbsarbeiten wä hrend 
ei ner Woche. 

- Nac h den Sportferi en: Abs tim 
mung üb er den Antrag eines 
Baukredites für den Schul haus
Anbau. 

Doppelturnhalle 
Das Thema «Entwicklung der Finan
zen in Elsau» gab in den letzten 
Wochen v iel zu reden. Auch in der 
Primarschulp flege . Die stä ndig än
dernden Rahmenbedingungen ma
chen un se re Aufgabe nicht leicht. An 
der letzten Schulpflegesitzung haben 
wir uns noch ei nmal über unsere Pri 
o ritäten unterhalten. Die Entschei
dung wa r ei ndeu tig: 
- Einfü hrung einer offenen Juge nd

arbeit zusa mmen mit den anderl1 
drei Gütern im Jahr 2002. 
Schulhaus-Anbau auch im Jahr 
2002'. 

- Bau einer e infachen oder doppel
.ten Turnha ll e in den Jahren 2003 
und 2004. 

- Hinausschi eben wei terer Investi-
tionen. 

Der Bau einer einfachen ode~ dop; 
pelten Turnhalle ist sehr dringend 
geworden und kann nicht mehr wei
ter aufgeschoben werden. Zusam
men mit den andern Gütern werden 
wir prüfen müssen, welche anderen 
Investitionen zurückgestellt werden 
können. 
Ich möch te hier noch einma l erwäh
nen, dass für die Schulen eine einfa
che dritte Turnhalle nur knapp genü
gen würde (mit der weiteren Benüt
zung der eigentlich zu kleinen Turn
hall e im Schulhaus Süd). Dieses «nur 
knapp» macht eigentlich deutli ch, 
dass dies weder für die Schul en noch 
für die Vereine ein e Alternative zu 
einer Doppelturnhalle ist. Die Ab
klärungen und Vorarbeiten der 
Behörden und Vereine gehen des
halb mit ho her Priorität weiter. 

Budget 2002 
Das Budget 2002 ist erarbeitet und 
zeigt ei nen Aufwandübe rschu ss von 
Fr. 344'465 mit einem um 1 % red u
zierten Steuerfuss von 45 %. Das Ei
genkapital sinkt auf Fr. 1'495'127 
und der Cas h Flow li egt bei Fr. 
60'335. 
Die wesentlichsten Gründ e für die 
steigenden Ausgaben vo n Fr. 
3'195'952 auf Fr. 3'619'970 für die 
Primarschu le sind: 

Schulen 

Öffnungszeiten 
Primarschulsekretariat 

Das Schulsekreta riat hat für Sie 
(ausser in den Schulferien) 
folge nde Öffn ungszeiten: 

Schulsekretä rin Silvia Wa ibel: 
Montag und Donnerstag 
von 8.30 bi s 11.30 Uhr 

Schulleiterin Irene Kocher: 
Dienstag von 14 bis 16 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 11 Uhr 

Telefon Primarschul sekretariat: 
052 368 70 70 

Fax Primarschulsekretariat: 
052 368 70 71 

Homepage: 
http ://www.ps-elsau.ch 

E-Mai l-Adressen: 
se kreta ria t@ps-elsau.ch, 

leitung@ps-elsa u.ch 
oder praesidium@ps-elsa u.ch 

- Eine zusätzliche Lehrstelle wegen 
steigender Schülerzahlen. 

- Höhere Besoldu ng der Lehrkräfte 
inkl. Sozia ll eistungen. 

- Höhere Entschädigung der Schul
pflege. 

- Erhöhung der Pensen der Schul
leiterin und der Sch ulsekretä rin. 

- Ausserordentl iche Abschreibun 
gen. 

- Einfü hrung einer offenen Juge nd
arbeit. 

- Bessere Förderun g von Ki ndern 
mit besonde ren Begabungen. 

• An- und Verkauf • Service • Reparaturen • Reifen u_ Ersatzteile • Ersatzwagen • Finanzierung 

procar [f](f)fl(f)[f]@ Im Halbiacker 13, Rümikon Jo Ludescher 
8352 Rätersehen Telefon 052/36326 18 

Der VW/Audi-Partner in Ihrer Nähe! 
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Schulen 

Kinder mit besonderen 
Begabungen 
Einige Lehrkräfte und eine Kinder
gärtnerin haben ein Konzept für Kin
der mit besonderen Begabungen aus
gearbeitet. Dieses Kon zept ist nun 
sowohl im Lehrertea m als auch in 
der Primarschulpflege in der Ver
nehmlassung und soll im nächsten 
Jahr umgesetzt werd en. Ein wichtiger 
Schrill für unsere Primarschule oder 
besser gesagt für die «betroffe nen» 
Kinder. 

Einführung von Frühsommer
Ferien? 
Von Eltern wurde angeregt, diese 
Frage neu zu prü fe n. Die beiden 
Schulpfl ege n hab en di esen Vor
schlag entgegengenommen und wer
den im Sinn dieser Eltern bald eine 
Umfrage bei den Eltern der Kind er 
von Kind ergarten, Primarschu le und 
Oberstufe durchführen. Eine allfälli
ge neue Ferienregelung kö nnte dann 
im Jahr 2003 eingeführt werden. 

Homepage der Primarschule 
Elsau 
Seit kurzem ist versuchsweise ein e 
proviso ri sche Klasse nse ite aufge
schaltet. Besuchen Sie uns do ch 
unter http ://www.ps-e lsa u. ch. Ihre 
Meinun g dazu interess iert uns und 
kann an folgende E-Mail-Adresse ge
schickt werden: praes idium@ps
elsau. ch. 

Rechnungsführung durch die 
Gemeindeverwaltung 
Die Vorarbeiten dazu, dass die Rech
nung der Primarschule wieder durch 
die Gemeindeverwa ltung geschehen 
kann, sind fas t abgeschl ossen. Ich 
freue mi ch sehr, da ss auch darin ein e 
wesentli ch verbesserte Zusammen
arbeit zwischen den verschiedenen 
Gütern sichtbar wird. Diese Ände
rung, di e voraussichtlich in e inem 

Jahr wirksa m werd en kann, muss 
noch von der Prima rschulpflege und 
dem Gemeinderat genehmigt wer
den. 

Achtung 
neue Telefon-Nummern 
Eine neue Telefonanlage hat neue 
Telefon-Nummern im Primarschul
haus zur Fo lge: 
Tel. Schulsekretariat 052 368 70 70 
Fax Schu lsekretariat 05 2 368 70 71 
Tel. Leh rerzimmer 052 368 70 72 
Tel. Büro Hauswart 052 368 70 73 

So viel für heute. Herzli chen Dank 
für Ihr In teresse! 

Mit fröhli chen Grüssen 
Peter Hoppler, Präsident 

6_ Elsauer Gesprächsrunde 
«Lega stheni e» war das Thema der 
sechsten Elsa uer Gesprächsrund e, 
welche am 22. September im Schul
haus Süd stattfand. Der Schulpsy
chologe Thomas Odersky und die 
heilpäd agogische Fachlehrerin 
Cllristilla Leutenegger informierten 
in einer gemütli chen Atmosphäre 
sachlich über Ursachen und mögli
che Förd erangebote der Lese-Recht
schreib-Schwäche, wie die Legasthe
nie häu fig auch genannt wird. 
Thomas Odersky erläuterte, da ss die 
kompli zierte Entwick lung des 
Schriftspracherwe rbs für viele Kind er 
mit Problemen verbunden is t. Lesen 
ist ein Prozess, bei welchem Laute 
mit Zeichen verbunden werd en, 
Schwieri gkeiten ergeben sich dabei 
durch di e vielen Ahnli chkeiten der 
Buchstaben, kleine Unterschiede bei 
den Zeichen bedeuten bereits ei nen 
anderen La ut. Zu jedem Buchstaben 
müsse n die Kinder Fo rm, Schreib
ab lauf sowie den Laut lern en und di e 
verschi edenen Laute anschliessend 
zu Wörte rn verbind en. 

Das Lernen dieser Abläufe benötigt 
ein gutes Gedächtn is, es li egt daher 
nahe, dass Kinder mit Konzentra
tionssch wierigkeiten eher Probleme 
haben, da runter leiden oft Le
gastheniker. Für sie wirken die Zei
chen immer wieder anders. 
Was kann man in diesem Fa ll unter
nehmen? 
Thomas Odersky betonte, dass es als 
Lehrperso n wichti g ist, die Ein
führun g der Buchstaben auf ver
schied enen Ebenen zu thematisieren 
und dabei die verschi edenen Sinne 
anzusprechen. 
Die Primarschule bietet ausserdem 
gezielte Förderangebote. Chri stina 
Leutenegger stellte di ese den Zuhö
rer vor. Ihr ist es wichtig, dass die 
Kinder gan zheitlich gefö rdert wer
den. Sie, sowie zwei weitere Fach
frauen, heil pädagogische Fachlehre
rinnen, fördern die Kind er meistens 
über ein bi s zwei Jahre hin weg ein
oder mehrmals pro Woche im Ein
zelunterr icht oder auch in Klein
gruppen und achten unter anderem 
darauf, dass die Kind er an ihrer Kon 
zentration, Kreativität lind auch an 
ihrer Fru strationstoleranz arbeiten. 
Während der Gesprächsrunde spürte 
man, dass das Thema Legastheni e 
au f grosses Interesse sliess . Durch di e 
w issenswerten Informati o nen der 
Fachl eute wurde deutli ch, da ss es 
wichtig ist, Kinder unter keinen zu 
grossen Druck zu setzen. Das Tempo 
des Lern ens ist stets un terschiedli ch, 
Vertrauen hil ft oft mehr a ls Korrek
turen. 

Nicole Schwab 

M.Briegel 
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dipl. Malermeister 

Malen, Tapezieren, Spritzen, 
Fassadenrenovationen, Rissesanierungen 

Werkstatt 8352 Rätersehen 052 / 363 15 52 
Im Halbiacker 15 Rümikon 
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Mitarbeiterbeurteilung (MAB), 
Beach-Volleyball und Heuferien 

Nach wie vor stehen die Lehrkräfte 
der Mitarbeiter-Beurteilung, wie sie 
vo n der Bildungsdirektion angeord
net worden ist, skepti sch bis ableh
nend gegenüber. Inzwischen ist die 
zweite Beurteilungsrunde angelau
fe n. Di e Schul pflege ist der Meinung, 
dass jede Marktleistung - und nichts 
a nderes ist d ie Dienstl eistung der 
Schule schliesslich - vom Ma rkt, d.h. 
von der Kund schaft, den Endver
brauchern, beurteilt werden so ll. Das 
sind in letzte r Konsequenz Eltern 
und Schüler, als deren Stellvertreter 
sich die zu r MA B abgeo rdn eten 
Schulpflege rinnen durchaus berufen 
fühl en, zumal sie für di ese Aufgabe 
in Kursen ausgebildet worden sind. 
Die Aufgabe wurde übern o mmen 
von Elisabetll Bayer, A lIllemarie 
Lehmallll und KätllY Sc/l/äpfer. Bei 
all er Skepsis haben die Lehrerinnen 
lind Lehrer immerhin anerkannt, 
dass dieses Tea m das Beste aus der 
Idee gema cht und seine Aufgabe 
so rgfältig und fai r an di e Hand ge
nommen habe. 
Wünsche gibt es immer wi eder - und 
«jeder Wunsch, der sich erfüllt, kriegt 
a uge nbli ckli ch Jun ge» (W ilh elm 
Busch). Derze it ist häufig vo n einem 
Spielfe ld für Beach-Voll eyball di e 
Rede. Abklärungen haben ergeben, 
dass so etwas für rund 35 000 Fran
ken zu haben wä re. Nun ist es ni cht 
di e primäre Aufgabe der Schul ge
mei nde, den Sportverein en, welche 
die Sportanlagen zu gü nsti gen Kon
ditionen mitbenützen, ~ i t erhebli· 
ehen In ves titi onen zu einer Erweite
rung ihres Angebots zu ve rh elfen. 
Wenn yon den Vereinen krea tive 
Idee n hinsichtli ch Mitte Ib eschaf
fung, Sponso ring usw. kä men, kön n
te man leichter über solche Wünsche 
rede n} die eben wünschbar sind, aber 
ni cht zwingend nötig. Wir wa rten ge
spannt. 
Apropos Wünsche: Ein Elternpaar 
hat der Schulpfl ege den Antrag ge
ste ilt, die Einführung von Heuferien 
im Juni an die Hand zu nehmen, wie 
sie auch unsere Nachbargemeinden 
Wiese ndangen und El gg kenn en. 
Nicht die ursprüngliche Notwendig
keit, die Kind er als Helfe r bei der 
Heuernte zu beschäftigen, steht dem 
Wunsch Pate, sondern di e Chance, 
dass Familien mit schu lpfli chtigen 
Kindern zwar ausserhalb der Hoch
sa ison, aber trotzdem in der wa rmen 
Jahreszeit Ferien machen kö nnen. 
Die Heuferien so llen nach der Vor-
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Nächste Feriendaten: 

Weihnachtsferien: 
stellung der Initianten zwei Wochen 
dau ern und von den Sommerferien 
abgezogen werden. Die Schulpflege 
hat das Für und Wider dieses Wun

;sches diskutiert, ohne abschli essend 
Stellung zu nehmen. Sie hat vielmehr 
beschlossen, auch in diesem Fall die 
«Kunden wün sche» zu erforschen 
um:l -Zu diesem Zweck eine Umfrage 
durchzuführen . Sinnvoll ist di ese 
aber nur zusammen mit den Primar
schulen von Elsau und Schlatt. Die 
nötigen Konta kte laufen ; die Dis. 
ku ssion ist eröffnet. 

22. Dezember bis 5. Januar 2002 

Kapitel: (nachmittags) 
Donnerstag, 2 1. März 2002 
Dienstag, 18. Juni 2002 
Donnerstag, 19. September 2002 
Dienstag, 19. November 2002 

Synode: (ganztags) 
Montag, 24. Juni 2002 

Auskünfte 
Das Kursprogramm der Freiwilli gen 
Fortbildungsscht1'l e ist jetzt auch auf 
dem Internet erh ältlich: www.ober
stufe.ch. Die Ho mepage unserer 
Schule bringt immer wieder lohnen
de und interessa nte Informati o nen. 

Lehrerzimmer Ebnet: 368 71 71 
E-Mail: schull eitung@oberstufe. ch 

Hauswart: 078 62 7 20 70 

Schulpräsidentin Ursula Schön
bächIer: P 363 23 32 

Karl Lüönd E-Mail: schoenpu r@dataco mm. ch 

Sommer 
Peter Sommer 
Oberhof 
Im Husacker 2 
8352 Räterschen 

Homepage: www.oberstufe.ch 

Sanitär Heizung 

Telefon 052 363 13 13 
Fax 052 3631330 

petersommer@bluewin.ch 

Jetzt aktuell: Warmwasseraufbereiter entkalken 
(mechanisch oder chemisch) 

Ihr Vorteil: - weniger Energiekosten 
- Schutzanoden werden geprüft und 

allenfalls ausgewechselt 
- Sicherheitsarmaturen werden geprüft 
- und bei Wasserverlust ausgewechselt 

Jetzt aktuell: Bodenheizung spülen 
Ihr Vorteil - weniger Energiekosten 

- angenehmere Wärmeverteilung 

Sanitär Badumbau Heizung 
Reparaturen Beratung Reparaturen 
Umbauten Planung von Abis Z Umbauten 
Neubauten Bauführung Neubauten 
Boilerentkalkungen Bauabrechnungen Sanierungen 
Haushaltapparate Ausführung auch als GU Alternativheizungen 
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Budget bleibt im Rahmen 
In der bereinigten Fassung sieht der 
Voranschlag bei Ausgaben von Fr. 
2'677'200.- und Einnahmen von Fr. 
2'554'935.- einen Aufwandüber
schuss von Fr. 122'265.- vor. Die 
Schu lpflege beantragt der Gemeinde
versammlung neu einen Anteil an 
den Steue reinnahmen von 29 % 
(-2% zum Vorjahr). In der Investiti
onsrechnu ng sind Ausgaben von Fr. 
60'000.- vorgesehen. Am Ende des 
Rechnungsjahres wird das Eigenka
pital Fr. 654'594.74 betragen. Damit 
bewegt sich der Kostenvorsanschlag 
im Rahmen des Üblichen, das heisst 
der nach wie vor beengten finanziel
len Verhältnisse, wie sie in unserer 
Gemeinde seit jahren üblich sind. 
Dass die Schulpflege eine sinnvo lle 
Sparpoli tik durchsetzt, hat sie in den 
letzten Jahren bewiesen. «Sinnvoll» 
heisst vor a llem, dass zwischen Inve
stitionen und Konsumausgaben un
terschieden wi rd. Dies soll wen ig
stens bei jenen knapp 15 Prozent des 
Budgets so sein, die vo n der Behörde 
überhaupt beeinflusst werden kön
nen; der grosse Rest ist, wie schon ge
sagt, durch kantonale Anordnungen 
und Tarife fest gebunden. 

Höhere Behördenentschädi
gungen - wozu? 
Vor diesem Hintergrund ist es er
klärungsbedürftig, weshalb auch die 
Oberstufe die Entschädigungsver
o rdnung für die Behörden mit den 
beantragten kräftigen Erhöhungen 

TaV-News 
(Teilautonome Volksschule) 
Am 30. Oktober fa nd in Bülach eine 
Tagung zum Thema .. Schu lbehörden 
lind Schulleitungen im Dialog" statt. 
Unsere Schull eiterin Doris Frei sowie 
drei Schu lpflegerinnen haben daran 
teilgenommen und sich im Rahmen 
von verschi ede nen Workshops über 
Qualitätssicherung, Persona lführung 
durch Schulleitung, Kompetenzrege
lung auf Gemeindeebene, Organisa
tionsstatut u.a. informiert. Es ist für 
uns als TaV-Schule im ersten Projek
tjahr besonders si nnvoll und nütz
lich, von den Erfahrungen anderer 
TaV-Schulen zu profitieren und von 
Feh lern zu lern en - schliesslich sind 
wir alle in diesem TaV-Prozess Ler
nende, gemäss den Worten unseres 
Prozessbegleiters Dieter Rüttimann. 
Seit der ez-Ausgabe vom September 
hat sich in den sechs Projektgruppen 
vieles getan. Drei dieser Gruppen 
haben wi r Ihnen das letzte Mal vor
gestellt. Das Redaktionsteam Kom-
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nicht nur mitträgt, sondern mit 
Überzeugung befürwortet. Die Er
höhungen mögen im einzelnen - vor 
allem, wenn man sie prozentual ver
gleicht - happig erscheinen. Aber es 
ist eine Frage der Optik. Es kommt 
wohl näher an die Wirklichkeit, 
wenn man sagt, dass die bisherigen 
Entschädigungen zu gering gewesen 
sind. Gemessen am nachgewiesenen 
Zeita ufwand, der mit dem Amt 
ei nes/einer Schulpfl egerin verbun
den ist, erreicht die Entschädigung 
nach den neu vo rgeschlagenen An
sätzen etwa die gleiche Höhe wie die
jenige für das Reinigu ngspersonal in 
den Schu lhäusern. Die Differenz zu 
den Löhnen, die mit vergleichbarer 
Qua li fikation und Anstrengung an
derswo zu erzielen sind, kompensie
ren die Mitglieder unserer Schulpfle
ge durch die nicht messbare Berei
cherung des persönlichen Lebens 
und des Erfahrungsschatzes, die mit 
einem so lchen Amt einhergehen; 
und diese si nd, wie hi er bezeugt wer
den kann, ni cht gering zu schätzen. 
Dazu kommt ein wichtiger demokra
tischer Aspekt: Es so ll in Zukunft 
ni cht so sei n, dass geeignete Leute, 
die mit einem engeren Budget leben 
müssen als andere, ein öffe ntliches 
Amt nicht a nn ehmen können, nur 
wei l sie sich etwa eine Reduktion 
ihres berufli chen Pensums nicht lei
sten können. 

Ein Versuch, der sich lohnt 
Auch die Beteiligung am Projekt der 

munikati on nach ausse n lanciert im 
November die allererste und brand
heisse Ausgabe von Ebnet-News, di e 
an a ll e un se re Schü lerinnen und 
Schüler, an d ie Behörden und di e 
Schu lpflege, an den Elternrat und di e 
Primarschu le abgegeben wurde. Die 
Gruppe Ebnet-Kultur hat ihren Ter
minpl an erstellt und ist zur Zeit mit
ten in der Planung des Silvester
balles, und die Gruppe jugendparla
ment hat bereits ein ige Ma le getagt
a is Erstes wird das Thema Getränke
automat in Angriff geno mmen. 
Die weitere n drei Projektgruppen 
haben die Offene jugendarbeit, die 
Ge meinsamen Regeln und das Orga
nisatio nsstatut zum Thema. 
Ein sehr umfangreiches und komple
xes Projekt ist die Offene jugend
arbeit. Da die Primarschule wie auch 
die Politi sche Gemeinde an diesem 
Projekt ideell und finanziell beteiligt 
sind, ergaben sich diverse Abklärun
gen über mehrere Instanzen und 
natürlich auch lebhafte Diskussio-

offenen jugendarbeit gehört ins glei
che Kapitel. Selbst wer die ideelle 
und soziale Seite der Vorlage nur 
nicht hoch gewichtet, wird das enor
me Vorbeugungs-Potenzial in Rech
nung stellen müssen. Die Unterbrin
gung eines einzige n schwierigen 
oder auf Abwege geratenen jugendli
chen kann die öffentliche Hand bei 
den heutigen Ansätzen ohne weite
res SO 000 Franken und mehr pro 
jahr kosten. Über so lche Ausgaben 
wird nie abgestimmt. Die werden 
zä hn eknirschend abgen ickt, denn es 
besteht eine gesetzl iche Verpflich
tung, es bestehen kantonale Tarife, 
da gibt es nichts zu diskutieren. 
Wenn wir nun aber schon die Chan
ce haben, den Trend zu beeinflussen 
- und wenn es nur gelingen könnte, 
eine einzige Einweisung dieser Art zu 
vermeiden - dann hätte sich die Be
teiligung an dem Versuch schon ge
lohnt. Zu betonen ist der Ve r
suchscharakter des Projekts. In den 
nächsten drei jahren sollte sich ver
nünftige rweise herau sstellen, ob die 
offene juge ndarbei t (anderswo auch 
.. Schu l-Sozia larbeit" genannt) be
währt. Wenn nicht, dann werden wir 
wieder etwas anderes probieren müs
sen, von dem wir heute nur eins si
cher wissen: Auch dieses wird ni cht 
gratis sein. In diesem Sinne bittet die 
einstimmige Oberstufe n-Schul pflege 
die Stimmberechtigten um ein ja an 
der Gemeindeversammlung. 

Karl Lüönd 

nen. Ziel dieses Projekts ist die Be
treuung von auffä lligen Schülerin
nen und Schül ern in deren Freizeit 
sowie die Unterstützung der Eltern 
und Lehrkräfte bei Erziehungsaufga
ben. Lesen Sie zu diesem Thema den 
Bericht auf der nächsten Seite. 
Die Projektgruppe Gemeinsa me Re
geln, ve rtreten durch zwei Lehrper
sonen, beschäftigte sich mit der Er
arbeitung vo n verbindlichen Regeln, 
die a ll en Schülerinn en und Schülern 
via Ebnet- ews bekannt gegeben 
werde n. Diese Regeln so llen die ju
gend lichen bei der Entwicklung ihres 
Sozia lverhaltens unterstützen und 
Neulingen die Integratio n an unserer 
Schule erl eichtern. Momen tan wird 
in der Schulko nferenz über diese 
Regeln befunden. 
Die Projektgruppe Organisationssta
tut werden w ir Ihnen in der nächsten 
ez vo rstellen. 

Leitung Steuergruppe TaV 
Ann emarie Lehmann 
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Über die Probleme der heutigen ju
ge nd ist schon viel geschrieben wor
den. Auch Elsau als stadtnahe Ge
meinde ist davon immer mehr be
troffen. Viele jugendliche erhalten 
aus den verschiedensten Gründen zu 
Hause ni cht mehr die Betreuung, die 
sie nötig hätten. Das führt oft dazu, 
dass sie sich vermehrt auf der 
«Gasse» herumtreiben und dass ihr 
Verhalten inner- und ausserhalb der 
Schule immer mehr zu Beanstan
dungen Anl ass gibt. 
Die Lehrpersonen und Schulbehör
den sehen sich konfrontiert mit einer 
stetig steigenden Zahl von verhal
tensauffälligen jugendlichen, die 
den Unterricht massiv stören und 
ohne speziell e Betreuung gar nicht 
mehr tragba r wären. Leidtragende 
sind diejenigen, die sich unauffällig 
verhalten und sich in der Schule aufs 
Lernen konzentrieren wollen, dabei 
aber immer wieder gestört werden. 
Das heisst, die Lehrpersonen müssen 
ullverhältni smässig viel Energie zur 
Bewältigung von sozialen und diszi
plinarischen Problemen aufwenden. 
Dabei kommt die Stoffvermittlung 
oft zu kurz. 
Dies alles sind sichtbare Symptome 
der sich verä ndernden Werte in un
serer Gesell schaft. 
Auch bei uns musste in den letzten 
jahren ei ne Zuna hme der Gewa lt
und Drogenproblematik verzeichnet 
werden. Zum Beispiel steigt die Za hl 
der Schül erinnen und Schül er, die 
scho n in der Primarschule mit dem 
Rauchen anfangen, stä ndig. 
Der stetig zunehmende Leistungs
druck wirkt sich nicht nur bei den Er
wachsenen aus, sondern es leiden 
auch viele Kinder und jugendli che 
darunter. Dies ist mit ein Grund für 
die zunehmende Zahl der ver hal
tensauffälligen jugendlichen. 

Was hat das in Elsau 
für Konsequenzen? 
Die Leistungen für sozialpädagogi

.. sche Familienbegleitung und Fremd

. platzierungen belasten unse r Ge
mei ndebudgel immer mehr. 
Die Zahl der jugendlichen mit fami
liären Problemen ist am Steigen. 
Gewalt und Drogen führen zu immer 
grösseren Problemen. 
Es gibt immer mehr jugendli che 
ohne Zukunftsperspektiven (~o Fu.
ture). Für all diese jugendlichen exis
tieren zu wenige durch Fachperso
nen begleitete Freizeitgelegenheiten 
in Elsau. 
In den letzten Monaten hat sich ein 
Ausschuss der Schul ge meinden 
Elsau und der Sozialbehörde intensiv 
mit oben stehenden Problemstellun
gen auseinandergesetzt. 
Sehr schn ell wurde den Mitgliedern 
bewusst und offenkund ig, dass Elsau 
gefordert ist, sich mit dem Thema of
fene jugendarbeit zu befassen. 
All e Mitglieder kamen zum Schluss, 
dass ein ganzhei tliches Engagement 
in der offene n jugendarbeit ange
ze igt ist, da gerade hier der Ort ist, 
wo sich die drei Lebenswelten Frei
zeit, Schul e und Familie intensiv 
berühren. 
Aus diesem Gru nd soll für unsere 
Dorfgemeinschaft ein Modell der of
fenen jugendarbeit aufgebaut wer
den. 

Grundsatz 
Für die offene jugendarbeit wird ei n 
jugendbetreuer bzw. eine jugendbe
treuerin angestellt zu vorerst 50%, 
befristet auf drei jahre. 
Die Finanzierung für diese drei j ahre 
wird gewä hrleistet von Schu len und 
Gemeind e. 
Es wi rd eine jugendkommission ge
bildet aus Behördenvertretern und 

Veranstaltung «Offene Jugendarbeit» 

Orientierende Versammlung 

Dienstag, 4. Dezember, 20.00 Uhr 

Kirchgemeindehaus Elsau 

Projektgruppe Offene Jugendarbeit in Elsau 
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Mitgliedern der Vereine Mittagstisch, 
JUVEL und jugendclub. Diese Kom
mission ist verantwortlich für die 
neu zu scha ffende Stelle. 
Es ist vorgesehen, diese Stelle ab dem 
Schuljahr 2002/2003 zu besetzen. 

Den jungen Menschen von Elsau 
und den Oberstufenschüler aus 
Schlatt wird ein Angebot zur Verfü
gung geste llt, das zum Ziel hat: 

- Begleitung von jungen Menschen, 
einze ln oder in Gruppen; 

- Integratio nsarbeit; 
- Altersgerechte Angebote für junge 

Menschen; 
- Durchführung von Präventions

projekten in Zusammenarbeit mit 
den Schulen und der Sucht
präventionsgruppe Elsau sowie 
der Kirche; 

- Regelmässiges jugendangebot -
mindestens einmal wöchentlic h; 

- Ei nmal pro jahr: 3-5 tägige Ak
tionswoche (Lager, Projekte usw.); 

- Angemessene und gezielte Füh
rung der juge ndlichen. Sie so llen 
dazu angeleitet werden, ihre so
zial en und emotionalen Kompe
tenzen zu stärken; 

- Optimi erung der Lebensqualität. 

Was zeichnet offene Jugendarbeit 
überhaupt aus? 
- Freiwillig und nicht vorrangig leis

tungsorientiert; 
- Freizeit- und bedürfnisorientiert 
- Findet in der schulfreien Zei t, also 

in der Freizeit der Schülerinnen 
und Schüler statt; 

- Erzieherische Wirkung durch 
nichtschulische Lern- und Erfah
rungsmöglichkeiten im Rahmen 
sehr verschiedener Wertorientie
rungen; 

- Möglichkeit zu ganzheitlichem Er
leben, zum Handeln in der Wirk
lichkeit; 

- Vielfältige Möglichkeit der Se lbst
orga nisation und Mitbestimmung 
und oft auch ein Stück Heimat; 

- Sie wirkt integrativ; 

Pro jektgruppe .. Offene jugendarbeit 
in Elsau» 

Rene Gerth 
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Kirchen 

Katholische Kirchgemeinde 23. Januar Senioren-Nachmittag 
siehe auch Kirchenbote 

Gottesdienst 
Sonntags 11.15 Uhr 
Singsaal Oberstufenschulhaus 
2. Dezember HGU-Gottesdienst, es 
sind alle herzlich eingeladen 
Es hat genügend Sitzgelegenheiten, 
anschliessend Chilekafi. 
16. Dezember Gottesdienst 
25. Dezember Gottesdienst 
1. Januar Gottesdienst mit Apero 
6. Januar Gottesdienst 
17. Februar Gottesdienst 

Kein Gottesdienst 
26.1.-9.02.02 Sportferien 

Besondere Gottesdienste: 
16. Dezember 18.15 Uhr 
Gemeindeweihnachten, siehe auch 
Kirchenbote. 
20. Januar Oekumenische Weltge
betswoche mit dem katholischen 
Kirchenchor, ansch li essend Neuzu
züglerfest. 

• • • • • 

Fahrdienst: 
An allen Sonntagen, an denen in 
Elsau kein Gottesdienst stattfindet, 
ist ein Fahrdienst organisiert. Abfahrt 
um 9.40 Uhr beim Oberstufenschul
haus Ebnet. 

Bitte anmelden unter 
Tel. 363 25 37 oder 363 25 61 

Besonderes: 
11. Dezember, 06.00 Uhr, Rorate
feier mit anschliessendern Morgen
essen in Wiesendangen. (Gaby Leu
tenegger, Tel. 363 15 97, fährt Sie 
gerne hin. Am Vorabend bis ca. 
21.00 Uhr anmelden, Sie werden vor 
der Tür abgeholt.) 
12. Dezember Senioren-Nachmittag, 
siehe auch Kirchenbote. 
17. Dezember, 20.00 Uhr Buss-/Ver
söhnungsfeier in Wiesendangen 
(Fahrdienst wie am 11. Dezember 
mit Gaby Leutenegger.) 

Voranzeige: 
15. März Generalversammlung Ver
einigung 

3. Welt-Gruppe 
Strickgruppe 
Ob jung, jung Gebliebene, ob Mann 
oder Frau, die gerne stricken, häkeln, 
basteln oder auch lernen möchten 
und gerne einen Schwatz halten, 
sind bei uns herzlich willkommen. 
Jeden zweiten Mittwoch im Monat 
von 8.30 bis 11.00 Uhr treffen wir 
uns gemeinsam im Kirchgerneinde
haus. 

Nächste Treffen: 
Im Dezember keines. 
Mittwoch, 9. Januar, Gab; Gassl1er, 
Tel. 363 14 79 
Mittwoch, 13. Februar, Anni Bal/
mal/n, Tel. 363 18 90 

Gaby Leutenegger 

2 RAD SEKTOR 
Wir sind nicht nur in der Lage, Ihn en mit unseren Autos 
ein Spitzenprodukt mit einem unvergleichlichen Preis
/ Lei stungsverhältnis aus Korea anzubieten, sondern sind 
stolz darauf, Ihnen mit unserer neuen Motorradmarke 
DAELlM, die ebenfalls aus Korea stammt, dies auch auf 
dem 2-Rad-Sektor zu können. 

SOLTOP 
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SONNE WÄRME WASSER 

Heizung Sanitär 
Sonnenenergie 
SOLTOP Schuppisser AG 
8353 Elgg, Tel. 052 364 00 77 
Fax 052 364 00 78, info@soltop.ch 

www.soltop.ch 

Daystar Classic 
Fr. 5'990.-

Daystar VL I 25 
Fr. 5'490.-

Div. Motorradzubehör, ·bekleidung, -helme 
bei uns erhältlich! 

ETZBERG-GARAGE 
ServIce und Reparaturen aller Marken, Pannenhilfe und Abschleppfahrzeug, Tel 052 / 363 19 77 
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Evang.-ref. Kirchgemeinde Elsau 

pfarramt 
Pfr. Robert Fraefel, Pfarrhaus, 
Tel. 363 11 71, Fax 363 29 71 
Natel 079 327 35 43 
E-Mail: elsau@zh.ref.ch 

Gottesdienste 
in der Kirche 9.30 Uhr 

Besondere Gottesdienste 
Sonntag, 2 . Dezember, 
1. Advent 9.30 Uhr 
Mitwirkung des Frauenchors Elsau 
(Predigtreihe 1. Korintherbrief) 

Sonntag, 16. Dezember 18.15 Uhr 
Ökumenische Gemeindeweihnacht 
Beginn im Bergholz, oberhalb der 
Tabakscheune (Feuerstelle am Wald
rand) 
An dieser Feier gehen wir den Weg 
nach Bethlehem zur Krippe nach. 
Unterwegs treffen wir auf Bilder aus 
der Weihnachtsgeschichte, die von 
Konfirmanden, Schülern des kath. 
Unterrichts, Kindern des Kolibri
Treffs, des Domino-Treffs und 3.
Klass-U nterrichtschülern dargestellt 
werden. Wir freuen uns, wenn eine 
grosse Gemeinde aus Erwachsenen, 
Jugendlichen und Kindern dabei ist. 
Der Umgang beginnt im Freien (am 
Waldrand oberhalb der ehemaligen 
Tabakscheune) und schliesst ab in 
der Kirche. Warme Kleider, gutes 
Schuhwerk und eine Taschenlampe 
sind empfehlenswert. Der Weg vom 
Kirchgemeindehaus zum Besamm
lungsplatz Bergholz ist mit Lämp
chen markiert. Die Feier beginnt dort 
um 18.15 Uhr. Wer am Zug vom 
Bergholz durch den Wa ld via 
«Schluck} und «Bisegg)} zur Kirche 
nicht mitgehen kann oder will, möge 
sich ca : 19.00 Uhr in der Kirche ein
finden. Dort befindet sich die letzte 
Station des Weges . Die Feier wird 
auch ins Kirchgemeindehaus über
tragen. Nach der Feier in der Kirche 
versammelt sich die Gemeinde zu 
einem warmen Getränk im Kirchge
meindesaal. Alle Teilnehmer erhal
ten dort das traditionelle Weih
nachtszöpfli. 

Montag, 24. Dezember 22.00 Uhr 
Heiligabendgottesdienst 

Dienstag, 25. Dezember 9.30 Uhr 
Weihnachten, Abendmahlsgottes
dienst 
Mitwirkung eines Ad-hoc-Chores 
Leitung: Sergej Stukalin und Hedwig 
Felchlin 
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Montag, 31. Dezember 20.00 Uhr 
Silvestergottesdienst am Abend 

.Sonntag, 20. Januar 11.15 Uhr 

. Ökumenischer Gottesdienst 
Zur Einheit der Christen 
Neuzuzüger-Einladung der ref. und 
kath·. Kirchgemeinde 
Mitwirkung des Kirchenchors 
Ricken bach -Seuzach -Wiesendangen
Elsau 
Anschliessend an den Apero für alle 
sind die im vergangenen Jahr neuzu
gezogenen Gemeindegliede"r zum 
Mittagessen eingeladen. 
Die beiden Kirchgemeinden werden 
sich nach dem Essen vorstellen. 

Taufsonntage 
2. Dez., 27. Januar, 10. Februar 

Jugendgottesdienste 
Für Schüler vom 6. bis 8. Schuljahr 
Am Sonntag in der Kirche um 

10.30 Uhr 
Gemäss Ausschreibungen im «Els
auer Ch ilebob~ 

Morgenmeditation in der 
Kirche 
An jedem Mittwoch 

Unterricht 
Kolibri 

6.30 Uhr 

Kolibri-Morgen Samstag, 1. Dezem
ber, 9.30 Uhr in der Kirche 
In adventlicher Stimmung hören die 
Kinder eine Hi rtengeschichte. 
Nach dem Znüni im Kirchgemeinde
haus basteln wir ein Adventsfenster. 
Wir sch liessen den Morgen um 11.30 
Uhr mit einem Lied und Gebet ab. 
Wir freuen uns über die Teilnahme 
vieler Kinder. 

Kolibri-Treff 

Claire Fraefel 
]osiane Vautier 

Leitung: Claire Fraefel und Josialle 
Vautie,. 
Im wöchentlichen Kolibri-Treff wer
den Geschichten aus der Bibel er
zählt und mit Spielen und Basteln 
vertieft. 
Jeweils am Donnerstag von 16.00 bis 
17.15 Uhr im Kirchgemeindehaus 
Bitte beachten Sie die genauen Daten 
im «Elsauer Chilebob~ 

3.-Klass-Unterricht 
für Kinder in der 3. Primalklasse 
Katechetin: Renata Serra-Issler 

Domino-Treff 
Leitung: Renata Serra-Issler 

Kirchen 

Der Domino-Treff ist Ergänzung für 
die Kinder des 3.-Klass-Unterrichtes 
und Fortsetzung für die Kinder in der 
vierten und fünften Primarklasse. In 
den Doppelstunden werden bibli
sche Themen vertieft, insbesondere 
durch Basteln und Theaterspielen. 
Dienstag, 17.30-19.00 Uhr im Kirch
gemeindehaus 
Bitte beachten Sie die genauen Daten 
im «Elsauer ChilebOb> 

Konfirmandenunterricht 
Leitung: Pfr. Robert Fraefel 
Donnerstag von 18.00 bis 19.30 Uhr 
im Kirchgemeindehaus. 

3.-Welt-Strickgruppe 
Wer Freude und Lust hat am 
Stricken, Häkeln und Basteln, der ist 
willkommen in der 3.-Welt-Strick
gruppe. Die Strick- und Bastelarbei
ten werden jeweils am 3.-Welt-Bazar 
zum Verkauf angeboten. Der Erlös 
kommt dem 3.-Welt-Projekt der 
Kirchgemeinde Elsau zugute. 
Jeweils an einem Mittwoch von 8.30 
bis 11.00 Uhr im Kirchgemeinde
haus 

Einladung zur Kirchgemeinde
versammlung 
vom 11. Dezember 2001 
(Im Anschluss an die Gemeindever
sammlungen der Schulen und der 
Politischen Gemeinde) 
An der Kirchgemeindeversammlung 
vom 11. Dezember in der Kirche 
Elsau werden folgende Traktanden 
behandelt: 

1. Erlass Personalverordnung 
2. Erlass Entschädigungsverordnung 
3. Voranschlag 2002 (publiziert in 

der Nummer 22/2001 des Elsauer 
Chilebots) 

4. Anfragen nach §5 1 des Gemeinde
gesetzes 

5. Mitteilungen aus dem Gemeinde
leben 

Die Kirchenpflege freut sich über 
Ihre Teilnahme 

Marcel Riesen 
Präsident der Kirchenpflege 

Konzert 

John Brack with The Cumberland 
Boys 
Special guest: Susan Orus 
Samstag, 1. Dezember, 20.00 Uhr 
Mehrzweckhalle 
Türöffnung: 19.00 Uhr 
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Senioren/Pro Senectute 

Senioren/Pro Senedute 

Leiter der Ortsvertretung, 
finanzielle Hilfe 
Pfr. Robert Fraefel Te l. 363 11 71 

Dienste für Senioren 
Mahlzeitendienst: 
Alke Waldvogel Tel. 363 19 73 

Mittagstisch: 
Dom Sclllumpf Tel. 363 14 93 

AI te rsturnen/Seni 0 ren turn en/ 
Wa lking: 
Vreni Erzillger Te l. 363 19 6 1 

Se niorenwanderungen: 
Eis; und Wenler Hofmallll 

Tel. 363 12 86 

Sen i 0 renferi en/Sen i 0 fen va 1 ks tanz: 
Dom Scillumpf Tel. 363 20 56 

Besuchskrei s: 
Emmi ScillIppisser Tel. 363199 1 

Bes uchsdienst: 
Dom Schlumpf Tel. 363 20 56 

Ge meindeschwestern/ Kranken
mo bilien: Büro (A nrufbea ntworter) 

Tel. 363 11 80 
Di und 00 13.30- 14.30 Tel. bedient. 
Einsatzleitung Haushilfe- und Fahr-
dienst . 

Auskunft Reinigungsd iens t: 
Ha/lila Zaugg Tel. 366 01 77 
(Montag, Donnerstag, Freitag, 17.00 
bis 18.00 Uhr, übrige Zeit Anrufbe
a ntworter) 

Seniorenwanderungen 
Seniorenganztageswanderungen 
Mittwoch, s. Dezember 
Rätersehen - Ricke twil - Hulmen -
Iberg 

* Käse im 
OjJen-Verkauf 

* Milchprodukte 
aus Hettlingen 
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Besammlung: 
beim Wei herhüsli/Räterschen 09 .15 
Anschliessend wandern wir in ca 11/2 
Std. über den Hulmen zum Mittag
esse n ins Rest. «Klösterli » in Iberg. 
Nach einem gemütli chen Nachmit
tag kehren wir mit dem Postauto 
zurück nach Winterthur und nach 
Rätersehen 
Nichtwanderer fahren mit dem Post
auto 
Elsau ab (Postauto) 1l.23 
über Winterthur nach Iberg, 
a n 12.09 
Kosten: 
jeder Teilnehmer löst se in Billett 
selber. 
Unkostenbeitrag Fr. 3.
Anmeldung: spätestens bi s Mo ntag
abend, 3. Deze mber a n: 
Annemarie SeeII, Tel. 363 16 13 
oder Trudi Uimallll, Tel. 363 1010 

Mittwoch, 9. Januar 
Winterthur - Wülflin ge n - Taggen
berg - Neftenbach - Härti 
Rä tersehen ab 09.10 
Winterthur an 09.1 7 
Nach 'I. Std. Marschzeit, Kaffeehalt 
im eafe Wü lflingen geht es weiter 
nach Taggenberg - Neftenbach zum 
Mi ttagessen im Resta ura nt «Post». 
Nach der Mittagsrast wa ndern wir 
weiter: Hardau - Hä rti - Wülflingen 
(Bus). 
Wanderzeit total: ca . 3 'I, Std. 
Rückfahrt: 
Winterthur ab 
Rätersehen an 
Kosten: 
Bill ett mit Ha lbtax-Abo 
Unkostenbeitrag 
Anmeldung: 

16.42 
16.48 

Fr. 5.80 
Fr. 3.-

Spätes ten s bi s Monta ga bend, 7. ja
nuar, 19.00 Uhr an: 
Otto Wegmiiller, Tel. 363 15 42 

• 

• 

Seniorenhalbtageswanderung 
Auskunft über die nächsten Halbta
geswanderungen am 16. januar und 
20. Februar 2002 erteilen die Leite
rinnen Dom Blatter, Tel. 363 26 75 
oder Rosmarie Rutisllallser, 
Tel. 363 1091 
Na tel WanderleiterIi n (am Wander
tag) 079 519 23 89 (für Notfälle !) 

Seniorennachmittag 
Mittwoch, 12. Dezember, 14.30 Uhr 
im Kirchgemeindehaus 
Den adventlichen Seniorennachmit
tag bestreitet nun schon zum dritten 
Ma l die Sen iorenbü hn e Wülflingen 
mit dem Stück 
«Wer raschtet - faschtet» 
Ein Sp iel in drei Akten vo n Eisa Berg
mann. 
Abholdienst: 
Auf Bestellung in der ga nzen Ge
mei nde: 
Pfr. R. Fraefel, Tel. 363 11 71 
Ab ca . 14.00 Uhr o hn e Bestellung: 
Ab holfahrt Schnasberg - Schottikon 
- Ha ld enstrasse - Scho ttikerstrasse 

Nächster Seniorennachmittag: 
Mittwoch, 23. januar 2002, 14.30 
Uhr im Kirchgemeinde haus 
Henri Dunant 
Vortrag von Pfarrer Theodor Dieterl e: 
190 1 erhi elt Henry Dunant, Begrün
der des Roten Kreuzes, den ersten 
Friedensnobelpre is 
Anschliessend gemü tli ches Beisam
m ensein 

Volkstanzgruppe 
Dienstag, 1l. Dez., 15. und 29. janu
ar, 12 . und 26. Februa r jewe ils 14.1 5 
Uhr im Kirchgemei ndehaus 
Lei tung: Margrit Liischer 
Auskunft: Dom Sel/lumpf 
Tel. 363 20 56 (ab 18.00 Uhr) 

Fleisch 
Fisch 

Käse 
Brot 

Partyservice 
Mir 
mached au anderi 
feini Sache, mit 
Partyservice und 

au zum sälber 
macbä 

Elsauerstr_ 20; 8352 Rätersehen; TeL052 366 00 88 
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Mittagstisch 
Unsere Mittagstische werden an fo l
genden Tagen im Kirchgemeind e
haus durchgeführt: 
Mittwoch, 12. Dezember, 9. januar 
und 13. Februar 
jeweils ab 1l. 45 Uhr. 
Bitte melden Sie sich zwei Tage zuvor 
an bei: 
Dora Sch lum pf, St. Gallerstr. 66, 
Tel. 363 20 56. Bei Verhi nderung 
bitten wi r um Abmeldung! 

Herbstsammlung . 
der Pro Senedute 2001 
Für die grosszügigen Gaben für die 
Pro Senectute Kanton Zürich möch
te ich a llen Spenderinnen und Spen
dern ga nz herz li ch danken. Mein be
sonderer Dank geht an die 21 Sa mm
lerinnen und Sa mml er, die während 
vier Wochen in der ganzen Gemein
de unterwegs wa ren und so Fr. 
9420.- zu sammengetragen haben. 
Von di esem Betrag dürfen wi r für die 
Altersarbe it in der Gemeinde Elsa u 
Fr. 1884.- zurückbehalten. 

Claire Fraefel-Wild 

> Ihre modern ausgerüstete 
leistungsfähige Werkstatt 
für alle Reparaturen 
Elektrik und Elektronik 
Batterie und Anlasser 
Bremsen und Auspuff 
Heizung und Klimaanlage 
Zündung und Einspritzung 
Natel und Autoradio 
Service und Abgaswartung 
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Senioren/Pro Senectute 

Seniorenwanderung 
vom 8. August Wirzweli -
Gummenalp - Wirzweli 

Mit Vrelli und Willy Sellllppisser 
waren erfreu li cherweise zwei jünge· 
.e Orga nisatoren am Werk. Dies 
·machte schon das vorgesehene Pro
gramm deutlic;h. Zu diesem sind sie 
nicht nur von ihren noch muskul ö
seB -· Beinen und ihrer kräftigen 
«Puste» inspiriert worden. Sie haben 
darüber hinaus auch noch p rofund e 
Kenntnisse der angepeilten Region 
im Kanton Nidwalden bewiesen. , 
Die zu überwindende Hö hend iffe
renz von rund 350 m ha t offenbar 
gewisse sonst un'entwegte Wa nder
vögel von der Teilnahme abgehal
ten, obwohl auch eine Erlei chteru ng 
durch ein e Luftseilbahn angeboten 
war. In s Abenteuer stürzten sich trotz 
unsicherer Wetterprognose schliess
lieh insgesa mt 22 Personen. 
Schon die zwe iei nh a lbstündi ge 
Bahnfahrt vo n Rätersehen nach Da l
lenwil über Luzern (3 0 Bahnminuten 
vor Engelberg) bot zahlreich e land
schaftli che Reize. Für un s nicht an 
ein em See Wohnende wa ren vo r 
allem di e verschi edenen an der 
Strecke li ege nden Gewässer ein e be
sondere Attraktio n. Zwischen Zürich 
und Lu zern erhöhte der bequem e 
weisse Doppelstockzug der SBB noch 
zusätzlich da s Fahrvergnügen. Beim 
Anblick des Rotsees empfand man ch 
ei ner einen gewissen Stolz, dass auf 
ihm inte rnational e Ruderwettkämp
fe ausgetragen werden. Der Vier
waldstätte rsee Ii ess Erinnerungen a n 
genu ssreiche frühere Schi fffahrte n 
oder Wünsche nach zukünftigen 
Ausflügen aufkom men. 
Ab Dallenwil ging es mit Bus und 
Luftseilbahn weiter zum Berggas t
haus Wi rzweli (1227 m), wo der ob
liga te Kaffeehalt stattfand. Er wa r wie 
gewoh n t ge mütlich , weil di e wenigs
ten wussten, was noch auf sie zu
kommen würde. Der anschliessende 
Aufstieg zur Gummenalp (1579 m) 
über den Wirzweligrat wa r nämlich 

nicht nur wegen seiner Steilheit or
dentlich anspruchsvoll. Es galt auch, 
dem Regen und starken Wind zu 
trotzen, der nicht wenige geöffnete 
Sch irme zu «kehren» vermochte. Es 
war auffallend still unterwegs, und 
der Kommentar zur in teressan ten 
Flora fiel eher spä rlich aus. Die meis
ten wo llten ihre Kräfte schonen. Die 
Erleichterung des Aufstiegs durch die 
Luftsei lbahn nutzten nur wenige. Di e 
Fahrt soll den Benützern einige Fer
tigkeit bei der Selbstb edienung ab
verlangt habe n. Das gute Mittagessen 
und die erfreu liche Wetterbesserung 
vertrieben rasch die Müdigkeit. Ob
wohl im Endeffekt eine Wanderzei t
verkürzung wi nkte, wä hlte niemand 
die Variante über die Eggalpbahn. 
Der Abstieg zurück nach Wirzweli -
di es mal über Langboden - führte 
durch saftige Alpweiden mit sympa
thi schem Kuhgeläut als Begleitung 
und an mal erischen Bauernhäusern 
vorbei. Dabei konnte man bequem 
die schöne Aussicht geniessen: Rigi, 
Pilatus, ritlis, Bri se n. Ausserd em 
stand das Stanserhorn immer d irekt 
vor uns. Das Drehrestaurant a ls se in e 
speziell e Attraktion hob sic h 
neckisch von der Krete ab. Bedauer
lich vor a llem für die beiden lebhaf
ten Enkelki nder der Organisa toren 
war, dass di e Rutschbahn in Wirzweli 
wegen Rei ni gun g nicht mehr in Be
trieb war. Wer weiss, vielleicht hätte 
sich das e in e oder andere ältere Se
mester von un s auch noch zu ein er 
Fahrt verl eiten lassen. 
Der Abstieg war ordentli ch in die 
Beine gega ngen. Ge rne bestiegen wir 
daher in Wirzweli die Seilbahn, die 
uns wieder nach Dallenwil brachte. 
Ganz erho lt haben wir uns nachher 
auf der Bahnfahrt zurück in heim at
li che Gefild e. Vreni und Wi ll y sei 
herzlich geda nkt für den ausgefüll 
ten und interessa nten Tag. Hoffent
lich werd en sie treue und unter
nehmungslustige Mitglieder unse re r 
Senioren-Wandergi lde. 

Verena Fink 

Damen- und Herrensalon 
Bitte te lefonische Anmeldung 

3632244 
J . Sommer. Dickbucherstrasse 5, 8352 Oberschottikon 
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Hauptagentur Eisau 
Ernst Bärtschi 
Elsau-Hegi-Ricketwil-Schlatt 

Dorfstrasse 1 
8352 Räte rsehen 

Telefon 052 368 71 81 
Telefax 052 368 71 85 

winterthur - ~ 

~~;',; 6Jllijt~IlUij 
~Utn weiijijcn 5C~llf 

~C~Otti[IOI\ 

Wir wiinschen 

aflen Leserinnen lind Lesern 

der elsaller zytig 
frohe Festtage lind 

Glück im neuen Jahr! 

Sonntag offen Mittwoch Ruhetag 

Toni und Emma Spicher 
Tel. 363 11 68 

Schauen Sie zu Ihrem Kamin 
Durch Risse dringt Wasser in den 
Kamin und zerstört den Verputz. 
Durch eine gut hinterlüftete 
Kaminurnrnantelung schützen wir Ihren 
Kamin und sorgen damit für 
eine lange Lebensdauer. 
Rufen Sie uns an, 052 363 1632 

I%IHofer 
Spenglerei I Sanitär AG 
Haushaltapparate 
St. Gall e rstr. 7 1 • 8352 R ä ter se hen 
Tel. 052 I 363 16 32 • Fax 052 I 363 1645 

'N'N'N. h afe rag. c h 
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Senioren/Pro Senectute 

Seniorenwanderung vom 5. September 

Barfuesswäg Appizell 

Er chunnt mit liise Schritte und ganz stille, um weiter Summerschönheite z'erfülle. 
Ich glaub es merkt e jedes gly, das chann nur de September sii. 

Aber am Wa ndertag isch es em nid dra gläge, hät eus mit Rägewätter g'sägnet. 
Am Morge früeh zum Bahnhof gloffe, und über dir cle Schirm ganz offe. 

Im Zug clrin hät mer yieles z'säge, wänn's dusse au tuet a cI'Schiebe rägne. 
In Gossau wächslecl mer jetzt s'Gleis, bis Jakobsbacl gaht wiiter cI'Re is. 

De Blick nach «blau» wirft mer zum Himmel, das wä r für eus en Hoffnigsschimmer. 
Da gnüssed mir nach a lter Sitte, de Kaffi und derzue de Gipfel. 

Mit Schueh a de Füesse em Wiesewäg nah, wie uf Per$erteppich lauft m e r dernah . 
Jetz isch es troche, en Friede ringsum, scho will in Gonte de z'Mittag chunnt 

Bi Suppe, Fleisch und Nucl le ässe, tüemer s'Schwä tze na vergässe. 
Di zwe it Etappe wird in Agriff gna:'ci rum müend mer Gonte jetz ver lah. 

Uf Wa ncl erwäg cle Bahn derna, da lüchtet's clir entgäge, 
au s'allerch li nschti Hüüsli isch ganz riich a Bluemesäge. 

Im Weschte zieht e Wulchewand mit dunkle Wulchebiige, 
zum Glück isch Appizäll in Sicht, susch würd s' dänn eim grad fürehe. 

S'Stettli erreicht, jetz fang!' s grad aa, so jämmerli ch mit güsse, 
me truckt sich a de Huswä nd na, um d'Tröchni chö nne gnüsse. 

Jetzt i cle Appizällerbahn clo fü hlt mer sich so wohl, und sch o tön!' s 
zum Egge us: 

Du, säb ma l, «weisch es nO? 1> 

Weisch no? 
Wer kännt clas chline Trückli nicl, wo zwüsched Härz und Mage lii t. 

Weisch no? 
Bi d em Wo rt tuet es sich öffne, class chasch Erinn erige use schöpfe. 

Weisch no? 
Guggeere - Dachse, jetz isch 's a u nü mme gsi zum La che. 

Im Bahnhof hocksch erschöpft uf s' ßänk li. 

Weisch no? 
Z' Ragaz gah!'s cle Tami na na, Bad Pfäffers isch dänn s'Ziel 

En Wanderin - de arm i Tropf - fa scht nümme laufe will,. 
cle Wanderleiter setzt si jetz ganz sanft uf s'Gartemürli , 

und löst dänn zerseht a beicle Schueh de Chnopf wo s'hä tt am Schnü rli. 
En Augeb lick - de Schmä rz isch wäg - ic h tue mit ihne wette, 
Sie müend halt nicl cle li nggi Schueh an rä chte Fuess alegge. 

Weisch no? 
Es isch e Irchelwanderig mit e me Tüpfli uf em i, 

Tössegg - Rüedlinge, es wa rtet eus e Sch ifffa hr t uf em Rhy 
S'Schiff isch parat, mer sitzecl zue, händ Freud a däm ganz Bsunclere . 
Chum bisch vom Ufer wäg fangt's a, über eus bli tz!'s uncl tunneret's. 

Uncl clänn gah!'s los: obe, uf cle Syte, un e - nüt a ls Wasser um dich urn e. 
S'Schli mmscht i some Fa ll isch clänn, wänn de Schä rm e muesch verla h. 

D'FIachemer Brugg schänkt eim na s'dicke Aend, de Schirm rii sst's eim fascht u s de Händ. 

Mi t alle r Chraft hät mer sich gwert, am Schluss hä!'s en cloch no kehrt. 
Mer hofft nur na uf d'Ziege lhütte, «Heute geschlossen» tuet die büüte. 
Es isch keis Unglück na so gross, es t reit glich na es Glück im Schoss . 

Es Poschtau to uf siner Tou r, nimmt eus mit bis Winterthur. 
Parat mache, es gil t gracl a lle, mer fahrecl ii z'St. Galle. 

D'Schybe ab, m er mues es säge, la uft keis Tröpfli me vom Räge. 
Härz uncl Mage händ's au gnosse, s'Trückli wi rd jetz wieder gschlosse. 
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Nelly Sigg 
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Natur 

Der Förster berichtet 

Schon vor vielen Jahren hat mich 
Ernst Bärtschi bestürmt: in Elsau 
muss eine Waldhütte gebaut werden. 
Bereits vor der Neuzuteilung in der 
Waldzusammenlegung wurden ver
schiedene Waldorte in Erwägung ge
zogen. Allerdings dachte man dabei 
eher an die Gemeinde oder die Pri
vatwaldko rporation a ls Waldeigen
tümerin des Standortes. 
Es hat früher einmal eine Hütte ge
geben, oberhalb von «Beto n-Naegeli» 
an einer Waldstrassenkreuzung. Al
lerdings bestand sie nur aus drei 
Wänden und einem Ziegeldach. 

und Einweihungsfest hat den 
29. September zum «Elsauer Wald
tag» werden la ssen. Der gelungene, 
vo n Wetterglück bedachte Anlass 
wird woh l den vielen Besucher in 
guter Erinnerung bleiben. 

Für Nachwuchs ist gesorgt 
Auf dem Waldrundgang haben sich 
die Teilnehmer davon überzeugen 
können, mit welchem Angebot die 
Natur uns auf den Sturmflächen be
dient. Kaum ein Quadratmeter Wald
boden, auf dem nicht bereits ein jun
ger Waldbaum wächst, Nachwuchs 

Die ei/1stige «Waldhiitte» nach dem Brand 1993 

Übers Woche nende des 31. Januars 
1993 ist dann jedoch etwas passiert. 
Am Frei tag ist ein Lastwagen mit 
einem Fuder Holz beladen vorbei ge
fa hren . Am Montag stand nur noch 
das schwarze Gerippe der Hütte da. 
Ob ein Funkenwurf des Holztrans
portes die Ursache war oder ob ein 
paar Nachtbuben gefroren haben -
das liess sich im Nachhinein nicht 
ergründen. Mangels Notwendigkeit 
seitens des Forstrev iers blieb der 
Platz leer, die Hütte wurde nicht 
mehr aufgebaut. 
Trotzdem ist die Vision Wirklichkeit 
geworden. Die Waldhütte im Ougstel 
ist eingeweiht und steht nun allen 
zum Mieten zur Verfügung. Die 
Kombination von Waldrundga ng 
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ist kaum ein Problem. In guter Zu
sa mmenarbeit mit den Jägern muss 
es gelingen, das Wild so lange von 
den zarten Pflänzchen abzuhalten, 
bis sie dem Zugriff der Rehe ent
wachsen sind . Mit dem Hochsitz am 
Rand der Sturmfläche ist eine erste 
Massnahme getan, um den Wildbe
stand unter Kontrolle zu halten. Die 
Gefahr, welche auf den grossen 
Flächen droht, ist der Pflanzenwuchs 
selbst. Sobald das Dickicht eine 
Höhe von 150 cm überschritten hat, 
wird es fast unmöglich sein, das Wild 
zu beobachten. Schwache und kran
ke Tiere bleiben so im Wildbestand, 
was sich für alle Tiere zur Bedrohung 
entwickeln könnte. 

Chemim~efeuer 
Mit dem Nebel kommt auch wieder 
die Zeit, wo ein lustiges Feuer im 
Cheminee von innen Wänne geben 
kann. Solange das Feuer knackt und 
knistert, gibt es kaum Probleme, weil 
da sicher unbehandeltes und trocke
nes Holz brennt. Wenn der Gitter
vorhang gezogen oder die Ofen türe 
geschlossen ist, lassen sich schwarze 
Flecken im Parkett oder BrandsteIlen 
im Teppich ausschliessen. 
Immer wieder wird aber die heimeli
ge Feuerstelle mit einer privaten Keh
richtverbrennung verwechselt. Wer 
brennbare Abfälle im Cheminee ver
heizt, tut weder der Umwelt noch 

den Nachbarn einen Gefa llen. Er 
macht sich nach der Luftreinhalte
verordn ung sogar strafbar. Denn 
§ 26a bestimmt «Werden Abfälle ver
brannt, so darf dies nur in dafür 
geeigneten stationären Anlagen er
folgen ». Dazu zählen die Kehricht
verbrennungen. Zu den betroffenen 
Abfä llen gehören auch Altpapier, 
Karton, Verpackungen, Plastik, aber 
auch belnaltes) lackiertes, verleimtes 
oder gegen Schädlinge behandeltes 
Holz. 
Oftmals ist ein falscher Sparsinn An
trieb zur «Selfmade-Abfallvernich
tung». Bei schlechter Verbrennung 
entweichen giftige Schwermetalle, 
Salzsäure, Kohlenwasserstoffe oder 
krebserregende Stoffe wie Dioxin 
durch den Kamin oder ins Wohn-
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Natur 

Säge-Ru ndholz bringen, da 99 kg im Vergleich sehr 
teuer sind. Index 
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I-säge-Rundholz (Nadelholz) -Säge-Rundholz (Buche) I 

Langsam beginnt sich der Holzmarkt 
zu beleben. Die Vorräte an Sturm
holz sind in einigen Sägereien über
schaubar. Viele Produkte verlangen 
aber nach frischem Holz, was vom 
Sturmholz nicht mehr behauptet 
werden kann. Allerdings ist das ge
genseitige «Abtasten» vor allem im 
Bereich Preis und Qualität gross. 
Der Zustand der Wälder verlangt 
aber aus pflegerischen Gründen 
nach Holznutzungen. Ich werde in 
jedem Fall versuchen, vor der Aus
führung den Käufer zu finden. An
sonsten müssen wir unsere jetzige 
Stärke ausspielen : Das Holz bleibt als 
Baum stehen und ist in einem Jahr 
einige Millimeter dicker! Deutlich wird der Preiszerfall Ende 1999 durch Sturm «Lotlwr». Doch stimm t die 

leichte Erholung 2001 optimistisch. Quelle Bundersamt für Statistik Die unsichere Situation der ez und 
die Vorstellung, da ss es die Gemein
dezeitung vielleicht bald nicht mehr 
geben könnte, hat viele Leser zum 
Nachdenken angeregt. Gerne bedan
ke ich mich für die Komplimente, die 
ich erhalten habe. So wie der Ap
plaus als Brot des Künstlers bezeich
net wird, beflü gelt ein Lob d ie Finger 
des Schreiberlings. 

zimmer. Man führt sich diese Gifte 
also unter Umständen sogar selber 
zu, was wohl kaum jemandem be
wusst ist. Auch sind einige Stoffe so 
aggress iv, dass Ofen und Kamin in 
wenigen Jahren derart stark beschä
digt werden, dass der Kaminbauer 
einiges mehr kostet a ls die Abfall
marke. 
All diese Abfallstoffe können entwe-

Das Messband ist 150 cm lang, der 
Bildausschnitt etwa 100 cm breit. Alle 
;ungen Pflänzchen sind mit einem Pa
pierscl1l1itzel .markiert. Auf diesen 
1,5 m2 wachsen bereits 12 Rottannen, 
3 Weisstannen, 3 Föhren, 1 Bergahorn 
und 1 Esche. Müssten Waldbäume ge
setzt werden, würde auf dieser Fläche 
gerade ein junges Bäumchen gepflanzt! 
Anzahl und Baull1artenvielfalt lässt 
eine grosse Variation zu. 
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der der Kehrichtabfuhr mitgegeben 
werden oder bei grösseren Mengen 
selbst zur Kehrichtverbrennung ge
bracht werden. Nach der Einfahrt ins 
Areal in der Grüze fährt man auf die 
Waage. Dann holt man am Schalter 
ein e N ummer ab und fährt zum Ent
ladebunker. Sobald die Abfälle im 
unappetitlichen Bunker liegen, fäh rt 
man nochmals auf die Waage. Ent
sprechend dem Gewicht der Diffe
renz wird barbezahlt: Bis 100 kg kos
tet es pauschal Fr. 40.-. Bringt man 
mehr als 100 kg, kostet die Tonne 
rund Fr. 170.- oder eben pro 100 kg 
Fr. 17.-. Es lohnt sich also, 120 kg zu 

All en Leser wünsche ich frohe Weih
nachten und hoffe für uns alle, dass 
im nächsten Jahr die Schreckensmel
dungen ausbleiben werden. 

Ihr Förster 
Ruedi Weilenmann, Dättnau 

Schnittholz FichtefTanne 
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I-SChnittholz FichtefTanne I 
Nur wenige Prozente ist der Preis bei den Schnittwaren gesunken. Dies lässt auf 
eine gute Reservenbildung in der Sägereibranche schliessen. Allerdings darf der 
Wald nicht in Neid aufgehen, san dem muss jetzt verlangen, dass sich der Rund
holz markt schnell wieder dem Normalzustand nähert. Das bringt allen Beteiligten 
mell1; als intemes Hick-Hack. Quelle Bundersamt für Statistik 
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Kulturelles/Veranstaltungen 
«Les Couleurs» in der Kirche und «Couleur» im Sitzungszimmer 

Am 30. September kon ze rtierten 
«Les Couleurs du Ven t» in der Kirch e 
Elsau. Das Bläserquintett unter der 
Leitung vo n Barbara Wiederkehr 
(Querflöte) und den weiteren Musi
kern Si mo ne Erasmi (Oboe), Roberto 
Giumbi ni (Fagott), Jin -Eve Meier 
(Horn) und Nora Helbling (Klari
nette) spielte Musik von Komponi
sten des 20. Jah rhunderts. Für man
che Besucher sicher eine Begegnung 
mit musikalischem Neu la nd, jedoch 
gekonnt und überzeugend präsen
tiert von der jungen Bläsergruppe. 
Seit der Innen-Renovation des Ge
meindehauses wirkte das in Propor· 

tionen und Möblierung gediegene 
Sitzungszimmer sehr kühl und steril. 
Nun haben darin zwei Gemälde des 
bekannten Winterthurer Kunstma
lers Hans Affeltranger ihren Platz ge
funden. Kraftvo ll und sicher hat der 
Künstler zwei vertraute Motive ge
sta ltet: Den Kirchturm mit einem 
Ausschnitt aus dem alten Dorf und 
die Partie Strehlgasse - Schulhaus
Nord - Liegenschaft Sommers Erben, 
dahinter die Höhenzüge um den 
Schauenberg. Mit den Bildern kön
nen die Behördenmitglieder und die 
Heiratslustigen Bekanntschaft ma
chen. Wer nicht zu diesen Katego-

Filmmusik mit Harmonika 

Am 10. und 11. November hat der 
Harmo nika-Club Elsau in neuem 
Vereins-Tenue die traditionelle Un
terhaltung in der Mehrzweckhalle 
Elsau bestritten. 
Die etwa 30 aktiven Mitglieder des 
Harmonika-Clubs Elsau konnten ihr 

Programm, das wie der ga nze Abend 
unter dem Motto ~(Film ) stand, voll
er Konzentration aufführen. Vor 
all em dank der gespa nnten Auf
merksamkeit des Publikums verli ef 
die Aufführung ohn e Pannen und Di
rigent Alois Weibel, der seit 21 Jah
ren da s Ensembl e leite t, meinte 
soga r, es sei ruhiger gewesen als in 
einer Kirche. Dies obwohl die beiden 
Vo rstellungen vom Samstag und 
So nntag jeweils gut 300 Zuschauer 
anlockten. Das Repertoire umfasste 
Film-Melodien von "die Brücke am 
Kwa i» über «Bonanza» bis «5ister 
Act» und wurde mit «Memory» aus 
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dem Musical "Cats» als Zugabe er
gänzt. Begleitet wurden die zahlrei
chen Harmonikas von einem Schlag
zeug und einem E- Pi ano und die 
Akustik der Mehrzweckhalle trug 
ebenfalls zum Ge lingen der Auf
führung bei. 

Der Harmonika-Club Elsau kämpft 
wie viele Musikvereine mit Nach
wuchs-Problemen, die Vereinspräsi
dent Markus Rutisllallser vor allem 
auf den grossen Zeitaufwa nd für Pro
ben und Üben zurückführt. Trotz
dem engagieren sich auch einige jün
gere Mitglieder teilweise schon seit 
dem Kindesalter aktiv im 55 Jahre 
alten Harmonika-Club. 
Schon seit Ende August stand di e 
wöchentliche Probe des Vereins ganz 
im Zeichen der Unterhaltung vom 
verga ngenen Wochenende, wie 
Markus Rutishauser erklärte. Zudem 
trafen sich die Mitglieder zu einem 

rien gehört, wird gelegentlich anläss
lieh eines Tages der offenen Tür die 
Bilder besichtigen können. 
Bereits ist ein musikalischer Anlass 
im nächsten Jahr organisiert: Am 
Samstag, den 16. März 2002, spielt 
das Barockorchester Capri cco, Basel, 
Werke von Heinrich Ignaz Franz 
Biber (1644- 1 704) bis Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791) in 
der Kirch e Elsau. Die Beratende 
Kommission für den Jakob-Rudolf
Wüst- Fonds freut sich, weiterhin kul
turel le Farbtupfer zum Geschehen in 
der Gemei nde liefern zu können. 

Josef Winteler 

Probewochenende, wo dem einstu 
dierten Programm der nötige 
Feinschliff verpasst we rd en konnte. 
Im Herbst began nen auch die Proben 
für die traditionell e Theaterauf
führun g, in der die Schauspieler -
ausschliesslich Mitglieder des Ver-

eins - unter dem Titel «Spääti Nach
wee» e ine kompli zierte Verwechs
lungsgeschichte aufzudecken hatten. 
In ei ner amüsanten Präsentation 
wurde sch liessli ch auch ein neues 
Vereinstenue vorgeste llt, das dem 
Publikum besser zu gefall en schien 
als die bunten Hemden des alten 
Outfits. 

Matthias Gerth 
Fotos: Peter Rutishauser 
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Kulturelles/Veranstaltungen 

Bibliothek Eisau 

Adventsfenstereröffnung 
Am Dienstag, 4. Dezember, wird 
unser Adventsfenster geöfffnet. Wir 
freuen uns, Sie in unserer weih
nächtlich dekorierten Bibliothek von 
16.30 bis 20.00 Uhr bei Kaffee und 
Kuchen begrüssen zu dürfen. 

Gschichte und Märli 
i de Bibliothek 
Die beliebten Märlistunden mit 
Renata Serra finden an folgenden 
Daten von 16.00 bis 16.45 Uhr in der 
Gemeindebibliothek statt: 

Mittwoch, 5. Dezember 
Mittwoch, 16. Januar 
Mittwoch, 20. Februar 
Mittwoch, 13.März 

Literaturkreis 
Nächster Literaturkreis mit Olivia 
Zeier: 
Donnerstag, 13. Dezember, 
20.00 Uhr 
Besprochen wird da s Buch von Ba
na na Yoshimoto 
Kitchen 

Öffnungszeiten der Bibliothek 
in den Weihnachtsferien 

- Theorie-Testprogramm für Fahr
schüler 5.0 

- Mit allen offiziellen Testfragen aus 
dem Fragenkatalog der ASA 

Ausleihgebühr Fr. 5.- pro Woche. 

Änderung der Öffnungszeiten 
ab 1. Januar 
Damit das Angebot unserer Biblio
th ek auch vermeh rt von der berufs
tätigen Bevölkerung gen utzt werden 
kann, werden wir ab l. Jan uar 2002 
un se re Öffnungszeiten wie fol gt än
dern: 

Dienstag 
Mittwoch 
Samstag 
Dienstag während 

16.30- 19.30 Uhr 
14.00-15.30 Uhr 
10.00-1l.30 Uhr 

Schul ferien 16.30-18 .00 Uhr 

Einführung EDV und Gebühren 
Auch in der Bibliothek Elsau hat der 
Computer Einzug geha lten . 
Se it den Sommerferien arbeiten wir 
se hr in tensiv an der Rekatalogisie
rung des Bücher- und Medienbestan
des. 
Wir freuen un s, im Ve rl au fe des 
nächsten Jahres mit der Ausleihe per 
EDV beginnen zu können. 
In vielen umliegenden Gemeinden 
wird bereits schon heute eine Ge
büh r erhoben. 
Auch bei un s wi rd die Aus leihe in Zu-

Die Biblio thek ist geöffn et bis und 
mit Samstag, 22 . Dezember. 
Wä hrend d en Weihnachtsfe ri en 
bleibt die Bibliothek geschlossen. 

. ku nft ni cht mehr gratis sein. 

Im neuen Ja hr sind wi r wieder ab 
Dienstag, 8.Janua r von 16.30-19.30 
für Sie da. 

CD-ROM Fahrschule L 
Fü r d ie Vorbereitu ng auf die Auto
fahr-Theoriep rü fung kann bei uns 
die neuste 
CD-ROM «Fahrschule L» ausgelie
hen werden. 

Bei Ein führun g der Auslei he per EDV 
werden wi r nachstehende Gebühren 
erheben und bitten Sie schon heute 
um Ihr Verstä ndnis. 

Jahresabonnement (365 Tage) 
(unbeschränkte Ausleihen) 
pro Famil ie 
Einzelpe rson 
Sch ülerjSchülerinnen 
Lehrli nge bi s 20-jäh rig 

Fr. 25.
Fr. 20.-
gratis 
gratis 

Schön'e Vorhänge schaffen Wohnqualität 

Vorhilll8-
&hön 

beim Dorfbrunnen 
üben 

Hohlandstrasse 1 
8404 Win[erthur 
Tel. und Fax 052/242 33 30 
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• ein vielseitiges Angebot an aktuellen Stoffen 

• viele Varianten an Vorhangdekorationen. von uns für 
Sie fachgerecht angefertigt 

• auch im technischen Bereich, wie Lamellen, RoUos, 
Plissee, Wintergartenbeschattung 

• Individuelle, kreat ive, kompetente Beratung, auch bei 
Ihnen zu Hause «GRATIS» 

Öffnungszeiten : 
Dienstag bis Freitag: 
Samstag: 

9.Ojl--l1.30, 14.00-18.00 Uhr 
9.00-15.00 Uhr. durchgehend 

Einzelausleihe 
(max. 4 Medien) 

Obligatorische Ausleihkarte 

Fr. 10.-

ei nmalig Fr. 5.-
(fü r Abonnement oder 
Einzelausleihe) 
Ersatzkarte Fr. 5.-
bei Verlust 

Basteln 
Eine kleine Adventsgeschichte von 
Angelika Fries 

Das llabe ich doch alles läl1gst weit, 
weit hinter mir gelassen. Das rote, 
grüne, weisse Kreppapier. Das Gold
papier. Den Zeichen karton. Die Schere 
für Linkshänder. Apfel, Nuss und Mal1-
dei kern. Ulld die Märchenwolle auch. 
Vergessen, vorbei. Verdrängt? Und 
wenn schon. Endlich Frieden, endlich 
freude. Endlich das bewusste Erleben 
einer stressfreien Weihnachtszeit ohne 
besorgte Kindergärtnerinnen, die mir 
geduldig erklären, wie ich denn nun die 
Sterne aus Goldfolie effektiv und Kos
ten-sparend auszuschneiden habe. Und 
wohin iell sie kleben müsse. Nicht auf 
die Stirn meines Nachbarn! Obwohl er 
damit doch so engelsgleicll aussieht. 
Und so süss kichert. 
Und ich solle mich doch bitte kOl1zen
trieren, sagen mir strafende Erzieher
blicke. Es geht hier schliesslich um eine 
ernste Sache, um Weihnachten. Da 
muss man auch ernsthaft basteln. Ach 
... Weihnachten hin oder he/~ wie soll 
l11an als erwachsener Mensch ernst 
bleiben, wenn die Kniescheiben sich 
entweder an der Tischplatte stossen 
oder den fussbodel1 putzen? Alle Jahre 
wieder, die Nachmittage mit Tee mit 
Runl, Kaffee mit Rum, Rumkugeln und 
BUl1tpapier. Die Mütter in Aktion. Die 
Kinder haben endlich bastelfrei: 
«Mama, ich bin müde. Ma lst du das 
Bild zu Ende?,) 
«Mama, mach mal. feh kann das nicht 
zusammenkleben." 
«Mama, du sagst doch immer ich darf 
keine Nadel allfasseIl. Jetzt näh du!» 
Die Killder il1 der Legoecke. Die Killder 
in der Matratzen ecke. Die Mütter an 
Tischen für Zwerge. Beil1e verknotet. 
Blut an den Finger11. Kleistel; kalter 
Kaffee, Krümel auf del1 Kleidern, Kom
munikation am Rande der Belastbar-
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keit: «Bastelt ihr Sohn auch so gerne?» 
«la, genauso gern wie ich ... n 

Die Kinder wieder: "Sind wir bald fer
tig? ... " «Kommt der Nikolaus heute? 
... » «Ich kann nicht alleine Pipi. Ich 
hab vergessen, den Klodeckel aufzu
machen .. ,» «Guck mal, die Esther 
schminkt der Meike die Lippen mit dem 
Prittstift. » Auch das noell. Klappe zu ist 
ja schön. Nur nicht, wenn man die 
Unfallambulanz in Anspruch nehmen 
muss. 
Alle Jahre wieder: die bekam1te Ad
ventsfreude. Einladung zum gemeinsa
men Basteln. « Wir erstellen ein Fel1-
sterbild. Die Eltern bringen bitte Kleber, 
Schere und fünf Mark mit. Den 
Glühwein stellt der Kindergarten.» 
Alle Jahre wieder. Einmal war es an
ders. Mein jüngster Sohn erfreute mich 
mit einem unangepassten Gru1'1dsatz
referat: «Ich verkleide mich nicht zu Fa
sching. Ich male nur Leute mit Armen 
und Beinen al/1 Kopf dran. Ulld ich 
bastle keine Sterne. Und es ist mir egal, 
wenn der Nikolaus dann traurig ist.» 
Es verschlug mir den Atem vor so viel 
Charakterstärke. Nach Beendigung 
meiner Sprachlosigkeit hauchte ich 
voller Bewunderung: «Behalt dir das ... 
Ich bastle auch nie mehr.» Und strich 
ihm versonnen über den Kopf Mein 
Jüngster. Genau wie ich. 
Das ist Jahre her. Freie Jalne, stressfreie 
Adventstage, u/1verkleisterte Weih
nachsfreude, stille Tage ohne trockene 
Strohhalm e, ohne Kosmetikwatte und 
abgekaute Filzstifte. Ohne pappige Fin
ger und Kleber in den aus Verzweiflung 
zerrauften Haaren. Und ... ohne blaue 
Flecken an den Kniescheiben. Weih
nachtszeit, schöne Zeit. In dieser stillen 
Zeit komme ich abends heim. Mein 
Sohn sitz t al11 Küch entisch. Um ihn 
herum: Berge von rotem, grünem, gol
denem Karton. Er macht ein Schul
praktikum im Kinde/garten. Er soll zu 
Hause . .'. ia, ja, ja ... Als mich sein hilf
loser Blick streift, erkenne ich meine 
Aufgabe. Weihnachtssterne auf Weih
nachtsmützen. 1/1 fünfzigfacher Ausfer
tigung. Jrgendwie kann man seinem 
Schicksal nicht entgehen. Niemand von 
uns. 

Das ganze Biblioth eksteam wünscht 
Ihnen vo n Herzen eine frohe, fried
liche Advents- und Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. 

Brigitta Elsener 
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Ku Itu relles/Vera nsta Itu ngen 

Ludothek 

Aus dem Alltag einer Ludofrau 

Ich werde nächsten Frühling meine 
.Tätigkeit als Ludofrau beenden, um 
'mich wieder vermehrt einem ande
ren Aufgabenbereich zu widmen. 
Da es zunehmend schwieriger wird, 
Frauen für ehrenamtliche Tätigkei
ten zu gewinnen, mächte ich an die
ser Stelle einmal etwas eingehender 
auf das Wirken und Schaffen ei ner 
Ludofrau eingehen: . 
Während den Öffnungszeiten (Mon
tag und Donnerstag, 15-17 Uhr und 
gemäss einem rotierenden Einsatz
plan) haben wir die schöne Aufgabe, 
den Kindern und manchmal auch Er
wachsenen unsere Spiele und Spiel
sachen anzupreisen. 
Die meisten unserer klei nen und 
grossen Kunden wissen in der Regel 
ganz genau, welchen Artikel sie als 
Nächstes ausleihen möchten. Am be
gehrtesten sind immer noch d ie 
Wetze r (wir haben mittl erweil e 
davon vier Stück) und der Super
Nintendo. Aber auch von un serer 
grossen Auswahl an Spielen wird 
reger Gebrauch gemacht. Nicht zu 
vergessen si nd die diversen Playmo
bil-Artikel, welche d ie Kinderherzen 
immer wieder höher sch lage n lassen, 
oft zum Unwi llen der Mutter, die 
beim Kontrollieren der vielen klei
nen Teile gute Nerve n braucht. Auch 
für uns Ludofrauen ist die Kontro ll e 
der Pla ymobil-Schachteln manch
mal etwas nervenaufreibend. We nn 
bei der Rückgabe da und dort ei n Teil 
fehlt, ist es für uns nicht im mer e in
fach, das feh lende Stück auch wieder 

Gesellschaftspiele: 

aufzutreiben. Da gil t es Ersatzteilka
taloge durchzublättern, Telefonate 
mit Spielwarengeschäften zu führen 
oder in un serem eigenen Ersatzteil
lager nachzuschauen, ob viell eicht 
ein Ersatzteil vorhanden ist. Die feh
lenden Teile sind auch deshalb oft 
ein Problem, weil ohne eben dieses 
verlorene Tei l mit dem Spiel oder 
Spielzeug gar nicht mehr richtig ge
spielt werden kann. Nebst diesen 
eher negativen Aspekten gibt es als 
Ludofrau auch viel Schönes und Ge
freutes zu erleben. 
Da man als Fa milienfrau mit kleinen 
Kindern oft nicht die Gelegenheit 
und auch nicht die Zeit hat, einem 
Teilzeitjob nachzugehen, ist die Mit
hilfe in unserer Ludothek für vie le 
Frauen auch einfach eine Gelegen
heit, nebst der Betreuung der Familie 
etwas Zerstreuung ausserhalb der 
eigenen vier Wände zu find en. 
Da man die eigenen Kinder für diese 
Tätigkeit auch mitnehmen kann, ist 
auch das Prob lem der Kinderbetreu
ung gelöst. 
Wenn sich die ein e oder andere Frau 
angesproche n fü hl t, kann sie sich 
gerne wä hrend den Öffnungszeiten 
in der Ludothek melden oder sich 
mit un serer Präsidentin Regllia 
Zbilldell in Verbindung setzen : 
Tel. 363 25 35. 

Für die Ludothek 
Bea Boss 

Übrigens waren wir vor kurze m auf 
Spieleinkauf: Sie finden neu in unse
rer Ludothek: 

- Carcassonne, Spiel des Jahres 2001, Kri tikerpreis ab 8 Jahren 

- Zapp Zerapp, nominiert für das «Spiel des Jahres 2001» ab 7 Jahren 

- Klondike ab 6 Jahren 

- Mäusera ll ye ab 5 Jahren 

- Villa Pa letti ab 8 Jahren 

- Magie Hili ab 8 Jahren 

- Hick Hack im Gackelwack ab 8 Jahren 

Lernspiel e : 

- Rechenkönig 

- Lesehexe 

Eine wun derschöne Holzpost und einen Jogging-Buggy ! 

ab 6 Jahren 

ab 6 Jahren 
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Vereine 

Vereinskommission Eisau 

Protokoll 
der ordentlichen Vereinspräsiden
tenkonferenz vom 1. November, um 
20.00 Uhr im Restaurant zum weis
sen Schaf, Schottikon 
Teilnehmer: Marco Dütsch, Vorsi tz 
Gemäss Präsenzliste nehmen 20 Per
sonen an der Versammlung teil. 

Entschuldi gt: Piero Vecchi, Ursula 
Schönbächler, Markus Rutishauser 

Traktanden: 
1. Wahl eines Stimmenzählers 
2. Genehmigung des Protokolls 
3. Bericht des Präsidenten 
4. ez 
5. Mutati o nen 
6. Anträge 
7. j ahresprogramm 
8. Verschiedenes 

1. Wahl eines Stimmenzählers 
Vorgeschlagen und einstimmig ge
wäh lt w ird Heillz Lüscher. 

2. Genehmigung des Protokolls 
Das Protokoll der Versa mmlun g vom 
14. März wird genehmigt unter Ver
dankung an den Aktuar. 

3. Bericht des Präsidenten 
Der Präsident streift kurz das aktuel
le Wel tgeschehen und schwenkt auf 
die ehrenamtlichen Vereinstätigkei
teIl als soziales Fundament ein. Wei
ter geht der Sprecher auf die ver
schiedenen grässeren Veranstaltu n
gen ein. Nachh er erläutert er kurz die 
Nachfo lgersuche des ez-Redaktors 
Tilomas Liit"i. Zu letzt dankt er allen 
für ihre Arbei t in den verschi edenen 
Verein en und wünscht allen weiter
hin viel Befriedigung in ihrer Tätig
keit. 

4. elsauer zytig 
a) Personelles 
Der Präsident hebt nochmals die ge
troffene Lösung hervo r und übergibt 
das Wort dem scheidenden Chefre
daktor Markus Kleeb. Dieser streift 
kurz die Tätigkeit des Redaktors, 
dankt allen für die überpünktliche 
Ablieferung der Beiträge ... und 
wünscht dem neuen Redaktor Tho
mas Lüthi ei nen guten Sta rt 
Nachher stell t sich Thomas Lüthi 
kurz vor und nennt sein persönliches 
Ziel. Das beinhaltet ein gutes, schlag
kräftiges Redaktionsteam mit vielen 
neuen «Schreiberlingen}). 
Zuletzt verdankt der Präsident die 
geleistete Arbeit von Markus Kleeb 
und Ursula Sc/lönbäclller. Ursula 
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Schönbächler verlässt auch das Re
daktionsteam und erhält von Marco 
Dütsch ein schönes Präsent in Form 
eines Spezialitätenkorbes. Ursula 
Schönbächler hat sich für die Ver
sammlung leider entschuldigt, das 
Präsent wird ihr vom Präsidenten 
nach Hause gebracht. 

b) Kosten der elsauer zytig 
Der Präsident zeigt anhand einer 
Folie auf dem Hellraumprojektor die 
Kosten der ez: 

Budget 2002 
Total Aufwand 
Total Ertrag 
Gewinn 

Fr.81'100.
Fr. 81'400.
Fr. 300.-

Bestehend aus 6 Ausgaben mit je 68 
Sei ten 
Der Gemeindebeitrag wird auf Fr. 
15'000.- erhöht mit der Au flage, 
dass pro Vereine neu Fr. 80.- an die 
ez geza hlt wird . Über die Beitragser
höhung wird an der Frühjahrskonfe
fenz abgestim mt. 

5. Mutationen 
Der Verein Lu dothek Elsau wird ein
stimmig in die Vereins ko mmissio n 
aufgenommen. 

6. Anträge 
Es liegen keine Anträge vor. 

7. jahresprogramm 
Der Veransta ltungskalender wi rd er
gänzt und bereinigt. 
Wichtiges Datum : 18. Novembe r 
Gründung Spitex-Verein 

8. Verschiedenes 
Rlledi Häll1li teilt mit, der Rümiker
markt findet im 2002 am 14. Sep
tember statt, weil die 20. Aufla ge an
steht und fall s genügend Interessen
ten sich melden, könnte daraus auch 
eine 2-tägige Dorfete werden. Inter
essenten melden sich bis 1. Woche 
januar 2002 bei R. Hähni, Ortsverein 
Rümikon. 
Meinrad Schwarz und Peter Hoppler 
inform ieren über die 3. Turnhalle. 
Der Samari terverein interessiert sich 
für den 1. August 2002. 
Nächste VPK: Freitag, 15. März Rest. 
Sonne. 
Schluss der Versammlung: 21.50 Uhr 

Vereinsko mmission Elsau 
Der Aktuar: Sepp Steiger 

Abschiede: 
Der Versuch einer Würdigung 

Ursula Scllöllbäclller und Markus 
Kleeb verlassen das ez-Team. 
Lassen Sie mich mal so beginnen: 
Wären Ursula Schönbächler und 
Markus Kleeb nicht gewese n, so 
hätte ich wohl heute kein Medium, 
mit welchem ich diese Würdigung in 
alle Haushalte gebracht hätte. 
Ursula Schönbächler hat sei t der Ge
burtsstunde der ez den ganzen Satz 
und das Layout gemacht. Sie ist 
somit das Gesicht der Zeitung, die Sie 
jetzt in den Händen halten. Mit un
ermüdlichem Einsatz hat sie jeweils 
all die Berichte abgetippt, zusam
menkopiert, um gestellt und auch 
weit nach dem Redaktionsschluss 
noch hinzugefügt. Und dennoch ist 
die ez in a ll den j ahren immer pünkt
lich und in perfektem Kleid in alle 
Haushalte gelangt. Durch den Wie
dereinstieg in den Lehrerberuf ist es 
ihr nicht mehr möglich, im ez-Team 
wei te rzumachen. 

Markus Kleeb hat vor vielen jahren 
das Amt des Chefreda kto rs über
nommen. Er hat das schwere Erbe 
von Erust Bärtschi angetreten. Es ist 
ihm gelungen, über a ll die Jahre eine 
span nende, qual itativ hochstehende 
Zeitung hera uszubringen. Mit dem 
laufenden Aufgreifen vo n manchmal 
auch heiklen Themen konnte er Mal 
für Ma l die Diskussion in der 
Gemeinde entfache n. Er hat somit 
erreicht, was ich mit hervorragen
dem Dorf journalismus bezeichnen 
würde. Wegen beruflicher Belastung 
ist es ihm leid er nicht mehr möglich, 
weiter als Redaktor tä tig zu sein. 

Im Namen des ganzen Redaktions
teams möchte ich euch für die gelei
stete Arbeit recht herzlich danken 
und wünsche euch sowoh l für die be
rufli che wie auch für die private Zu
kunft alles Gute. Gerne nehmen wir 
auch in Zukunft Berichte von Euch 
hir die Publikation auf. 
An dieser Stelle möchte ich einmal 
mehr einen Aufruf an alle schreib
willigen Elsauer machen. Haben Sie 
Lust im ez-Team mitzumachen? 

Melden sie sich bei: 
Marco Dütsch, Tel. 363 23 82 
oder 
Thomas Lüthi, Tel. 363 2741 
oder 
redaktion@elsauer-zytig.ch 

Verein skommission Elsau 
Marco Dü tsch 
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Frauenchor 

Unsere guten Vorsätze, die Proben 
dieses Jahr fleissiger zu besuchen, 
haben wir grösstenteils eingehalten. 
Wir wissen alle, dass wir zu unserem 
jubiläum im Mai 2002 ja gesagt 
haben und setzen uns jetzt auch ge
meinsam dafür ein. 
Leider mussten wir Mitte Mai völlig 
unvorbereitet von unserem lieben} 
sehr geschätzten Aktiv-Mitglied Lotti 
Messerli Abschied nehmen. Lottis 
Platz blieb von einer Woche zur an 
deren leer. Wir vermissen sie sehr. 
Aber wie's halt ist im Leben, fü r uns 
ging's weiter. Anfa ngs juli führte 
Claire Leutellegger den Chor auf die 
Malanser Alp. Obschon das Wetter 
nicht so recht mitgemacht habe, so ll 
es recht fidel zugegangen sein. Am 
darauf fo lgend en Sonntag ergänzten 
wir mit unserer Vizedirigentin Ger
trud Weibel den Gottesdienst im 
Kantonsspital Winterthur mit eini
gen Liedern. Es war eine ganz beson
dere Atmosphäre in diesem unter
irdischen Raum, und sehr zufrieden 
mit un serem Vortrag, liessen wir uns 
anschliessend zu einem fein en Znüni 
einladen. 
In den So mme rfe ri en, an e inem 
wund erschönen Sommerabend, war 
Bräteln im lauschigen Garten der 
Präsidenti n angesagt, und bevor der 
Probenbetrieb wieder aufgenommen 
wurde, besuchten w ir das Sommer
theater. 
Danach galt es aber ernst. Unsere Di
rigentin Le/li Lee/Iller ste llte uns das 
neue Programm vor und drei neue 
Sängerinnen unterstützen uns vor
überge hend beim Einüben. Als Näch
stes werden w ir am 2. Dezember im 
reformierten Gottesd ienst mitwirken 
und am 12. Dezember w ird un ser 
jahresprogramm mit einer Weih
nachtsfeier abgeschlossen. Dazu 
laden wir heute schon alle Passiv
mitglieder und Freunde unseres Cho
res herzlich ein. 
Unser Hauptziel bleibt aber der 
11. Mai 2002, unser IOO-jahr-Ju
biläum . 
Wir freuen uns alle darauf und wer
den Sie auf dem Laufenden halten. 

Susi Gachnang 
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TV Rätersehen 

Zwe i wichtige Neuerungen sind vom 
Turnverein Rätersehen zu vermel
den. Erstens haben wir uns für eine 
Aufmachung mit neuem Logo ent

., schlossen und zweitens ist der TVR 

. nun auch im Internet vertreten. 

Das neue Logo: 
Eix:l neues Logo war bereits länger im 
Gespräch, jetzt hat es endlich ge
klappt. Der Vorstand hat den Vor
schlag von Rene Koblet gutgeheis
sen. Somit wird ab sofort der \lnten.
stehende Schriftzug unser Kennzei
chen sein. Auf allen Publikationen, 
Korrespondenzen und Kleidungs
stücken wird dieses Logo nun ver
wendet. 

Jugendturnen 
Minitrampriege 

Aktivriege 
Frauenriege 

Männerriege 
Seniorenturnen 

Handballriege 
Ein kurzer Beschrieb. Herausste
chend bleibt das Kürzel TVR für 
Turnverein Rätersehen. Die Abkür
zung wurde beibehalten, da diese be
reits wei t verbrei tet und bekannt ist . 
Im Logo sind weiterhin alle Riegen 

Vereine 

und die selbstständ igen Gruppen 
aufgeführt, die zum Turnverein Rä
terschen direkt gehören oder mit 
diesem eng verbunden sind. Neu ist 
die Hervorhebung einzelner Riegen. 
Beim obigen Beispiel ist die Hand
ballriege hervorgehoben. Sämtliche 
Korrespondenz, welch e das Hand
ball betrifft, wird mit diesem Logo 
versehen sein . Bei der Korrespon
denz der jugend tritt die Handball
riege in den Hintergrund und das ju
gendturnen wird hervorgehoben. 

Die Homepage des TVR 
Nun hat auch der Turnverein Räter
sehen seinen eigenen Internetauf
tritt. Auf der Sei te www.tvraeter
sch en.ch ist alles Wissenswerte über 
den Turnverein zu erfahren. Unser 
Mitglied Lukas Balll1lgartner betreut 
diese Se ite mit vie l Engagem ent. 
Neben Berichten und Neuigkeiten 
aus den ei nzelnen Riegen sind auch 
beispielsweise unsere Trainingszei
ten für jedermann abrufbar. Für Mit
glieder des Vereins wurde zudem ein 
interner Bereich ei ngerichtet, wel
cher nur mit e inem Passwort zu
gänglich ist. 
Schau en Sie bei uns herei n und stö
bern Sie auf unserer Homepage. 
Sicherlich erfahren Sie einiges, was 
Sie vo m Turnverein Rätersehen noch 
nicht gewuss t haben. 

Thomas Erzinger 

Au sufort illl SII(el/ Pnc1i1J(Jlldei erhiiltl icl1 uei 

( tr\ocJe wäldlJ 
Tel. 052/2120772 IIIEI W'ia .. "III 
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Vereine 

Handballriege 

Neue Junioren-Mannschaft 
Die Handballriege des Turnvereins 
Rätersehen darf Ihnen eine neue Ju
niorenmannschaft vors tellen. Seit 
Frühling trainieren 15 handballbe
geisterte Junioren im Alter unter 14 
Jahren jeden Freitag von 17.45 bis 
19.00 Uhr unter der Leitung von 
Balz Zelmder und Lucas Zack in der 
Turnhalle Ebnet. Mit sehr viel Begei
sterung und Einsatz erlernen die Ju
nioren den Handball. Im Moment 
wird sehr viel Gewicht auf die Kör
perbeherrschung, das Umgehen mit 
dem Ball und das Zusammenspiel 
mit den anderen Mannschaftsmit
gliedern gelegt. Seit dem 4. Novem
ber können wir mit unserer nellen 
Junioren Mannschaft auch an einem 
geregelten Spielbetrieb teilnehmen. 
Der Handballregionalverband orga
nisiert a uf den An imatio nsstufen 
Spielrunden. Die Mannschaften tes
ten so spielerisch in einer Turnier
form ihre Fortschritte im Handball. 
Unterstützt von vielen Eltern, Gross
eltern und Freunden erleben un sere 
Junioren so jeweils zwei anforde
rungsreiche Spiele. Weitere Sp ielrun-
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den, an denen unsere Mannschaft 
teilnehmen wird, sind am: 

Sonntag, 2 . Dezember 
Schweize rsb ildhalle Schaffhause n, 
Spielbeginn l4.50 Uh r 
Sonntag, 9. Dezember 
Rennweghalle Wi nterthur,10.20 Uhr 

Weitere SpieJrunden werden im 
neuen Jahr folgen. 
Es macht sehr viel Freude, in den 
Trainings und an den Spielen dabei 
zu sein. 

Christian Siegri st 

Das Leben ist so einfach. 
Weiches Wasser wie im Engadin ! 
Die Vorteile einer Entkalkungsanlage: 

Reduziert den Waschmittel- und 

Reinigungsmaterialverbrauch. 

Verhindert Verkalkung an Armaturen, 

Boiler, Kaffeemaschinen, Spülkästen, etc. 

Mehr Info unter www.hoferag.ch 

Hofe r 
Spenglerei I Sanitär AG 
Haushaltapparate 
St. Gallerstr. 71 • 8352 Rätersehen 

Tel. 052 I 363 16 32 • Fax 052 1 363 16 45 

www.hoferag.ch 
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Männerriege 

«Laufträff» 
Männerriege und Frauenriege 

I", 
? 

Elsauer Walkerinnen und Walker 
am Greifenseelauf und WHO Wal
king-Tag 
Beide Saison-Höhepunkte unserer 
diesjährigen Aktivitäten fielen in den 
verregneten September. Wie Sie je
doch den Bildern entnehmen kön
neo, sind die Wa lkerinnen und Wal
ker ausgesprochen wetterfest und 

und Walkern gelaufenen Strecken er
gaben das überaus erfreuliche Total 
von 444 Kilometern. Damit zählen 
wir mit Sicherheit wieder zu den er-

: folgreichsten Gruppen der Schweiz. 
Herzlichen Dank allen, die mitge
macht haben. Und ebenfalls herz
lichen Dank an RoliZürc/zerund den 
Verein Wald hütte Elsau, die uns das 
Festzeit an diesem Sonntag 
nochmals zur Benützung überlies
sen. 

Unsere 
Treffs: 

regelmässigen Walking-

- jeden Montagmorgen, 08.00 Uhr, 
Parkplatz Kirche Elsau - Walking 
für Seniorinnen und Senioren 

- jeden Dienstagmorgen, 9.00 Uhr, 
Parkp latz Schwimmbad Niderwis 
- Walking für alle. 

EI"au'er' Walkerinnen und Walker am Greifenseelauf - betreut von einem profes
sionellen DUL-X-Massageteam (leider erst nach dem Lauf!) 

haben sich mit den äusseren Bedin
gungen bestens zurecht gefund en. 
Neun Läuferinnen und Läufer starte
ten am 22. September zum inzwi
schen bereits tradition ell en Greifen
seelauf. Wir bildeten mit diesem 
grossen Aufmarsch eine stattli che 
und unübersehbare Gruppe im Feld 
der rund 600 Teilnehmenden dieser 
Kategorie. 
Am Sonntag, ' 30. September, trafen 
wir uns zur zweiten Durchführun g 
des WHO Walking-Tages und sam
melten äusserst erfolgreich gesunde 
Kilometer für «Global Embrace 
2001» - die weltweite Umarmung. 
Die von den Elsauer Walkerinnen 
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WHO-Walking-Tag - Warten auf 
«bessere» Zeiten. 

Vereine 

WHO- Walking-Tag - Fahr ein Lächeln 
- 50 hat der Regen keine Cha/1ce. 

jeden Dienstagabend, 19.00 Uhr, 
Walking für alle. Diese Gruppe 
läuft seit den Herbstferien wieder 
nach dem «Winterfahrplan» auf 
dem oberen Streckenabschnitt des 
«Laufträffs », mit Ausgangspunkt 
um 19.00 Uhr beim Parkp latz, 
Kirche Elsau. 

Auskunft: 
Vreni Erzinger, Tel. 052 3631961 
oder 
Edith Schär, Tel. 052 363 21 91 

Wir freuen uns auf Sie - Sie werden 
im nächsten Frühjahr bereits in be
neidenswerter Form sein, wenn Sie 
auch im Winter sportli ch «dure wal
ken»! 

Ihr «Laufträff» 
Männerriege Räterschen 
Frauenriege Rätersehen 

Hans Erzinger 

Werkzeugschärrerei 

w. Huggenberger 
Ricketwil 

8352 Rätersehen 
Tel. & Fax 052/233 40 77 

Natel 079/357 42 85 
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Vereine 

Männerriege Rätersehen 

86. Jahresversammlung der 
Männerturnvereinigung des 
Kreisturnverbandes Winterthur 

Am Freitag, 2 . November, durften wir 
169 Männerturner zur traditionellen 
)ahresversammlung in unserer Ge
meinde empfangen. Die Männerrie
ge Rätersehen, mit vielen Helferin· 
nen und Helfern, hatte die Mehr
zweckhalle herbstlich geschmückt 
und a lle Vorbereitungen für das 
Wohl unserer Gäste getroffen. 
Bemlwrd Storrer hiess die erwar
tungsfrohen Gäste im Namen der 
Männerriege willkommen, und die 
Sc1,önbüchlers stim mte n den Abend 
mit ihrer Alphorndarbietung boden
ständ ig ein. 
Der Präsident der Mä nn erturnverei
nigung, Niklaus Aerne, eröffnete die 
Versamm lung mit einem gemeinsa
men Lied und behandelte anschlies
send die anstehenden Traktanden 
so uve rän und mit turn erisch em 
Schneid. Im Verl au fe der Versamm
lung erhielt Urs Zeller Gelegenheit, 
d ie Grüsse des Gem eind erates und 
der Bevölkerung zu überbringen und 
unsere Gemeinde vorzustellen. In 
Still e gedachten wir der Kameraden, 
von denen wi r im abge lau fe nen Jahr 
für immer Absch ied nehmen mu ss
ten. Besondere Beachtung und Wert
schätzung im Rahmen dieser Veran
staltu ng geniessen jewe il s die 80-
jährigen und äl teren Mitglieder, die 
all jäh rlich geehrt werden. Der be
schwingte Schritt, mit welchem die 
namentlich aufge ru fe nen Männer 

Kunst und Antiquitäten 

llfIItihnachtsaussttllung 
17.November bis 15.Dez. 2001 

~ 
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über die Bühnentreppe stiegen, und 
das Gruppenbild der Gefeierten li es
sen keinen Zweifel offen - Turnen er
hält jung. Robert Steiner aus Pfungen 
war mit seinen 89 Lenzen der ä lteste 
Teilnehmer. Fünf Kameraden aus un
serem Verein durften diese Ehrung 
ebenfa lls entgegen nehmen: Karl 
Ruf (85) , Walter Scl!1umpf (85), 
Max Ott (82), folla/!/! Eb /!eter (82) 
und Hans Hotz (8 1). Das Turnerlied 
setzte den würdigen Schlusspunkt 
unter den offiziell en Tei l. 
Für das leibliche Woh l sorgten die 
fleissigen Helfer in Küche und Servi
ce. Dass «Mann» bei solcher Gele
genheit auch gerne etwas fürs Auge 
geniesst, wissen wir natürlich längst, 
und so scheuten wir keine Mühe, den 
Männerturnern einen Showblock zu 
bieten, der sie schlicht und einfach 
begeisterte. Den Auftakt machte der 
Harmonikaclub mit schmissigen Me
lod ien aus a ller We lt. Ihnen fO lgten 
junge Turnerinnen lind Turner, die 
am Boden, am Minitramp und Bar
ren turnerische Leckerbissen boten. 
Den Schlu ss gesta ltete die Frauenrie
ge mit dem unterha ltsamen Reigen 
und Werbeauftritt in e igener Sache, 
nach der Melodie «Wir si nd die Frau 
en von Elsau ... », Die Gäste geizten 
wa hrli ch nicht mit dem App laus, 
und beim Abschi ed war nur ein Ur
teil zu hören: « ... das händ er super 
gmacht». Den Dank und die Kompli
mente geben wir natürlich gerne wei
ter a n die befreundeten Vereine, alle 
Mitglieder und a lle Helferinnen und 
Helfer, die zum erfolgreichen Abend 
beigetragen haben. 
Dank zuverläss iger Ve re insakten 
und Ausdauer unseres Präsidenten 
ßernhard Storrer habe n wi r herau s
gefunden, dass Elsau diese promi
nente Gästeschar der Männerturn
vereiniung schon einmal betreuen 
durfte. Das war 1933 im Restaurant 
«Sonne»! Wir wollen doch aufrichtig 
hoffen, dass es bis zu ein em nächsten 
Wiedersehen in unserer Gemeinde 
nicht wieder 68 Jahre dauert! 

Hans Erzinger 

elsauer 
zytig 

Bitte beachten Sie 
die neue Redaktionsadresse: 

Redaktion elsauer zytig 
Thomas Lüthi, Tobelweg 1 
8552 Räterschen 

Tel. G 355 33 85 
Tel. P. 363 27 41 
Fax 3553399 

E-Mail: 
redaktion1elsauer-zytig.ch 

Senden Sie uns Ihre 
Beiträge per 

E-MaU: redaktion@ 
elsauer-zytig.ch 

(Bitte als rtf-Datei) 

bro""c~üaus 

GRATIS 
ABHOLDIENST 

Tel: 052/212 1883 

Öffnungszeiten: 
Di.-Fr. 830_1200/1400_1830 

Sa.900 _1500 

8400 Winterthur, 
Tösstalstrasse 8 

Unser Erlös geht an 
soziale Institutionen 

Gerne übernehmen wir 
komplette Wohnungs
oder Hausräumungen 

IN UND UM WINTERTHUR 
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EI Volero 

Deutweg-Turnier, 2. September 
Bereits um 7.30 Uhr waren wir ZU 
siebt auf dem Platz. Nanu, anstatt 
wie «Morgenmuffel" wurde da fleis
sig gequatscht. Vo ller Vorfreude 
stellten wir uns unserem ersten Geg
ner Wila! Obwohl gut eingelaufen, 
wollten die Beine (oder war's das 
müde «Hirn!») noch ni cht so schnell 
funktionieren. Den ersten Satz haben 
wir verloren, aber im zwei ten hat es 
dann doch noch knapp mit 27:25 
geklappt. Somit stand es 1:1. Die 
zwei anderen Spiele gewannen wir 
und erreichten den 1. Rang unserer 
Gruppe. Am Nachmittag fanden die 
Finalspiele statt. Leider verloren wir 
unser erstes Spie l gegen Rikon. Somit 
spielten wi r um Platz 3 und 4 gegen 
Wila. Wi r mobilisierten unsere letz
ten Kräfte (da die ganzen Spie le mit 
nur 7 Spielerinnen seinen Tribut for
derte!). Gegen Wila wollten wi r aber 
auf jeden Fa ll gewinnen. Mit einem 
klaren 2:0 kon nten wir unseren 
3. Rang sichern und gewannen eine 
grosse Fleischplatte mit Brot. Unse
ren Preis durften wir dann bei Romy 
und Sepp geni essen. Herzlichen 
Dank für die Gastfreundschaft. Es 
war ein tolles Turnier und die Stim
mung auf dem Feld war Klasse. Es 
war toll mit euch zu spielen . 

Andrea Gan tenbein 

Heimturnier vom 28. Oktober 
Und schon war es wieder mal so 
weit, unsere Vo lleyballmannschaft 
genoss das a llj ährliche Heimturnier. 
Schon früh gingen die Organ isatio
nen los. 
Dieses Ja hr wagten wi r einen Ver
such: Ei n J&S-Turnier am Sa mstag 
vor dem «normalen )) Turnier. Jenes 
Spieltutnier fing um etwa ein Uhr am 
Nachmittag an. Es waren sieben mo-

tivierte Mannschaften da, in jeder 
von ihnen gemischte Gruppen zwi
schen 12 und 18 Jahren. Jede Mann
schaft spielte gegen jede, und das 

., den ganzen Nachmittag! Wir hatten 

. viel Spass ... Zwischen den Matchs 
gab es auch noch Getränke, Kuchen 
und Sandwiches, welche unsere Ju
nioImannsc haft organisiert hatte . 
Für jede Gruppe (d.h. jeden ein zel
nen Spie ler) gab es am Sch luss ein en 
tollen Preis zu gewinnen, mit dem 
man stolz (oder auch wenige[ stol~) 
nach Hause gehen konn te. 
Der Sonntag fing viel frühe r an, 
damit wir auch a lle Spiele in einem 
Tag durchführen konnten. Dank der 
Zeitverschiebu ng konnten wir noch 
eine Stunde länger sch lafen, aber um 
halb acht standen wir (jedenfalls die 
meisten) vor der Turnhalle. Wer zu 
spä t kommt, ist ganz selbst schu ld ... 
Zuerst stärkte n wir uns mit einem 
feinen Zmorge, damit wir auch rich
tig fit sind für den folgenden Tag. 
Nicht viel spä ter ging es auch scho n 
los. Wiederum sieben Mannschaften 
haben sich angemeldet. Den ganze n 
Tag · durch wurd e gespielt und ge
lacht, gegessen und gepasst. Je zwei 
Ma nnschaften sp ielten zwei Mal 
neun Minuten gegeneinander. Ver
schiedenste Kuchen und Torten, Ge
tränke und e in feines Zmittag (Kar
toffelsalat und Schinken, Wienerli ) 
wurden angeboten. Wirklich, ei n ge
lungener Tag. Auch an diesem Tag 
gab es für jede Man nschaft einen ge
nialen Preis. Um etwa halb sechs Uhr 
gingen unsere Gas tmannschaften 
(zufrieden?!) nach Hause. EI Volero 
Rätersehen belegte zwar nicht den 
ersten Platz in der Rangliste (im Ge
genteil), aber grossen Spass machte 
es trotzdem. Nun heisst es: Üben, 
üben, üben, und ab in die Meister
schaften! 

CLBKC & STILLHAKT 
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Heizungen 

~ sämtliche Heizsysteme 
~ AIt- und Neubauten 
~ Reparaturen 
~ Heizkesselauswechslungen 

Andre eIere 
8352 Eisau/ZH 

Telefon 052 363 1692 

Kurt Stillhart 
8545 Rickenbach/ZH 

Telefon 052 3373940 

Vereine 

Wir danken den Spendern und den 
Organisatoren recht herz lich, da ss 
sie uns auch dieses Jahr wieder ge
holfen haben, einen solchen Anlass 
auf die Beine zu stellen. Merci vi ll
mal! 

Andrea Wassmer 

A. Greutmann 

Steinbildhauerei 
Grabmale 
Holzkreuze 

Werk,IaIl: 
Hegifeld,tr, 10 
8404 Winterthur 
Tel. OS2 242 64 36 

~tjl 
Unsere Roller: Made in Italy 

Maiaguti Phantom F 12. 

ETZBERG-GARAGE 
Service und Reparaturen aller Marken, 
Pannenhilfe und Abschleppfahneug 

Tel. 052 363 19 77 
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AUTOBRANCHE • R. Meyer, Autospritzwerk, Winterthur • Eisener & Co., Citroen Garage, Räter· 
schen • Rene Nyffenegger, Autoelektrogeschäft, Winterthur • Garage Grob AG, RicketwiljRäterschen 
• Procar Garage, Jo Ludescher, Rümikon • Etzberggarage, R. Diethelm, Räterschen • Garage Nüssli 
GmbH, Schottikon • Z·Garage, Rümikon • BAUGEWERBE • Jochen Binder, Kundenmaurer, Winterthur 
• M. Briegel, dip!. Malermeister, Rümikon • Form & Farbe, Rosano, Räterschen • O. Hollenstein, 
Bauschreiner·Montagen, Räterschen • Clerc & Stillhart Wärmetechnik, Eisau • Heiri Weber·Sommer, 
Malergeschäft, Räterschen • Maler Koch, Rümikon • Zehnder AG, Heimwerkerzentrum, HegijWinter· 
thur • Gross Metallbau AG, Rümikon • Hans Bruggmann, Schreinerei, Eigg • Hofer AG, Spenglerei· 
San. Anlagen, Räterschen • W. Hofmann, Elektrogeschäft, Rümikon • Heinz Schmid AG, Elektroge
schäft, Rümikon/Winterthur • Georg Hanselmann, Elektrotechik, Räterschen • Kurt Raschle, Sani· 
tär·Service, Sulz·Rickenbach • Peter Sommer, San. Anlagen/Heizungen, Räterschen • Heinz Hofmann, 
Sanitäre Anlagen, Eisau • Martin Wagner, Schreinerei, Rümikon • Huerzeler & Schafroth, Elektro
technik AG, Räterschen/Winterthur • Gmünder Storenbau, Schottikon • W. Eggenberger, Zimmerei· 
Innenausbau, Räterschen • P. Wachter, Teppich· und Bodenbeläge, Schottikon • Soltop Schuppisser 
AG, Sonnenanlagen, Räterschen/Elgg • Iso Frei, Isolationen, Winterthur • DRUCKSACHEN • 
Schönbächler Druck, Offsetdruckerei, Winterthur·Hegi • Erwin Waldvogel, Beschriftungen, Räterschen 
• Mattenbach AG, Winterthur • GARTENBAU' A. Gubler, Gartenbau, Räterschen • Ott Gärtnerei, 
Rümikon' GASTSTÄTTEN' Fam. Ritter, Rest. Blume, Rümikon • M. + A. Dieringer, Rest. Bännebrett, 
Rümikon • Toni Spicher, Gasthaus zum weissen Schaf, Schottikon • Esther Schmid, Rest. Frohsinn, 
Elsau' Fam. Koblet, Rest. Landhaus, Ricketwil • Meta Fehr, Restaurant Sonne, Räterschen • Ch.+B. 
Tendero, Hotel·Rest. Sternen, Räterschen • Herr Schudel, Rest. Bahnhof, Räterschen' LEBENSMIT· 
TEL' Bäckerei Riboli, Ricketwil • Landi, Räterschen • Oskar Fritz, Bäckerei, Dickbuch • Metzgerei 
R. Sieber, Eisau/Winterthur • VinArte, Räterschen • Metzgerei & Partyservice Steiner, Eisau • Forel· 
lenzucht, Schlatt, TG • POLITISCHE PARTEIEN • FDP • SVP • SP Eisau • Gewerbeverein Elsau· 
Räterschen • BEKLEIDUNG • Mode Walch, Rümikon/Winterthur • KÖRPERPFLEGE • Uschi Gut, 
Coiffeursalon, Rümikon • Ruth Beugger, Kosmetiksalon, Rümikon • Martin Salzmann, Sauna, Winter· 
th.~r • Erika Zürcher, Fusspflege, Rümikon • K. Feddrizzi, Haarentfernungen, Schottikon • REISE· 
BURO • Peco Tours AG, Räterschen • SPORT/FREIZEIT • Brigitta Schafroth, Gesundheitspraxis, 
Räterschen • Claudia Zack, Massage & Akupunktur, Räterschen' Hanna Zaugg, Autogenes Training, 
Eisau • Y. Weilenmann, Atlasologie, Rümikon· Bowlinghalle, Rümikon • TV/RADIO/COMPUTER/ 
ELEKTRONIK. Dietiker & Humbel, TV·Hi·fj·Center, Winterthur/Rümikon • Foto Euschen, Aadorf • 
VEREINE • Samariterverein, Räterschen • Männerchor, Räterschen • Supporter FC Räterschen • 
Harmonika Club Eisau • Turnverein Räterschen • Ortsverein Rümikon • Frauenverein Elsau·Räter· 
schen • Gemischter Chor Elsau' FC Räterschen • VERSICHERUNGEN/BANKEN/TREUHAND • Ernst 
Bärtschi, Winterthur Versicherungen, Elsau' Zürcher Landbank, Räterschen • Eulach Treuhand AG, 
Frau Piller, Räterschen • VERSCHIEDENES • Stefan Huber, Hutech AG, Konstruktionsbüro, Räter· 
schen • Gemeinde Elsau' Heinz Bertschi, Disabo AG, Dichtungen, Sattlerei, Bodenbeläge, Räter· 
schen • A. Greutmann, Bildhauerei und Steinhandel, Rümikon • Huggenberger Schleiferei, Ricketwil 
• Erika Wirth, Akkordeonlehrerin, Räterschen • Taxi Schönenberger, Räterschen • Freie Evangeli· 
sche Gemeinde, Räterschen • WOHNEN • Brockenhaus, Winterthur • BÜhlhof·Möbel, Räterschen/ 
Winterthur • E. Studer, Antiquitäten, im Hagenstal, Eigg • Vorhang Schön, Winterthur 



Vereine 

Fe Rätersehen 

Rückblick auf die Vorrunde 
2001/2002 

Die Vorrunde 2001/2002 konnte der 
FCR mit 13 Mannschaften bestreiten. 
Neben sechs Teams im Kinderfuss
ball konnten drei juniorenmann
schaften, zwei Akti vmannschaften 
und je eine Senioren- und Vetera
nenmannschaft den Spielbetrieb auf
nehmen. Alle Mannschaften gingen 
gut vorbereitet an ihre Aufgaben 
heran. Die Wetterverhä ltnisse haben 
natürlich auch uns keine Freude be
reitet und fü hrten zu vielen Spielver
schiebungen. Spiele der Aktivmann
schaften und allenfall s der Senioren 
und Veteranen müssen zum Teil im 
Frühjahr nachgeholt werden. Das 
war bei Redaktionsschluss noch 
ni cht klar ersichtli ch. Vor allem mus
sten wir Spie le auf der Niderwis 
mehrmals versch iebe n, da diese r 
Platz Probleme mit der Drainage zu 
haben scheint. Bei ungünstigen Wit
terungsbedingungen musste der 
Platz sofort gespe rrt werden, um 
nachhaltige Schäden zu vermeiden. 
Wie immer hatten wir im Verlaufe 
der ganzen Sa ison viel Freude an 
unserer Kinderfussballabteilung, die 
unter der Gesamtkoordination von 
Agiles Birte steht. Es spielen Mäd
chen und Buben in derselben Mann
schaft. Den Kle insten, Piccolos, wid-

Salon Rösli Stefano Pedrazzi 
Zünikon Bauspenglerei 
8353 Eigg 8353 Eigg 

Coiffeur Jeannette Nyfega 
JeanneUe Sommer Elektro Garage AG 
8352 Dberschottikon 8400 Winterthur 

Sommer Reinhard Meyer 
Gemüse + Pllanzen Autospritzwerk 
8352 Schnasberg 8404 Winterthur 

Naegeli Form AG Peco Tours AG 
Das Treppen·Haus S1. Gallerstrasse 
8352 Räterschen 8352 Räterschen 

Werner Häusler Brot Computer 
Dächer und Fassaden CAD Systeme 
8409 Winterthur 8352 Räterschen 

men wir in dieser Ausgabe einen 
separaten Kurzbericht. 
Die F-junioren bestreiten keine ei
gentlichen Meisterscha ftssp iele. Der 
Spielbetri eb wird durch Turniere und 
Freundschaftsspiele gesta ltet. Da am 
Samstag bekanntlich schulfrei ist, 
können die Turniere bereits am Vor-

Torjubel beim 6: 1-Sieg gegen den Fe 
Eigg. Fotos Peter Hatz 

mittag beginnen. Da mehrere Spiele 
an einem Tag ausgetragen werden, 
können Siege, Unentschieden und 
Niederlagen in kurzer Reihenfolge 
durchlebt werden. Am Sch luss gibt es 

supporte,. 
Ge~erbe"ilJg 

EJsaU 
Ilä'terscbe~ 

Di Sa Bo AG, Dichtungen 
Sattlerei, Bodenbeläge 
8352 Räterschen 
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selten hängende Köpfe. Die Begeiste
rung in diesem Alter ist sehr gross. 
Für die Rückrunde wird wegen der 
ständi g steigenden Mitgliederzahl 
bei den jahrgängen 93/94 voraus
sichtlich eine 2.Mannschaft gestellt. 
Es gibt somi t zusätzliche Spielmög
lichkeiten für interessierte Kinder 
dieser Altersklasse. 
Bei den E-Jun ioren konnten wir wie
derum zwei Teams stellen. Die Kin
der gehören den jahrgängen 91/92 
an. Es wurde im normalen Meister
schaftsbetrieb gespielt. Es werd en bei 
den E-junioren keine Ranglisten ge
führt. Die Ea umfasst mehrheitlich 
die älteren Spieler des E-Kaders. Ei
nige Spiele gingen sehr knapp und 
wie berichtet wird, zum Teil etwas 
unglücklich verloren. Auf dem klei 
nen Spielfeld fallen sehr viele Tore, 
was natürli ch sehr att rak tiv ist. 
Neben einer Kanterniederlage gegen 
Lohn gab es in einem Spiel auch 
einen 10:6-Sieg gegen Wiesen dan
gen zu fei ern. Die Eb setzen sich vor
wiege nd aus den jüngeren Spielern 
der Kategorie zusammen. Hoffent
lich wird die Mannschaft in der 
Rückrunde in eine Gruppe mit ver
gleichbarer Spielstärke eingeteilt. 
Bei den D-Junioren wurden zwei 
Mannschaften in der Kategorie mit 
sieben Sp ielern angemeldet. Das 
heisst, dass jeweil s sechs Spieler und 
ein Goa lie auf dem Spielfeld sind. 
Gespielt wird auf der halben Fuss-

Peter Sommer Kuhn AG 
San. Anlagen·Heizungen Autoverwertung 
8352 Eisau 8409 Winterthur 

Pedrett's Sport Zehnder AG 
Stegackerstr.5 Holz+Bau 
8409 Winterthur 8409 Winterthur 

Esther Schmid Steiger 
Restaurant Frohsinn Getränkehandel 
8352 Eisau 8418 SchlaU 

Coiffeursalon Uschi Metzgerei Sieb er 
H. Bosshardstrasse Wieshofstrasse 21 
8352 Rümikon 8408 Winterthur 

MS·Print landi 
Fräschenweidstr.12 Eisau und Umgebung 
8404 Winterthur 8352 Räterschen 

VinArte 
Wein und Handwerk 
8352 Räterschen 
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ballplatzgrösse. Es können beliebig 
Spieler ein- und ausgewechselt wer
den. Spielberechtigt sind Mädchen 
und Buben der j ahrgänge 89/90. Die 
D7a hat aus sechs Spielen 12 Punkte 
erziel t. Bei Redaktionsschluss musste 
noch ein Nachtragsspiel absolviert 
werden. Ein begeisterndes Spiel lie
ferte die Mannschaft am 3. Novem
ber auf der Niderwis, als der Ta
bellenführer nach wechselhaftem 
Matchverlauf mit 6:4 völlig verd ient 
geschlagen wurde. Die Spieler zeich
nen sich durch einen guten Zusam
menhalt innerha lb der Mannschaft 
und durch eine grosse Begeisterung 
für den Fussballsport aus. Nach dem 
Training muss man ihnen regelrecht 
den Ball wegnehmen, damit Trainer 
Röbi aus der All auch einmal Schluss 
machen kann . Die D7b bilden das 
Schlu sslich t in ihrer Gruppe. Sie sind 
aber dennoch jeweils gut aufgelegt. 
Vielleicht gelingt gegen Ende der 
Hinrunde endlich noch der erhoffte 
Sieg. Sie müssen endlich die 
Torchancen besser nutzen. Erfreu
lich ist, dass wir auf die Rü ckrunde 
mit A/ldre 1mbodell einen A-junior 
als Assistenztrainer gewinnen kann· 
ten . Ei ne ausgezeichnete Gelegen
heit für einen jungen Menschen, 
Führungserfahrung zu sammeln. Zur 
Nacha hmung empfohlen! 
Bei den A- bi s C-J unioren verfügt der 
FCR zur Zeit eher über etwas knappe 
Kader. Dabei ist es gerade im Alter 
zwischen 13 und 18 jahren sehr 
wichtig, dass die jungen Menschen 
sich sportli ch betätigen. Zu viele ju
gend liche in diesem Alter sind träge 
und allzu passiv. Ich möchte auf die
se m Wege die jungen Me nschen 
dazu aufrufen, am Vereins leben in 
ihrer Woh ngemeinde teilzunehmen. 
Ein vielfälti ges Angebot ist vo rhan
den. Der FCR bemüht sich, dazu 
einen Beitrag in Elsau zu leisten. 
Herzlich willkommen! 
Die C-junioren verfügten im Vorjahr 
noch über ein grosses Kader. Leider 
trifft das in diesem jahr nicht zu. Es 
fe hlt vor allem ein Torhüter. Gene
rell kann man in der Schweiz fest
ste llen, dass in di esem Bereich ein 
Mangel an Quantität und Qualität zu 
verzeichnen ist. Eine grosse Chance 
für interessierte Ju gendliche, Karrie· 
re als Goalie zu machen. Der Tra iner 
Cla udio Simollciui sucht immer 
noch einen Assistenten, der ihn in 
sei ner nicht le ichten Funktion unter· 
stützt. Das Leistungsgefälle in der 
Gruppe der C-junioren ist gross . Zum 
Teil werden Spiele klar gewonnen 
oder deutlich verloren. Die Prioritä
ten für die Rückrunde si nd : Ergän
zung des Kaders, Suche nach einem 
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Goa lie und Sicherstellung konstan
ter Leistungen. Die Spieler gehören 
den jahrgängen 87/88 an. Trainiert 
wird am Montag und Mittwoch je
weils von 18.00 bis 19.30 Uhr. 
Bei den B-junioren kann folgende 

. Kurzanalyse gemacht werde n: 
·«Gegen gute Gegner top, gegen 
schlechtere flop. » Fehlt es da gegen 
SchWächere Gegner manchmal an 
d~r _. richtigen Einstellun g? Auch 
wenn die Mannschaft über ein aus
reichendes Kader verfügt, sind neue 
Spieler herzli ch wi llkommen. Es 

Team-Senior der 1. Mannschaft Gino 
Tonoli 

muss auch gelegen tli ch bei den A
junioren ausgeholfen werd en. Ziel 
für die Rückrunde muss es sein, mehr 
Konstanz in die Mannschaft zu brin
gen. Vom Potenzial her sollte mehr 
als ein Mittelplatz in der 2. Stärke
klasse drin li ege n. Wir benötigen 
dringend eine Auffrischung bei den 
Aktivmannschaften in den nächsten 
jahren. Die Basis wird hier gelegt. 
Das Training ist am Montag und 
Donnerstag jeweils von 19 .30 bis 
21.00 Uhr. 
Wir freuen uns, dass wir auf die neue 
Saison hin wieder eine Mannschaft 
bei den A-junioren stellen konnten. 
Mit Marco Trailer und Ralf Nieder
berger konnten wir zwei junge ein
satzwilli ge Trai ner gewinn en, die 
diese wohl schwierigste und gleich
zeiti g herausforderungsvoll ste Auf
gabe im Verein in Angriff nahmen. 
Das Kader ist sehr klein. Bei Spielen 
unter der Woche konnten gelegent
lich noch zwei A-junioren eingesetzt 
werd en, die bereits zum Stamm der 
1. Mannschaft zäh len. Leider gibt es 
in dieser Altersgruppe nur noch eine 
Stärkeklasse. Di e Gegner waren 
daher in der Regel sehr stark. Die 
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knappe Anzahl an Mannschaften in 
dieser Altersklasse zeigt eines der 
grossen Probleme auf. Die 17- bis 18-
Jährigen betätigen sich kaum noch 
sportlich und gehen in der Regel 
Freizeitbeschäftigungen nach, die zu 
passivem Verhalten führen . Wir wer
den weiterhin daran arbeiten, für die 
jungen Männer in der Gemeinde ein 
zweckmässiges und sinnvolles Be
tätigungsfeld in der Freizeit anzubie
ten. Wir möchten auch wieder auf 
di esem Weg a n die jugend appellie
ren, sich im Team sportlich zu betäti
gen. Wie bereits in einem früheren 
Beitrag in der ez erwähnt, habe ich 
Mitte der 80er jahre selber B-junio
ren über einen längeren Zeitraum 
trainiert. Mir ist kein Fall aus diesem 
Spielerkreis bekannt, der später zu 
einer sozialen Last für die Gesell
schaft wurd e. Zweifellos ei ne wert
volle Präventivmass nahme und für 
den Staat di e am wenigsten steuer
schädliche Lösung. Die meisten die
ser ehemaligen Junioren sind dem 
Sport treu gebl ieben und spielen 
beim FCR oder in anderen Verei nen 
inzwischen bei den Aktiven und Se
nioren. Also junge Männer im Alter 
vo n 17 bis 18 ja hren, macht mit bei 
den A-junioren! Training ist jeweils 
am Dienstag und Donnerstag von 
19.30 bis 21.00 Uhr. 
Im Na men der juniorenabteilung 
möchte ich allen Trainern, Helfern, 
Sponsoren und den Eltern für die 
grossartige Unterstü tzu ng un serer 
juniorenbewegung danken. Wir si nd 
natürli ch jederze it an einer ve rstä rk
ten Mitarbeit der Eltern in der juni
orenabteilung interessiert. Zur Entla
stung der Mitglieder der junioren
kommission suchen wir weiterhin 
einen Obmann, der vo r allem einige 
ad mini strative Aufgaben dem Trai
nerstab abnimmt und sich in ei ner 
Führungsfunktion üben möchte. 
Nach der unerwartet starken Rück
runde im Frühjahr 2001 waren die 
Erwartungen für die neue Sa iso n bei 
der 1. Mannschaft und den Fans sehr 
gross. Die Spieler konnten diesem 
Erwartungsdruck zu Beginn der Sai
so n nicht gerecht werden. Rene 
Riiegg nahm das Training bereits vier 
Wochen nach Ende der Rückrunde 
wieder auf. Durch Ferienabwesenhei
ten, Verletzunge n und im späteren 
Verlauf der Saison durch berufl iche 
Weiterbi ldung war der Trainingsbe
such teilweise unbefriedigend. Der 
frühe Start war aber notwendig, da 
bereits die erste Pokalrunde Anfang 
August angesetzt war. Erfreulich ist, 
dass eine Reihe von Spielern aus dem 
Kader der 1. Mannschaft sich beruf
lich weiterb ilden. Absenzen dieser 
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Art werd en natürlich sehr begrüsst, 
auch wenn sie die Mannschaft spie
lerisch sch wächen. Da die jungen 
Spieler ihre Ferien lieber ausserhalb 
der Hochsaison planen, kommt es 
während des Meisterschaftsbetriebs 
immer wieder zu mehrwöchigen Ab
wesenheiten. Ausserdem bean
sprucht der Staat zusätzlich durch 
militärische Weiterbildung und Wie
derho lun gskurse die Sp iele r. Der 
Start war daher denkbar ungünstig. 
Es dauerte lange, bis d ie Mannschaft 
wieder zu ihrem Leistungsvermögen 
zurückfand. Von den letzten vier 
Spielen wurden drei gewonnen und 
einmal wurde unentschieden ge
spielt. Das bedeutet, dass 10 der total 
14 Punkte e rst gegen Ende der 
Rückrunde erzielt wurd en . Ein Nach
tragsspiel wird erst zu Beginn der 
Rückrunde ausgetragen. So langsam 
kann sich die Mannschaft wieder 
nach oben orientieren. Dies lässt 
natürlich die Anhänger auf eine ähn
lich gute Rückrunde wie im Vorjahr 
hoffen. Warten wir ab! 
Die 2. Mannschaft li tt unter den vie
len Absen zen bei der 1. Mannschaft 
und musste häufig durch Senioren 

Gesehen 

ergänzt oder, man darf soga r sagen 
vers tärkt werden . Eine Reihe von 
Spielern befindet sich ebenfalls be
reits im Seniorenalter. Daher wird es 
für die nächsten Jahre wichtig sein , 
junge Spieler nachzuziehen. Bei Re
daktionsschluss mu ssten noch zwei 
witterungsbedingt verschobene Spie
le ausgetragen werd en . Aus sieben 
Spielen konnten sechs Punkte geholt 
werden. Es ist in den restlichen Spie
len wichtig, noch einige Punkte zu 
samm eln, um den Abstand zu den 
beiden Sch lusslichtern dieser 4.
Liga-Gruppe zu vergrössern. Bei Er
scheinen dieser Zei tung wissen wir 
bereits mehr darüber. 
Die zur Zeit erfo lgreichste Mann
schaft des Vereins sind die Senioren. 
Sie spielen eindeutig in einer zu tie
fen Kategorie. Es wä re sicher besser 
gewesen, in der letzten Saison die 
Aufstiegschancen ernsthaft wahrzu
nehmen. Die Mann schaft setzt sich 
mit wenigen Ausnahmen aus Spie
lern zusam m en / die sch on a ls 
Schül e r im Verein gespielt und a lle 
Altersk lassen durchlaufen haben. Er
gänzt wu rden die Senioren im Laufe 
der Jahre durch Spie ler, d ie ihren 
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Wohnsitz in die Gemeinde verlegt 
haben. Im Cup musste sich die 
Mannschaft erst in der 3. Runde ge
schlagen geben, nachdem zuvor 
gegen zum Teil höher eingestufte 
Teams gewonnen wurde. Bei Redak
tionsschluss stand noch ein Meister
schaftsspiel aus. Die Senioren wer
den mit einem Punkt Rückstand hin
ter ihrem Angstgegner Phönix Seen 
auf Platz 2 überwintern, sofern ihnen 
im Nachtragssp iel nicht doch noch 
der Sprung an die Tabellenspitze ge
lingt. 
Zum Schluss b leiben noch unsere ä l
testen Spieler, die Veteranen. Diese 
Mannschaft besteht aus gestandenen 
Fussba llern zwischen 40 und 60 Jah
ren . Über die sportlichen Leistungen 
so ll für einmal der Mantel des 
Sch we igen s gelegt werden. Dafü r 
kann der Bericht über di e Vetera
nenreise etwas Auskunft über die Ge
selligkeit innerha lb der Mannschaft 
geben (s. separaten Bericht). 
Ich möchte zum Sch luss m einen 
herz li chen Dank an alle Teambe
treuer} Gö nn er/ Werbepartner und 
Freunde des Vereins ausrichten. Für 
die komm ende Sa ison wünsche ich 

GUBlER GARTENBAU 

RIEDSTRASSE 9 
8352 RATERSCHEN 

TEL. 052 / 363 27 20 
NATEL 079 / 336 9 336 

SHABA 
t> ' 

" P-I [ ..... "'f 

Die neue Art der Haarentfernung 

Angenehm, natürlich und pflegend 
(kein Wachs) 

Ihre SHABA-Praktikerin 
Kathrin Fedrizzi 

Am Bach 5 
8352 Schottikon 
OS2/363 30 23 
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a llen Mannschaften mit ihrem ge
samten Umfeld viel Spass und Erfolg. 
Ein fr iedliches Weihnachtfest und 
ein zufriedenes, glückliches und vor 
a ll em gesundes neues Jahr allen 
Freunden des FCR und Lesern der ez! 

Uwe Ri ckert 

Die Piccolos des Fe Räterschen 
In der Rückrund e der Saison 
2000/2001 hat der FCR erstmals eine 
Picco lo-Man nschaft beim Fussba ll
verband angemeldet. Eine Mann
schaft, die den Vera ntwortli chen des 
FCR und den Eltern viel Freude be
reitet. Diese Kinder bringen so viel 
Energie und Freude mit sich, dass sie 
kein Training auslassen. Man hat den 
Eindruck, dass sie schon während 
der gesam ten Woche dem nächsten 
Tra ining en tgegenfiebern. Bei den 
Sp ielen muss man die Ersatzspieler 
fast festbinden, damit sie nicht uner
laubt ins Spiel eingreifen. Fussball 
scheint die natürlichste Art, mit 
einem Ball umzugehen. Sobald Kin
de r einen Ba ll am Boden li egen 

Teil eher kontra-produktiv sein. 
Das Gruppenfoto en tstand anlässlich 
des Heimturniers des FCR am 
29.September auf dem Niderwis. Die 
Piccolos des FCR tragen die hellen 
Trikots links mit dem Spo nsor 

., «Rech», Die Kinder machen einen 
. stolzen und glücklichen Eindruck. 
Das Zuschau en bei den Spielen ist 
eine wahre Freud e. Der Zuschauer
zu.spruch ist enorm. Einige Eltern am 
Sp ielfeld rand zu beobachten, ist zu
sätz li ch den Besuch ei nes Piccolo
Turniers wert. 
Die Piccolos trainieren während des 
Winters in der Turnhalle Süd jeweils 
am Montag von 17.50 bis 19.00 Uhr. 
Das Training stehl unter der Leitung 
von Agiles BirTe, Urs Krieg und Pilips 
Ziirc/ler, dem Stammspiele r der 
1. Mannschaft. Training heisst in die
sem Alter, es wird ihnen mit Spielen 
und einfachen Übungen der Fussball 
näher gebrach t. Die Ubu ngsleiter be
suchen spezielle Kurse beim Schwei
ze r Fussba llverband. Spiel und Spass 
steht im Vordergrund. Eltern, die 
glauben, das könnte für ihr Mädchen 

Grupp";foto der Piccolos beim Turnier des FeR vom 29. September 

sehen, treten sie gegen ihn. So muss 
wo hl das Fussballspiel erfunden wo r
den sein. Zur Zeit haben wi r acht 
Kinder der Jahrgänge 95/96 im Ein
satz. 
Wie bei den F-Jun ioren spielen die 
Piccolos in 5er-Teams. Spieler kön
nen beliebig ein- und ausgewechselt 
werden. Zur Zeit läuft ein Versuch, 
die Spiele ohne Schiedsrichter abzu
wickeln . Die Meinungen sind hier ge
teilt. Aber der Trend ohne Schieds
ri chter wird sich durchsetzen. Es soll 
natü rli ch hauptsächlich dem Bewe
gungstrieb der Kinder freier Lauf ge
geben werden. Korrigierendes Ein
w irken kann in diesem Alter zum 
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oder ihren Bub von Interesse se in, 
sind herzlich eingeladen, mit ihren 
Ki ndern vorbeizukommen. Die Kin
der können gerade mitmachen, so
fern sie Sportkleidung dabei haben. 
Weitere Auskunft erteilt die Verant
wortliche fü r Kind·erfussba ll im FCR 
Agnes Birle (Tel. 363 2 1 56). 

Agnes Birle/Uwe Rickert 

Vereine 

Zimmerei 

Die Treppe als raumgeslallendes 

Elemenl. Stilislische Sicherheil 

und handwerkliche Perfeklion in der 

Ausführung. Die Zimmerleule 

von Zehn der sind Ihre Treppenprofis. 

Zehnder HolHBau AG 
Zimmerei · Schreinerei· Renovationen 

Holzmorkt • Werterhaltung 
B409 Winterthur-Hegi 

Tel. 052 2424521. Fax 052 242 30 28 
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Vereine 

Fe Rätersehen Veteranen 

«Riis»-Reise 

Am 22. Septämber am Marge am 
sibni hämmer euis im Hauptbahnhof 
z'Winti troffe. 
S'erscht wo mmer fü re gnoh händ, 
isch dä Rägeschutz. Var dä Abfahrt 
muess dä Poliglot-Füärer luegä, ob 
a lli da sind. 16 Vetera ne sind da gSi, 

Restaurant Fräkl11üntegg: 
Menü Riisotto 

keine isch verschlafe. Aschlüssend 
simmer mit em Zug nach Luzern 
gfa hre. 
Mir händ im Zug gnu eg Ziit gha zum 
z'Mörgele, und wo dä nn dä Wiss-Wii 
igfahre isch, si n au die letschte na 
wach wo rd e. Va Luzern simmer mit 
em Bus nach Kriens gfahre. [n Krien s 
acho, hät au d'Sunne langsa m rure 
glueget, dä Rä gesc hutz hämmer 
wider chön ne versorge. 
Mit dä Go ndelbahn simmer i d ' Fräk
müntegg, wo bereits d'Rodelbahn re
se rviert gsi isch für euis. 
Wo mir usgstiege sind, isch uf dä 
Tafl e gschta nd e, RODELBAH N -
OFFEN. 
Was macht der kluge Veteran: er 
gaht zerseht in Hahne. Nach em 

grosse Bie r, isch Rodle uf em Pro
gra mm sta nde. 
Womm er usecho sind, häts grägnet 
und uf dä Tafle isch gschtande RO
DELBAHN - GESCHLOSSEN. D'Ro
dei bahn häm m er gseh, nur gfahre 
simmer nöd. 
Was mac ht der kluge Veteran : Er 
ga ht in .. . !! !! 
Mir s ind dänn go z'Mittagässe, 
MENUE: R[[ SOTTO. 
Wiiter isches ga nge, mit de Seilbahn 
uf dä Pila tus (2 132 m ü.M). 
Au uf em Pila tus häts n id schöner us 
gseh, a ll es grau in gra u, nur de 
Sc hn ee isch na es bitzeli heller gsi. 

Restaurant Brünig: 
Menü Riis-Casimir 

Was macht de r kluge Veteran: 
Er ... !!!! 
Aschlüsse nd simmer mit de 
schteil schte Za hradbahn vo dä Wä lt 
is Tal, nach Alpnachstad. 
Vo da mit em Schiff nach Hergiswil. 
[m Ho tel Brü nig hämmer euisi Zim
mer bezoge. 
Am ha lbi Sibni häts Znacht gä, 
MENUE: R[[S-CASIM[R. 
Nac hhä r häm mer am Robi sin Gebu
ri na mü äsä begüsse, bevo r m er 

Dipl. Fusspflege 

empfiehlt sich: 

für 
Fuss- und Nagelpflege 

Dip!. kosmetische Fusspflegerin 
E. Zürche r-Kistner 

s'Nachtl äbe vo Hergiswil händ 
chön e gnüssä. 
Am Sunntig si mmer rela tiv früe go 
z'Morge ässe, oder au nid. Mit em 
Zug na ch Brunne und mit em Schiff 
na ch Treib, isch di nächsch t Etape 
gsi. Vo Treib simmer mit dä Zahrad
bahn bis uf de Seeli sberg gfahre. Uf 
em Seeli sberg acho, häts gheisse, Rä
gesc hutz uspacke und d 'Schue 
schnüere,e Wanderig staht bevor. 
Vo See li sbe rg nach Bauen z irka 

, If' 

Pilatus Kulm 

2 Stund mit Hind ernis (Sch ikan e) 
900 Stäge-Tritt. 
In Bauen hämmer na zMittag gässe, 
MENUE: FISCH M[T R[[S. 
D'Retur-Reis isch sclllläll verzel lt. 
Mi t em Sch iff nach Brunne und mit 
em Zug nach Wi nti. 
Leider hät s' Wätter nid mitgschpielt, 
defür hämmer Ka meradschaft chön
ne pfläge. 
Na ma l recht herzliche Dank am Po
liglo t-Füärer Mark i für die gueti Or
ganisa ti on. 
En guete Rat fü r snächscht Ma l,es 
bitzeli weniger Riis. 

Schreiberlin g 
Vet. Ton i Hafner 

M WAGNER AG SCHREINEREI 

Im Glaser 10 
8352 Rümikon-El sau 

Oie kompetente Schreinerei in Ihrer Nähe: 
.Innenausbauten 

8352 Räterschen 
im Ha/blacker 15 
Fax 0523632/ /7 
Tel. 0523632336 

• Einbauküchen 
• Reparaturen 
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Naturschutzgruppe Eisau 

Naturschutztag 2001 

Die Oberstufenklasse mit ihrem Leh
rer, Mattlrias WolfellSberger, hat 
sich mit uns am Arbeitstag vom 22. 
September mächtig ins Zeug gelegt. 
jung und ni cht mehr ganz jung mus
ste sich an diesem Tag mit ga nz be
so nde rs mi sslichen äusseren Bedin
gungen abfinden. Wir haben di e Be
wä hrungsprobe brillant bestand en 
und der Natur vor unserer Haustür 

w ieder e inen sehr w ich tigen Dien st 
erwiesen . Herzli chen Dank no ch
m als a llen freiwi lligen Helferinn en 
und Helfern. Und ein besond eres 
Dankeschö n dem Werkteam der Ge
m eind e, da s un s mit den Vorarbeite n 
und a m Arbeitstag hervorrage nd 
unterstützt hat. 

Nat1.lfschutzgruppe Elsa u 
Hans Erzinger 

Und so sahen es unsere Schülerinnen 
und Schüler: 
Zusa mmen mit unserem Klassenleh
rer, Herrn Wolfensberger, trafen wir 
uns am Morgen beim Spycher mit 
der Na turschutzgruppe. Zum Anfang 
begrüsste n sie un s und erklärten, 
warum ein solcher Tag veransta ltet 
w ird. Wi r durften un s mit andern 
Schü lern der Klasse zu einer Gruppe 
zusammen tun . Alle bekamen ein en 
Naturschutzlei"ter zugeteilt und bega
ben sich mit ihm an ihren Säube
rungsplatz. Die eine Gruppe musste 
Teiche von Algen , Schilf oder sonsti
gem Schmutz befreien. Andere muss
te n, w ie ich und meine Gruppe, 
e inen Hang mit der Sense mähen. 
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Eindrücke VOI11 Natufschutztag 2001 

Doch da s ma chten d ie Erwachse nen 
und w ir durften das Gras zusa mme n
nehmen und auf e inen Haufen lege n. 
Es gab noch v iele andere Arbeiten, 
und a lle kehrten müde, zum Teil 
auc h se hr schmutzig und nass, 
zurü ck. 

Seraina 

Die Klasse 1 G besa mmelte sich um 
7.45 Uh r. Es regnete in Strömen. 
Des halb kamen alle in Regenjacken, 
Gummistiefeln oder Wanderschu
hen. Zuerst teilten wir uns in Grup
pen auf. j e drei Schüler gingen mit 
zwei oder drei Leitern mit. Wi r fuh
ren mit el em Traktor an e inen stei len 
Hang, der am Wa ldrand lag. Dort war 
eine Wiese, di e noch nicht geschnit
ten war. Di e Leiter mähten da s Gras 
mi t der Sense ab und wir transpor
tierten es zum Anhänger hinunter. 
Bis wi r das Gröbste im Anhänger hat
ten, wa ren die Hosen bis zu den 
Knien vo ll Dreck. Na türlich waren 
m ei ne Wa nderschuhe auch inwän
dig ga nz nass. Zum Schluss mussten 
wi r an e inigen Orten noch Gras 
ho len und es zu ei nem Bauernhof 
bringen. Danach fuhren wir mit dem 
Traktor wieder zum Ausgangspun kt 
zurü ck. Als Dankeschön bekamen 
wi r e in Mittagessen und einen Nuss
gipfel. 

Ramona 

Vereine 

Die Witterung war schlecht, trotz
dem sind w ir mit dem Auto zu e inem 
Weiher gefahren. Dort mussten wir 
Sch il f ein sa mmeln. Das Schilf war 
ziemli ch sch wer. Flavio war in den 
Su mpf gefa llen. Seine Schuhe waren 
danach braun, statt weiss. Doch 
m eine Schuhe sahen auch nicht bes
ser aus. Wir fuhren zurück in den 
Spycher. Dort gab es für jeden einen 
Nussgipfel. Man konnte dort auch 
esse n, aber ich musste so schnell wie 
möglich nach Hau se. Ich hatte ein 
Fussba ll spiel. Ich wa r am Abend so 
müde, da ss ich um 8 Uhr ins Bett 
ging. 

Reto 
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Autogenes fraining 

Ausbildung nach den Richtlinien des SGAr 
Besonders attraktiv 

Einzelunterricht oder 
kleine Gruppen 

Hanna Zaugg 
Unterschottikon 
Am Bach 24 D 

8352 Räterschen 
Telefon 363 12 29 

-, 
I 1 

'1" )11 
I ', : 1 { 

Unsere 

Kassenobligationen 
sind eine wertbeständige Anlage 
mit einem attraktiven Zins. 

3 % auf 3 und 4 Jahre 

3 1/8 % auf 5 und 6 Jahre 

3 1/4 % auf 7 und 8 Jahre 
Boden- und Wand beläge 
• Teppiche 
Kork, PVC, (V, Pa r kettbe läge , 
Keramis c he Beläge 

Wir beraten Sie gerne persönlich. 

t~: ZLB Zürcher -(1'ß. 8353 EI99 Am Lindenplatz 
8352 Röters(hen SI. Gallm!ram 66 
8545 Ri(kenbo(h Haupts!rosse9 

Landbank 
Telefon IJS2 368 58 58 
Telefon OS2 368 78 78 
Telefon 052 320 98 98 
Teleion 052 364 15 66 

Am Baeh 10 . Unterschottikon 
8352 Rätersehen . Tel. 363 1974 

8523 Hagenbu(h Darfs!rosse 17 
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Hotel Sternen 
Ristorante, Pizzeria 

eh. + B. Telldero 
St. Galterstrasse 72 
8352 Räterschell 

Tel. 052/ 363 1913 
Fax 052 / 3632071 

* *' *' :;: * *' '" * * :;: * :;: :;: * :;: * * * * * :;: * :;: * * * '" :;: * * '" :;: :;: * * *' :;: * :;: :;: * :;: * ~: *' * * :;: :;: 
MenuhitJür Fr. 45.

Kürbissuppe 
Nüsslisalat mit Ei 

SchweinsJilet-Medaillons 
an Portosauce mit Salbei 

Nudeln und Gemüsebouquet 
Frische Ananas mit Vanilleglace 

* * * 
Wir danken unseren Gästen für 

die Treue im vergangenen Jahr und wünschen Ihnen 
frohe Festtage und viel Glück im 2002! 

* * * 
Wir nehmen gerne WIR (nach Absprache). 

:;::;::;::;: '" * *:;: *:;::;: *:;::;::;: *:;::;: * *:;: *:;: *:;::;::;: *:;::;: "':;: *:;: *:;: '" *:;: * *:;: *:;: *:;: *':;: * 
Betriebsferien vom 22. Dezember bis und mit 3. Januar 02 

CAD - Engineering 

Entwicklungen 
Konstruktionen 
Maschinen- und Apparatebau 

CH-8352 Räterschen 
Ei saue rstra sse 22 
Tel. 052 / 3631414 

Wenn kleine Feste 
ganz gross sein sollen ••• 

Party-Service 
von 

JIR U lIß ]][) III ~ lllllß 1Iß lIß JIR 
IDOllRlIfM ]['9fZ~ 

PARTY-SERVICE 

*** 
Wieshofstrasse 21 , 8408 Winterthur 

Telefon (0521 222 8814 
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Samariterverein Rätersehen und Umgebung 

Blutspenden 
Am 24. September haben 101 Perso
nen unserem Aufruf zum Blutspen
den Folge geleistet. Ihnen allen dan
ken wir von Herzen. 
hn kOlnmendenJahr wird unser Ver
ein wieder zwei Blutspendeaktionen 
durchführen. Neu wird sein, dass wir 
mit dem Zürcher Blutspendedienst 
SRK zusammenarbeiten werden. Für 
die Blutspender bedeutet dies vom 
Ablauf her keine grosse Änderung 
und die Sicherheit ist ebenso ge
währleistet. 
Die Beschaffung von Blut ist für die 
Spitäler in unserem Kanton oft 
schwierig und mit grossen Kosten 
verbunden. Wir glauben, dass wir 
mit diesem Wechsel dazu beitragen 
können, die Situation im eigenen 
Kanton zu verbessern) und hoffen, 
dass unsere Blutspenderinnen und 
Blutspender uns mit ihrer Treue wei
terhin unterstütze n. Viellei cht er
muntert dieser Schritt sogar weitere 
Personen, uns und dem Blutspend e
dienst vo m Kanton Zürich 4,5 dl von 
ihrer kostbaren und lebenswichtigen 
Flüssigkeit abzugeben. Die nächsten 
Blu tspendeaktionen werde n am 

St. Gallerstrasse 64 
8352 Rätersehen 

25 . Februar und 30. September 2002 
von 17.00 bis 20.30 Uhr im Kirch
gemeindehaus sta ttfinden . 

·Kinesiologie 
Unsere Novemberübung wa r ga nz 
der Kinesiolog·ie gewidmet. In einem 
öffentlichen Vortrag erläuterte Eva 
Gerüssi unseren lieben Gästen und 

. uns Samaritern «Die Lehre der Bewe
gung» sehr verstä ndlich und an
schauli ch. Kinesiologie verbindet Er
kenntnisse moderner westlicher Wis-' 
sensehaften (Chiropraktik, Ernäh
rungs - und Bewegungslehre) mit 
jahrtausendalterri' Wissen östlicher 
Heilkunst. Kinesiologie wurde in 
den USA en twickelt und wird seit 
über 20 Jahren auch in der Schweiz 
erfo lgreich angewendet. Sie gehört in 
den Bereich der Präventivmedizin 
und dient der Förderung körperli
cher, see lischer und geistiger Ge
sundheit. Mit Hilfe von Muskeltests 
werden Ungleichgewichte im Ener
giesystem festgestellt, d ie zu gesund
heitli chen Störungen führen könne n. 
Muskeltests geben auch Auskunft 
darüber! welche Unterstützung eine 
Person benötigt. Mittels Akupressur, 

nd
W
• Tel. 363 1022 

Fax 363 10 25 
landi.elsau@bluewin.ch 

/! 20./21./22./24 Dezember 2001 
Getränkeaktion mit 

10 % Rabatt 
auf alle Mineralwasser, Weine und Biere (ausser Aktionen). 

Besuchen Sie im Dezember unseren grossen Christbaummarkt 

/., 
Aktionen: _ _ 
Haldengut Lager 50 cl Hr. mit 10 Fl. /, 
Schnasberger Riesling X Silvaner 75 cl 
und viele weitere mehr! 

Fr. 11.00 statt 13.50 
Fr. 1O.,?0 statt 11.50 

Für jeden Kunden halten wir eine Weihnachtsüberraschung bereit. 

Wir danken Ihnen für Ihre Treue und freuen uns Sie auch im 
nächsten Jahr bedienen zu dürfen_ 
Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und fürs Jahr 2002 alles 
Gute und viel Glück. 

Ihr Landi Team 
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Vereine 

Stresslöse- und Reflextechniken wird 
der Energieflus s angeregt. 
Nebst dem theoretischen Teil über 
die Vie lfältigkeit der Kinesiologie 
I.~rnten wir auch ein ige einfa che 
Ubungen in der praktischen Anwen
dung kennen. Sehr überzeugend 
wa ren die «Überkreuzbewegungen» 
zur Förderung der Zusammenarbeit 
der rechten und linken Gehirnhälf
ten. Die «Achterbewegung» zur Lin
derung von Schmerzen werde ich bei 
nächster Gelegenheit ausprobieren. 
Auch di e Hilfe durch Berühren (Ge
sund durch Berühren) wurde uns 
sehr eindrücklich vorgestellt. 
Wir danken Eva Gerussi an dieser 
Stelle herzlich für den interessanten 
Vortrag. Vielleicht ist er für einige 
Anlass genug! sich etwas mehr mit 
diesem Thema zu befassen. 

Adventszeit 
Zu Beginn der Adventszeit werden 
wir unsere Vereinsreise! eine Schlit
tenfa hrt vo n Davos in s Serti gta l, 
durchführen. Ich wünsche a llen 
einen unvergess lichen Tag. 
Allen Mitgli edern sowie a llen Lese
rinnen und Lesern wünschen wir 
eine besinnliche Adve ntszeit und 
einen guten Sta rt ins neue Jahr. 

Für den Samaritervere in 
Erika Schönenberger 

Ortsverein Rümikon 

20. Rümikermarkt (2002)! 
An läss lich an der letzten «VPK» er
klärte ich den Anwesenden, dass der 
Ortsverein beabsichtigt, im nächsten 
Jahr d en «Rümikermarkb) am 
14. September 2002 und gleichzeitig 
eine so ge nannte «Dorfete» unter 
Mitwirkung sämtlicher Vereine/Par
teien durchzuführen. 

Aufgrund des dazwischen liegenden 
Feiertages (Bettag) wird der «Rümi
kermarkt» am 1. September-Samstag 
(7 . Septembe r 200 2) durchgeführt. 
Die geplante «Do rfete» findet vor
läufig nicht statt. 

Ortsverei n Rümikon 
der Präsident 
Ruedi Hähni 

47 



Vereine 

Verein Waldhütle Elsau 

Die Waldhütte Elsau ist (( in Betrieb) 
Darauf hat der Vereinsvorstand zusam
men mit Gönnern, Sponsoren und den 
engagierten Mitgliedern des Vereins 
Waldhütte Elsau rund drei jahre hinge
arbeitet: Am 29. September konnten 
wir die fertige Wald hütte mit einen ge
lungenen lind hervorragend besuchten 
Fest ihrem Zweck übergeben. Rund SOO 
Besucher haben am Einweihungsfest 
nach einem neugierigen Blick in die 
Waldhütte den freudigen Anlass im ge
heizten Festzeit gebührend gefeiert. 
Künstlerisch umrahmt haben den An
lass die Waldhornbläsergruppe Wald
kauz, das Alphorntrio SChönbächler, 
der Harmon ika-Club Elsa u, Wa lter 
Weber mit seiner (<International New 
Orleans jazz Band» und Christoph 
Hürsch. 
Nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Bauarbeiten und dem gelungenen Ein
weihungsfest möchte der Vorstand 
nochmals ein herzliches Dankeschön 
anbringen: Es gebührt alien, welche d ie 
Idee einer Waldhütte für Elsau in ir
gendei ner Form unterstützt haben -
Sponsoren, Gönnern, Vereinsmitglie
dern un d freiwilligen Helfern. Es würde 
den Rahmen d ieses Berichtes sprengen, 
alle aufzuzä hlen, die sich um die Wa ld-

hütte Elsau verdient gemacht haben. 
Alle, die einen namhaften Beitrag zur 
Verwirklichung unserer Vision geleistet 
haben, werden aber - wie versprochen 
- auf einer Goldtafel verewigt, die im 
Laufe des nächsten Frühlings an der 
Waldhütte angebracht wi rd. Möch ten 
Sie auch noch darauf erscheinen? Ab 
einem Gö nnerbeitrag von Fr. SOO.
sind Sie dabei! 
Bereits nähert sich die Mitgliederzahl 
des Vereins Waldhütte Elsau der 200er
Grenze. Für das 200. Mitglied haben wir 
uns etwas Besonders ausgedacht: Es 
kann die Waldhütte an einem beliebi
gen (noch nicht reservierten) Tag gratis 
benützen. Nutzen Sie die Chance und 
melden Sie sich an bei unserem Präsi
denten, Koni Schmidli, unter Telefon 
079 436 93 28 oder per E-MaU unter 
konrad. sch m idli@winterthur.ch 

Das ideale Lokal für Ihr Fest 
Bereits ist d.ie neue Wa ldhütte fü r eini
ge Feiern benutzt worden; das positive 
Feedback von Gästen und Mietern hat 
uns sehr gefreut. Die Waldhütte Elsau 
bietet Platz für rund 40 Personen. 
Neben dem Aufenthaltsraum mit 
Chemineeofen bietet sie ihren Benut
zern ein mit genügend Geschirr ausge-

Panasonie Digitalvideomovie 

stattetes «Office» mit Kochherd, Kühl
schrank und Geschirrspüler. Und trotz 
einer Feier im Wald müssen die Gäste 
nicht auf eine moderne WC-Anlage ver
zichten. Ausku nft über Vermietungen 
erhalten Sie beim Hüttenwart: 
Roger und Ursula Müllhaupt, Carl-Spit
telerstrasse 28, Telefon 363 3 1 66 

Ein spezieller «Kennenlern-Tarif» 
Das beste Bild unserer Wa ldhütte kön
nen Sie sich bei einer Benützung ma
chen. Um auf diesem Weg möglichst 
viele von der Waldhütte Elsau zu be
geistern, haben wir einen bis Ende 
nächsten juni befristeten Spezial tarif 
ei ngeführt: Unter der Woche (Montag 
bis Donnerstag) kann di e Hütte ganz
tags, tagsüber oder abends für Vereine, 
Behörden oder Unternehmen zu be
sonders vorteiLhaften Konditionen ge
mietet werden: 
Tagsüber (8 bis 17 Uhr) Fr. no.-
Abends (J 9 bis 23 Uhr) Fr. 80.-
Ganztags (8 bis 23 Uhr) Fr. 130.-
Diese Spezialpreise gelten für auswärti
ge Mieter. Einwohner von Elsau oder 
Mitglieder im Verein Waldh ütte profi
tieren zusätz lich von einer Ermässigung 
von Fr. 30.- auf diese Spezia lpreise. 
Anmeldungen nimmt gerne der Hüt
tenwart unter Telefon 363 31 66 ent
gegen. 

Markus Kleeb 

,.-----IIlllI!!II-lll!!!." Burmester j 

00,\ 
Nikon Coolpix 995, Digitale PhotOkamera 

Marantz Hi-Fi-Anlage 

Casablanca Avio für 
Digitale Videonachbearbeitung .. . 

•• 
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.. 
' .. Panasonie Plasmabildschirme 

Alles 
fürs 
Heimkino 
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Elektrizitätswerk Rätersehen Ein Vertriebspartner der Axpo. 

Jetzt bekommen 
Unternehmen 
mehr fürs Geld. 
Den kleinen und mittleren Betrieben gibt das Ele kt rizitätswe rk Rätersehen zusammen mit Axpo 

den Strom günstiger. Und zwar schon seit dem 1. Oktober. Gerne informieren wir Sie aus-

führlicher: Telefon 052 363 18 68. 
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Vereine 

Freie Evangelische Gemeinde Das Paket für Erwachsene: 
(2 - 4 kg) 

Sie sind herzlich eingeladen zu unse
ren Anlässen im Gemeindezentrum 
an der St. Galler-Strasse 70! 

Gottesdienst 
Sonntag 10.00 Uhr 
Besonderes: 
16. Dezember Weihnachtsfeier 
mit der Sonntagsschule 17.00 Uhr 
25 . Dezember Weihnachts-
Gottesdienst 10.00 Uhr 
31. Dezember Silvester-
fe ier 19.00 Uhr 
20. Januar Gottesdienst 17.00 Uhr 

Kinderhort 
Sonntag 10.00 Uhr 

Sonntagsschule 
Sonntag 10.00 Uhr 

Gemeindeabend 
Dienstag 20.00 Uhr 
Hauszellen: 4. und 11. Dezember, 
8. und 22. Januar 

Aktion Weihnachtspäckli 
Sa mstag, 1. Dezember, beim Coop 
von 10.00 bis 15.00 Uhr 

Adventsfenster 
Dienstag, 18. Dezember, vo n 19.00 
bis 22.00 Uhr mit offenem Advents
singen von 20.00 bi s 20.30 Uhr 

Ameisli 
Samstag 14.00 Uhr 
29. September, 27 . Oktober, 10. und 
24. Novemb er 

jungschi 
Sa mstag 
8. Dezember 

Kontaktpersonen 

14.00 Uhr 

Felix und Myrta Keller, Ricketwil, 
Tel. 232 17 87 
Kurt und Vreni Schlatter, Rümikon, 
Tel. 363 1056 

Aktion Weihnachtspäckli 
Sammeltag der FEG Rätersehen für 
die Christliche Ostrnission, 
Samstag, 1. Dez . 2001, beim Coop, 
10.00- 15.00 Uhr 
Freude und Hoffnung an Weih
nachten 
Die Aktion Weihnachtspäckli setzt 
ein Zeichen der Verbundenheit und 
der Liebe zu Not leidenden Men
schen. Mit einem Paket bringen Sie 
Freude und ein Zeichen der Hoff
nung in den grauen Alltag vieler 
Hilfsbedürftiger in der GUS und im 
Baltikum. 

elsauer zytig Nr. 123/ Dezember 2001 

Ihr Päckli kommt an 
Durch die langjährigen Kontakte ist 
die Chri stliche Ostmi ssion (COM) in 
der Lage, Zehntausende von Paketen 
an Kinder, Betagte, kinderreiche Fa
milien und Invalide in den Republi
ken der GUS zu verteilen. Ihr Päckli 
kommt an, dort wo die Not am gröss
ten ist. 

Das Paket 
Damit Ihre Geschenke wohlbehalten 
ankommen und zielgeri chtet verteilt 
werden können, verwenden Sie eine 
stabile KartonschlIchtel und wickeln 
diese in Geschenkpapier ein. Kleber 
zur Beschriftung von Paketen für 
Kinder oder Erwachsene erhalten Sie 
an den Sammelstelle. 
Eine gerechte und einfache Vertei
lung wird durch Standard-Päckli er
le ichtert. Wir unterscheid en zwi
schen zwei Arten vo n Paketen. Was 
lege n Sie sinnvollerwe ise in ein 
Paket? 

Das Paket für Kinder: (1-1,5 kg) 
Sch reibheft oder Schreibblock 
Farb- oder Fil zs tifte, Kugelschreiber 
Schokolade / Bonbons 
Spielzeug wie Auto, Puppe, Plüsch
tier 
Eve ntuell e, zu sä tzliche Geschenke 
sind so auszuwählen, da ss diese 
Päckli sowohl an Mädchen wie an 
Buben im Alter von 4-17 Jahren ver
schenkt werden können. 

BRUGG 
SCHREINEREI 

Der Inhalt kann aus Produkten be
stehen wie: 
Gemüsekonserven 
Kaffee, Tee, Ovomaltine oder Milch
pulver 
Vitamin tabletten, Schokolade 
Zahnbürsten, -paste, Strumpfhosen, 
Kugelschreiber, Schreibpapier, Brief
umschläge usw. 

Beachten Sie bitte, dass die Pakete kein 
Fleisch, keine Medikamente und abge
laufene/1 Waren enthalten dürfen . 

Transportbeitrag 
Transport und Verteilung kommen 
auf ca. Fr. 5.- pro Paket zu stehen. Sie 
können am Stand der FEG Räter
sehen beim Coop durch einen Spen
denbeitrag helfen, di ese Unkosten zu 
decken, oder direkt einen Betrag an 
COM Worb, Postkonto 30-6880-4, 
einza hlen. 
Am Stand werden auch Einkaufs
li sten für Interessierte bereitgehal
ten. Sie können eingekaufte Sachen 
direkt vor Ort am Stand abgeben, wo 
sie von Helferinnen und Helfern als 
Weihnachtspäckli verpackt werden. 

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle 
Beteiligung. 

Myrta Keller 

NN 
ELGG 

Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 
Reparaturen 
Telefon 052 3642041 

Georg Hanselmann Elektro-Technik 
Eisauerstrasse 7 Garagetorantnebe und 

8352 Raterschen-Elsau Automationen 
Telefon 052/366 04 40 SIcherheitstechnik 
Telefax 052/366 04 41 Umbauten und Renovationen 
Natel 079/4254641 Inkl Planung 
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Jugend 
JUVEL 

Wer das Theaterstück «Halloween in 
Wasterkingen» in der Ebnethalle be
sucht hat, der ist wohl kaum um 
einen Besuch in der gemütlich ein
gerichteten Hexenbar herumgekom
men. 

Kein Wunder, zogen die grossen Zelt
konstruktionen doch schon beim 
Eingang all e Blicke 
auf sich. Unter dem 
Zelt verba rg sich 
eine Barl die mit 
den typischen Hal
loweenmotiven ver
ziert war. Nebst 
den obligatorischen 
Kü rbi ssen durften 
Kerzen und Spinnen 
ni cht fehlen. Die 
spektakulä re Be
leuchtung trug ihr 
Eigenes zur mysti
schen Stim mung 
bei. 
Kaum hatten sich 
di e ersten Besucher 
an der Bartheke ange lehnt, wurden 
diese zuvorko mmend von ei nem He
xenmeister oder einer Teufelsbraut 
bedient. 

Im Angebot war nebst ei ner grossen 
Auswa hl a n kühlen Getränken auch 
ein reichhaltiges Kuchenbuffet, so 

• • 
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n 
starkstrom 

konnten die Theaterbesucher an der 
Hexenbar der JUVEL nach Herzens
lust schlemmen. 

Besonders begehrt an diesem Abend 
war die eigens für diesen Anlass ge
braute Hexenbowle, eine ausgefalle
ne Mischu ng aus geheimen Kräutern 
und speziell en Wässerchen. Zum 

Leidwese n viel er 
Besucher wa r die 
Hexenbowle schon 
bald ausverkauft. 
Vergessen waren 
nun die aufwändi
gen und kraftrau
benden Aufstell 
arbeiten, die meh
rere Stunden in An
sp ruch nahmen. 
Man freute sich 
über die freund
li chen Worte der 
Thea terbes ucher 
und wa r mit dem 
Bedienen der Gäste 
beschäftigt. 

Ich möchte m ich im Na men der 
JUVEL bei allen Helfern bedanken, 
die uns wieder einmal so fre undlich 
unterstützt haben. 

Jugendverei nigu ng Elsau, JUYEL 
Peter Hotz 

-
heinz schmid 09 

Elektro- und Telefonanlagen 

Wildbachstrasse 12 
8400 Win ter/hur 

Telefon 052/ 232 36 36· Fax 052/232 36 21 
Telefon Privat 052/ 363 21 48 

CEVI 

Cevi-Waldweihnacht 2001 

An We ihnachten hat man oft Zeit, 
um zu träumen. Verwirklichen Sie 
Ihre Träume und die jenigen ande
rer: Am Sams tag, 15. Deze mber, 
wird die diesjährige Waldweihnacht 
der Cevi-Abteilung Wiesendangen 
- Elsa u - Hegi stattfinden! All e 
Ceve ler, Cevi -Eltern, Grosse ltern, 
Bekan nte und so nstige Interessierte 
si nd herz li ch eingeladen! Beim 
gemütlichen Beisammensein am 
Ende wi rd ein feiner Znacht serviert. 
Genauere Informationen werden Sie 
dem Infoblatl, das bis spätestens am 
10. Dezember in alle Cevi-Haushal
tungen vertei lt wird, en tn eh men 
können. 
Wi r freuen uns auf Sie! 
Bei Fragen oder Unklarhei ten steht 
Ihnen Tobias Herzog vlo Bumerang 
am Abe nd ge rn e zur Verfügu ng 
Tel. 052/3373545 
E-Ma il : bumerang@cevi.ws 

Noturhellproktlkenn 
NVS·A.M,tghed 
Ve T Verband energetischer Therapie 

•

. Akvpunktur-Massage APM 

. Energetlsch·Statlsche-Behandlung ESB 
·SchropFen 

(Iaudlo Zock 
C F. Meyerstrosse 12 
8352 Rötersehen 
Tel. 052 I 363 23 35 

te/eI 
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Cevi-Zopfback-Aktion: 
Frische Zöpfe direkt ins Haus! 

Die Kinder- und Jugendarbeit des 
Cevi Wiesendangen-Elsau-Hegi ist 
leider nicht ga nz gratis - trotz der 
unZähligen ehrenamtlich geleisteten 
Stunden der Leiterinnen und Leiter. 
Die Anschaffung und der Unterhalt 

900 Zöpfe - eine stattliche Zahl! 

von diversem Ma terial, von Blachen 
über Zelte bis zum Klappspaten, Bas
telmaterial, hie und da ei n speziell er 
Zvieri oder etwas Extravagan tes, und 
nicht zu letzt auch die von der Cevi
Region angestellten Jugendarbeite
rinnen kosten Geld - Geld, das wir 
ni cht aussch liesslich auf den Mit
gli ede rbeitrag abwälzen wolle n. 

Übung macht d~n Meister! 

Darum organ isieren wir jedes Jahr 
eine Finanzaktion. Die Cevi-Floh
märkte sind mittlerweile Tradition. 
Dieses Jahr haben wir un s jedoch 
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etwas Neues ausgedacht, oder ge
nauer, ein e alte Idee zu neuem Leben 
erweckt: die Zopfbackaktion . 
In den zwei Wochen vor der Aktion 
schwärmten unsere Mitglieder aus. 
In Elsau, Wiesendangen und Win
terthur-Hegi gingen sie von Haustü
·re zu Haustüre, um Zopfbestellungen 
entgegenzu nehmen. Schnell stellte 

sich heraus, dass die Idee in der Be
vö lkeru ng gut ankam - fas t 900 Be
stellungen kamen herein! Leider ging 
uns dabei eine Bestel lliste unwieder
bringlich verloren - wir entschuldi
gen uns vielmals bei denjenigen Per
sonen, die den Zopf erst nach einer 
Reklamation geliefert bekamen. 
Zwölf Leute ware n dann ei nen 

Ein Verteilerteam holt Nachschub il/1 
Verteilzentrul1l. 

Abend lang damit beschäftigt, alle 
Bestellungen in eine Compu terda
tenbank einzutippen, um danach 
nach Aus li eferungszeit und -gebiet 
sortierte Vertei ll isten zusammenstel
len zu können. Vor allem hier, aber 
auch bei der ga nzen Aktion, kam uns 
das Know-how des Cevi Seen sehr zu 
Hilfe, der ei ne solche Aktion schon 
mehrmals durchgefü hrt hat. 
Nu n ging es ans Backen: Vo m Sams
tagnachmittag an bi s in die Nacht 

Jugend 

Die Zöpfe werden abgepackt. 

hinein herrschte in der Backstübe 
der Bäckerei Meier in Wiesen dangen 
Grossbetrieb. Die rund 25-köpfige 
Backmannschaft arbeitete in zwei 
Schichten. Sie leistete grossartige Ar
beit und kam schneller voran als ge
dacht. Dam it hat sie sich da s Aus
schlafen a m Sonntag mehr als ver
dient. 
Der Rest der Ab teilung musste näm
lich fü r ei nmal beizeiten aufstehen: 
Schon um sieben Uhr früh gab es ein 
Helferfrüh stü ck, und um Viertel vor 
acht ging in den drei Verteilzentren 
in Hegi, Elsa u und Wiesendangen die 
Arbeit los. Beladen mit Zöpfen radel
ten die jungen Velokuriere los, um 
die Leute zur gewünschten Zeit mit 
einem frischen Zopf beglücken zu 
könne n. Die Arbeit machte sichtlich 
Spass - es wa ren lauter fröhliche Ge
sichter zu sehe n. Die Zo pfberge wur
den kleiner und kleiner, und der Zeit
punkt nahte, da auch der letzte Zopf 
ausge li efe rt war. Aufgerä umt war 
schnell, und die Zopfreserven ver
teilten wir an Passanten. 
So kön nen wir eine sehr positive 
Schlussbi la nz ziehen. Der Gewinn 
lag sch li ess li ch bei über 3500 Fran
ken. Auch im Hinblick auf da s neue 
Materia ldepot in Wiesendangen wer
den wi r für dieses Geld bestimmt 
eine sinnvolle Verwendung find en. 
Wir danken allen, die bei uns einen 
Zopf bestellt und oftm als den Betrag 
sogar noch grosszügig aufgerundet 
haben . Auch all e Helfe rinnen und 
Helfer haben ein herzliches Danke
schön verdi ent. Und einen ganz spe
ziellen Dank möchten wir der Bäcke
rei Meier in Wiesendangen ausspre
chen. Sie hat uns nicht nur gratis die 
Backstube überlassen, sie hat uns 
auch beim Backen und Verpacken 
unterstützt. 

David Herzog 
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Parteien 
FDP Elsau 

Investitions- und Finanz
planun!} in Elsau, 
StrategIe für eine vernünftige 
Steuerpolitik 

Schon seit Mitte Jahr befasst sich der 
Vorstand der FDP Elsau mit den in 
der Gemeinde und den Schulen an
stehenden Investi tionsvorhaben und 
der daraus abzuleitenden Finanzpla
nung. An der Konferenz mit den FDP
Behördemitgliedern im August liess 
er sich über die versch iedenen Pro
jekte orientieren. Der Vorstand ent
wickelte daraus - gemäss unserem 
Ziel, für eine vernünftige Steuerpoli
tik einzustehen - das Verständnis, 
nicht für oder gegen einzelne Projek
te zu polemisieren, sondern von den 
Behörden eine ganzheitliche Pla
nung der Investitionen zu verlangen. 
Das bedeutet, dass die einzelnen Pro
jekte gemäss ihrer Notwendigkeit 
und Dringlichkeit so gestaffelt und 
bezüglich Kosten optimiert werden 
müssen, dass der Steuerfuss in der 
Gemeinde we iterhin etwa in die 
Mitte zwischen dem kantonalen Ma
ximum und dem kantonalen Mittel 
zu li egen kommt. So erhält die Ge
meinde weiterhin den für unsere Fi
nanzen unabdingbaren kantona len 
Steuerkraftausgleich, ohne da ss die 
finanzielle Autonomie preisgegeben 
werden muss. Diese Strategie wurde 
denn auch von den FDP-Mitgliedern 
an der Versammlung vom 17. Okto
ber einstimmig gutgeheissen. 
An der orientierenden Versammlung 
vom 25. Oktober haben die Gemein
de- und Schulbehörd en die Öffent
li chkei t erstmals gemeinsam über 
alle zur Diskussion stehenden Inves
titionsprojekte orientiert und diese 
in einen zeitlichen Rahmen gestellt. 
Eine von Alfred Gerber, Finanzbera
ter der Behörden, präsentierte Hoch
rechnung zeigt, dass mit der Ver
wirklichung der von den Behörden 
vorgegebenen Projekte der Steuer
füss in Elsau stark steigen und schon 
im Jahre 2004 das kantonale Maxi
mum erreichen würde. Sowohl die fi
nanziell e Autonomie wie auch die 
Attraktivität von Elsau als Wohn
gemeinde erscheinen so gefährdet. 
Gegen den Schluss der Veranstaltung 
musste denn auch Alfred Gerber ein
gestehen: 
« das betrachtete Investitions
volumen ist zu grass für die Finanz
kraft der Gemeinde.» 

Von Seiten der interessierten Stimm
bürger wurde unter anderem der 
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Wunsch geäussert, dass als Variante 
eine Projektauswahl und -staffelung 
geprüft werde, die es erlaubt, dass 
der Elsauer Steuerfuss deutlich unter 
dem kantonalen Maximum bleibt. Es 
ist das Anliegen der FDP, class die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbür
ger schon die ersten an der Gemein
deversammlung vom 11. Dezember 
zur Diskussion stehenden Investitio
nen hinsichtlich der finanz iell en 
Möglichkeiten der Gemeinde und 
des Projektnutzens für alle Einwoh
ner kritisch hinterfragen. 

FDP Elsau setzt sich auch für 
eine wohnliche Gemeinde ein 
Der Bereich der Bahnhofsunter
führung in Rätersehen präsentiert 
sich zur Zeit als düsterer, schmutzi
ger Durchgang. 
Vor kurzem wurden deshalb die bei
den Schulbehörden durch den Vor
stand der FDP angefragt, im nächsten 
Jahr, im Rahmen einer Projektarbeit, 
diesen Fussgängerbereich zu ver
schönern. Die FDP Elsau stellt Mate
rial wie Farbe, Pinsel usw., gratis zur 
Verfügung. Zusätzlich sorgt sie dafür, 
dass die Schüler bei dieser kreativen 
Arbeit nicht Hunger und Durst leiden 
müssen. 

Die FDP Elsau wi ll sich weiterhin 
aktiv an der Ausarbeitung von Vari
anten und Lösungsmöglichkeiten 
beteiligen. Sie hat deshalb die Behör
den zu einem Gespräch und zu einer 
Diskussionsrunde eingeladen. 

Die Idee ist bei den Schulbehörden 
auf grosses Interesse gestossen. «Mit 
Freude werde man dieses Projekt be
arbeiten )) meint Peter Hoppler, Präsi
dent der Primarschule Elsau. 

, 

FDP Elsau: 
Werner Locher/Kurt Rüegg 

Georg Hanselmann Elektro-Technik 
Elsauerstrasse 7 Garagetorantnebe und 

8352 Raterschen-Elsau Automationen 
Telefon 052/3660440 SIcherheitstechnik 
Telefax 052/3660441 Umbauten und Renovationen 
Natel 079/4254641 Inkl Planung 
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" -, VinArte SA 
Elsauerstrasse 16 
8352 Räterschen 
Telefon 052 363 18 10 
Fax 052 3631843 

SCHÖNE WEINE AUS ALLER W]![''r, 

SCHAUMWEINE, DELIKAT1!SSiBN, W!B[!N

ACCESSOIRES, WEIN- UND K!OCH!L[ R~ 

BOUTIQUE-ARTIKEL UND VOC]![,E ~ iIlliBfRiB 

GESCHENKE. 

Unsere Öffnungszeiten im Dezember: 
Dienstag bis Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr 
Samstag, 1./8.115.122. Dezember von 9 bis 17 Uhr 
Sonntag, 9. und 16. Dezember von 10 bis 16 Uhr 
Betriebsferien ab 23. Dezember 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche 
Adventszeit, frohe Festtage und einen 
guten Rutsch in ein gesundes und 
glückliches Neues Jahr! 

elsauer zytig Nr. 123 / Dezember 2001 

FrauenVORum 

Gemeindewahlen 2002: 
Engagierte Frauen gesucht! 

Fühlen Sie sich wohl in unserer Ge
meinde? Sind Sie, Ihr Mann, Ihre 
Kinder, der Hund und alle anderen 
Mitbewohne r zufrieden mit der 
Wohn situation, der Schule, der Ge
meindeverwaltung, der Abfallentsor
gung, den SPITEX-Diensten, den kul
turellen Ereigni ssen, den Verkehrs
angeboten ... ? 
Oder haben Sie auch schon bei etwas 
gedacht: «Das läuft eigentlich nicht 
sch lecht, aber könnte man da nicht 
etwas verändern oder verbessern?)) 
Dann sind Sie die richtige Fra u für 
ein Behärdenamt! 

- Sind Sie interessiert am Wohlerge
hen einer Schule, wo alle - Lehrer, 
Schüler, Schulpflege und Eltern -
am gleichen Strick ziehen? Dann 

Stark- und 
Schwachstrom
Installationen 

Telefon-Anlagen 

allgemeine 
Service-Arbeiten 

8352 Rätersehen 
Rümikerstrasse 14 
Telefon 052 363 26 66 

ELEKTRO 
HOFMANN 
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sind Sie genau richtig in der Schul
pflege. 

- Liegt Ihnen die Umwelt am Her
zen, z.B. der sorgsame Umgang 
mit Wasser, Luft und Boden oder 
eine nachhaltige Abfa llbewirt
schaftung? Dann wären Sie ein 
FaI·1 für die Gesundheitsbehörde. 

- Rechnen Sie gerne mit grossen 
Zahlen und möchten Sie wissen, 
wozu man all die (Steuer-)Gelder 
braucht? Dann sind Sie sicher in 
der RPK willkommen. 

- Wollen Sie mitreden, wenn es um 
Ortsplanung urfil Landkäufe geht? 
Wenn Quartiere erschlossen, Ver
kehrsberuhigungen und Fusswege 
geplant werden? Dann gehören 
Sie in den Gemeinderat. 

Oder möchten Sie einfach andere 
Menschen kennen lernen, die sich 
für das vielziti erte «Gemeinwohl ,) 

ßrigitta 5c~afrot~ 
Gewerbe~alAs ElAlac~ 
8352 Rätersc~eVl 

Parteien 

einsetzen, damit wir alle auch in Zu
kunft gerne in Elsau wohnen und uns 
wohl fühlen? 
Gestalten Sie unsere Gemeinde und 
unsere Gesellschaft aktiv mit! 
Wählen Sie jetzt den direkten Weg 
und bewerben Sie sich für ein Behör
denamt! Wir Frauen können viele 
neuen, guten Ideen und Gedanken 
einbringen, die für alle bereichernd 
sind - also nutzen Sie die Gelegen
heit! 

Kontaktadresse: 
FrauenVORum Elsau, 
Katharina Weber, Tel. 363 20 54 
Manuela Schneider, Tel. 363 25 50 

Für das FrauenVORum 
Manuela Schn eider 

GeSlA Vld ~eitspraxis 
im Halbiac~er 7 

Tel. 363 2002 

• Ma55ageVl 
• ßac~bliAteVl 
• A~lAr Veda 

dip!. KrGmlie~5ciiwe5ter 
dip!. Ma55e~ri~, ß-Mitqlied 5VßM 
vo~ Kra~lie~lia55e~ anerlia~~t 

Eisau 

Unsere Öffnungzeiten: 

Tel. 363 " 22 

Dienstag bis Freitag 8-24 Uhr 
Samstag 9-22 Uhr 
Sonntag 10-19 Uhr 
Montag und letzter Sonntag im Monat geschlossen. 

Wir wünschen allen frohe Festtage! 

24./25./26. und 31. Dezember, 2 . Januar geschlossen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Ge1Nerbe 

Gewerbeverein Elsau-Schlatt 

Das Gewerbe Elsau-Schlatt im 
Herbst 2001 

Die Welt ist nicht mehr, wie sie vor 
dem 11. September wa r. Diesen Satz 
hört und li est man heute allenthal
ben. Vielleicht ist es auch vielmehr 
so, dass man heute weiss, wie die 
Welt wirklich ist. Oder noch wahr
scheinli cher, wir se hen heute die 
Welt wieder mit offe neren Augen. 
Die Bilder der be iden Verkeh rsflug
zeuge, die in die beiden Türme des 
World Trade Centers in New York ge
rast sind, haben sic h in unsere Hirne 
eingeb rannt. Zud em beschäftigen 
uns Schweizer da s Swissairdebakel, 
der Ansch lag in Zug und der Gott
hardtunnel. 
Alle di ese Ereignisse ze igen uns, wie 
verletzlich un ser ga nzes Wi rtschafts
system ist, we lches wi r glaubten im 
Gri ff zu haben. Bruta l wurde uns 
klar, da ss es auf der Welt Menschen 
gi bt, die un s so hassen, dass sie zu 
Grä ueltaten wie diese n in New York 
und Washington fähig sind. Sie 
haben kein Verständnis mehr dafür, 
dass ihre Vö lker vom Wes ten kom 
merziell ausgenutz t we rden, ohne 
dass sich für sie etwas zum Besseren 
verändert. 
Wenn man die Grenzen seines eige
nen Den kens e in bissehen ·weiter 
steckt, kann man für diesen Hass 
durchau s Verständnis aufbringen. 
Da braucht es nur noch einen po
tenten Aufwiegler wie Bin Laden. Fa
natiker sind immer zu finden. 

Toleran z ist gefordert 
Der Anschlag in Zug wurde vo n 
einem Mensc he n ausge füh rt, der 
sich in se inen Hass gegen die Behör
den so hin ein steige rte, dass er es 
durchaus als legitim erachtete, dieses 
Ma ssaker anzurichten. 
Leider können diese Tendenzen 
viele, zum Beispiel Behördenmitglie
der, bes tätigen. Sie we rden wo hl 
ni cht physisch erschossen, jedoch 
mit ve rba len Attacken eingedeckt, 
die in manchen Fä llen die Grenzen 
zu einer Verleumdung überschrei
ten. Man kann fes tstell en, dass es 
Menschen gibt, d ie es gar nicht zu
lassen können, dass an ihrer Mei
nung etwas ni cht ganz richtig sein 
könnte, dass es auch noch eine an
dere Sichtweise gibt als nur die eige
ne. 
Wenn noch vor einem Jahr einer be
hauptet hätte, die Swissair bleibe mit 
der ganze n Flotte am Boden, hätte 
ma n ihn ausgelacht. Man wuss te 
wohl, dass di eses Vorzeigeunterneh-
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men in Schwierigkei ten steckte . 
Doch man glaubte, dass die hoch
karätige Crew in Verwaltungsrat und 
Management die Si tuation im Griff 
hätte, und sich da s Ganze zum Guten 
wenden würd e. 
Die KMU muss jedes Jahr oder noch 
öfters eine Bilanz an ihre Bank ab
Jiefern. Daraus werden mit bestimm
te n Eckdaten die Computer gefüttert. 
Entspricht da s Ergeb ni s nicht den 
Wünschen diese r Maschine, wird das 
Unternehmen in ei ne höhere Rating
stufe spedi ert und za hlt entsp re
chend mehr Zinsen. Hätte man das
selbe mit der Swissa ir gemacht, wäre 
das Desaster wo hl frü her zum Vor
schein geko mmen. 
Man muss sich fragen, ob es nicht be
ruhigende r wä re, wenn die Banken 
nach dem Gro unding offen dazu ge
standen wären, dass da s ein gewoll
ter Schachzug war, um sich der 
belasteten Swissa ir zu en tled igen. 
Man kann sic h ni cht mehr sicher 
sein, ob un se re Wi rtscha ftsführer die 
Wirtschaft wirkli ch noch führen 
oder sich von einer durch die Medi
en aufge peitschte Öffentli chkeit be
e influsse n lasse n. 
Der Gewerbetreibende darf sich 
wo hl fra ge nd die Stirne runzeln, 
wenn er hört, dass für eine Airline 
Milliarden be reitges tell t werden. Ob 
ihm in der sei ben Si tuation auch ge
holfen worden wä re, ist mehr als 
fraglic h. 
Aber di ese Ere ignisse zeigen un s, 
dass wir all e, Politik und Wirtschaft 
an d ie Grenzen gelangen. Es gibt 
Menschen, und da s si nd wohl nicht 
we ni ge, di e das a ngesc hlagene 
Tempo ni cht mehr mitzuhalten ver
mögen. 
Im Leitbild des Gewe rbeverein s 
Elsau-Sch latt steht unter anderem, 
«de r Gewerbeve re in ist partei unab
hängig und achtet alle Menschen 
gleichermasse n», ((er unterstützt die 
Idee für eine umweltfreundli che 
Wirtschaft.» 
Die KMU si nd heute wie noch nie 
zuvor gefordert, diesen Leitsätzen 
nachzu lebe n. 
Des halb gilt für das Gewerbe, beson
nen vo rwärts zu schreiten. Die Un
tern ehmen sind gewohnt mit Risiken 
zu lebe n, diese zu bewerten und die 
Zukun ft ZU plane n. Dies scheint nun 
kaum mehr möglich. Entwicklungen 
sind nicht mehr voraussehbar. Nun 
braucht es ei n gesundes Mass an Zu
versicht. Es gilt eine Rezession abzu
we nden. Wenn in der globalen Wirt
schaft Investiti onen und Arbeitsplät
ze abgebaut werden und Branchen 

wie die Luftfahr tindustrie ohne staat
liche Hil fe unterzugehen drohen, 
dann gi lt es für die KMU, ein Gegen
gewicht zu dieser Entwicklung zu bil
den. 
Die kl ei nen und mittleren Unterneh
men sind regiona l verankert und 
haben immer wieder bewiesen, dass 
sie Arbeitsp lätze sichern. Sie fördern 
mit der Lehrlin gsausbildung den 
Nachwuchs. Sie sind auch nicht dem 
Shareholder-Denken verhaftet. Der 
Gewerb ler ka nn kein Verständni s 
da für aufbringen, dass es moderne 
Raubritter gibt, die in Verwal tungs
räten und Managementposten jedes 
Jahr Millionen absahnen, aber trotz
dem nicht fä hig sind, ein Unterneh
men zu führe n. 
Die finanziell e Selbstbedienung von 
Spitze nma nagern und Finanz jong
leuren hat jedes vernün ftige Mass 
überschritten. 
Die KMU jedoch si nd sich gewohnt, 
dass, bevor man se inen Za hltag be
kommt, etwas geleistet, ei n Gegen
wert e rbracht we rden mu ss. 
Man mu ss sich vo m unvernünftigen 
Renditedenken ve rabschieden. Auch 
müssen w ir Schweizer lernen, dass 
wi r nic ht auf einem ande re n Stern 
leben. Wir ge hören zur Welt, wie alle 
anderen Na tion en und Menschen 
auch. Es g ilt abe r, unse ren Partnern 
in de r Welt zu ze igen, dass man nur 
auf der Basis der Toleranz auf einen 
Weg find et, der uns gemeinsam wei
terbringt. Fangen wir in unserem 
kleinen Umfeld, zum Beispiel in un
seren Gemeinden Elsa u und Sch latt, 
damit an. 

Markus Zehnder 
Präside nt Gewerbeverein Elsau

Schlatt 

BtAur{~ CARt --.... 

RUTH BEUGGER 

Gotthelfstrasse 1 6 
8352 Elsau-Räterschen 

Telefon/Fax 052-363 22 69 
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Das einheimische Gewerbe stellt sich vor: 
heinz schmid ag 
Damit auch bei Ihnen das Licht angeht! 

(md) Die Firma heinz schmid ag ist 
ein typischer Familienbetrieb. 
1973 gründeten Josef Dosch und 
Heillz Sc/lI11id die damalige Firma 
Dosch und Schmid, Elektro-Anla gen. 
Als Domizil hatten sie an der Wi ld
bachstra sse 6 von der Stadt Win
terthur ei ne kleinere Werkstatt ge
mietet. Der eigentliche Initiator zur 
Firmengründ ung war die einmalige 
Chance, bei der Überbauung des so
genan nten Martihügels in Rümi kon 
se hr viele Arb eiten ausführen zu 
können. Durch diese Tätigkeit hat 
Heinz Schmid unsere Gemeinde ken
nen und lieben gelernt, dass er sich 
gleich hi er niederliess. 

Mit der Zeit hat das Auftragsvolumen 
dann n ~ch Verstärkun g ver langt. 
Schon 1975 wurde der erste Lehrling 
eingestell t und drei Jahre später der 
erste Elektromonteur. 
Als sich da nn bei Josef Dosch gegen 
Ende 1979 gesundheitliche Proble
me ein stel lten, e ntschloss er sich, 
sich aus dem Unternehmen zurück
zuziehen. So wu rde aus dem Unter
nehme n Dosch und Schm id per 
Januar 1980 die Fi rma heinz schmid 
ag. 
Das imm e r grössere Ausmass an 
Büroa rbeit wurd e zum neuen Job 
vo n Ursula SeIllIlid. Diese Arbeit 
wurde ab dem Jahre 1985 auf dem 
ersten Firmen-PC ausgeführt. Um die 
kna ppen Platzverhältnis se an der 
Wi ldba chstrasse 6 umgehen zu kön
ne n, ist man ein paar Häuser wei ter 
an die Wi ldbachstrasse 12 umge
zogen. 
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Zu den Referenzprojekten der heinz 
schmid ag zählen so bekannte Bau
ten wie zum Beispiel da s Schwimm
bad Elsau, da s. 1979 erbaut wurde, 
oder auch die Beleuchtung des Fuss
baHplatzes, welche 1985 per Heli 
kopte r eingeflogen wurde. Hierbei 
wird auch ersichtlich, wie breit das 
Spektrum an Tätigkeiten ist, das di e 
Fi rma heinz schmid ag abdeckt. Die 
Arbeiten beginnen beim Planen und 
Zeichnen der ganzen elektri schen 
Anl agen eines Ge-bäudes. Diese Ar
beiten wu rden früher no ch mit 
Tusch auf durchsichtigem Zeich
nun gspapier ausgeführt. Mit dem 
Ei nsa tz vo n Computern werden 
diese Pl äne nur noch elektron isch er
stell t. Mit den Plänen unter dem Arm 
wird der Elektromo nteur auf die Bau
ste ll e, Neubau oder Umbau , ge
schi ckt. 
Bei den ga nze n Elektroinsta llationen 
hat sich in den letzten 20 Jahren 
ni cht sehr viel geändert. Frü her hatte 
man die guten, alten Sicherungen, 
heute find et man diese vor als so ge
na nnte Leitungsschutzschalter. Die 
Dicke der Drähte hat sich, durch die 
Vorschriften bed ingt, auch verän
dert. 
Bei den Telefonin stallationen hinge
gen ist der Elektromonteur stark ge
fordert wo rden. Als Heinz Schmid 
begonne n hat, wa ren noch vorwie
gend Relaisa utomaten im Ei nsatz. 
Ei n Re lai s ist e in mechani sche r 
Stro mscha lter, dadurch hat ma n 
noch gesehen wer mit wem tel efo
ni ert hat. Diese Systeme wurden im 
Verlaufe der Zeit durch analoge Te
lefonzentralen ausgewechselt. In den 
letzte n paar Jahren hat man nun vo n 
analog auf digita l (ISDN) gewechse lt. 
Heute steht nun bereits der nä chste 
Generationenwechsel vor der Tür. 
Der so genann te Breitbandanschluss 
(ADSL) benötigt wiederum eine neue 
Insta llation im Haus. 
Ein wei teres sehr wichtiges Arbeits
gebiet, welches zu Beginn der 90er 
Ja hre hinzugekommen ist, ist di e Er
stellung von EDV-Netzwerken. Das 
Ga nze wi rd heute als «Uni verse ll e 
Gebäudeverkabe lung» bezeichnet. 
Dies bedeutet, da s ganze Haus wird 
mit demselben Kabeltyp ausgelegt, 
o hne vorher zu wissen, ob es an
schli essend für ein Telefon oder 
einen Co mputer benötigt wi rd . Den 
Grund stein für dieses Wissen hat 
Heinz Schmid 1995 mit der Telema
tikerprüfung gelegt. 

Gevverbe 

Firmen-Steckbrief 

Anschrift: 

Telefon: 
Telefax: 
E-Mai l: 

Web: 

Rechtsform: 

heinz schmid ag 
Wildbachstr. 12 
8400 Winterthur 

052 232 36 36 
0522323621 
schmid. elektroan
lagen@pop.agri.ch 
www. heinz
schmid.ch 

Aktiengesellschaft 
nach sch weizeri
schem Recht 

Verwa ltungsrat:Heinz Schmid, 
VR-Präsident 

Firme n
gründung: 

Tätigkei t: 

Belegschaft: 

1973 / 1980 AG 

Planung, Ausfüh 
rung und Wartung 
von Elektro- und 
Telekommunikati
ons-I nsta llationen 

26 Mitarbeiter, 
davon 3 mit 
Meisterprüfung, 
1 mit Kontrolleur
prüfung und 
8 Lehrlinge 

In Kürze wird in den Häusern eine 
weitere neue Technologie Ein zug 
halten. Es is t dies der so genannte 
EIßus (Europä ischer Insta ll ations
Bus). Dieser ermöglicht es den Be
wohn ern, sä mtliche Komponenten 
(Li chter, Rollläden, Alarmanlagen, 
Heizunge n, usw.) zentral zu steuern . 
Zum Beispiel können Sie damit Ihr 
Ferienh aus vo n zu Hause aus über
wachen. Se lbstverständlich müssen 
auch so lche Lösungen durch gut aus
gebildete Elektromonteu re installiert 
werd en. 
Ein gro sses Anliegen ist Hein z 
Schmid die Ausbi ldung von neuen 
Fachkräften. Dies ist sowohl an der 
stattlichen Anza hl Leh rlinge im Be
trieb ersichtli ch, wie auch an der Tat
sach e, da ss Heinz Schmid zwö lf 
Jahre Lehrlin gsexperte war. Trotz 
dieser Tatsache ist es immer wieder 
schwierig, geeignete Fachkräfte für 
di e abwec hslun gs reiche Tätigk eit 
des Elektromonteurs zu finde n. 

Wir wünschen Heinz Schmid auch in 
Zu kunft viel Erfo lg. 

• 
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Hansueli Kurt «der Neue» auf der Post Rätersehen 

Seit Anfang November steht die Post
stelle Rätersehen unter neuer Leitung: 
Als Nachfolger von Hanspeter Stäheli, 
der vierzehn Jahre lang die Post Räter
sehen führte, amtet nun Hansu eli Kurt 
als neuer Postlwlter. Die Einladung 
zum Postfest aus Anlass der Amtsüber
gabe haben die heiden mit «der Alte~> 
und «der Neue» unterzeichnet. Wir 
wollen Ihnen «den Neuen» etwas näher 
vorstellen. 

(mk) Hansueli Kurt ist seit langem 
mit der Post verbunden; bereits seine 
Ausbildung hat er als Betriebslehr
ling beim gelben Riesen absolviert -
damals hiess das Unternehmen noch 
PTT. In verschiedene n Funktionen 
und an unterschiedlichen Standor
ten hat er danach seine Kenntnisse 
vertieft. «lch habe bei der Post in 
allen Geschäftsbereichen gearbei
tet», erzählt Hansueli Kurt. 1992 hat 
er die Leitung der Poststelle Henggart 
übernommen. Familie Kurt wohnt in 
Oberwinterthur. 
Seine Frau Maya wird ebenfalls ab 
und zu in Rätersehen zu sehen sein; 
sie unterstützt ihren Mann rund zehn 
Stunden pro Woche bei der Arbeit 
am Postschalter. Die beiden haben 
zwei Kinder: der 16-jährige Stefan 
absolviert eine KV-Lehre und die 14-
jährige Claudia geht noch zur Schu
le. Zeit für die Familie steht bei den 
Freizeitbeschäftigungen von Hans
ueli Kurt ganz oben auf der Liste, 
aber auch Sport kommt nicht zu 
kurz. Die Zeit zum Skifahren steht 
vor der Tür, und wenn der Schnee ge
schmolzen ist, unternehmen Hansu
eli und Maya Kurt gerne ausgedehn
te Wanderungen. Daneben ist der 
neue Posthalter im Dorf auch begei
sterter Segler, Koch - und (so sagt er 
selbst) Faulenzer. 

ez: Die Post hat in den letzten Jahren 
ihr Angebot stark auf nicht-postalische 
Gebiete ausgedehnt. In den Poststellen 
werden Fonds und Lebensversicherun
gen verkauft, Billette ausgestellt, Lotto
scheine entgegengenommen oder den 
Kunden beim Besuch am Schalter 
Werbespots vorgeführt oder Produkte
muster in die Hand gedrückt. Arbeiten 
Sie in einem Gemischtwarenladen? 
Hansueli Kurt: Die Post steht in 
einem schwierigeren Marktfeld als 
früher. Die Monopolstellung in den 
postalischen Kernbereichen ver
schwindet immer mehr. Die Konkur
renz bläst uns einen rauhen Wind ins 
Gesicht. Um unsere Ertragslage zu 
steigern, müssen wir uns auch auf 
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andere Produkte (Drittleistungen) 
konzentrieren . Ein Gemischtwaren
laden wollen wir nicht werden. Es 
gibt aber sicher Produkte und Dienst
leistungen, die durchaus Sinn ma
chen, dass wir sie unseren Kunden 
verkaufen, was ja auch ganz span
nend sein kann. 

Bei einer beruflichen Neuausrichtung 
strebt man nach bestimmten Zielen. 
Welcl1e Ziele l1aben Sie sicl1 für 111re 
berufliche Zukunft auf der Post Räter
sehen gesetzt? 
Die Ziele setze ich für mich immer 
hoch. Das wichtigste Ziel ist aber, 
dass ich in Rätersehen mit einem 
motivierten Team einen qualitativ 
hochstehenden Kundenservice in 
allen Bereichen anbieten kann, sei es 
im Kerngeschäftwie auch bei den so
genannten Drittprodukten. 

Welche dieser «Drittprodukte» bietet 
die Post Rätersehen heute an und was 
wird in nächster Zeit an Neuem auf Sie 
zukommen? 
Der Bahnbilletverkauf ist sicher eines 
der grässten «Drittprodukte» die wir 
neben vielen anderen kleineren Po
sten wie div. Telefonka rten, Abfall
sackmarken} Vignetten, ete. verkau
fen. Es ist auch möglich, ein Handy 
oder einen Macin to sh-Co mputer 
über un s zu kaufen. 

Was bedeuten 111nen die Zal1len 8444 
und 8352? 
Das löst Emotionen aus. leh habe in 
8444 Henggart eine gute Ze it gehabt. 
Durch meine Tätigkeit als Poststel
lenleiter habe ich auch viele Leute 
kennengelernt, zu denen sich ein 
freund schaftliches Ve rhältni s ent
wickelt hat. 8352 Rätersehen ist für 
mich eine neue Herausforderung, auf 

Sonnenberg 
8352 Elsau 

Tel. 052 36321 21 
fax 052 363 27 27 

die ich mich freue. leh hoffe, es ge
lingt mir, eine ebenso gute Vertrau
ensbasis aufzubauen wie mir das in 
Henggart gelungen ist. 

Über den Wandel, den die Post in den 
vergangenen fahren mitgemacht hat, 
haben wir bereits gesprochen. Wagen 
Sie einen Blick in die Zukunft: Gibt es 
die Poststelle Rätersehen in fünf Jahren 
noch und wie wird sie sich dann ihren 
Kunden präsentieren? 
Die Poststelle Räterschen wird sicher 
Bestand haben. Wie sie in einigen 
Jahren aussehen wird, dass entschei
det alleine der Markt und das Kun
denverhalten. Wir si nd in einem ste
tigen Wandel. Vieles wird sich auch 
in Zukunft verändern. 

Bleiben Sie in Oberwinterthur wohnen 
oder können Sie sich vorstellen in die 
Gemeinde Eisau zu ziehen? 
Ich wohne seit 1987 in einem Haus 
in Oberwinterthuf, an der Wohnsi
tuation werden wir in nä chster Zeit 
ni chts ändern! 

Welche speziellen Weil1nachtswünsche 
Ilat ein Posthalter an seine Kunden? 
Das ist die schwierigste Frage. Mein 
Wunsch an meine Kundschaft ist, 
dass sie un s ihre Wünsche und An
regungen so Frühzeitig wie mögli ch 
mitteilen, damit wir ihre Wünsche zu 
ihrer vo ll sten Zufriedenheit aus
führen können. 

• 

• Neubauten 
• Umbauten 
• Reparaturen 
• Boilerentkalkungen 
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Dietiker & Humbel 

«San Francisco Multimedia 
Experience» 
Dietiker & Humbel AG hat ihre Filia
le Im Halbiacker 5a Rümikon-Elsau 
total umgebaut. 
Im seit 1975 bestehenden Multime
dia-Geschäft Dietiker & Humbel AG 
reifte der Wunsch, einen Kontra
punkt zur Einkaufswüste anonymer 
Einkaufszentren zu setzen. Multime
dia ist ein Teil unseres Lebens ge
worden und sollte erleb bar sein. Die 
ledigliche Reduktion auf das Produkt 
wird den Möglichkeiten von Multi
media nicht gerecht. In Zusammen
arbeit mit dem Künstler und R. An
dreoli entstand das Konzept, sämtli
che Facetten von Multimedia erleb
bar zu machen, abgrenze nd wie auch 
überschneidend und integrierend. 
Diese Möglichkeiten so llten auch im 
Bau spürbar werden. Der endgültige 
Entwurf zeigte einen Stadtteil mit 
dem Thema «San Francisco}} mit 
einem zen tra len Platz der Begeg
nung, umgeben vo n Gebäuden mit 
Themenschwerpunkten. Das Servi
ce-Center in Rümikon- Elsa u bot 
ideale Möglichkeiten, dies in einer 
Loft zu realisieren. In sechs Monaten 
und mehr als 4000 Arbeitsstunden 
entstanden unter der künstlerischen 
Leitung von R. Andreoli und der Zu
sammenarbeit mit dem international 
renommi erten Kulissenbauer R. 
Melchior, dem RM-Bauten Tea m und 
dem dänischen Kunstmaler P. Traas
dahl unter dem Sponsoring von 
Bluelectric Ltd. eine international 
einzigartige Multimedia-Er lebnis
welt. Das San-Francisco-Projekt um
fasst ein High-End Gebäude mit De
signobjekten, Einzelstücken und 
Bildausstellung, ein Studio-Kino mit 
intimer Atmosphäre, eine «Mermaid 
Bar" und Kaffeeecke unter der Gol
den Gate Bridgefür Beratung, Fracht
gebäude und Uberseecontainer für 

TV, ein Servicecenter im Unterge
schoss, ein Hifi(Video-Gebäude und 
Neptune's Palace mit animiertem Re
staurantfenster zur Demonstration 
von Video- und Plasma-TV. Die Fas
sade der Gebäude umschliessen den 
lIlatz der Begegnung mit einem Cable 
Car im Massstab 1 :1 , einem fahren 
den Händler und einem 30 Quadrat
meter grossen Wandbild der Bay vo n 
San Francisco und Alcatraz im Hin
tergrund. Professionelle Videofilme 
entführen den Besucher an die 
Fisherman's Wharf und den Pier 39 
und das Cable Car Powerhause Mu
se um mit Fahrten im Cable Car 
durch die City zur Endstation Hyde 
and Beach und einen Schiffsausflug 
über die Bay nach Aleatraz und zei
gen, welche Möglichkeiten Multime
dia bietet. 

Werner Dietiker 

ZLB 

ZLB Zürcher Landbank 
Aufgrund der derzeitigen Zinsent
wicklung senkt auch die ZLB Zürcher 
Landbank die Richtsätze für Hypo
thekardarlehen. Ab 1. Februar 2002 
gilt für bestehende 1. Hypotheken im 
Wohnbau e in Basissatz vo n 4 %. 
Gleichzeitig werden die Kredite und 
Darlehen an öffentlichrechtliche 
Körperschaften ebenfalls um einen 
Viertelprozentpunkt auf 4 % gesenkt, 
wobei neue Darlehen ab sofort zu 
3,75 % gewährt werden. 
Bereits auf den 1. Januar 2002 redu
ziert die ZLB Zürcher Landbank die 
Baukreditzinsen um ein halbes Pro
zent auf 3,50 %. Für selbstbewohntes 
Wohneigentum gewährt die ZLB ab 
sofort neue, variabel verzinsliche l. 
Hypotheken zu 3,75 %. 

ZLB Zürcher Landbank 
Rudolf Beuggert 

- REISEBÜRO PECO TOURS AG T st. Gallerstr. 66 CH-8352 Rätersehen Tel. 052 363 21 22 
• Girenbadstr.3 CH-8488 Turbenthal Tel. 052 394 2222 

Stationsstr. 50 ""·'·""hf.' CH-8472 Seuzach Tel. 052 335 15 25 

Ihr Spezialist für alle Reisen. 
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Ferien mit PECO - ein Erlebnis. 
,~., 
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Claro 

Weihnachtsartikel 
Sind Sie des kommerziellen Weih
nachts-Geschenk-Rummels über
drüssig? - Wir erinnern Sie gerne an 
unseren kleinen, aber reichhaltig 
ausgestatteten claro-Mitenand-La
den in Räterschen. 
Hi er können Sie in aller Ruhe sorg
fältig hergestellte Kostbarkeiten aus 
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vielen wirtschaftlich benachteiligten 
Gebieten der Welt aussuchen. Der 
Ertrag aus Ihrem Einkauf kommt den 
Produzentinnen und Produzenten 
direkt zugute. Fair Trade - ein durch
aus weihnachtlicher Gedanke. 
Schön zusammengestellte, verkaufs
fertige Geschenkpackungen oder 
aber verschiedene Körbe, Schüsseln 
und Schachteln zum Füllen liegen 
für Sie bereit. Hochwertige Lebens
mittel, wunderschönes Kunsthand
werk, Weihnachtsschmuck und -kar
ten, Geschenkpapiere, Kerzen und 
Kosmetika - für Auswahl ist gesorgt. 
Lassen Sie sich überraschen! 
Im Dezember haben wir bis Weih
nachten jeden Samstag von 9.00 bis 
16.00 Uhr durchgehend geöffnet. 
Das claro-Team wünscht Ihnen eine 
schöne und besinnliche Weih
nachtszeit! 

Öffnungszeiten: 
Freitag 9.00-11.30 Uhr 
und 14.30-18.00 Uhr 
Samstag 9.00-11.30 Uhr 
im Dezember 9.00-16.00 Uhr 

Während der Schulferien bleibt der 
Lad en geschlossen. 

Für das claro-Team: 
Sabina Riesen-Kupper 
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Gevverbe 

EW Rätersehen 

Ausflug am 11 . September 
2001 

Leider konnten nur 50 Personen am 
dies jährigen Ausflug teilnehmen 
(Grösse des Cars). Fast zehn Perso
nen mussten dadurch le ider zu 
Hause b leiben, schade. 
Die Reise mit einem Car der Firma 
Rösli führ te un s über Winterthur -
Zürich-Nordum fa hrung - Gu brist
und Bareggtunnel nach Windisch. 
Ohne Stau erreichten wir die Habs
burg zu ei nem Kaffeehalt. Ein etwas 
unbekannter Ort für viele, aber trotz
dem geschich tlich interessa nt. Auch 
der Ausblick auf alle Seiten wa r sehr 
weitreichend. Gestärkt ging die Fa hrt 
weiter nach Solothurn, der Aare ent
lang, in die Region des Bucheggber
ges, in ei n mit wenigen Ausnahmen 
absolut unbekanntes Gebiet. Büren 
an der Aare und Schnottwi l sind die 
nächstgrösseren Orte. 
Bei der Familie Otti in Oberwil wurde 
die Reisegesellschaft herzli ch emp-

fangen. Hier wurden wir mit einem 
urchige n «Buec hibärger-Bauern
apero » verwöhnt, jeder ha tte be
stimmt seine Freude daran. Parallel 
dazu erklärte unser Gastgeber, Herr 
Otti, den Interessierten die Organisa
tion des biologischen Landbaues 
sowie die Kunst, mit einer 400-jähri
gen Wassermühle, mit intaktem 
Mühlerad, das geerntete Korn zu 
Mehl zu mahlen. 
In zwei Gruppen konnte der Bauern
hof besichtigt werden. Im eigenen 
Hofladen wurden eigene Produkte 
angeboten. 
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Ba ld war die Zeit gekommen, dass 
wir hier in Oberwil weiterfahren 
mussten. Der nächste Hal t wa r in 
Äti gkofen bei der Familie Isch vor
gesehen . Hier e rwartete uns ein 

reichhaltiges Bauernmittagessen. In 
der gut ei ngerichteten Scheune der 
Familie Isch waren wir gut aufgeho
ben, Hunger musste niemand leiden . 
Auch Frau Isch erklärte voller Stolz, 
wie die Familie ihren Hof organisiert 
ha t. Alle merkten sofort, dass hier 
Gäste willkommen sind. Der Kaffee 
zum Abschluss wurde gesponsert 
von P. Eberle, Ing. -Büro, besten Dank 
dafür. Auch hier konnte die Umge
bung des Hofs mit all den Tieren be
sichtigt werden. Vor der Weiterfahrt 
war es angenehm, die Beine etwas zu 
lockern. 

Für die Heimfahrt hatte unser Chauf
fe ur eine eigene Route ausgesucht. 
Kurz vor Zürich, in Unterengstrin
gen, wurde nochmals ein Halt einge
schaltet. Anschliessend erre ichten 
wi r auf direktem Weg un seren Aus
ga ngsp unkt Rätersehen. 
Ich hoffe, dass diese Reise allen in 
guter Erinnerung bleiben wird. 
Vergessen wir trotz a llem nich t, dass 
an diesem Tag, dem 11. September 
2001 , der schwere Terroranschlag in 
den USA stattgefu nd en hat. Dazu ha t 
und wird sich jeder einzelne sei ne 
Gedanken gemacht haben. 
In diesem Sinne, bis zur nächsten 
Reise. 

EW Rätersehen 
Der Präsident: 
Alfred Schmid 

~=~""dW Sauna (bis 25 Pers.) 

Familiensauna(2-4 Pe". 

Massagen: -K!assisch 

Martin Salzmann 
Schwerzenbachstrasse 1 
8405 Winterthur-Seen 
Telefon 052/232 33 88 
Pdva' 052/36324 15 

- Fussreflex 
- Sport 
- Teil 
- Cellulitis 
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Und ausserde.n ••• 

Spielgruppe Elsau-Räterschen 

Nun sind die Würfel gefa llen! Ab 
Sommer 2002 werd en alle Spiel
gruppen unserer Gemeinde sowie 
der Mütter-Kinder-Treff (Muki-Treff) 
im Kinderga rtengebäude Rätersehen 
ein und aus gehen! 
Sie, liebe Leser, fra gen sich vielleicht: 
«Warum denn dies? Wo wa ren diese 
Gruppen denn bis anhin unterge
bracht? » 
In Elsau-Räterschen gibt es seit etwa 
15 Jahren das Spielgruppenangebot 
und seit rund 12 Jahren den Muki
Treff; immer von Frauen mit viel Ein
satz aufgezogen. Beide An gebote 
sind bis heute in privaten Räumlich
keiten oder in Mehrzweckräumen 
wie im Kirchgemeinde
haus oder in kle inen 
Turnhallen wie im Pes
talozz iheim unterge
bracht und somit mit 
diversen Einschränkun
gen und zusä tzli chen 
Umständen behaftet (l i
mitierte Benutzertage 
oder jedes Mal all e 
Spiel sachen und not
we ndi gen Werkmate
rialien vor der Benüt
zun g vo ll stä ndi g ein
räumen und am Schluss 
wiede r a ll es ausräu
men). Dazu kommt, 
dass pri va te Räume 
meist nur so lange zur Verfü gung ste
hen, wie di e Besitzerin selber im 
Kleinkinderbereich tätig ist. 
Dies hat zur Folge, dass jedes Mal, 
wenn ein so lch «privates» Angebot 
verschwi ndet, wieder ei n neuer 
Raum ges ucht werden muss. 
Anhand dieser Erfahrungen und der 
konstanten Nachfrage an Spielgrup
penplätzen sowie aus der Überzeu
gung, dass auch unsere Gemeinde 

einen konstanten Raum für Angebo
te im Kleinkind erbereich braucht, 
begannen wir Ende 1999, uns für 
dieses Ziel einzusetzen. Nach diver
sen Abklärungen kamen wir zum 
Schluss, dass der Kerzenzieh- bzw. 
Bienliraum im UG des Kinderga rten 
Rät-e~chen für unseren Zweck der 
geeignetste ist. Wir waren von An
fa ng an überzeugt, dass Spielgruppen 
und Muki-Treff problemlos mit der 
Meitlipfadi und dem Kerzenziehen . 
im selben Raum untergebracht wer
den können. 
Fast zwei]ahre hafes nun gebraucht, 
bis uns die Schu lpflege endlich grü
nes Licht gegeben hat, di esen Raum 

regelmässig mitbenützen 
zu dürfe n. Die finanzi elle 
Seite war die harte Knack
nuss! Denn dieser RaUITI 
hat nur ein en kah len Be
tonboden, der für unsere 
Benützung dringend iso
li ert we rden muss. Die 
Frage wa r: «Wer über
nimmt die Kosten für die
sen neuen Bodenbelag 
und wie hoch wird die 
Miete?» 
Nun hat sich die Schul
p fl ege mit uns geeinigt, 
dass wir die Kosten für di e 
Bodensa ni erung se lb er 
übern ehmen. Dafür mü s

sen wir in den ersten drei Benützer
jahren keine Miete bezahlen. 
Wir si nd sehr zufrieden mit dieser 
Lösun g. 
Bis die jetzigen Spielgruppen und der 
Muki-Treff im Sommer 2002 jedoch 
zügeln können, wartet noch einiges 
auf un s. 
Als ers tes werde n wir nun den 
"S pie lgru ppenve rein Elsa u-Räter
sehen» gründen. Dann müssen wir 

HOLLENSTEIN 

Telefon 052 1 338 00 46 
Natel 079 1 433 73 14 
Telefax 052/3380047 

BAUSCHREINER-MONTAGEN 
Birkenwe918 8472 Seuzach 
Lager: Dorfstrasse 1, 8352 Eisau 

Küchen • Fenster • Türen • Bäder 
Kleinere Umbauten & Reparaturen 
Küchengeräte auswechseln 

elsauer zytig Nr. 123 / Dezember 2001 

die Bodensanierung in Angriff neh
men. Deshalb sind wir auf der Suche 
nach finanzie ller, materiell er und 
tatkräftiger Unterstützung!!! 
Bis jetzt haben wir die Zusage von 
Markus Zelmder, dass die "Zehnder 
Holz + Bau AG» uns die nötigen 
Spanplatten sponsern wird. Ruedi 
Baumgartller hat uns versprochen, 
dass die "Schmidli Bau AG» (Rafz) 
uns da s Isolationsmaterial schenken 
wird. 
Nun bräuchten wir noch einen stra
pazierfähigen, pflegeleichten Boden
belag (z.B. Laminat). Wer hat uns 
einen Tipp, wie wir an einen solchen 
kommen könnten? 
Wir freuen uns natürlich riesig über 
jeden Tipp, über jedes Hilfsangebot 
und üb er jegliche Unterstützung, in 
welcher Form auch immer! 
Nun wünschen wir a llen eine wun
derschöne Weihnachtszeit und meI
den uns wieder in der nächsten el
sauer zytig! 

Stefania Carbognin, 242 61 05 
Alexandra Sommer, 366 66 78 
Gerda Baumgartner, 363 25 87 

Muki-Treff Eisau 

Mutter/Kinder-Treffpunkt Elsau 

Jeden zweiten Donnerstag treffen 
sich Mütter mit ihren Säuglingen 
und Kleinkindern im Kirchgemein
dehaus Elsau ab 14.30 bis 17.00 Uhr 
zu ein em gemütli chen Zusa mmen
sei n. 
Wä hren ddem di e Kinder miteinan
der am Spielen sind, haben wir Müt
ter Zeit für Gespräche. Ein gemeinsa
mer Zvieri gehört jeweils zum Nach
mittag und ist im Preis von Fr. 3.
pro Mutter mit Kind inbegriffen. 
Wenn wir euer Interesse geweckt 
haben, würden wir uns freuen, euch 
an einelTI der nächsten Treffen im 
Kirchgem eindehaus begrüssen zu 
dürfe n. 

Donnerstag, 6 . Dezember 
Donnerstag, 20 . Dezember 
Donnerstag, 10. Januar 
Donnerstag, 24. Januar 

Für weitere Auskünfte stehen wir 
gerne zur Verfügung: 

Alexandra Sommer, 366 66 78 
Erika Lutz, 363 26 69 

(Ortsvertreterin) 
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und ausserdern ... 

Adventskalender 2001 

Bald gahts erschte Feischter uf! 

Vom 1. bis 24. Dezember wird jeden Abend ein neues Fenster geöffnet. Die Fenster bleiben bis Weihnachten und 
dort, wo es möglich ist, bis Ende Jahr beleuchtet. Die Standorte sind unten aufgefü hrt. Gäste sind an den jeweili
gen Orten zur angegebenen Zeit herzlich wi llkommen! Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und ein fro
hes Beisammensein an den einzelnen Tagen. 

Gerda Baumgartner, Myrta Keller, Vreni Schlatter 

Sa 1. Dez. Familie von Siebenthai, Untere Schärerstr. 28, Rätersehen 

So 2. Dez. Familie Bollmann, Carl Spitteler-Str. 30, Elsau 

Mo 3. Dez. Pestalozziheim, Alte St. Ga llerstr., Rätersehen 

Di 4. Dez. Gemeindebibliothek, Elsauerstr. 22, Räterseh en 

Mi 5. Dez. Fa milie Wespi, Ca rl Spitteler-Str. 8, Elsau 

00 6. Dez. Familie Baumgartner, Obere Egg 4, Elsau 

Fr 7. Dez. Primarschule und Kindergärten, Schulhaus Süd, Elsauerstr. 13, Elsau 
Christkindlimärt von 

Sa 8. Dez. Familie Bischofberger, Strehlgasse 10, Elsau 

So 9. Dez. Familie Baumgartner, 5chottikerstr. 4e, Elsau 

Mo 10. Dez. Fam ilie Sena, Gottfried Keller-Str. 9, Rümikon 

Di 11. Dez. Familie Steiner, Metzgerei, Elsauerstr. 20, Rätersehen 

Mi 12. Dez. Familie Rupper, Strehlgasse 2, Elsau 

0 0 13. Dez. Familie Spahn, Im Husacker 9, Elsau 

Fr 14. Dez. Gemei nschaftsfenster Ho fw ies, 5chottikerstr. 8, Elsau 

Sa 15. Dez. Familie Harb, Haldenstr. 6, Schottikon 

So 16. Dez. Kirchgemeindehaus Elsau, Kirchgasse 2, Elsau 
Türöffnung s. Gemeindeweihnacht 

Mo 17. Dez. Oberstufe, Stammklassen 1G/1E, Schulhaus Ebnet, Elsau 

Di 18. Dez. FEG, St. Ga llerstr. 70, Rätersehen - Offenes Adventssingen von 

Mi 19. Dez. Alexandra und Rolf Sommer, Oberschnasberg 3, Schnasberg 

00 20. Dez. Familie Blatter, Im Zaun er 6, Rätersehen 

19.00 bis 22 .00 Uhr 

18.00 bis 21.00 Uhr 

17.00 bis 20.00 Uhr 

16.30 bis 20.00 Uhr 

19.00 bis 22.00 Uhr 

19.00 bis 22.00 Uhr 

17.30 bis 20.00Uhr 

19.00 bis 22.00 Uhr 

17.30biS 19.30 Uhr 

18.00 bis 21.00 Uhr 

18.30 bis 22.00 Uhr 

19.00 bis 22.00 Uhr 

19.00 bis 22.00 Uhr 

17.00 bis 22.00 Uhr 

19.00 bi s 2 1.00 Uhr 

17.30 bis19.00 Uhr 

20.00 bis 20.30 Uhr 

19.00 bis 22.00 Uhr 

19.00 bis 22.00 Uhr 

Fr 21. Dez. Familie Geiger-Weber, Im Schründler 28, Rümikon 16.00 bis 18.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr 

Sa 22. Dez. Familie Tommer Lienhart, Im Schründl er 26, Rätersehen 19.00 bis 22.00 Uhr 

So 23. Dez. Familie Lüthi, Tobelweg 1, Elsau 15.00 bis 20.00 Uhr 

Mo 24. Dez. Familie Keller, Hulmenweg 95, Ri cketwil 17.00 bis 20.00 Uhr 
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und ausserdern ... 

Die Geschichte der grossen Operation Schauenbergstrasse 

Die Geschichte begann damit, dass 
der Patient immer wieder «blutete». 
Ein Ärztetearri aus dem Dorf unter 
der Leitung von Dr. Zack wurde je
weils notfallmässig aufgeboten, um 
diese Blutungen zu stoppen. Irgend-

wann hatte man gen ug von den ewi
gen Rückfällen und es wurde be
schlo ssen, die Haupt- und Neben
arterien des Patienten zu erneuern. 
Man fragte die Familienangehörigen 
um Erlaubnis, diesen doch äusserst 
schweren Eingriff machen zu dürfen. 
Die Bewilligung wurde erteilt. Auch 
die Krankenkasse war einverstanden, 
schrieb allerdings die Dimension der 
neuen Arteri en vor. 
Nun wurden Spezialisten für diese 
Operation gesucht. Teams in der 
näheren und weiteren Umgebung 
wurden angefragt. Nach eingehender 
Prüfung der vo rliegenden Angebote 
wurde entschieden: 
Für das Öffnen des Patienten und 
Freilegen der Arterien wurde das 
Team Chri stini mit dem Oberarzt Dr. 
Lallg/wrd und seinem Assistenten 
Dr. Daut zugezogen. Das Verlegen 
der neuen Arterien wurde wegen der 
Komplexität einem einheimischen 
Spezialistenteam mit Dr. HofmanII, 
Dr. Hafer sowie ihrem Assistenzarzt 
Roberto übergeben, die sich extra für 
diesen Eingriff in einem Team zu
sammengeschlossen hatten. 
Die Operationsleitung wurde dem 
Chefa rzt Dr. Huber übergeben. 
Dann begannen die Arbeiten. Um 
das Überleben der angeschlossenen 
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Zellen zu sichern, wurde eine lange 
Infusion gelegt und alle Zellen not
dürftig mit dem lebenswichtigen Saft 
versorgt. Schon beim Verlegen der 
Infusion stellten sich immer wieder 
Probleme ein. Notfallmässig mussten 

die bei den Ärzte Dr. Hofe r und Dr. 
Hofmann meistens nachts aus
rücken, um das Absterben einzelner 
Zellen im letzten Moment zu verhin
dern. 
Dr. Daut öffnete den Patienten mit 
dem gros sen Skalpell. Man merkte, 

dass dieser vor Jahren schon einma l 
operiert worden war. Überall stiess 
man auf neu verlegte Venen, Mus
kelstränge und Nerven. So kam es, 
dass Dr. Daut mit seinen Werkzeu
gen solche neue, nicht dokumentier
te Objekte beschädigte. Einzelne ZeI
len reagierten darauf unterschied lich 
heftig, je nach Wichtigkeit des jewei
ligen Nervenstranges. Nach einem 
schweren Regenguss in der Nacht 
stürzte die Wunde ein und zerstörte 
einen wichtigen Nervenstrang. Es 
ging nichts mehr. Alle Instrumente 
fielen aus, Monitore versagten, das 
Licht brannte nicht mehr. Die be
troffe nen Zellen belagerten bald die 
anwesenden Ärzte, die versuchten, 
den Nervenstrang wiederzubeleben. 
Es dauerte eine We ile, bis die 
Bemühungen zum Erfolg füh rten. 
Um die neue Hauptarterie verlegen 
zu können, mussten ein ige Fremd
zellen im höhergelegenen Körperteil 
von der Blutzufuhr abgetrennt wer
den, um neue Schieber e inzubauen. 
Man rechnete genau aus, wie lange 
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diese ohne Flüssigkeit auskommen 
können. Die Schieber wurden einge
baut und die Zufuhr wieder geöffnet. 
Alle Zellen konnten gerettet werden. 
Auch Dr. Hofer! Er musste ausgegra
ben werden, weil die Wunde ein
brach und ihm die Beine einklemm
te. Aber das Team von Dr. Daut er
löste den Eingeklemmten sehr ra sch. 
Das Einbringen der Hauptarterie ver
li ef dann problemlos. Der nachträg
lich zugezogene Spezialarzt Dr. Eie
mann verlegte entlang der Hauptar
terie ein Kabel, um auftretende Uber
spannungen abzuleiten. 
Nachdem die Hauptarterie verlegt 
war, wurde sie mit Blut gefüllt und 
einer gründlichen Druckprobe unter
zogen. 
Nun ging man zum schwierigeren 
Teil über. Die Zellen mussten wieder 
an die neue Hauptarterie ange
schlo ssen werd en. Um den Körper 
nicht mehr weiter zu verstümmeln, 
setzten Dr. Langhard und Dr. Daut 
ein Endoskop ein. So konnten grös
sere Strecke n ohne Skalpell über
wunden werden. Es stellte sich aber 
heraus, dass es auch mit dieser Me
thode ei nige Schwierigkeiten gab. So 
kam es, dass sich das Endoskop ver
irrte und nicht dort herauskam, wo 
man es vermutete. Doch konnten 
auch diese Probleme gelöst werd en. 
Das Team von Dr. Hafer setzte vor 
jeder Zelle einen Schieber ein. Sie 
wurden genau dort installiert, wo das 
Endoskop zum Vorschein kam. Dr. 
Hofmann und Assistent Roberto hat
ten alle Hände voll zu tun, die Zellen 
wieder mit der Hauptarterie zu ver
binden. Vereinzelt mussten grössere 
Hindernisse wie Knorpel und Ge
schwü lste, die im Weg waren, ent
fernt und zum Teil wieder einge
pflanzt werden. 
Bei e iner Zelle kam es zu einem wei
teren Zwischenfa ll . Dr. Hofer war 
damit beschäftigt, ei ne Zelle an die 
Hauptarteri e anzuschliessen. Assis-
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tent Roberto sicherte die Nebenarte
rie zu wenig und diese löste sich. Es 
spritzte aus der Hauptarterie, bis der 
Doktor klitschnass war. Dieser zeig
te sich wenig erheut über die unge
wollte Dusche. 
Immer wieder kam Dr. Huber vorbei, 
um sich über den Zustand des Pati
enten zu erkundigen. Er prüfte den 
Puls und vennass die verlegten Arte
rieR. -Während der Besuchszeit durf
ten die Angehörigen den Patienten 
besuchen und erfreuten sich über 
dessen Fortschritt. War Not an 
Assis tenzärzten, halfen die Angehöri- . 
gen spontan mit. Die Wund en, die 
Dr. Daut und seine Assistenten dem 
Patienten zugefügt hatten, wurden 
desinfiziert und verbunden. Kurze 
Zeit später konnte man bereits eine 
schwarze Vernarbung feststellen. 
Alle Ärzte und Assistenten möchten 
sich mit dieser Geschichte bei den 
Anwohnern der Schauenbergstrasse 
für die Geduld und das Verständnis, 
das sie ihnen entgegengebracht 
haben, bedanken. Es war wirkli ch 
eine Doktorarbeit, und alle sind 
stolz, dass die Opera tion so gut aus
gegangen ist. 
Wir niöchten uns auch für die gross
zügige Bewirtung bedanken. Für den 
Schmutz, den wir in ihre Häuser 
brachten, entschuldige n wir un s. 
Grabarbeiten sind keine sa uberen Ar
beiten. Wir hoffen nun, dass die wie
derkehrenden Leitungsbrüche ein 
Ende haben und Ruhe einkehrt. Sie 
haben ein Werk erhalten, das wieder 
einige Jahrzehnte seinen Dienst leis
ten w ird. 

Für alle beteiligten Ärzte: 
Dr. Daniel Hofer 

und ausserdern ... 

Strassenlampe 

Eine Steckdose für den Himmel 
oder ein neuer Service des EW 
Rümikon 

(eb) Rümikon ist um eine Attraktion 
reicher. Nebst der ländlichen Idylle 
mit Miststock, dem gepflegten Dorf
brunnen und den schmucken Vor
gärten wird nun der Dorfplatz von 
einer in ihrer Art einmaligen Stras
senlampe verziert. Das Modell «Sky-

power) e ntstand in Zusammenarbeit 
initiativer Rümiker mit dem einhei
mischen Energieverteiler. Am Mast 
der Strassenlampe, etwas unterhalb 
der Lampe in drei Metern Höhe, 
wurde eine Steckdose montiert. 
Himmlische Nutzer, wie Hexen, Stör
che mit Kindertransporten, Va mpire 
und Engel, ja sogar das Christkind 
wären so in der Lage, ihre Batterien 
mit dem irdischen Saft aufzuladen. 
Das Ga nze hat nur einen kleinen 
Haken: Die Dose ist mit einem Vor
hängeschloss gesichert, damit böse 
Buben nicht auf die Idee kommen, 
ebenfa lls vom Angebot Gebrau ch zu 
machen. Sicher ist sicher! Als Schlü s
se lwart fun giert ein feuerwehrer
probter und schwindelfre ier einhei
mischer Leiternbesteiger. Sollte sich 
eine Nachfrage nach diesem Spe
zia lmodell einstellen, zum Beispiel 
für das Einstecken quartierindividu
eller Zusa tzlampen, Festbeleuchtun
gen, usw. sind die Rümiker nicht ab
geneigt, Li zenzen abzugeben. 

• Foto pl7 
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Weihnachtsrätsel 

Lösungswort: Buchstaben im Kreis von unten nach oben 

Waagrecht: 
1 Der Kanton mit dem Stier im Wap

pen 
4 Sie kommen von ... und fe rn 
5 Der deutsche Dichte r (Hermann) e r

hie lt 1946 den Nobelp reis 
7 Adolf zeigte Kofi Annan die Schön

h eiten d es Ka ndertals 
8 Wenn's feierlich ist, erklingt sie viel-

stimmig 
10 Freund vo n englischer Miss 
13 365 Tage auf Französisch 
1S Das Flüsschen plätschert in Nord

spanien 
16 Vertraute Anrede in Frankreich 
18 Das chemische Element Br bedeute t 

auf Griechisch Gestank 
20 Linker Zufluss zur Mosel 
22 4 Sonntage bis Weihnachten 
25 Damit verabschiedet man sich 
26 Dorf hinter dem Uetliberg 
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Autor: Karl Römpp 

Senkrecht: 
1 Ein unbes timmter Artikel, fran z. 
2 e r kennt weder Ruh noch ... 
3 Christusmonogramm 
5 Sackmesser auf Züri tütsch 
6 Die Hexe von ... (1. Sam. 28) 
8a Englisch: Veransta ltu ng 
9 Nagt oft am Gummi im Auto 
11 Der kürzeste Piz in Bünden 
12 Monogramm der englischen Königin 
14 Deutsches Adelsprädikat (verkehrt 

rum) 
16 Ital. Zahlwort 
17 Die ehemaligen Sow jets bildeten 

diese Gemeinschaft 
18 Ragaz, Baden und Zu rzach sind es 
19 Besi tzan zeigendes Fürwort 

(1. Pe rson) 
20 Kehrichtverbrennung Zürcher Ober-

land (umgekehrt) 
21 7. Buchstabe des griech. Alphabets 
23 Erbfaktor (aufwärts) 
24 Ein Impera tiv von «se in» 
27 Erster Genera lsekretär der UNO 

(Trygve) 

leserlorurn 

Weltneuheit: Nie mehr 
Handwösche 

dank Wabeneffekt! 

Miele revolutioniert die sanfte Wäsche
pflege. Das Geheimnis dieser Innovation 
liegt in der über Jahrtausende von der 
Natur erprobten Wabenform, welche 
auf die neue, patentierte Schontrammel 
übertragen wurde. Dank einzigartiger 
Wabenstruktur erreicht Miele eine ein
malige Wäscheschonung . 

Kommen Sie 
vorbei! h%ft§t§ 

Spengler-ei I S an itär- AG 
H ausha l tapparate 
s<. G . II .. ~ .. ~. 7 I • 8352 R ~ ... ~ . d .. n 
T .. I. 052 I l6l 16l2' Fa .. 052 I l61 16'15 

www.h ofera g.ch 

~ Euschen ~ GmbH 

IOto & Rahmen ~hop 
Tel. 052 - 566 21 41 

Gemeindezentrum 
8355 Aadorf 

, Farbfotos in 1 Stunde 
, Passfotos in 5 Minuten 
, Rahmenwerkstaft 
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Garage Grob 
K. Grob 8352 Ricketwil-Räterschen T. Hafner 

Tel. 2332368 Fax 232 40 51 
Der zuverlässige und preisgünstige Kleinbetrieb 

mit persönlicher Beratung 

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

• Abgaswartung 

Gross 
Metallbau AG 

Metallbau 

Stahlbau 

Fassadenbau 

Treppenbau 

Schlosserei 

Blechbearbeitung 

Wintergärten 

8352 Räterschen 
Telefon 052 / 363 16 14 
Fax 052 / 363 22 86 
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• Maler- und Tapezierarbeiten 
• Fassadenre novatione n 
• Dekorative Anstriche 

• Stucco Antico 

Toni Rosano' St. Gallerstrasse 29 . 8352 Rätersehen 

Tel. 052 366 07 07 . 052 3660708 wwwJorm-und-farbe .ch 

Autoreparaturen aller Marken 

%- Garag~ 
Tel. 0523631319 
Fax 052 363 14 90 
Natel079 407 08 04 

Gewerbehaus Eulach 
Im Halbiacker 7 

CH-8352 Rümikon 

cmgipai~ 

bY~ 
Autospritzwerk 

Winterthur 
0522333828 

- Grossfahrzeug
spritzkabine für 
Cars und LKWs 

- PW-Spritzkabine 

- lndustrieteile-
spritzkabine 

- Abschleppfahrzeug 

Was ist DigiPaint? 
Schauen Sie unter: 

www.digipaint-meyer.ch 

Jetzt 
bis 

Fr. 2'000.-

e=-:;;~1 
Super Eintauschprämien / 
auf vielen Mitsubishi ~"..~ 
Modellen: Colt, Space ,JS...;......I~ \:-' 

Runner. Space Wagon, ~ 
Carisma, Ga lant, Pajero ~ 
Pinin. Paje ro Sport, 
Grand Pajero. 'f Q;;;i'l" 
~ -- ~ 
"-,; {~~ ~ . . 

LEISE KRAFTVOLL MITSUBISHI J... 
MITSU8ISHI 

www.mitsubishi.ch 3 Jahre Werkgaraotie M010RS 
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Motocross 

Saisonschluss 

Der Herbst hielt Einzug und damit 
nahte auch das Saisonende für die Mo
tocrosse r. Einige Rennen mussten 
ohne Roger Scllmid, der infolge Ver
letzung pausieren musste, gestartet 
werden. Das Supercross von Aadorf 
wollte er noch mitmachen, und dieser 
Entschluss wurde belohnt mit dem 4. 
Rang im Superfinale. Viele Zuschauer 
und ein attraktiver und sehr gut über
schaubarer Kurs spornten die Fahrer 
zusätzlich an. Supercross ist ni cht 
ga nz dasselbe wie Motocross, obwohl 
es auch im Freien ausgetragen wird. 
Supercross wird in einem kurzen sta
dionähnlichen Rundkurs mit vielen 
spektakulären Sprüngen speziell ange
legt. Der Erbauer dieses Kurses war der 
bestbekannte Christian Chan ton, 
einer der besten Schweizer Piloten. Er 
war denn auch auf seiner Strecke 
kaum zu bezwingen. 
Seitenwagen konnten hier natürlich 
nicht starten. Vorgesehen war ja auch 
ursprünglich ein Motocross, aber es 
stellten sich Probleme mit den Land
besitzern ein . So entschloss man sich, 
statt abzusagen, ein Supercross durch
zuführen. Und dieser Mut wurde 
durch attraktive Rennen und viele Zu
schauer belohnt. 
Ederswiler, im Berner Jura gelegen, 
wa r nächste Station. Die Rennen er
tranken fast im Dauerregen, sodass 
Roger eine Pause gut einlegen konnte, 
um sich auszukurieren. 
In Vill igen war er wieder am Sta rt. Er 
zeigte gute und schnelle Rennen und 
konnte somit wichtige Meisterschafts
punkte ergattern, obwohl er immer 
noch seine Handverletzung spürte. 
Auch in Hugelshofen war er sehr gut 
klassiert, da diese Piste wenig Sprünge 
aufweist: Denn eine Piste mit vielen 
Sprüngen ist bei einer Handverl etzung 
nicht gerade geeignet und hätte da s 
Risiko eines Sturzes geradezu herauf
beschworen. 
Da sich diese Verletzung als hart
näckig erwies, musste er aus eben die
sen Gründen schweren Herzens auf 
die Vera nstaltu ngen von Schleitheim 
und Amriswil verzichten. 
So war er erst wieder auf einer flache
ren Piste am Start. Salen-Reutenen bei 
Steckborn war geradezu auf Roger 
wieder zugeschnitten. Er gewann den 
ersten Lauf souverän. Im zweiten Lauf 
war er in die Startkarambolage ver
wickelt und nahm das Rennen als 
Letzter wieder auf. Er überholte einen 
nach dem andern und lag kurze Zeit 
später auf Rang 4. Er duelli erte sich 
mit einem Konkurrenten, als vor 
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ihnen ein überrundeter Fahrer auf
tauchte. Roger entschloss sich, links 
vorbeizufahren, sein Gegner wollte 
rechts vorbeigehen und so nahmen sie 
den überrundeten Fahrer regelrecht 
ins Sandwich. Dieser erschrak, mach
te einen 
Fahrfehler - der spektakuläre Massen
sturz .. war perfekt. Ohne dieses Missge
schick wäre Roger noch problemlos 
auf den zweiten Rang gefahren. Der 
Laufsieger (Marcel Götz) war auf und 
davon. 
Auch in Andelfingen war Roger' trotz' 
Startproblemen immer vorne anzu
treffen, doch wies· diese Piste schon 
mehr Sprünge auf als das Cross von 
Salen-Reutenen. 
Schönenbuchen im Emmental führte 
zum ersten Mal ein Motocross durch. 
Die Piste war daher den meisten nicht 
bekannt. Fahrer wie Zuschauer staun
ten ni cht schlecht als sie diese Strecke 
erstmals sahen. Es ging nur bergauf 
und bergab. Eine ungeheure Anforde
rung an Fa hrer und Material. Der 
Regen der vergangenen Tage trug das 
Seine noch bei und so war am Morgen 
der grosse Stei lhang für viele Fahrer 
nicht ZU bezwingen. Roger riskierte 
nicht zuviel, kam aber immer pro
blemlos durch und durfte mit den 
Rängen fünf und sechs viele Punkte 
mit nach Hause nehmen. Zum Sai
sonsch luss traf man sich in Oberriet 
im Rheinta l. Regen machte diesen 
Kurs seh r schwer und nicht mehr at
traktiv. So entschloss sich Roger, nicht 
zu sta rten, und trat die Heimreise früh
zeitig an. In der Meisterschaft belegt er 
im Schlussklassement den guten 12. 
Rang. Sicher wären noch einige Punk
te und eine Klassierung in den Top 
Ten drin gelegen, wenn er alle Rennen 
hätte fahren können, doch die Ge
sundheit ging richtigerweise vor. Und 
in der Klasse International 250/500 
ccm, mit di esen vielen Spitzenpiloten, 

Leserforum 

die ein Mehrfaches mehr trainieren 
und auch finanziell viel besser unter
stützt werden als Roger, ist dieser 12. 
Rang ein sehr gutes Schluss resultat. Zu 
diesem guten Resultat hat auch sein 
Mechaniker Stefan Gloor (Glöörli) bei
getragen. Immer und jederzeit war er 
zur Stelle und somit ein wertvoller 
Rückhalt für Roger. 
Bei den Seiten wagen fährt mit RoU 
Brotzge ein weiterer Elsauer mit. Mit 
seinem Fahrer Teddy Morf gehört er 
zur Elite der Schweizer Seitenwagen
Team s. Sie fahren ganz zuvorderst mit 
und bereichern damit jedes Rennen. 
Viele Rennen gewannen sie überlegen. 
Und wenn sie nicht gewinnen konn
ten, dann belegten sie sicher einen der 
fol genden Plätze. So war denn in 
Oberriet nicht mehr ein Sieg mit der 
Brechstange nötig und mit dem 2. 
Platz reichte es denn auch vorig. Die 
neuen Schweizermeister heissen 
Morf/Brotzge. Herzliche Gratulation. 
Das beste und konstanteste Gespann, 
aber auch das routinierteste Gespann 
holte sich somit den Titel. 
Ob Roger nächstes Jahr wieder startet, 
steht momentan in den Sternen. Er 
möchte wieder in der 4-Takt-Klasse 
mitfahren, sollte ihm dies nicht er
möglicht werden, ist ein Rücktritt 
nicht auszuschliessen. Dies wäre sehr 
schade, aber durchaus verständlich. 
Warten wir's also ab, im Februar wis
sen wir, ob die neue Saison mit oder 
ohne Roger beginnt. 
Morf/Brotzge werden nächste Saison 
die Startnummer 1 haben und sind 
so mit di e Topfavoriten, aber auch da 
gibt es noch Fragezeichen, die eben
falls erst im Februar gelöst sein dürf
ten . 
Nun wünsche ich allen Fahrern, Be
treuern und Fans schöne Weihnach
ten und ei n gutes neues 2002. 

Hans Schmid 

• Rollladen 

• Sonnenstoren 

• Lamellenstoren 

• Jalousien aus Holz oder 

Aluminium 

Storenbau GmbH 
•• 

Tel. 052363 1631 • Service 0792078379 

Alte St. Gallerstr. 43 • Schottikon • 8352 Rätersehen 
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tjOM .'.&tfell ift an pdetd ,IM tut/' 

ve/'del,el', oldenl tuo' ed ht1f;etfell . 

..Y-WC1 ;'-

Karl Christen 
12.8 .07-24.10.00 

Armand Weidmann 
21.4.12-16.1.01 

Rolf Kretz 
31.12.33-13.2.01 

Alfred Leutenegger 
19.3.12-23.11.00 

Ida Chappuis 
9.4.05-22.1.01 

Eisbeth Pfisterer 
2.12.07-13.2.01 

Lisbeth Helfer 
17.6.31-27.12.00 

Anna Kaufmann 
9.10.19-10.2.01 

Alfred Baumgartner 
30.10.22-14.2.01 
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Willi Furrer 
24.7.31-27.3 .01 

Hulda Müller 
19.2.13-1.6.01 

Georges ,Fivaz-Schmutz 
24.5.31-22.8.01 

Hans Schmid 
18.10.24-25.10.01 
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Lotti Messerli 
10.4 .35-13.5.01 

. Ruth Pfisterer 
15.9.12-7.6.01 

Anna Koller-Steffen 
5 .9 .08-27.8.01 

Karl Rüegg 
4.3.47-28.5.01 

Charles Samuel Schneiter 
4 .2.10-27.6.01 

Martin Schär 
13.11 .78-1 .10.01 

Ohne Bild: 

losy Schlegel-Nauer 
21 .2.32-29.10.00 

Alice Gut 
29.3.17-29.6 .01 

Hugo losef Bosch 
13.8.32-21.8.01 

7 \ 



Leserforum 

Leserbrief 

Nein zum Landkauf auf Vorrat 

Besinnung auf eine vernünftige 
Landpolitik in Elsau 

In der Elsauer Zytig ist über den vom 
Ge meinderat geplanten Landkauf 
Niderwis/C hätzenbü el sowie den 
Bau eines Fussballfeldes auf diesem 
Grundstü ck (als Ersatz für den Trai 
ningsplatz im Heidenbühl) und die 
dafür erforderl iche Umzo nung des 
Chätzenbüels in ei ne Freihaltezone 
orientiert wo rden. Anwohner der an
grenzenden Wohnzone lehnen di ese 
Vorhaben aus fo lge nden Gründen 
ab: 

Fragezeichen zum Fussballplatz 
im Chätzenbüel 
Es ist fragli ch, ob fü r ein zwe ites 
Fussballfeld überhaupt ein öffentli
ches Bedürfnis besteht, denn die Ge
meinde verfügt ja bereits über einen 
voll ausgebauten Fussballplatz. Ge
gebenenfalls - wenn die Mehrheit 
der Stimmberechti gten den Aufwand 
fü r das zweite Fussba ll feld befürwor
tet - wäre es vorteilhafter, dieses Pro
iekt wegen der zu erwa rtenden Im
missio nen nicht wie vorgesehen im 
direkt an die Wohnzone Melcher 
grenze nden Chätze nbü el zu r~ali s i e
ren, so ndern auf dem Gru ndstück 
ös tli ch des beste henden Fussball 
platzes, das sich bereits im Besitz der 
Gemeinde befindet und für so lche 
Zwecke geeignet ist. Im Chätzenbüel 
ist der Bau eines Fussballplatzes 
gege n den Willen der Anwohner, aus 
planerischen und baurechtlichen Er
wägungen, se hr wahrsche inli ch 
nicht möglich. 

Der Landkauf Niderwi s/Chätzen 
büel, der schon im Dezember separat 
an der Gemeindeversammlung vor
gelegt werden soll, ist unter dem 
Tite l Fussballfeld also keinesfalls 
nötig. Die Gemeinde läuft Gefahr, 
bestes Kulturland, das sinnvollerwei
se in die Hände der interessierten pri
va ten Se lbstb ewirtschafter gehört, 
auf Vorrat zu erwerben (und darauf 
sitzen zu bleiben), ohne dass ei ne 
klare Nutzung vorgegeben wäre. 
Auch eine spätere Umzo nung in Bau
land wäre eine höchst fragwürdige, 
juristisch umstrittene und kostspieli
ge Angelegenheit. Es stehen schon 
ge nügend Landreserven für Wohn
bauten und Reservezonen in Elsau 
zur Verfügun g, Neuei nzo nungen 
unter entsprechender Kostenfolge 
(La nderwerb, Erschli ess ungs- und 
vo r a llem Infrastrukturkosten usw.) 
sind keinesfalls e rforderlich. Dazu 
kä men Bedenken bezüglich des Orts
bildes. Es wäre wohl ni cht opportun, 
wegen fragwürdiger Interessen die 
Niderwis als e iner der wenigen ver
bliebenen Grün gürtel aufs Spiel zu 
setzen. 

Unvereinbar mit der Finanzlage 
Stossend ist unter anderem auch die 
Tatsache, dass Vorhaben ohne Be
darfsnachweis ga nz und ga r nicht 
mit dem Finanzho ri zo nt der Ge
meinde Elsau ko rrespondieren. 
Ge mäss den offizie ll en Hochrech
nungen droht auf Grund des erhebli 
chen In vestiti o nsbeda rfes in den 
nächsten Jahren e ine Ann äherung an 
den Maximalsteuerfuss, was für das 
Image und die Konkurrenzfähigkeit 
der Ge meinde schl echt ist. Es ve r-

w. Eggenberger 
Tel. 052/363 21 20 

- Zimmerei 
- Innenausbau 

- Treppenbau 
- Isolationen 

- Umbau/Renovationen 
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ste ht sich wohl vo n selbst, dass ein 
Kauf von Landwirtschaftsland auf 
Vorrat keinen Sinn ma cht. Es ist 
nicht Aufgabe der Gemeinde, als 
Landspekulantin aktiv zu werden. 

elsauer 
zytig 

Ri cha rd Ammann 

Bitte beachten Sie 
die neue Redaktionsadresse: 

Redaktion elsauer zytig 
Thomas Lüthi, Tobelweg 1 
8552 Räterschen 

Tel. G 355 33 85 
Tel. P. 363 2741 
Fax 3553399 

E-Mail: 
redaktion1elsauer-zytig.ch 

Bäckerei-Kondjtorei 

Oskar Fritz 
Dickbuch 

Tel. 363 17 25 
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Leserbrief 

Unausgereifte Vorlagen in 
Eisau 

Der Elsauer Gemeinderat hat bea n
tragt, di e Ge meindeordnung in 
Bezug auf die Zahl der Sozia lbehör
demitgli eder zu ändern. In Zukunft 
soll diese Behörde neben dem vom 
Gem einderat abgeordneten Präsi
denten nur noch zwei statt vier an 
der Urn e gewä hlte Mitgli eder umfa s
sen. 

Wä hrend di e briefliche Urnenab
stimmung über d ie vom Gemeinde
rat bea ntragte Änd erun g bereits 
läuft, kommt nun durch ei nen Ze i
tungsartikel heraus, da ss da s Ga nze 
aus gesetzli chen Gründ en gar nicht 
geht. Der Bezirksrat musste den Ge
meinderat darauf aufmerksam ma
chen, da ss das Sozialh ilfegesetz für 
diese Behörde eine Mindestzahl vo n 
fünf Mitgliedern vorschreibt! Dies ist 
nicht nur peinli ch fü r die Gemeinde, 
ein Teil der Stimmbürger hat auch 
schon unnö ti g abgestimmt. 

Der Gemeindera t wäre gut beraten, 
seine Vo rl agen so vo rzu be reiten, 
dass sie forme ll zu ke inen Bea nstan
dungen Anla ss geben. Dies betri fft 
unter and erem auch Geschäfte, di e 
für di e Gemeindeversammlung im 
Dezember traktandi ert si nd. Da so ll 
über den Kauf von Landwi rtschafts
land im Chatzenbüel befunde n wer
den, obwo hl die Hauptbegrü ndun
gen für diesen Erwerb (Erste ll ung 
eines Fuss ba ll platzes un d späte re 
Schaffun g vo n Bauland) rechtlich in 
höchstem Masse fragwürdig si nd . Es 
droh en wei tere Pannen, we nn in die
ser Wei s~ fortgefa hren wird. Vo n den 
Kosten ni cht zu reden, d ie durch 
solche unau sge reiften Vorlagen ent
stehen. 

Olga Gamma 
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Leserforum 

Anmerkung der Redaktion: 
Im vorliegenden Leserbrief wird der Vorwurf von «rechtlich in I1öchstem Masse 
fragwürdigen» Aussagen des Gemeinderates erhoben. Gemäss den redaktionellen 
Richtlinien der elsauer zytig geben wir im Falle massiver Anschuldigtll1gen ieweils 
der Gegenseite die Möglichkeit, Stelhll1g zu in einem Leserbrief erhobenen Vorwür
fen oder Behauptungen zu bez iehen. wenn das Zuwarten bis zum Erscheinen der 
nächsten elsauer zy tig unangebracht wäre. Dies scheint uns aufgrund der m1Ste
heflden Abstimmung und Gemeindeversammlung der Fall. Nachstehend finden Sie 
deshalb die von uns eingeholte Stellungnahme des Gemeinderates. 

Stellungnahme im Namen des 
Gemeinderates zum Leserbrief 
«Unausgereifte Vorlagen in 
Elsau»: ,,) 

In Paragraph SS des Gemeindegeset
zes heisst es, da ss die Zah l der Mit
glieder der Geme indebe hörd en 
durch di e Gemeindeordnung be
stimmt werde. Dies war mir als Ge
meindeschreiber bekannt. Dass nun 
aber (al s Einschränkun g der Ge
meindeautonomie) Paragraph 6 des 
Sozialhil fegese tzes bestimmt, dass 
Fürsorgebehörden aus mindeste ns 
fünf Mitgli edern bestehen mü ssen, 
habe 'ich leider übersehen, was ich 
bedaure. Unglückli cherweise waren 
bei Bekanntwerden die Stimmcou
verts bei der Post. 

Der Kauf des 844 Aren grosse n 
Grundstückes stellt fü r die Gemein 
de eine ei nm alige Gelegenheit dar. In 
den Weisun ge n zur Gemeind ever
sa mmlun g hat der Gemeinderat die 
wa hren Ha uptgründ e aufgeführt: 
«Mittel- bi s längerfristig wäre dieses 
Grundstück sehr we rtvoll, grenzt es 
doch auf der einen Seite an die Zone 
für öffen tli che Bauten (Badi Niderwi s 
und Spo rtplatz) und südlich - fa st 
entlan g der ganzen Grenze (Im Mel
cher) - an die Bauzone des no rd-

westlich sten Teils von Rümiko n. Die 
Gemeinde hätte damit eine grosse 
Landreserve an ei ner sehr attraktiven 
Lage. Eine wichti ge Aufgabe des Ge
meinderates ist es, in die Zukunft zu 
schauen und längerfristige Überle
gungen anzu stellen. In seinem Leit
bild hat er fo rmuli ert, dass durch ge
eignete Mass nahmen, wie zum Bei
spiel durch eine weitsichtige Boden
politik, versucht werden soll, die 
Steuereinnahmen zu verbessern und 
den Finanzhaushalt auszugleichen. 
Der Kauf di eses Grundstücks wäre 
ein Schritt in di ese Richtung. » Das 
kantonal e Landwirtschaftsamt hat 
mit Verfügu ng vom 11. 10.2001 den 
Erwerb des Grund stücks Kat. 2708 
durch di e Politische Gemeinde Elsau 
bewilligt. Von einer rechtlich frag
würdige n Vorlage kann demnach 
keine Rede se in. 

Roland Birrer, Ge meindeschreiber 

Bei uns 
zur Probefahrt 
bereit! 

24h Pannen· un UnfallhIlfe' Tel. 052 363 19 7Z oder 079 231 51 48 

ETZE!ERG-GARAGE ~l~ DAEWOO 
8352 Ratersehen WAS WOLLEN SIE MEHR 
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Leserlorum 

arge 

... dass am Freitagabend anlässlich 
der letzten Musikprobe vo r unserer 
Abendunterhaltung auf dem 
Schulhausplatz Süd mutwillig an 
meinem Auto ein Pneu zersto chen 
wu rde. 

Alo is Weibel, 
Dirigen t Harmonika-Club Elsau 

Mich 
wun erts ••. 

... dass es Leute gibt, die den ken, 
sie könn en sich ein Urteil bilden, 
obwohl sie nicht wissen, um was es 
geht oder wovon sie eigentlich 
sprechen! 

Claudia Rohrbach 

Fortsetzung des Veranstaltungskalenders von Seite 72 

Januar 

5. VMC Rätersehen 

8 . Primarschule 

16 . Bibliothek 

19. TV 

22. Kirche 

25 . ez 

26.1-9.2. Schulen 

Februar 

15 . ez 

18. Schulen 

20. Bibliothek 

20. Frauenforum 

25 . Samariterv erein 

25 . Gemeinde 

März 

1. Ortsverein Rümikon 

2. FC Rätersehen 

3 . Gemeinde 

3 . Kirche 

4 . Gemeinde 

8. ez 

9. FC Räterse hen 

13. Bibliothek 

14. Ve rein Waldhütte 
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Altpapiersammlung 

Info-Abend Anbau 

Geschichte und M ärli 

Unihockey -Turnie r 

Kleine Ab endmusik 

Redaktionsschluss ez 124 

Fe ri en 

Verte ilung ez 124 

Fasnachtsmontag 

Geschichte und Märli 

Veranst . zu d en Gem eindewahle n 

Blutspenden 

ev tl. a.o. Gemeindever sammlung 

GV 

Altpa piersammlung 

1. Wahlgang 

Kleine Abendmusik 

Häckseldienst 

Re daktionsschluss ez 125 

Hallenturnier 

G eschichte und Märli 

GV 

dass tro tz miesem Wetter so 
viele Elsauerinnen und Elsauer am 
1. «Rätschtem er» Postfest teilge
nommen haben. 
.. . dass so viele Elsau erinnen und 
El sauer unsere kle ine Festwirt
schaft zu Gunsten d er «Akti on 
den k an mich» unterstützt haben. 
. . . dass wir d adurch den sch önen 
Ba tzen von Fr. 300.- an die Aktion 
«Denk an mich >~1 Basel, überweisen 
konnten. 

Maya und Hansueli Kurt 
Susi und Hanspeter Stäheli 

... da ss die Gemeind e die Abkü r
zu ng zu m Bahnh o f Scho ttik o n 
(<<Wiesewägli») wieder instandset
zen lässt, nachd em diese im Laufe 
des letzten Jahres infolge sintflut
a rtiger Regenfäll e zu m "Graben
und- Fussvertrampi -Wägli » ver
kommen ist. 

Ma nuela Schn eider 
Berghaldenstrasse 

.. . dass wir so toll von den Schul
behö rd en, d em Schulse kreta riat 
und d en Leh rkö rpern d er Primar
schule Elsau unterstützt werden. 
Besonders Hf. Geertsen m it seiner 
4. Klasse u nd Fr. Scheidegger mit 
ihrer 3 . Klasse mächte ich m einen 
Dank au ssp rechen ! 

Claudia Ro hrba ch 

Für Beratung, Planung, 
und Ausführung 
sämtlicher 
Elektroinstallationen 

.,. ~ HüllELEI & 
~5[HIFROIH 

Ihr Elektriker 
Frauenfelderstr: 74 
W1nterthur 
Tel. 0521242 20 71 . Fax 242 95 50 

Riedstrasse 39, Eisau - 052 36310 80 
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Gratulation 

Am 14 . Dezember fe iert loser Kiimill 
an der Auwiesenstrasse 19 in Räter
sehen seinen 85. Geburtstag. 
Lieber Daddy, wir wünschen di r von 
Herzen viel Glück und gute Gesund
heit. 

Dein e Frau, 
die Kinder, Enkel und Urenkel 

Kleininserate 

Dienstleistungen: 

Ko mposti erba res Grüngut 
entsorgt gegen Ve rrech nung 

E. Schu ppisser, Fu lau 
Te l. 337 2 1 72 

(Kann abgeho lt we rden .) 

Dringend gesucht: 

Erfahrene, liebe Tagesm utter 
für 1 Tag / Woche in lebhaften 

4- Ki nde r-Ha us ha lt. 
Wir fre uen u ns auf Ih ren Anruf 

363274 1 (Lüthi -Ka lberer) 

Zu verkaufen 

An seh r so n n ige r Lage 
in Scho tt iko n ve rka ufen wir ein 

fami I ienfreu nd liches 

5';' Zi mmer EFH, Bj 1997 

ei nsei ti g a ngebaut, 
530 m' ebenes Land. 

VP Fr. 650'000.-
inkl. 2 Tiefgaragenparkplätze mit 

direktem Zugang. 
Dachgeschoss gut ausbaubar. 

Tel. 363 26 6S 

Wochenkalende r 
Bitte beachten Sie: 
Für die Rich tigkeit der Eintragun
gen im Wochenkalender sind die 
jewei ligen Veran stalter verant
wortlich. 
Die Redaktion b ittet alle Vereine, 
ihre Einträge zu kontrollieren und 
allfäll ige Korrekturen rechtzeitig 
zu me lden. Nur m it korrekten Ein
trägen kann der Wochenkalender 
seinen Zweck erfüllen ! 
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Vermischtes 

Wochen kalender 

Montag 

DieJ1stag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

S<lInstag 

sonntag 

08.00 - 19.00 Walking fü r Senioren Parkplatz Kirchgemeindehaus 
11.00 - 14.00 Schüler-Mittagstisch Kirchgemeindehaus 
14.00 - 17.30 Sauna Frauen allgemein Niderwis 
15.00 - 17.00 Ludothek Kinde rgarten Elsau 
17.00 - 18.00 FC: Ea-junioren-Training Scnulhaus Süd 
18.00 - 19.00 TV:jugendriege 1.-5. Krasse Turnhalle Ebnet 
18.00 - 22.00 Sauna Gruppe n Niderwis 
18.00 - 19.00 FC: D7-junioren-Training Schulhaus Süd 
19.00 - 20.15 TV: Nachwuc hsriege Kn. ab 1. OS./Md. ab 6. Kl. Turnh. Ebnet 
19.00 - 20.15 Männerriege Volleyball Turnhalle Süd 
20.15' - 21.45 VMC-Tourenfahrer-Training Turnhalle Süd 
20.15 - 21.45 TV: Aktive Turnhalle Ebnet 
07.50 - 08.50 Seniorenturnen Turnhalle Ebnet 
09.00 - 11 .30 Sauna Gruppen Nide rwis 
09.00 - 10.15 Wa lking Niderwis 
09.00 - 10.00 MuKi-Turnen Turnha lle Ebnet 
10.00 - 11.00 MuKi-Turnen Turnha!le Ebnet 
11.00 - 14 .00 Schü ler-Mittagstisch Kirchgemeindehaus 
12.00 - 22.00 Sauna ,MänneT allgemein Nide rwis 
14.15 alle 14 Tage Vo lkstanzgruppe, "Pro Senectute Kirchgemeindehaus 
16.00 - 17 .00 TV: Madchennege 1.-2. Klasse Tu rn halle Ebnet 
16.00 - 17.00 Kinderturnen Tu rn halle Süd 
16.30 - L8 .30 Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
17.00 - 18 .00 TV: Mädchenriege 3.-4. Kl. Turnhalle Eb net 
17.00 - 2 1.45 TV: Gera te/Kunstturnriege Turnhalle Süd 
17.30 - 19.00 Domino-Tre ff Kirchgemeindehaus 
17.30 - 18.20 FC: C-junioren-Train ing Schu lhaus Ebnet 
18.00 - 19.00 TV: Nachwuchsriege Kn. 6. KI./Md. 5.-6. Kl. Turnh. Ebnet 
18.00 - 20.30 lV: Min itramp Schulhaus Süd 
18.00 - 19.30 TV: Handball B-Junioren Eulachhalle 
18.00 - 19.30 Konfirmandenunterric h t Kirchgemeindehaus 
18. 15 - 19.45 VMC- Renngruppe: Lauf training VinArte, Ratersche n 
18.30 - 20.15 EI Volero Volleyball Turnhalle Ebne t 
19.30 - 2 1.00 TV: Gerä teriege Turnhalle Süd 
20.00 - 2 1. 15 Gemeindeabend, Gemeindezentrum FEG St. Gallerstr. 70 
20.30 - 22.00 TV: Handball Junioren A und Aktive Turnhalle Ebnet 
jeden 1. Mittwoch im Monat Seniorenwanderung 
jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat: 
14.00 - 16.15 Mütterberatung 
jeden 2. Mittwoch im Monat 
jeden 3 . Mittwoch im Monat 
jeden 3 . od . 4 . Mittwoch im Monat 
08.00 - 09.00 Gymnastik 
09.00 - 22.00 Sauna Frauen allgemein 
10.00 - 11.00 TV, MUKI 
13.30 - 15 .00 Bücherausgabe 
17.30 - 18.45 FC: D9- junioren-Training 
17.00 - 18.00 FC: F-Junioren-Training 
18.00 - 19.00 FC: Eb-Junioren-Training 
18.45 - 20.00 FC: Training Senioren 
19.00 - 20.15 Handball Junioren C 
20.00 - 21.30 Frauenchor 
20.00 - 22.00 TV: Männerriege 
20.15 - 22.00 TV: Senioren 
09 .00 - 22.00 Sauna Frauen a ll gemein 
09 .05 - 10.05 Alters tu rne n 
11.00 - 14.00 Schüler-Mittagstisch 
15 .00 - 17.00 Ludothek 
16.00 - 17.15 Kolibri-Treff 
16.05 - 17.00 TV: KITU 
18.00 - 19.30 Konfirmandenunterricht 
18.30 - 20.15 EI Volero j+S Vo lleyba ll 
19.15 - 20.30 TV: Se niorin nen 
20.15 - 21.45 Harmonika-Club 
20.15 - 22.00 TV: Frauenriege 
09.00 - 11.00 Sauna Gruppen 
11.00 - 16 .00 Sauna Frauen allgemei n 
16.00 - 17 .15 Handball junioren D 
16.30 - 22 .00 Sauna Miinner allgemein 
17.00 - 18.45 TV: Handball C-junioren 
18.00 - 19 .15 VMC-Radsportschule-Training 
18.45 - 20.15 Handball junioren A 

Kirchgemeindehaus 
Mittagstisch für Se niore n 

Ha lbtageswanderung für Senioren 
Senioren nach mi t tag 

Pestalozzihaus 
Niderwis 

Turnhalle Ebnet 
Gemeindebibliothek 

Turnhalle Ebnet 
Schulhaus Süd 
Schulhaus Süd 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Süd 
Schulhaus Süd 

Turnha ll e Ebnet 
Turnhalle Süd 

Niderw is 
Singsaal Ebnet 

Kirchgemeindehaus 
Ki ndergarten Elsau 

Kirchgemeindehaus 
'f urnhalle Süd 

Kirchgemeindehaus 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 
Singsaal Süd 

Turnhalle Ebnet 
Niderwis 
Niderwis 

Turnhalle Ebnet 
Niden'Vis 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Süd 

19.00 - jugendgottesdienst (einmal im Monat) 
19.00 - 22.00 jugendtreff Elsau 

Turnhalle Ebnet 
Kirche 

jugendraum 
Turnhalle Süd 
Singsaal Ebnet 

Turnhalle Ebnet 

19.15 - 21 .30 VMC-Renngruppe n-Training 
20.00 - 21.45 Männerchor 
20.15 - 22.00 TV : Aktive 
09.00 - 18.00 Sauna Miinner allgemein 
09.30 - 11 .00 Bücherausgabe 
10.30 - jeden letzten im Monat SVP-Stamm 
13.00 - Pfadfinder 
13.30 - 16.00 VMC, Renngr. + Hobbyfahrer 
14.00 - CEVI 
14.00 - 16.45 «Ameisli » Gemeindezentrum FEG 
14.00 - 16.45 "jungschi» Gemeindezentrum FEG 
18.00 - 22.00 Sauna Gemischt 
09.00 - 22.00 Sauna Paare 
09.30 Evangelisch-reL Gottesdienst 
10.00 Gottesdienst Gemeindezentrum FEG 

Niderwis 
Gemeindebibliothek 

Rest. Frohsinn 
gemäss Anschlag 

Salvadori-Cicli, Schottikon 
gemäss Anschlag 

S1. Gallerstr. 70 
S1. Gallerstr. 70 

Nide rwis 
Niderwis 

10.00 Sonntagsschule Gemeindezentrum FEG 
10.00 Kinderhort Gemeindezentrum FEG 

Kirche 
S1. Gallerstr. 70 
S1. Gallers tr. 70 
St Gallers tr. 70 

10.30 Evangelisch-ref. Jugendgottesdienst 
11.15 Röm.-kath. Gottesdienst, 14-tilglich 

Kirche 
Schulhaus Ebnet 
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Veranstaltungskalender 

Denken Sie beim PIaneIl VOll Anlässen an eine eventuelle Datellkollisioll. Um diese zu vermeideIl, liegt in der Ge
meindekanzlei ein Veranstaltungskalender auf Wir bitten Sie, auf bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht zu nell
mell . Bitte für periodische Veranstaltungen den Wocllenkalellder konsultieret'. 

Die Vereillskommission 

Dezember 1. Ref. Kirche lohn Brack-Konzert 

3.-7. Primarschule Projektwoche 

4. Gemeindebibliothek Adventsfenstereröffnung 

5 . ]ugendsekretaria t Mütter- und Väterberatung 

5. FDP Mi tgli.ede~versammlung 

5. Bibliothek Gschichte und Märli 
. ' 

7. TV Räterschen Chlausabend 

7. Primarschule Christchindlimärt 

11. Gemeinde Gemeindeversammlungen 

16. Kirchen Gemeindeweihnacht 

19. ]ugendsekretariat Mütter- und Väterberatung 

21. Schulen Schulsilvester 

22. - 5.1. Schulen Weihnachtsferien 

23. Ortsverein Rümikon Adventskonzert 

24. Ref. Kirche Heiligabendgottesdienst 

25. Ref. Kirche Weihnachtsgottesdienst 

31. Ref. Kirche Silvestergottesdienst 

Fortsetzung des 
Veranstaltungskalenders 
auf Seite 70 

Öffnungszeiten der Restaurants über die Festtage 

D offen So Mo Oi Mi 00 Fr 5a So Mo Oi MI 00 
CJ geschlossen 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 

Rest. Bahnhof bis bis 
12.00 12.00 

Rest . Bännebrett bis 
1.4.00 

Rest. Blume bis bis bis bis 
18.00 18.00 18.00 18.00 

Rest. Frohsinn 

Rest. landhaus Betriebsferien vom 11. Dez. bis 1. Jan.1 

Rest. zum weissen Schaf Betriebsferien vom 22. Dez. bis 6 . Jan.1 

Rest. Sonne bis bis 
14.00 14.00 

Rest. Sternen I 
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