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Wir danken 
für Ihr Vertrauen! 

Elsau Raterschen 

55 Mitgliederfirmen mit 
über 300 Arbeitsstellen! 

Bõni & Welli AG, Ingenieurbüro, Winterthur • Zehnder & Kuhn. Architekten. Winterthur • Elsener & Co .• Autogarage, Rãterschen • Garage NOssli, Schottikon • Meyer 
Reinhard, Autosprilzwerk, Winterthur • Nyfega, Elektro-Garage AG. Winterthur • Carrosserie Eulachtal, Schottikon • Procar·Garage, Rümikon • Sparkasse Elsau, 
Raterschen • Gebr. Albanese AG, Baugeschaft, Rãterschen • Langhard, Hoch- und Tiefbau AG, Rãterschen • Naegeli Form AG, Betonelemente, Rãterschen • 
Schõnbãchler Oruck, Schottikon • Waser-Isol. Oecken- und Wandverkleidungen, Winterthur • Elektro Hofmann. RCimikon • Georg Hanselmann AG, EI. + techn. Untern., 
Rãterschen • Steinmog, 8ildhauerei und Steinhandel, Rümikon • Heinz Schmid AG, Elektro-Anlagen, Winterthur • Euschen, Foto - Video - Reisen, Elgg • Nüssli Erwin, 
Gãrtnerei, Rümikon • Ott Robert, Gartenbau/Gãrtnerei, Rümikon • Sommer Heinz, Gemüse und Pflanzen, Schnasberg • Reller Urs, Ingenieurbüro EDV, Schottikon • 
Baumann-Software, Schottikon • Hutech, CAD -Engineering, Rãterschen • Briegel Max, Malergeschãft, Rümikon • Grãmiger Fritz, Malergeschãft, Rümikon • Pfarrmaier 
Hans, Malergeschãft. Rümikon • Weber Heinrich, Malergeschãft, RiHerschen • Fuhrer & Bachmann AG, Baumaschinen und Diamantwerkzeuge, Rümikon • Fubag, 
Maschinen und Werkzeuge, Elsau • Bauteil AG, lndustrietore, Rümikon • Gross Metallbau AG, Rümikon • Gebr. Kranzlin AG, Metallbau, Rümikon • Rech Silvano, Mech. 
WerkstlHte, Schottikon • Mode Walch, Winterthur • Medic BOro AG, Büromaschinen, Papeterie, Rümikon • Fischer Reinigungen, Rümikon • Ruwex AG, Chern. 
Produkte, Rãterschen • Peco Tours AG, Reisebüro, Ratersehen • Restaurant Blume, ROmikon • Restaurant zum weissen Sehaf, Sehottikon • Eggenberger Willi, 
Zimmerei & Innenausbau, Rãtersehen • Sehreinerei Urs Sehtinbãehler AG, Rãtersehen • Tobler Sehreinerei & Buffetbau AG, Winterthur • M. Wagner AG, Sehreinerei, 
ROmikon • Zehnder Holz & Bau AG, Winterthur • Naef René, Reklame-Atelier, RUmikon • Hofer, Spenglerei & Sanitãr AG, Rãterschen • Sommer Peter, Sanitare 
Anlagen, Heizungen, Elsau • Salvadori Cieli, 2-Rad-Faehgeschãft, Ratersehen • Sommer Mareel. Reitsport - Ponnyhandel. Schnasberg • Waehter Peter, Teppiehe und 
Bodenbelãge, Sehottikon • Comes Treuhand AG, Winterthur • Eulach Treuhand AG, Rãterschen • Winterthur-Versicherungen, E. Bãrtschi. Elsau 
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Liebe "eser'~~-~----' 

Kiinnten Sle slch vorstellen, In 
elnem Dorf ohne Verelne zu 
leben? 
(eb) Keine Gelegenheit, mit anderen 
Einwohnern in Kontakt zu kommen. 
Keine gesellige Runde, die gemein
sam ein Hobby pflegt und hie und 
da ein Fest organisiert. Keine Wett
bewerbe zum Messen der eigenen 
Leistungsfahigkeit als Einzelkampfer 
oder in einer Gruppe . Keine Pflege 
der Kameradschaft und kein gemein
sames Ziel. 

Keln Dorf1eben?! 
Zum Glück gibt es in Elsau Vereine! 
Je nach Definition sind es minde
stens 20 und im Maximum ca . 30. 
Leider wird auf Ende Jahr der al teste 
von ihnen, der 1866 gegründete Schüt
zenverein EIsau, mangels Nachwuchs 
und Interesse aufgelõst. Im Gegen
zug gab und gibt es auch Neugrün
dungen. So wurde 1992 die Jugend
vereinigung EIsau aUVEL) als mo
mentan jüngster Verein in der Ver
einskommission Elsau (ebenfalls ein 
Verein) willkommen geheissen. Ei ne 
grobe Hochrechnug kommt zum 
Sch luss, dass bei ca . 900 Aktivmit
gliedern im Durchschnitt jeder Haus
halt in irgendeinem Verein vertre
ten sein müsste. Würde man gar die 
Passivmitglieder dazuzahlen, ergabe 
sich ei ne noch imposantere Vereins
vertretung pro Haushalt. 

Also doch ein aktlves Dorf1eben! 
Mithelfen, dass d ies so bleibt, soll 
der Sin n der vorliegenden Schwer
punktnummer «Vereine» sein. Wir 
baten die Vorstande um ein Kurz
portrait, mit dem Hintergedanken, 
bisherige Vereinsabstinenten zu ver
führen. Deshalb Achtung: Bei 
den mit diesem Spezial-Si-
gnet gekenn- zeichne-
ten Beitragen b este ht 
die Gefahr, die eige-
ne Freizeit n eu ver-
pIa nen zu müssen . 
W e n n es wirkt, sind wir 
gerne schuld! 

Wir wünschen ihnen frohe Festtage 
und alles Gute für das neue Jahr! 

Ihre ez-Redaktion 
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Kein-Gemeindeleben-ohne..\lereine!!-----........ mehreren Mannschaften. Die Hoch

rechnung für unsere Restaurants kann 
sich jeder einmal selber machen. 

Vereine haben auf die unterschiedlichsten Bereiche unserer Gemeinde Einfluss, die 
oft nicht vordergründig wahrgenommen werden. Dabei stehen nicht nur sOlialpoli
tische Anliegen im Vordergrund, auch das brtliche Gewerbe profitiert in grossem 
Masse davon. Nicht zuletzt helfen Vereine mit, politische Diskussionen in Gang lU 
bringen. 

Doch Wirtschaft ist riicht nur mit 
Gastgewerbe gleichzusetzen. Auch das 
brtliche Gewerbe profitiert mehr oder 
weniger direkt und in unterschiedli
chem Umfang vom Vereinsleben. 
Wobei hier betont werden muss, dass 
auch die Vereine direkt vom Gewer
be profitieren. Doch davon spater 
auf Seite 6. Selbst namhafte Wissen
schaftler und Unternehmensführer 
betonen immer wieder, «all business 
is loca!», denn Beziehungen erleich
tern Geschafte. So ist es auch in un
serer Gemeinde naheliegend, dass viele 
Gewerbetreibende aktiv (oder zumin
dest passiv) am Vereinsleben partizi

Sozlale Aufgabe 
(uz) Wenn man dem Psychologen 
Maslow Glauben schenkt, gehbrt die 
Zugehbrigkeit zu einer Gruppe zu den 
fundamentalen Bedürfnissen des Men
schen. Wer ist schon gerne ausge
stossen von der Gemeinschaft. Ne
ben der Familie bieten Vereine in 
idealer Weise die Erfüllung dieses 
Strebens. Gleiche oder zumindest 
ahnliche Interessen bilden ja gerade 
die Basis jedes Vereins. 

Nicht zu unterschatzen ist dabei auch 
die Funktion der Jugendarbeit. Ein 
Verein bildet die Plattform zur sinn
vollen Freizeitgestaltung und zum 
Überbrücken von Generationenkon
flikten. Wer in einer Gruppe inte
griert ist und damit eine ausgefüllte
re (Frei-)Zeit hat, «hangt weniger rum» 
und wird somit weniger anfallig auf 
pseudo-stimulierende Mittel wie Dro
gen . Aus dieser Optik heraus ist die 
Unterstützung eines funktionieren
den Vereinslebens mit intensiver Ju
niorenfbrderung eine der günstigsten 
Drogenpraventionen überhaupt. Ver
eine (resp . die Vereinsvertreter), die 
diese Aufgabe übernehmen, sollten 
deshalb von der bffentlichen Hand 
weitgehend unterstützt werden. 

Ins gleiche Kapitel gehbrt natürlich 
die Pfiege des Vereinslebens durch 
Senioren. Vereinsamung ist in unse
rer hochtechnologisierten Gesellschaft 
ein weitverbreitetes Übel. Jeder Ver
ein hilft auch hier, Brücken zu bau
en und wirkungsvoll gegen das Ein
samwerden zu heIfen. 

Einflu5S auch auf die 
Gemeindepolitik 
In jedem Vereinsleben spielt der per
sonliche Kontakt innerhalb einer 
Gruppe Gleichgesinnter eine zentra
le Rolle. Dabei bildet das gemeinsa
me Interesse an einer konkreten Sa
che (= Vereinszweck) bereits eine we
sentliche Basis. So ist es selbstver
standlich, 'dass sich Vereinsmitglie
der regelmassig auch zu Stammtisch
runden zusammenfinden. Und wer 
kennt sie nicht, die unzahligen, teil
weise hitzigen Debatten in diesen Run
den. Dass dabei auch politische Dis
kussionen geführt werden, ist kiar. 
Der Einfluss auf die politische Wil
lensbildung dürfte - . obwohl nicht 
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empirisch erhartet - nicht zu unter
schãtzen sein. 

Unterstützung der Wirtschaft 
Wenn wir schon beirn Thema «Stamm
tisch» sind, ist die Auswirkung zu
mindest auf das Gastgewerbe nahe
liegend. Nehmen wir einmal an, je
der Verein hatte zehn Mitglieder, die 
sich einmal in der Woche am Stamm
tisch treffen. Dabei konsumiert je
der für S Franken Getranke. Macht 
bei 50 Wochen immerhin 2'500 Fran
ken Umsatz proJahr. Unsere Gemeinde 
hat rund 20 Vereine mit teilweise 

pieren. 

• 

Vereinschronik Elsau/Raterschen 

Schützenverein EIsau 

Frauenverein F.Isau 

Mannerchor Raterschen 

Tllrnverein Raterschen 

Gemischter Chor F.lsau 

Frauenchor Raterschen 

Samariterverein Raterschen 

Militarschiessverein Raterschen 

(Fusion mit ASV Toss 

Mannerriege Raterschen 

Velo-Moto-Club Raterschen 

Damenturnverein Raterschen 

Harmonika-Club Raterschen 

Naturschutzgruppe Raterschen 

Ortsverein Rümikon 

Ornithologischer Verein Riiterschen 

Fussball-CJub Raterschen 

J ugendgruppe Raterschen 

Supporter Vereinigung FCR 

Gewerbeverein Raterschen 

EI Volero Volleyball EIsau-Raterschen 

Jugendvereinigung EIsau, JUVEL 

1866 

1881 

1885 

1892 

1892 

1901 

1912 

1930 

1991) 

1932 

1934 

1939 

1946 

1952 

1958 

1961 

1962 

1977 

1980 

1984 

1987 

1992 

elsauer zytig Nr. 75 I Dezember 93 

AlIgemeine Übungenoder Step-Aerobic;1~--... 

«Frisch, fromm, frbhlich, frei»ist out - es lebe das Fitnesscenter! Wie Pille schies
sen sie aus dem Boden, die heiligen Fitmacher-Hal/en . Immer mehr gesundheitsbe
wusste Zeitgenossen finden Gefal/en am «Body-shaping», das uns mittlerweile 
auch schon auf mehreren Kanalen via Mattscheibe beigebracht wird. Die Schwei
zer, ein Volk von Fitness-Freaks nach amerikanischem Vorbild? Bleiben die guten 
alten Tumvereine schon bald auf der Strecke? 

(eh) Nein, beides hat seine Berechti
gung. Unsere ·turnenden Vereine 
werden in 99 ]ahren getrost ihr nach
stes rundes Jubiliium begehen kbn
nen. Mangels Alternativen im sport
lichen Bereich in der Gemeinde, vor 
allem für Madchen, werden die hof
fentlich auch in Zukunft gut funk
tionierenden Jugendriegen nicht an 
Beliebtheit einbüssen . Aus diesem 
vorhandenen Nachwuchspotential 
werden auch weiterhin neue Aktiv
mitglieder für die Vereine hervorge
hen. 

Auch die Turnerschar hat sich im 
Laufe der Jahre stark gewandelt. Blü
tenweisse Tricots und militarisches 
Strammstehen sind langst verschwun
den, beim Warmlaufen gibt statt der 
Trillerpfeife moderner Sound aus dem 
Lautsprecher den Takt an. An Turn
festen werden statt FreiübungenJazz
gymnastiken gezeigt. 

Warum dann trotzdem der unstill
bare Drang in die «Folterkammer»? 
Ist Turnen nicht gleich Turnen? Re
gelmassige Studiobesucher schatzen 
die grosse Flexibilitat betreffend Zeit
punkt und Angebot. Taglich und zu 
jeder Tageszeit kann man sich an 
verschiedenen Geraten oder in di
versen Kursen auf Vordermann brin
gen. Es ist mittlerweile fast selbst
verstandlich, dass nach einem indi
viduellen, für den eigenen Kbrper zu
sammengestellten Programm trainiert 
wird. Man 'braucht also nicht nach 
des Oberturners Pfeife zu turnen, 

sondern kann das für die eigenen 
«Problemzonen» Richtige tun. 

Dass der Einzelne inmitten gestahl
ter Muskelpakete und gnadenloser 
Kraftmaschinen in der Anonymitat 
unterzugehen droht, spielt absolut 
keine Rolle, es gibt ohnehin genü
gend andere Freizeitmbglichkeiten, 
wo das GemeinschaftserIebnis im 
Vordergrund steht. 

Ein Vereinseintritt ware halt wieder 
ei ne zusatzliche Verpflichtung, die 
wohl bal d ein Engagement über die 
wbchentliche Turnstunde hinaus ver
langen würde. Angesichts des vieler
ort5 vorhandenen «Freizeitstresses» 
wird auf eine solche Bindung ver
zichtet. Im Gegensatz dazu kann im 
Fitnesscenter in nur zwei Stunden 
trainiert und im angrenzenden Nassbe
reich auch gleich noch ein Saun a
durchgang oder ein Dampfbad ge
nossen werden. Zeit ist Geld! 

Turnvereine und Fitnesscenter haben 
die gleiche Zielsetzung - die kbrper
liche Ertüchtigung. Bezüglich Ange
bot sind sie jedoch grundverschie
den und werden sich deshalb auch 
nie konkurrenzieren. Wer mit voll
gestopftem Terminkalender daher
kommt und individuell trainieren will, 
geht ins Fitnesscenter. Wer Gesellig
keit vorzieht, bereit ist, sich für eine 
gemeinsame Sache einzusetzen und 
sich nach dem Turnen in der Dorf
beiz gerne ein Bier genehmigt, der 
wahlt den Turnverein! 

• 

I I IIII 

Gottfried Tobler 
Te!. 052 - 242 66 63 

OipJ. Schre;ne.meisle, 

elsauer zytig Nr. 751 Dezember 93 

Fax 052 - 242 54 02 
Hegistrasse 37 
8404 Winterthur 

Privat 052-362338 
lm Husacker '1 

8352 Elsau 

Ver'eiFl iFl Elsau 

Passiv-Mitglied 

Warum bin ich irn «Handbrgeli-KIupp» 
eigentlich Passiv-Mitglied? Eine gute 
Frage! Die einfachste Antwort ware: 
lch kann diese Musik nicht leiden 
und bin darum nicht als Aktiver da
bei. .. Aber Spass beiseite. Tatsach
lich habe ich es nicht so mit den 
Noten, obschon Musik einen hohen 
Stellenwert geniesst. Da ich aber mit 
dem Schreiben für die «ez» (nebst 
anderem) gut ausgelastet bin, lauft 
die Musik als Klllisse. 

Jugendarbeit ist wichtiger denn je -
Hut ab vor allen Personen, die sich 
für dieses Thema aktiveinsetzen. Leute, 
die wissen, wie man es machen so11-
te, gibt es wahrIich genug. Der Har
monika-Club ist einer der Vereine, 
die jungen Leuten eine Freizeitbe
schaftigung anbieten. Das finde ich 
gut, das unterstütze ich, darum bin 
ich als Passiver dabei. 

Ruedi Weilenmann 

(Yjamas aus 100% Baumwolle. Diverse Farben. 
104-188. Ab 37.90. 

Das Modehaus 
für sportlich gepflegte Mode 

( fflode wãíêJL) 
Tel. 052/212 07 72 ...... ...na .... 

5 



Wereine .<>-EI.au .fi===========::::==-=====::J 
Money, money, money ........ -----

Das liebe Geld ist ein Thema, das nieht alle Vereine gleiehermassen besehiiftigt. 
Trotzdem, ohne Geld geht's aueh im Vereins leben nieht. Die Finanzienmg bereitet 
vielen Vereinen erhebliehe Mühe, mit Mitgliederbeitriigen allein kiinnen die wenig
sten auskommen. 

(Ul) Früher waren die Zeiten der Ver
einsvorstande noch einfacher, hórt 
man oft. In der Tat hat sich das Auf
gabenspektrum deutlich gewandelt. 
Konnte sich in der guten alten Zeit 
der gesamte Vorstand dem ureigen
sten Vereinszweck widmen, spielt heute 
die Frage der Erschliessung neuer Fi
nanzquellen ei ne zentrale Rolle. Al
les kostet seinen Preis. Vorbei sind 
die Zeiten der Fronarbeit. Hier gil t 
allerdings kIar lO unterscheiden: Mit 
aller Deutlichkeit muss festgehalten 
werden, dass nur dan k dem uner
müdlichen und ehrenamtlichen Ein
satz der Vorstande und Leiter in un
serer Gemeinde überhaupt eine sol
che Vielfalt móglich ist. 

Doch zurück lOm Kern problem der 
Vereinsfinanzierung: Sobald ein Verein 
sich im Wet!kampf mit anderen Ver
einen messen will, kostet dies heute 
enorm viel Geld (neben dem regel
massigen Trainingsfleiss) . Dabei spielt 

LJeber Kunde 

es keine grosse Rolle, ob es sich um 
Meisterschaften, Turn- oder Musik
feste usw. han deit. Die meisten un
serer EIsauer Vereine sind heute nicht 
mehr in der Lage, mit den Mitglie
derbeitragen alleine ein ausgeglichenes 
Budget vorlOweisen. 

Die Folgen sind allseits bekannt. Unser 
Vereinsleben ist angereichert mit ei
ner FüBe lOsatzlicher Veranstaltun
gen, die sich an ein Publikum weit 
über d ie Vereinsmitglieder hinaus 
wenden. Der Kreativitat sind kaum 
Grenzen gesetzt. Die meisten Veran
staltungen sind über die Gemeinde
grenzen hinaus bekannt: Abendun
terhaltungen mit Tombolas, Grüm
peltumiere, Basars, Rümikermart, Aus
stellungen, l.-August-Feier, Open-Air
Kino und vieles mehr. 
Dabei kommt vor allem den verschie
denen Tombolas grósste Bedeutung 
lO. Und in d iesem Zusammenh ang 
unserem Gewerbe, das dank grosszü-

Ihr FachgeschOtt tür Audio und Video ganz In Ihrer NOhe Ist durch nlchts 
zu ersetzen. 
Sle erreichen uns schnell und kOnnen unsere Gratisparkplatze 
benützen. 
Gerne zelgen wlr Ihnen In unseren fünf Verkaufsróumen, Im Servlce-Center 
Rümikon. d ie aktueJlen Neuheiten und hochlnteressante Schlagerangebote. 
Sie werden von uns treundllch und kompetent beraten. 
MOchten Sie gleich kaufen, oder vieJleicht erst mieten und spóter kaufen ? 
Ganz wie sie wünschen. Gerne bringen wir Ihnen die Geróte auf Wunsch 
lns Haus und installieren sle fachgerecht und günstig. 

Unserer eigener Reparatur-Service ist schnell zur Stelle. Ihr altes Gerót 
wird von uns nach dem Kauf eines neuen umweltgerecht entsorgt. 
Sie sehen, Ihr Fachgeschãtt ist durch nlchts zu ersefzen. 

Mit hOflicher Empfeh!ung 

giger UnterstütlOng aktiv mithilft, 
die Vereine finanziell über die Run
den lO bringen. Ein h erzliches Dan
keschón haben sie sicher verdient. 

Dabei beteiligt sich auch die Gemeinde 
als Sponsor, dan k den günstigen Vor
aussetlOngen, die Mehrzweckhalle 
einzusetzen. In diesem Zusammen
hang seien auch die durch die Ge
meinde subventionierten regelmas
sigen A1tpapiersammlungen erwahnt. 

Eigentliches Sponsoring ist hingegen 
für die Mehrheit der EIsauer Vereine 
mangels Spon soren nicht denkbar. 
Doch gibt es auch hier Ausnahmen, 
wie die Supportervereinigung des FC 
oder die Unterstützung des VMC durch 
den órtlichen Velohandler zeigen. 

An dieser Stelle ist sicher auch ei n
mal ein Dank an die treuen Besu
cherinnen und Besucher der Vereins
anlasse gestat!et, die mit ihrer Teil
nahme nicht nur die Verbundenheit 
zum Verein ausdrücken, sondern in 
wesentlichem Umfang mithelfen, das 
wichtige Vereinsleben erst lO ermóg
lichen . 

• 

Hi-Fi zum 
verlieben! 

Oietiker & Humbel 

JVC UX-T1 

Unsere Servlce-und GeschOftsrOume hJnter dem 
Tennis-Cenfer Grova!. ParkplOfze d!rekt vor dem Hause. 

Lelslungsslarke Mlcro-HI-FI-Anlage miI 2x13.5 Watt . 
C D-P!ayer,Tb.Tuner. Uhr, Fernbedienung. 

!m Untergeschoss betinden s!ch vler VerkaufsrOume 
mit einer Top-Auswahl an Hi-Fi-~nlagen ab Fr.750.-

D·letiker & H mbel Obertor37W1nlerlhur0522125558 A d' V'd U Im Halblacker sa Elsau 052 36 28 48 U 10- I eo 
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Warum ic;h in keinem-Verein-binl ....... ------.... 

Die naehfolgenden Zei/en sollen nieht so tieriseh emst aZlfgenommen werden. Es 
ist eher ein VersZleh, mir selber sowie allfíil/igen Lesem weiszZlmaehen, weshalb 
ieh irgendwas NICHT tue. Die Reihenfolge der Vereine ist zZlfíillig, entspricht 
weder dem Alphabet noeh meiner Beliebtheit. 

(ssr) Beginnen wir bei EI Volero, der 
VoBeyba llman nschaft. Da ware ich 
doch eigentlich gar nicht so unge
eignet mitzumachen, musste ich diesen 
Sport doch jahrelang im Semi spie
len. Und da haben wir's doch schon: 
Ich musste VoBeyballspielen. Unter 
Zwan g entsteht sel te n Freude an ei
nem Tun, so erinnere ich mich au eh 
nur noch an geschwollene, verstauchte 
Finger oder rote, schmerzende Hand
gelenke, auch an meine Angst vor 
den scharfen, schneBen Ballen (wir 
17 Madchen absolvierten gemeinsam 
mit S Jungs die Turnstunden) . Nein, 
Volleyball war noch nie mein Sport. 
Aber vielleicht sonst eine kórperli
che Betatigung lOm Ausgleich bei 
mein er lOmeist sitzenden Tatigkeit 
am Computer? Turnen in der Da
menriege? Turnen? Ausgerechnet 
Turnen? Zu diesem Thema holen mich 
Kindheitserinnerungen aus Primar
und Sekundarschulzeiten ein . Als 
dickes Kind und ebensolche Jugend
liche hatte ich hier Schreckliches er
leb!. Nicht nur fiel die Hochsprunglat!e 
bei knapp einem Meter mit Geschepper 
herunter, bewaltigte ich die 80 m 
SchneBauf im Schneckentempo, oder 
hing ich am Reck wie ein sch laffer 
Sack h erunter, stat! dass ich einen 
eleganten Felgaufschwung schaffte; 
nein, auch das schadenfrohe Gelachter 
meiner Mitschüler werde ich wohl 
nie vergessen. Unter diesen Umstanden 
kam beim Turnen nie rechte Freude 
auf bei mir, so dass sich eine Mit
gliedschaft in einem Turnverein bis 
heute nie aufdrangte. 

Über Fussballmannschaft oder Hand
ballverein muss ich mir als Frau auch 
keine grossen Gedanken machen, 
soviel ich weiss, werden in Rãter
schen kei n e Frauenmannschaften 
unterhalten. lch ware aber auch nicht 
dabei, wenn es eine gabe ... denn Mann
schaftssport liebe ich generell nicht 
besonders. Lieber ein schnelles Squash 
zu zweit! 

Kamen wir zu den Chóren: Gemischter 
Chor , Manner- und Frauenchor gibt's, 
entnehme ich der Vereinsseite lo

hinterst in der letzten ez. Da faBt 
mir eine Ausrede schon schwerer, singe 
ich doch beispielsweise oft beim Auto
oder Tiiffahren recht lautstark irgend
welche Schlager mit, und in einer 
Band hatte ich in einem gewissen 
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Alter fürs Leben gern gesungen. Dass 
ich dalO nie ernsthaft aufgefordert 
wurde, kónnte ja ein Indiz für mei n 
effektives Kónnen sein ... also lassen 
wir das "ernsthafte» Singen doch lieber 
sein . 

Da Singen und Turnen für den Sa
mariterverein sicher keine nõtigen 
Fahigkeiten darstellen, kame vielleicht 
der in Frage? Aber nein, da hindert 
mich meine Unfahigkeit, Blut und 
Wunden lO seh en: Ich kippe dabei 
ohnmachtig weg! Nicht einmal bei 
Filmen hilft da ein Einreden: " ... nein, 
das ist nur Theaterblut .. . )} , mir wird 
trotzdem speiübeI. AIso ... auch nicht 
in den Samariterverein, obwohl ich 
diese Leute (wie alles Pflegepersonal) 
eigentlich bewundere; ich kann's 
nicht. 

Bleiben die «politischen» Vereine, 
Parteien. gena nnt. Meine diesbezüg
liche Unfahigkeit oder mei n Desin
teresse verhindern auch da ein akti
ves Mitmachen. AIso wieder nichts! 

Fastnachtsclique (faBs es so etwas in 
Raterschen gibt)? Nein, eigentlich auch 
nicht mein FalI. Um wirklich mit
machen lO kónnen an ei ner Dorf
Fastnacht, (wie es sie in der Linth
ebene, wo ich meine Jugendjahre ver
brachte, gibt), muss man mei ne s Er
achtens móglichst viele Dorf-Bewohner 
und ihre Eigenarten und Missgeschicke 
kennen. Aber auch diese Vorausset
zung fehlt mir hier (nebst dem ei
gentlichen lnteresse). 

Kommen wir zum Frauenverein. Frau
enverein? la aber... dazu stelle ich 
fest, dass ich gar nicht weiss, was 
ein Frauenverein eigentlich macht. 
Aber irgendwie klingt für mich der 
Vereinsname so, dass ich glaube, hier 
für mich nichts Passendes lO finden 
(Vorurteile, kann sein). 

Eine Mitgliedschaft im HCE? DalO 
müsste man Handorgel spielen kón
nen oder spielen lernen woBen . AIso 
für mich, die heute kein lnstrument 
mehr spielt (nach langjah rigen Ver
suchen mit Fliite und Klavier), auch 
kein Thema. 

lugend-Club? Ãh ... mit 31 Jahren er
übrigt sich lO diesem Thema wohl 
jedwelche Diskussion, genauso wie 

Vere-ine iA Elsa~ 

zum Thema Pfadfinder, lugendriege 
aber auch Seniorenturnen. 

Was? Ihnen gehts ahnlich? Zudem 
sind sie genereB ke in "Vereinsmei
er», und eigentlich wahlen Sie Ihren 
Freundeskreis lieber ganz gezielt, als 
bei einer Vereinsmitgliedschaft ein 
KoBektiv von neuen Kolleginnen und 
Kollegen lO bekommen? Nun, dann 
wird das einer der Gründe sein, wes
halb Sie und ich in keinem Verein 
sind. Oder was ist Ihr Grund? Erzah
len Sie's doch auch mal; die Leser
sei te der ez oder mich persónlich in
teressiert dies . 

Was ich noch gestehen muss: lch 
habe wahrend ein paar Jahren einen 
(Auto)Club geleitet, und das mit grós
ster Begeisterung, um nicht lO sa
gen Leidenschaft. Allerdings fanden 
Aufgabe der Prasidentschaft und 
Austrit! nachher fast gleichzeitig statt. 
Der Grund? Nun, ich denke, ich ge
sta!te und organisiere das Gesche
hen lieber aktiv (mit), als nur lO kon
sumieren. Dabei gehóre ich jedoch 
eh er lO den Ausnahmen, glaube ich 
festges teBt lO haben. Aber das ware 
wieder ein anderes Thema. 

Auslaufmodelle noch 
günstiger! 

Servicearbeiten 
tür Ski und Snowboard 

aut modernsten Maschinen 

Rümikon - Winterthur 
im Halbiacker 7 

Gewerbehaus Eulach 

Tel. 052 36 1551 

Óffnungszeiten: 
Wintersaison bis April : 

Montag bis Freitag: 
9 bis 12 Uhr, 13.30 bis 18.30 Uhr 

Samstag: 8 bis 16 Uhr 

• 
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eR1einde---------------
Verhandlungen des Gemeinderatesi~----... 

Erwelterung Feuerweh.- und 
Werkgebllude 
Die Gemeindeversammlung vom 
4.6.1991 hat einen Kredit von Fr. 
105'000.- fur die Erweiterung des 
Werkgebaudes bewilligt. Das Projekt 
ist sehon vor langerer Zeit vom Ar
ehitekten abgeliefert worden. Es er
fullt die gestellten Anforderungen. 
Der Bedarf fur die versehiedenen õf
fentliehen Dienstleistungsbereiehe ist 
naeh wie vor ausgewiesen. (Bei der 
Feuerwehr kennt man inzwisehen auch 
das Konzept einer gemeinsamen Feu
erwehrorganisation EIsau-Sehlatt.) Die 
Gesamtkosten sind auf Fr. 3'390'000.
bereehnet worden, mit einer Holz
sehnitzelheizung würden sie sieh auf 
Fr. 3'750'000.- erhõhen. 

Die Ausfuhrung des Projektes ware 
ein willkommener Beitrag zur Kon
junkturbelebung. Die Ausführung des 
gesamten Projektes übersteigt jedoeh 
die finanzieUen Mõgliehkeiten. An
gemeldet wurde das Projekt aueh bei 
der Investitionshilfe des Bundes, al
lerdings müsste 1994 mit dem Bau 
begonnen werden. Sollte die Gemeinde 
eine verbindliehe Zusieherung fur eine 
solehe Investitionsspritze erhalten, 
dann wird vorgesehen: 

- Entseheid über den Gesamtkredit 
an der Urne am 20. Februar 1994 

- Erweiterung Feuerwehrtrakt 1994/ 
1995 

- Erweiterung Werkgebaude zu einem 
spateren Zeitpunkt, wobei jedoeh 
die Tragbarkeit auf Grund der Fi
nanzplanung unbedingte Voraus
setzung für den Baubeginn ist. 

Belebung de. Bautlltlgkelt 
Baubewilligungen sind erteilt wor
den für folgende Projekte: 

- Erbengemeinsehaft Sehuppisser, Fu
lau: lJmbau des bisherigen Wohn
und Okonomiegebaudes in ein Mehr
familienhaus 

- Gut + Lunardi, Arehitekten HTL/ 
ETH, Hagenbueh: Umbau des bis
herigen Okonomiegebaudes in 
Unter-Se)masberg in ein Wohnhaus 
mit Atelier 

- )ürg Neubert, Roggenweg 16, Win
terthur: Einfamilienhaus an der 
Riedstrasse 

- In einem Vorentseheid wird ei ne 
Baubewilligung in Aussieht gestellt 
fur einen Ersatzbau mit Eigentums-
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wohnungen von Willi Hotz an der 
Dorfstrasse. 

Aus den Baugesuehen wie den Vor
projekten lasst si eh eine leiehte Be
lebung der Bautatigkeit wie aueh des 
Immobilienmarktes ablesen. 

Ortsplanung 
Am 4. Oktober ist an einer orientie
renden Versammlung über die Revi
sion der Ortsplanung informiert 
worden . Die damals vorgebraehten 
Ánderungswünsehe wie aueh die spa
teren sehriftliehen Einwendungen sind 
von Baukommission und Gemein
derat noehmals sorgfaltig geprüft 
worden. 

An den Bauerwartungsgebieten Ried
wiesen und Zelgli wird festgehal
ten, aueh wenn im Entwurf zur kan
tonalen Riehtplanung - welehe vom 
Kantonsrat noeh behandelt werden 
muss - die Rüekstufung in die Land
wirtsehaftszone vorgesehen ist. 
Weitere Wünsehe naeh Bauzonen
erweiterungen sind jedoeh nieht 
realistiseh. 

Die offizielle Planauf1age wird fo l
gen. Behandelt soll die Revision der 
Bau- und Zonenordnung an einer 
ausserordentliehen Gemeindever
sammlung im Frühjahr 1994 werden. 

Zlvllschutz, Übung TRE 
Vom Berieht des Ortsehefs über die 
Zivilsehutzübung TRE wird Kennt
nis genommen. Der Gemeil1derat 
hat die Mannsehaft bei der Ubung 
inspiziert und festgestellt, dass gute 
und sehkundige Arbeit geleistet 
wurde. Das Image des Zivilsehutzes 
hat gewonnen. Voraussetzung für 
das Gelingen war eine seriõse und 
aufwendige Planung dureh das Ka
der. Der grosse Einsatz wird bestens 
verdankt. 

Offentllche. Verkeh. 
Im Rahmen der Volkszahlung wur
de au eh naeh dem Verkehrsmittel 
fur berufstatige Pendler gefragt. Dem
na eh haben 1990 35 % der Weg
pendler õffentliehe Verkehrsmittel 
(Bahn + Bus) benutzt. In Wiesendan
gen, welehes ja über ein vergleich
bares Verkehrsangebot verfügt, wa
ren es 33,2 0/0. In EIgg dagegen be
nutzten 42 % der Wegpendler die 
SBB für die Fahrt zum Arbeitsplatz. 
Nachdem sieh in diesem Frühjahr 
das Bus-Angebot verbessert hat, ist 
hoffentlich auch die Zahl der «õf
fentlichen Pendler» gestiegen. 

Hecken In de. Welerwls 
Im Zusammenhang mit der Neuver
paehtung des Gemeindelandes in der 
«Weierwis» (an der Wiesendanger
strasse, nach der Fulauer Abzweigung) 
wird die reeht kah le Landschaft in 
diesem Gebiet etwas belebt. An der 
Wiesendangerstrasse und der Fulau
erstrasse werden Hecken gepf1anzt, 
auch ein Baum wird hier einen Platz 
finden. 

St.assenbeleuchtung In Rümlkon 
Beim Kanton reichen die Mittel fur 
den Strassenunterhalt nicht mehr, 
massiv verseharft wurde die Situati
on durch die Ablehnung der Erhõ
hung der Motorfahrzeuggebühren 
am 6.12.1992. Dass die kantonale 
Baudirektion in der Folge Sparmass
nahmen einleitete, ist durehaus ver
standlich. Weniger Verstandnis hat 
der Gemeinderat dem undifferenzier
ten Aussehalten der Strassenbeleuch
tungen an Staatsstrassen entgegen
gebraeht. Das Aussehalten kann dort 
hingenommen werden, wo kaum Fuss
gangerverkehr stattfindet und keine 
besonderen Gefahrenmomente für den 
motorisierten Verkehr vorhanden sind. 
Ein Beispiel dieser Art bildet die St. 
Gallerstrasse im westlichen Gemein
deteil. Nieht akzeptiert hat der Ge
meinderat dagegen den Wegfall der 
Beleuchtung an der Rümikerstrasse 
zwischen Stadtgrenze und Heiden
loch. Hier grenzt die Strasse an grõs
sere Wohnguartiere, hier befinden 
sieh auch Bus-Haltestellen, ein Re
staurant und weitere Anlagen, wel
che zu einem regen Fussgangerver
kehr führen. Angesiehts dieses Um
feldes ist aus Sicherheitsgründen der 
Wegfall der Beleuchtung unverant
wortlich. Der Gemeinderat hat das 
Wiedereinsehalten der Beleuehtung 
angeordnet. Was das Sparen bei der 
Strassenbeleuchtung betrifft, so hat 
der Gemeinderat diese Tugend schon 
in den )ahren der Hochkonjunktur 
geübt: Bei fast jedem Beleuehtungs
projekt hat man sieh um Reduktion 
der Zahl der Kandelaber bemüht, 
wahrend die Faehleute für optimale 
Beleuchtungsanlagen pladierten! 

]osef Winteler 
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C===============-=========:--:=G emeinde 

Gianni Blaser --Eln neuer Gendarm-für Elsaul~_ kommt. Das ist etwas recht Wichti
ges für mieh. 

ez: Ihr Arbeitsbereich umfasst die Ge
meinden E/sau und Wiesendangen. 
We/ches sind Ihre Aufgaben? 
G. Blaser: In meinem Zustandigkeits
gebiet sind das prima r die üblichen 
kriminal- und gemeindepolizeilichen 
Aufgaben wie anfallende Anzeigen, 
Auftrage und so weiter entgegenneh
men und bearbeiten. Daneben muss 
ich mittels Patrouillentatigkeit zur 
Tages- und Nachtzeit im Stationsge
biet naeh dem Reehten sehen. lm 
weiteren obliegt mir die Polizeistun
denkontrolle. Wenn meine Kollegen 
in den Nachbarstationen Turbenthal 
und Elgg abwesend sind, überneh
me ich ihre Stellvertretung. 

Mit we/chen Prob/emen kiinnen sich die 
E/sal/er an Sie wendm, und wann soI/
te die Notrl/fnl/mmer beniitzt werden? 
Telefon 117 ist fur wirkliche Notfal
le reserviert. Die erste Anlaufstelle 
für die Bevõlkerung von EIsau ist si
eher unsere Polizeistation. Wenn ieh 
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Zur Person: 

Gianni BIaser ist 38jahrig und wohnt 
mit seiner Familie (2 Kinder) in Seuz
ach. Hausgenossen bei Blasers sin d 
noch ein Hund und - dies ist wohl 
ein eher seltenes Haustier - ein Le
guan . In seiner Freizeit spielt Gianni 
Blaser leidenschaftlieh gern Tennis, 
leitet zeitweise]unioren- und Erwach
senenkurse und turnt ausserdem in 
der Mannerriege Seuzaeh. 

einmal nicht im Büro bin, werden 
die Anrufe automatiseh zur Einsatz
zentrale Winterthur umgeleitet. Es 
ist mir ein Anliegen, fur die Elsauer 
da zu sein; ich bin froh, wenn Leute 
bei Problemen frühzeitig mit mir 
Kontakt aufnehmen . So lasst sich 
manehlI)al aueh eine gütliche Lõsung 
finden, ohne dass es zu einer Anzei
ge kommen muss. Es ist allerdings 
nieht einfaeh für mieh, den Kontakt 
zur Bevõlkerung zu finden, da ieh ja 
nicht in der Gemeinde wohne. Und 
es ist schon so, dass unsere Gesell
sehaft im Vergleieh zu früher anony
mer geworden ist. Wenn ieh an Sta
tionen mit vielleieht zwei, drei Be
amten denke, wo die Leute nicht mal 
mehr «ihren» Polizisten kennen ... 

An manchen Orten beobachtet man ei
nen Graben zwischen Polizei und Biirger. 
Wie kann man dem entgegenwirken? 
Ich mõchte das Vertrauen soweit 
herstellen, dass man auch zu mir 

Ist der Beruf als Polizist für Sie die 
Verwirklichung eines Bubentraumes? 
Mein Bubentraum war Pilot, an den 
Polizeiberuf habe ich damals noch 
nicht gedacht. Nach der Sehule habe 
ich Hochbauzeiehner gelernt. AUer
dings braehten mieh wirtschaftliehe 
Probleme meines Arbeitgebers dazu, 
mir zu überlegen, ob ich mieh nieht 
vielleicht weiterbilden solle. Auf den 
- eigentlich zutaIligen - Rat eines 
Sportlerkollegen hin habe ich mieh 
sehliesslich für einen Weehsel zur 
Kantonspolizei entschieden. 

Sie werden nun einige fahre in unserer 
Gemeinde tiitig sein. Was ist Ihr Wunsch 
an die E/sal/er Beviilkerung? 
Was ich bereits angetõnt habe: Ich 
wünsche miI, dass man sich nicht 
nur um seine eigenen Probleme sorgt, 
sondern sich vielleicht aueh um an
dere kümmert. Denn die Anonymi
tat wird si eh er zu einem Problem, 
und es ware erfreulich l wenn man 
dem etwas entgegenwirken kõnnte. 

Konnen Sie unS ein aktuelles Prob/em 
aus Ihrem Aufgabenbereich nennen? 
Zur Zeit haben wir in Wiesendan
gen et1iehe Falle, wo die Markensi
gnete von Autos abgebroehen oder 
entfernt werden. Und nieht nur bei 
teureren Wagen sondern guer durch 
alIe Preisklassen. Offensiehtlich scheint 
bei einigen ]ugendlichen das Sam
meln und Tauschen von solchen Sym
bolen zu einer Art Freizeitbeschafti
gung geworden zu sein. Ieh kann 
mir da sinnvollere Hobbies vors!el
len .. . 

Interview: mk 

• 

Frohe Festtase und «es suds Hois» 
wünscht Ihnen das Frohsinn-Team 

Esther Schmid, Fritz Kaufmann 
und Personal Annemarie und Verena 

Dem sv Elsau danken wir für das uns in den 
vergangenen Jahren entgegengebrachte Vertrauen 

und das grosszügige Geschenk. 
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Gemeinde 

SPIUX:------, 

Hauspflege - Haushilfedienst 

Unsere Vermittlerin, 
Madeleine Weiss, im Glaser S, 

Rümikon, steht Ihnen rur Fragen 
betreffend HauspfIege I Haushilfe-

dienst gerne zur Verrugung. 
Frau Weiss ist erreichbar 

in der Zeit von 

Montag-Samstag, 
jeweils 7.30-8.30 Uhr 

Te!. 36 22 97 

Der Fahrdienst des Samariter-
vereins für Senioren und 

Behinderte wird von 
Vroni Kaser organisiert. 

Richten Sie Ihre Anmeldungen 
bitte jeweils zwischen 
7.30 und 8.30 Uhr an 

Te!. 36 18 11 

Gemeindekrankenpflege Elsau 

Die Gemeindekrankenschwester 
ist erreichbar unter 

Te!. 36 11 80. 

Wenn sie unterwegs ist, kon nen 
Sie lhre Mitteilung auf dem 

Telefonbeantworter hinterlassen, 
so dass sie Sie 

zurückrufen kann. 
Bei Abwesenheit gibt Ihnen der 

Beantworter Auskunft über Name 
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und Telefonnummer der 
diensttuenden Schwester. 

Krankenmobilien 
Mo. bis Fr. nach Absprache. 

Mllchzentrale Elsau 
Walter Rüegg 

8352 Elsau-Raterschen 
052/362829 

Milch- und 
Kãsespezialitãten 
Kãseplatten 

ZivilstandsnaEhriEhten 
(bis Ende November) 

Helraten 
15.10.1993 
Fritsche Stefan, von Appenzell AI, 
und Koch Gabriela, von Niederhel
fenschwil SG, beide wohnhaft in 
Küssnacht, SZ 

Geburten 
8.10.1993 
Bosshard Sarina !asmin, Tochter des 
Bosshard Hans]brg und der Bosshard, 
geb. Emmenegger, Gabriela Charlot
te 

11.10.1993 
Hunziker Simon Manuel, Sohn des 
Hunziker Remo Paul und der Hunzi
ke r, geb. Gysel, Gabriela 

27.10.1993 
Sidler Andrea Madeleine, Tochter des 
Sidler ]ohann und der Sidler, geb. 
Hüsser, Monika 

2.11.1993 
Savdo Ramo Ilias Elmo, Sohn des 
Savdo, Muharem und der Savdo, geb. 
Vello, Gianna-Lisetta 

16.11.1993 
Stahel Tina, Tochter des Stahel Ro
land und der Stahel, geb. Fontana, 
Graziella Maria 

Todesflille 
21.10.1993 
Gehring-Ott Rosa, geb. 1907, un te
re Scharerstrasse 15, Aufenthalt im 
Alters- und PfIegeheim Maiengarten 

27.10 .1993 
Ott Heinrich, geb. 1911, Kirchgasse 
S, Aufenthalt im Krankenheim Eu
lachtal 

20.11.1993 
Sommer Hans Peter, geb. 1923, Ober
Schnasberg 

Mütter- undl----.., 
Viiterberatung 

]eweils 1. Mittwoch im Monat im 
Aufenthaltsraum Oberstufenschulhaus, 
14.00 bis 16.30 Uhr. 

s. lan. 
2. Feb. (Schulferien, ke ine Beratung) 

16. Feb. (Ersatzdatum) 
2. Marz 
6. April 
4. Mai (Schulferien, keine Beratung) 

11. Mai (Ersatzdatum) 
1. ]uni 
6. ]uli 
3. Aug. (Schulferien, keine Beratung) 

24. Aug. (Ersatzdatum) 
7. Sept. 
S. Okt. 
2. Nov. 
7. Dez. 

Anna Urben 
]ugendsekretariat Winterthur 

Te!. 212 15 23 

Militarsektion Elsau,~------

Armeereform 95 
Die Armeereform 95 zeigt bezüglich Entlassung .aus der Wehrpflicht und 
bezüglich des Militarpflichtersatzes folgendes Bild: 

A) Entlassung der Unteroffiziere, Gefreiten und Soldaten aus der Wehr
pflicht 

Entlassungsjahr 

1993 
1994 
1995 
1996 

Entlassungsjahrgange 

1943, 1951 
1944, 1947, 1948, 1949, 1952 
1945, 1946, 1950, 1953 
1954 

B) Bezahlung des letzten MiIWirpflichtersatzes der <<uicht eingeteiIten» 
Wehrpflichtigen 

letztes 
Ersatzabgabejahr 

1993 
1994 
1995 
1996 

wird zur 
Zahlung fallig 

1994 
1995 
1996 
1997 

Entlassungs
jahrgange 

1943-1951 
1952 
1953 
1954 

Sektionschef Elsau 
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Kommunale Bauten 

Aufrlchtefeler der Klliranlage 
Elsau, 29. Oktober 
(mk) Die Aufrichtefeier stellt rur Bau
leute einen wichtigen Punkt in der 
Realisierung eines Projektes dar. Die 
Hochbauarbeiten sind abgeschlossen, 
was nun folgt, ist der eigentliche 
Schlussspurt. Dass gerade bei einem 
so grassen Bauwerk wie der erwei
terten Elsauer Klaranlage die Aufrichte
feier etwas Besonderes ist, mag man 
daran erkennen, dass hier die am 
Bau beteiligten Handwerker - sie stam
men aus 59 verschiedenen Firmen -
auch einmal in geselligem Rahmen 
versammelt sind, und so auch eine 
Art Dorfkultur gepfIegt wird. 

Werkvorstand Walter Beutler ver
glich in sein er Ansprache den Weg 
zur Realisierung des Projektes mit einer 
Bergwanderung. Erst müsse die Marsch
raute sorgfaltig geplant, dann die 
geeignete Ausrüstung eingekauft 
werden. Nun, bei der Aufrichte, ma
che man Rast kurz vor dem Gipfel, 
der schwierigste Teil stehe also noch 
bevor. 

Ed. Wetli, Vertreter der Firma Wetli 
+ Berger lobte, dass die Gemeinde 
Elsau bereits Ende der Sechzigerjah
re ei ne eigene Klaranlage gebaut habe. 
«Mit 25 ]ahren ist eine Klaranlage 
aber eine alte Dame und muss über
holt werden! », meinte er. Doch habe 
die Steuerung der Anlage, das eigent· 
liche Hirn, dem Menschen gegen
über den Vorteil, dass es gegen ein 
moderneres ausgetauscht werden kbn
ne ... 

Bauleiter Hanspeter Wolfensberger 
- von den Handwerkern mit dem 
Titel «Oberjehudi» versehen - dank
te den beteiligten Firmen rur die gute 
Zusammenarbeit und überreichte 
Werkmeister Walter Zack einen 
Gutschein rur Computerspiele, die 
in der ruhigen Zeit nach dem Bau 
auf der modernen Betriebswarte Ver
wendung finden kbnnten ... 

• 
Fotos: mk 
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Gemeind 

Wussten Sle ... ? 
(mk) In einem kniffligen Quiz wurden die Teilnehmer der Aufrichte
feier auf ihre Klaranlagen-Kentnisse geprüft. Einige Punkte daraus 
sind gewiss auch rur Sie neu und lassen aufhorchen. Oder haben Sie 
gewusst, dass ... 

... in der neuen Klaranlage bis zu 1,5 Milliarden Liter Wasser im ]ahr 
gereinigt werden kbnnen? 

... jeder Elsauer im ]ahr 320 Liter Klarschlamm produziert? 

... für den Umbau allein 71 Tonnen Armierungseisen verbraucht wur
den? 

Bauleiter Wolfensberger dankt Werkmeister Zaek mit einem Computerspiel-GlIt
sehein, der auf die Tüeken der modernen Elektronik hinweist. 

Aueh beim Gemeinderat lasen die kniffligen QlIizfragen Stirnrunzeln aus ... 
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Kin::hen 

Kath. Kirc;hgemeinde 

Gottesdlenst 
Sonntags 11.00 Uhr 
Singsaal Oberstufenschulhaus 

Besondere Gottesdlenste 
Samstag, 25. Dezember 11 .00 Uhr 
Weihnachtsgottesdienst 

Sonntag, 26. Dezember 11.00 Uhr 
Stephanstag 

Samstag, 1. Januar 
Neujahrsgottesdienst 

Sonntag, 2. Januar 
2. Neujahrstag 

11.00 Uhr 

11.00 Uhr 

Sonntag, 9. Januar 11.00 Uhr 
Gottesdienst begleitet vom Cantile
na Chor 

Sonntag, 16. Januar 11.00 Uhr 
Okumenischer Gottesdienst 
in der ref. Kirche 

Keln Gottesdienst 
Sonntag, 6. Februar 
Sportferien 

Frauengruppe 
Einmal im Monat, am Mittwochvor
m ittag zwischen 8.00 und 11 .00 Uhr, 
treffen sich strickfreudige Frauen im 
Kirchgemeindehaus. Wir arbeiten 
weiterhin fur Bedürftige. Es sind aUe 
herzlich willkommen, die sich für 
eine sinnvoUe Gruppenarbeit inter
essieren. 
Nachste Treffen: 
12. Januar, 9. Februar, 9. Marz 

Wir sind auch dankbar für Strickma
terial, Leinrucher oder gestrickte Platzli 
(Rippen 15 x 15 cm) fur WoUdek
ken. Vom Verkaufserlbs der selbst ge
strickten Arbeiten und von den Ein
nahmen unserer Kirchenkaffees konn
ten wir wieder Fr. 500.- der Familie 
Vogel in Juliaca (Peru) zukommen 
lassen. 
Weitere Auskunft erteilt: 
G. Gassner, Te!. 36 14 79. 

Dle Verelnlgung der Katholiken 
von Elsau-
Rãterschen @ 
ist ein Zusammen- ~ 
schluss der Katho-
liken von Elsau, Ra-
terschen, Rümikoll, 
Schottikon und Ricketwi!. 
Sie vertritt innerhalb der po
litischen Gemeinde und gegenüber 
der katholischen Kirchgemeinde Rik
kenbach-Seuzach die lnteressen der 
Katholiken unserer Gemeinde. 
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Wir bemühen uns im Besonderen um 
folgende Aufgaben: 
- Sonntagsgottesdienst in Elsau 
- Bau eines eigenen Gottesdienst-

lokales 
- Zusammenarbeit mit der reformier

ten Gemeinde bei gemeinsamen 
Anlassen oder Anliegen (Alters- und 
Jugendbetreuung, Krankenbesuche, 
Kinderhütedienst, bkumenische Got
tesdienste) . 

Unterstützt werden wir unter ande
rem durch die Mitgliederbeitrage und 
Beitrage der kath: Kirche. Wir unse
rerseits unterstützen Verbindungen 
wie z.B. die JUVEL. 

Unser «Treffpunkt» ist der gemein
same Gottesdienst, jeweils sonntags, 
um 11.00 Uhr im Singsaal des Ober
stufenschulhauses Elsau. AUe ande
ren Zusammenkünfte werden recht
zeitig angekündigt. 

Der Vorstand unserer Vereinigung (die 
Mitglieder sind fur zwei Jahre gewahlt) 
besteht im Moment aus: 

Pius Gassner, Prãsident 
Viktor Meienhofer 
Anni Baurnann 
Heinz KoUer 
Hedi Lüscher (noch bis 1994) 
Erna Moser 
Franziska Reinhard 

J edes Mitglied hat ein Aufgabenge
biet, z.B. Alters- und Krankenbetreu
ung, ez-Artikel verfassen, Kassier ete. 
Zusatzlich helfen aUe Vorstandsmit
glieder sich und anderen bei den 
verschiedensten zusatzlichen Anlas
sen, wie Kirchenkaffee, õkumenische 
Gottesdienste, ete. 

Das Problem des Nachwuchses ist 
bekannt, die Hintergründe aber lei
der immer noch nicht. Wir bitten 
deshalb Mitglieder, die austreten, oder 
solche, die gar nicht erst eintreten, 
uns ihre Beweggründe mündlich oder 
schrift1ich mitzuteilen. 

FaUs jemand seine ldeen und Wün
sehe - zumindest ansatzweise - ver· 
wirklichen mbchte, bzw. gerne mit
bestimmen würde - der Vorstand kann 
aus mehr als nur den oben erwahn
ten Mitgliedern bestehen. Es sind viele, 
auch kleinere, Arbeiten zu erledigen, 
und je mehr mithelfen, desto besser. 

Franziska Reinhard 

PS: Ich bin im Moment die Jüngste 
des Vorstandes (23) und würde mich 
über Mitstreiter gleichen Alters freu
en. 

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

pfarramt 
Pfr. Robert Fraefel, Pfarrhaus, 
(neben der Kirche) Te!. 36 11 71 

Gottesdlenste 
in der Kirche 

'ugendgottesdlenste 

9.30 Uhr 

in der Kirche 10.30 Uhr 
Bitte Ausschreibungen im Kirchen
boten beachten! 

Besondere Gottesdlenste 
Freitag, 24. Dezember 
Heiligabend 22.00 Uhr 

Samstag, 25. Dezember 
Weihnachten 9.30 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst 

Freitag, 31. Dezember 
Altjahrabend 20.00 Uhr 
in der Kirche, anschliessend Umtrunk 

Sonntag, 16. Januar 
Okum. Gottesdienst 11.00 Uhr 
zur Einheit der Christen, in der ref. 
Kirche 

Sonntag, 27. Februar 
Brot-fur-aUe-Gottesdienst 11.00 Uhr 
in der Kirche, anschliessend gemein
sames Mittagessen 

Taufsonntage 
23. Jan., 20. Feb., 13. Marz, 10. April 

Abholdlenst für den 
Gottesdlenst 
Gehbehinderte Gemeindeglieder 
werden gerne zum Gottesdienst ab
geholt. 
Anmeldung am Samstag an Marian
ne Eggenberger (Te!. 36 14 37). 

Klnderhütedlenst 
Kleinkinder werden gerne wahrend 
des Gottesdienstes im Kirchgemein
dehaus betreut. Wir bitten um An
meldung am Samstag an Frau Eg
genberger (Te!. 36 14 37). 

Sonntagsschule 
Sonntags 9.30 und 10.30 Uhr 
im Kirchgemeindehaus 
Bitte Ausschreibung im Kirchenbo
ten beachten! 

Brat-für-alle - Suppenzmlttage 
Donnerstag, 20. Jan., 24. Feb., 24 . 
Marz, 21. April 
im Kirchgemeindehaus 
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5eniorenjProSenectute 

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

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

Mittagstisch: Te!. 36 23 35 
Claudia Zack 

Altersturnen: Te!. 36 19 61 
Vreni Erzinger 

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

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

Fahrdienst: 
Vroni Kii.ser 

Mlttagstlsch 

Te!. 36 18 11 
Mo-Fr 7.30-8 .30 

Unsere nachsten gemeinsamen Mit
tagstische werden an folgenden Da
ten im Kirchgemeindehaus durchge
führt: 
Mittwoch, 12. Jan, 16. Feb., 16. Miirz, 
13. April 

Senlorennachmlttag 
Mittwoch, 23. Feb., 30. Marz, 20. April 

Senlorenausfahrt 1994 
Mittwoch, 18. Mai 

Senlorenwanderung 
Mittwoch, 5. Jan ., 2. Feb., 2. Marz, 
6. April 

GUBLER GARTENBAU)1. 

empfiehl t sieh für 

• Gartenpflege 
• Rasen mohen 

• Stroucher schneiden 
• Gartenumonderung 

• Neuanlagen 

ANDRÉ GUBLER. RIEDSTRASSE 9 
8352 RATERSCHEN. TEL. 052 36 27 20 
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Senioren f Pro-Senec:::tute 

Seniorewanderig Mittwoch, 3. November 
Wü/flingen - Neuburg - Brütten - Eschikon 

(Auf dem Bi/d feh/en einige der 46 Wanders/eute) 

De Barometer isch abe, de Wetterpricht ziemli schlecht, 
bruchts Schirm und Riigeschutz, was erwartet üs iicht? 
Feufevierzgi treffed nach und nach am BahnllOf i, 
und im Zug torfed mir sogar i de erschte Klass si. 

Vo Wiilflinge gots z'Fuess echli berguf, 
mer hend Zit, s'chwmt niemert us em Schnuf 
Und nach churzem Marsch gits scho bald 
i de Neuburg de versproche Kaftihalt. 

Ganz sanft stiegt de Waldweg denn Brütte zue, 
s'isch farbig und s'Laub raschlet under de Schueh. 
Nu vermissed mir alli echli d'Sunne, 
!lnd mir chõnd au d'Uss icht nod bestune. 

De Nebel lot sich hüt wieder recht viel Zit, 
zwor merkt me, bis zur Sunne wiirs numme wit. 
Am Chilespitz z'Brütte chame ScllO en Swwestrah/ gseh, 
mir müend d'Ho{fnig ur iin Anderig no nod ufgeh. 

Bim feine Z'mittag tiiemer denn scho echU schwitze, 
und me cha fascht nüme ruhig am Tisch zue sitze. 
Duss isch verzauberet iisi Welt, nach soviel grau 
strah/et jetzt d'Sunne und de Himmel isch b/au. 

Es Gruppebild gits vor em Restaurant uf de Stiige, 
s'Warte, bis alli do sind, isch schwierig z'ertriige. 
Vi1l schoni Blueme gsehmer Überall no umenand, 
sogar de Lowezah blüeht nomal am Strasserand. 

S'goht wieter dur de Wald und denn de Sunne nah, 
und scho chomed mi, punktlich bim Strickhof a. 
De Hen Steiger erkliirt d'Gebiiude und füehrt iis zu de Tier, 
d'Lolihuehner sind nod grad sis LiebUngsrevier. 

En Kafti gnüssed mir verusseno a de Sunne 
und nach eme Lied isch d'Zit bis zum Postauto ume. 
De Zug bringt iis uf Riitersche, de Tag isch verbi, 
danke Rita und Ueli, s'het nod schoner cl1õne si. 

M. Huber, Wa/tenstein 
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NatlH' 

Der Forster berichtet 

Kalt war's und unwirtlieh. Trotzdem 
fanden sehr viele EIsauer Familien 
den Anlass besuehenswert. Sehon aus 
dieser Sieht darf der Waldumgang 
als Erfolg bezeiehnet werden. Für mieh 
mindestens ebenso wiehtig war die 
Tatsaehe, dass unter der Regie der 
Politisehen Gemeinde die Jagd, der 
Natursehutz und der Forst gemein
sam Offentliehkeitsarbeit leisteten. 
Diese drei sind zwar a!le in der frei
en Natur tatig, im Detail aber nieht 
se1ten von versehiedenen Standpunk
ten aus. 

Im Zusammenhang mit der Moglieh
keit einer Holzsehnitzelheizung im 
Werkgebaude versuehte die Korpo
ration mit einem Energielehrpfad die 
Vorzüge des Energietragers Holz zu 
dokumentieren. Um angesiehts der 
Abstimmung über das Projekt «Werk
hof» a l!en den gleiehen Wissensstand 
zu ermogliehen, moehte ieh die Thesen 
in dieser ez auf Papier wiederholen. 

Der Vergleieh lauft zwisehen Holz 
und Erda!. Heizbl ist anteilmassig der 
gewiehtigste Energietrager zur War
meerzeugung. Gemass dem Ak
tionsprogramm des Bundes «Energie 
2000. sol! der Anteil an regenerier
baren En ergiequel!en (Wasser, Son
ne, Wind, Erdwarme, Biogas, Holz) 
massiv gesteigert werden. Teilweise 
sind aueh Bundesgelder zur Forde
rung in Aussieht geste!lt . 

Holz liefert h eute etwa 1,5 % des 
gesamten Energiebedarfs. Das anzu
strebende Ziel «Energie 2000. ist ei ne 
Verdoppelung auf 3 %. 
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Erfahrene Kosmetikerin 
empfiehlt sich für a lle 

kosmetischen Behandlungen! 

Kosmetikinstitut 
Irene Thürig 

Alte SI. Gallerstrasse 26 
8352 Raterschen 
Telefon 36 28 11 

Auch Mütler mit Kindern 
sind willkommen! 

Der Energlelehrpfad 
Die Volumen bei gleichem Energiewert sind unterschiedlich. 

OI 
S Fasser à 200 Liter, 1000 Liter Heiz-
01 

Holz 
6 Ster troekenes Buehenholz, ea. 3 
Tonnen Holz 

Energie wird schon bei der Produktion verbraucht: Graue Energie genannt. 
OI H~z 
Pro 100 Liter Heizol werden 20 Liter Die Produktion von Holz gesehieht 
in der Raffinierie verbraueht. Für For- auf natürliehem Weg - Holz ist rei-
derung und Transport gehen noe,,- ne Sonnenenergie. Für das Bereitstel!en 
mais 20 Liter drauf. Auf 200 Liter OI in der Form der Weiterverwendung 
im Heiztan k werden also bereits 80 wird jedoeh Energie. eingesetzt. Für 
Liter im voraus aufgebraueht. die mit 200 Litern OI vergleiehbare 

Menge l:Iolz werden ganze S Liter 
Benzin/Ol-Gemiseh und 2 Liter Ket
tenol verbraueht (vom Znüni des 
Forstwartes wo!len wir nieht spre
ehen) . 

Die Transportwege von foss i!en 5toffen sind enorm lang. Eine kleine Ausnahme 
bilden die beseheidellen Erdgasvorkommen in der 5ehweiz. 

OI Holz 
Die Transportwege in Luftlinie be
tragen für Nordseeol 1000 km, für 
Erdol aus Arabien 7000 km. Die ef
fektiven Wege sind mehr als dop
pelt so lang. 

Holz waehst in der Gemeinde EIsau. 
Die al!jahrlich naehwaehsende Menge 
würde für mehrere Sehnitzelheizun
gen re iehen. Die grosste Distanz, über 
die Holzsehnitzel transportiert wer
den müssen, liegt bei etwa S km 
Wegstreeke! 

A I/e kennen das Risiko unseres 5trassellverkehrs. Niemand ist sieher, dass er hei! 
am Ziel anlallgt. 

OI 
J e langer der Transportweg, desto langer 
dauert das Transportrisiko. Bevor das 
OI in unserem Land eintrifft, wird es 
mit Supertankern übers Meer gefah
ren . Hier kommt die Witterung als 
Ersehwernis dazu. AIs Fernsehnati
on kennen wir die Bilder der Tanker
unglüeke, als naturbewusste EIsauer 
kennen wir aueh die Folgen einer 
Olpest! 

Holz 
Ei n umgekipptes Holzfuhrwerk ist 
keine Bagatelle, aueh da konnten Men
sehen zu Sehaden kommen. Mit Vor
sicht sind aber solche Ereign isse auf 
den enorm kurzen Transportwegen 
fast auszusehliessen. Sollte sieh trotz
dem ein Fuder Sehnitzel entleeren, 
kann mit Besen und Sehaufel alles 
in kurzer Zeit ohne Umweltsehaden 
wieder behoben werden. 
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Über den Wert eines Rohstoffes liisst sieh viel diskutieren. l e gr6sser die verfügba
ren Mengen sind, desto weniger sind wir bereit, uns über die Erseh6pfliehkeit 
Gedanken zu maehen. 

OI 
Erdal ist über den Zeitraum von MiI
lionen ]ahren «herangereift». Wir 
wissen heute, dass die Vorrate irgend
wann ersehopft sind. Das Erdol ist 
Basisstoff für viele tausend Produk
te, ohne die unser Leben nieht mehr 
funktionieren würde: Samtliehe Kunst
stoffe, Kleiderstoffe, Kunstdünger, 
Medikamente, das ganze notwendi
ge Transportwesen ... OI einfaeh zu 
verbrenn en, erscheint var diesem 
Hintergrund als die wohl dümmste 
Nutzungsart. 

Holz 
Für Energiezweeke kann Holz ver
wendet werden, das sonst keinen Ver
wendungszweek mehr erfüllt. Eben
so kann in einer entspreehenden 
Heizung Holz in Warme umgesetzt 
werden, das bereits viele andere Zweeke 
erfüllt hat (Altholz aus Umbauten 
usw.). Holz ist ein naehwaehsender 
Rohstoff, der, naehhaltig genutzt, nie 
ausgeht. 

Die Lu{treinhalteverordnung musste erlassen werden, wei! mit jedem Verbren
nungsvorgang aL/eh sogenannte 5ehadstoffe freigesetzt werden. 

OI Holz 
Die Problemsehadstoffe sind a!len ez
Leserinnen und Lesern bestens be
kannt. Der Gemeinderat hat, aus Sorge 
um unsere Luft, vQr langerer Zeit eine 
Lufthygienekommission bestellt. Deren 
Ergebnisse wurden zwar bekanntge
maeht, aber es fehlte bis heute an 
einer griffigen Magliehkeit, sie in
nerhalb der Gemeinde umzusetzen. 

Selbstverstandlieh entstehen aueh in 
einem Holzfeuer Seh adstoffe. Je kon
trollierter der Abbrand, desto weni
ger an Menge und Sehadliehkeit. Der 
grosste Vorteil von Holz ist seine CO -
Neutralitat. Es wird nur so viel cd 
freigesetzt, wie Kohlenstoff wahrend 
dem Waehstum des Baumes gebun
den worden ist. Ebenso lauft die Frei
gabe von C02 auf dieselbe Menge hin
aus, wie wenn das Holz verrotten 
würde. 

Natur. 

Zimmerei 

Ein Erfordernis der lei!: Energie sporen 

miI Würmedümmung. Richlig isolieren 

bedingl bouphysikolische Kennl

nisse, sonsl gibl's base Überroschungen! 

lehnder isolierl und goronlierl. 

Zehnder Holz+Bou AG 
Zimmerei • 5!hreinerei • Renovationen 

Holzmarkt· Werterholtung 
8409 Winterthur-Hegi 

Tel. 052 2424521· Fax 052 242 30 28 

lommer Elektro- und Telefonanlagen Reparaturservice lommer .Ei ) .Ei 
Elektro - Anlagen Elektro - Anlagen 

Jakob Sommer 8354 Dickbuch 
Eidg. dipl. Elektroinstallateur Telefon 052/36 21 02 
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Natu!" 

Die Umweltvertriig/iehkeit wird heute im aUgemeinen gross gesehrieben. Für Pro
jekte, wie Einkaufszentren usw. wird eine entspreehende Prüfimg verlangt. Meist 
endet jedoeh unser woh1iiberlegtes Denken an dem Punkt, wo die Finanzen zu 
drüeken beginnen. 

OI 
Wenn wir vom Olpreis reden, mei
nen wir das, was wir für das Füllen 
des Heizõltankes bezahlen. Das ist 
der Marktpreis. Mit Prospektion (Su
ehe) und Fõrderung von Erdõl wer
den ganze Uinder versaut, unsere 
Weltmeere (90 % des für uns wiehti
gen Sauerstoffes kommt aus dem Meer) 
werden mit einer dünnen Olschicht 
zum Absterben gebracht, unser Kli
ma wird mit Abgasen über den Treib
hauseffekt katastrophal verandert, aU 
diese Folgen wird die Generation 
unserer Kinder und Enkel zu bezah
len haben. Im Marktpreis ist kein 
Rappen für die grenzenlose Nutzung 
unserer Umwelt enthalten. 

Holz 
Baume waehsen zu lassen ist eine 
meiner leichtesten Aufgaben, das geht 
von selbst. Wahrend die Baume Holz 
produzieren, ]ahrring für ]ahrring, 
erfüllen sie alle unsere Ansprüche an 
die Natur. Samtliehe Schutz- und 
Wohlfahrtsfunktionen sind «Abfall
produkte» des gesunden und gepfleg
ten Waldes . 

Viele Probleme unserer lei t ha ben wir der Verwendung von fossilen Brenn
stoffen zu «verdanken». Ein Ersatz unseres Heizõles durch Holz ist nicht 
realistisch. Unsere naehwachsenden Holzvorrate liessen ein theoretisches 
Potential von fast 6 Mio. m 3 zu - Altholz, Restholz, Wald- und Flurholz 
zusammengezahlt. 
Für alle Energiebedürfnisse ist nicht genug Holz vorhanden. Nutzen wir aber 
den Teil, der nicht für andere lwecke geeignet ist, haben wir ei nen beacht
lichen Schritt in die richtige Richtung unternommen. 
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~~ÜS~~R 
[l-NEST® 
Das Schweizer Naturbett 

Erholsamer Schlaf dan k durchdachtem 
Federelement und Naturmaterialien 

Bitte senden Sie mir unverbindlich: 

D «Das Bett - Dein Nachtgewand», Ratgeber 

Beratung und Probeliegen bei: 

Hugo Jud, Schreinerei, Ibergstrasse 15, 8405 Winterthur 
Telefon 052 /232 43 69 

Prlvatwaldkorporation Elsau und 
Umgebung 
Kürzlieh hat die Generalversammlung 
stattgefunden. Ein beachtlieher Teil 
der Anteilschein-Besitzer war vertre
ten . 

Trotz langsamer Talfahrt der Holz
preise und nicht sehr guter Qualitat 
des genutzten Holzes konnte ein klei
ner Betriebsgewinn von 8 % erwirt
schaftet werden. An dieser Stelle ein 
Oank an den Vorstand mit Prasident 
W. Meier, der das Schiffchen mit 
Umsicht und Einsatz durch die rau
he lei t steuert. 

Auf der Leinwand konnten die Mit
glieder den Weg verfolgen, vom An
zeichnen eines Holzschlages über die 
Grundlagen zur Ausführung bis zur 
Abrechnung desselben. 

Um doch ein wenig Weihnachtstim
mung auch auf dieser Seite zu ver
breiten, mõchte ich das Gedicht wie
dergeben, das am Energielehrpfad 
aufgelegen hat: 

Gebet des Waldes 
Menseh! 
leh bin die Wiirme Deines Heimes in 
kalten Wintemiiehtel7. 
leh bin der sehirmende Sc/wtten, wenn 
des Sommers Sonne brennt. 
leh bin der Daehstuhl Deines Hauses 
/lnd das Brett Deines Tisehes. 
leh bin das Bett, il7 dem Du sehliifst 
und das Holz, aus dem Du Deine Sehif
fe baust. 
leh bin der Stiel Deiner Haue tmd die 
Tiir Deiner Hiitte. 
leh bin das Holz Deiner Wiege l/nd 
Deines Sarges. 
leh bin das Brot der Giite l/nd die BIl/
me der Sehónheit. 
Erhóre mieh: 
ZerstOre mich nieht! 

Schõne Weihnachten und alles Gute 
im neuen ]ahr 

lhr Fõrster 
Ruedi Weilenmann, Oattnau 
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Kraniche über Elsau 

Am 20. Oktober, ungefahr um 14.30 
Uhr, als ich mich auf einem Routi
nebesuch in der Kiesgrube Schotti
kon befand, tauchte aus Nordosten 
kommend, das heisst aus der Gegend 
von Unterschnasberg, ei ne riesige 
Keil(V)formation von 40 bis 50 Kra
nichen am Himmel auf. 
Oer Keil anderte fortlaufend seine 
Form, die Võgel wechselten oft ihre 
PIatze. Oabei standen sie in standi
gem Rufkontakt untereinander. Auch 
der Vogel an der Spitze wurde von 
leit zu leit abgelõst. Oer langere Schen
kel des «V» nahm nach meiner Ein
schatzung nahezu einen Viertel des 
zugehõrigen Himmelsbogens ein. 
Von der Vogelwarte Sempach erfuhr 
ich, dass bereits im letzten ]ahr und 
in diesem Herbst wiederum auffal-

, 

Zeiehn/lng a/lS einem Feldfiihrer. 

Post von der Post 

Personelles 
Jürg Schenk hat seine Lehre als uni
formierter Postbeamter mit der sehr 
guten Note von 5,4 abgesehlossen. 
Wir mõchten auch an dieser Stelle 
herzlich gratulieren und wünschen 
ihm viel Freude und Erfolg in seiner 
weiteren beruflichen Laufbahn. 

Das Ratschtemer Postteam wünscht 
Ihnen, liebe Kundinnen und Kun
den , sch õne Festtage und freut sich 
auf eine angenehme l usammenar
beit im kommenden lahr! 
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Gem-einde 

lend viele Kranichbeobaehtungen ge
macht werden konnten. 
Oie beobachteten Võgel stammen 
vermutlich aus Brutgebieten in Po
len, Russland und Finnland. Oie lug
richtung dürfte darauf hindeuten. Das 
liel liegt im Bereich Südeuropa
Nordafrika. 
Oer Flug der grossen Võgel ist beein
druekend, seheinbar nieht pfeilsehneU 
wie bei Enten, sondern majestatisch, 
sich der Spitze der Formation unter
ordnend und begleitet von den trqm
petenahnlichen «Krruh-kTÜrr»-Rufen 
der wildfremden Võgel. 
!eh nahme gerne Meldungen über 
weitere Beobachtungen entgegen. 

Hans Kellermüller Sommer Eurasien (Brutzeit); Winter 
Nordafrika. 

Geschenkideen 

A/lfihrem Zuge (liegen Kraniehe in Keil
formation. 

Nach dem Motto: «Warum auch in die Ferne schweifen .. . » haben wir 
auch in di ese m lahr ei ne Auswahl an kleinen, nützlichen Gesehenkideen 
für Sie bereitgestellt. Einige Beispiele: 

- Autobah1lvignette à Fr. 30.-
- Briefmarken 

für Sammler: 

- Telefongutscheine 

- Taxcards 

- Pins 

lahressammlung 
PTT-Souvenir 
Geschenkabonnement 

à Fr. 20.- oder 50.-

à Fr. 35.
à Fr. 13.
à Fr. 35.-

à Fr. 10.- und 20.- (beliebtes Sammelobjekt) 

das aktuelle und beliebte Geschenk für gross 
und klein ab Fr. 4 .-

- Stempel Adressstempel à Fr. 25.-
A-Post-Stempel à Fr. 15 .- und 20.-

- SBB-Geschenkgutscheine à Fr. 5.-, 10.-, 20.-, 50.- und 100.-
- Eine Reise à la carte ... 

Wir beraten Sie gerne. 
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Sommer Sani'ar Heizung 

Seit 20 Jahren Ihr Fachmann 
für Sanitar und Heizung 

Wir danken für Ihr 
Verlrauen und 
wünschen Ihnen frohe 
Fesllage, ei nen gulen 
Rulsch und viel Glück 
im neuen Jahr! 

Peler Sommer 
Oberhol 
8352 Riilerschen 

Telelon 
05236 13 13 
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c===--:=::~--:============::-:====G em~i nae 
Feuerwehr 2000 bald auc;h in Elsau-----... 

Was man furs Jahr 2000 erwartete, 
ist heute schon Wirklichkeit gewor
den. Manche Feuerwehren im Kan
ton Zürich hatten ihre Zusammen
schlüsse und Neuorganisationen be
reits abgeschlossen, ohne dass die 
neue kantonale Feuerwehrverordnung 
genehmigt war. Nun ist aber auch 
dies geschehen. Die Feuerwehrver
ordnung wurde im Oktober einer letz
ten Klausur unterworfen und dem 
Regierungsrat zur Bewilligung em p
fohlen. Auch der Zusammenschluss 
zwischen den Feuerwehren EIsau und 
SchIatt geht voran. Auf politischer 
Ebene werden die letzten Details des 
Zusammenarbeitsvertrags bereinigt. 
Wir hoffen, dass die jetzigen Behõr
denmitglieder diese Arbeit noch voll
enden werden . AIsdann wird die 
Gemeindeverordnung geandert wer
den müssen. Auf der Feuerwehr-Ebene 
sind das Ausbildungs-, sowie Perso
naIkonzept von der GVZ bewilligt 
worden. Detailabsprachen über Per
sonal-, Aufgebots- und Alarmierungs-

konzepte werden noch manchen 
Abend im Jahr 1994 beanspruchen, 
denn auch unsere Neuorganisation 
ist per 1.1.1995 gepIant. 

Alle Feuerwehrmanner werden aber 
bereits 1994 auf die Neuorganisati
on vorbereitet. Darum haben wir ein 
võllig neues Ausbildungsprogramm 
für die Lõschzüge und das Pikett er
arbeitet. Die Lõschzüge werden bei 
jeder Übung mit dem halben Pikett 
inkl. Fahrzeuge und Atemschutz ver
starkt. Somit wird jeder Feuerwehr
mann nicht nur im Rettungs- und 
Lõschdienst ausgebildet, sondem auch 
im Umgang mit dem Pionierwerk
zeug (Autounfalle), in 01- und Che
miewehr, im Einsatz des Tanklõsch
fahrzeuges und im Maschinistendienst. 
Mit der reichhaltigen Ausbildung wird 
jeder Feuerwehrmann gefordert, und 
es wird von jedem hõchste Konzen
tration verlangt, das ErIemte im Emst
fali am richtigen Ort einzusetzen. Diese 
Ausbildung geht 1994 teilweise schon 

Feuerwehr-Defilee in Wiesendangel1 zum Abschied des Ortskomma/ldanten 
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über unsere Gemeindegrenzen hin
aus nach Schlatt. Die Sanitats-, Elek
tro- und Verkehrsabteilungen wer
den schon nachstes Jahr mit Schlatt 
zusammen ausgebildet. Der Zusam
menschluss zwingt uns auch eine Neu
organisation im Fahrzeugpark und 
im Feuerwehrlokal auf. Wir haben 
auch dieses Problem zu meistern ver
sucht, und freuen uns, dass der Ge
meinderat das Projekt des Feuerwehr
Erweiterungsbaues den Einwohnern 
vorstellen kann. Es ist in bescheide
nem Rahmen konzipiert, beinhaltet 
aber die lebensnotwendigsten Ein
richtungen wie Atemschutz, Reini
gungsraum, Garderobe fur die ganze 
Feuerwehr und WC-Anlage, Einstell
halle für Fahrzeuge und Rettungsge
rate. Wir hoffen, dass die Stimmbür
ger unser Anliegen zu unseren Gun
sten entscheiden und mit ihrem JA 
an der Versammlung unterstützen. 
Rückblickend kann ich feststellen, dass 
wir unsere Ausbildungsziele erreicht 
haben und wir vor grõsseren Scha
denfallen bewahrt wurden. Ein herz
liches Dankeschõn gilt aUen Liegen
schaftenbesitzern für ihre Unterstüt
zung, wenn ihr Hof oder ihr Haus 
als Ubungsob jekt ausgesucht worden 
war. In den Dank einschliessen mõch te 
ich die Behõrden für die Unterstüt
zung der Feuerwehr in unseren Be
langen. 1993 durfte der Gemeinde
rat zwei Offiziere nach dem mit Er
folg abgeschlossenen Of 1I- Kurs zu 
Oberleutnants befõrdern: 
René Nyffenegger, Stv. des Komman
danten und 
Robi Debrunner, Ausbildungsoffizier 

Am Ende unseres Ausbildungsjahres 
durften wir San Sdt KarI Harsch naeh 
30 Dienstjahren sowie Kpl Erich 
Zobrist und Sdt Ralf Bachmann ver
absehieden. 

Ieh danke aUen Feuerwehrkamera
den für den Einsatz, wünsehe sehõ
ne Festtage und ein von grossen Ein
satzen verschont bleibendes 1994. 

Der Kommandant 
Ernst Langhard 

Gesucht werden ab 1994 

Feuerwehr
manner / -frauen 
in die SanitatsabteiIung 

Interessenten melden sich bis 
zum 30. Januar 1994 bei m 

Kommandanten E. Langhard 
Tel. 36 24 69 / G 36 11 39 

(9i1t aueh tür aktive Feuerwehrleute) 
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ulturelles,------------------------, 
Wie feiern Elsauer Weihnachten1:-------, 

(us/eh) Diese Frage war Anlass (Ur die ez, auf die Strasse zu gehen. Vor dem Coop 
haben wir Elsauerinnen und Elsauer im Vorweihnachtsstress um Auskunft über's 
«Christkind» gebeten. Unsere Umfrage ist nicht repriisentativ, da Yuppies, die 
Weihnachten in der Feme unter Palmen verbringen, leider nicht anzutreffen wa
ren. Die Aussagen bewegen sich deshalb mehrheitlich in traditionellem Rahmen. 

Wann feiem Sie Weihnachten? 
Gefeiert wird in Elsauer Familien 
vorwiegend am Heiligen Abend, wobei 
eine Familie immer punkt 18 Uhr 
mit der Bescherung beginn!. Je nach 
Familiengrbsse trifft man sich auch 
am Weihnachtstag, vereinzelt sogar 
am Stephanstag. Weihnachten scheint 
nach wie vor ein ausgesprochenes 
Familienfest zu sein, in einigen Fa
milien finden sogar a11einstehende 
Bekannte Aufnahme. 

Schmücken Sie einen Christbaum? Sin
gen Sie Weihnachtslieder? 
In fast a11en Stuben leuchtet ein tra
ditione11er Weihnachtsbaum. Kinder
lose Haushalte begnügen sich jedoch 
mit einem Arrangement. Erfreulicher
weise wird übera11 gesungen, oft mit 
Begleitung verschiedener lnstrumente 
wie Flbte, Gitarre und Keyboard, wobei 
zugegeben wurde, dass nicht immer 
a11e Tbne rein sind. Eine Weihnachts
geschichte gehbrt hie und da auch 
dazu . 

Besuchen Sie einen Weihnachtsgottes
dienst? 
Der Kirchenbesuch gehbrt aus ver
schiedenen Gründen nicht zur Tra
dition. Eine fehlende Beziehung zum 
Gotteshaus oder dessen Vertreter halt 
die Leute fern. Auch kleine Kinder 
oder schlechtes Wetter gelten als 
Verhinderungsgründe. 

Machen Sie Geschenke? In welchem 
Wert? 
Viele und teure Geschenke sind «out». 
Vorwiegend werden nur noch die 
Kinder beschert, wobei das, was ge-
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rade benbtigt wird, im Vordergrund 
steht und auch vor dem Fest benützt 
werden darf. Auch die altere Gene
ration darf sich an kleinen Aufmerk
samkeiten erfreuen. Die Limite pro 
Geschenk ist durchschnittlich bei Fr. 
50.- angesetzt, wobei in Ausnahme
faUen bis zu Fr. 100.- ader sogar darüber 
ausgegeben werden. 

Haben Sie ein traditionelles Weih
nachtsmenii? Backen Sie Weihnachts
guetzli? 
Elsauer sind f1exibel bei der Menü
wahl. Mehrheitlich steht das Fest
mahl noch nicht fest, es darf in der 
Regel aber nicht zu arbeitsaufwen
dig sein. In einigen Haushalten kom
men jedoch a11 jahrlich die gleichen 
Gaumenfreuden auf den Tisch, wie 
Fondue Chinoise oder Bourguignonne, 
Ro11schinkli, Aufschnittplatte, Oran
gensalat oder Siedf1eisch. Nicht feh
len dürfen allerorten die unter Mit
hilfe der Kinder oder sogar des Ehe
gatten gebackenen Weihnachtsguetzli, 
es sei denn, die schlanke Linie stehe 
im Vordergrund. 

Was wünschen Sie sich personlich vom 
«Christkind»? 
Ausser einer Ledertasche wurden keine 
materieUen Wünsche geaussert. Viel
mehr sind es Wünsche, die kein Gross
verteiler anbieten kann, wie Welt
frieden, Arbeit und Nahrung für a11e, 
mehr Toleranz usw. Hoffen wir, dass 
dies a11es in Erfü11ung gehen mbge. 

• 
Fotos: pr 

Trotz bissiger Kiilte finden unsere ein
gemumten Reporter bereitwillige Inter
viewpartner. 

~ 

<G080> 
~ 

Weihnachts-
geschenke 

in lelzter Minute 

Schõne Festtage! 
Elektro Gobo AG 

Im Halbiacker 9,8352 Elsau 
Tel. 052-36 28 82, Fax 052-36 28 86 

Offnungszeiten Showraum 
Mo-Fr 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 
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Begeisterung mit Musikvortragen und :Jheater 

Mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm, viel Musik und einem 
originellen Theater hat am 12./13. November der einheimische Harmanika-Club 
Elsau (HCE) die rund 700 erschienenen Besucher begeistert. Besonders erwiihnens
wert ist das anspruchsvalle Musikprogramm, das von den verschiedenen Formatio
nen gebaten wurde. 

Die traditione11e Doppelveranstaltung 
mit Aufführungen am Freitag- und 
Samstagabend hat sich für den Ver
ein auch dieses Jahr bestens bewahrt. 
Bereits am Freitagabend war der Mehr
zwecksaal gut b~legt, und für den 
Samstagabend waren die Platze schon 
im Vorverkauf ausgebucht. 

Zahlrelche muslkallsche 
Hohepunkte 
Unter der Leitung von Musiklehre
rin Erika Wirth erbffnete das Schü
lerorchester mit dem Marsch «Auf 
der Wanderschaft» von Milo Schuh
macher die abwechslungsreichen 
Abende. Die rund dreissig Jugendli
chen, der vielversprechende Nach
wuchs, waren mit Begeisterung da
bei und entlockten ihren Instrumenten 
die feinsten Tbne . Selbst moderne 
Rhythmen, wie sie in «Are you 10-
nesome tonight» enthalten sind, 
machten wohl Eindruck, bereiteten 
aber den musikbegeisterten Spiele
rinnen und Spielern keine Schwie
rigkeiten . Dazwischen gab die Schwy
zerbrgeli-Gruppe «Bargblüemli» eine 
Kostprobe ihres Kbnnens. Die noch 
kleinen Musikanten scheinen mit ihren 
lnstrumenten bereits bestens vertraut 
zu sein. Begeisterung lbsten auch die 
Junioren, zehn Spielerinnen und Spie
ler, mit dem Marsch «Kleiner Zinn
soldab) und mit «La Valletta» aus. 
Die Junioren sind für den HCE recht 
vielversprechend, und einzelne von 
ihnen werden wohl bal d in die Rei
hen der Aktiven integriert werden . 

@TOYOTA 

Von Pech verfolgt waren am Freitag
abend SibylIe KolIer und Susanne 
Gasser. Das Duo hat mit gutem Er
folg am Coupe Suisse de l' Accordéon 
in Horw teilgenommen. Bei ihrem 
Auftritt in Elsau ist ihnen einiges 
missraten. 

Aktlve demonstrleren Ihr 
Lelstungsvermogen 
Ein abwechslungsreiches Programm 
haben die Aktiven des Clubs darge
boten und damit ihre Leistungsfa
higkeit unter Beweis geste11!. Erbff
net haben sie ihr Konzert unter der 
Leitung von Alois Weibel mit dem 
Marsch «Spitzenreiter» im %-Takt in 
schneidigem Tempo. Wie tanzten da 
die Finger über die Knbpfe und Ta
sten der Instrumente. Der Landler 
«Katerbummel» von Fritz Stirnemann 
war ausserst fein abgestimmt. Bekannte 
Melodien erklangen in «Heinz-Gie
tz-Melodien». Markante Solostimmen 
ünterstrichen in diesem Stück die 
Musikalitat. 
In «Cabaret», einem Medley aus dem 
gleichnamigen Musical, wechselten 
zarte, liebliche Tbne mit klangvo11e
ren Partien ab. Das recht schwierige 
Stück erforderte von den Spielerin
nen und Spielern vo11e Aufmerksam
ke i!. Die Amboss-Polka begeisterte 
nicht nur ihrer ansprechenden Me
lodien wegen, das auf dem Schmie
deamboss geschlagene Solo fügten 
sich wohltuend in die Harmonika
musik ein . Peter Leonhard hat sich 
als Meister am Amboss erwiesen. Den 

DIETHELM 
Schottikon 

KultuFelles 

Abschluss des Konzertes bildeten die 
schbnsten Melodien in «Dankeschbn, 
auf Wiedersehen» arrangiert von 
Renato Bui, eine Melodie mit bekann
ten Tonfolgen. 
Im zweiten Teil des Abends spielten 
die klubeigenen Mimen den Schwank 
«E ganz gerissne Kbbi», von Max Ba
chofner, eine ergbtzliche Kombrue 
vo11 von Hbhepunkten. Der Sauer
krautfabrikant Gottlieb Zahm hatte 
zu Hause nebe n sein er dominieren
denJulia nicht viel zu besteUen. Unter 
diesen ungeklarten Familienverhàlt
nissen hatte vor a11em ihre Tochter 
zu leiden. Ihr Freund Otti Bünzli fand 
aber in dieser Situation einen Aus
weg. Als Dienstmagd verkleidet, 
schmuggelte er sich in die Familie 
ein und brachte den Fabrikanten dazu, 
seiner Frau den Tarif bekanntzuge
ben. Dieses Vorhaben führte schlies
slich zum Erfolg. Es gelang ihm, die 
Tochter des Hauses, Dorli, in seine 
Arme zu schliessen. Ein gutes Ende 
hat schliesslich auch das Liebesver
haltnis der Dienstmagd Sofie mit iluem 
stotternden Liebhaber Felix genom
men. Mit tosendem Beifa11 wurde die 
Darbietung verdankt. Erfreulich die 
Festste11ung, dass auch bei den klu
binternen Schauspielern sich junge 
Krafte vorteilhaft integriert haben. 

Gegen Mitternacht war es dan n die 
Keep Smiling-Band, welche die Tanz
lustigen auf die Bühne lockte. Die 
Tombola-Lose fanden reissenden 
Absatz, Festwirtschaft und Barbetrieb 
funktionierten ausgezeichnet. Es waren 
Unterha ltungsabende, an die sich 
Gastgeber und Gaste wohl gerne er
innern werden. 

Hans Ruckli 

Garage Nüssli, Schottikon 
Telefon 361977 

Wir danken unserer Kundschaftfür das uns 
entgegengebrachte Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit und wünschen al/en ein schones 
Weihnachtsfest und eingutes neuesJahr. 

Ihr Toyota-Team Schottikon 

An- und Verkauf von Neu- sowie Occasionswagen, Service und Reparaturen aller Marken, offizielle 
Toyota-Vertretung und Abschleppdienst. Tel. 052 /36 1977 
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Restaurant 

Landhaus 
8352 Ricketwil 

Te!. 052 - 232 51 69 

Bu re-Spezia li taten 
Selbstgerãuchertes, 

Bure-Brot 
aus dem Holzhofen 

Kleines Sãli 
Garten-Wirtschaft 

Fam. A. Koblet-Reimann 

Neue Massstãbe 
persónliche Beratung bei Werkstattarbeit 

persón/iche Beratung bei Kauf und Emtausch 
Vol/finanzierung - Tei/zah/ung - Leasmg 

procar @@J[l@J@® . 
Jo Ludescher 

Im Halbiacker, Postfach 
8352 Rümikon/Winterlhur 

Tel. 052 1362618 
~~~-~~. 

~ W. Eggenberger 

Te!. 052/3621 20 
- Zimmerei 

- Innenausbau 
- Treppenbau 

- Isolationen 
- Umbau/Renovationen 

Alles us em 
o 

lili" W.aEIIII 

im Zentrum Neuwiesen 
8400 Winterthur 
Telefon 052/21221 51 . 

für Ihri Huustier. 

~
MITGLlED 

= =SO:fER 
FACHGESCHAFTE 
DERSCHWEIZ 

Kaminfeger & Dachdecker 
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Kümin Hansjorg 
Haldenstrasse 7 
8352 Rãterschen 
Telefon 052/36 10 07 

Am Ma/er Weber sini Arbet 
wird guet und suuber p/anet. 
So wird dann ebe al/s schnel/ fertig 
und macht dezue e gueti Gattig! 

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

Wir beraten Sie gerne 

Heiri Weber-Sommer 

Maler- und 
Tapezierergeschãft 

Riedstrasse 13 
8352 Raterschen 
Telefon 052 / 36 22 48 

empfiehlt sich: 

Dipl. Fusspflege 

für 
Fuss- und Nagelpflege 

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

O. Hollenstein 
Bauschreiner-Montagen 
Channerwisstrasse 3 
8352 Raterschen 
Telefon 052/3616 62 
Natel 077 1 71 12 25 
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C::======-====--======-===== KultUFelles 
Die Wiilder st;hweigen,doch sie sind nit;ht-stumm .•. 

Grosse Betel1lgung und lebhaftes 
Interesse belohnten die 
Gemeinschafts-Initlative von 
Gemelnde, Naturschutz, Forst 
und,agd 

Die Wiilder sehweigen, 
doeh sie sind nieht stumm. 
Mit Biiumen kann man 
wie mit Briidem reden 
und tauseht bei ihnen seine Seele lIm. 
Und wer aueh kommen mag, 
sie trosten jeden. 

Erieh Kiislner 

Ein unerwartet gresses Publikumsin
teresse belohnte am letzten Samstag 
der Herbstferien die Gemeinsehafts
Initiative der Gemeinde und der orts
ansassigen Organisationen für Natur
sehutz, Forstwesen und Jagd. Auf ei
nem morgendJiehen Spaziergang nieht 
nur den WaI d als Lebensraum, son
dern aueh seine Bewohner, seine Pro
bleme und seine Zukunft kennen
lernen - dieses Angebot zog trotz 
widrigem, nasskaltem Wetter über 120 
Personen an. Gemeinderatin Margrit1t 
Bisehofberger, die gute Seele des ganzen 
Projekts, wurde bei der Begrüssung 
im Sehniderholz unterstützt von den 
Solisten der bestbekannten Jagdhorn
Blasergruppe «Waldmann» (Zürieh), 
die mit Fürst Pless- und Parforeehõr
nern den Tag jagdmusikaliseh prag
ten . Dabei merkte der Laie: )agdhorn
klange sind im WaI d nieht einfaeh 
bloss sehõne, gemüthafte Musik, son
dern aueh praktische Signale und 
Verstandigungsmittel. lm Lauf des 

Unser Forster als «Sehulmeister». 
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Tages lernte man die einzelnen Me
lodien kennen: Hirseh, Reh, Fuehs, 
Has' tot, Hunderuf, Aserklang, Ab
sehied ... 

Naturschutz in Kõpfen und Her
zen 
In Gruppen maehte sich die gut ge
launte Sehar auf den Weg zum Rod
ler; unterwegs erfuhr sie von Hans 
Kellermüller und sein en unermüd
liehen Mitstreitern von der Natur
sehutzgruppe, was an den Waldran
dern gesehehen müsste, damit si eh 
Tiere und Pflanzen trotz Zivilisati
onsdruek und wirtsehaftliehen Zwan
gen sieher und heimiseh fühlen kõn
nen. Eindrüeklieh war es, zu erfah
ren, wieviel Wissen, Beobaehtung und 
Naturkenntnis in den Kõpfen und 
den Herzen unserer Natursehützer 
gespeichert sind, und wieviel sie das 
ganze )ahr über in aUer Stille für die 
Erhaltung unserer kleinen Paradiese 
leisten . 

OI von Saddam? Gas von Jelún? 
Oder Holz vom Fõrster? 
Aueh Fõrster Ruedi Weilenmann und 
Werner Meier, Prasident der Privat
wald-Korporation, liessen si eh die 
Gelegenheit nieht entgehen, Infor
mationsarbeit über die Belange von 
Wald und Forstwirtsehaft zu leisten. 
Sie taten es mit einem ansehauliehen 
und kurzweiligen «Erlebnis-Parcours», 
der nieht nur die Probleme des Wal
des, namentlieh den derzeit mõrde
risehen Druek auf die Holzpreise, 
aufzeigte, sondern aueh die Chan
een, die der Wald als EnergiequeUe 

fiiger mit ihren treuen Begleitern. 

bietet, und dies erst noeh ohne das 
Risiko von Tanker-Unfallen und po
litisehen Verwieklungen. «OI von 
Saddam, Gas von )elzin oder Holz 
vom Fõrster?» Die angriffig zugespitzte 
Frage war, zumindest an diesem 
Morgen, sehnell beantwortet. Die 
praktisehe Nutzanwendung wird nieht 
lange auf si eh warten lassen . Man 
hõrt, dass das Thema «Holzsehnit
zel-Feuerung» demnachst in der Ge
meinde sozusagen zur «Neunerpro
be» für das haufig bekundete Um
weltbewusstsein werden wird. 

Um die Eeke hatten sieh bereits die 
)ager mit ihren vierbeinigen Jagdge
fahrten aufgesteUt. Asta und Bobi, 
Isa und Daisy, Artus und Mora und 
wie sie alle hiessen, verkorperten unter 
der kundigen Führung von )agdauf
seher Walter Lehmann die versehie
denen )agdhunde-Arten, die in den 
beiden EIsauer Revieren geführt wer
den. Naehdenklieh stimmte die Naeh
rieht, dass jedes dritte Reh, das in 
unseren Waldern den Tod findet, ein 
Opfer des Strassen- und des Bahn
verkehrs ist. 

Wurstbankett bejJagdhornklangen 
Um die Mittagsstunde erreiehte die 
rüstige Wandersehar den Sehnasberg, 
wo in den geraumigen Gewachshal
len von (<J ungjager» Heinz SOlnnler 
eine veritable Trophaen- und Prapa
rate-Sehau zu sehen war, in der aUe 
hierzulande vorkommenden Tierar
ten, die jagdbaren und die (viel zahl
reieheren) gesehützten, vorkamen. 
Erich Zobrist, frisehgebaekener Ob-
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KuUUFelles 
mann der lagdgesellschaft EIsau-Geit
berg, liess es nicht an fachkundigen 
Erlauterungen fehlen, die zum wohl
verdienten Wurst- und Brot-Bankett 
überleiteten. Oie sympathischen jungen 
Leute von der lUVEL sorgten muster
gültig für Speis und Trank. Vor und 
nach dem mit jagdkundlichen und 
jagdhistorischen Anekdoten von 
Hansruedi Trautmann gewürzten 
BJaserkonzert ergab sich an den lan
gen Tischen das, was der tiefere Sinn 
der ganzen, hervorragend vorberei
teten und durchgeführten Veranstal
tung war: Die Vertreter von Natur
schutz, Forstwirtschaft und lagd, die 
nicht nur an diesem Anlass die ge
meinsamen Anliegen und Interessen 
über die alltaglichen kleinen Konflikte 
stellten, kamen ins Gesprach mit 
Bürgerinnen und Bürgern, konnten 
erklaren, Fragen beantworten und 
Missverstãndnisse ausraumen. Dieser 
Samstag im Wald war ein kostbares 
und erinnerungswürdiges Erlebnis, das 
nach einer gelegentlichen Wiederho
lung ruft. Herzlichen Oank an den 
Gemeinderat und namentlich an 
Margrith Bischofberger rur die Initiative. 
Oank auch an alle stillen Helfer rur 
die grosse Arbeit! Es hat sich gelohnt. 

Waldrundgang 
vom 23. Oktober 

Kari Lüond 

Oie Glücksfee hat ihre Hand aus
gestreckt und folgende Gewinner 
ermittelt: 

1. Platz: Roger Baltensperger 
Nachtessen für 2 Personen im Re
staurant Son ne, Raterschen 

2. Platz: Gertrud Ulmann 
11agdtrophahe 

3. Platz: Madeleine Beutler 
Christbaum oder Cheminéeholz 

Oen anderen glücklichen «Siegern» 
mochten wir einen Trostpreis ab
geben, es sind dies: 
Heinz Baltensperger, Raterschen 
Max Wiesendanger, Rickenbach 
Andy Wolfensberger, Regensdorf 
Trudi B~ltensperger, Raterschen 

Oürfen wir Sie alle bitten, sich am 
Samstag, 18. Oezember, um 9 Uhr 
im Gemeindehaus in Raterschen 
einzufinden. 

Besten Oank und Aufwiedersehen! 
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Gedanken zum Waldumgang yom 23. Oktober 

Auf dem Energielehrpfad. 

Wenn auch das unfreundliche Wet
ter noch etliche potentielle Teilneh
mer zu Hause in der warmen Stube 
zurückgehalten haben mag, so folg
te doch eine gu te Hundertschaft der 
Einladung des Gemeinderates EIsau 
zum Waldumgang. Aus der Begrüs
sung von Gemeinderatin Margrith 
Bischofberger ging deutlich hervor, 
was rur vielfaltige und teilweise so
gar gegensatzliche Ansprüche an den 
Wald gestellt werden. Oen Ausgleich 
der Interessen zwischen )oggern, la
gern, «gewõhnlichen» Spaziergãngern, 
den Fahrern von Mountain-Bikes, den 
Waldbesitzern bzw. Forstern, den 
Naturschützern und den Orientierungs
laufern zu finden, ist schon beinahe 
ei ne Kunst. leder und jede, welche 
den Wald für seine Zwecke nutzt (be
nutzt) hat mehr oder weniger gute 
Gründe, weshalb er es tut. Wer da 
Schiedsrichter spielen muss, tragt 
Verantwortung und ist nicht zu be
neiden . 

Beim Waldumgang waren nun alle 
Kategorien von Benützern vertreten, 
und es dient dem gegenseitigen Ver
stãndnis, wenn man «am Objekt» 
miteinander die Anliegen und Wün
sche diskutieren kann. 

So finden die Anliegen der Natur
schützer nach gut abgestuften Wald
randern zunehmend Gehor, und die 
reinen Monokulturen von Anpflan
zungen mit Fichten werden seltener. 
Das Aufkommenlassen von sogenannt 
«standortgerechten» Baumarten ist 
sicher begrüssenswert, aber da spielt 

bereits der wirtschaftliche Faktor mit. 
Die Laubholzarten bringen viel Holz, 
welches zwar einen hohen Heizwert 
hat, das aber von der Bau- und Mo
belindustrie nicht abgenommen wird. 
Wohin also damit? Kosten rur die 
Waldpflege fallen trotzdem an, und 
wenn der Absatz des Holzes nicht 
mehr zu kostendeckenden Preisen 
moglich ist, wer pflegt dan n noch 
den Wald? Soll man ihn einfach sich 
selbst überlassen und daniit seit Ge
nerationen in oft mühevoller Arbeit 
herangezogene Walder aufgeben? Es 
gibt sicher auch im Wald den «mitt
leren» Weg, also eine naturgemasse 
Waldbewirtschaftung. Das bedeutet, 
dass aber auch rur den Holzabsatz 
etwas getan werden muss. 

In diesem Bereich setzt sich die Pri
vatwaldkorporation ein . Sie ist her
vorgegangen aus verschiedenen Wald
besitzern (m it meist geringer Flache) 
und der Politischen Gemeinde als 
relativ grosser Waldbesitzerin. Bei der 
Waldzusammenlegung wurde die 
Privatwaldkorporation gegründet . 
Oieser Zusammenschluss soll die ord
nungsgemasse Pflege des Waldes si
cherstellen. Dieser Teil der Arbeit ist 
aber, wie bereits erwãhnt, mit Ar
beit und Kosten verbunden. Es muss 
daher auch ein Weg gefunden wer
de n, das aus den Waldern anfallen
de Holz von minderwertiger Quali
tat so zu verwerten, dass die entste
henden Kosten gedeckt werden kon
nen. Oann verhelfen wir dem Wai d 
zur notwendigen Pflege. Oiese Me
thode ist der Ausrichtung von staat-
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lichen Beitragen für die Waldpflege 
oder der Aus.führung der Waldpflege 
durch die Offentlichkeit bestimmt 
vorzuziehen. 

Auf dem «Energielehrpfad» welcher 
von Forster Ruedi Weilenmann auf
gestellt worden ist und am Wald
umgang von ihm jeder Teilnehmer
gruppe erlautert wurde, konnte man 
sich auf eindrückliche Weise von den 
Vorteilen des nachwachsenden Roh
stoffes «Holz» als Energielieferant 
überzeugen lassen. 

Im Gegensatz zur Verbrennung von 
z.B. Heizol, entsteht bei der Verbren
nung von Holz kein zusatzliches CO , 
weil beim Verfaulen des Holzes gleich 
viel Kohlendioxid entsteht, wie bei 
der Verbrennung. Oieses wird spater 
durch die Photosynthese am Baum 
(Wachstum) in Verbindung mit Wasser 
wiederum in Pflanzenmaterial um
gewandelt und damit der natürliche 
Kreislauf geschlossen. Oer Energiewert 

von 1000 Litern Heizol kann mit 6 
Ster Buchenholz gleichgesetzt wer
den . Das Heizol benotigt aber für 
die Aufbereitung noch zusatzlich rund 
200 Liter Rohol in der Raffinerie, 
wahrend für die Aufbereitung der 6 
Ster Buchenholz lediglich 5 Liter 
Benzin und 2 Liter Kettenol für die 
Motorsage benotigt werden. Von den 
Transportrisiken der OI transporte gar 
nicht zu reden. Holz aus unseren 
Waldern muss zwei bis drei Kilome
ter transportiert werden, arabisches 
Erdbl rund 7000 km. Unter dem Strich 
fallt daher die Rechnung für die Holz
energie mit Bezug auf die Umwelt
belastung sehr günstig aus. 

Mit automatischen Holzschnitzelhei
zungen, wie sie jetzt in vielen Ge
meinden landauf und landab instal
liert werden, kann die Verwertung 
bei der Waldpflege anfallenden min
derwertigen Holzqualitaten als En
ergieholz in sinnvoller Weise und 
praktisch ohne zusatzliche Umwelt-

belastung erfolgen. Schnitzelheizungen 
kommen aber vorab für grossere An
lagen in Frage. Bei offentlichen Bau
vorhaben, wie der bevorstehenden 
Sanierung von Werkhof und Gemein
dehaus, bietet sich eine sehr gute 
Gelegenheit, eine Schnitzelheizung 
zu installieren. Nicht nur von Wald
erhaltung reden, sondern im richti
gen Zeitpunkt auch mit seiner Stim
me an der Gemeindeversammlung 
oder mit dem Stimmzettel für ei ne 
solche Anlage stimmen, bringt un
serem Wald mehr als lediglich scho
ne Worte. Oie EIsauer Stimmberech
tigten werden bald Gelegenheit ha
ben, in dieser Sache die Weichen zu 
stellen. Nach allem, was man am 
Waldumgang über Aufgaben, Pflege 
und Nutzung des Waldes erfahren 
konnte, besteht kein Zweifel, dass 
ein «la» für die Holzschnitzelheizung 
die richtige Antwort ist. 

Privatwaldkorporation 
Hans Nüssli 

M. WagnerAG 
Schreinerei 
Im Halbiacker/Rümikon 
8352 Raterschen 
Telefon 052/ 36 23 36 

Gebrüder Albanese AG 
Bauunternehmung 
Rãterschen 

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

S h . . h
111

M b'l' e welzerlse e o I lar 
Versicherungsgesellschaft 

macht Menschen sicher 
Generalagentur Winterthur, Arthur H. Sar 
Technikumstr.79, Tel.fon 052 267919 1 

Gebietsinspektor Jean-Claude Lüthi 

Lokalagent 
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Wingetackerstr. 16 
8523 Hagenbuch 
Telefon 48 27 56 

Ernst Sommer 
Tele/an 36 16 15 

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

MalergeschãH Frilz Grãmiger 
im Geren 12, 
8352 Rümikon/Rãterschen 

neu ab 1. Januar 1994: 
Hauptstrasse 81 
8357 Guntershausen 

Tele/an 052 36 28 38 
Privat 052 61 17 85 

Telefon 05261 1785 

Ausführung siimtlicher 

Maler- und Tapeziererarbeiten 

Kunststoffputze 
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Frauenc;hor Elsau-Raterschen singt in 
Gottesdienst 

Mit der Aufführung versehiedener 
Werke bereieherte der Frauenehor 
EIsau-Ratersehen den katholisehen 
Gottesdienst am 7. November. 

«Lasst uns miteinander singen, be
ten, loben den Herrn.» Unter der 
Leitung von Dirigent Sergej Stuka
lin erõffnete der Chor mit dem ver
trauten Kanon, unter Einbeziehung 
der Anwesenden, den stimmungsvol
len Gottesdienst im Singsaal des 
Oberstufensehulhauses Ebnet. 

Pfarrer Alfred Suter, Seuzaeh, zele
brierte die Eueharistiefeier. Er beleueh
tete in seiner Predigt einige Aussehnitte 

Sc;hlatter Post 

(eb) Im Oktober zeigte Hansjorg F1ük
kiger seíne Werke ín der Kunststube 
Au in Kollbrunn. Die Galerie Gott
fried-Keller-Zentrum Glattfelden hat 
ihn eíngeladen, dort seín CEuvre der 
Üffent!íehkeít zu prasentíeren. Nebst 
dem Galeríebesueh lohnt si eh aueh 
díe Besiehtígung des Gottfried-Kel
ler-Museums. 

Die Verníssage fíndet am Donners
tag, 13. Januar 1994, von 19-21 Uhr 
statt. Die Ausstellung dauert vom 14. 
Januar bis 13. Februar. 

Offnungszeíten: 
Dí bis Fr 10-20 Uhr 
Sa und So 10-18 Uhr 
Montag gesehlossen 

Joehen Hesse, Wínterthur, besehreíbt 
Hansjõrg Flüekígers Malereí folgen
dermassen: «Seine Werke geben díe 
subjektíve Verarbeítung der ín der 
Natur gewonnenen Eíndrüeke wie
der. Ihnen liegt díe Entdeekung und 
Erkundung der Motive und des Liehtes 
mittels vor Ort gemalter Aquarelle 
zugrunde. Diese sínd einerseits dureh
aus eígenstandíge Werke, bílden aber . 
gleiehzeitíg eín studíenmassíges Eín
arbeíten ín díe Atmosphare der Land
sehaft. Die Aquarelle vermitteln dem 
Künstler Bíldídeen für die Gemalde, 
díe ín Ihrer Ausführung erste Impres
síonen stark reduzieren. Die Arbei
ten enthalten nur noeh Versatzstük
ke der Landsehaft, die in íhrer Ab
strahierung metaphysisehen Charakter 
erhalt. » 
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aus dem papstiiehen Rundsehreiben. 
Kiar und mutig nahm er Stellung zu 
verschiedenen «heissen Eisen». Es 
erseheine heute als notwendig, über 
die Morallehre der Kirehe insgesamt 
naehzudenken, mit der klaren Ziel
setzung, einige fundamentale Wahr
heiten der katholisehen Lehre in Er
innerung zu rufen, die im heutigen 
Kontext Gefahr liefen, verfalseht oder 
verneint zu werden . In der Tiefe des 
mensehliehen Herzens bestehe im
mer die Sehnsueht na eh der absolu
ten Wahrheit und das Verlangen, in 
den Vollbesitz ihrer Erkenntnis zu 
gelangen. Pfarrer Alfred Suter ent
sehu ldigte sieh bei den andersglau-

Hansjõrg Flüekiger nímmt in sein en 
Sínnbildern Bezug auf ehristliehe und 
phílosophísehe Begríffe und auf die 
Traumsymbolik. Über seíne Bildfin
dung sagt der Künst!er folgendes: 
«Oftmals entspríngen díe Bildideen 
der ratselhaften Welt des Unbewus
sten, díe mehr Erahnung als gültíge 

bigen Zuhõrern für das, wie er sieh 
ausdrüekte, «spezifiseh katholisehe» 
Thema. 

Gerne lausehte man den vom Chor 
vorgetragenen Liedern «Das ist der 
Tag des Herrn" und «Lobe den Her
fen», 

Das einfühlsame Klavierspiel von 
Marianne Meienhofer lud zu Minu
ten stillen Naehdenkens ein. Vor den 
Fenstern des Sehulhauses sassen ra
bensehwarze Krahenvõgel auf den 
knorrigen Asten der entblatterten 
Baurne, und ihr langgezogenes «Krah ... 
ah ... » verlor síeh über den nebelver
hüllten Feldern. 

Lilly Pfister 

Erklarung zulasst. Aber aueh Wahr
nehmung, Verstand und Gefühl 
sehiehten und verfleehten sieh ím 
Bewusstsein zu realisierbaren Blldideen. 
Mit dem Dargestellten mõehte ieh 
zum Betraehter, der die Bílder mag, 
eíne Brüeke sehlagen.» 

• 

( 
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«Der schwarze Hec;hl» - Volkstheater wie es;-_ 
lacht und singt 

Wer kennt sie nicht, die eingiingige Lobeshymne «Oh, mein Papa», die uns beim 
Erklingen sogleich in Zirkusstimmung versetzt? Sie stammt aus dem musikali
schen Lustspiel «Der schwarze Hecht» des Tosstaler Komponisten Paul Burkhard, 
das vom Theater fiir den Kanton Ziirich am 27. November in EIsau aufgeführt 
wurde. 

(mk) Mõgliehst ausgepragte Gegen
satze eignen si eh bestens dazu, auf 
der Bühne karíkiert zu werden. Ge
nau darín besteht das zentrale Be
streben des musikalisehen Lustspíels 
von Paul Burkhard undJürg Amstein . 

Das Aufeinanderprallen von Bürger
und Zírkuswelt, von eínfõrmiger und 
abweehslungsreicher Lebensweise 
stellen die Autoren eindrüeklieh zur 
Sehau . Dabei erseheint die Zeit der 
Handlung - um 1900 - ganz und gar 

Auftakt zu einem durchwegs gewohnlichen Familienfest. Doch niemand ahnt, was 
bevorsteht. 

KUHN AG 

-ultuFelles 

So bosartig wie sie wirklich sind, prii
sentieren sich die «lieben Verwandten» 
nur im Tra um. 

nebensachlieh; finden wir doeh die 
selben Ansiehten und Gegensatze aueh 
gut h undert Jahre spater noeh le
bendig. 

Erzãhlt wird vom 60. Geburtstag ei
nes biederen Züreher Fabrikanten, der 
an díesem Tag seíne Geschwíster um 
síeh gesehart wissen will. So kom
men sie denn; sein 8ruder Fritz, ein 
Baeker mit unzufriedener Gattin; Bru
der Gustav, ein pensionierter Beam
ter, dessen duldsames Wesen und 
zurückhaltende Korrektheit seine 

Ankaufvon: Verkauf von: 

• Unfall Lastwagen I Personenwagen • Personenwagen-Occasions-Teilen 

• Baumaschinen • Lastwagen-Occasions-Teilen 

• Schrott und Metall 

• Abholdienst für Altautos • Garantie für Occasions-Teile 

LW- und PW-Verwertung 
Winterthur, St. Ga"erstrasse 334, Te!. 052 233 13 21, Fax 052 233 54 88 
Óffnungszeíten: Mo. - Do.7.15 - 12.00 I 13.30 - 17.15 Uhr, Fr.7.15 - 12.00 I 13.30 - 17.00 Uhr 
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K:u I-tu Felles======:::===--==:::::==========:::J 
energische und herrschsüchtige Frau 
immer grõsser erscheinen lassen; und 
Schwester Lina, die, in Berlin verhei
ratet, ihr Lebensglück anscheinend 
auch noch nicht gefunden hat. Alle
samt sind es unscheinbare, farblose 
Wesen, Karikaturen der Zürcher Bür
ger des ausgehenden 19. Jahrhun
derts. Welchen Kontrast dazu bietet 
das schwarze Schaf der Familie! Alo
is, der in jungen Jahren auszog, den 
Duft der grossen weiten We1t zu 
schnuppern, kehrt zurück als Zirkus
direktor, und ist - welch Skandal! -
dazu noch mit einer aufgedonner
ten Auslanderin verheiratet. 

So gerat die vermeintlich heile Welt 
aus den Fugen, die friedliche Fassa
de brockelt. Und erst im Traum-Zwi
schenspiel geben sich die lieben Ver
wandten so, wie sie wirklich sind: 

Wieder einmal hat das Theater für 
den Kanton Zürich ansprechende und 
bodenstandige Unterhaltung geliefert. 
Herausragend waren - unter den 
durchs Band ausgezeichneten Schau
spielern - vor allem die stimmge
waltige Yvonne Kupper in der RoUe 
der Zirkusdirektorin Iduna und Paul 
Lohr und Ruth Bannwart als unglei
ches Rentnerpaar, das schon deut-

lich kabarettistische Züge offenbar
te. 

Schade war wiederum, dass gerade 
dieses populiire Stück die Mehrzweck
haUe nicht zu füUen vermochte; die 
anwesenden 160 Zuschauer aber ka
men voU auf ihre Kosten. 

• Fotos: mk 

Mal als sehnsüchtige Phantasierer, die 
nach einer nie gekannten Freiheit 
streben, mal als zahnefletschende 
Bestien, die Schrecken verbreiten und 
die Familie angstigen. Dass es schliess
lich zum Eklat kommt und sich die 
Feier mit GeWse aufWst, liisst sich 
unschwer erahnen. Was beim Jubi
laren zurückbleibt, sind Ernüchterung 
und der verbrannte Hauptgang. Eben 
- der schwarze Hecht. Die interessante Artistin Idllna; lImschwiimlt von jllng und alt. 

Vortrag über die Schonheiten Bohmens'-====::J 

Das Winterthurer Klaviertrio wurde 1989 von diesen drei Musikern (Susy Lüthy, 
Klavier, Nikolaos Ormanlidis, Violine lInd Doris Maria Sigrist, Violoncel/o) ge
gründet. Mit viel Erfolg konzertiert das Trio im In- und Ausland. 1992 war es unter 
anderem in Ungarn und Rumanien auf Tournee. 
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fosef Winteler wird uns am 19. Ja
nuar mit seinen eindrücklichen Dia
aufnahmen in die «Bohmischen 
Walder und Landschaften» entfüh
ren. Er wird uns Gelegenheit geben, 
uns mit seinen interessanten Aus
führungen und Stirnmungsbildern auf 
das Konzert des Winterthurer Kla
viertrios vom 21. Januar einzustim
men. 

Wir freuen uns, Sie am 19. ]anuar, 
um 20 Uhr, im Saal des Restaurant 
Son ne, zu diesem Anlass begrüssen 
zu dürfen. 

Ebenfalls freuen wir uns, in EIsau 
das Winterthurer Klaviertrio am Frei
tag, 21. ]anuar begrüssen zu dür
fen. Das Trio Wif uns mit einem «Bõh
mischen Programm» erfreuen, beste
hend aus Werken von 
Bedrich Smetana, Petr Eben, An
tonin Dvorák 

Wir hoffen, dass auch Sie sich dieses 
Datum freihalten konnen und mit 
uns im Singsaal des Primarschulhauses 
Süd, 20 Uhr, di ese musikalischen Le
kerbissen geniessen werden. 

Der Gemeinderat 
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Bibliothek 

Wlehnachtsstlmmlg 

Lueg, s Rauchli Stygt bolzpfyffegrad 
Zum Chami us i d Lu(t, 
AI/ Baum hiinds Fyrtiggwandli a 
Vo glitzerigem Du(t. 
Und d Sunn streut Diamante dry, 
LlIeg Chindli, lueg die Pracht. 
Wie rüst di d Walt vol/ Saligkeit 
Scho IIf die heilig Nacht! 

Aus dem Buch «s'Christchindli» 

o Miinschechind, machs au eso, 
Bis zwag, wanns nachte will, 
Dass dir de Stern vo Bethlehem 
Chan ufgah, gross und stíl/, 
Dass er dir liiüchtet tüüf is Herz, 
Und won er anezündt, 
I dyner du(tig reine Seel 
Au Diamante findt. 

Emilie Locher-Werling 

Schwizerdütschi Gedichtll, Liedli und Sprüchli vom Samichlaus, vom Christchindli 
und vom Neujahr von Ernst Eschmann. 

Wir wünschen allen Lesern frohe Festtage und freuen uns, Sie im neuen Jahr 
in der Bibliothek wieder begrüssen zu dürfen. 

lhr Bibliotheksteam 
R. Séharrer, A. Strahm, 
M. Clivio, D. Brunner 

Wahrend der Weihnachtsferien vom 24. Dezember bis 3. Januar bleibt die 
Bibliothe~ geschlossen. 

Gschichte und Marii 
i de Bibliothek 
für alli Chind ab vier Jahre 

Die Daten: 19. Januar 
23. Februar 
23. Marz 

KultuFelles 

Bürgerliche M6bel, 
Kleinantiq uitiiten, 

Uhren und Rustikales 

Treffpunkt 
für Kenner und Samm ler 

Úffnungszeiten: 
Montag geschlossen 

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

Elisabeth Studer. 8523 Hagenstal bei Elgg 
Tel. 052 / 481088 
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ludothek 

Splelnachmlttag 

Wir laden Kinder und Erwachsene, «Jüngere» und «Áltere» ein zu einem 
gemütlichen Spielnachmittag. 

Wo? 
Wann? 
Zeit? 

im Kirchgemeindehaus 
12. ]anuar 
14-17 Uhr 

Familien, welche sich am Sonntag 
um den Tisch versammeln, um Ei!e 

mit Wei!e oder Mühle zu spielen, 
sind selten geworden. 
Liegt es vielleicht daran, dass wir keine 
Lust haben, die manchmal kompli
zierten Spielanleitungen zu lesen? 
Wir von der Ludothek haben die 

***Neu in der Ludothe.k *** 

Kapla - Spiel ohne Grenzen 
Mit Holzelementen (120 mm lang, 
24 mm breit) kann unendlich viel 
gebaut werden . Von einfachen Oin
gen bis hin zu komplizierten Bau
werken mit statischen Gesetzmassig
keiten ist alles moglich. Kinder ab 
vier ]ahren wie auch Erwachsene sind 
gleichermassen begeistert. Brücken, 
Mauern, Kirchen, Hauser, ja sogar 
Tiere k6nnen konstruiert werden. 
Leihen Sie sich «Kapla» in der Ludo
thek aus und bauen Sie sich Ihr Traum
schloss! 

Sogar grosse Kinder sind begeistert! 

Hiermit erfüllt sich der Traum jeder 
Puppenmutter (ca . 1 m hoch). 

Die Ludothek bleibt am 23. Oezember geschlossen. 
Wir wünschen Euch frohe Festtage und auf Wiedersehen im neuen ]ahr. 
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Für die Ludothek 
Rosmarie Rutishauser 

Anleitungen studiert und stellen Euch 
an diesem Nachmittag die verschie
densten Spiele vor. 
Oie Allerkleinsten kon nen sich un
terdessen in einer Spielecke vergnü
gen. 
Gegen Hunger und Ourst gibt es Kaffee, 
Mineralwasser und Kuchen. 
Auf viele Spielfreudige freuen sich 
die Ludothekfrauen . 

Franz Tassi Baugeschaft 

Kundenarbeiten 
Plattenarbeiten 

Reismühleweg 67 
8409 Winterthur-Hegi 

Tel. 052/242 35 89 

8adminton 
Fitness & Tanz 

BAFIAG 
ROmikerstr. 51'1, 8352 Rllmikon. Te1. 052/36 26 68 

~ INFOTHEK ~ 
Badminton 

~ 
- Privatlektionen 2 für 1 Person 

(Fr. 63.-/Lektion) 
- Stand by! 

(Fr. 18.-, 8-12 und 14-16 Uhr) 

Fitness + Tanz 

[l] -Fitness mit Gratis-Babysitting 
(Mi 09.30-10.30 Uhr) 

- Rock'n Rall: Training Dienstag
abend (Kurse ab Januar 94) 

Turnhalle (Fr. 20.-/5td.) 

~ 
- Tischtennis 
- Unihoc, Hallen-Fussball , 

Mini-Basketball (Streetball) 
ideal für Gruppen von 6-8 Pers.! 

Geschãftsessen 
für sportliche Firmen! 

Badmintonplausch mit anschliessendem Essen 
im Restaurant Bannebrett? 

Rufen Sie uns an: Tel. 36 26 68 
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~-------------------------------\ferein 

Vereinskommission-Elsaul~---------., 

Oie Vereinskom
mission Elsau be
zweckt den Zusam
menschluss der ort
lichen Vereine zu ge
meinsamer Wahrung und 
Forderung ihrer Interessen, 
mit dem Ziel der Erhaltung eines viel
faltigen und aktiven Vereinslebens 
in der Gemeinde_ 

Unter an dere m obliegt ihr: 
- die Koordination von Vereinsan

lassen und -angelegenheiten 
- die Verwaltung von allgemeinem 

Inventar der Oorfvereine 
- die Herausgabe der elsauer zytig 
- der Kontakt mit den Behorden 

Protokoll der ordentllchen 
Verelnspriisldentenkonferenz 
vom 3_ November 1993, Im 
Restaurant Stemen Riiterschen 

TeiInehmer: 
Urs Zeller, Vorsitz 
Gemass Prasenzliste nehmen 31 Per
sonen an der Versammlung tei!. 

Entschuldigt: 
Frau M. Bischofberger, Frau B. Hot
mann, Herr ] . Gbltenboth 

Traktanden: 
1. Wahl der Stimmenzahler 
2. Genehmigung des ProtokolIs 
3. Bericht des Prasidenten 
4. ez 
5. Mutationen 
6. Antrage 
7. Bereinigung von Veranstaltungs

daten 
8. Verschiedenes 

1. WahI der Stimmenzahler 
Vorgeschlagen und einstimmig ge
wahlt wird Walter Mockli. 

2. Genehmigung des ProtokoIls 
Das ProtokolI der Versammlung vom 
22. Marz 1993 wird genehmigt, un
ter Verdankung an den Aktuar. 

3. ]ahresbericht 
In seinem Rückblick erinnert der Pra
sident an die Vielzahl von Veran
staltungen im vergangenen Halbjahr. 
Er dankt den Vereinen für die Akti
vitaten. 
Oie Oiskussionen über die Entscha
digungsregelung des Samariterverei
nes konnten in einem Gesprach ab
geschlossen werden . 
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- weitere Aufgaben im Interesse der 
Oorfvereine 

Oer Vereinskommission Elsau kon
nen beitreten: 
- ortliche Vereine und Parteien 
- EinzeIpersonen, die sich um die 

Belange der Vereine besonders ver
dient gemacht haben 

- ortliche Organisationen und Grup
pen, die sich kulturell engagieren. 

Von Amtes wegen gehoren der ,Ver
einskommission EIsau an: 
- ein Vertreter des Gemeinderates 

(Ressort Kultur) 
- je ein Vertreter der PrimarschuI

pflege, Oberstufenschulpflege EIs-

4_ ez 
Ernst Biirtschi, Redaktor der ez, weist 
am Anfang seines Referats darauf hin, 
dass die ez bereits seit zwoIf ]ahren 
erscheint. Die Verantwortlichen be
mühten sich daher, neue Ideen zu 
entwickeln. 
Mittels Folien erklart er in kurzen 
Zügen die Schwerpunkte. Auf der er
sten Folie sind die Organisation und 
die Zusammenhange ersichtlich. 

Weitere Folien zeigen den Ablauf ei
ner Ausgabe au f: 
- Terminplan mit Redaktionsschluss, 

Sitzungen, Verteildaten, etc. 
- Ablaufe innerhalb des Teams, wie 

Sichtung der Manuskripte, Korrek
turen, Themenwahl, Gut zum Oruck, 
Oruckauftrag 

- Neue Ideen, Strukturen, Kreativi
ta t, Rollende Planung usw. 

Zum Schluss seines interessanten 
Vortrages gibt er bekannt, dass für 
die nachste Ausgabe, die Nr. 75, das 

au-Schlatt, evang. Kirchenpflege 
EIsau und Vereinigung der EIsauer 
Katholiken, Betriebskommission, 
Hauswarte von bffentlichen Gebau
de n, zwei Vertreter der ez. 

Vorstand: 

Prasident: 
Urs Zeller 362564 

Vizeprasident/ Aktuar: 
Kari Kaser 361811 

Kassierin: 
Margrit Mathis 361745 

Materialverwalter: 
WilIi Steiner 36 15 78 

Beisitzerin: 
Margrith Bischofberger 3621 14 

Schwerpunktthema «Vereine» gewahlt 
wurde. 
Er bittet die Anwesenden, ihren Ver
ein auf Grund der abgegebenen Check
liste vorzustellen. 

Urs Zeller dankt für die Ausführun
gen und erinnert an die grosse Ar
beit, welche vom Redaktor und dem 
ganzen Team geleistet wird. Er gibt 
ei nen Ausblick auf die Schwerpunkt
themen der nachsten Ausgaben 

- Ausgabe 76: Gemeindewahlen 
- Ausgabe 77: Freizeit 
- Ausgabe 78: Wettbewerb 
- Ausgabe 79: Pilze 

Von den Versammlungsteilnehmern 
werden auf Anfrage weder Kritiken 
noch Anregungen geaussert. 

S_ Mutationen 
Oer Schützenverein EIsau hat an sei
ner Versammlung vom 7. Mai die 
Auflbsung beschlossen. 

Feines Weihnachtsgebãck 
und Guetzli 

Auf Ihre Bestellung freuen sich 

Backerei-Konditorei 
Thomas Krauer 
Elsauerstrasse 20 
8352 Raterschen 

Telefon 052/36 11 66 
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Wer'ei-ne 

Urs ZeUer bedauert das Verschwin
den eines Vereines, weiss aber um 
die Probleme der Vereine, Vorstands
mitglieder zu finden. 
Er bittet die Vereinsprasidenten, Adress
anderungen und Wechsel von Prasi
denten an den Aktuar der Vereins
kommission zu melden. 

6. Antrage 
Es liegen keine Antrage vor. 

7. Bereinigungvon Veranstaltungs
daten 
Der Veranstaltungskalender wird 
durchbesprochen und erganzt. 

8 . Verschiedenes 
R. Ruchti, Prasident der SP Rater
schen, erkundigt sich, ob das Erschei
nungsdatum der Aprilnummer der 
ez nicht vorverschoben werden kõnne, 
wegen des Wahltermins. Nach kur
zer Diskussion wird vorgeschlagen, 
dass die beteiligten Parteien eine se
parate "Wahlausgabe» der ez lancie
ren kõnnten. 

R. Nyffenegger, Prasident der BK 
MehrzweckhaUe, teilt mit, dass die 
HaUe voraussichtlich von Anfang 
August bis ca. Ende Oktober 94 we
gen Renovation geschlossen werde . 

Im Auftrag der «Winterthur» 
überbringe ich Ihnen 

die allerbesten GlÜckwünsche. 

Winterthur-Versicherungen 

Hauptagentur E/sau-Hegi-Ricketwi/ 
Ernst Biirtschi 

Dorfstrasse 1 
8352 Riiterschen 

Te/eton 052 36 2181 
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Vo n uns dürfen Sie mehr erwarten. 

Die Sportvereine kõnnen Wünsche 
betreffend Spielfeldmarkierungen bei 
ihm anbringen. 

In der Betriebskommission der Mehr
zweckhaUe haben die Vereine, bzw. 
die Vereinskommissioll, zwei Sitze. 
W. Schuppisser hat auf Ende der vier
jahrigen Amtsdauer seinen Rücktritt 
erkliirt. Die Vereine (vorwiegend solche, 
weiche die HaUe benützen) sind auf
gerufen, bis Ende November Kandi
daten an Urs ZeUer zu melden. 

H. Kellennüller erkundigt sich nach 
einer Einweihungsfeier für die Re
novation des Schulhaus-Altbaues. 
Eine soiche Feier wird aus finanziel
len Gründen sicher erst nach Fertig
steUung der bei de n weiteren Etap
pen, Mehrzweckhalle und Umgebung, 
stattfinden. 

Hp. Kindlimann erkundigt sich nach 
dem finanzieUen Abschluss der Bun
desfeier. M. Kleeb gibt bekannt, dass 
der Reingewinn ca. Fr. 900.- betra
ge. Über dessen Verwendung muss 
noch entschieden werden. 

Auf die Frage von E. Bartschi, be
treffend Einweihung der erweiterten 
ARA, antwortet Urs Krieg, dass mit 
einer Feier wahrscheinlich zu rech
nen sei. 

Nachste VPK: Donnerstag, 24. Marz, 
im Kirchgemeindehaus . 

Schluss der Versammlung: 21.05 Uhr 

Vereinskommission Elsau 
Der Aktuar 
Kari Kaser 

Bildhauerei + Steinhandel 

• Grabmaler 
• Treppen 
• Cheminées 
• Tisehe aller Art 

Gewerbehaus Eulach 
Im Halbiaeker 7. 8352 Ratersehen 
Telefon 052 / 36 26 39 
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Gemischter C-horElsau 

Gemass Statuten 
wird der Gernischte 
Chor Elsau wie folgt 
beschrieben: 
"Der Gemischte Chor 
Elsau, gegründet am 
17.2.1892, mit Sitz in Elsau, 
ist ein Verein nach Art. 60 ff ZGB. Er 
steUt sich zur Aufgabe, den Chorge
sang in allen seinen Gebieten zu pfle
gen und durch Konzerte das kultu
reUe Leben in der Gemeinde zu fõr
dern. Daneben sollen Geselligkeit und 
freundschaftliche Beziehungen un
ter den Mitgliedern und mit andern 
Vereinen gepflegt werden. Der Ver
ein ist politisch und konfessioneU 
neutral. » 

1992 feierte der Chor das 100jahrige 
Bestehen mit einem Jubilaum und 
einer Fahnenweihe. Heute gehõren 
dem Verein 34 Sangerinnen und Sanger 
aUer Berufsrichtungen an. Wir füh
ren ein reges Vereinsleben. 
Wir singen : 
- bei Sangertreffen und Bezirksgesangs

festen (de r Verein ist Mitglied des 
Bezirksgesangsvereins Winterthur, 
des kantonalen Chorverbandes und 
der Schweiz. Chorvereinigung) 

- bei Konzerten 
- beim offenen Singen in Elsau 
- in Pflege- und Altersheimen 

Wir bereichern mit unserem Gesang: 
- die 1.-Augustfeier in Elsau 
- Jubilaen oder Anlasse anderer Ver-

eine 
- Gottesdienste beider Konfessionen 

Jedes zweite Jahr führen wir eine 
Abendunterhaltung durch, die Nachste 
am 12. Marz 1994. 

Wir führen auch ei n- oder zweitagi
ge Vereinsausflüge mit unseren An
gehõrigen und gesellige Anlasse, wie 
Samichlausfeier usw., durch. 

Für die Pflege des Gesangs treffen 
wir uns jeden Dienstagabend von 20.15 
bis 21.45 Uhr im Singsaal des Schul
hauses Ebnet. Der Chor steht unter 
der Leitung unserer Dirigentin Vre
ni Kagi; als Prasident amtiert Heinz 
Lüscher. 

Wir finden, dass das Singen im Chor 
die beste Freizeitbeschaftigung ist. 
Stress, Sorgen und Aggressionen im 
Alltag lassen sich beim gemeinsamen 
Gesang vergessen, und er verschafft 
innere und aussere Ausgeglichenheit. 
In den Liedern kõnnen wir am be-
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sten Stimmungen und Gefühle wie 
Freude und Trauer, Zuneigung und 
Liebe, Frõhliches und Besinnliches 
wiedergeben. 

Der Gemischte Chor, der in den Grün
dungs jahren als "Schatzeliverein» 
bezeichnet wurde, bietet Ehe- und 
Freundschaftspaaren die Gelegenheit, 
rniteinander eine Freizeitbeschaftigung 
zu pflegen. 

Wir freuen uns : 
- in der Gemeinde Elsau und Umge

bung eine grosse Anerkennung zu 
geniessen und mit unseren Dar
bietungen Freude zu bereiten 

- unter den Mitgliedern eine gute 
Kameradschaft zu pflegen 

- den Gesang als Kulturgut weiter
geben zu kõnnen 

Wunsch an die Gemeinde : 
- Anerkennung der Kulturfõrderung 

mit finanzieUem Zustupf 

Unsere EiI'lnahmen setzen sich zu
samme(l aus Mitgliederbeitragen, 
Beitragen von Passivmitgliedern und 
aus dem Erlõs der jedes zweite Jahr 
durchgeführten Abendunterhaltung 
sowie andernen Aktivitaten . 

Wer mehr über unseren ehor wis
sen m6chte, bitten wir, der Dirigen
tin oder dem Prasidenten dies mit
zuteilen. Wir sind gerne bereit, ein 
gemeinsames Gesprach zu vereinba
ren oder zur Teilnahme an einer Probe 
einzuladen. 
Unsere Devise: Gesang verbindet und 
macht froh! 

Allen Gõnnern, Freunden, Passivmit
gliedern, Frauen und Mannern aus 
Elsau und Umgebung wünschen wir 
eine frohe Weihnachtszeit und ei
nen guten Start ins neue Jahr. 

Ver'eine 

Unterhaltungsabend des 
Gemischten Chors Elsau 

Traditionsgemass führt der Gemischte 
Chor Elsau am 12. Marz 1994 seine 
alle zwei Jahre stattfindende Abend
unterhaltung durch. 
Etwas aussergewõhnlich findet im 
Januar die eingeschobene Unterhal
tung des Turnvereins statt. Wir hof
fen trotzdem, dass unsere treuen Be
sueher au eh diesmal den Weg in die 
Mehrzweckhalle finden werden. 

Nach unserem schõnen und unver
gesslichenJubiliiumsfest sind wir auch 
diesmal bestrebt, Ihnen mit einem 
vielfaltigen Liederprogramm und ei
nem lustigen Zwei-Akter unserer be
wahrten Theatergruppe einen frohen 
Abend zu bieten . 

Zum Tanz wird die bekannte "Sil
ver-Dream-Band)) aufspielen, die auch 
an unserem Jubilaum zu begeistern 
wusste . 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

~~·<\R. MEYERI 
spritzwerk 8404 Winterthur 

Fr6schenweidstrasse 4 
Telefan 052/.233 38 28 

Sãmtliche Unfallreparaturen • Carrosseriearbeiten 
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Miinnerc;hor-Riitersc;hen 

Der Mãnnerehor 
Rãtersehen wurde 
1885 gegründet und 
ist einer der ãlteren 
Vereine in unserer Ge
meinde, was aber nicht 
heissen 5011, dass er nur aus 
alten Mãnnem besteht. Der Verein 
ist jung geblieben und ist in unserer 
Gemeinde aueh sehr aktiv. Der Ver
ein zãhlt zur leit ea. 25 Aktivmit
glieder (es dürften mehr sein), die 
sieh aus den versehiedensten Sehiehten 
zusammensetzen. Das Durehsehnitts
a!ter betrãgt ea. 50 ]ahre, wobei un
ser ãltestes Mitglied über 80 ]ahre 
zãhlt und immer noeh sehr aktiv in 
unserem Verein mitwirkt. 

Der Mitgliederbeitrag fur unsere Pas
sivmitglieder betrãgt Fr. 16.-, derje
nige der Aktivmitglieder Fr. 50.-. Dabei 
ist jedoeh zu sagen, dass unser Diri
gent, Kurt Rüegg, seine Tãtigkeit eh
renamtlieh ausfuhrt und uns deshalb 
die Mõgliehkeit gibt, die Mitglieder
beitrãge so tief zu halten. 

Unsere Proben finden jeweils am Frei
tag ab 20.00 Uhr im Singsaal Ebnet 
statl. 

Der Verein wird von einem sechs
kõpfigen Vorstand geführt. 

Prãsident 
Vizeprãsident 
Aktuar 
Kassier 
Beisitzer 
Dirigent 

Walter Mõekli 
Kurt Koeh 
Ruedi Messerli 
Ueli Ott 
Otti Wegmüller 
Kurt Rüegg 

leh mõehte lhnen einige Aktivitã
ten unseres Vereins aufzãhlen. 

Mannerehor-Ball 
Dieser Anlass findet alle zwei ]ahre 
statt und hat sieh in der lwisehen
zeit zu einem Anlass entwiekelt, den 
einige unserer Gemeindemitglieder 
nieht mehr missen mõehten. ]edoeh 
ist aueh zu sagen, dass unser Bali 
no eh einige Gãste mehr ertragen 
kõnnte. Denken Sie daran, 1995 ist 
wieder ein Ball-]ahr, und es würde 
uns wirklieh freuen, aueh Sie zu un
seren Gãsten zãhlen zu dürfen. Wir 
werden Sie reehtzeitig informieren. 

Eidgenõssisehe, Kantonale, und 
Bezirks-Gesangsfeste 
Das sind die Hõhepunkte in einem 
Vereinsleben. An diesen Veranstal
tungen werden unter Wettkampfbe
dingungen Liedervortrãge prãsentiert 
und natürlieh aueh bewertet. lum 
Tei! zur Freude und zum anderen 
Tei! eher zum Leiden der Mitwirken
den. Es ist jedoeh eine Art Stand
ortsbestimmung und kann fur einen 
Chor sehr wertvoll sein. Natürlieh 
gehõrt aueh das Danaeh dazu und 
da ist unser Verein absolute Spitze. 
Nieht dass Sie jetzt denken, wir gin
gen nur wegen dem Danaeh an ein 
Gesangsfest, das wãre weit gefehll. 
Wir werden dureh unseren Dirigen
ten imrner sehr seriõs auf ein Ge
sangsfest vorbereitet, und die Sãn
ger gehen sehr konzentriert und mit 
vollem Einsatz an die Saehe heran. 

Chlausen in der Gemeinde 
Diese Aktivitãt hat eine lange Tradi
tian in unserem Verein und wird schon 
seit vielen ]ahren durehgefuhrt. Es 
ist ein Anlass, an dem unsere Akitvmit
glieder immer wieder mit sehr viel 
Engagement dabei sind. 

$/WIESER 
~~~~ __ '-lI Innenausbau 
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8352 Ricketwil-Winterthur, Tel. 052/2331225 , Fax 052/233 23 26 

Ihre.Sehreinerei mit kompetenter und pers6nlieher Beratung für: 

- Saubere, komplette Sehreinerarbeiten 
- Neu- und Umbauten 

- Einbausehranke 
- M6bel naeh Mass 

Haustüren 
- Tãfer- und Isolationsarbeiten 

- Prompten Reparaturservice 

Platzkonzert mit Frauenchor, Ge
mischtem Chor und HCE 
Dieses Konzert wurde zusammen mit 
dem HCE ins Leben gerufen und ist 
fester Bestandteil in unserem ]ahres
programm. Die ldee war, einer brei
ten Offentliehkeit in einem unge
zwungenen Rahmen das Sehaffen der 
einzelnen Vereine vorzustellen. 

Singen am Bettag, im Krankenheim 
EIgg und am 1. August 
Aueh diese drei Auftritte sind ein fe
ster Bestandteil unseres]ahresprogram
mes. 

Reisen, Maibummel, Chlausmarsch 
Selbstverstandlieh gehõren aueh solehe 
Anlãsse zu einem Vereinsleben. 

Aus den oben erwãhnten Aktivitã
ten ist deutlieh ersiehtlieh, dass wir 
ein aktiver, aufgestellter Verein sind 
und sicher unseren Beitrag zu einem 
aktiven Kulturleben in unserer Ge
meinde leisten. 

Es ist jedoeh kein Geheimnis, dass 
der Chorgesang unter grossen Naeh
wuehsproblemen leidet, und es wer
den unter grossen Anstrengungen, 
auch von unserem Bezirksverband, 
Versuche untemommen, dieses Pro
blem zu lõsen. Es ist jedoeh nieht 
sehr einfaeh, in der heutigen leit 
junge Mensehen fur den Gesang zu 
gewinnen . Es müssen Vorurteile ab
gebaut werden, der Gesang sei nur 
etwas für ãltere Mensehen, was in 
dieser Form einfaeh nieht stimmt. 
Besuehen Sie einmal, ganz unverbind
lieh, eine unserer Proben und Sie 
werden sehen, das s di ese Vorurtei!e 
keine Bereehtigung haben. 

leh mõehte lhnen, liebe ez-Leserin
nen und Leser, im Namen des Man
nerehor Rãtersehen, für die kom
menden Festtage alles Gute wünsehen 
und hoffe, Sie an einem unserer naeh
sten Anlãsse begrüssen zu dürfen. 

Noeh mehr freuen würde uns natür
lieh, wenn Sie sieh entseheiden kõnn
teni in unserem Verein aktiv mitzu
maehen. Sollten Sie noeh Fragen 
haben, stehe ieh lhnen selbstverstãnd
lieh geme zur Verfugung. 

Meine Adresse: 
Walter Mõekli 

Dorfstr. 14 
8352 Elsau 

Te!. 36 1227 
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Relse Milnnerchor Rilterschen 
Die diesjãhrige Mãnnerehorreise vom 
24.-26. September stand unter dem 
Motto: Sanne, Berge, Wein, lasst uns 
miteinander frõhlieh sein. 
Pünktlieh um 9.00 Uhr maehten wir 
llns am Freitagmorgen auf die Reise. 
Uber Kollbrunn, Weisslingen, Pfãffi
kon, lona, Schmerikon erreichten wir 
die Autobahn in Riehtung Chur. Bei 
Landquart verliessen wir die Auto
bahn, und sehon bald waren wir beim 
ersten Etappenziel, dem neuen Tor
kelhaus des Weinhauses Cotinelli in 
Malans. Ein interessanter Rundgang, 
beginnend bei der Anlieferung der 
Trauben, den Pressen, Filteranlagen 
usw. bis zu den riesigen Eiehenfãs
seIn, welche teilweise mit wunder
schõnen Schnitzereien verziert sind, 
zeigte uns, welch grosser Arbei tsauf
wand notwendig ist, um letztlieh ei
nen guten Wein zu erhalten. lm 
Ansehluss an diesen lehrreiehen Rund
gang durften wir einige Weine aus 
der Bündner Herrsehaft und einige 
aus dem Veltlin degustieren. Bei reieh
haltigen Bündner Fleisehplatten mit 

8353 Elgg ~ 

(f 
, ' 

Wir wünschen Ihnen 
ein g{!segnetes 
Weihnaéhtsfest, ein 
gesundes 1994 und 
bedanken uns von 
Herzen für Ihre Treue_ 

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

Ihre Würmlis 
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Kãse schmeekte uns der gebotene Wein 
ausgezeiehnet. Wen kann es sehon 
wundem, wenn unter den gegebe
nen Umstãnden sehon bal d einmal 
im Torkelhaus die Stimmen des Mãn
nerehors ersehallten. 

Von Malans aus ging es weiter über 
Landquart, Küblis, Klosters bis zum 
Davoser Wolfgangsee, wo wir einen 
kurzen Kaffeehalt einsehoben. Von 
Davos ging es dann weiter über den 
Flüelapass naeh Suseh, lemez, und 
Brai!. Im Hotel Post in Brail, teilwei
se im Massenlager und teilweise in 
Hotelzimme.~n, quartierten wir uns 
für die erste Ubemaehtung ein. Sehon 
bald einmal trafen wir uns im Re
staurant zum Apéritif, um unseren 
Hunger anzuregen. lm Engadin wãh
rend der]agdzeit, wen würde das nicht 
«glustig» maehen auf Wi!d? Bei aus
gezeiehnetem Hirsehpfeffer und Velt-

Ve .. ein 

linerweinen sehwelgten wir reeht 
ausgiebig, Naehdem jeder satt war, 
san)fen wir bei frõhliehem und .ge
mütHchem Beisammensein viele un
serer Lieder. Naehdem die Stimmen 
langsam ermüdeten, kamen unsere 
Musikanten zum lug, die nieht nur 
uns, sondern au eh einen Teil der 
Hotelgãste aufs beste unterhielten. 

Das Erwaehen am Samstagmorgen war 
die grosse Enttãusehung. Nein, nein, 
nieht als Folge des Vorabends, son
dem wegen des Wetters. Ein tief ne
belverhangenes Engadin und strõmen
der Regen. Das vorgesehene Programm 
ist, zumindest tei!weise, in Frage ge
stellt. Wir besehliessen naeh dem 
Morgenessen, dass wir trotz des miss
liehen Wetters wandem wollen. Über 
Zuoz, Samaden, Pontresina kommen 
wir bei strõmendem Regen auf Ber
nina Hospiz an, und wieder stellen 
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wir uns die Frage: Wandern, ja oder 
nein? Die Mehrheit ist für ja, wir 
wandern trotzdem, aber wir wahlen 
den kürzesten Weg naeh Alp Grüm, 
wo das Mittagessen bestellt ist. Die 
Wanderer maehen si eh mit Regen
sehutzkleidung und Sehirm auf den 
Weg und diejenigen, die nieht wan
dern, fahren mit dem Zug bis Alp 
Grüm. Strómender Regen und Ne
bel verhindern die herrliehe Aussieht 
über den Lago Bianeo zum Piz d'Arlas 
und dem Piz Cambrena mit dem im
posanten Gletseher. Die letzten Wan
derer hatten Alp Grüm noeh nieht 
erreicht, als plótzlieh die Wolken auf
braehen und erste Sonnenstrahlen 
uns erfreuten. In kurzer Zeit waren 
die letzten Wolken verzogen und wir 
konnten den Ausbliek zum Piz Palü 
mit seinem majestatisehen Gletseher 
bewundern. Das Mittagessen auf Alp 
Grüm, Puschlaver Piccoccheri, ei ne 
typisehe Spezialitat des Pusehlavs, 
mundete allen reeht gut. Friseh ge
starkt, naeh dem guten Mahl, be
sehlossen einige, weil sieh das Wet
ter plótzlieh von seiner guten Seite 
zeigte, weiter zu wandern bis San 
Carlo. Die meisten zogen es aber vor, 
mit dem Zug bis Posehiavo weiter
zufahren. Für die Wanderer war die 
Enttausehung gross, als sieh das Wetter, 
so raseh wie es sieh zum bessem wand
te, wieder versehleehtete. Kaum ei ne 
Viertelstunde na eh dem Abmarseh, 
goss es wieder in Strómen. Die Wan
derer liessen si eh aber nieht entmu
tigen und marsehierten weiter. In 
der Pension Palü in San Carlo quar
tierten wir uns ein fur die zweite 
Naeht ein und nahmen hier aueh 
unser Naehtessen ein. Noeh immer 

regnete es sehr ausgiebig, so dass keiner 
Lust zu einem kleinen Spaziergang 
hate oder um ein anderes Lokal auf
zusuehen. Liebe Leser, glauben Sie 
ja nieht, dass uns das wirklieh miss
liehe Wetter hatte die gu te Laune 
verderben kónnen. Mit frohem Ge
sang, mit flüssiger Son ne aus dem 
Veltlin und mit unsern Musikanten, 
die aueh verbal brillante Unterhal
ter sind, verbrachten wir einen sehr 
vergnügliehen Abend. 

Am Morgen des dritten Tages, oh 
Wunder, regnete es überrasehender
weise nicht. Wir benutzten dies, um 
naeh dem Morgenessen kurz das Stadt
ehen Posehiavo zu besichtigen. Dann 
ging es weiter na eh Brusio und Tira
no, WQ wir die Grenze nach Italien 
übersehritten. Vorgesehen war ei ne 
Fahrt dureh das sonnige Veltlin, wo, 
inmitten der Weinberge, eine Degu
station feuriger Veltlinerweine hatte 
stattfinden sollen. Leider spielte uns 
aber wiederum das Wetter einen 
Streieh. Weinberge ha ben wir gese
hen, aber bedauerlieherweise keine 
Sonne. Unter diesen Umstanden fiel 
aueh die Degustation mitten in ei
nem Weinberg ins Wasser. Un ser 
Chauffeur, Herr Vogelsanger vom 
gleiehnamigen Reiseunternehmen, 
hatte, in weiser Voraussieht, vorge
sorgt. Statt mitten in einem Wein
berg hatten wir auf einem Parkplatz 
neben der Strasse doeh noeh eine 
Degustation. Herr Vogelsanger hatte 
zehn versehiedene Veltlinerweine, 
Bündnerfleiseh, Salsiz, Kase und Brot 
mitgenommen. Leider ohne Sonne 
und nieht gerade an einem idealen 
Ort haben wir trotzdem die versehie-

SONNE WASSER WARME 
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Wir sind ein Handwerksbetrieb mit Erfahrung in 
Beratung, Planung und Ausführung_ Eine Anfrage 
oder ein Auftrag von Ihnen würde uns freuen. 

Fritz Schuppisser Sonnenenergie 
i::::====::::~======:::i San itar Heizung 
Elsauerstrasse 41 CH-8352 Râterschen Tel. 052 362689 Fax 052 36 26 85 

Um Ihr Wohlbefiodeo 
bemüht sich: 

Silvia Polo-Rieser 
dipl. Masseurin 
E!sauerstrasse 3 
8352 Elsau-Raterschen 

• Rücken-Nacken-Massagen 
• FU5sreflexzonen-Massagen 

denen Weine und die Zwisehenver· 
pflegung mit Humor und guter Lau
ne genossen. 

Bei weiterhin regnerisehem Wetter 
setzten wir unsere Reise durehs Velt
lin über Sondrio und Chiavenna fort. 
Bei Castasegna kehrten wir wieder 
in die Sehweiz zurüek, und dureh 
das Bergell erreiehten wir Maloja, wo 
das Mittagessen auf uns wartete. Im 
Hotel Alpina war für uns eine typi
sehe Engadiner Mahlzeit, Plain in 
Pigna, bestellt. Obwohl nur zwei Sanger 
diese Spezialitat kannten, haben sie 
alle, naeh anfanglieher Skepsis, mit 
grosser Begeisterung gegessen. Bedau
erlieherweise muss der Beriehterstatter 
sehon wieder vom Wetter spreehen. 
Der Regen hatte zwar aufgehórt, da
für sehneite es, als ob es mitten im 
Winter ware. Es war deshalb jedem 
verstandlieh, als der Chauffeur ge
gen 15.00 Uhr zum Aufbrueh drang
te. Zu diesem Zeitpunkt war der 2300 
Meter hohe )ulierpass bereits mit 
Sehnee bedeekt. Problemlos meisterte 
jedoeh unser Chauffeur dieses Hin
dernis, und via Thusis und Chur er
reiehten wir am Soniltag abend wie
der Ratersehen. 

Trotz widrigem Wetter kann festge
hal te n werden: Es war eine wunder
sehóne Reise, gepragt von Freund
sehaft unter Sangerkameraden und 
Humor. Das Spriehwort «Wo gesun
gen wird, da lass dieh nieder, nur 
bóse Mensehen kennen keine Lie
der» hat sieh auf unserer Reise be
statigt. 

Ruedi Hiestand 
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Harmonika-(]ub Elsau 
Ziel und Zweek: 
Pflege und Fórde
rung der Akkordeon
musik 

Tatigkeit: 
- )ahrliehe Abendunterhaltun

gen 
- Platzkonzert mit den EIsauer Ch6-

ren 
- Auftritte im Krankenheim Eulaeh

taI 
- Diverse andere Konzerte 
- Teilnahme an kantonalen und ei d-

genóssisehen Akkordeonmusikwett
bewerben 

- Kirehenkonzerte in unregelmassi
gen Abstanden 

- Durehführung Bundesfeier 

• Unfallreparaturen 
• Rostreparaturen 
• Scheiben ersetzen 
• Oldtimerrestaurationen 
• Lackierarbeiten 
• Abschleppdienst 

Mitglieder: 
30 Aktive, 10 )unioren 

Finanzierung: 
- )ahresbeitrage der Aktiv- und Pas

sivmitglieder 
- Einnahmen aus den Abendunter-

haltungen 

Treff: 
Donnerstag im Singsaal des Primar
sehulhauses 
19.00-20.00 Uhr )unioren 
20.15-2l.45 Uhr Aktive 

Prasident: Gianni Codemo 
Wasserfuristrasse 37 
8542 Wiesendangen 
Te!. 37 18 62 

Im Halbiacker 7 
CH-8352 Rümikon 
Te!. 052 36 14 84 

Carrosserie - Garage - Verkauf - Leasing 

M/t der HCE-Famllle /05 olichste 
Jahr 
Sehon einige Woehen sind seit un
seren Abendunterhaltungen vergan
gen. Für uns grosse und kleine Akti
ve, sowie für die Sehüler und Sehü
lerinnen der Akkordeonsehule Rater
sehen waren sie der Hóhepunkt des 
Vereinsjahres. Bis es allerdings 50-

weit war, musste viel geprobt, orga
nisiert und gearbeitet werden . Dank 
der in vielen vorgangigen Unterhal
tungen erworbenen Routine, und aueh 
dank der Hilfe der Sehulhauswarte, 
verliefen die Vorbereitungen reibungs
los. 

Unser Dirigent Alois Weibel, die Lei
terin der Akkordeonsehule Erika Wirlh 
und unser Theaterregisseur Peter 
Leonhard haben grosse Arbeit gelei
stet und mit bewundernswerter Ge
duld und Ausdauer die Proben gelei
tet. Viele uns nahestehende Passiv
mitglieder, grosszügige Gónner und 
Freunde haben unserem Verein ihre 
Unterstützung dargeboten und auf 
untersehiedliehe Art und Weise das 
ihre zum Erfolg unserer Musik bei
getragen. 

Unseren vielen Helfern sei herzlieh 
gedankt für die geleistete Arbeit. Wir 
hoffen, dass alle aueh im nachsten 
lahr, dem)ahr der Familie, der HCE
Familie treu bleiben werden . All un
seren Freunden und allen Lesern dieser 
Zeilen wünsehe ieh gesegnete Weih
naehtsfeiertage und ein beglüeken
des 1994! 

Gianni Codemo 
HCE-Prasident 

REISEBÜRO PECO TOURS AO 
Buchen Sie Ihre Ferien in Ihrer Nahe 

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

8472 Seuzach 
Statjonsstrasse 50 
(vjs à vjs Bahnhofl 
Telefon 052 531727 

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

peco Tours - Ihr Spezialist für alle Ferien 
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;rurnverein Rãtersc::henl----(I 

Rãtersc hen 

Turnverein 

Jugendriege 

Handball 

Mãnnerriege 

40 

Wlr haben Lust aut Sport 

Mareo Dütseh 

Polysportlve Sportarten slnd 
Monosportlven um Llchtjahre 
voraU5 

René Koblet 

Erlebe Delne sportllche Zukunft 

Bruno Koblet 

Lelstung mlt Kraft und Eleganz 

Max Sehuler 

Zusammen geht's besser 

Stefan Erzinger 

Keln Medlkament wlrkt so 
umtassend wle dle tumerlsche 
Tlitlgkelt 

Armin Traehsel 

Küchen, 
Schriinke, 

Miibel 

Rãterschen 

Sport als 
Bedürfnls elnes 
jeden! 
Gibt es etwas Sehõ
neres, als gemein
sam Sport zu trei
ben? 
Wir mõehten ei
nem breiten Publi

kum, von jung bis alt und in jeder 
Leistungsstufe, die Mõgliehkeit bieten, 
sieh unter kompetenter Leitung sport
lieh zu betãtigen . Das Turnen ist 
eine sinnvolle Freizeitgestaltung ohne 
grossen Kostenaufwand. Der Turn
verein soll aber aueh ein Ort der Be
gegnung und der Geselligkeit sein . 

Lelchtathletlk, m _ Gerllte-, 
~ ~ Natlonaltumen 

Gymnastlk und 

•• 

Splele 
Die ganze Bandbrei
te des Turnens 

Turnverein kannst Du beim 
Turnverein Rater

sehen ausüben. Wenn Du Dieh im 
Einzelturnen oder im Sektionswett
kampf mit Gleiehgesinnten messen 
mõehtest, erwarten wir Dieh gerne 
am Freitag, jewei!s um 20.15 Uhr, in 
der Turnhalle Ebnet zum Training. 
Sportliehe EIsauer, die ihre Sportart 
noeh nieht gefunden haben, kõn
nen bei uns in einer Sehnupperlekti
on ihre Sportart suehen. 
Ob als «Vergifteter» oder Freizeitsport
ler, nach einer Turnstunde mbchten 
wir alle miteinander den gesellsehaft
liehen Tei! des Turnens geniessen. 
Fühlst Du Dieh angesproehen, dan n 
besuehe uns am Freitag in der Turn
stunde. 

Kontaktpersonen: 
Prãsident 
Mareo Dütseh, Ricketwi!erstr. 135, 
8352 Ratersehen, Te!. 232 78 16 

Oberturner 
René Koblet, Rieketwi!, 8352 Rater
sehen, Te!. 232 51 69 

Jugendriege 

Aut Strassen 
splelen? Nein, 
Jugl! 
Bei jeder Tatigkeit 
wirst Du gefordert. 
Bei uns geht der 
Sport ab, in Leieht
athletik, Gerãtetur
nen und Spie!. 

An versehiedenen Anlãssen ist Dei
ne Leistung gefragt. 
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Gehõrst Du zu den Kleineren, 1. bis 
5. Klasse, kannst Du bei uns spiele
riseh die Vielfalt des Turnens eri er
nen. Gehõrst Du zu den Ãlteren, 6. 
bis 9. Klasse, und hast Freude an der 
Leiehtathletik oder am Gerãteturnen, 
wirst Du Riehtung Turnverein gefõr
dert. Hast Du Spass am Spiel, ist Dir 
die Mõgliehkeit zum Übertritt in die 
Handballriege gegeben. 

Wir trainieren: 
- kleine Jugi Mo 18 bis 19 Uhr 

18 bis 19 Uhr - grosse Jugi Fr 

Kontaktpersonen: 
]ugiobmann 
Ruedi Zehnder, EIsauerstr. 2a, 8352 
Ratersehen, Te!. 36 26 31 

]ugihauptleiter 
Bruno KOblet, Rieketwi!, 8352 Rater
sehen, Te!. 232 51 69 

Mlt Kraft und 
Eleganz zur 
Lelstung 
Kunsttumen ist eine 
dynamisehe, ele
gante Sportart mit 

Kunst-/Gerãte- einem hohen Lei-
turnen stungsstandard. 

Dureh Kraft-, Be
wegliehkeits-, Koordinations- und 
Turnelemente vermitteln wir in Ull

seren Trainings die Voraussetzungen 
für den Leistungssport . Trotzdem 
versuehen wir, den Knaben Freude 
und ein abweehslungsreiches Trai
ning anzubieten. 

Wir trainieren: 
Dienstag 18.00 bis 20.00 Uhr 

Turnhalle Süd EIsau 

Donnerstag 18.00 bis 19.00 Uhr 
BAFI-Halle Rümikon 

Kontaktperson: 
Max Sehuler, Channerwisstr. 1, 8352 
Rãtersehen, Te!. 36 10 49 

Handball: Elne 
Sportart - drei 
Teams 
Seit 15 ] ahren wi rd 
in EIsau-Ratersehen 
Handball gespielt. 
In drei Mannsehaf-

Handba ll ten trainieren und 
spielen über 35 jun

ge und junggebliebene Handballer. 
Wir nehmen an der Meistersehaft des 
Sehweiz. Handballverbandes tei!, 
besuehen Turniere und organisieren 
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Trainingsspiele gegen Mannsehaften 
aus der nãheren Umgebung. Wir sind 
kein Spitzenverein (und wollen das 
au eh nieht sein), trotzdem lauft et
was in den Trainings und an den 
Meistersehaftsspielen. A1le Trainer und 
Coaehes sind ausgebi!det in Kursen 
des Handballverbandes oder im Rah
men von ]ugend und Sport O+S). 
Unsere Aktivmannsehaft Oahrgange 
74 und alter) spielt in der 4. Liga 
und steht dort an der Spitze der Rang
liste. Saisonziel ist der sofortige Wie
deraufstieg in die 3. Liga. Die A-]u
nioren Oahrgãnge 74 bis 79) kãmp
fen mit steigendem Erfolg um Punk
te bei den aItesten]unioren. Seit diesem 
Herbst üben und spielen au eh jün
gere Handballfans in EIsau. Bereits 
trainieren zwõlf ]ugendliehe der ]ahr
gãnge 80 bis 84 einmal pro Woehe 
die Trieks dieser spannenden Mann
sehaftssportart. Wir suehen noeh 
weitere]unioren in diesem A1ter, damit 
aueh dieses Team im nãehsten ]ahr 
in der Meistersehaft spielen kann. 
Interessiert am Handball? Ruf ein
faeh an oder sehau vorbei! 

Wir trainieren: 
C-D-JiJnioren Mo 19-20.30 Uhr 
Og· ea . 80-84) Turnhalle Ebnet 

A-Junioren 
Og. 74-79) 

Aktive 
Og. 74 u. alter) 

Di 20.30-21.45 Uhr 
Turnhalle Ebnet 

Di 20.30-21.45 und 
Fr 19-20.15 Uhr 
Turnhalle Ebnet 

Kontaktpersonen: 
C-D-Junioren und Aktive 
Stefan Erzinger, Hohlgasse 1, 8352 
Rãtersehen, Te!. 36 19 61 

A-Junioren 
Heinz von Allmen, Baderstr. 17, 8400 
Winterthur, Te!. 232 56 95 

r--------, In elnem e R gesunden Kõrper a _ wohnteln 
gesunder Gelst 

11 ri Wir treffen uns des
halb zu wõehentli-

. ehen Turnstunden 
Mãnnerriege und verbessern un-

sere kõrperliche Fit
ness. Dem Alter angepasste Konditi
ons-, Bewegliehkeits-, Reaktionsübun
gen wie Einlaufen, Cireuits, Spiele 
sind dabei üblieh. Wir trainieren aueh 
für Mannerriegenwet!kampfe an Turn
festen, die Teilnahme an der Volley
ball-Meistersehaft usw. Aber stat! vieler 
Worte ist ein Sehnupperbesueh an 
einem Mittwoeh besser: 

- Turnhalle Ebnet, 20.00-21.45 Uhr 
für fit sein wollende Mãnner 
oder in der Seniorengruppe 

- Turnhalle Süd, 20.15-21.30 Uhr 
für über 60-jãhrige, sieh jung füh
lende Manner 

Besonders die Seniorengruppe ist dureh 
Abgãnge reduziert, neue Mitglieder 
sind sehr willkommen. Nieht zu kurz 
kommt aueh die Pflege der Kame
radsehaft, «mer gõnd õppe eis go zieh», 
es gibt einen]ass, jahrlieh eine Berg
wanderung, Ausflug oder... 
Der absolut konkurrenzlose ]ahres
beitrag betragt Fr. 60.- ink!. Abgabe 
an den Verband, also ea. Fr. 1.- pro 
Fitnessstunde! 

Wir trainieren: 
Miinnerriege 
Mi 20.00-21.45 Uhr Turnh. Ebnet 
Seniorengruppe 
Mi 20.15-21.30 Uhr Turnhalle Süd 

Kontaktpersonen: 
Miinnerriege 
Armin Traehsel, Channerwisstr. 6, 8352 
Ratersehen, Te!. 36 17 98 

Seniorengruppe 
Walter Gubler, Zaunerweg 8, 8352 
Ratersehen, Te!. 36 16 47 

Dle Gemelnde Elsau und der 
Tumvereln 
Neben diesem grossen Angebot an 
Sportmõgliehkeiten nimmt der Turn
verein ei ne wiehtige Rolle im Dorf
le ben ein. Als regelmassiger Organi
sator der 1.-August-Feier, Pfleger der 
Finnenbahn oder A1tpapiersammler 
sind wir sieherlieh allen bekannt. Die 
Durehführung einer Abendunterhal
tung stellt für uns immer wieder ei ne 

Brãunungsstudio 
Sauna 

Familiensauna 
Massagen: - Klassisch 

Martin Salzmann 
Schwerzenbachstrasse 1 
8405 Winterthur-Seen 
Telefon 052/232 33 88 
Priva! 052/36 24 15 

- Fussreflex 

- Sport 

- Teil 

- Cellulitis 
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WereiFle 

neue Herausforderung dar. Mit der 
Organisa tian von Sportanlassen kõn
nen wir die ] ahresbeitrage vor allem 
für die] ugend mõgliehst niedrig halten. 
Natürlieh gibt es bei einem gut funk
tionierenden Verein Probleme und 
Wünsehe. Mit unserer Koordination 
der Halleneinteilung helfen wir al
len Vereinen, einigermassen vernünftig 
zu trainieren. Da beide Hallen jeden 
Abend restlos ausgebueht sind, ist es 
nieht mõglieh, weitere Sektionen der 
Sportvereine zu gründen. 
Der Wunseh naeh einer dritten Hal
le ist somit grõsser denn je. 

Es ware für alle Turner aueh sehr 
motivierend, von Zeit zu Zeit ein paar 
anerkennende Worte von den diver
sen Behõrden entgegennehmen zu 
kõnnen. 

Gesueht werden immer wieder aus
gebildete Leiter und solche, die es 
werden wollen. 
Hast Du eventuell Lust und Zeit, Deine 
sportliehen Fahigkeiten an andere 
weiterzugeben? 
Wenn ja, würde es uns freuen, von 
Dir zu hõren. 

Turnverein Raterschen 
Darnenturnverein 

Abendunterhaltung 
in der Mehrzweckhalle Elsau 

Nachruf 
Am 27. Oktober ist unser Ehren
mitglied Heinrich Ott im Alter 
von 82 ]ahren gestorben . 
Heinrieh Ott trat 1942 als Passiv
mitglied in den Turnverein Ra
tersehen ein. Er amtierte etwa 20 
]ahre als Oberturner in der Man
nerriege. 1968 wurde Heinrieh Ott 
zum Ehrenmitglied ernannt. 

Wir werden ihm ein ehrendes An
denken bewahren. 

Der Vorstand 

Turnverein Raterschen 
Damenturnverein 

22. Januar 94 Abendunterhaltung 
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Turnvorführung 
Theater 

Tanz rnit der Rival Band 
Sar 

Tornbola 

Eintritt Fr. 5.-
8aalabzeichen oder Pin: Fr. 5.-

Nachrnittags
vorstel lung 

Vorverkauf 

22. Januar, 14.00 Uhr 
Eintritt Kinder Fr. 1.
Erwachsene Fr. 5.-

Reisebüro Peco Tours AG 
8t. Gallerstr., Raterschen 
8amstag, 15. Januar 
8.30 bis 12.00 Uhr 
Dienstag, 18. Januar 
15.00 bis 18.00 Uhr 

Pins 

(Iimitiert I numeriert) 

Vorverkauf bei Sparkasse Elsau 

Anfragen bei 

Post Rãterschen 

René Koblet 
von 19.00 bis 20.00 Uhr 
Tel. 052123251 69 
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DTV Damenturnverein RiitersEhen----__ 

Unser Verein ist 
in den letzten ]ah
ren stark gewaehsen. 
Er zahlt zur Zeit 150 
Mitglieder im Alter von 
ea . zwei ]ahren bis unbe
sehrankt (Passive) . Dies ist vor 
allem das Verdienst unserer belieb
te n, motivierten und gut ausgebil
deten Leiterinnen. An dieser Stelle 
ein herzliehes Dankesehõn Eueh al
len, die Ihr Eueh Woehe um Woehe 
so gut vorbereitet, um uns abweehs
lungsreiehe Turnstunden zu bieten. 

Unsere Leiterinnen bilden sieh rege 
an Kursen des Sehweizerisehen Turn
verbandes (STV) weiter. Das vielfal
tige Kursangebot wird professionell 
geleitet. Ein Gewinn für alle Teil
nehmerinnen. Der STV ist aueh zu
standig für Turnfeste wie den Mad
ehenriegentag und andere turneri
sehe Anlasse. Finanziert wird di ese 
Daehorganisation dureh Abgaben, die 
jeder Verein pro Mitglied zu bezah
len hat. Sieher gut investiertes Geld, 
aueh wenn es das Budget reeht bela
stet. Leider sin d aueh die Festkarten 
und Startgelder an Turnfesten stark 
gestiegen. So kampfen wir, wie wohl 
jeder Verein, um die flüssigen Mit
tel, im Bestreben, die Mitgliederbei-

Mukltumen 

Mehrzweekhalle Ebnet 
Do 9-10 Ubr l. Gruppe 
Do 10-11 Uhr 2. Gruppe 

bis Frühjahrsferien: 
Elisabeth Bayer, Te!. 36 24 76 
Su si Stahli, Te!. 36 24 54 

naeh den Sommerferien: 
Son ja Knupfer, Te!. 36 1493 
Gaby Leutenegger, Te!. 36 15 97 
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trage mõgliehst für ] ede tragbar zu 
halten. 

Damit mõehten wir aueh die õffent
liehe Hand bitten, die Vereine bes
ser zu unterstutzen. Unser Wunseh
zettel an die Gemeinde: Übernahme 
Turnhallenunterhalt und Entlõhnung 
Hauswart, 3. Turnhalle. Kommt doeh 
den Vereinen eine unsehatzbare Be
deutung dadureh zu, dass sie Solida
ritat und soziales Denken in einer 
breiten Offentliehkeit vermittelri und 
erleben lassen. Sozialer Frieden und 
Integration sin d nicht hoeh genug 
zu aehten. 
Ein gutes Beispiel dazu bietet die 
Abendunterhaltung. Diese bestreiten 
wir jeweils zusammen mit dem TV. 
Der DTV kõnnte di ese Aufgabe allei
ne nieht bewaltigen. Dazu braueht 
es ei ne Unmenge von Vorbereitun
gen und Helfern. Trotz der grossen 
Arbeit üben jeweils viele Turnerin
nen für eine Aufführung. Tali, ei n
mal selber auf der Bühne zu stehen! 

An diesem Anlass kommt die Kame
radsehaft in und unter den Verei
nen so riehtig zum Tragen. Hier wird 
Teamarbeit geleistet. Aueh wenn 
meistens ein Stamm von «Eingewelh
ten» den Karren zieht, wird hier wohl 

Mildchenrlege 1 

1.-3. K1asse 
Mehrzweekhalle Ebnet 
Mo 16-17 Uhr 
Elisabeth Bayer, Te!. 36 24 54 

I 

Mildchenrlege 2 

3.-5. K1asse 
Mehrzweckhalle Ebnet 
Mo 17-18 Uhr 
Bettina Frei, Te!. 242 88 21 
Irene Rickenbaeh, Te!. 36 25 11 

Mildchenrlege 3 

ab 6. Klasse 
Mehrzweckhalle Ebnet 
Do 17.45-18.45 Uhr 
Bettina Frei, Te!. 36 22 40 
Sylvie Zeller, Te!. 36 25 64 

Verei-Fle 

jeder Einzelne gefordert. Sei es beim 
Servieren, Abwasehen, Lose verkau
fen oder Aufraumen, alle haben eine 
Aufgabe zu erfüllen. Das Sehõne am 
Ganzen, die Erkenntnis, dass Arbeit 
Spass maehen kann, verbindet. Na
turlieh betreiben wir den ganzen 
Aufwand ganz eigennützig mit Bliek 
auf unsere Finanzlage. Neben dem 
gesellsehaftliehen Erfolg freut uns ein 
Zustupf in die Kasse. 

Der DTV hat sieh dem Breitensport 
versehrieben. Wir spreehen alle Ein
wohnerinnen an, die si eh in irgend 
einer Weise turneriseh bewegen wollen. 
Dazu stellen wir jetzt unsere Riegen 
einzeln vor und hoffen, dass sieh 
mõgliehst viele an Ort und Stelle 
überzeugen lassen, mitzumaehen. 

Muklturnen 
Der leibliehen Entwieklung von Kin
dern im Vorsehulalter kommt beson
dere Bedeutung zu. Sie ist die Basis 
für alle weiteren Entfaltungsmõglieh
keiten. Das Mukiturnen bietet freud
volles, abweehslungsreiehes, interes
san tes Miteinander-Spielen, Probie
ren, Entdeeken und Erleben . 

Es ist eine gute Mõgliehkeit für das 
Kleinkind, sieh in einer Gruppe zu 
orientieren, ohne die vertraute Mut
ter entbehren zu müssen. Das Kind 
kann weitgehend selbst bestimmen, 

I Damenrlege 

Mehrzweekhalle Ebnet 
Mo 20.30-21.45 Uhr 
Claudia Sehneider, Te!. 42 1423 
Sandra Wai ser, Te!. 3623 41 
Sandra Sonuner, Te!. 36 10 90 
Bettina Frei, Te!. 242 88 21 

Frauenrlege 

Mehrzweekhalle Ebnet 
Do 20.15-21.45 Uh r 
Vreni Erzinger, Te!. 36 19 61 
V. Hungerbühler, Te!. 36 16 62 
UrsuJa Kessler, Te!. 36 13 79 

Neu: Senlorlnnen 

ab 17.2.94 (naeh Sportferien) 
Sehulhaus Süd 
Do 19.15-20.15 Ubr 
Vreni Erzinger, Te!. 36 19 61 
V. Hungerbühler, Te!. 36 16 62 
Ursula Kessler, Te!. 36 13 79 
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G 
St. G.llerlltr.s". :.1~3 
8352 RlIUrs n 
Telefon 052 361183 

Vertretungen: 
Citroln und Fiat 

Reparatur und 
Verkauf sllmtlicher 
Auto-Marllen 

Occasionen 

Parade-Beispiel : 

wie unabhangig es sieh verhalten mag 
und was es sieh sehon zutraut. 
Sieher eine gute Erfahrung für Mut
ter wie Kind, die viel Spass maeht 
und Gelegenheit zu maneherlei Kon
takten bietet. 

Madchenrlege 
Die Madehenriege hat ein reiehhal
tigesJahresprogramm und somi! ein 
sinnvolles Angebot für die Freizeit
besehaftigung. Neben dem wóehent
liehen Turnen wird 1994 folgendes 
angeboten : 

22. Januar: 

15. Mai: 
im l. Sem.: 
vor den 

Abendunterhaltung 
Vorführungen 
Mactehenriegentag 
Madehenriegenreise 

Sommerferien: Sehwimmbad-Plauseh 
mit Fleisskreuz
verteilung 

September: Rümikermart, Kuehen

Dezember: 
baeken/-verkauf 
Samiehlausabend 

Wann und wo wir turnen, seht Ihr 
aus vorstehender Aufstellung. Zur Zeit 
turnen in den drei Riegen ea. 48 Mad
ehen. Wir haben noeh viel frei en 
PIatz in unseren Riegen und sind 
immer wieder erfreut, eine neue Tur
nerin in unseren Reihen begrüssen 
zu kdnnen . 
Liebe Madehen, kommt doeh ei n
faeh mal vorbei, nehmt Euer Turn
zeug mit und sehnuppert bei uns. 
Herzlieh willkommen. 

Damenriege 
Belegsehaft: Zur Zeit sind wir 18 Tur
nerinnen zwisehen 16 und 36 Jah
ren. Trotz dem reIativ grossen Al-
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tersuntersehied erganzen wir uns ganz 
toll. 
Leiterinnen: Bis Ende Jahr leitet Clau
dia Schneider-Pfister, ab Januar 94 
sind es Bettina Frei für Gerate, San
dra Sommer für Gymnastik, Sandra 
Walser für Leiehtathletik 
Tatigkeiten: Letztes Jahr waren wir 
naeh langerem Unterbrueh am kan
tonalen Turnfest in Pfungen mit ei
nem dreiteiligen Wettkampf, beste
hend aus Barrenübung, Gymnastik
übung und Kugelstossen. Trotz we
nig Wettkampferfahrung konnten wir 
uns im Mittelfeld klassieren . 
ZukunftspJane: Am naehsten Turn
fest (in Trüllikon) móehten wir aueh 
wieder dabei sein mit mógliehst vie
len Turnerinnen. Vorlaufig sind wir 
fleissig am Einstudieren und Üben 
für unseren Beitrag an der TV-Abend
unterhaltung vom 22. Januar. Viel 
Vergnügen. 

Frauenriege 
Gegenwartig turnen durchsehnittlieh 
25 Frauen unter der kundigen Füh
rung unserer drei erfahrenen Leite
rinnen. Sie vermitteln uns Freude an 
der Bewegung, Kórperbewusstsein, 
Spass an SpieI und Wettkampf. Die 
Stunden sind sehr abweehslungsreieh. 
Fitness, Stretehing, Entspannungs
übungen, gelegentlieh Gerate, Sta
fetten und BallspieIe gehóren zum 
Programm. Die Turnersehar vergrós
sert sieh zusehends. Das Gesellsehaft
liehe hat bei uns ebenfalls einen hohen 
Stellenwert. Naeh dem Turnen sit
zen wir meistens in einem Restau
rant zusammen. Vereinsmitglieder 
organisieren Ausflüge, Wanderungen, 
Kegelabende, Theaterbesuehe, den 
Stand am Rümikermart und die be-

Vereine 

liebte jahrliehe Turnfahrt. Jede kann 
mitmachen, niemand wird verpfliehtet. 
Freiwillig arbeitet sich's besser und 
Spass sollte die Aufgabe aueh ma
ehen. 

Neu: Seniorinnenrlege 
Wir wagen es! Am 17. Februar, um 
19.15 Uhr, starten wir in der Turn
halle Süd mit der Seniorinnengrup
pe. Die Frauenriege ist stark gewaeh
sen und weist ein sehr breites Alters
spektrum auf. Einige Frauen móeh
ten gerne etwas gemütlieher turnen. 
Wir versuchen damit, eine Lücke zu 
schliessen zwisehen dem anspruehs
volleren Frauenturnen und dem AI
tersturnen. Wir sind überzeugt, da
mit einige Frauen anzuspreehen, die 
si eh gerne etwas bewegen móehten, 
sieh aber nieht so viel zutrauen oder 
sieh kórperlieh zum Teil sehonen 
müssen. Wir su eh en al so neue Mit
glieder, sowohl in der Frauenriege, 
wie in der Seniorinnenriege. Melde 
Dieh! Am besten sehaust Du in jede 
Riege einmal hinein, dann siehst Du 
selber, WQ es Dir am wohlsten ist, 
und welehe Deinen Bedürfnissen am 
ehesten entsprieht. Dies gilt natür
lieh aueh für die Damenriege, die 
ebenfalls gerne neue Mitglieder auf
nimmt. 

Für Fragen steht die Prasidentin, 
Margrit Zeller (Tel. P 36 25 64, G 33 
1829) oder eine der Leiterinnen gerne 
zur Verfügung. 

Mit Turnergruss 
Margrit Zeller 
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EI Volero,-------. 

Portrait des 
VoIleyballvereins 
EI Volero 
Rliterschen 
EI Volero ist der Name 
des DamenvolleybaUver-
eins in Ratersehen. Er wur-
de im]ahr 1987 gegründet und 
weist heute eine Aktivmitgliederzahl 
von 17 auf. Wie jeder andere Verein 
werden auch wir von unseren Pas
sivmitgliedern reiehlieh unterstützt. 

Der Vorstand setzt sieh aus folgen
den fünf Mitgliedern zusammen: 
Prasidentin: Bea Hauptli 
Vizeprasidentin: Doris Maurer 
Aktuarin: Andrea Meyer 
Kassierin: Petra Kundert 
Beisitzerin + 
Trainerin: ]aequeline Weber 

Anliegen und Probleme werden vom 
Vorstand an separaten Sitzungen, 
welehe über das ganze ]ahr verteilt 
sind, besproehen. Das Vereinsjahr wird 
mit der ordentliehen Generalversamm
lung abgesehlossen. 
Wir trainieren einmal in der Woehe. 
[m Sommer am Dienstag- und im 
Winter am Donnerstagabend von 
18.30 bis 20.15 Uhr. Leider ist es aus 
Platzgründen in der Turnhalle nieht 
mõglieh, unseren Trainingsabend für 
Sommer und Winter fest auf den 
Dienstag zu setzen, weshalb wir ge
zwungen sind, halbjahrlieh zu weeh
seIn. 
Von Oktober bis April bestreiten wir 
jedes ]ahr die Meistersehaft des Kreis
turnverbandes Winterthur (KTVW) 
in der 4. Liga (jetzt noeh!). 
Das wõehentliehe Training steht unter 
der Leitung von Jacqueline Weber. 
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Sie trainiert uns mit versehiedenen 
Aufbau- und Konditionsübungen auf 
die Meistersehaft hin. 
Für die jugendliehen Interessentin
nen bis 20 ]ahre besteht die Mõg
liehkeit, in einem Extrakurs, der von 
Brigitte Koch geleitet wird, die Grund
teehniken zu erlernen. lur leit !auft 
dieser Kurs am Donnerstagabend, 
17.15-18.15 Uhr, in der Turnhalle 
Süd, in EIsau. 
Unsere Vereinskasse setzt sieh aus 
den Mitglieder- sowie freiwilligen Bei
tragen zusammen. Freiwillige Beitrage 
erhalten wir dureh die Mithilfe an 
anderen Vereinsanlassen. 
Als einer der Vereinshõhepunkte nebst 
Skiweekend, St. Antõnien-Weekend, 
Chlausabend, versehiedenen Turnieren 
ete. findet alljahrlieh das fast sehon 
traditionelle Heimturnier statt. Bei 
diesem Anlass treffen wir uns mit 
sieben Gastmannsehaften jeweils an 
einem Sonntag im Oktober. Mit viel 
Spiel, Spass und einer Festwirtsehaft 
verbringen wir diesen Turniertag. 
Dank vielen freiwilligen Spendern, 
unter anderem auch Privatpersonen 
und Unternehmen aus der Gemein
de Elsau, konnten wir in den ver
gangenen ]ahren jeder teilnehmen
den Mannsehaft einen Turnierpreis 
überreiehen. 
Maeht Sie unser Verein «glusehtig»? 
Dann versuehen Sie es doeh selbst 
einma!. Sehauen Sie bei einem unse
rer nachsten Trainings rein. 
Falls Sie Fragen ha ben, wenden Sie 
sich an ei nes unserer Vorstandsmit
glieder oder direkt an Bea Hiiuptli, 
Wiesendangerstrasse, 8352 Ratersehen, 
Te!. 36 18 12. 

Wir freuen uns über jeden Neuein
trit!. 

EI Volero, Ratersehen 

Trainings- und Ferlenlager 
Toscana 9_-16_ Oktober 
VoUer Erwartung bestiegen Andrea, 
Bea, Brigitte und Jacqueline (die 
Angefressenen) den Hefti-Reisen-Car, 
weleher am Samstagabend um 22.00 
Uhr auf dem Marktplatz in Frauen
feld vorfuhr. Auf der Fahrt naeh Chur 
stiegen vereinzelt noeh Teilnehme
rinnen ZU. Spatestens naeh dem Gott
hard war bekannt, wer sieh alles im 
Dunkeln des Cars befand. Lotti und 
Bruno waren mit ihren Stieheleien 
nieht zu überhõren. So konnte die 
Woehe mit vielen altbekannten Ge
sichtern vom letzten ]ahr beginnen. 
Am Sonntagmorgen erreiehten wir 
Lido di Camai ore, den grossen Badeort 
an der Küste bei Viareggo. Die Tos
eana zeigte sieh von der übelsten Seite, 
mussten wir doeh den Sonntag, naeh 
einem ausgedehnten Schnarehelstiind
chen, in den trockenen Beizen ver
bringen. Es regnete fürehterlieh, und 
niemand dachte im Traum daran, am 
Montagmorgen bei Sonnensehein das 
erste Einwarmen im Freien zu tU[

nen. 

Doeh es kam anders. Bei sehõnstem 
Wetter wurden wir von unserem 
Chauffeur Heinz in den ea. 3 km 
entfernten Tennis-Club gefahren. Drei 
Tennisfelder waren bereits vorberei
tet und konnten als VoUeyball-Plat
ze benutzt werden. Naeh einem aus
gedehnten Einturnen (Aerobie ist 
definitiv nieht EI Voleros Stil) teil
ten wir uns in drei Gruppen mit je 
einem Leiter auf. Die Leiter hatten 
Lektionen zu diversen Themen vor
bereitet, wie z.B. Smash, 2er-Bloek 
und System 3-2-1. Von neun bis zwõlf 
Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr trai
nierten wir am Montag, Dienstag und 
Donnerstag. Der obligate «Opfelot-

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

Wir wünschen allen schõne Feiertage! 
Unser Restaurant ist am 25./26. Dezember und 1. Januar geschlossen. 
Am 2. Januar erwartet Sie von 9.30 bis 14.00 Uhr ein 

grosses Brunchbuffet!. 

Gerne erwarten wir Ihre Reservation. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch Das Bannebrett-Team 
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ti» brachte uns in den Pausen mit 
seinen Thurgauer Opfelsehnitzen wie
der auf Trab. Das Tennisplatz-Team 
(inkl. Hund) kümmerte sieh mit grõss
ter Gastfreundsehaft um uns hung
rige Spielerinnen. Es konnte jeweils 
zwisehen Foeaeeia, Toasts, Salat und 
Früehten ausgewahlt werden. Abends 
braehte uns Heinz oft mit kleinen 
Umwegen über den Supermereato 
wieder ins Hotel zurüek. Es blieb je
weils genügend leit, den seheussli
ehen Muskelkater mit einer Massage 
zu lindern. Einige Spielerinnen be
nutzten dafür lieber den eiskalten 
Hotelpool, welchen aueh Brigitte ei
nes Abends mitsamt Kleidung teste
te (natürlieh mit entspreehendem 
Baksehiseh!!). Die kulinariseh hoeh
stehende Küehe der Toseana konn
ten wir, aueh naehdem Ollinto (un
ser grieehiseher Kellner) die Damen 
an unserem Tisch sehr zuvorkom
mend bediente, nieht finden. Einzi
ger Liehtbliek: das Salatbuffet und 
der Rosé! Die Abende verbraehten 
wir meist zusammen im Aufenthalts
raum des Hotels mit ]assen, Uno, 
Meiern und BilIard spielen. 

Am Mittwoeh stand der Ausflug na eh 
Elba bevor. Bei gutem Wetter fuh
ren wir mit dem Car bis zum Fahr-

P,llllll KlllIIlI 

Schützen Sie sich mit einer Auto
Klimaanlage von DIAVIA vor Hitze 
im Sommer und Feuchtigkeit im 
Winter. Nachtroglicher Einbau in 
faSI jeden Fahrzeuglyp zu unserem 
otfraktiven Komplettpreis. 

•• iavia 
auto·ldimoonlagen 

Auto-Elektro-Garage 
Tesstalstrasse 29, 8400 Winterthur 

Telefon 213 01 25 
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hafen Piombino. Diverse Spielerin
nen - sehon mit eher grünem Ge
sieht - kauten bereits an ihren Rei
sekaugummis! Den Tag verbraehten 
wir mit der Besiehtigung einer naeh
gebauten Eisenerzmine und mit ei
nem Bummel dureh Portferraio, der 
Hauptstadt Elbas. Einige hatten es 
aut die staeheligen Kakteen am Stras
senrand abgesehen, so das s ein zu
satzlieher Stopp eingeplant wurde. 
Am Donnerstag fand bereits der 
Sehlussabend (darnit auch unser Chauf
feur teilnehmen konnte) statt. Es galt 
vor allem, bei den Leitern, den li m
merschlüssel wie ein «Haftlimacher» 
zu hüten. Doeh wie jedes ]ahr ge
lang es gewissen Heinz-el-frauehen, 
die limmer der Leiter mit gresster 
Fantasie zu verunstalten, fanden sie 
doeh auf Ottis Spiegel Nivea-Otti
fanten oder die Wasehe des Chauf
feurs praehtvoll auf der Wasehelei
ne im Treppenhaus. 

Am Freitag fand das alljahrliche Turnier 
mit von Spitzenspielerinnen bis An
fangern durehmisehten Mannsehaf
ten statt. Das Team «Focaccia» er
kampfte sieh, mit zwei eingekauften 
Spielerinnen des EI Volero, souve
ran den Sieg. 

Und sehon ging es ans Paeken. So 
manehe Spielerin bereute es, am Sams
tagmorgen bereits die Toseana hin
ter sieh zu lassen, war doeh un te r
dessen der Muskelkater versehwun
den und Fortsehritte wurden sieht
bar. Doeh für die anstehende Mei
stersehaft war diese Trainingswoehe 
eine optimale Vorbereitung. Freuen 
wir uns auf die Toseana-Woehe 94, 
welche, nebenbei erwahnt, jeweils vom 
Frauenturnverband Thurgau organi
siert wird. 

]aequeline Weber 

ir~@ILD(Ç1Hl 
1F1KUl~(ÇIHl[§ [§D[§!Kl 

Fam. Ernst Schoch-Koch 
Zelgiihof, 8352 Tollhausen 

Telefon 36 22 67 

Verei-A 

Heimtumier 31_ Oktober 
Seho am siebni am Morge hand mer 
eus mit em parmalige Überlaufe vom 
Kafi müesse usenandsetze. Trotzdem 
isehes glieh no en friedliehe z'Morge 
worde. 

D'Gegemannsehafte sind na und na 
iitrudlet. Punkt aehti isehes dann aber 
losgange. Was für es Glüek, dass alli 
so sehõn uusgsehlafe gsi sind ... (Ga 11 
Annemarie) 

Am Mittag iseh aUes guet gloffe. Na
dis-na sind dann au es paar Fans eho. 
Trotz dera Understützig sind mer am 
Sehluss uf em 4. Platz glandet (vo 8 
Mann(Frau)sehafte). A dere SteU 
mõehted mir nomal de Bea und de 
Andrea reeht herzlieh danke und sage, 
es iseh würkli alles guet organisiert 
gsi und euses littere und Bibbere hatt 
sieh glohnt. BRA VO! 

Alex und Aenny 

Au mir wand eus bi all eusna Gõn
ner bedanke. Dank Ihna hat jedi Mann
sehaft am Sehluss en sehane Priis 
dõrfe heina. Es grosses Danke au all
na Aktivmitglieder und Helfer. Ohni 
Eu war da Tag nie so ribigslos verbi
gange. 

Bea und Andrea 

Meisterschaft 
U nser erstes Meistersehaftsspiel in 
dieser Saison war ein grosser Auf
steller für uns, denn gegen Pfaffikon 
konnten wir unser Spiel maehen und 
gewannen mit 15:0 und 15:1. Bei 
unserem Heimspiel gegen EIgg ge
wannen wir mit 15:12 und 15:9 und 
gegen Wiesendangen mit 15:10 und 
15:5 . 

Wir hoffen, dass die anderen Spiele 
aueh so ausgehen und würden uns 
freuen, wenn Sie uns als Zuschauer 
unterstützen würden . 

Unsere niiehsten Spie1e im 1994: 
6. ]an., 19.30 Uhr, in EIgg, Turnhal
le im See 
19. ]an., 20.00 Uhr, in Wiesendan
gen, Turnhalle Gassli 
1. Marz, 19.30 Uhr, in EIsau, Turn
halle Ebnet 
16. Marz, 19.30 Uhr, in EIsau, Turn
halle Ebnet 

Brigitte 
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FC;: Rãterschen----. 

31 )ahre 
FC Rliterschen 
Den FC Ratersehen 
den Lesern und Le
serinnen der ez vorzu
stelIen, ware fast Wasser 
in den Rhein (oder in die Eu
laeh) getragen, kan n doeh das sport
begeisterte Publikum unsere Akteure 
fast jedes Woehenende auf den Sport
platzen bewundern. Dies zumindest 
wahrend der Saison, die heuer bis in 
den Dezember hinein dauert. 
Aueh in der elsauer zytig sind wir ja 
stets mit eigenen Artikeln prasent. 
Wer von den Gründern hatte 1962 
gedaeht, dass der FCR heute in der 
Gemeinde Elsau eine so grosse Rolle 
spielt? Doeh fragen Sie sie am besten 
selber. Zu diesem Zweek zahlen wir 
hier einige Gründungsmitglieder auf, 
die heute noeh in der Gemeinde 
wohnen: Hans Eichholzer, Werner 
Wagner, Christian Beusch, Annand 
Weidmann, René Somllwr, Kurt Rie
ser, Hans Hegetschweiler und Chri
stian Mathis. 
Viele Hoehs und Tiefs musste der FC 
Ratersehen durehleben, bis er beim 
heutigen Stand angelangt war. Doeh 

Sauna Acheloos Rasa Buchmann 
Martin Salzmann Goiffeur-Salon 
8405 Winterthur 8542 Wiesendangen 

Baccara-Bar Kuhn AG 
Video-Discothek Autoverwertung 
8400 Winterthur 8409 Winterthur 

Erwin Buchenhomer Urs Sch6nbiichler AG 
Valser-Depositiir Schreinerei 
8558 Raperswilen 8352 Riiterschen 

Heinz Sommer Reinhard Meyer 
Gemüsebau Autospritzwerk 
8352 Schnasberg 84040berwinterthur 

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

so 

wolIen wir hier nieht Gesehiehtsfor
sehung bet reiben, sondern die ge
genwartige Situation unseres Clubs 
darstelIen. Wer sieh fur die Gesehiehte 
interessiert, kan n die Vereinsehro
nik zu Rate ziehen, die 1987 ersehie
nen ist. 
Der FC Ratersehen zahlt heute 58 
Aktiv-, 20 Senioren-, 84 Junioren- und 
112 Passivmitglieder. 
Daneben unterstützt uns der Supporter
und Gewerbering immer wieder gross
zügig m it finanzielIen Beitragen. 
Ziel ist neben der sportliehen Tatig
kei! aueh die Pflege der Kamerad
sehaft und die sinnvolIe Betatigung 
unserer Jugend. 
Der FC Ratersehen ist einer der bil
ligsten FussbalIclubs in der Region: 
Die Mitgliederbei!rage belaufen sich 
von Fr. 35.- (E-F-J unioren) bis Fr. 
90.- (Aktive). Der Passivbeitrag be
tragt Fr. 15.-. 
Eine sehr wiehtige EinnahmequelIe 
bildet das jahrliehe GrÜmpelturnier. 
Immer wiehtiger sind aueh die Wer
beeinnahmen, denn der FussbalIbe
trieb mit unseren drei Aktiv-, seehs 
Juniorenmannsehaften und der Se
niorenmannsehaft kostet immer mehI. 
Da wir so viele Mannsehaften ha
ben, sind wir natürlieh froh, dass 

SuPPOl'te,. 
Ge_e~bel'ilJlI 

~. 

wir neben dem «Stadion Niderwis» 
aueh das Heidenbühl benützen kõn
nen. Wer weiss, wie lange noch. 
Für unser Wintertraining sind wir 
auf die beiden TurnhalIen angewie
sen. Wir mõehten an dieser StelIe 
den beteiligten Sehulpflegen und Haus
warten reeht herzlieh danken. 
Clublokal ist das Restaurant Froh
sinn, doch sind wir au eh in anderen 
Restaurants der Gemeinde (hoffent
lieh) gern gesehene Gaste. Wir dan
ken an dieser StelIe allen Wirtinnen 
und Wirten, die uns in irgendeiner 
Form unterstützen . 
Der Vorstand setzt sieh aus einhei
misehen und auswartigen Mitgliedern 
des FCR zusammen, die meisten im 
Seniorenalter. Dass der weibliehe 
Charme nieht zu kurz kommt, dafur 
sorgt unsere Kassierin Barbara Kun
dert. 
Dass wir gute Beziehungen zur Naeh
bargemeinde Sehlatt haben, zeigt sieh 
darin, dass wir neben etliehen Sehlat
ter-Spielern aueh einen Sehlatter Pra
sidenten haben, niimlieh Thomas Hux. 
Was bei Feuerwehr und Zivilsehutz 
in Kürze eingefuhrt wird, praktiziert 
der FC Ratersehen schon seit Jahren. 
Neben dem Vorstand sorgen natür
lich viele andere Funktionare für das 

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

Elektro GOBO AG Goiffeur Jeannetle 
Im Halbiacker 9 Jeannette Sommer 
8352 Rümikon 83520berschotlikon 

Zehnder AG Sch6nbáchler Druck 
Holz+ Bau Schulhaus Schotlikon 
8409 Winterthur - Hegi 8352 Schotlikon 

Esther Schmid Hans Steiger 
Restaurant Frohsinn Getriinkehandel 
8352 Elsau 8418 Schlatl 

Peco T ours AG Goiffeursalon Uschi 
St.Gallerstrasse H. Bosshardstrasse 
8352 Riiterschen 8352 Rümikon 
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reibungslose Funktionieren des Spiel
betriebs. Wir mõehten an dieser StelIe 
allen Trainern, ]uniorenbetreuern, 
Tenü- und Teefrauen, Platzwarten, 
Putzfrauen und anderen Helfern im 
Hintergrund reeht herzlieh danken. 
Dass die Konkurrenz dureh andere 
Vereine immer gr6sser wird, haben 
wir natürlieh aueh gemerkt, vor al
lem bei der Benützung der Turnhal
leno Doeh sind wir stets an einer gu
ten Zusammenarbei! mit .den ande
ren Dorfvereinen interessiert, haben 
wir doeh alIe irgendwie das gleiehe 
Ziel, namlieh die Belebung der dõrf
liehen Aktivi!aten. 
Im Moment erleben wir bei den Ju
nioren einen eigentlichen Boom, 
konnten wir doeh erstmals sei! vie
len Jahren wieder eine A-Junioren
mannsehaft stelIen, doeh sehen wir 
mit Bangen der Zukunft entgegen, 
wenn die geburtensehwaehen Jahr
gange das Fussballalter erreiehen. 

Für die Zukunft erhoffen wir uns, 
dass si eh der FC Ratersehen wei!er
hin so gesund entwiekelt wie bisher. 
Aueh hoffen wir, dass wir wei!er so 
gut mit den Behõrden zusammenar
beiten kónnen. Vielleieht unterstüt
zen sie uns au eh auf der Suehe na eh 
einem weiteren Fussballplatz fur den 
Zeitpunkt, da das Heidenbühl über
baut wird. Aueh werden wir uns ak
tiv an den Bestrebungen zum Bau 
einer dritten TurnhalIe beteiligen. 
Sehliesslieh solIen ja aueh unsere 
Kinder, Enkel und Urenkel dereinst 
noeh beim FC Ratersehen Fussball 
spielen kõnnen. 

Wir wünsehen alIen Leserinnen und 
Lesern der ez ein frohes 1994. 

René Gerth 

Stark- und 
Schwachstrom
Installationen 

Telefon-Anlagen 

allgemeine 
Service-Arbeiten 

8352 Rãterschen 
Rümikerstrasse 14 
Telefon 052362666 

ELEKTRO 
OFMANN 
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Der Vorstand des FC Ratersehen mõeh
te anen Gõnnern, Helfern und Spon
soren fur das entgegengebraehte Ver
trauen reeht herzlieh danken und 
wünseht anen frohe Festtage und ein 
glüekliehes 1994. 

Sponsoren des FC Rliterschen 
- Albanese Bauunternehmung, Rater-

sehen 
- Baecara Bar, Winterthur 
- Bafi, Ratersehen 
- Bankverein, Winterthur 
- Baumgartner Tief- und Strassenbau 
- Bãekerei Krauer, Rãtersehen 
- Bednar und Albisetti, Winterthur 
- Brunner + Birgelen, Hori 
- Buehenhorner, Rapperswilen 
- Bühlhof Mõbel, Ratersehen 
- Büttner Bauunternehmung, Win-

terthur 
- Caruso Plattengesehaft, Ratersehen 
- Coiffeur Jeannette, Raterschen 
- Comes Treuhand, Urs Gross, Ra-

tersehen 
- Dana Rosa, Plattenbelage, Winter-

thur 
- Elektro Gobo, Ratersehen 
- Elsener Garage, Ratersehen 
- Franz Garage, Winterthur 
- Fróhlieh Carrosserie, Ratersehen 
- Garage Grob, Ricketwil 
- Garntex, Neuhausen 
- Hofmann Elektro, Ratersehen 
- Hürzeler + Sehafroth, Winterthur 
- Identieo Plakattafeln, Winterthur 
- Iso Frei, Winterthur 
- Kantonalbank, Winterthur 

VeFeiA 

- KFW, Winterthur 
- Kuhn Autoabbrueh, Winterthur 
- Landbote, Winterthur 
- Naef Reklamen, Ratersehen 
- Peeo Tours, Rãtersehen 
- Pneu Hapo, Winterthur 
- R. Meyer, Autospritzwerk, Winter-

thur 
- Restaurant Blume, Ratersehen 
- Restaurant Frohsinn, Ratersehen 
- Salzgeber Spenglerei, Winterthur 
- Sehmid AG, Elektroanlagen, Rater-

sehen 
- Sehõnbaehler Druek, Ratersehen 
- Sehõnenberger Taxi, Ratersehen 
- Sehwarzwalder Bedaehungen, Win-

terthur 
- Sparkasse Elsau 
- Stawin Industrietore, Winterthur 
- Steiger Velo, Sehlatt 
- Sulzer Infra, Winterthur 
- Supporter Ratersehen 
- Tauebsehule Effretikon 
- Team Sport und Freizeit, Bürglen 
- Toyota Garage, Winterthur 
- Viaeis Strassenbau, Winterthur 
- Winterthur Versieherungen, Ernst 

Bartsehi 
- Würmli Metzgerei, Elgg 
- Zehnder AG, Holzbau, Winterthur 

Grumpeltumier 1994 
10./11 ./12 . Juni 1994 

Das OK FC Raterschen wünseht Ih
nen allen frohe Festtage und ein er
folgreiehes 1994. 

5upporter-vereinigung..cJes FC;: Rãterschen -----, 

Kurzportrait 
Supporter
vereinigung des 
FC Rliterschen 

Tatigkeit: 
FinanzielIe Unterstützung des 
FC Ratersehen mit Sehwerpunkten 
der l. Mannsehaft und der J unio
renfõrderung 

Ziel und Zweek: 
Fõrdern und Unterstützen des FC 
Ratersehen (finanzielI) 

Mitglieder: 
Supporter 83 
Mi!glieder Gewerbetreibende 20 

Finanzierung: 
Dureh Mitglieder-Beitrage, Spenden 
und Veranstaltungen 

Treff: 
Bei alIen Spielen des FC Ratersehen 

Prásident: 
Reinhard Sommer 
Euelstrasse 51, 8408 Winterthur 

Vereinsaktivitaten: 
Preisjassen Res!. Frohsinn, 26.3.94 
Mithilfe am «Grümpi» 

Solidaritat: 
Mit allen Vereinen der Gemeinde Elsau 
und dem Musikverein Elgg. 

Wunseh: 
Fairer Breitensport 

Reinhard Sommer 
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We!"ein 

Naturschutzgruppe 

1. Ziel und 
Zweck 
Die Naturschutz
gruppe befasst sich 
mit allem, was mit der 
Erhaltung von natürlichen 
Lebensraumen, mit der Ar
tenvielfalt von Pflanzen und Tieren 
und deren Schutz vor ungerechtfer
tigten und nicht absolut notwendi
gen Eingriffen zu tun hat. 
Dort, wo die natürliche Vielfalt be
reits zerstbrt oder geschadigt ist, ver
sucht sie, diese wieder zurückzuge
winnen. 
Daraus folgen folgende Aktivitaten: 
Unterha1tsarbeiten in Naturschutz
gebieten, an Hecken und Teichen. 
Neuschaffung von naturnahen Ob
jekten wie Hecken, Teichen, ev. auch 
Magerwiesen. 
Reinigung und Ersetzen, so wie Neu
anlagen von Nistkasten . 

Frauenverein Elsau 

Frauenverein 
Elsau 1881-
1993 
Am 14. August 1881 
wurde der Frauenver
ein Elsau gegründet. Pa
ragraph l der Statuten um
schrieb den Zweck wie folgt: 
«Der Frauenverein Elsau als Vorste
herschaft der Arbeitsschule besteht 
aus einer unbestimmten Zahl erwach
sener Einwohnerinnen der Schulge
meinde Elsau zu dem Zweck, die Ar
beitsschule zu beaufsichtigen und zu 
fbrdern. Am Sonntag vor dem Ex
amen versammeln sich samtliche 
Mitglieder zur Besprechung über Stand, 
Leistungen und Zensur der Arbeits
schule, worüber der Schulpflege Be
richt zu erstatten ist.)} An der ersten 
]ahresversammlung waren 25 Mitglie
der anwesend, die zu beschliessen 
hatten, ob die bis anhin von der Schul
pflege gemachten Examensgeschen
ke an arme, fleissige Schülerinnen 
und die Kosten des Examensspazier
gangs vom Frauenverein bestritten 
werden kbnnten . 

1899 machte der Verein der Schul
pflege den Vorschlag, eine Fortbil
dungsschule für Tbchter zu gründen 
und will an eine Nahmaschine min
destens Fr. 100.- beitragen. lm fol
genden ]ahr wird bereits eine beson
dere Kommission zur Beaufsichtigung 
der Nah- und Fortbildungsschule in-
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2. Information 
lnformation der Bevblkerung über 
Sinn, Notwendigkeit und Dringlich
keit des Naturschutzes: Publikatio
nen, Exkursionen. 

3. Mitglieder 
aktuell: 172 

4 . Finanzierung 
Mitgliederbeitrag (Ehepaare oder Ein
zelpersonen) Fr. 15.-, ]ugendliche 
unter 20 ]ahren reduziert. 
Gemeindebeitrag: Fr. 150.-
Vom Kanton: Bewirtschaftungsbeitrage 
für Arbeiten in überkommunalen 
Schutzgebieten (sei t 1992) Fr. 1000.
Vom Kanton: Beitrag für Nistkasten
reinigung (60 Rp. pro Kasten) und 
Anschaffung von Nistkasten mind. 
Fr. 250.-. 

5. Inventar 
Von der Gemeinde im Spicher Ober
hof zur Verfügung gestellt: Raum im 

nerhalb des Vereins gegründet. Die 
Arbeitslehrerin wird angehalten, nicht 
nur nützliche, sondern auch schbne 
Sachen anfertigen zu lassen. Leider 
erlaubte es der magere Kassabestand 
nicht mehr, Geschenke an die Schü
lerinnen zu verabreichen. Schon an
fangs des ]ahrhunderts setzen sich 
die Elsauerinnen für Arbeitszeitver
kürzungen ein. Die Schulpflege wird 
ganz energisch ersucht, die Samstag
nachmittagsschule aufzuheben; ob mit 
Erfolg, verschweigt das Protokoll. 
Nachdem die Mitgliederzahl auf 60 
gestiegen war, wurde beschlossen, Frau
enverein und Frauenkommission zu 
trennen, da letztere eine Behbrde für 
sich und erstere für andere als bloss 
Schulzwecke wirken kbnne. 

An der Generalversammlung vom 23. 
April 1911 gab sich der Verein neue 
Statuten, und es wurde ein ]ahres
beitrag von Fr. 2.- festgesetzt. '11 der 
Einnahmen wurden für Unterstüt
zungen verwendet, 1!J floss in die 
Reisekasse. In beneidenswerter Of
fenheit wurde an den Generalver
sammlungen besprochen, wer zu 
unterstützen sei. Da gab es weniger 
Geld als heute: «3 Wochen lang tag
lich l Liter Milch, für Fr. 2.- Eier, 3 
kg Hafergrütze, einige Flaschen Ke
fir, für Fr. 5.- Stoff.» 

1912 wurden erstmals für eine Amts
dauer von drei ]ahren zwei Frauen 
des Vereins zur Beaufsichtigung der 
Kostkinder gewahlt.ln einer Vorstands
sitzung kurz vor Ausbruch des Krie-

oberen Stock (Magazin für Nistka
sten, Geratschaften, Ausstellungsma
terial wie Wandbilder, a1te Karten, 
Zeitschriften usw.) 

6. Vorstand 
10 Mitglieder 
4-5 Vorstandsitzungen jahrlich 

7. Vereinsproblem 
Gewinnung von einsatzbereiten, jün
geren Mitgliedern (Nachwuchs) 

Die Naturschutzgruppe sieht sich in 
erster Linie als Einsatzequipe für die 
Ermbglichung der oben angeführten 
Aktivitaten. Die meisten unserer Mit
glieder sind in weiteren Vereinen 
engagiert. 

Naturschutzgruppe Elsau 
Hans Kellermüller, Prasident 

ges wurde auf die Dringlichkeit der 
Anstellung einer Gemeindekranken
schwester hingewiesen und an die 
Behbrden weitergeleitet. Direkt ak
tuell mutet es an, wenn wir lesen: 
«Es wird mit Wiesendangen verhan
deit, ob man eventuell gemeinsam 
vorangehen kbnnte.» Die gemeinde
eigene Krankenpflege wurde leider 
erst 1918 verwirklicht. 

Ab 1919 stellten sich immer wieder 
Probleme für die Unterbringung von 
notleidenden ln- und Auslandkindern. 
«In Anbetracht der gar teuren Zeit» 
richtete der Verein an die Pflegeel
tern eine Entschadigung von Fr. 30.
aus. Aber nicht wenige Kinder aus 
der Gemei,nde mussten «ganz neu 
ausgerüstet werden .» 

VDlltreller 

Canon Prima 
Super 115 

Kompokt-Kamera -".,.~ 
Zoom 38-115 mm 

nur Fr. 587.-
(bei uns holt no<h 

günstiger ols «Dis<ount») 
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1935 wurde nach einem Aufklarungs
referat von Fraulein Güttinger, Für
sorgerin beim]ugendsekretariat Win
terthur, die Mütterberatung Elsau 
gegründet. Die lnstallationskosten 
übemahmen Pro ]uventute, das Spend
gut und unser Verein. Bis 1949 wur
de ein jahrlicher Beitrag von Fr. 60.
geleistet. Mit der grbssten Selbstver
standlichkeit ste11ten sich immer ge
nug ehrenamtliche Iielferinnen zur 
Verfügung, bis Zur Ubernahme der 
Mütterberatung durch die Gemein
de im ]ahre 1962. Bereits im ersten 
]ahr wurden alle neun Neugebore
nen in die Beratung gebracht. Als es 
drei ]ahre spater 27 Geburten in der 
Gemeinde gab, fragte sich die Ak
tuarin, ob das wohl die Folge der 
guten Beratungsstelle sei. 

Vor Weihnachten 1940 schreibt die 
Aktuarin kummervoll ins Buch: «Die 
Zeiten sind ernst, und was uns die 
Zukunft noch alles bringt, ist unge
wiss . Es heisst, mit dem Gelde haus
halterisch zu sein, und sich für noch 
schwerere Zeiten zu wappnen.» Im 
]ahre 1941 wurde mit viel Elan be
schlossen, der Schulpflege die Ein
richtung eines Kindergartens zu emp
fehlen. Leider wurde erst 1947 an 
der Schulgemeinde die Errichtung eines 
Kindergartens beschlossen . Unser 
Verein übernahm die lnnenausstat
tung. Mit viel Begeisterung und gros
sem Einsatz, trotz Rationierung, wur
den ein Bazar und ein bunter Abend 
veranstaltet, die beide einen Reinge
winn von Fr. 3'000.- abwarfen. Fr. 
2'000.- wurden übergeben und Fr. 
1'000.- auf ein Sparheft gelegt für 
allfallige spatere Auslagen. Erst bei 
der Einrichtung einer zweiten und 
dritten Kindergartenklasse wurde das 
Geld für die Anschaffung von Pup
pen und dere n Ausstattung und für 
Musikinstrumente verbraucht. 

Anfangs der Fünfzigerjahre erscheint 
das Traktandum «Frauenstimmrecht» 
an jeder Sitzung. Um die Meinung 
der Mitglieder zu erforschen, wurde 
1953 eine geheime Abstirmnung durch
geführt. Eindrücklich wurde an die
sem Abend auf die Wahlbarkeit der 
Frauen in die Armenpflege und Steu
erbehbrde hingewiesen. Nach etlichen 
Nebengerauschen waren die Manner 
bereit, ein~ Frau vorzuschlagen, die 
dann einen Monat spater gewahlt 
wurde . Da bereits zwei Frauen in der 
Altersbeihilfekommission sassen, 
mussten wir vorlaufig zufrieden sein. 

Bei der Gründung wurde kein Mit
gliederbeitrag erhoben. Es gab nur 
freiwillige Beitrage und Bussen. Erst 
1911 wurde der ]ahresbeitrag auf Fr. 
2.- festgesetzt. Auch heute ist der 
jahrliche Beitrag von Fr. 20.- nicht 
sehr hoch. Dass für einen Frauen
verein in der heutigen Zeit ei ne Da
seinsberechtigung besteht, zeigen die 
vielen Veransta1tungen und Einrich
tungen, die der Verein in den letz
ten ]ahren ins Leben gerufen hat und 
teilweise heute noch am Leben er
halt . 
- Seit April 1970 verteilen Frauen 

unseres Vereins an neugeborene Kin
der in unserer Gemeinde selbstge
strickte Finkli. 

- Eine beliebte und langjahrige Tra
dition hat auch das Kerzenziehen. 
1978 starteten wir mit einer pfan
ne im alten Schulhaus Schottikon. 
Heute ist es uns, dan k dem gros
sen lnteresse von Schulen wie Pri
vaten mbglich, damit alljahrlich un
seren Beitrag an die Ludothek zu 
erwirtschaften. 

- Auf Anfrage der Gemeinde Elsau 
bauten wir 1978 einen vor ]ahren 
eingeschlafenen Hauspflegedienst 
wieder auf, der den Bedürfnissen 
entsprechend zu einem Haushilfe-

M.Briegel 
dipl. Malermeister 

Ve !"e ine 

dienst erweitert wurde. Dank der 
Übernahme der Kosten durch die 
Gemeinde kann diese sehr geschatzte 
und notwendige Dienstleistung bis 
heute weitergeführt werden . Die 
Hauspflegekommission, die Vermitt
lerin, sowie samt1iche Helferinnen 
sind Mitglieder des Frauenvereins 
Elsau. 

- Durch unseren Zitrusfrüchteverkauf 
kbnnen wir jedes ]ahr einen we
sent1ichen Beitrag an die Schwei
zerische Landwirtschaftliche Mit
telschule Nachlat ]ehuda, lsrael, 
überweisen. 

- Zu einer lieben Tradition ist auch 
die von uns geführte und von un
seren Mitgliedern immer reich be
stückte Kaffeestube bei den jewei
ligen Pestalozzihausfesten gewor
den. Der gesamte Erlbs geht im
mer an das Pestalozzihaus. 

- Mit dem Reingewinn des grossen 
Bazars 1981 zum 100jahrigen Be
stehen des Frauenvereins Elsau wurde 
der Grundstein zu unserer belieb
ten Ludotbek gelegt. Wir unterstütz
ten einen Kindergarten in Villa im 
Bündnerland und verschiedene Berg
bauernfamilien mit den Einnahmen 
aus unseren spateren Bazars. 

Der Frauenverein ist aktiv in folgen
den Bereichen: 

- Vortrage an Frauen-Zmorgen 
- Autorenlesun gen 
- Kurse 
- Flbtengruppen 
- Babysitter-Kurse und Vermittlung 
- Kerzenziehen für Kinder und Er-

wachsene 
- Bazare 
- Reisen 
- Betriebsbesichtigungen 
- Spiel- und Bastelnachmittage 
- Besuche bei unseren betagten Mit-

gliedern in den Altersheimen 

Malen, Tapezieren, Spritzen, 
Fassadenrenovationen, Rissesanierungen 
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Werkstatt 8352 Rãterschen 052 I 36 15 52 
im Halbiacker 5 Rümikon 
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Mit den Mitgliederbeitragen kónnen 
wir versehiedene hilfsbedürftige Or
ganisationen und Heime unterstüt
zen. 
Dureh den Frauenverein EIsau kón
nen die Mitglieder die unentgeltli
ehe Reehtsauskunft der Frauenzen
trale Winterthur in Ansprueh neh
men. 

Gegründet wurde der Verein mit 25 
Mitgliedern, heute zahlen ea. 180 zu 
unserem Verein. 

Der Frauenverein EIsau setzt sieh die 
Aufgabe, sieh in gemeinnütziger Weise 
zu betatigen und si eh am kulturel
len Leben der Gemeinde zu beteili
gen. Traditionsgemass wird er wei
terhin an Bedürftige Unterstützun
gen ausrichten und in Notlagen hel
fen. Ein Vorstand von sieben Mit
gliedern lei tet den Verein und erle
digt die laufenden Gesehafte. Ihm 
obliegen insbesondere die Vorberei
tung und Durehführung der Vereins
versammlu ngen und -an lasse . Er 
sehlagt dem Gemeinderat die Mit
glieder der Hauspflegekommission vor. 
Er wahlt die Ludothekmitarbeiterin
nen und sorgt für die Finanzierung 
des Ausgabenübersehusses der Ludo
thek. Der Vorstand verfügt naeh ei
genem Ermessen über die Unterstüt
zungen. Die Beitrage werden der Ver
einskasse en tnommen. 

Un ser grosster vereinsinterner Anlass 
ist die GV, die immer im ersten Quar
tai des laufenden J ahres stattfindet. 
Alle unsere Mitglieder erhalten drei 
bis fünf Mal pro J ahr Frauenvereins
Post. Darin enthalten sind neben Ver
einsinformationen das Jahresprogranun, 
sowie die Anmeldungen und Details 
zu un seren verschiedenen Veranstal
tungen ete. 
Das Mitmaehen und Mitarbeiten bei 
uns ist frei willig. Wir vom Vorstand 
freuen uns aber immer sehr über das 
rege Interesse unserer Frauen. 

Der Vorstand des Frauenvereins setzt 
sieh zur Zeit aus folgenden Frauen 
zusammen: 
- Marianne Magro, Prasidentin 
- Trudy Baehi 
- Christine Bantle 
- Margrith Bisehofberger 
- Dorothee Hess 
- Inge Stadler 
- Marianne Weniger 

Móehten Sie Mitglied werden? Wir 
würden uns sehr freuen! 
Ihre Anmeldung riehten Sie bitte an 
die Prasidentin: 
Marianne Magro, C.F. Meyerstr. 20, 
8352 Ratersehen 

lIR. U]f,][) m ~ m ]f, lIfl,]f, lIR. 
IDORJfIMlJE,'Ir~~ 

PARTY-SERVICE 

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

Stadttheaterbesuch 1994 

Bitte nieht vergessen! 
Porgy and Bess 
Datum: Sonntag, 9. Januar 
Beginn: 19.30 Uhr 
Preis: Fr. 42.-/10 % Kollektiv-

rabatt = Fr. 37.80 
Treffpunkt: 18.45 Uhr Bahnhof 

Ratersehen 
Anmeldung: bis Mittwoeh, 23. De
zember an Trudy Baehi, Sehauen
bergstr. 18., Te!. 36 21 54 

Kerzenstümmeli und 
Kerzenresten 
Naeh den Sportferien móehten wir 
Ihnen k1einere und gróssere Kerzen 
aus Ihren Waehsresten giessen . So 
kónnen wir alle Resten gut aufbrau
ehen und haben für die naehsten 
Wintertage hübsehe Kerzen bereit. 
Bitte sammeln Sie alle anfallenden 
Kerzenresten der naehsten Feierta
ge. Es lohnt sieh! 
Nahere Infos dazu folgen spater. 

Liebe FrauenvereinsmitgIieder 
Von ganzem Herzen wünsehen wir 
Vorstandsfrauen Ihnen und Ihrer 
Familie eine fro he Advents- und 
Weihnaehtszeit sowie ein glüeklieh es, 
erfolgreieh es neues Jahr. 

Mariann e Magro 

Ihr Elektriker 
ELEKTROTECHNIK AG HUERZElER & 
Frauenfelderstr. 74 8404 Winterthur Tel. 0521242 20 71 Fax 0521242 95 50 S[HAFROTH 
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c====---===================:-:====VeFei ne 5amariterverein-----. 
Der Samariterver
ein Ratersehen und 
Umgebung wurde im 
]ahre 1912 gegründet. 
Er ist MitgIied des 
Sehweizerisehen Samariter
bundes (SSB), der Daeh-Or
gan isation aller Samaritervereine. 
Heute zahlt unser Verein 67 Aktiv
und 238 Passiv-Mitglieder. 

Die Aktiv-Mitglieder treffen sieh einmal 
im Monat, in der Regel am ersten 
Montag um 20.00 Uhr, in der Sani
tatshilfsstelle im Sehulihaus Ebnet. Dort 
wird wahrend zwei Stunden unter 
der Leitung der vier Samariterlehrerl 
-innen gearbeitet. Neues wird dazu
geIernt, Bekanntes aufgefriseht und 
manehmal das Kónnen getestet. Bei 
gestellten Unfallsituationen kann sieh 
jeder Teilnehmer aueh selber ein Bild 
über seinen Stand maehen. 

Jedes Aktiv-Mitglied muss mindestens 
vier Arbeitsübungen pro Jahr besu
ehen, um den Vereinsausweis fur das 
naehste Jahr zu erhalten . Samariter 
sollten in der Lage sein, sieh am 
Unfallplatz riehtig zu verhalten. Das 
GABI (gibt er Antwort, atrnet er, blutet 
er, ist sein Puls in Ordnung?) sowie 
Sehauen, Denken, Handeln sind 
Sehlagworte, die ein Samariter nie 
vergessen darf. Bei vielen Verletzun
gen ist die riehtige «Erste Hilfe» von 
grosser Bedeutung. 

Das Ziel des gesamten Sanitatswe
sens und aueh der Samaritervereine 
ist, dass mógliehst viele Mitbürge
rinnen und Mitbürger in der Lage 
sind, wenn nótig, erste Hilfe zu lei
sten . Die Nothilfekurse, die für Au
tofahrprüfungen obligatoriseh sind, 
sowie die Ersthilfe-Kurse bieten die 
Mógliehkei t, sieh das notwendige Wis
sen anzueignen. Im Verein wird die
ses Wissen vertieft, auf dem neue
sten Stand gehalten und immer wie
der repetiert. Zudem werden fo lgen
de Kurse angeboten: - Notfall e bei 
Kleinkindern - Notfalle im Alter -
vorgesehen sind aueh CPR-Kurse (aus
sere Herzmassage). Dafür mussten sieh 
die Samariterlehrer zuerst selber aus
bilden lassen und die notwendige 
Prüfung ablegen. 

Vereinslokal/ Finanzierung 
Von der Gem einde wird uns das 
Übungslokal in der Zivilsehutzanla
ge des Sehulhauses Ebnet zur Verfü
gung gestellt. Ansonsten erhalten die 
Samariter keine Staatsbeitrage. Die 
Einnahmequellen sind folgende: 
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- Aktivbeitrage Fr. 12.- pro Jahr 
- Passivbeitrage Fr. 8.- pro Jahr 
- 30 % der Samaritersammlung im 

Herbst (der Rest geht an den Sehwei
zerisehen Samariterbund, damit er 
die nótigen Ausgaben für SehuIung 
ete. deeken kann) 

- Unkostenbeitrage für den angefor
derten Postendienst 

- Spenden 

Die Einnahmen werden verwendet 
für: 
- Materialbesehaffung 
- Ansehaffung neuer, notwendiger 

Apparate 
- Aus- und Weiterbi1dung der Samá

riterlehrer 
- zur Deekung der allgemeinen Un

kosten 

Vorstand 
Vor dem neuen Wahljahr setzt sieh 
der Vorstand wie folgt zusammen: 
Prasidentin: Vreni Isliker 
Vizepras.: Irene Zehnder 
Aktuarin: Vroni Kaser 
Kassierin: Ruth Hollenstein 
Kassierin 
Reisekasse: Erika Sehónenberger 
Materialver-
waIterin /Bei-
sitzerin: Rosmarie Fivaz 
Revisoren : Karina Ramer 

Liliane Weiss 
Roland Gutkneeht 

Samariter-
lehrer/- innen: Esther Gehring 

Silvia Huber 
Bruno Spórri 
Edith Stanz 

Vereinsaktivitaten 
Das Jahresprogramm umfasst folgen 
des: 
- zeh n Arbeitsübungen, wovon min-

Hotel-
Restaurant Sternen 

SI. Ga llers!rasse 66, 8352 Ratersehen 
Telefon 052 /361913 

destens vier besueht werden müs
sen 

- ei ne freiwillige Übung 
- einen gemütliehen Abend (Klaus-

abend) 
- Generalversammlung (obligatoriseh) 
- Delegierten-Versammlung 
- Vereinsreise 
- Samaritersammlung 
- zwei Blutspende-Aktionen 
- diverse Kurse (je naeh Bedarf) 
- Samariter-Wettkampfe (lx pro ]ahr) 
- Postendienst (na eh Anfrage) 
- Stand am Rümikermart 

Die Mitglieder des Vereins werden, 
wie alle anderen aueh, jedes Jahr um 
ein Jahr alter. Im Verein sind nun 
viele treue, aber aueh altere Mitglie
der zu finden. Darum freut es uns 
ganz besonders, dass in den letzten 
Jahren immer wieder neue, jüngere 
Leute den Weg zu uns gefunden ha
ben. Heute kann man sagen, dass 
ei ne altersmassig gemisehte Gruppe 
gemeinsam arbeitet. 

Interessenten jeder AItersgruppe sind 
bei uns jederzeit willkommen. Das 
Gelernte kann für jedes Mitgli ed 
nützlieh sein. Das Üben in kleinen 
Gruppen maeht Spass und aueh das 
gemütliehe Zusammensein kommt 
nieht zu kurz. 

Diese Gelegenheit móehten wir be
nutzen, um allen unseren Mitglie
dern Danke zu sagen für's Mitma
ehen im zu Ende gehenden Jahr. Wir 
wünsehen allen frohe Weihnaehten 
im Kreise der Familie ade r mit Freun
den sowie einen guten Rutseh ins 
1994. 

Erika Sehónenberger 

Betriebsferien: 
23. Dezember bis 9. Januar 

Wir wünschen alles Gute für 
die kommenden Feiertage und 

danken unseren Gãsten 
für ihr Vertrauen. 

C. + E. Cipolla und Mitarbei!er 
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Wereine 

Ortsverein Rümikon 

Portrlit des 
Ortsverelns 
Im ]ahre 1958 ge
gründet, setzte sieh 
der Ortsverein das Hoeh
haIten des Zusammenle
bens im Ortsteil Rümikon zum 
Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, wird 
mit geseJligen und kulturellen An
lassen und Vortragen zur Starkung 
und Fõrderung der Dorfgemeinsehaft 
beigetragen. Zum heutigen Zeitpunkt 
kann der OVR, mit 215 mehr oder 
weniger aktiven Mitgliedern, leider 
nur noeh mit reduziertem Angebot, 
auf Grund mangelnden Interesses, 
aufwarten. Hier muss jedoeh erwahnt 
werden, dass der grõsste Teil der Mit
glieder aueh in anderen Gremien und 
Vereinen engagiert ist, was zu Da
tenkollisionen oder Überbelastung 
führt. Mit dem beseheidenen]ahres
beitrag von Fr. 15.- pro Mitglied und 
]ahr und den vielen passiven Aktiv
mitgliedern ist es dem Verein im
meI wieder mõglich, zu sein en akti
ven Mitgliedern grosszügig zu sein. 
AIs Grossanlass und Hõhepunkt des 
Vereinsjahres findet jedes ]ahr am 
ersten Samstag im September der weit 
über die Grenzen von Winterthur 
hinaus bekannte Rümikermart statt. 
Für die Kinder wird der zur Traditi
on gewordene Rabelieehtliumzug or
ganisiert . Die bei diesem AnIass ge
wahlten Hauptleute sorgen für das 
Verteilen der Vereinspost und den 
Fahnenaufzug auf dem Chramerbuek. 
Ausserdem werden ein Maibummel, 
der Chlausabend und die GV dureh
geführt. Wie alle Vereine, muss au eh 
der Ortsverein feststellen, dass ein 
zusatzliehes Engagement, sei es bei 
Vorstandswahlen, ja sogar bei den 
Rabelieehtlihauptleuten, oder einfaeh 
nur bei m Mitmachen, immer weni
ger zu Tage tritt. 

IAJW ®iJl§~~~OO 
@~~~~~ 

Empfiehlt sich für 
samtliche Gipserarbeiten 

im Zauner 11, Te!. 36 1578 
8352 EIsau-Riiterschen 
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Rümlkermlirt 93 
Naehdem eine zufriedene Finanzehefin 
die positive Marktabreehnung fertig
gestellt hat, mõehte sieh der Vor
stand naehtraglieh noehmals reeht 
herzlieh bei den Ausstellern, Helfern 
und Marktbesuehern für ihr Ersehei
nen, Helfen und die ungebroehene 
Kauflust bedanken. Rüekbliekend kann 
aueh der Mart 93 als voller Erfolg 
gewertet werden, haben sieh doeh 
über 70 Aussteller mit einem leieht 
veranderten Angebot eingefunden. 
Aueh die Rümiker Ad-Hoe-Musik ver
wõhnte die Marktbesueher einmal 
mehr mit ihrer Musik und die Re
staurants konnten sich über Arbeits
mangel nur sehr selten beklagen. 

Rlibellechtllumzug 
Kalt, jedoeh troeken war es, als sieh 
der Umzug, angeführt dureh Vereins
fahne und zwei Tambouren, dureh 
den alten Dorfteil von Rümikon be
wegte. Alle Beteiligten waren froh, 
si eh ansehliessend bei Kaffee, Mine
ralwasser und Nussgipfel im Bafi auf
warmen zu kõnnen . Naehdem die 
Hauptleute des ]ahres 1992/93 dureh 
den Prasidenten mit einem Prasent 

aus ihrem Amte verabsehiedet wa
re n, musste festgestellt werden, dass 
sieh leider ke ine neuen Hauptleute 
zur Verfügung stellen. Da ein Chra
merbuek ohne Fahne jedoeh ka\1m 
vorstellbar ist, hofft der Verein, dass 
es doeh noeh Hauptleute geben wird. 
Trotz dieses Wermutstropfens fand 
der Abend einen gemütJiehen Ab
sehluss. 

Chlausabend 
Im sehõn hergeriehteten Saal des 
Restaurant Bannebrett trafen sieh 28 
Vereinsmitglieder zum alljahrliehen 
Chlausabend. Ansehliessend an das 
gute Naehtessen, wurden wir dureh 
Trudi und René mit vielen, gut vor
bereiteten Spielen auf Trab gehalten. 
Leider hatte der Samiehlaus den Or
ganisatoren eine Absage erteilt, denn 
bei diesen Gasten sei ja sowieso niehts 
zu bemangeln, so das s sieh der weite 
Weg kaum lohne. Mit gemütliehem 
Beisammensein endete der Chlaus
abend . 

Die naehste Aktivitat ist am 25. Fe
bruar 1994 die GV. 

]õrg Gõltenboth 

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

LlNCEN1ER 
\f'JOr> \la'."'''." 

buhlhof mooal i i Ri:iters(hen bei Winterthur: SI. GoftenIrO\lC, TeI. 052/ :J618 36, immtf genUgend «undenpartplôlU 
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Musikverein Elgg---------------. 

Herbstversammlung, 18. November 
An der diesjiihrigen Herbstversammlung standen wieder einige interessante Punkte 
auf dem Programm. So zum Beispiel das Programm der niichsten Abendunterhal
tung vom 5. Miirz 94, die Orientierung über den lnstrumentenkauf, ein Rückblick 
auf die !ubiliiumsfeierlichkeiten vom 10. bis 12. September, der kurz bevorstehen
de Adventsmarkt vom 27. November sowie der Chlausmarkt am 3. Dezember, der 
dieses !ahr zum ersten Mal besucht werden soll. 

Aueh die diesjahrige Herbstversamm
lung im Restaurant Frohsinn wurde 
traditionsgemass mit einem Musik
stüek erõffnet. Nachdem der Prasi
dent Bruno Lehmann die Anwesen
den herzlich begrüsst hatte, verlas 
er die umfangreiche Traktandenliste. 
Gleich zu Beginn der Versammlung 
konnte Bruno Lehmann jun. einstim
mig zum Stimmenzahler gewahlt 
werden. Danach wurde das wieder
um sehr genaue Protokoll der letz
ten Herbstversammlung verlesen . 
Ohne Einwande konnte dieses Do
kument dem Aktuar Werner Signer 
mit einem Applaus verdankt werden. 

Da der Vereinskassier, Richard Hane, 
dieses ]ahr leider aus berufJiehen 
Gründen nicht an der Herbstversamm
lung teilnehmen konnte, lag die Ab
rechnung der Abendunterhaltung 93 
noch nicht im Detail vor. Der Prasi
dent konnte jedoch über den zu er
wartenden Reingewinn orientieren, 
der allerdings dieses Mal geringer 
ausgefall en ist, als in den ]ahren zu
vor. Der Verein hatte bewusst im 
]ubilaumsjahr verzichtet, für die Tom
bola zu sammeln, da die EIgger Ge
schaftsleute bei der Neuinstrumen
t ierung bereits um einen Beitrag an
gegan gen worden sind. Dass trotz
dem über Fr. 5'000.- erwirtschaftet 
worden sind, verdankt der Verein dem 
Umstand, dass alle anfallenden Ar
beiten durch Vereinsmitglieder und 
deren Angehõrige erledigt werden 
konnten. Deshalb an dieser Stelle einen 
ganz speziellen Dank an alle Helfer 
für ihren Einsatz. 

Das Programm der nachsten Abend
unterhaltung vom 5. Marz 94 wurde 
bereits von der Musikkommission 
zusammengestellt. Auch diesmal wird 
es ein abwechslungsreiches Musik
programm zu hõren geben. Vorgese
hen sind zwõlf Musiks!ücke quer durch 
das Blasmusikrepertoire, so dass be
stimmt jeder auf seine Rechnung 
kommt. Ein sehr anspruchsvolles 
Konzert soll geboten werden, des
halb sind auch bereits schon wieder 
zahlreiehe Spezial- und Registerpro
ben angesagt. An der nachsten Abend
unterhaltung kann übrigens bei Ruedi 
Egli Platz reserviert werden. Hans Roth 
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sen. hatte wieder ei ne seiner ausge
zeichneten Ideen für einen lustigen 
dritten Teil. Wer den letzten Sketeh 
gesehen hat, wird sicher schon ge
spannt sein, um was es diesmal geht. 
Nur soviel sei verraten, diesmal ge
hen die Musikanten in die Hõhe. 

Auch die Vorbereitungen für den Ad
ventsmarkt laufen auf vollen Tou
ren . Bereits ist man fl eissig am Kran
zen und Steeken, soll doch wieder 
ei ne mõgliehst reichliche Auswahl 
an Adventskranzen, Türkranzen, Tür
zõpfen, Gestecken und vielem mehr 
angeboten werden kõnnen. Auch für 
den Chlausmarkt vom 3. Dezember 
werden viele kleinere und grõssere 
Geschenkartikel zum Verkauf bereit
gestellt. Neu gibt es auch einen ]ubi
laums-Pin zu kaufen. 

AIs Abschluss der ]ubilaumsfeierlich
keiten wurde beschlossen, den Chlaus
abig zusammen mit den Turnern am 
10. Dezember im Werkgebaude zu 
gestalten . 

In diesem Zusammenhang orientiert 
der Prasident über den Erfolg der 
J ubilaumsfeierlichkeiten und über die 
vom Organisationskomitee beschlos
sene Gewinnverteilung. Obwohl der 
Freitagabend nicht ganz den Erwar
tungen entsprach, konnte ein Ge
winn erwirtschaftet werden. Ein gros
ser Erfolg war der Samstagabend und 
auch das Frühstücksbuffet, wo zahl
reiche Gaste bis zu einer halben Stunde 
geduldig angestanden sind. Dank des 
guten Ergebn isses sollen die vereins
fremden Helfer mit einem angemes
senen Stundenansatz abgegolten 
werden . Der Rest wird zu zwei Drit
tein an den Turnverein und zu ei
nem Drittel an den Musikverein ge
hen, was in etwa den geleisteten Stun
den entspricht. Genaue Zahlen wer
den sicher nach der Abschluss-Sit
zung noch verõffentlicht. 

Die Neuinstrumentierung ist nun 
weitgehend abgeschlossen, nur ein 
Instrument soJl noch gekauft wer
den. Die neuen Instrumente sind alle 
bereits an die Musikanten abgege
ben worden. Neu soll jetzt eine Art 
Vertrag aufgesetzt werden, damit je-

VeFein 

des Mitglied für das Material, das es 
vom Verein zur Verfügung gestellt 
bekommt, untersehreiben muss. Auch 
wird jedem Musikanten nahegelegt, 
mit der Versicherung abzuklaren, wie 
das Instrument versichert ist, respektive 
werden kann . Wenn man bedenkt, 
dass die meisten Instrumente über 
Fr. 3000.- wert sind, ist es sicher sinn
voU, fur einen eventuellen Schadensfall 
vorzusehen. 

Da die Aufbewahrung der neuen Kes
selpauken und des Schlagzeuges noch 
unbefriedigend ist, soll abgeklart wer
den, ob irgendwo sonst ein geeigne
tes Lokal und ein abschliessbarer Raum 
für die Vereinsutensilien zu finden 
sind. 

Ein provisorisches ]ahresprogramm 
1994 wurde bereits ausgearbeitet. 
Neben vielen Geburtstagsstandchen 
sind auch wieder etliche andere Ter
mine, die es zu beachten gilt, so zum 
Beispiel das Grümpelturnier Rater
schen am 12. ]uni und der WeinJan
der Musiktag in Marthalen am 28. 
August. 

Vom ]ubilaum sind noch sechs Erin
nerungsteller übriggeblieben, die der 
Prasident an Mitglieder verteilen darf, 
die im Organisationskomitee mitge
arbeitet haben und bisher noch ke i
nen solchen. Zinnteller erhalten ha
ben. 

Die alte Fahne musste wieder in die 
Fahnenfabrik Heimgartner gebrach t 
werden, da beim Versiegeln offen
bar ein Fehler unterlaufen ist . Wir 
hoffen, dass der Schaden nicht allzu 
gross ist und behoben werden kann . 
Auch werden immer no eh Ideen ge
sammelt, wo die alte Fahne für die 
Offen tlichkeit zuganglich ausgestellt 
werden kõnnte. 

Der Lagerplatz fur die alte Festhütte 
muss geraumt werden. Deshalb soll 
sie nun endgültig ausgeschlachtet 
werden. Interessenten für Holz, Me
tallteile oder Blachen kõnnen sieh 
bei der Vereinsleítung melden. 

Naeh einigen Vorankündígungen von 
Konzerten und drei Musikstücken 
konnte auch diese Herbstversamm
lung gegen 23 Uhr gesch lossen wer
den. 

Vreni Stalder 
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Elsauer C::hnüpflibüetzer 

Die Elsauer 
Chnôpflibüetzer 
môehten den Kin
dem unserer Gemein
de die Fasnaeht als et-
was Lustiges und Traditio
nelles naherbringen. Das 
Brauehtum in unserem Dorf wird so 
weitergeführt. Im kleinen, geborge
nen Rahmen dürfen die Kinder mit 
ihren Eltern die Fasnaeht erleben. 

Wir organisieren die Kinderfasnaeht 
mit Umzug und Kindermaskenball 
in der Mehrzweekhalle Ebnet in EI
sau. 
Am Rümikermart sind die Chnôpfli
büetzer regelmassig anzutreffen, ausser 
bei sehleehtem Wetter. 

Wir sind ke in Verein. Lange leit 
bestanden die Chnôpflibüetzer aus 
seehS Frauen und zehn Kindern. Seit 
langerer leit suehen wir Familien, 
die uns naeh und naeh ab16sen sol
len. 
Doeh so einfaeh ist das nieht. Bis 
jetzt haben wir glüeklieherweise drei 
Naehfolgerinnen gefunden, doeh das 
reieht bei Weitem nieht. Sollte si eh 
die Situation nieht verbessern, ware 
die Kinderfasnaeht 1994 leider die 
Letzte. 

In der ersten leit unseres Bestehens 
verkauften wir auf dem Flohmarkt 
in Winterthur Kleider, Büeher, Ge
schirr . . . 
Aueh mit Servieren an Vereinsanlas-

Büro: 052 I 36 1 6 3 r 
SeNice: 077/ 7 r 81 32 
8352 Rãterschen 

fseit 1975, vormals AlI-Round-Service, 

- So""enstoren 

- Lamellenstoren 

- Rolladen 

- .Ialousieladen 

- Windschutzvvande 

- Reparaturen und Neurnontagen a"er Marken 
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Dekorative und stromsparende Luftbefeuchter in verschiedenen 
Variationen oder nach Ihren personlichen Wünschen gestaltet. 

• Hydrokulturen • Innenbegrünung 
• Zimmerbrunnen • Pflanzenservice 

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

Offnungszeiten: Dienstag-Freitag 13-18 Uhr, Samstag 13-16 Uhr 

sen verdienten wir das Geld für un
sere Masken und Kostüme. Viel be
zahlten wir aus der eigenen Tasehe. 
Den lvieri für die Kinder übernahm 
von Anfang an der Gewerbeverein 
EIsau. 
Heute werden wir von der Gemein
de und dem Frauenverein EIsau fi
nanziell und tatkraftig unterstützt. 
Und nieht zuletzt gibt der Verkauf 
unserer begehrten, selbstgemaehten 
Plaquetten ei nen l ustupf in unsere 
Kasse. 

Wir treffen uns einmal wôehentlieh 
oder je naeh Abspraehe im Daehge
sehoss des Kindergarten Nord. 
Da wird zugesehnitten und teilweise 
genaht, organisiert und geplant. In 
gemütüeher Runde bei Kafi und Gipfeli 
werden aueh Alltagsprobleme disku
tiert und Lebenserfahrungen ausge
tauseht. 

Prasidentin ist bei uns ein Fremd
wort. Abweehslungsweise überneh
men wir organisatorisehe Probleme 
und Aufgaben. Naeh dem Motto: 
Eine(r) für Alle, alle für eine(n). 

Nun hoffen wir, dass viele neue Fa
milien bei uns mitwirken l damit die 
Kinderfasnaeht EIsau weiterbestehen 
kann. 

Übrigens: 
Für die Fasnaeht 94 laufen die Vor
bereitungen bereits auf Hoehtouren ... 

Für weitere Informationen: 
Eveline lehnder 

Auwiesenstr. 3 
Te!. 36 27 48 

Karin Sehlitner 
Auwiesenstr. 13 

Te!. 36 27 52 

CAD - Engineering 

Entwicklunge n 
Konstruktionen 
Maschinen- und Apparatebau 

CH-8352 Rãterschen 
Elsauerstrasse 22 
Te!. 052 / 36 14 14 
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Privatwaldkorporation Elsau und Umgebung 

Korporatlonsversammlung der 
Prlvatwaldkorporatlon Elsau und 
Umgebung 
Am 26. November fand im Restau
rant Frohsinn die 6. Generalversamm
lung der Privatwaldkorporation statt. 
21 Personen zogen es vor, persôn
lieh zu erseheinen, statt lediglieh 
naehher das Protokoll zu lesen. 

Die )ahresreehnung sehloss mit ei
nem kleinen Vorsehlag ab, was an
gesiehts der widrigen Umstande auf 
dem Holzmarkt mit Genugtuung zu 
vermerken ist. Die Reehnung wurde 
denn aueh oppositionslos genehmigt 
und dem Kassier, Bernhard Kauf
mann, mit Applaus verdankt. 

In seinem )ahresberieht war es un
umganglieh, dass Prasident Werner 
Meier aueh auf die missliehen Preise 
auf dem Holzmarkt zu spreehen kam. 
Wir haben heute Preise wie vor 30 
)ahren (real) bei zehnmal hôheren 
Lôhnen als damals . Seit 1989 sind 
gesamtsehweizeriseh gesehen die 
Verluste standig ansteigend . Unsere 
gegenüber dem Ausland sehr weit
gehende Regelungsdiehte im gesetz
Iiehen Bereieh ist ebenfaHs nieht 
unsehuldig, dass die Spiesse im Ver
gleich zum Ausland stets kürzer wer
den . So betraehtet, ist das erwirtsehaf
tete Ergebnis immer noeh als zufrie
denstellend zu bezeiehnen. Denn es 
wurde ja nieht nur geholzt, sondern 
es wurde aueh der )ungwaldpflege 
die nôtige Aufrnerksamkeit zuteil. Diese 
Arbeit bringt aber nieht nur Kosten 
für die Korporation, sie stellt aueh 
eine lnvestition in die Zukunft dar. 
U nsere Naehfa hren werden dereinst 
die Früehte dieser Arbeit geniessen 
kônnen. Das haben zwar sehon un
sere Vater gesagt, nur konnten sie ja 
nicht wissen, wie sehr sich die Prei
se tief halten und die Lôhne standig 
steigen . 

Es ist vor allem jenes Holz, welehes 
bisher als Papier- oder Industrieh olz 
oder als Brennholz abgesetzt werden 
konnte, welches seinen Ernteaufwand 
nieht mehr zu deeken vermag. Auf 
dem Markt für Papier- und Industrie
holz erfolgten in den letzten ) ahren 
geradezu dramatisehe Preiseinbrüehe 
und dazu kommt, das s der Absatz 
aueh bei tiefen Preisen stoekt. Die
ses Holz kann aber nieht einfaeh im 
Wald liegen gelassen werden, es muss 
naeh einem Holzsehlag wieder auf
geraumt werden, damit die jungen 
Pflanzen naehwaehsen kônnen. 
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Die Môgliehkeit, beim bevorstehen
den Umbau/Ausbau des Werkhofes 
eine Holzsehnitzelheizung einzubau
en, ware eine ausgezeichnete Gele
genheit, eine Verwertungsmôglieh
keit für anfallendes Energieholz zu 
sehaffen. Es ist jetzt noeh leit, ei
nen Entseheid in dieser Riehtung zu 
fallen. Sehade, dass sieh der Gemein
derat offenbar aus finan ziellen Er
wagungen bisher noeh nieht für ei ne 
derartige Lôsung erwarmen konnte. 
Aueh andere Gemeinden müssen aufs 
Geld sehauen und fassen trotzdem 
Holzsehnitzelheizungen ins Auge. Hat 
dies wohl etwas mit «gouverner c'est 
prévoir» zu tun? Oder halt der EI
sa uer dann erst naeh der Tat Rat? 
Die anwesenden Korporationsmitglie
der sind sich darin jedenfalls einig, 
dass eine Holzsehnitzelheizung in 
ôffentliehen Bauten priidestiniert ware, 
uns ein Stüek weg von der Abhan
gigkeit vom Erdôl zu bringen und 
dass sie aueh die wesentliehe Vor
aussetzung dafür bildet, dass unsere 
Walder aueh künftig noeh einen or
dentliehen Eindruek maehen und 
nieht der Verwahrlosung anheim 
fa Hen. Wir hoffen, au eh der Ener
gielehrpfad anlasslieh des Waldum
ga nges habe in dieser Beziehung 
Aufkliirungsarbeit geleistet . Darauf 
war sehr eindTÜeklieh dargestellt, dass 
Energieholz als naehwaehsender Roh
stoff aus dem eigenen Land etliehe 
Pluspunkte gegenüber dem Erdôl auf
weist: kurze Transportwege, keine Um
weltgefahrdung bei Lagerung und 
Transport, CO

2
-neutral, das Geld, 

welehes für Brennstoff ausgegeben 
wird, bl eibt vollstandig im Land. 
Der Wald bietet etwa 1800 Perso
nen Arbeit, ein Argument, das heu
te ganz besonders zu gewiehten ist, 
wo in der ganzen Sehweiz taglieh 
Arbeitsplatze, oft ohne Rüeksieht auf 
gesamtwirtsehaftliehe Verluste, weg
rationalisiert werden. 

Der Voransehlag für das Forstjahr 
93/94 (das Forst jahr beginnt jeweils 
am 1. September) warf keine hohen 
Wellen . Es sollen im Geitberg und 
im Nüband je zirka 140 Kubikmeter 
Holz gesehlagen werden. Daneben 
gibt es wiederum Aufwand für die 
)ungwuehspflege . Unter dem Strieh 
sollte doeh noeh ein kleiner Vor
sehlag bleiben, aber au eh dies nur 
dank dem Ertrag aus Wertsehriften. 
Solange si eh auf der Ertragsseite keine 
Verbesserung abzeichnet, müssen WiI 

froh sein, ein ausgegliehenes Bud-

VeFeiA 
get vorlegen zu kônnen. Dies gelingt 
nur dan k der Tatsaehe, dass die Kor
poration kein fest angestelltes Perso
nai besehaftigt . Die anwesenden Kor
porationsmitglieder stimmten diesem 
Vorsehlag ohne Gegenstimme zu. 

Im weiteren besehloss die Versamm
lung, der Politisehen Gemeinde aueh 
naeh dem Rüektritt von Hans Weiss 
aus dem Gemeinderat weiterhin ei
nen Sitz im Vorstand einzuraumen. 
Die Politisehe Gemeinde besitzt knapp 
einen Fünftel der Teilreehte und es 
ist daher angebraeht, dass sie im Vor
stand vertreten ist. Dieser Sitz im 
Vorstand soll vom jeweiligen Güter
vorstand eingenommen werden. 

Antrage der Mitglieder lagen keine 
var und unter «Verschiedenes» er
lauterte Fôrster Ruedi Weilenmann 
das Akkordsystem. Dieses hier zu er
lautern wa re zu umfangreieh. Neben 
der Hangneigung, der Dieke der Stam
me und den Distanzen zum Lager
platz spielen noeh weitere Faktoren 
eine Rolle, so dass sich ein ganzer 
lahlenberg zusammentürmt. Dieses 
System wurde in Deutsehland von 
der forstliehen Versuehsanstalt en t
wiekelt und erlaubt es, die vorhan
denen Verhaltnisse reeht genau zu 
erfassen . Dank der Tatsaehe, dass das 
ganze in einem EDV-Programm ver
arbeitet ist, braueht der Fôrster nur 
noeh die relevanten lahlen einzuge
ben, den Rest besorgt Genosse Com
puter und erspart dem Fôrster dadureh 
eine zeitraubende Reehnerei. Aufgrund 
der verwendeten Ansatze konnte un
sehwer festgestellt werden, dass aueh 
hier spitz gereehnet wird . Die Um
reehnung auf den effektiven Stun
denlohn bestatigt diese Tatsaehe. 

Damit waren alle Gesehaft behandelt 
und der Prasident konnte die Ver
sammlung sehliessen, nieht ohne 
darauf hinzuweisen, dass es wiehtig 
sei, die kommende Orientierungsver
sammlung der Gemeinde über die 
Renovation/Erweiterung des Werkhofes 
zu besuehen. 

Hans Nüssli 
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• Für Ihr 20jahriges Vertrouen 

m6chten w ir uns bei Ihnen 

rec ht herzl ich bedonken. 

• Für Sie stehen w lr 

unter Strom. 

heinz schmid 09 
Elektro- und Telefonanlagen 

Wildbachstrasse 72 • 8400 Winterthur 
Te/efon: 052 - 232 36 36 • Fax 052 - 36 27 48 
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.----------------Jugen 
Pfadi Elsau: Volk Akelei, Meute Winkelried"", ---. 
1"rupp-Habsburg,Trupp Klingsor 

Die Pfadi ist ei
gentlich kein Ver-
ein, sondern eine 
weltweite Jugendor
ganisation. Ihr Ziel ist 
es, dass Jugendliche fur Ju
gendliche und Kinder eine 
sinnvolle Freizeitbeschaftigung leiten. 
Leiten soll dabei nicht Befehlen oder 
Bestimmen, sondern Helfen und Be
geistern heissen . 
Wir móchten, das s alle Jugendlichen, 
unabhangig von Religion und Poli
tik, zusammen Spass haben kónnen. 
Ein grosses Anliegen von uns ist, dass 
wir lernen, miteinander umzugehen 
und für uns und an dere Verantwor
tung zu übernehmen! 

Pfadis bezahlen im Jahr 50 Franken 
Jahresbeitrag, wobei Geschwister 

Theaterspiel am.Elternabend. 

Lagerleben: «Mir hiind de Plausch!» 
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Vergünstigung haben. In diesem Bei
trag sind Versicherung, Pfadizeitungs
abonnement und Unterstützungen fur 
Leiterkurse enthalten. 
Die Pfadi finanziert sich selbst durch 
die Jahresbeitrage, Kuchenverkaufe, 
Zeitungen sammeln und ahnliches. 

Die verschiedenen Lager sind eben
so wichtige Bes~andteile wie die all
samstaglichen Ubungen. 
Jedes Jahr findet über Pfingsten' das 
dreitatige Pfingstlager (Pfi-Ia) und 
entweder im Sommer das Sommer
lager (So-la) oder im Herbst das Herbst
lager (H e-la) statt. 

Die Übungen verbringen wir mei
stens im Freien ader in unseren zwei 
Raumen in der ehemaligen Dórran
lage Schottikon (neben Druckerei 

Schónbachler), die uns die Gemein
de zur Verfugung gestellt hat und 
von denen wir den einen gemein
sam mit Herrn Eggenberger dieses 
Jahr umgebaut haben. 
An dieser Stelle móchten wir uns noch 
einmal bei allen, die dies móglich 
gemacht haben, recht herzlich be
danken! 

Die Lager werden bei der Bubenpfa
di immer und bei der Madchenpfadi 
mindestens einmal im Jahr als Zelt
lager durchgeführt. 
Mit unseren Übungen und Lagern 
versuchen wir, den Pfadis ihre Um· 
welt und die Natur naherzubringen 
und sie achten zu lernen. 

Ein grosses Problem der Pfadi sind 
die immer neu entstehenden Frei
zeitangebote. Dabei zieht die Pfadi 
oft den kürzeren, weil heute viele 
Kinder nicht mehr aktiv mitarbei
teni sondern nur noch konsumieren 
wollen. 

Wir freuen uns über jedes neue Mit
glied! Die Anschlage hangen jeweils 
ab Mitte Woche für die Bubenpfadi 
im Turnhalleneingang Schulhaus Ebnet 
und für die Wólfli und Meitli beim 
Eingang zum Primarschulhaus Süd 
am Anschlagbrett. 

Bei Fragen geben wir gerne Auskunft: 
Meute Winkelried (Knaben 7-11 J. ) 
Ch ristian Nanni v/o Argon 
Stadlerstr. 155 
8404 Winterthur 
Te!. 242 66 19 

Volk Akelei (Madchen 7-10 J.) 
Iris Weniger v/o Happy 
St. Gallerstr. 84 
8352 Raterschen 
Te!. 36 12 82 

Trupp KIingsor (Knaben ab 12 J.) 
Patrik Debrunner v/o Specht 
Im Zauner 16 
8352 Raterschen 
Te!. 36 21 76 

Trupp Habsburg (Madchen ab 11 J.) 
Natalie Mühle v/o Capri 
Im Furtbach 141 
8418 Waltenstein 
Te!. 36 13 01 
Regula Weniger v/o Soleil 
St. Gallerstr. 84 
8352 Raterschen 
Te!. 36 1282 

Reto Zürcher alias Marder 
Regula Weniger alias Soleil 
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Jugendvereinigung Elsau, JUVEL---i 

J u E L 
Jugendvereinigung Elsau 

Was wollen wlr? 
Vor rund zwei ]ahren, Anfang 1992, 
griindeten Mitglieder des ]ugend-Clubs, 
der Pfadi und Cevi und Vertreter der 
Sehul- und Kirehenpflegen, des Ge
meinderates und des ]ugendsekreta
ria tes die ]ugendvereinigung EIsau, 
kurz ]UVEL. Erklartes Ziel der ]UVEL 
waI vQn Beginn an: «Wir wollen, dass 
in Elsau mehr los ist.» Dieses Ziel 
will unser Verein mit folgenden Mitteln 
erreichen: 
- Koordination der Aktivitaten der 

EIsauer ]ugendorganisationen 
- Behõrdenkontakte sehaffen und die 

Interessen der EIsauer ]ugend ver
treten 

- Organisation von kulturellen An
lassen für ein junges Publikum. 

Mitglleder 
Die ]UVEL besteht zur Zeit aus 22 
Aktivmitgliedern, die sieh entweder 
aus privatem Interesse oder als Ver
treter der oben erwahnten Behõrden 
für die Interessen der ]ugendliehen 
einsetzen. Prasidiert wird die ]UVEL 
von RolfGehring, der wahrend meh
reren ]ahren aueh dem ]ugend-Club 
vorstand. Über fehlenden Naehwuehs 
kõnnen wir uns nieht beklagen, wir 
wollen aber vermeiden, dass unser 
Verein unkontrolliert waehst. 

Das lIebe Geld . .. 
Die Durehführung von anspreehen
den Anlassen - sei es im kleinen oder 
im grõsseren Stil - setzt natürlieh 
finanzielle Mittel voraus. Mit Ertra
gen aus dem Ende 1992 durehgeführ
ten Konzert von «Züri West» und 
dem Open-Air-Kino in di ese m Som
mer ist es uns gelungen, au eh ande
re Vereinsanlasse zum grõssten Teil 
aus eigenen Mitteln zu finanzieren. 
Dennoeh sind wir bei grõsseren Aus
gaben oder weniger rentablen An
Iassen dankbar für die Unterstützung 
dureh Behõrden oder Gewerbe. 

Aktlvitiiten 1993 
Naeh dem grossen Erfolg, den das 
Konzert der Berner Mundart-Roek
band «Züri West» im Dezember 1992 
zeigte, konnten wir aueh in diesem 
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]ahr einige Veran
staltungs-]uwelen anbie-
ten: Im Mai prasentierten 
wir das Cabaretduo «Edi &: 
Butsch»} das mit sein en augenzwin
kernden Seitenblieken auf unsere 
Gesellsehaft das Publikum begeister
te. Es mag wohl am Datum (kurz vor 
Auffahrt) gelegen haben, dass den
noeh nur wenige Zusehauer auftaueh
ten. Grõssere Resonanz zeigte hin
gegen unser diesjahriges Vereins-Gross
ereignis; das erste EIsauer Open-Air
Kino zog weit über 500 Besueher an, 
die einem lauen Sommerabend in 
vol1en Zügen geniessen konnten. Naeh 
den Sommerferien wurde eine ganze 
Palette von Kursen ausgesehrieben, 
von denen leider nur zwei (italie
niseh Koehen und Tiffany-Glas) dureh
geführt werden konnten. Im September 
bot die ]UVEL ein õffentliehes Zelt
weekend an, das von den Teilneh
mern - trotz nieht mehr allzu som
merlieher Temperaturen - als voller 
Erfolg gewertet wurde. 

Sehliesslieh haben wir uns aueh an 
kleineren Veranstaltungen engagiert; 
so führte die ]UVEL die Festwirtsehaft 
an der Bundesfeier im Eiehholz und 
am Waldrundgang im Sehnasberg. 
Am Rümikermart haben wir mit ei
nem Ballonflugwettbewerb die Be
sueher über unsere Ziele und Anlie
gen informiert. 

Solldaritiit unter Vereinen 
Die Zusammenarbeit mit anderen 
Vereinen gestaltet si eh ausnehmend 
einfaeh, wie die zwei folgenden Bei
spiele verdeut1iehen werden. So konn
ten wir an unserem Open-Air-Kino 
nieht nur viele Vereine als Zusehau
er begrüssen, sondern fanden im Velo
Moto-Club gar noeh einen hilfsbe
reiten Partner, der uns naeh der Sehlies
sung seiner Festwirtsehaft die Fest
stuhlung anbot. Aueh in der Orga
nisation der Bundesfeier, die heuer 
von mehreren Vereinen gemeinsam 
durehgeführt wurde, zeigte sieh, dass 
EIsauer Vereine durehaus miteinan
der kooperieren kõnnen. 

Konsumhaltung? 
Konsumieren ist einfaeher als Pro
duzieren! Natürlieh spüren au eh wir 
die Ansprüehe derer, die sieh - statt 
aktiv irgendwo mitzuwirken - ein
faeh vom Unterhaltungs- und Frei
zeitangebot mitsehwemmen lassen und 
dabei immer weniger «Schwimmzü
ge» (sprieh eigene Aktivitaten) ma
ehen und so sehliesslieh im Strudel 
unterzugehen drohen. Doeh sehen 

wir bei realistiseher Betraehtung aueh 
viele ]unge, die der Strõmung wider
stehen und sieh in Vereinen oder 
Gruppen engagieren. Das Problem an 
sieh - mit dem wohl jeder Verein 
aueh intern zu leben gelernt hat -
kann aber keinesfalls nur auf die jün
gere Generation abgesehoben wer
den. Sie ist namlieh gar nieht so 
sehleeht wie ihr Ruf ... 

Wunschzettel an dle Behorden 
Mit der Einberufung einer Drogen
arbeitsgruppe in unserer Gemeinde 
ist ein Sehritt getan worden, sieh um 
eines der brennendsten ]ugendpro
bleme zu kümmern. Natürlieh dür
fen hier keine Wunder erwartet wer
de n, doeh seheint der Anfang zu ei
ner vernünftigen EIsauer ]ugendpo
litik gemaeht. 

Ausbllck 
Aueh weiterhin wollen wir uns als 
Vertreter der EIsauer ]ugendliehen um 
gute Kontakte zu den Behõrden be
mühen und sie mit den Interessen 
und Problemen der ]ungen konfron
tieren. Daneben organisieren wir 
natürlieh aueh naehstes ]ahr wieder 
«fãtzige» Anlasse; der nachste grõs
sere Fixpunkt ist das Gastspiel der 
Berner Gruppe «SPAN» im Marz 1994. 

Markus Kleeb 

S!AD1-GARAGI 
RINIINI AG ).. 

"'ITSUBISI-II 
MQlOOS 

St. Ga\\erstrasse 16 
8400 Winterthur 

Carrosserie: 
\m \-Ia\biacker 7 
8352 Rümikon 
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Glasbausc-hen - durc::hsic::ht-ig oder bunt'oõ .. .-. ----. 

... konnten im von der !UVEL ausgeschriebenen Tiffany-Kurs unter der kundigen 
Leitung von Philippe Herter gebastelt werden. Und wurden am letzten Abend wie 
rohe Eier heimtransportiert. Aber alles der Reihe nach. 

(ssr) Im Sommer wurde in der ez ein 
Tiffany-Kurs ausgesehrieben. «H m, 
interessant!», daehte ieh miI. Aber, 
oh Sehreek: Von der ]ugendvereini
gung war der ja organisiert, und mit 
gut 30 ]ahren zahle ieh mieh da nun 
doeh nieht mehr dazu. Aber reizen 
würde es mieh eben doeh ... Irgend
wann fasste ieh mir ein Herz und 
sandte die Anmeldung ein, nieht ohne 
einen Vermerk zu meinem Alter und 
der Bitte, mieh zu benaehriehtigen, 
wenn si eh das Angebot nur an jün
gere Leute riehten sollte. Claudia Zack 
beruhigte mieh aber dann am Tele
fon; ieh kbnne ungeniert mitmachen, 
es hatte nieht nur Teenies. 
Einigermassen gespannt suehte ieh 
am ersten Kurstag den Werkraum im 

Mit voller Konzentration wird ge16tet. .. 

Sehulhaus. Da ieh hier keine Sehu
len besuehte, ein spannendes Un
ternehmen; ieh lief dreimal um den 
ganzen Komplex. Dabei traf ich eine 
andere Frau, die au eh in diesen Kurs 
wollte und meiner A1terskategorie 
naher steht als der der Teenies. Mir 
fiel ein Stein vom Herzen! Es sollte 
·sieh dann herausstellen, dass wir ein 
bunt zusammengewürfe1tes Grüpp
ehen von seehs Personen zwisehen 
18 und 40 waren, die al1e unter Philippe 
Herters Leitung mit Glas arbeiten 
wollten. 
Zuerst einmal wurden uns mõgliehe 
«Anfangerobjekte» vorgestellt: ein 
langliehes Kakteenhausehen, ein 
quadratisehes oder ein kleines, trop
fenfõrmiges zum An-die-Wand-han
gen . Es wurde uns empfohlen, erst 
mal mit einem Gegenstand mit ge
raden Linien anzufangen . Aber so 
sehwer konnte es doeh nieht sein ... ? 

. .. und das fertige Kunstwerk gereinigt. 

Jugen 

Naehdem sieh jeder für ein Objekt 
entsehieden hatte, galt es, an nor
malem Fensterglas erst mal gerade 
Sehnitte zu üben. Mit einer Art Teig
radehen (das Ding nennt sieh Glas
sehneider, sieht aber aus wie dazu
mal Mutters Teigradehen) eine Linie 
fest ritzen, naehher saehte draufklop
fen, und sehon kan n das Glas en t
lang der Linie gebroehen werden. So
fern ... man in einem Zug geritzt hatte, 
einen Millimeter Abstand vom Rand 
eingeha1ten hatte, nie retourgefah
ren war usw. Aber naeh ein paar 
missglüekten Versuehen entstanden 
die ersten brauehbaren Stüeke. Nun 
Kanten und Eeken vorsiehtig sehlei
fen und ane Stüeke mit Kupferband 
einfassen. Dann eine feine Zinnschieht 
auf das Kupferband lõten, damit man 
die Teile naehher besser zusammen
lõten kann. Dann der grosse Moment: 
Passen meine Teile zusammen? Gibt 
es keine unüberwindbaren «Graben» 
zwisehen zwei Teilen? Dann also frõh
lieh zusammenlõten. Uff, gesehafft. 
]etzt nur nieht stolpern mit dem bei
nahe fertigen Kunstwerk. Es gilt nam
lieh, dieses erst einmal gründlieh zu 

Die Familien Spicher im 

'" Landgasthof zum weissen Schaf + Restaurant Frohsinn '" 
8352 Schottikon * .. h f h F tt d';') 8482 Sennhof .... ~ wunsc en ro e es age un ~ I ~ 

'" ein glückliches neues Jahr! .. 

.~ ~~Õ~:~::;:~::re .~ -fi, ?i. S'Jungbeizli ! 
\!li\) beliebten Fischwochen! <-'-' j, J;.r ~ "4 im schônen T ôsstal lflY 

~~~~~~~~~ •••••• ~. 
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waschen. Hübsch sieht's aus, so sil
berglãnzend die gel6teten Stellen. ]etzt 
fehlt der Saehe noeh der Toueh auf 
antik: Deshalb wird des ganze Haus
ehen in Kupfervitriol gebadet und 
mit Sigolin die Nahtstellen poliert, 
was ihm das Kupfer-Aussehen ver
leiht. Und dann ist es wirklieh fer
tig! Und sieht ganz, ganz toll aus, 
genauso, wie ich mit das immer schon 
wünsehte. 
Aber unterdessen sind wir ja au eh 
am Ende ... Am Ende des Kurses von 
sieben Abenden, nieht etwa nur ei
nes einzelnen Abends. So sehnell ging's 
denn aueh wieder nicht. Mir hat's 
grossen Spass gemaeht, und ieh hof
fe, au eh mei nen fünf «Mit-Kursern» 
(von denen partout niemand einen 
Berieht für die ez sehreiben wollte). 
Philippe m6ehte ieh an dieser Stelle 
aueh noehmals herzlieh danken für 
seine Mühen mit uns. Und wer weiss ... 
Vielleieht gibt's von der ]UVEL bald 
wieder einen Kurs, und es wagen sich 
noeh ein paar Teilnehmer mehr, den 
mitzumaehen .. . 

• 
Fotos: mk 

Jugend-Club Elsaul- .... 

Slnn und 
Zweck des 
Jugend-Clubs 
«Die sinnvolle Frei
zeitbesehaftigung der 
EIsauer ]ugend.» So stand 
es sehon in unseren Statu
ten . Der ]ugend-Club EIsau besteht 
als Verein seit dem 16. Marz 1986. 
Er ist ein Verein nach Art. 60 ff ZGB 
und ist eigenstandig. Ausser der Lei
tung des ]ugendraumes führen wir 
jedes ]ahr ein ]ahresprogramm mit 
Anlassen wie Kegelnaehmittag, Bad
mintonturnier, Brunch usw. durch. 
Aueh diverse, spezielle Parties geh6-
ren in unseren Veranstaltungskalen
der. 

Jugendraum 
Seit Marz 1986 betreut der ]ugend
Club Elsau den ]ugendraum. Der ]u
gendraum besteht sehon seit 1985 . 
Unsere Aufgabe besteht darin, dass 
wir für den Unterhait dieses ]ugend
raumes sorgen. Dieser Raum un te r
steht einer Betriebskommission. Der 
BK geh6ren folgende Leute an: 
Kari Kiiser 
Vorsitz, Primarsehulpflege (Raumbe
sitzerin) 
Hans Plattner 
Schulhauswart 
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JUVEL-Ballonflugwettbewerb am 
Rümlkermllrt 
Am diesjahrigen Rümikermart war 
zum ersten Mal aueh die ]UVEL ver
treten. Mit einem Ballonflugwettbe
werb, als dessen erster Preis eine Heiss
luftballonfahrt loekte, konnten wir 
sehr viele Besueher des Marktes be
geistern. Wir verkauften rund 300 
Ballone, von denen bis zum Einsen
deseWuss Ende Oktober aber nur gerade 
32 Karten retourniert wurden. Wie 
bereits in der letzten ez zu lesen war, 
flog der Sieger-Ballon bis naeh Vare
se in Italien. Er ben6tigte dazu nur 
zwei Tage! Auf dem zweiten Rang 
liegt ein Ballon, der es bis naeh Ca
vagnago im Tessin sehaffte, und der 
Drittplazierte ging ins Glarnerland, 
naeh Linthal. 

Wir m6ehten den Gewinnern, wel
ehe bereits sehriftlieh benaehrichtigt 
wurden, noehmals ganz herzlieh gra
tulieren und wünsehen ihnen mit 
den Preisen viel Spass . 

1. Robert Ott (Varese I, 185 km) 
l Heissluftballonfahrt 

Bnmch im 'ugendraum 

Margritl. Bischofberger 
Gemeinderatin (Finanzielle Unterstüt
zung) 
Brigitte Hochstrasser 
Oberstufenschulpflege (Interessenver
treterin) 
Stephan Hanselmann 
]ugend-Club Elsau (Aktuar, Interes
senvertreter) 
Marcel Arnet 
]ugend-Club Elsau (Prasident) 

Die Betriebskommission hat die Auf
gabe, in Problemfallen, welche den 
Raum betreffen, einzugreifen. ]eweils 
im Mai wird ein Budget, welches der 

2. Carmen Sommer (Cavagnago TI, 
120 km) 
Altstadtgutsehein Fr. 50.-

3. AIois Arnet (Linthal GL, 66 km) 
Altstadtgutsehein Fr. 20.-

Die weiteren Plazierungen (Name, 
Fundort, Entfernung) bis Rang 15 -
leider ohne Preis: 
4. Marianne Loeher, Unteriberg SZ, 
51 km; 5 . Mirjam Zimmermann, 
Wagital GL, 46 km; 6. Denise Seh6n
Mehler, Bachli SG, 45 km; 7. Zora 
Br6nnimann, Vorderthal SZ, 44 km; 
8. Peter Schenk, Heuberg SG, 37 km; 
9. Heinz Lüseher, Degersheim SG, 
34 km; 10. ]an Stampflj, Mogeisberg 
SG, 33 km; 10. Margrit Stillhart, Hoffeld 
SG, 33 km; 12. Vreni Krüsi, Liehten
steig SG, 30 km; 13. Ursula Weg
mann, Rüti ZH, 27 km; 14. Erika 
Hüberli, Wald ZH, 27 km; 15. Mar
tin Wagner, Dürnten ZH, 25 km. 

OK Wettbewerb 
Mase Sehenk 

Mase Arnet 

Gemeinde EIsau vorgelegt wird, be
sproehen. Da unsere finanziellen Mittel 
besehrankt sind, erhalten wir von 
der Gemeinde ei nen finanziellen 
Zustupf. 

Mltglleder 
Zur Zeit ist es so, dass der Mitglie
derbestand des ]ugend-Clubs Elsau 
bei 16 Aktivmitgliedern, 2 Ehrenmit
gliedern, l Ehrenprasidenten und ea. 
60 Passivmitgliedern liegt. Wir sind 
sehr erfreut, dass wir für einen rela
tiv kleinen Verein so viele Passiv
mitglieder haben. 
Damit man auch einmal die «Mann-
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seit 1989 
Prasident 

seit J992 

sehaft» des]ugend-Clubs kennenlernt, 
m6ehten wir uns mit Kurzportraits 
vorsteUen . 

Flnanzlelles 
Dies war und ist leider immer noeh 
ein grosses Problem des]ugend-Clubs. 
Ausser dem jahrliehen Zustupf der 
Gemeinde Elsau wird der ]ugend-Club 
dureh die Erlose aus den Einnahmen 
des Snaekverkaufs finan ziert. Selbst
verstandlich tragen unsere Passivmit
glieder aueh sehr viel dazu bei. Es ist 
kiar, dass dort, wo viele Leute ver
kehren, 6fters Reparaturen anfallen. 
Wir wollen aber den ]ugendraum stan
dig verbessern, also mehr Dienstlei
stungen anbieten . Letzten Monat 
konnten wir zum Beispiel unseren 
eigenen Telefonansehluss realisieren. 
Naehstes ]ahr ist ein grosser Umbau 
geplant. 

Treffpunkt 
Der ]ugendraum ist jeweils am Mitt
woeh, Freitag und Sonntag von 19-
22 Uhr ge6ffnet. Unsere naehste 6f
fentliehe Party findet am 8. ]anuar 
94 statt (Tekkno-Party) . 

Der Vorstand 
Dies ist in unserem Verein sicher-
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. . seit 1991 
Belslrzer + Revisor 

Bea Hauptli, 20 
seit 1989 

lieh ein bissehen anders. Nieht der 
Vorstand leitet den]ugendraum, son
dern die Aktivmitglieder. Selbstver
standlieh braueht es trotzdem einen 
Vorstand. Dieser setzt sich so zusam-
men: 
Prasident: Mase Arnet, 

Ch annerwisstr. 17 

Ein Game in Ehren .. . 

Aktuar und Stephan Hanselmann, 
Vizeprasident: Elsauerstr. 7 
Kassierin : Nieole Rüegg, 

Beisitzer/ 
Revisor: 

G. Kellerstr. la 
Reto Seherrer, 
Sehauenbergstr. 10 

Die Aufgabe des Vorstandes ist, der 
Vereinsversammlung (Teamsitzung) 
Projekte vorzulegen, Probleme m it 
dem Raum oder Teammitgliedern zu 
16sen und natürlieh die übliehen Ta
tigkeiten auszuüben . Unser Verein 
ist ein junger Verein . Das Problem 
ist unter anderem, das s wir einen 
sehr grossen Weehsel bei den Mit
gliedern haben . Man waehst mit der 
Zeit aus dem Clubleben hera us. Eine 
unserer Aufgaben besteht dari n, ]u
gendliehen eine Chanee zu geben, 
ein Vereinsleben kennenzulernen. 

Stlchwort Dorfkultur 
Aueh wenn der ]ugend-Club elmge 
Gegner hat, was wir sieher nicht be
greifen kônnen, tragt er auch ZUI 

Dorfkultur bei. Der ]ugend-Club ist 
übrigens der erste Verein, weleher in 
unserer Gemeinde diese Art von Frei
zeitgestaltung anbietet. Wir sind ein 
kleiner, übersiehtlieher Verein. Man 
soUte vieUeieht auch berücksichtigen, 
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Jugend==============~========~~============~ 
dass die Mitglieder des Jugend-Clubs, 
welche somit ja auch den Jugendraum 
führen, Jugendliche sind, welche es 
nicht immer ganz einfach haben, sich 
gegen Kollegen durchzusetzten. 

'ugendraum und Drogen 
Wenn Erwachsene an den Jugend
raum denken, ist das Wort Drogen 
auch nicht mehr weit weg. Wir mõch
ten gerade einmal in diesem Bericht 
festhalten, dass im Jugendraum ein 
striktes Rauch- und Alkoholverbot 
herrscht und sehr genau beachtet wird. 
Ein Drogenverbot herrscht imJugend
raum sowie auch auf dem Schulhaus
areal Süd. Es wird strikte befolgt. Falls 
wir Besucher erwischen, die sich dieser 
Regel widersetzen, werden diese er
mahnt. Beim zweiten Mal wird ih
nen durch die Schulpflege ein schrift
liches Arealverbot erteilt, mit Kopie 
an die Eltern. Wenn es jetzt immer 
noch besorgte Eltern geben sollte, 
dann sind diese natürlich jederzeit 
herzlich willkommen, einmal (wah
rend der Offnungszeiten) bei uns 
vorbeizukommen. 

und Schulpflegen, der Politischen Ge
meinde Elsau sowie des Jugendsekre
tariates. Ausserdem ist die Pfadi, die 
Cevi und der Jugend-Club durch den 
Leiter oder Prasidenten vertreten. Der 
Jugend-Club Elsau hat ausschliesslich 
jugendliche Mitglieder. Auch gibt es 
zwei verschiedene Prasidenten: dem 
Jugend-Club steht Marcel Arnet, der 
JUVEL Rolf Gehring vor. 

Kontaktadressen 
Falls Sie, liebe Leser jetzt noch Fra
gen irgendwelcher Art haben, ste
hen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Jugend-Club Elsau, Elsauerstr. 13, 
Postfach 32, Te!. 36 28 04 (wahrend 
den Offnungszeiten) 

Marcel Arnet, Channerwisstr. 17, Te!. 
P: 36 15 01, G: 01 /259 49 15 
Stephan Hanselmann, Elsauerstr. 7, 
Te!. 36 26 36 

Tag der offenen TUr 
Samstag, 5. Marz 1994 
11.00 bis 17.00 Uhr 

Dieser Tag findet hauptsachlich für 
Eltern statt, welche einmal sehen 
wollen, was der Jugend-Club ist, bzw. 
nicht ist. Natürlich sind auch jugend
liche Besucher willkommen. Wir freuen 
uns auf viele Interessenten. 

s'JCE-Team 

Unterschied 'ugend-Club OCE) 
und 'ugendvereinigung OUVEL) 
Ein Problem ist ausserdem, dass der 
Jugend-Club standig mit der JUVEL 
verwechselt wird. Die JUVEL ist an
fangs durch eine erweiterte Betriebs
kommission desJugend-Clubs gegrün
det worden. Eigentlich kann man 
sagen, dass es die JUVEL dank dem 
Jugend-Club gibt. Obwohl der Jugend
Club Bestandteil der JUVEL ist, sin d 
beides eigenstandige Vereine. Der 
Jugend-Club Elsau führt den Jugend
raum im Schulhaus Süd. Die JUVEL 
sollte eine Art Vereinskommission für 
Jugendvereine sein . Mitglieder in der 
JUVEL sin d Vertreter der K.irchen- Der beste P/atz ist immer hinter der Theke. 
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ANDRÊ CLERC 
Schottikerstrasse 21 
CH-8352 Elsau ZH 
Telefon 052/36 1692 
Telefax 052/36 16 04 

Wiirmetechnische Anlagen 
Wiirmepumpen 
Oel-Gas-Holzfeuerungen 

uu Unsere Herstellung geht van der Klein- bis zur Grossanlage. 
HU Reparaturservice 24 Std. für Heizungs-, Sanitar- und Klimaanlagen. 
HU Technisches Büro. 
**U Mit uns klappt's auf dem Bau. 
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(EVI 

Kurzportrait 
Unser Ziei: 
Wir wollen auf der 
Basis des christlichen 
Glaubens Kinder, Ju
gendliche und junge Er
wachsene ganzheitlich und 
altersgerecht ansprechen und ihre 
Persõnlichkeit fõrdern. 

Was tun wir: 
Wir mõchten die K.inder an den Sams
tagnachmittagen vom Fernseher, 
Game-Boy, Computer usw. wegho
len und mit ihnen in der freien Na
tur Geschichten (unter anderem aus 
der Bibel) erleben. 

Wer darf kommen: 
Jungen und Madchen ab der 2. Klas
se steht der CVJM/F offen. Ab dem 
14. Altersjahr steht es den Teilneh
mern offen, ob sie Leiter oder Leite
rinnen werden oder in eine Talent
stufe eintreten wollen. 

Wieviei kostet es: 
Kinder und Leiter bezahlen einen 
Beitrag von mind. Fr. 50.- jahrlich. 
Verwendet wird dieser Beitrag für 
unser Cevi-Material und zur Mit
finanzierung des Cevi-Sekretariats. 

Felix Harsch v/o ldefix 
Beat Harsch v/o Chip 

Tipi aus So-La 93 
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Jugend 

Der Aufbau des Cevis 

l YI CA l 

----- ::::::::-
... eutsc an e W81Z 

----- ------... unc In' , ur e a 

----- ------... euzac lese n an en 

----- ------... l mal enesls --- ----I Numen l l eVI l 

lndianische Ratsversamm/lIng im SaLa 

Unsere Lager: 
Pfingstlager (ab 11 )ahren) 
Sommerlager (ab 11 Jahren, findet 
nur ane zwei Jahre statt) 
Winterlager (ab 13 Jahren) 

Kontaktpersonen: 
Brigitte Banninger, v/o Ruijana 
Rundstrasse 33, 8400 Winterthur 
Te!. 213 61 53 

Daniel Hofmann, v/o Schimpans 
Schlosshofstr. 62, 8400 Winterthur 
Te!. 203 60 23 

Markus Morf, v/o Marmor 
Froh bergstrasse 19 
8542 Wiesendangen 
Te!. 37 29 38 

-+ Weltbund 

l n an ... -+ Nationalbund 

L ~9au l .' -+ Regionen 

l 

een ~ ... -+ Abteilungen 

x us ... -+ Stufen 

'us I -+ Gruppen 

Carrosserie Eulac:htal 
Roland Nüssli 

• Unfallreparaturen 

• Scheibenservice 

• Rostreparaturen 

''fi3''1111111~ 
Mitglied des Schweizerischen 

Carrosserie·Verband VSCI 

36 II 55 
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Parteien-----------------. 

SP Raterschenl--~ .... 

Kurzportrllt 
Die SP Raterschen 
ein Verein? Juri
stisch ganz bestimmt, 
und sonst urteilen Sie 
selbst, verehrte Leserinnen 
und Leser. 

Wir haben 70 Mitglieder im Alter 
zwischen 20 und 82 J ahren, 23 Frau
en und 47 Manner. Wer in der Orts
partei ist, ist automatisch auch Mit
glied in der Kantonalpartei und in 
der SPS. 

Pro Jahr führen wir acht bis zehn 
Veranstaltungen durch, 1993 zu fol
genden Themen: 
Traktanden der Gemeindeversamm
lungen , Erweiterung unserer Klaran
lage, Feuerwehr 2000, 5-Tagewoche 
an unseren Schulen?, Schule als Le-

Apropos Gemelndeflnanzen 
Die Gemeindesteuern sollen für 1994 
um 6 Prozentpunkte erhtiht werden. 
Das ist sehr viel, wenn man berück
sichtigt, dass das Realeinkommen bei 
den unteren Einkommensklassen sinkt 
(fehlender Teuerungsausgleich). Die 
Verpflichtungen der Gemeinde wer
den weiter steigen, wie der letzten 
ez zu entnehmen waI; denn es ist 
kiar: Wenn die Erweiterung des Werk
gebaudes einer wirklichen Notwen
digkeit entspricht, dann muss sie 
mtiglichst bald realisiert werden. War
um? Weil in leiten der Rezession 
bisher kurzfristig noch kein anderes 
Rezept bekannt ist, als das antizykli
sche Verhalten der tiffentlichen Hand, 
um die Wirtschaft nicht noch tiefer 
absacken zu lassen. Die Gemeinde 
muss im Moment Schulden machen. 
Dank dem neuen Rechnungsmodell, 
das in guten leiten entstanden ist , 
müssen diese Schulden in zehn Jah
ren amortisiert sein . Welchem Haus
chenbesitzer würde zugemutet, sei
ne Hypotheken in zehn Jahren ab
zuzahlen? Wir Steuerzahler sollen das 
aber bei der Klaranlage, der Schul
hausrenovation und dann auch beim 
Werkgebaude tun. Das ist heute falsch. 

Was wir nicht verstehen: 
Warum haben die Behtirden nicht 
die ntitigen Schritte unternommen, 
eine Verlangerung der Abschreibungs
zeit beim Regierungsrat durchzubrin
gen? Man liess sich mit einem in 
schulmeisterlichem Ton abgefassten 
Brief aus lürich abspeisen. Statt die 
Steuern ins Uferlose steigen zu la s-
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bensraum, kantonales Steuergesetz, 
Sozialpolitik - wie weiter, Velotag, 
Grillabend und ei ne Herbstwande
rung. - Wir versuchen also, uns über 
die Aufgaben in Gemeinde, Kanton 
und Bund auf dem Laufenden zu 
halten und wenn mtiglich Stellung
nahmen und Ltisungsvorschlage ab
zugeben. Dabei soll stets auch die 
Geselligkeit und das gemütliche Bei
sammensein auf die Rechnung kom
men. 

Unser Beitrag zur Dorfkultur besteht 
insbesondere in der Arbeit, welche 
unsere Behtirdenvertreter leisten, damit 
überhaupt die ntitigen Mtiglichkei
ten rur Dorfkultur existieren. 

Anspruchsmentalitat: 
Die Mitgliedschaft in der SP Rater
schen nützt einem nichts. Wer bei 
uns Mitglied ist, bekundet damit, dass 
er solidarisch ist mit den Arbeitneh
mer, den Arbeitslosen, den Rentner. .. 

sen fordern wir von den Gemeinde
behtirden, die Verlangerung der Ab
schreibungszeiten bei m Regierungs
rat nun energisch und mit dem nti
tigen juristischen Drum-und-dran zu 
beantragen, wie die SP Raterschen 
dies schon im Frühsommer vorge
schlagen hat. Das wird eine ganz 
wesentliche Entlastung der Steuer
zahler zur Folge haben. 

Man wird doch nicht etwa diese 
Mtiglichkeit nur deshalb nicht wei
terverfolgt haben, weil der Vorschlag 
von der SP kam? 

Htihere Einnahmen rur die Gemein
de nicht nur durch Steuern 
Eine Denksportaufgabe rund um unsere 
Sparkasse, die heute schon gestellt 
werden kann, weil der Verwaltungs
rat in gJobo für eine neue Runde 
kandidiert. Bravo! Dank dem quali
fizierten und zuvorkommenden Per
sonal, dank der kompetenten Leitung, 
dank dem konstanten VR und ins
besondere auch dank der treuen Kund
schaft geht es der Sparkasse EIsau 
gut bis sehr gut. Sie konnte im letz
ten Jahr ihren Gewinn um 50 Pro
zent auf über 90'000 Franken stei
gern. Von aussen gesehen, muss in 
nachster leit die EDV-Anlage, die nun 
schon ins zehnte Jahr geht, ersetzt 
werden . So darf man weiterhin mit 
guten Ergebnissen rechnen. Davon, 
so mei nen wir, muss die Gemeinde 
auch profitieren ktinnen. Über die 
Steuern ist dies nicht mtiglich. Divi
denden oder ahnliches zahlt die Spar
kasse nicht, obwohl die Gemeinde 

kurz, solidarisch mit den Gruppen, 
denen es nicht so gut geht in unse
rem Land; und natürlich: Wer bei 
uns Mitglied ist, gehtirt zu einem 
lebendigen, interessanten, manchmal 
etwas undisziplinierten, aber auch 
gemütlichen und ab und zu sogar 
lustigen Verein (oder doch nicht 
Verein, das spielt rur uns keine Rol
le). 

Unser Wunsch, nein, unsere Forde
rung an die Behtirden: Wir erwar
ten, dass tiffentlich bekanntgemacht 
wird, welche politisch wesentlichen 
Punkte in nachster leit anfallen, damit 
wir fundierte Stellungnahmen und 
Eingaben erarbeiten ktinnen . Wir 
wollen nicht auf Schleichwegen zu 
lnformationen gelangen müssen, auf 
die wir ganz kiar Anspruch haben. 

Prasident: Ruedi Ruchti 
Schottikerstrasse 25 

für eine Million Garantie leistet. Der 
Grund liegt dari n, dass vor J ahren 
ein um Profil bemühter Kantonsrat 
für die Sparkassen Wiesendangen und 
EJsau eine Sonderregelung in den ein
schlagigen Gesetzen durchgebracht 
hat. Das war schon da mais ein Un
sinn und heut noch vieJ mehr. - Nun, 
wie dem auch sei. Die Gemeinde tragt 
gegenüber der Sparkasse ein franken
massig hohes Risiko, dafür steht ihr 
ei ne Pramie zu: Mindestens ein Steu
erprozent sollte es schon sein . Es gibt 
aber auch verschiedene Mtiglichkei
ten, und darin besteht die Denksport
aufgabe, unsere Sparkasse in eine 
lnstitution des ordentlichen Gesell
schaftsrechts zu überführen. Wir hatten 
damit drei Fliegen auf einen Streich: 
- Ein unntitiger alter l opf ware aus 

. der Welt geschafft 
- Die Sparkasse bekame strategisch 

meh r Ellenbogenfreiheit 
- Elsau kame zu htiheren Einnahmen 

Die Realisierung im kommendenJahr 
ware eine sch tine Sache. 

Dazu noch ein heisser Tip: 
Wissen Sie, welche Weihnachtsguezli 
die besten sind? - Diejenigen, die 
man vor Weihnachten isst. - In die
sem Sinne (doch nicht nur in die
sem Sinn) wünscht lhnen, verehrte 
Leserinnen und Leser, die SP Rater
schen noch eine schtine Adventszeit 
und ein offeneres 1994! 

RuediRuchti 
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C::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Parteie 
SVP Elsau 

Nicht nur ein für viele Mitmenschen 
generell schwieriges Jahr geht lang
sam zu Ende, auch die laufende 
Amtsperiode hat ihren Schlussspurt 
begonnen. In einer wirtschaftlich 
unsicheren leit ist es besonders wert
voll, dass wir auf den uneingeschrank
ten Einsatz der vielen stillen Schaf
fer in den Behtirden, Kommissionen 
und tiffentlichen Diensten zahlen 
dürfen. Einerseits werden die Aufga
ben immer komplexer und umfang
reicher, andererseits ist jeder Einzel
ne in dieser rezessiven Phase in sei
nem Beruf besonders gefordert. 

Die SVP dankt allen EIsauerinnen und 
Elsauern, welche im abgelaufenenJahr 
in irgendeiner Form lei t und Ener
gie zum Wohle unserer Gemeinde 
aufgewendet haben. 

Die grosse lahl der Rücktritte von 
Behtirdenmitgliedern auf Ende der 
Jaufenden Amtsdauer dürfte minde
stens teilweise auf diese verstarkte 
Konzentration auf die berufliche Ak
tivitat zurückzuführen sein. Umso hti
her ist die Tatsache zu werten, dass 

FDP 

Kurzportralt 
FDP Elsau 
Tatigkeit 
Die FDP EIsau ist als 
po1itisehe Partei ein 
Verein im Sinne des li
vilgesetzbuches. Sie ist ein 
Glied der FDP des Bezirkes Winter
thur und des Kantons lürieh. Sie 
befasst sich vorwiegend mit Gemein
deangeJegenheiten und den kommu
nalen Wahlen und Abstimmungen . 

li ei und lweck 
Die FDP Elsau hat den lusammen
sehluss liberal gesinnter Bürgerinnen 
und Bürger zum l iel und verpflich
tet sieh der Vertretung rechtsstaatli
eher und demokratischer Prinzipien 
sowie der Starkung der persiinliehen 
Freiheit und der Ftirderung der Ei
genverantwortung. Sie vertritt die in 
kantonalen und schweizerischen Par
teiprogrammen niedergelegten Grund
satze. 

Mitglieder 
l ur leit sind 80 Damen und Herren 
Mitglied der FDP EIsau, wobei der 
Frauenanteil bei knapp 40 % liegt. 
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Wlf m den SVP-Reihen tahige und 
willige Kandidatinnen und Kandidaten 
gefunden haben, mit welchen wir 
unsere l ielsetzungen bezüglich der 
Besetzung der einzelnen Behtirden 
und der angestrebten Chargen errei
ehen werden. Ganz besonders freut 
uns, dass die SVP Elsau mit einer 
stattliehen Anzahl Frauen in die 
Wahlen gehen wird. Die Basis ist gelegt, 
dass die SVP au eh in lukunft ihren 
Beitrag zur Erfüllung der kommuna
len Aufgaben leisten wird. Der Vor
stand freut sieh, den SVP-Mitgliedern 
anlasslich der Parteiversammlung vom 
14. Januar 1994 die Kandidatiimen 
und Kandidaten perstinlieh vorstel
len zu dürfen. 

Für die kommende Amtsperiode ste
hen für die SVP Elsau die kommuna
Jen Fragen im Vordergrund. Wir wer
den uns verstarkt für unsere finanz
politisehen l iele einsetzen. Dabei geht 
es nieht nur um gesunde Gemeinde
finanzen, sondern au eh um die ri ch
tigen Jnvestitionen am richtigen Ort 
und zum richtigen leitpunkt. Hier
bei hat eine aktive Jugendpolitik er
ste Prioritat. Es ist unsere Aufgabe, 
innerhal!Jo unserer Gemeinde alles 

Finanzierung/Beitrage 
Die Einnahmen stammen aus Mit
glieder- und freiwilligen Beitragen. 
Einzelmitglied Fr. 70.-
Ehepaar Fr. 105 .-
Studenten/Rentner Fr. 40.-
Studenten-/Rentner-Ehep. Fr. 55.-

Treff 
Die Mitgliederversammlungen finden 
jeweils im Saal eines Dorfrestaurants, 
zur Zeit vorwiegend in der «Sonne», 
statt. 

Prasident 
Hanspeter Kindlimann 
Hermann-Hessestr. 12 
Te!. P: 36 1627, G: 01/209 53 50 

Vereinsaktivitaten 
Die FDP EIsau führt nebst ihrem in 
den Statuten umschriebenem lweck, 
den politischen Tatigkeiten auf kom
munaler Ebene, weitere Aktivitaten 
aus. Mindestens einmal jahrlich wird 
für die Mitglieder ein Anlass auf ku 1-
tureller, gesellschaftlicher oder kuli
narischer Basis organisiert. AIs ihren 
Beitrag zur Dorfkultur hat die FDP 
EIsau in den letzten Jahren im Eich
holz einen Waldlehrpfad und eine 
Feuerstelle errichtet. Viele FDP-Mit-

Erdenkliehe zu unternehmen, um 
einen Beitrag zur Bekampfung der 
Jugendprobleme zu leisten . Dies ist 
zwar in erster Linie Aufgabe des El
ternhauses, aber in zunehmendem 
Masse auch diejenige unseres Gemein
wesens. 

Aber aueh ausserhalb unserer Gemein
de- und Landesgrenzen ist unsere 
Unterstützung - im Rahmen unserer 
Mtigliehkeiten - notwendig. AIs sei
nerzeitige Initianten für eine Ungarn
patensehaft hat uns in diesem lu
sammenhang ganz besonders gefreut, 
dass der damals noeh intrigierende 
Gemeinderat offensiehtlich in sich 
gegangen ist und nun doeh noch 
einen kJeinen Beitrag zur politisehen 
Entwieklungshilfe in Osteuropa ge
leistet hat. 

Mit diesem «Aufsteller» wünschen WiI 
nun allen Mitbürgerinnen und Mit
bürgern für die kommenden Festta
ge einige besinnliehe Stunden und 
einen guten Rutseh in ein fordern 
des und vielversprechendes 1994. 

Christoph Rieder 

glieder gehtiren gleichzeitig einem 
oder mehreren anderen Dorfvereinen 
an und leisten dort ihren Beitrag zum 
Vereinsleben in EIsau. An der Ver
~insprasidentenkonferenz wirkt auch 
die FDP in Solidaritat zu den ande
ren Vereinen aktiv mit. Jüngstes Bei
spiel ist die l.-August-Feier 93, die 
zusammen mit JUVEL, Mannerchor 
und Turnverein organisiert wurde. 

Wunsehzettel 
Es wãre schôn, wenn sich vermehrt 
Bürgerinnen und Bürger, vor allem 
der jüngeren Generation, für die Lti
sung von kommunalen Aufgaben 
interessieren und ihren Beitrag lei
sten würden. Ein erster Schritt in diese 
Richtung ist mit dem Beitritt zur FDP 
EIsau getan. 

Die FDP EIsau wünscht allen Ein
wohnerinnen und Einwohnern der 
Gemeinde frohe Festtage und ein 
schtines neues J ahr. 

Hanspeter Kindlimann 
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Wissen Sie, was das 

neue Aktienrecht 
für Sie bedeutet? 

Anpassung der Buehhaltung und 
deren Ergãnzungen, unabhãngige, 
faehlieh qualifizierte Revisions
stelle, Gesehãftsgründungen, 
-umwandlungen, Kapitalerhõhungen, 
Statutenãnderungen, Steuern ete. 

Gratis Orientierungsgesprãeh 

Telefon 052 36 21 92 

Hermann - Hesse - Strasse 10 
8352 Rãtersehen 

Klammer fürs 
Büro ... 

... ist das 
Sparkonto 

für Ihr Geld. 

Óffnungszeiten Weihnachten/Neujahr 
Weihnachten Vormittag Nachmittag 
Freitag, 24. Dez. 8 bis 11 Uhr geschlossen 
Montag, 27. Dez. geschlossen geschlossen 

Neujahr Vormittag Nachmittag 
Freitag . 31 . 12. 93 8bis11Uhr· geschlossen 

(nur E in- + Auszahl.) 
Montag, 3. Jan. 94 geschlossen geschlossen 

• Wegen Abschlussarbeiten werden Transaktionen vom 
Freitag, 31.12.93 erst im .. nauan» Jahr EDV-mãssig verbucht. 

Zahlungsauftrãge, welche im «altan» Jahr verbucht sein müssen. 
sind uns bis spâtestens Dienstag, 28.12.93 einzureichen. 

Wir wunschen Ihnen frohe Festtagel 

8352 Rãterschen 
St. Gal!erslrasse 
Telefon 052361672 
Telefax 052361656 

Sparkasse 
Elsau 

schõnbachler druck 
St. Gallerstrasse, 8352 Riiterschen, Telefon 36 17 81 

Erleben Sie die moderne Art der Kbrperpflege mit dem 
Geberit DaucheWC 3000. Die kleine Dusche danach: 
Ein kbrperwarmer Wasserstrahl 
reinigt Sie sanft und hygienisch 
sauber. Wir mbchten Sie und 
Ihre Familie zur Prabe einladen. 
Rufen Sie uns an ; wir installie
ren es Ihnen gratis 3 Wochen 

zur Prabe. 

f 
~/) 

Geberit 
DoucheWC 

H O f. r 
Spenglerei I Sanitar AG 
Haushaltapparate 
8352 Raterschen • Tel. 052 / 36 16 32 
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Gewerbeverein Elsau-Ratersc;hen 

Seit der Grün· 
dungsversamm· 
lung vam 16. Na
vember 1984 besteht 
der Gewerbeverein EI· 
sau-Riiterschen. Mit heu-
te 55 Mitgliederfirmen, die 
zusammen über 300 Arbeitsstellen 
unterhalten, ist es ein Anliegen des 
Gewerbevereins, die gemeinsamen 
Interessen für eine gesunde wirt
schaftliche Entwicklung des ein
heimischen Gewerbes wahrzuneh· 
men . 

Der kameradschaftliche Gedanken· 
austausch wird dabei ebensa gepflegt, 
wie der Infarmatiansaustausch und 
die Mitarbeit bei gewerbepalitischen 
Fragen auf kammunaler und kanta· 
naler Ebene. Mit Auftritten in der 
Offentlichkeit infarmiert der Gewer· 
beverein aktiv über das Leistungspa
tential seiner Mitgliederfirmen und 
mit gezielten Aktianen (z.B. Berufs
infarmatianen an der Oberstufe) will 
er das Wissen über die Vielfalt ge· 
werblicher Berufe und Betriebe in der 
Gemeinde fordern . 

Entwurf der Nutzungsplanung und Bauordnung 
Der Gewerbeverein bittet al/e Land- und Hausbesitzer, und solehe die es noeh 
werden waI/en, die Nutzungsplanung und Ballordnung wiihrend der au(gelegten 
Frist zu studieren und ihre Einwiinde geltend maehen. 
Wenn Sie Fragen dazu haben, konnen Sie sieh uflentgeltlieh von (aeh lieh kompe· 
tenten Mitgliedem beraten lassen. Kontaktadresse ist unsere Aktuarin Tntde Piller, 
Tel . 362192, Fax 36 2171 . Wir hoffen, mitIhrer Mitili/(e zu einer liberalen und 
ein(aeh gestalteten Bauordnung zu kommen. 

Der Gewerbeverein hat si eh anlasslich 
der Herbstversammlung mit der Nut· 
zungsplanung auseinandergesetzt und 
uns den Auftrag gegeben, dafür be· 
sargt zu sein, dass die Revisian der 
Bauardnung m6glichst einfach und 
liberal zu gestalten ist. 
)edes Zeitalter hatte seinen Baustil und 
dies sa11te so weiter verfalgt werden 
k6nnen. Bereits heute wurden in den 
neueren Ortsteilen versehiedene Stile 
verwirklieht. 
Die vom Stimmvolk mit grossem Mehr 
angenommene Revision des Planungs
Baugesetzes (PBG) des Kantons Zürich, 
das vor a11em die M6glichkeit der Ver· 
dichtung der eingezonten Gebiete vor· 
sieht, wird unserer Ansicht nach im 
vorliegenden Entwurf gebührend und 
zweckmassig berücksichtigt. Leider 
werden durch zusatzlich eingebaute 
Vorschriften Einschrankungen gemacht. 
Dies erachten wir als unrichtig. Er· 

Gross 
Metallbau AG 

8352 Raterschen 
Telefon 052 / 36 16 14 
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stens genügen die Einschrankungen, 
die im kantonalen Planungs-und Bau· 
gesetz festgelegt werden, weitgehend. 
Zweitens wird den Architekten ein freies 
Planen und Gestalten vbllig wegge
nommen. Drittens ist jede weitere Ein
schrankung durch das Gesetz ei ne 
unnbtige Behinderung der Eigentums
rechte der Gru ndbesitzer . 
Wir erachten die gegebenen Mbglich· 
keiten der Verdichtung, unter der Be· 
rücksichtigung einer haushalterischen 
Bodennutzung, als langfristige und klare 
Zielsetzung zur Schaffung von zusatz· 
lichem, günstigem Wohnraum als 
notwendig und sinnvo11. Dies betrifft 
vor a11em den erlaubten Ausbau von 
Daeh- und Untergesehossen bei Neu· 
und Altbauten. 
Diese durch das Gesetz neu gesehaffe· 
ne Wohnungsmbglichkeit sol1te, wie 
jede andere normale Wohnung, au eh 
in qualitativen Belangen so hoehste· 

Metallbau 
Stahlbau 

Fassadenbau 
Treppenbau 
Schlosserei 

Scheren 
Pressen 

Wintergãrten 

Aktivrnitglieder konnen natürliche und 
juristische Personen werden, die selb· 
standig in Handel, Dienstleistung, 
Gewerbe ader Industrie tatig sind und 
den Geschafts· ader Wahnsitz in der 
palitischen Gemeinde Elsau haben. 

Die Generalversammlung im Früh· 
jahr entscheidet über die Aufnahme 
van Neumitgliedern. Der Prasident, 
Ernst Langhard, Tel. 36 11 39, steht 
für weitere Auskünfte gerne zur Ver
fügung. 

Emst Biirtschi 

hend wie m6glich genutzt und gestal
tet werden kõnnen. Eine entspreehende 
Anpassung der Rahmenbedingungen 
und Auflagen, die ei ne Einschrankung 
von Daehaufbauten bei den bisheri
gen ungenutzten Daehraumen vorsa
hen, ist unserer Ansicht nach, nament
lieh in den Kernzonen, unerJasslich. 
Es wãre ein Paradoxon, wenn die Nut
zung der Daehraume zwar erlaubt ist, 
gleichzeitig aber eine gesetzliche Sehran· 
ke gegen eine natürliche Belüftung und 
Belichtung der Wohnraume in der neuen 
Verordnung verankert ware. 
Wir sind uns der Tatsache voll be· 
wusst, dass eine massvo11e und ausge· 
wogen gestaltete Daehlandsehaft ei· 
nen entseheidenden Einfluss auf das 
Ortsbild hat. Die Anpassung der Vor· 
sehriften soll te deshalb in einem Rah· 
men liegen, der diesen Umstand ge· 
bührend berüeksichtigt. Unserer An· 
sieht nach ist eine Erhbhung der Lukar· 
nenhbhe um 20 em auf 1,50 m sowie 
eine Langenbesehrankung auf insge
samt einen Drittel der Fassadenlange 
(PBG), eine in a11en Belangen vertret
bare Lõsung. Um die Gesamtzahl von 
zusatzlich erforderliehen Dachflãehen· 
fenstern zu reduzieren, sollte die er
laubte Glasflãehe grundsatzlieh auf 0,5 
m' erhbht werden. 
lnnerhalb der historischen Zonen, mit 
einem überwiegenden Anteil einer al· 
teren, organisch entstandenen 8ausub
stanz, ist die Beibehaltung der Vor
sehriften über die Daehformen aus 
versehiedenen Gesichtspunkten sinn· 
vo]] und vertretbar. 
In den übrigen Zonen jedoeh sol1ten, 
bezüglieh der Daehformen keine be· 
sonderen Auflagen gemaeht werden. 
Vielmehr sol1te den Bauwi11igen die 
Freiheit gelassen werden, auf die Be
sonderheiten eines Ortes im speziel· 
len einzugehen. Es gibt viele gute Grün· 
de, auf ein Gebãude ein Satteldaeh zu 
setzen, aber ebensoviele Gründe gibt 
es, darauf bewusst zu verzichten. Die 
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Lage, die Besonnung, die Aussieht, der 
Immissionssehutz (Uirm), die Beein
trãehtigung von Naehbarn, die Um
gebungsgestaltung, die Form und die 
Grõsse eines Grundstüekes, die Gebãu
denutzung und sieherlieh nieht zu
letzt aueh die Freiheit, in der geisti
gen und kulturellen HaItung der Bau
willigen, solIte die Grundformen ei
nes Gebãudes zum Ausdruek bringen. 
Der Weg zu einer guten Arehitektur -
und sehlussendlieh zielen alle unsere 
gemeinsamen Absiehten darauf hin -
hangt in keiner Weise von einer VO f

gesehriebenen Daehform ab, sondern 
hat bekanntlieh andere Ursaehen und 
Auswirkungen. 
Die Nutzungsweise eines Gebãudes ist 
grundsãtzlieh Saehe des Eigentümers. 
Darum sollte aueh die Nutzung fur 
Büro und Dienstleistungsbetriebe nieht 
dermassen eingesehrãnkt werden. Dureh 
die Einsehrãnkung von nur v.. Grund
rissflãehe wird selbst der Einbau eines 
Büros zu knapp. (Gemãss Zonenplan 
ist der grõsste Landanteil in der Zone 
W2). Für ein Bürogesehoss oder ei nen 
Dienstleistungsbetrieb braueht es ein 
viergesehossiges Wohnhaus. Diese Ein
sehrãnkung kõnnte si eh fur unsere Ge
meinde kontraproduktiv auswirken. 
Wir wollen doeh eine zeitgemãsse 
Entwieklung für unsere Ge meinde 
anstreben und den Planern mit der 
neuen BZO ein Werkzeug zur Verfu
gung stellen, das ein Bauen mit ho
hen arehitekton isehen Qualitãten er
mõglieht und nieht mit unnõtigen 
Details einsehrãnkt. 
Was wir uns heute dureh eine enge 
Gesetzgebung verbauen, verbauen wir 
au eh in der Zukunft fur unsere nãeh
ste Generation. 
Die Diehte der Bauvorsehriften ist we
sentlieh zu reduzieren. Gemeint sind 
vor allem die zu starren Vorsehriften 
über die Detailgestaltung von Gebãu
den . Die BZO solIte kIare Vorausset
zungen sehaffen über Baulinien, Grenz
abstãnde, Gebãudeabmessungen und 
Ausnützungsziffern. Dadureh werden 
stãdtebauliehe Zielvorstellungen der 
Gemeinde über die AusgestaItung der 
einzelnen Quartiere gebührend berüek
siehtigt. 
Wir ersuehen Sie um sorgfãltige Prü
fung unserer Anliegen und würden 
Ihnen fur zusãtzliehe Erlãuterungen 
und Begründungen anlãsslieh einer 
BespreehlUlg zur Verfugung stehen. 

Im Namen des Gewerbevereins 
E. Langhard, Prãsident 

T. Piller, Aktuarin 

(Die vorstehende Ste lIungnahme 
haben wir dem Gemeinderat zuge
stellt.) 
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Velobeleuc;htungl----. 

Slcher Velofahren 
Rund ein Drittel aller Velofahrer ver
kehren laut Sehweizeriseher Beratungs
stelle fur Unfallverhütung (bfu) ohne 
Lieht. Und wenn das Fahrrad still
steht, wird es überhaupt bei allen 
dunkel. 

Hier ein paar Tips zum sieheren 
Velofahren : 

1. Tip: «Jeny,no» 
«Sieherheit dank Dynamo mit Kõpf
ehen » heisst der WerbesIogan nieht 
nu r wegen der originellen Kugel als 
Antriebselement. «Jenymo» spendet 
dank des selbstaufladenden Akkus auch 
dann noeh wãhrend zehn Minuten 
Lieht, wen n der Radfahrer anhãIt, 
absteigt oder ei nfaeh den Velostand
platz sueht. 
Der «jenymo» ist ein Naehrüst-Zu
behõr für jede Art von Fahrrãdern. 
Er spendet vorne und hinten Lieht 
und sehaltet automatiseh von Fahr
auf Standlieht um. Der eingebaute 
Akku speiehert Energie für zehn Mi
nuten, wobei fünf Minuten Fahrt den 
Norma l- oder Halogenseheinwerfern 
eine Standminute spenden. - Ohne 

Ladegerãt und ohne Steekdose! Beim 
Absehalten bleibt der letzte Ladezu
stand erhalten. Der «jenymo» istge
gen Tiefentladung, Kurzsehluss und 
Uberspannung gesehützt , wiegt 190 
Gramm und ist mit einer einfaehen 
Sehraube an jedem handelsübliehen 
Fahrrad naehrüstbaI. 
Preis: FI. 79.-

2. Tip: Cleverlight LED Rücklicht 
Ein Rüeklieht mit Kondensator und 
Diode. Hãlt man an, sehaltet die Elek
tronik um. Die Diode leuehtet min
destens drei Minuten, doppeIt so hell 
wie normales Rüeklieht. 
Das Cleverlight kann an jedes Velo 
montiert und aueh mit allen Dyna
mos kombiniert werden. 
Preis: Fr. 45.-

3. Tip: Dyllamo 2001 
Ei n Dynamo mit drei Watt Leistung, 
der bei Regen oder Sehnee immer 
funktioniert. Wird an der Vorderrad
oder Hin terradnabe montiert. 
Preis: FI. 58.-

4. Tip: Akku-Beleuchtullg 
Für Mountain-Bike oder Rennvelo, 
Akku -Beleuehtung mit Ladegerãt. 
Sehnellmontage am Lenker mit zwei 
oder zehn Watt Halogenlieht. 
Preis: ab Fr. 95.-

5. Tip: Jogging 
Eine Diodenbeleuehtung mit Blink
lieh t wird am Arm oder Bein mit 
Flexband befestigt. Brenndauer bis 
SOO Stunden mit Alkalibatterie. Da 
solIte doeh jeder in Form kommen. 
Preis: FI. 29 .95 

Eine un fa llfreie Fahrt mit viel Lieht 
wünseht der Velohandler in Rãter
sehen 

Armando Salvadori 

Elsauerstrasse 16, 8352 Rãterschen 
Telefon I Telefax 052 36 22 71 

Offizieller Hãndler von Hochdruck
und Dampfreinigern von 

-----:Iil""IUlRCII=----:E=R 
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Das einheimisc;he Gewerbe stellt sic;h vor: 

sCHUDEL 
WERBEAGENTUR 

(eh) Sehon wãhrend der Sehulzeit 
trãumte Robert Schudel vom Grafi
kerberuf. Sehnupperlehren in Aleliers 
bestãtigten ihn in seinem Vorhaben. 
Mangels freier Lehrstellen entsehloss 
er sieh naeh dem Sehulabgang zur 
Dekorateur-Ausbildung. Diese erfor
dert ahnlieh viel Kreativitãt, mit dem 
Untersehied, dass zusatzlieh mit der 
dritten Dimension gearbeitet werden 
kann. 
Naeh einigen jahren im gelernten 
Beruf trat Robert Sehudel eine Stelle 
in einer Werbeagentur in Zürich an, 
die er spater praktiseh im Alleingang 
führte. Trotz starker Rezession erfüllte 
er sieh 1975 den Wunseh naeh Selb
standigkeit. An der Bürglistrasse fand 
der Werber seinen ersten Gesehafts
sitz. Da er von Zürieh naeh Winter
thur dislozierte, konnten praktiseh 
keine Kunden übernommen werden, 
alles mu~ste von Grund auf erarbei
tet werden. Naehdem er seine Raum
liehkeiten zwisehenzeitlieh an die 
Baehtelstrasse verlegt hatte, war eine 
Bürogemeinsehaft am Reitweg die 
letzte Station vor dem Umzug im 
]uni diesesJahres naeh Rümikon. Im 
ersten Stoek des roten Baeksteinge
bãudes hat sieh Robert Sehudel mitt
lerweilen gut eingelebt. 

Wer ka nn nun die Dienste einer 
Werbeagentur beanspruehen? ] eder
mann, Firmen oder Privatpersonen, 
der eine Werbeaktion plant, kann 
di ese von professioneller Seite reali
sieren lassen . Bei einem ersten Kun
denbesueh werden die Bedürfnisse 
abgeklãrt und der finanzielle Rah
men abgesteekt. Wird die Offerte 
akzeptiert, beginnt die kreative Ar-
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beit. Für den jeweiligen Auftrag wie 
Broschüren, Inserate usw. werden an
hand der Vorstellung des Kunden 
versehiedene Vorsehlãge ausgearbeitet 
und wieder mit ihm besproehen . Dank 
neuester Computerprogramme kõn
nen Ar\derungswünsehe leieht berüek
siehtigt werden, denn im Gegensatz 
zu früher problernios umgestaltet wer
den. Die stãndige Kommunikation 
mit dem Auftraggeber ist zwar zeit
aufwend ig, der Kunde soll sieh aber 
sehliesslieh mit dem Endprodukt iden
tifizieren kõnnen. Die fertige Vorla
ge wird direkt der Druekerei überge
ben, so dass der Kunde niehts damit 
zu tun hat und mit dem fertigge
stellten Erzeugnis beliefert werden 
kann. 
Werden Fotos gewünseht, stellt Ro
bert Sehudel meist einen professio
nellen Fotografen an . Früher sehoss 
er die Bilder selbst, h eute kommt das 
eher selten vor. Versehiedene Land
sehaftsbilder auf etliehen selbst kre
ierten Plattenhüllen, die im hellen 
BÜforaum aufgestellt sind, zeugen noeh 
von dieser Tatigkeit. 

Robert Sehudel begleitet seine Kun
den, das heisst, er berãt in Einzel
auftrãgen und arbeitet mit den zum 
Teil vorgegebenen Ideen sein er ver
sehiedenen Klienten. Dies im Gegen
satz zu den Agenturen, welche gan
ze Werbebudgets verwalten und selb
stãndig ganze Kampagnen für eine 
Firma starten. Seit 15 Jahren kreiert 
er für die Organisation der Winter
thurer Messe Werbematerial aller Art. 
Von ihm bestens betreut in Werbe
fragen werden zum Beispiel aueh die 
Winterthurer Verkehrsbetriebe und 

Gew-el""b 

die Firma Osram. Als frei er Werber 
erhãlt er au eh õfters Auftrage von 
renommierten Agenturen. Praktiseh 
sãmtliehe seiner Kunden sind Win
terthurer Betriebe, mit dem neuen 
Standort hofft Robert Sehudel aber, 
bald au eh neue Kunden in der Ge
meinde, in EIgg oder Aadorf gewin
nen zu kõnnen . 

Wenn aueh der Werbefranken heut
zutage nicht m ehr so loeker sitzt, so 
sollten die Werbebudgets nieht voll
stãndig gestriehen werden. Riehtig 
prãsentiert, ist der Grafiker überzeugt, 
ist Werbung der einzig riehtige Weg, 
um ein neues Produkt zu prãsentie
ren oder den Konsumenten waehzu
rütteln. Dass dazu ein kompetenter 
Faehmann beigezogen wird, liegt auf 
der Hand. Reehnet man die selbst 
investierte Zeit und den Mehrauf
wand des Druekers, so kommt ein 
Auftrag über den Werber gar nieht 
teurer zu stehen, das Kapital ist aber 
mit Bestimmtheit optimaler einge
setzt. 

Kleinere Auftrãge wie Signete für ei
nen Briefkopf, Visitenkarten oder Pins 
werden von Robert Sehudel, der als 
Ausgleieh zur grafi sehen Arbeit am 
Computer in der Freizeit das Frei
handzeiehnen pflegt, mit genauso
viel Engagement ausgeführt, und für 
kurzfristige Blitzaktionen hat er im
mer freie Kapazitãten. 

Absehliessend zu erwahnen gilt es 
die Arbeit im Heimstudio. Nebst dem 
statisehen gehõrt aueh das bewegli
ehe Bild zur Angebotspalette. Vor ailem 

Firma-Steckbrief 
Ansehrift: 

Telefoni-fax: 
Gesehãftsform: 
Gesehãfts
inhaber: 
Gründung: 
Belegsehaft: 

_ ...... 
Sehudel Werbe
agentur 
Im Halbiaeker 5 
Rümikon 
8352 Rãtersehen 
362840 
Einzelfirma 

Robert Sehudel 
1975 
Ein-Mann-Be
trieb 

Tãtigkeitsbereieh: 
- Werbegrafiken 
fur Signete, Flug
blatter, Brosehü
ren, Inserate, Ge
sehaftsdrueksa
eh en, Pins usw. 
- Videopro

duktionen 
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für Firmen im Industriebereieh, die 
das VHS-Video als Werbemittel ein
setzen mbehten, übernimmt die Wer
beagentur Sehudel die gesamte Pro
duktion und Bearbeitung vom Fil
men übers Sehneiden bis zum Verto-
nen. 

• 
Wettbewerb Blatter & Zanivan 
(eh) Wer auf den Wettbewerbstalon 
in der letzten Ausgabe «Anfang Juli» 
gesehrieben hatte, war bei der Preis
verlosung dabei. Ein neutraler Kun
de nahm diese am 22. November vor. 

Die Preise gingen an: 

1. Preis (Sehlagbohrmasehine AEG) 
Ernst Kuster, Hermann Hessestr. 2 

2. Preis (Sehieblehre) 
Werner Sehmid, Channerwis 5 

3. Preis (Werkzeugset) 
Denise Sehbnbachier, ImHalbiacker 5 

Alle weiteren Teilnehmer erhalten bei 
ihrer naehsten Reparatur oder beim 
naehsten Einkauf bei Blatter & Zani
van 10 % Ermassigung. 

• 
Braut- und 

Partykleider 

Angis Bõrse 

St. Gallerstrasse 82 
8400 Winterthur 
Tel. 05212333237 

Ojjnungszelten: 
Mo · Fr. 13.30·18.00 Uhr 
Do. ·21.00 Uhr 
Sa. 13.30 · 16.00 Uhr 

sowie 

ER - SIE - ES Kleiderbõrse 
(ohne Abenduerkauf) 

Eine verzauberte Welt 

In jede hohe Freude mischt sich eine 
Empfindung der Dankbarkeit. 

(M. von Ebner) 
(us) Auf dem Weg naeh Rümikon 
kam der Sonntagswind stürmiseh, aber 
mild und darum wohl aueh troeken 
daher. 
Heidi und Martin Lauper und das 
ganze Medic-Team hatten eingela
den, um ihre Kunden «in eine ver
zauberte Welt» und «in eine Welt 
der Inspirationen» zu entführen. 
Wild sehaukelnde Goldsterne grüs
sten sehon von weitem. Die weih
nachtlieh gesehmüekten Gartenhaus
ehen vor dem Geschaft, dazu der Duft 
gerbsteter Maronen, gebratener Cer
velats am Steeken, Glühwein und die 
Tbne der hauseigenen Drehorgel sorg
ten für einen Haueh Christkindlimarkt. 
Der «himmliseh» blaugold dekorier
te Verkaufsraum mit funkelnden Lieh
tern und üppig vielen Sternen weck
te Vorfreude und Ahnungen . 

Und dann das Angebot .. . Es wurde 
gesehwelgt in Christbaumsehmuek, 
Kerzen, Son nen, Mond und Sternen, 
Gesehenkpapier und Bilndern, ge
sehmaekvollen Gesehenken für die 
grosse und die kleine Bbrse, Bastel
ideen aus Karton, Papier, Leim und 
farbigem Glimmer, künstlieher und 
natürlieher Tanne und ebensoichen 
versehiedenen Zweigen und ... und ... 
und .. . 
Bei vielen Gespraehen, garniert mit 
Kasestieks, Mandarinen, ersten Weih
naeh tsguetzlis und immer wieder 
Glühwein, verging der vorweihnaeht
liche Mittag viel zu sehnell. 
Der Dank, den die Gastgeber mit die
sem stimmungsvollen Anlass ihren 
Kunden aussprechen wollten, kam 
wohl vielfaeh zurüek. Hier aueh der 
Dank an alle Helferinnen und Hel
fer im Vorder- und im Hintergrund. 
Die «Momente der Freude» jedoeh, 
die die sehbne blaugoldene Stern
Einladungskarte verhiess, erwiesen sieh 
als bleibend. 

• 

Festlich geschmiickte Gartenhiillschen in Riimikon. 

• Ma/en • Tapezieren • Fassaden • Teppiche 

Erich Hatt, Gotthe!fstrasse 10, 8352 E!sau-Rãterschen, Te!. 052/362231, Nate! 077/710474 
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c:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~G~eweFb 
Hydro- und Z:immerbrunnen-Ausstellung 

Dieses Jahr fand die Hydro- und Zim
merbrunnen-Ausstellung der Firma 
Hydro Bader vom 16. bis am 24. 
Oktober statt. Diesmal wurde die 
Ausstellung von den meisterhaft an
gefertigten Marionetten von Yvonne 
Rieder bereichert. Der rustikale Saal 
und das Gegurgel der Brunnen ga
ben der Ausstellung einen besonde
ren Rahmen. Die zahlreiehen Besu
eher fanden ein reiehes Angebot an 
Tropfsteinen mit Hbhlen und Grot
ten, weiche mit Unterwasserlicht 
gesehiekt ausgeleuehtet wurden. Viele 
Fragen, besonders betreffend Zimmer
brunnen als Luftbefeuehter, waren 
zu beantworten. Zimmerbrunnen sind 
gute Luftbefeuehter und ein natürli
ehes Biotop in der Wohnung. Der 
Strombedarl ist sehr gering, so braucht 
ein durehsehnittlieher Brunnen mit 
einer Pumpe ganze vier WaU. Auf 
reges Interesse stiess aueh unser WeU
bewerb, wo ein sehbnes Hydroarran
gement als Hauptpreis winkte. Die 
drei Fragen mussten aber erst riehtig 

gelôst sein, hier verraten wir die rich
tigen Lbsungen: 

1. Gedeihen Hydrokulturen besser 
als Pflanzen in Erde? 
Nein, Hydropflanzen brauehen die 
sel ben guten Bedingungen wie die 
Pflanzen in Erde; (aber deren Pflege 
ist einfaeher - Wasservorrat) 

2. Wann muss das Wasser in den 
Zimmerbrunnen aufgefüllt werden? 
Bis zum tiefstmbglichen Stand ab
sinken lassen. 

3. Wie viele Uter Wasser giessen 
wir in den grbssten Brunnen wiih
rend der Ausstellung. (Erstauffül
lung + naehfüllen was verdunstet)? 

15. Okt. (Erstauffüllung) 60 Liter 
Am 19. Oktober wurde 
noehmals aufgefüllt 10 Liter 

Total 70 Uter 

............................... ~ .... 
l Restaurant Bahnhof 

Raterschen, Tel. 36 J J 23,· ........ ····/ 
._---.............. _ .......... . _....... .... ... . ... --_.-' .. 

Wir wünschen allen unseren 
Gãsten frohe Festtage! 

24_ Dez. ab 18 Uhr und 
25-126. Dez_ geschlossen 
31. Dezember offen (FreinachtJ 
1.12. Januar geschlossen 

Mit hoflicher Empfehlung 
Fredi und Nina Frei 
und Personal 

Roland Schmidt 
Klavierbauer 

8542 Wiesendangen, Telefon 37 38 03 

• Stimmungen van Klavieren, Flügeln und Cembali 
• Expertisen, Reparaturen und Restaurationen 
• Transporte 

Mitglied des Verbandes schweizerischer Klovierbauer und -stimmer 
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Einen Preis haben erhalten: 

1. Preis: Bosshard Ruedi, Sehneit 
Eine sehbne Pflanze im Tisehgefãss 

2. Preis: Kipp Vreni, EIgg 
Einen Gutsehein im Wert von Fr. 
50.-

3. Preis: Bbseh Mareel, EIgg 
Einen automatisehen Sehirm. 

Trostpreise 4. bis 8. Preis (je l Gut
sehein im Wert von je Fr. 15.-): 
Stoll Roland, Winterthur (65 I) 
Wagner Brunhilde, Rãtersehen (75 I) 
Waldvogel Gabriela, Rãtersehen (65 I) 
Züreher Annemarie, EIsau (75 I) 
Züreher Roland, EIsau (65 I) 

Einen Trostpreis hat aueh Frau EIs
beth Platzer bekommen. Sie hat als 
Einzige auf 70 Liter getippt, aber lei
der bei den ersten beiden Fragen ei
nen Fehler gemaeht. 

Aueh unser Laden am Tobelweg hat 
si eh von weihnaehtlieher Stimmung 
inspirieren lassen. Ausser montags 
ist er jeden Naehmittag gebffnet. Wir 
freuen uns auf Ihren Besueh. Te!. 36 
2239. 

Für Fragen betreffend der Marionet
ten gibt Frau Rieder gerne Auskunft. 
Te!. 36 19 00. 

Susanne Bader 
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nd ausser-deRl'"" . ...... .--~---------, 
Staubsaugergedanken 

Vom Weihnachtsmann und 
Samichlaus 
Vor lauter Guetzlibacken und Weih
nachtsvorbereitungen fand der tiigliche 
Kehr in letzter Zeit wóchentlich statt. 
Jetzt sieht der Teppichboden aus, als 
hiitte ein weihnachtlicher Vereinsanlass 
stattgefUnden .. . 

(us) Und schon bleiben meine Gedan
ken am selbigen hiingen, wiihrend der 
Staubsauger sein«Lied» singt. 
Schon im zarten Miidchenriegealter machte 
ich Bekanntschaft mit solchen Festivi
tiiten. Die «Bergedorfer Tumerschaft von 
1860" liess alljiihrlich eine Weihnachts
feier stattfinden. Da trat auch der Weih
nachtsmann auf. Ausgestattet mit al
len Attributen, wie gefülltem Jutesack, 
Rute, Sündenregister, Ermahnungen lum 
regelmiissigeren Tumstundenbesuch und 
der Abgabe einer Tüte mit Pfeffernüs
sen, Mandarinen und Schokolade. 
Als meine Schwester für turnfiihig er
kliirt wurde, kam auch sie in den Ge
nuss dieses Anlasses. Da ihr die Weih
nachtsfeier (es gab ja etwas lU naschen) 
so viel besser gefiel als die Turnstunden 
(die waren mit kórperlichen Anstren
gungen verbunden), beschloss sie, für
derhin nur noch erstere lU besuchen. 
Also tauchte sie regelmiissig zur Feier 
auf, wiihrend sie sonst durch Abwesen
heit gliinzte. Nachdem sie das drei Jah
re praktiziert hat und alle VOTWÜrfe unserer 
Eltan nicht nütlten, liess Vater sie aus 
der Turnerschaft austreten. 

Elsauer Jasskonig '9 

Erstmals wollen wir im nachstenjahr 
die beste EIsauer j asserin oder den 
besten EIsauer jasser erküren. 

Wo: 
Beginn: 
Wann: 

Im Sonnensaal, Raterschen 
jeweils 13.15 Uhr 
1. Vorrunde: Sa, 8. Januar 
2. Vorrunde, Sa, 15. januar 
Finale, Sa, 22. januar 

Spielart: Schieber, une und obe ohne 
Wys 

Einsatz: einmalig Fr. 8.
Anmeld.: Alfons Witzig 

. a!te SI. Gallerstr. 9 
Schottikon oder 

Edwin Hofmann 
Rümikerstr. 14, 
Rümikon 

Anmeldeschluss: 31.12.93 
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In der Schweil wurde aus der Vereins
weihnacht dann die Chlausfeier. Jetlt 
suchte uns der Samichlaus nicht in der 
Tumstunde aut, sondem die Veranstaltung 
war abendfüllend. 
Meist versammelten wir uns in einer 
Dorfwirtschaft, mit oder ohne vorange
gangene Aktivitiit. Der «Festausschuss" 
hatte den Saal weihniichtlich dekoriert, 
d.h. die Tische mit Tanne, Kerzen, Guetzli, 
Schoggitaler, Mandarinen und Nüssen 
garniert. Selbstverstiindlich tauchte auch 
der Samichlaus auf, manchmal mit 
Schmutlli, der die Stimmung mit An
ekdoten aus den Turnstunden anheilte., 
Bei Wein, Mann und Gesang verlief der 
Abend sehr viel mehr heiter als besinn-

lich. Der Heimweg fand hiiufig erst in 
den frühen Morgenstunden statt wegen 
der «Rast» in der Behausung eines Ver
einsmitgliedes. 

Auch in Waldhütten habe ich schon 
Chlausfeiern absolviert. Vor lauter 
Umgebung sehr stimmungsvoll, doch 
wegen der kalten Füsse viel weniger lang. 

Mein jetliger Verein kennt weder Chlaus
noch Weihnachtsfeier und so machen 
wir, die Wasserratzen, im kleinen Rah
men einen gemütlichen Vorweihnachts
hock, ohne alle Schikanen. Nun kann 
ich mich voll auf meine hauseigene 
Weihnachtsfeier konzentrieren und freuen! 
Sie auch? 

• 

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

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

mit persõnlicher Beratung 

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

• Abgaswartung 

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

Teilnahmescheinf Anmeldung 

Name: Vorname: 

Telefon: 

Vorrunde 1 II II II II 1 

Vorrunde 2 II II II II 2 

Total Vorrunde 1+2 

Y2 Vorrunde 1+ 2 I 3 

Final II II II II 4 

Total 3 + 4 I 
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.---------------Gesundhei-t 
Strahlende Umgebung·- ·nicht-eitel-Freud-und 
Wonne! 

Wer kennt nicht all die neuen Untersuehungen und Publikationen über Wasser
adern, Erdstrahlen und Elektrosmog? Kaum ein Tag, an dem nieht irgendwo 
irgendwas über dieses Thema mediengereeht und publikumswirksam vor unsere 
Augen kommt. Aueh meine alten Büeher sind voU von strahlenden Pliitlen. Prak
tiseh jede alte, besonders wertvolle Kirehe steht auf einem sogenannten Kraftplatl. 
In alten Zeiten wurden diese Pliit,e aueh ganz bewusst ausgesucht und praktisch 
jeder damalige Baumeister wllsste mit der Wünschelrute umzugehen. Nicht um
sonst hat das Maurerlot die Form eines Pendels. 

(ew) In allen Kulturen wurde der rich
tigen Auswahl des Bauplatzes für ein 
neues Haus und ganz besonders für 
ein kulturelles ade r religibses Bau
werk grbsste Bedeutung beigemessen . 
Nur bestens ausgewiesene Personen 
wurden mit der Auslese des geeigne
ten Standortes beauftragt und für den 
zeitlich richtigen Baubeginn wurden 
nach Mbglichkeit auch noch die Astro
logen befragt. Sicherlich gibt es kei
ne Pyramide, welche nicht nach geo
mantischen und astrologischen Ge
sichtspunkten ausgerichtet ist. Auch 
Stonehenge in England, tibetische 
Stupas oder keltische Steinansamm
lungen lassen sich nach geomanti
schen Gesichtspunkten kJassieren. Vor 
einigen Wochen habe ich per Zufall 
im Fernsehen einen Teil einer sehr 
interessanten Sendung gesehen, welche 
sich mit den exakten Verbindungen 
von wichtigen Gebauden in der ehe
maligen DDR beschaftigte. Es war 
erstaunlich zu sehen, wie akkurat die 
Bauwerke jeweils in den Schnittstel
len von kilometerlangen schnurge
raden Linien plaziert waren. Die Li
nien bildeten hbchst prazise geome
trische Figuren. Alle Gebaude waren 
sehr a!t, zum Teil waren nur noch 
Steinhaufen oder Ruinen davon üb
rig. Die Baumeister hatten damals 

noch nicht die Mbglichkeiten, wel
che uns heute zur Verfügung stehen, 
um so grosse Distanzen so exakt aus
zumessen. Und doch waren die Ab
weichungen nur minimal. Die Leu
te, welche diese Vermessungen mach
teni waren «normale» Naturwissen
schaftler und eigentlich mit einem 
ganz gewbhnlichen Landvermessungs
auftrag beschaftigt. Erst durch das 
Zusammentragen der ganzen Daten 
und durch die Auswertung mit Hilfe 
von Luftaufnahmen wurde das Aus
mass der Verbindungen kIar ersicht
lich. Einige der Ingenieure haben sich 
dann zusammengetan und wollen 
weit,ere Ausmessungen und Studien 
durchführen und ich bin gespannt, 
was aus ihren weiteren Untersuchun
gen wird, und ob man überhaupt 
jemals wieder etwas davon hbrt. AI
lerdings zeigt nur schon die Tatsa
che, dass eine solche Fernsehsendung 
produziert und ausgestrahlt wird, die 
Offnung einer breiten Bevblkerungs
schicht und eines Teils der natur
wissenschaftlich ausgebildeten Fach
leute für Phanomene, welche nicht 
nur mH unserem rational-materiali
stischen Verstand zu erklaren sind. 

Für den Normalbürger wie Sie und 
ich sind solche Verbindungslirüen oder 

Restaurant 

JLI~II 
Samstag ab 13.30 Uhr und 

Sonntag ganztags Ruhetag 
8352 Rumlkon Dorli und Noldi Ritter Tel. 3621 77 

Wir wünschen allen unseren Giisten 
und Bekannten frohe Festtage! 

24. Dezember ab 18 Uhr, 25. und 26. Dez. geschlossen 
31. Dezember ab 18 Uhr, 1. und 2. Januar geschlossen 

Auf Ihren Besuch freuen sich Dorli und Noldi. 
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Kraftplatze im taglichen Leben erst 
dann von Interesse, wenn wir einen 
grossen Teil unserer Zei! in ihrem 
unmittelbaren Umfeld verbringen. 
Steht unser Bürostuhl direkt auf ei
nem solchen Platz, geht eine Erd
verwerfung oder eine Wasserader 
unmittelbar unter unserem Schlaf
platz durch, wird unsere Gesundhei! 
miI grbsster Wahrscheinlichkeit in 
irgend einer Form Schaden nehmen. 
Mit «Gesundheib> meine ich nicht 
nur kbrperliche Unversehrtheit son
dern auch seelisches und geistiges 
Wohlbefinden. Auch Depressionen 
kônnen ein Anzeichen füI «strahlende» 
Umgebungen sein. 

Das Prinzip der positiven und nega
tiven Einflüsse von Kraftlinien und 
Kraftplatzen ist identisch miI dem 
in der ganzen Natur herrschenden 
Gesetz der angepassten Menge. «Nichts 
ist Gift und alles ist Gift, es kommt 
nur auf die Menge an, » Das wussten 
unsere A!tvorderen noch weit besser 
als wir heutigen Zivilisationsmenschen. 
Nehmen wir als Beispiel die Elektri
zitat: Ein Herzschrittmacher gibt dem 
schwachen Herz leichte, angepasste 
Impulse, damit es wieder richtig schla
gen und dami! seinen Trager weiter
hin am Leben halten kann. Greifen 
Sie aber an ei ne Hochspannungslei
tung, so werden Sie das mit grbsster 
Wahrscheinlichkeit nicht überleben. 
Gehen Sie nun in eine Kirche und 
verweilen dort in Andacht für ei ne 
Weile, so werden Sie mit grôsster 
Wahrscheinlichkeit gestarkt und mit 
neuer Zuversicht «aufgeladen» nach 
Hause gehen. Verbringen Sie aber 
taglich viele Stunden an einem Platz 
mit erhbhten Energieschwingungen, 
so wird Ihr Sinnes- und Nervensy
stem «überladen» und Erschbpfung 
ist die natürliche Folge. Erhiilt Ihr 
Kbrper keine Mbglichkeit, sich da
von zu erholen, so wird er mit Krank
heit in irgend einer Form reagieren. 

Nun sind heute ha!t nicht nur die 
natürlichen Strahlen zu berücksich
tigen. Unsere Art zu leben hat ganz 
viele neue Quellen für schadigende 
Strahlen geschaffen. Hauptsachliche 
Schlafplatzmangel sind heute: Elek
trische Spannungswechselfelder und 
elektrische Magnetwechselfelder 
(schlechte Radiowecker, falsch gepo!te 
Lampen) Differenzen in der Erdma
gnetfeldstarke im Kbrperbereicht 
(Stah!teile im Bett und in Bettnahe) 
elektrostatische Aufladungen durch 
Kunststoffe und Lackanstriche sowie 
Einschleppung von Hochfrequenz
strahlung durch Metalleitungen (An
tennenfunktion). Ein gesundes Bett 
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Gesundheit 

sollte somit ohne Metallteile gebaut 
sein. Dies ist besonders wichtig an 
Orten, wo Hochspannungsleitungen 
in der Nãhe stehen. Metallteile im 
Bett wirken wie Antennen, sie kõn
nen unter Umstãnden die natürli
chen, teilweise sehr schwachen Erd
strahlen verzerren und bündeln und 
so zu schãdigenden Strahlen umwan
deln. Matratzen, Kissen, Decken und 
Bettwãsche sollten soweit nur irgend 
mõglich aus natürlichen und natur
belassenen Materialien bestehen. 
Teppiche und Vorhãnge im Schlaf
bereich ebenfalls. Immer wieder lese 
ich, dass eine Nord-Süd-Ausrichtung 
des Schlafplatzes von Vorteil sei und 
dass der Kopf zum Norden Iiegen solIte. 
Ich weiss nicht, ob das stimmt. Mein 
Bett steht in Ost-West-Richtung und 
mein Kopf liegt im Westen. Bei der 
Ausmessung meines «Hüslis» waI dies 
die beste Ausrichtung rur einen mõg
lichst wenig belasteten Schlafplatz. 

Von Freunden und Bekannten hõre 
ich natürlich auch immer wieder, was 
sie vorkehren, um belastete Schlaf
plãtze zu entstõren. Rosenquarze 
wirken offensichtlich sehr gut, wenn 
man sie an einer Aussenwand pla
ziert, Spiegel mit der Glasseite zum 
Fussboden sollen unter dem Bett die 
schãdigenden Strahlen abwenden. 
Ubrigens: Spiegel an der Wand re
flektieren Strahlen und sollten dar
um nicht im Bereich der Liegeflãche 
montiert sein. 

Aus der Hexenküche 
Wussten Sie, dass ... 

- Katzen und Võgel Strahlenplãtze 
als «Aufladungsorte» benützen. Viel
leicht sind sie darum als typische 
Begleiter der Hexen anzutreffen? 

- Hunde normalerweise nicht auf 
Strahlenplãtzen liegen. Wenn Ihr 

Frahe Festtage 
wünscht Ihnen 

* 
Ihr Medic- Team 

* 

vierbeiniger Begleiter bestirnmte Stel
len in Ihrer Wohnung verabscheut, 
so untersuchen Sie diese mal nach 
erhõhter Strahlenbelastung. 

- Mistelzweige schon von den Drui
den als Geschenk des Himmels an
gesehen wurden? Nicht nur, weil 
man sich darunter küssen darf, son
dern weil sie auch schãdliche Ein
flüsse von Strahlen neutralisieren 
und bõse Blicke und Gedanken (auch 
das sind Strahlen) abwenden. Hãn
gen Sie also in jedem Falle ei nen 
Mistelzweig in Ihrer Wohnung auf! 

• 

* 

,; 1Na~"'" OI-' '" 

'-'t:í,l.t a I ru rI<' ft:JtA 
Io..a,.o;._~_-"------' ___ '-';;::~ __ -- I:.~"'X ~o'/ 

medic büra 
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büromaschinen 
computersysteme 
papeterieartikel 

rümikerstrasse 23 
8352 rümikon 

te/efon 05236 1000 
fax 052361575 

kasernenstrasse 24 
8180 bü/ach 

te/efon 018601525 
fax 01 8603560 
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Der 2:ivilsEhutz saniert Wa~n!!d~e!rw~:!e~g~e::::===:::::J 

In der letzten ez-Ausgabe hat Peter 
Kindlimann vom Nachrichtendienst 
der ZSO EIsau u.a. über den Einsatz 
des Pionier- &: Brandschutz-Detache
mentes (PBD) bei der Sanierung von 
Bachlãufen und Wanderwegen sowie 
auch der Holzbrücke über den Dick
bucherbach informiert. Als õrtlicher 
Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft 
Zürcher Wanderwege (ZA W) hatte ich 
Gelegenheit im Dickbucherbachto
bel mitzuwirken. Es hat mich gefreut, 
als «Alterer» und lãngst ausgedien
ter Zivilschützer dabei zu sein, ak
zeptiert von den z.T. viel jüngeren 
Altersklassen. Gefreut hat es mich 
auch, dass der nach einigen Vorbe
sprechungen imJuli 1992 eingereichte 
Antrag, das Brüggli instandzustellen, 
berücksichtigt werden konnte. 

Aber was ist ein Initiant ohne Un
terstützung und Mithilfe? Vieles würde 
auf der Strecke bleiben ... Die Unter
stützung war vorhanden! Dafür mõchte 
ich im Namen der ZAW danken ... 
der Gemeindebehõrde rur das Ver
stãndnis, dem Ortschef Elvezio 
Schlumpf für die Aufnahme dieses 
sinnvollen Werkes (nebst andern der 
Offe.ntlichkeit dienenden Aufgaben) 
ins Ubungsprogramm, dem PBD-Ka
der De Peter Knobel, Det e René 
Meier, ze Philipp Meier, den Gr e 
Wil/i Eggenberger- ein Holzbau-Fach
mann -, Eugen Schmid und Bemd 
Kari - für die gute Planung und Zu
sammenarbeit auch mit der einsatz-

BRUGG 
SCHREINEREI 

freudigen Mannschaft. Hier, bei der 
Holzbrücke, dem Wanderweg mit 
Treppe, wie auch bei den harten Bach
verbauungsarbeiten mit den Gr e Bru
no Birle, Emst Morf, Arthur Gach
nang etc. waren clevere Leute dabei, 
mit viel positivem Engagement in 
einem für viele ungewohnten Tãtig
keitsgebiet, die zum guten Gelingen 
und zum termingerechten Abschluss 
der Arbeiten beigetragen haben. Be
sonders erwãhnenswert ist das zügi
ge, mit beachtlichem handwerklichem 
Geschick gezeigte Mitschaffen bei der 
Treppe und beim Brüggli der Pionie
re Hansheiri Gross, Heiri Weber und 
weiterer jüngerer Zivilschützer. 

Dank gebührt auch dem Versorgungs
dienst, der uns in der provisorischen 
Waldhütte gut verpflegte sowie dem 
Werkpersonal der Gemeinde für die 
aktive Mitwirkung. Alles in allem 
erlebn isreiche Tage mit zweckdien
licher Beschãftigung. Bei sachlich rich
tiger Beurteilung ergibt sich, dass der 
Zivilschutz besser ist als sein Ruf! In 
seinem ez-Bericht hat Peter Kindli
mann auch darauf hingewiesen, dass 
die Brücke nicht zuletzt aus Sicher
heitsgründen von Ross und Reitern 
nicht benützt werden solIte . Wir 
Wanderer wãren den Reitern rur das 
Beachten dieser Empfehlung, die auch 
rur alle «Nur»-Wanderwege gelten soll, 
recht dankbar. 

UIrich Flacher 

NN 
ELGG 

Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 
Reparaturen Telefon 052 482041 
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Stellungnahme zur--ez
Umfrage «Gemeinderab> 

Man kann mir zwar Voreingenom
menheit vorwerfen - und dieser Vor
wurf mag durchaus seine Berechti
gung haben - doch bin ich der Über
zeugung, dass ich auch ohne «erbli
che Belastung» ãhnlich auf ihre ach 
SO betant «nicht reprasentative» 
Umfrage bezüglich des Gemeindera
tes reagiert hãtte. Diese Umfrage ist 
nicht nur «nicht reprasentativ»} sie 
ist auch populistisch und führt zu 
keinerIei verbindlichen Aussagen, 
ausser, dass das Interesse an der hie
sigen Politik erschreckend klein ist. 

Der ausschlaggebende Punkt, der mich 
zu diesem Schreiben veranlasst hat, 
ist die sogenannte «Benotung», die 
wohl mehr aus dem Hõren-Sagen, 
aus dem Bauch heraus erfolgt ist, als 
aus differenziertem Hintergrundwis
sen, aus Wissen, was einE Gemein
derãtIn eigentlich leistet. Ob sich die 
Notengeberlnnen bewusst waren, dass 
diese sieben Leute für diese Arbeit 
einen sehr grossen Teil ihrer Freizeit 
investieren, indem sie auf vieles an
dere verzichten, ihre eigenen Inter
essen zurückstecken, um ihren An
teil am Gemeindewohl zu leisten? 
Nicht nur sie, sondern auch sãmtli
che Familienmitglieder haben Anteil 
an diesem Verzicht, indem anstelle 
des gemeinsamen Gesprãches das 
Studium der Akten ansteht, ansteIle 
des gemeinsamen Essens irgendeine 
Kommissionssitzung anfãlIt. Anhand 
dieser Umfrage kõnnte man meinen, 
ein potentieller Gemeinderat müsse 
tendenziell masochistisch veranIagt 
sein, denn als Lohn für seinen Ein
satz hat er ei ne gepfefferte Portion 
Kritik oder - wie in dem ez-Artikel -
eine Zahl zu gute: ei ne 2.9, 2.6 oder 
2.2. 

Was, bitte sch6n, ist denn ein «gu
te r» Gemeinderat? Und was hat der 
andere verbrochen, um als «schIecht» 
dazustehen? Steht uns ei ne solche 
Benotung überhaupt zu? 
Toll, wie wir a150 mit unseren Be
hõrdenmitgliedern umspríngen, nur 
darf sich dann niemand wundern, 
warum es je lãnger jeschwieriger ist, 
qualifizierte Leute zur Ubernahme eines 
Amtes zu motivieren. Vielleicht dür
fen wir dann schon bald unsere Exe
kutivmitglieder per Inserat suchen, 
wie dies in einigen Gemeinden der 
Schweiz bereits von Nõten ist. 

Ich fordere keinen KniefaIl vor den 
Behõrdemitgliedern, nein, mit ein 
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bissehen mehr Respekt für dere n Ar
beit ware sehon viel getan, oder in
dem man vielleieht einmal aufs Maul 
hockt und, so wie es immerhin zwei 
der Haushaltungen gemaeht haben, 
auf die Mitarbeit in einer so!eh un
differenzierten Umfrage verziehtet, 
deren eigentlieher Sinn und Zweek 
mir bis heute verborgen blieb. 

Motocross-Europameistersehaft 2501500 eem, 
Mo.s, Danemark 

Um Verõffentliehung wird gebeten . 
Freundliehst! 

Yvonne Beutler 

«Vox populi, vox Dei» (Volkes Stimme 
ist Gottes Stimme) hiess es zu Zeiten 
des rómischen Philosophen Seneca noch. 
Doch jener einsame Rufer ist ja schon 
seit bald zweitausend Jahren tot und 
seine Ansichten scheinen heute nicht 
mehr bei allen beliebt zu sein ... Gleich
wohl halten wir die Elsauer Stimmbiir
ger {Ur gewitzt genug, die Arbeit einer 
von ihnen gewahlten Behórde auch ver
stehen und kommentieren zu kónnen. 
Dazu stehen wir. Freundlichst! 

Red. 

Zum Saisonfinale in Danemark tra
fen sieh nebst der danisehen und 
der Europaisehen Elite aueh die bei
den EIsauer Roger Schmid und Rolf 
Sommer im malerisehen Ebeltoft in 
der Nahe von Arhus, um die letzten 
drei Laufe zur EM in Angriff zu neh
men. In einer wundersehõnen Land
sehaft, Mols Berge genannt, war die 
Rennstreeke. Sehon bei der Abfahrt 
am Donnerstag war Roger krank und 
konnte kaum Essen und Trinken, 
was am Sonntag Folgen hatte. Naeh 
über zwõlfstündiger Fahrt trafen wir 
nun in Ebeltoft ein und flugs ging's 
in den Ausgang. Roger musste lei
der zurüekbleiben. Am Samstagmor
gen wurden aUe Fahrer und Betreu
er mit ei nem zweistõekigen Bus ab
geholt und ins Stadtzentrum von 
Ebeltoft gebraeht. Auf dem grossen 

~afllJil@lI'iI@ lJtéil~~éilIfilO 
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Ãnderungsatelier 

Im Rifenbrunnen 1,8352 Schottikon, Telefon 362504 

Tatigkeitsbereich: 
• Abandern von Kleidungsstücken 

• Diverse Flickarbeiten (Einsetzen neuer Reissver
schlüsse, Einnahen von Jackenfutter usw.) 

Herzlichen Dank unserer Kundschaft und frohe Festtage! 

* 
* * 
Damen- und Herrensalon 

Bitte telefonisehe Anmeldung 
362244 

J. Sommer, Diekbueherstrasse 5, 8352 Obersehottikon 

Platz wurde naeh Nation Aufstel
lung genommen, zuerst die Tafel mit 
der Aufsehrift des jeweiligen Lan
des, dan n einJunge auf einem Cross
Tõffli mit der Fahne und ansehlies
send die Fahrer in den Nationaltri
kots. Angeführt von einer Damen
musikkapeUe setzte sieh der Zug in 
Bewegung dureh die Strassen der Stadt, 
Riehtung Hafen, wo der Empfang 
des Bürgermeisters vorgesehen war. 
Auf dem altesten Segelsehiff Euro
pas fand dieser dann statt, und nebst 
einem Geschenk der Stadt gab es 
für alle noeh ein Glas Champagner 
oder Orangensaft. Da die meisten 
Fahrer Orangensaft tranken, hatten 
die Betreuer mehr als genug Cham
pagner zu trinken . Ansehliessend ging 
es wieder zurüek in den Rennpark. 
AUen, die dabei waren, wird dieser 
Tag noeh lange in Erinnerung blei
ben, denn wo gab es sehon etwas 
vergleiehbares? 

Nun zu den Rennen. Beim Start zum 
ersten Lauf kamen Roger und Rolf 
nieht gut weg. Bei der ersten Kurve 
wurden beide dann aueh eingekeilt 
und verloren sehon reeht viel Ter
rain . Roger fuhr auf Biegen und Bre
ehen und das naeh dreitagiger Krank
heit und ohne Training. So kam es, 
wie es kommen musste. Eben erst 
den Ansehluss wieder hergestellt, 
stürzte er ein erstes Mal und war 
plõtzlieh letzter. Tapfer fuhr er wei
ter, stürzte noch zweimal und klas-
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sierte sieh trotzdem noeh als 30. Rolf 
fuhr ein gutes Rennen, konnte sieh 
aber nicht mehr so weit naeh vorne 
bringen, da ihm jetzt das verlorene 
Terrain fehlte, das er beim Start ein
gebüsst hatte. Trotzdem, Rang 24 
konnte sieh sehen lassen, denn die 
Sehweizer sind bekanntlich aUes 
andere als Sandspezialisten. Der Start 
zum zweiten Lauf erfolgte und Ro
ger zeigte, dass er vom ersten Lauf 
gelernt hat. In der ersten Kurve war 
er in der vorderen Halfte anzutref
fen . Und als die Spitzenfahrer auf 
der Gegengeraden wieder auftaueh
ten, war Roger sensationeU auf dem 
6. Rang mit ganz vorne dabei. Was 
nun folgte war ganz grosse Klasse. 
Naeh drei Runden hatte er erst zwei 
Platze eingebüsst. Was ware wohl 
dringelegen, wenn er ganz fit gewe
sen ware? Mit Sieherheit sein bestes 
EM-Ergebnis. Naeh der Halfte des 
Rennens kam der langsame Zusam
menbrueh. Am Ende seiner Krafte, 
kampfte er und gab aUes. Er verlor 
nun Rang um Rang und es war zu 
befürehten, dass er no eh aus den 
Punkterangen herausfaUen würde. Das 
Rennen wurde abgewunken und der 
]ubel war gross; Rang 20 und damit 
noeh ein EM-Punkt. Super. 

Aueh Rolf hatte gelernt und aueh er 
kam gut weg am Start. Zirka auf Rang 
24 kam er aus der ersten Runde. 
Nun Iiess er sieh nieht mehr über
holen und kampfte sieh noch etwas 
naeh vorne . In der letzten Runde 
sah er plõtzlieh Roger vor sich, dem 
die Krafte immer mehr sehwanden. 
Wenige Kurven vor dem Ziel über-
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holte Rolf Roger und kiassierte si eh 
so direkt vor ihm auf Rang 19. was 
ihm zwei EM-Punkte einbraehte. Zum 
dritten Lauf trat Roger nieht mehr 
an, da er nieht noeh etwas Gefahr
Iiehes riskieren woUte. Nun hatten 
wir aUe Zeit, uns auf Rolf zu kon
zentrieren . Dies war wohl ein bis
sehen zuviel, denn ihm gelang im 
dritten Lauf nieht mehr das gleiehe 
wie zuvor. Nach einem Sturz, übri
gens an der gleiehen SteUe wie Ro
ger im ersten Lauf, war er in den 
hinteren Regionen und kam nieht 
mehr naeh vorne. Die EM beendete 
er mit diesem Lauf, wo er mH- dem 
30. Rang abgewunken wurde. 

Gerne hatten einige Teammitglie
der noeh einige Stunden langer in 
Danemark verbraeht, aber es mus
ste der Heimweg angetreten werden. 
Das Saisonfinal ein Riesenfest und 
mit den Punkten, die im Sand nota
bene erreieht wurden, dürften wir 
unter diesen Umstanden au eh zu
frieden sein. 

Blenden wir noeh kurz drei Woehen 
zurüek naeh Volketswil, wo der EM
Lauf der Sehweiz stattfand. Vor vie
len Zusehauern zeigte Roger drei sehr 
sehõne Rennen und holte erstmals 
in allen drei Laufen EM-Punkte. In 
aUen war er in der vorderen Halfte 
anzutreffen und holte er sieh total 
aeht EM-Punkte. Rolf hatte weniger 
Glüek, denn Volketswil braehte ihm 
keine Punkte. Die Enttausehung, ge
rade im Heimrennen niehts zu ho
len, war verstandlieh. An diesem Tag 
gab es aber aus Sehweizer Sieht noeh 

eine erfreuliehe Leitung. Walter Streuli 
gewann sensationell den zweiten Lauf. 
Wann war der letzte Sehweizer EM
Sieg? !eh kann mieh nieht erinnern. 
Es müssen viele ]ahre her sein. 

Wenn wir die vergangene Saison 
Revue passieren lassen, so kann ge
sagt werden, dass sieh Roger und 
Rolf naeh etwa drei Rennen, bei de
nen sie Lehrgeld bezahlten, reeht 
gut in Szene zu setzen wussten. Her
ausragend dabei sieher das Rennen 
in Wisskirehen, Deutsehland, vom 
Pfingstmontag. Dabei holten beide 
ihre ersten EM-Punkte . 

Bei den folgenden Rennen konnten 
sie sieh immer in der Mitte des Teil
nehmerfeldes plazieren. Wahrlieh ein 
grosser Erfolg in der ersten EM-Sai
son und bei der grossen Leistungs
dichte des starken auslandisehen Teil
nehmerfeldes. 

Aueh in der Sehweizermeistersehaft 
setzten sie sich gut in Szene. Roger 
klassierte sieh in den Top-Ten auf 
dem ausgezeiehneten aehten Rang. 
Rolf konnte sieh gegenüber dem 
Vorjahr ebenfaUs sehr steigern und 
er ist mit Rang 17 ebenfalls noeh 
unter der ersten Halfte. Leider fiel 
das Saisonsehlussrennen in Amris
wil der sch leehten Witterung zum 
Opfer. 

Sieher werden beide in der naeh
sten Saison wieder die Laufe zur 
Sehweizermeistersehaft bestreiten. Ob 
noehmals ei ne Saison zur Europa
meistersehaft drinliegt, ist eine fi
nanzielle Frage, aber ohne Sponsor
ing ist dies sehlieht und einfaeh nicht 
mehr mõglieh . Es ware für beide sehr 
sehade, denn gerade bei diesen EM
Rennen haben sie sehr positiv über
rascht und gezeigt, dass aueh die 
Sehweiz über sehr gute und junge 
Naehwuehssportler im Motorsport 
verfügt. Hoffen wir, dass sich trotz 
Rezession jemand findet, der ihnen 
finanzieU helfen will. Verdient hat
ten sie es. 

Hans Schmid 
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Ritterburg «A lp» in Riiterschen 

Das Ritterfest ist nieht ins 
Wasser getallen 
"Vor dem nachsten Tiefdruckauslaufer 
entwickelt sich am Mittwoch eine 
Fôhnlage»: Für unsere Schatzsuche 
im Wald hatten wir einen wunder
schônen Tag. Die vielen Gebete um 
das richtige Wetter hat Gott über
waltigend erhôrt. Manchmal regne
te es noch in Strômen bis zu Beginn 
des Nachmittags. Rechtzeitig aber 
hôrte der Regen auf, und die Ritter
spiele konnten im Freien durchge
führt werden. Welch wunderbares Wet
ter herrschte am Romantikabend und 
am Abschlussfest, wo auch die EI
tern eingeladen waren. 

Der ver\orene Sohn kehrt zurüek 
Mehr als 180 Kinder haben gebannt 
miterlebt, wie sich der eine Sohn des 
Herzogs vom Vater getrennt hat. Er 
zieht aus, um endlich die vermeint
liche Freiheit und Unabhangigkeit 
auszukosten. Am Schlussfest vom 
Samstag ist der Herzog sehr bedrückt. 
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Wie sollte er auch ein Fest feiern 
kónnen, wenn er nicht weis5, WQ sich 
sein geliebter Sohn aufhalt, und wie 
es ihm geht. Doch mitten im Fest 
kehrt der Verlorene unerwartet zu
rück. «Vater!» «Mein Sohn! » Vater 
und Sohn umarmen sich aufs herz
lichste. Die Schuld ist vergeben. Erst 
jetzt kommt richtige Festfreude auf. 

Burgromantik 
Burgromantik war am Samstagabend 
vor der Ritterwoche angesagt: Sze
nen aus dem oft nicht so romanti
schen Burgleben, das Hochzeitsfest 
der Tochter des Herzogs, die Ausbil
dung von Knappen und Burgfrau
lein zu Rittern und Edeldamen. So 
wollten wir unsere Giiste in das Ge
schehen der bevorstehenden Ritter
woche einführen. 

Gelebter Glaube 
"Gelebter Glaube umfasst das ganze 
Leben. Auf diese Weise wird Kindern 
und Erwachsenen auf ganzheitliche 

Art gezeigt, dass das Evangelium eine 
frohe Nachricht ist, die Herzen und 
Situationen verãndern kano.» In der 
Einladungs-Broschüre zum Ritterfest 
in Raterschen vom 9. bis 7. Oktober 
wurde der vorstehende Satz als einer 
von fünf Gründen für die Durchfüh
rung der Ritterwoche angeführt. 

Auf eindrückliche Weise hat sich diese 
Aussage bestatigt. In der Zusammen
arbeit in den Gruppen (Grafschaf
ten) erfuhren die Kinder Zuwendung 
und Geborgenheit. Wiihrend sie je
den Tag an ihrer Ausrüstung bastel
ten, wurde Kreativitat entfaltet und 
Freude geweckt. 

In diesem Umfeld wurden Geschichten 
und Theater zu den biblischen The
men der Ausbildung ganz na!ürlich 
aufgenommen. 

Viele Gaben kamen zum Vorschein, 
viele Hande haben mitgearbeitet, oft 
ganz im Verborgenen . Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter, die mit unge
teiltem Herzen die verschiedenen Auf
gaben anpackten, zeigten erneut, wie 
der aufrichtige Glaube zur Tat beflü
gelt. 

Showtime aut der Bühne 
Nun war die Gelegenheit da, Eltern 
und Freunden beim Schlussfest vom 
Samstag die Ergebnisse vorzustellen. 
Grafschaft um Grafschaft erschien in 
der vollen Ausrüstung vor dem Her
zogehepaar auf der Bühne. Der Ap
plaus der Giiste war ihnen sicher. 

Zum Ritterleben gehôrt na!ürlich auch 
ein zünftiger Ritterschmaus: Poulet
schenkel, Ritterbrot und Most. Die 
gemeinsamen Spiele schufen eine frohe 
Stimmung zwischen Edeldamen, Rit
tern und Gasten. 

Schade, das s das Fest vorbei ist. Aber 
Achtung! Noch führen wir etwas im 
Schilde. Unser Hof-Fotograf hat Hun
derte von Dias geknipst. Und diese 
werden wir Ihnen im Laufe des Winters 
vorführen. 

(Freie Evangelische Gemeinden Win
terthur und Riiterschen als Veran
stalter) 
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Ei/der yom Ritterfiischt 

hoppla! 

Mieh 
lirgert s 000 

... dass bei m Bahnhof in Ra
terschen die nôtigste Lampe 
ausgeschaltet wurde, um Strom 
ZU sparen, wãhrend in Win
terthur die ganze Altstadt von 
der Weihnachtsbeleuchtung 
erhellt ist. 

Annemarie Rüeger 
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Mleh 
treut's 000 

. .. wenn ich bis zum 21. Ja
nuar 1994 môglichst viele ori
ginelle, heimtückische und 
sackstarke Schnôrri-Beitrage 
zugeschickt bekomme. 

EIsauer Schnôrri 

~esei"fa~um 

Wo bleibt denn da die Moral? 
leh komme mir versehaukelt vor! 
Sicher interessieren Sie meine Ge
fühle nicht sehr stark. Bitte erlau
ben Sie mir aber doch einige Gedan
ken kund zu tun. Es geht um die 
Einweihungsfeier der neu erstellten 
ARA EIsau. Es befremdet mich stark, 
das s nicht eines der einheimischen 
Restaurants diesen Auftrag ausfüh
ren durfte. 
Freie Marktwirtschaft bin ich mich 
gewohnt und halte dies auch für rich
tig. Dass man aber von der Behôrde 
übergangen wird, finde ich nicht ganz 
fair. - Sind wir «Gewerbler» doch 
ein Teil der Bevôlkerung dieser Ge
meinde und nicht zuletzt auch ge
schatzte Steuerzahler! 
Was meinen Sie dazu? 

Ihr Noldi Ritter 
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Zum Gedenken der Verstorbenen 

Reta Würgler 
• 17.06.1965 
t 13.12.1992 

* 30.01. 1923 
t 19.04.1993 

Glocken h6ren auf zu schlagen, 

Lippen h6ren auf zu fragen, 

doch auch stumm gewordener Mund 

tut uns oft viel Liebes kund . 

Agnes Ribi-Lippuner 
• 12.04. 1947 
t 02.05.1993 

i « i "p, -w, I n v, >opl 

• 08.11.1923 
t 25.03. 1993 

~ Hauser 

• 03.01.1907 
t 08.05.1993 
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• 02.08.1923 
t 04.06. 1993 

El ise Schwarber-Frei 
* 16.04.1913 
t 20.08. 1993 

Marianne Weiss 
* 13.02.1963 
t 13.09.1993 
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* 19.01.1929 
t 24.07.1993 

. Werner Rü"gg·Se,eh 
• 15.08. 1910 
t 26.08.1993 

* 24 .09. 1899 
t 14.09.1993 

li i 
* 14.03 .1 911 
t 27.10.1993 

Walter Peter-Gander 
* 10.04 .1 9 10 
t 19.09.1993 

* 07.02.1923 
t 20. 11.1 993 
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Wernnisehtes~------------------------------------------------~ 

Kleininserate~-------. 

Zu vermleten: 
Haute - Nendaz: 

Sehbne 
2\12-Zimmer-Ferienwohnung 

mit 4 Betten 
Auskunft: Te!. 36 24 60 

Laax: 
Sehbne, sonnige 

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

Laax: 
1- und 2-Zimmer Ferienwohnung 

Auskunft erteilt: 
Esther Sehmid, Restaurant Froh

sinn, Telefon 36 11 22 

In Rümikon, sehbne 
1 \l2-Zimmer-Wohnung 
Kabelfernseher/Telefon 

Abstellplatz 
Telefon 36 21 77 

Sonnige 
3-Zimmer-Daehwohnung 

mit separater Küehe und grossem 
Balkon, zu mt!. inkl. NK Fr. 1150.

Anfragen an: 
Pestalozzihaus, 8352 Ratersehen 

Frau R. Bernhard 
Te!. 36 14 13/36 11 24 

Zu verkaufen: 

Sehbne Christbaume 
aus eigener Kultur, kbnnen tele

foniseh bestellt werden bei 
Max Ott-Peter, Giirtnerei, Rümikon 

Te!. 36 11 45 

Gesucht: 

Stundenmutter 
für mei nen l \12 jiihrigen Sohn für 
ea. einen Freitagmorgen im Monat 

und ev. einige Stunden naeh 
Abspraehe. 

Te!. 3628 76 

Engliseh -Lehrer l-in 
Wer hiitte Zeit und Lust, einem 

2. Kliissler Engliseh-Unterrieht zu 
erteilen? 

Te!. 36 25 50 (abends) 

ab Ende Januar 94 
Zuverlassige Putzfrau oder 

Studentin 
zur Mithilfe bei der Pflege unseres 
Einfamilienhauses für 2 Std. pro 

Woehe. 
Alles weitere über Te!. 36 15 47 
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Angst, Panikattaeken, 
Agoraphobie 

Einkaufen, Autofahren, Mensehen
ansammlungen ete. lbsen bei mir Pa
nikanfiille und Angstzustiinde aus. 
Jch (w. 35) suehe deshalb Kontakt 
zu anderen Betroffenen. 
Bitte melden unter Redaktion elsau
er zytig, Chiffre 75-1, 8352 Riiter
sehen. 

Gratulationen 

Zum Staatsexamen in Medizin an 
der Universitiit Zürieh gratulieren 

wir . 
Beatriee Baehmann 

ganz herzlieh. 

Deine Eltern 

Zum 80. Geburtstag von 
Walter Hunziker 

17. Dezember 1993 
gratulieren wir ganz herzlieh. 

Einen sehbnen Festtag und weiter
hin alles Gute wünseht Ihnen 

Die Redaktion 

Wir gratulieren unserer Toehter 
Vera Horvath 

zu ihrem hervorragenden Studien
absehluss (Priidikat summa cum lau
de) in Betriebswirtsehaft an der Uni
versitiit Zürieh und wünsehen ihr alles 
Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. 

Familie R. Horvath 

• Boden- + Wandbelcge 
• Teppiche 

• Parkett schleifen und 
neu verlegen 

• Keramische Belcge 

P. Wachter 
Tel. 36 19 74 Scholtikon 

Kundenservice sei! 1965 

Pressespiegel 

Elsauer Schlagzellen aus dem 
Landboten (LB) und der Elgger
Zeltung (EL) 

28.10.93 (LB) 
EIsau: Gutes Eeho unter den über 
120 Teilnehmerinnen und Teilneh
mer auf den ersten Waldumgang 
- Naturschutz, Forst und Jagd verbin

den wichtige gemeinsame Anliegen 

30.10.93 (EL) 
Natursehutz, Forst und Jagd gemein
sam für den Wald 
- Waldumgang in Elsau: Eindrücklicher 

Erfolg 

30.10.93 (LB) 
EIsau: Mission heisst heute aueh Ent
wieklungshilfe 

0l.11.93 (LB) 
EIsau: Der Psyehoanalytiker Mario 
Erdein als Referent im Erwaehsenen
bildungskurs 
- Fliessende Grenzen zwischen dem Ei

genen und dem Fremden 

02.11.93 (L B) 
EIsau: Erweiterung des Feuerwehr- und 
Werkgebiiudes 

Hbhere Steuersiitze für zwei Gemein
degüter 
- See/1S Steuerprozente mehr 

FC Riitersehen bleibt im Koritakt mit 
der Spitze 

02.11.93 (EL) 
Riitersehen: Neuigkeiten im Hand
werkerzentrum 
- Sonnenenergie - mit Technik der Z1I

kunft 

10.11.93 (LB) 
Sehlatt: Feuerwehr und Zivilsehutz 
gemeinsam mit EIsau 

16.11.93 (LB) 
Reiehe Ernte für aeht Drittligisten 
aus der Region 
- Riiterschen erstmals Leader 

17.11.93 (LB) 
Der Harmonika-Club EIsau liidt ein 

18.11 .93 (WiWo) 
Zwei EIsauer auf internationalen Cross
Wegen 
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'RestauraIlt 
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Wir wünschen unseren 
geschãtzten Gãsten 

schõne Festtage und 
ein gutes neues Jahr! 

Offnungszeiten über die Festtage, 
24./25. und 26. Dezember 

bis 16 Uhr getiffnet, 
27. Dezember bis 3. Januar 

geschlossen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Unsere OffnLUlgszeiten: 
Di-Sa 8.30-24.00 Uhr 
SO 9.30-17.00 Uhr 
Mo Ruhetag 

Neu in Riiterschen! 

...lJi5alJa.. 
Dichtungen Satt/ere; • Bodenbe/ãge 

im Landigebãude, ,_ Stock 

Weihnachtsgeschenke aus Leder, 
Staatsriemen, Chaps, Ruck-

sacke, Portemonnaies, Würfel-
brett und -becher, Glockenriemen, 
Hundeleinen, Bébélammfellfinkli. 

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! 

Disabo AG, Heinz Bertschi 
S1. Gallerstrasse, 8352 Raterschen 

Tel. 052/3628 B8, Fax 052/362892 
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Vef'mis-ehtes 

Wochenkalender-------
Montag 

Diellstag 

14.00 -17.30 
15.00 - 17.00 
16.00 -17.00 
17.00 - 18.00 
17.00 - 18.15 
18.00 - 22.00 
18.00 - 19.00 
18.00 - 19.30 
18.15 - 21.30 
19.00 - 20.30 
20.00 - 21.30 
20.30 - 21.45 

09.00 - 11.30 
12.00 - 22.00 
16.30 - 18.30 
17.00 - 18.30 
17.00 - 21.45 
17.15 - 18.45 
18.30 - 20.00 
18.30 - 20.15 
20.00 - 21.30 
20.15 - 21.45 
20.30 - 21.45 

Sauna Frauen allgemein 
Ludothek 
Mãdchenriege 1. bis 3. KI. 
Mãdchenriege 3. und 4. KI. 
FC-Training junioren E 
Sauna Gruppen 
jugendriege 1.-5. Klasse 
FC-Training ]un. B 
VMC Radballtraining 
Handball junioren 
Er1ebnis-Turnen 
Damenriege DTV 

Niderwis 
Kindergarten EIsau 

Schulhaus Ebnet 
Schulhaus Ebnet 

Schulhaus Süd 
Niderwis 

Turnhalle Ebnet 
Niderwis 

Schulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 

Pestalozzihaus Raterschen 
Turnhalle Ebnet 

Sauna Gruppen Niderwis 
Sauna Mãnner allgemein Niderwis 
Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
FC-Training jun. C Schulhaus Ebnet 
TV Gerate I Kunstturn riege Turnhalle Süd 
Konfirmandenunter. KI. l Kirchgemeindehaus 
FC-Training 1. u. 2.Mannschaft Schulhaus Ebnet 
EI Volero Turnhalle Ebnet 
Frauenchor Schulhaus Süd 
Gemischter Chor, Proben Schulhaus Ebnet 
TV-Handball Aktive Schulhaus Ebnet 

Mittwoch jeden 1. Mittwoch im Monat Sen io renwanderung 
jeden 1. Mittwoch im Monat (ausg. Schu lferien) 

Mütterberatung Schulhaus Ebnet 
jeden 2. Mittwoch im Monat Mittagstisch für Senioren 
jeden 3. od. 4. Mittwoch im Monat Seniorennachmittag 
08.00 - 09.00 Gymnastik Pestalozzihaus 
09.00 - 22.00 Sauna Frauen allgemein Niderwis 
13.30 - 15.00 Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
18.00 - 19.00 Volleyball j+5 Turnhalle Ebnet 
18.00 - 19.00 FC-Training jun. F Turnhalle 5üct 
19.00 - 20.15 FC-Training Senioren Schulhaus Ebnet 
19.00 - 22.00 jugendt reff Elsau jugendraum 
20.15 - 21.45 Mannerriege Turnhalle Ebnet 
20.15 - 21.30 Mannerriege Senioren Turnhalle Süd 

Dom,erstag 08.00 - 09.00 Sen io renturnen Turnhalle Ebnet 
09.00 - 22.00 Sauna Frauen allgemein Niderwis 
09.00 - 10.00 Muki Turnen 
09.50 - 10.50 Altersturnen allgemein Singsaal Ebnet 
10.00 - 11.00 Muki Turnen 
15.00 - 17.00 Ludothek Kindergarten EIsau 
17.45 - 18.45 Madchenriege ab 5. KI. Turnhalle Ebnet 
17.15 - 18.45 Konfirmandenunter. KI. 2 Kirchgemeindehaus 
17.30 - 18.45 FC-Training jun. B Turnhalle Ebnet 
18.45 - 20.15 EI Volero Turnhalle Ebnet 
19.00 - 20.00 Harmonika-Club junioren 5ingsaal 5üd 
20.15 - 21.45 Harmonika-Club Singsaal Süd 
20.15 - 21.45 Frauenriege DTV Turnhalle Ebnet 
20.15 - 21.45 FC-Aktive 3. Mannschaft Turnhalle Süd 

Freitag 09.00 - 10.30 Sauna Gruppen Niderwis 
11.00 - 16.00 Sauna Frauen allgemein Niderwis 
16.30 - 22.00 Sauna Manner allgemein Niderwis 
17.00 - 18.00 TV Nationalturnen Turnhalle Ebnet 
17.00 - 18.15 FC-Trainingjun. D Turnhal1e Süd 
18.00 -19.00 jugendriege 6. KI. u. Oberstufe Turnhalle Ebnet 
18.15 - 21.45 VMC Radballtraining Schulhaus Süd 
19.00- 20.15 Handball Schulhaus Ebnet 
19.00 - 22.00 jugendtreff Elsau jugendraum 
20.00 - 21.45 Mannerchor Singsaal Ebnet 
20.15 - 21.45 Turnverein Turnhal1e Ebnet 

Samstag 09.00 - 18.00 Saun a Manner allgemein Niderwis 
18.00 - 22.00 Sauna gemischt Niderwis 
09.30 -11.00 Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
13.00 - Pfadfinder gemass Anschlag 
14.00 - CEVI gemass Anschlag 

Sonlltag 09.00 - 22.00 Sauna Paare allgemein Niderwis 
09.30 Evangelisch ref. Gottesdienst Kirche EIsau 
09.30 Sonntagsschule Kirchgemeindehaus 
10.30 Sonntagsschule Kirchgemeindehaus 
10.30 jugendgottesdienst Kirche EIsau 
11.00 Rõm. Kath. Gottesdienst Schulhaus Ebnet 
19.00 - 22.00 jugendtreff Elsau jugendraum 
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Weranstal~ungskalender~-----
Denken Sie beim PIa nen von Anlassen an eine eventuelle Datenkollision. Um diese zu vermeiden, liegt in der 
Gemeindekanzlei ein Veranstaltungskalender aut. Wir bitten Sie, auf bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht zu 
nehmen. 
Bitte für periodische Veranstaltungen den Wochenkalender konsultieren. 

Dezember 

Januar 

Februar 

19. 

8. 
12. 
12. 
12. 
13. 
14. 
14. 
15. 
19. 
20. 
20. 
2I. 
2I. 
22. 
25. 
28. 

I. 
4. 
6. 

14. 
15. 
16. 
19. 
24. 
24. 
25. 
25. 
25. 

Off r~' °t d nungszel en 

D offen 
C:::J gesch lossen 

Rest. 8ahnhof 

Resl. 8annebrett 

Res!. Blume 

Res!. Frohsinn 

Res!. Landhaus 

Rest. zum weissen $chaf 

Rest . $onne 

Res!. Slernen 
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Ref. Kirchgemeinde 

]ugend-Club 
FDP 
Ludothek 
Ref./kath. Kirchgemeinde 
Erwachsenenbildung 
ZSO Elsau 
SVP 
VMC 
Politische Gemeinde 
Erwachsenenbildung 
AG 3. Welt/ref. Kirchgem. 
«SchnbrrÍ» 
Politische Gemeinde 
TV Raterschen 
Kirchgemeinden 
]UVEL 

Kirchgemeinden 
elsauer zytig 
]ugend-Club 
«Schnbrri» 
Kirchgemeinden 
Ref./kath. Kirchgemeinde 
Chnbpflibüetzer 
AG 3. Welt/ref. Kirchgem. 
Damenturnverein 
HCE 
Ortsverein Rümikon 
elsauer zytig 

Die Vereinskommission 

Gemeindeweihnacht 

Tekkno-Party, ]ugendraum 
Mitgliederversammlung 
Spielnachmittag im Kirchgemeindehaus 
Mittagstisch, KGH 
Besuchsdienstkurs, KGH 
Kaderschlussrapport, Rest. Sonne 
Parteiv'ersammlung 
Altpapiersammlung 
Bbhmen-Diavortrag, Rest. Sonne 
Besuchsdienstkurs, KGH 
Brot fur alle-Zmittag 
Redaktionsschluss 
Konzert (Musik aus Bbhmen), Singsaal Süd 
Abendunterhaltung 
Altersbildung: Alt und ]ung 
]ahresschlussessen (bffentlich), KGH 

Altersbildung: Politik 
Redaktionsschluss ez 76 
Badmintonturnier (bffentlich) 
Verteilung 
Altersbildung: Familie 
Mittagstisch, KGH 
Kinderfasnacht 
Brot fur alle-Zmittag 
Generalversammlung 
Generalversammlung 
Generalversammlung 
Verteilung ez 76 

er R t es ·auran t "b dO -F tt su er le es age 

Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo 
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29 . 30. 3l. 1 . 2. 3. 

bis Frei-
18.00 naehl 

runch-
buffel 

bis bis 
18.00 18.00 

bis bis 
20.00 18.00 

I Belriebsferien: 14. Dez. bis 2. Ian. 94 I 

bis 
18.00 1'· 

bis bis bis 
16.00 16.00 16.00 

I Belriebsferien: 23 . Dez. bis 9. Ian . 94 I 
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