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Liebe Leser 

(mk) «Die Zukunft war früher auch 
besser!» hat der deutsche Schauspieler 
Karl Valentin einmal gesagt- Das 
Ziel, auch die heutige Zukunft bes
ser zu machen, hat sich die Ober
stufe Elsau -Schlatt gesetzt: An ei
ner «Zukunftskonferenz» setzten sich 
Schüler, Lehrer, EItern und andere 
Interessierte damit auseinander, wie 
der Schritt vom Heute ins Morgen 
für alle gewinnbringend getan wer
den kann. Impressionen davon und 
wie's weitergeht lesen Sie in dieser 
elsauer zytig. 

Vor dem Abschluss der obligatori
schen Schulzeit machen sich Jugend
liche im allgemeinen viele Gedan
ken um ihre Zukunft: Dann näm
lich, wenn die Lehrstellenwahl an
steht. Wie die Schüler diese Zeit 
erleben und wie man die Weichen 
in Richtung Zukunft am besten stellt 
erfahren Sie in der Rubrik «Jugend». 

Ein Abstecher in die Vergangenheit: 
Vor 125 Jahren wurde der älteste 
Elsauer Verein gegründet- Trotz seines 
langen Bestehens haben wohl die 
meisten Elsauer noch nie etwas da
von gehört: Der Krankenunterstüt
zungsverein Elsau und Umgebung 
wird Ihnen in dieser Nummer aus 
Anlass des erwähnten Jubiläums 
vorgestellt. 

Was macht ein langjähriger Gemein
deschreiber nach se iner Pensionie
rung? Ganz einfach, er schreibt 
weiter! Nicht mehr Beschlüsse, Ver
fügungen oder Verordnungen, son
dern leichtere Kost - einen Krimi
nalroman. Josef Winteler, bis 1995 
Elsauer Gemeindeschreiber, hat sich 
den Traum von der Schriftstellerei 
erfüllt und Ende letzten Jahres im 
Eigenverlag eine Kriminalgeschichte 
herausgegeben. Mit einem kleinen 
Ausschnitt aus seinem Buch möch
ten wir Sie «gluschtig» machen . 

Doch nochmals kurz zurück zum 
Thema Zukunft: Um die Zukunft 
unserer elsauer zytig zu sichern, 
brauchen wir dringend weitere 
Schreibfreudige, die im Redaktions
team mitarbeiten möchten. Geben 
Sie sich einen Ruck und melden 
Sie sich bei uns! 

Ihr ez-Team 
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Behörden persönlich 

Die elsauer zytig porträtiert die Menschen hinter politischen Ämtern 

Heinz Kläui (43) ist in Oberwin
terthur aufgewachsen. Seiner Schul
zeit folgte eine Lehre als Offsetdru
cker, ein «Handwerk», dem er - im 
we itesten Sinne - bis heute treu 
geblieben ist. Nach weiteren Aus
bildungen in der grafischen Bran
che arbeitet er heute im Aussen
dienst. Mit Oberwinterthur fühlt er 
sich immer noch recht stark ver
wurzelt. Der Ursprung seiner Ver
bindungen zur früheren Wohnge
meinde gründet in einem Kolle
genvereio, der sich aus einem «Über
bleibsel» von zwei Schulklassen bil
dete. Er und seine Kollegen nahmen 
seinerzeit, eh er zufä llig, an einer 
Genera lversammlung des Ortsver
eins teil, eigentlich in der Absicht, 
sich wieder für eine eigene 1.-Au
gust-Feier stark zu machen, für die 
sich (auch!) in Oberi schon damals 
niemand mehr so richtig engagie
ren wollte. Sie fanden es wenig pa
triotisch, dass die Oberwinterthu
rer den Geburtstag des Vaterlandes 
auswärts feiern mussten. Die jun
gen Männer trafen den Ortsverein 
an diesem Abend in einem ziem
lich desolaten Zustand an und sa
hen sehr bald, dass da auch noch 
anderes zu kurieren war. Zusammen 
mit Gleichgesinnten gelang es ih
n en schliesslich nicht nur, den 1. 
August zu reaktivieren, sondern auch 
dem Ortsverein wieder feste Struk
turen zu verleihen und die von ihm 
betreute Dorfzeitung neu zu bele
ben, die sonst auf der Strecke ge
blieben wäre. Seit mittlerweile rund 
18 Jahren arbeitet Heinz Kläui ak
tiv in diesem Kreise mit. 

Auf der Suche nach einem Tape
tenwechsel fand Familie Kläui vor 
etwas mehr als fünf Jahren rasch 
Gefallen an ihrem Haus «Am Bach» 
in Schottikon. Wohl stellte man 
allerhand Überlegungen zur Orts
veränderung an und war sich auch 
bewusst, dass nicht mehr alles so 
.zentral erreichbar sein würde. Un
ter anderm mussten die drei Kin
der auch einen recht langen Schul
weg in Kauf nehmen. Er und seine 
Familie fanden sich aber rasch und 
bestens damit ab, denn die Vorzü
ge des eigenen Heims in einer überaus 
lebenswerten Umgebung überwogen 
deutlich . Im Gespräch hört man 
unschwer heraus, dass sich die Kläuis 
mittlerweile auch in unserer Gemein
de sehr heimisch fühlen. Zum "Sich-
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Heinz Kläui, Aktuar und Liegenschnf
tenverwalter der reformierten Kirchen
pflege EIsaLI. 

Kennen-Lernen» hat ein inzwischen 
bereits traditionsreicher Schottiker 
Anlass wesentlich beigetragen - das 
«Brunnefäscht». Ebenfalls regen 
Kontakt finden Heinz und Brigitte 
Kläui durch ihre Mitarbeit und Stell
vertretung des Hauswartes im Schul
haus Ebnet. 

Das Muster, wie man zu einem Be
hördenamt in der Gemeinde kommt, 
verl ief auch bei Heinz Kläui ziem
lich typisch. Durch die sportliche 
Tätigkeit einer seiner Töchter lernte 
er ein e Familie kennen, die ihn -
so neben bei - auf empfindliche 
Kandidatenlücken für unsere Kir
eh en pflege aufmerksam machte. Der 
Rest ist sch nell erzählt! Nach ei
n em ersten Kontakt mit dem desi
gnierten Präsidenten spürte er, dass 
die "Chemie .. in dieser Behörde für 
ihn eigentlich stimmen würde und 
dass er an diesem Platz einen wert
vo llen Beitrag zur Sache leisten 
könnte. 

Hobbys: 
Wie für die mei sten Leute im ak
tivsten Lebensalter bleibt halt auch 
da nicht mehr allzu viel Ze it übrig. 
Immerhin - Tennis als Ausgleichs
sport und ab und zu ein verlänger
tes Ski weekend mit Kollegen sind 
ihm wichtig und werden gerne ge
pflegt. 

Sehnsucht 
Heinz Kläui wörtlich: <<Ich bin kein 
Abenteurer, und ich brauche keine 
Trauminsel in der Südsee.~~ Er scheint 
rundum zufrieden mit dem Leben, 
wie es sich hier und heute abspielt . 
Die vertraute Umgebung bietet ihm 
so viel, dass er sich vorerst gar nicht 
gross in der Suche nach anderem 
verlieren mag. 

Kultur 
In der momentanen Lebensphase 
sieht Heinz Kläui darin keinen ei
gentlichen Schwerpunkt und bezeich
net sich selbst als Normalverbrau
cher. Er besucht gerne ab und zu 
ein Konzert, eine TheaterauffÜhrung 
oder einen guten Film und stuft 
ganz se lbstverständlich auch die 
Geselligkeit und das Ausspannen im 
Familien- und Freundeskreis als Teil 
seines Kulturbedürfnisses ein. 

Schwächen 
Ganz spontan weist Heinz Kläui hier 
auf eine klassische Schwäche hin, 
die uns engagierten Zeitgenossen 
wohl allen gemeinsam ist. «Ich kann 
schlecht nein sagen, und das führt 
ha lt dann hin und wieder dazu, dass 
man sich etwas viel auflädt! » - Wer 
kennt es nicht, dieses Gefühl! 

In sieben Jahren 
Sieben Jahre sind ein schon fast 
visionärer Zeithorizont. Man wird 
älter und hoffentlich auch ein we
nig weiser und gelassener. Trotz allen 
Möglichkeiten, die uns heute prak
tisch jederzeit die ganze Welt er
öffnen, scheint es oft schwierig, auch 
nur schon die unmittelbare Zukunft 
vorauszusehen und zu planen. Für 
Heinz Kläui ist der Ausblick ver
bunden mit der Hoffnung, dass 
unsere Welt in den Fugen bleibt 
und wir ein vernünftiges Leben in 
Frieden, Freiheit und Sicherheit füh
ren können . Alles Weitere hängt 
von Faktoren ab, die wir - zu ei
nem wesentlichen Teil - auch sel
ber beeinflussen können. 

Herzlichen Dank. Diesem Ausblick 
und dieser Hoffnung schliessen wir 
uns alle gerne an. 

Hans Erzinger 
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GABA: Ziele und Werte jetzt diskutieren! 

Die gemeinsame Arbeitsgruppe Bau
planung (GABA) hat auch im neu
en Jahr ihre Arbeit fortgesetzt. Derzeit 
gibt es viele Ideen, Erwägungen und 
Gedanken, aber wenig konkrete 
Neuigkeiten. Klar bleibt als Na h
ziel, dass der Gemeindeversamm
lung vom Juni ein Projektierungs
kredit für die dringliche Erweite
rung des Primarschulhauses vorge
legt werden soll. Klar ist auch, dass 
das für den Steuerzahler wichtigste 
Postulat heute in Elsau dank GABA 
erfüllt ist: die Koordination der öf
fentlichen Planungs- und Bau-Ak
tivitäten. Dass diese nur etappiert 
realisiert werden können} versteht 
sich von selbst - nicht nur, aber 
auch wegen unserer angespannten 
Finanzlage (vgl. ez vom Dezember). 

Unsere Grafik zeigt den vermutli
chen Verlauf der Steuerbelastungs
kurven in Elsau in den nächsten 
Jahren und die Vergleiche zum kan
tonalen Maximum und zum kan
tonalen Mittel - dies immer unter 
der Voraussetzung, dass wir bis 2005 
den Primarschulanbau, die neue 
Doppelturnhalle und die neue Bi
bliothek realisieren und zu 60 Pro
zent fremdfinanzieren. Dies wird aber 
bedeuten, dass Elsau in den nächs-

ten drei bis fünf Jahren am obers
ten Rand der durchschnittlichen 
kantonalen Steuerbelastung verblei
ben wird. Ob wir das wollen oder 
ob wir durch freiwilligen Komfort
verzicht Steuersenkungen ermögli
chen möchten, ist ein eminent po
litischer Grundsatzentscheid. Die 
Gruppe GABA rät dringend, diesen 
jetzt, noch ohne Zeitdruck und in 
aller Ruhe, zu diskutieren und zu 
fällen. Dabei ist nicht nur zu fra 
gen, wie viel steuerliche Mehrbela - ' 
stung für den einzelnen Bürger an
fallen wird, sondern auch} wie vie
le kantonale Mittel über den Steu
erkraftausgleich für Elsau mobili
sierbar wären. 

Der Bau einer Doppelturnhalle bleibt 
ein klares Zie l mit hoher Priorität. 
Nicht leicht zu lösen ist das Stand
ortproblem; das kommt zugleich der 
finanzpolitisch erwünschten Etap
pierung durchaus entgegen. Realis
tisch kann mit einer Eröffnun g etwa 
im Zeitraum 2004/2005 gerechnet 
werden. Die Gruppe GABA ist mit 
ihrem Auftrag, kostengünstige Lö
sungen zu suchen, schon recht gut 
vorangekommen, braucht aber noch 
etwas Zeit für die Konkretisierung 
vorhandener Ideen . 
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Die Gruppe GABA hat sich, ihrem 
Auftrag gemäss, auch mit weiteren 
öffentlichen Bauideen und -B egeh
ren auseinander gesetzt. 

• Pfadiheim: An der Gemeindever
sammlung vom Dezember hat Ge
meindepräsident Meinrad Schwarz 
mit aller wünschbaren Deutlichkeit 
versprochen, dass man bei einem 
Verkauf des alten Schulhauses Schot
tikon einen" tauglichen Ersatz für 
das im dortigen Schuppen unter
gebrachte Pfadiheim finden werde . 
Es gibt eine taugliche, das h e isst 
vor allem auch «Anwohner-freund
liche .. Alternativ-Idee, die in die
sen Wochen konkretisiert wird. 

• Braucht Elsau ein n eues Gemein 
dezentrum im Bereich der Schul
häuser - mit Verwaltung, Detail
handelsflächen, Gemeinschaftsräu
men, Saalbau usw.? Der Gedanke 
wird immer wieder geäussert. Die 
Gruppe GABA - sonst zukunftswei
senden Ideen durchaus zugetan -
rät schlicht: vergessen! Zweitens kön
nen wir es uns nicht leisten} und 
erstens ist das Bedürfnis nicht aus
gewiesen. Oder sieht das jemand 
anders? Dann wäre die ez das ge
eignete Forum darüber zu diskutie-
ren. 

Karl Lüönd 

Entwicklung Steuerfuss Gemeinde Eisau 
1997 - 2005 
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Die Elsauer Gemeinden zusammenlegen? 

Die Zusammenlegung der politischen 
Gemeinde und der beiden Schul
gemeinden zu einer Einheitsgemein
de ist auch in Elsau seit einiger Zeit 
ein Thema. In nicht wenigen Zür
ch er Gemeinden ist dieser Schritt 
vollzogen worden, andere sind un
terwegs. Das Interesse der breiten 
Öffentlichkeit an diesem Thema 
scheint bedeutend geringer zu sein 
als das jen ige der Behördenmitglie
der; jedenfalls liess der schwache 
Besuch einer von der Schweizeri
schen Volkspartei Elsa u verdienst
vollerweise organisierten Informa
tionsveranstaltung im vergangenen 
Herbst einen solchen Schluss zu. 

Wie auch immer: Das Th ema ist 
lanciert, die Prüfung lohnt sich , weil 
alles angeschaut werden muss, was 
Geld und personelle Energie zu spa
ren verspricht. Tut das die Zusam
m enlegungs idee im Fall von Elsau 
wirklich? Die Oberstofen schulpfl e
ge beantwortet diese Frage mit e i
nem skeptischen Nein (bzw. «Noch 
nicht» oder «So nicht»). 

Das Hauptargument für die Einheits
gem einde ist die Einsparung von 
Positionen in den Gemeinde-Exe
kutiven (Gemeinderat, Schulpflegen). 
Das wäre ein wichtiger Pluspunkt 
in einer Zeit, da es immer sch wie
riger wird, geeignete Persönlichkeiten 
für ein Behördenamt zu motivie
ren. Aus Weisslingen war an der 
SVP-Vera n staltung fre ilich zu hö
ren, dass sich diese Einsparung so
wohl kopf- wie frankenmässig in 
engen Gren zen hält. Übereinstim
mend sagen die Erfa hrungen aus 
dem ganzen Kanto n aber eins: Das 
Gebiet der Gemeipden, die zusam
mengehen wollen, muss identisch 
sein. Und gerade das ist in unse
rem Fall der springende Punkt. 

Einer Elsauer Einheitsgemeinde könn
te die Oberstufen-Schulgem einde 
Elsau -Schlatt nur angeh ören, wenn 
zuvor die Schlatter «entlassen ) (an
dere könnten sagen: hinausgeschmis
sen) würden. Dies würde nach zwin
gend en gemeinderech tlichen Nor
men einen aufwendigen «Scheidungs-

Hotel Sternen 
Ristorante, Pizzeria 
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eh. + B. Telldero 
SI. Gallerslrasse 72 Tel. 052/363 19 13 
8352 Räterschell Fax 052/3632071 

Das Feinschmecker-Restaurant, 
in dem Sie auch Pizza und Pasta 

gemütlich geniessen können. 

Das ganze Jahr Saison-Spezialitäten 
mit nur frischen Zutaten 

Auchfür Sitzungen, Familienfeste und Leidmahle bieten wir die idealen 
Räumlichkeiten: 

60 Plätze 
40 Plätze 

Bankettsaal 60 Plätze Konferenzsaal 
Garte1lrestaurant 
Hotel 10 schöne Zimmer mit Dusche und TV 

Unsere Öffnungszeiten: 
MOll/ag bis Freitag 9.30-14.00, 17.00-23.00 Uhr 
Samstag 17.00- 23.00 Uhr 
Sonlllag geschlossen, für Bankette geöffnet 

prozess» mit Realteilung der vor
handenen Aktiven bedeuten . Mit 
anderen Worten: Elsau müsste Schlatt 
für den von Letzterem mit finan
zierten Anteil an den in den Bü
chern steh enden Aktiven entschä
digen. Logisch, aber teuer! Eine ers
te «Hausnummern-Rechnung» lan
det sch nell bei einem Betrag von 
einer Million oder mehr. Und was 
würde man sich dafür einhandeln 
a ls neue Probleme - vor allem für 
Sch latl, das ja dann wohl ander
weitigen Anschluss suchen müsste. 
Denn eine Oberstufenschule zu füh
ren ist auch eine Frage der kriti
schen GrÖsse . 

Als Alternative wurde die Frage auf
geworfen, ob es eventuell logisch er 
und betriebswirtschaftlich nützlicher 
wä re, sämtliche Schulen von Elsau 
und SchIa tl zu fusionieren und da
mit eine Grössenordnu ng zu errei
chen, die e in professione lles Schul
sekretariat tragen würde. Diese Frage 
darf mit allem Respekt vor der Schlat
ter Gemeinde-Autonomie aufgewor
fen werden und weit offen bleiben 
- offen für Diskussionen jeder Art, 
auf die wir gespannt sind . 

Einstweilen ist die Oberstufenschul
pflege einstimmig der Ansicht, dass 
wir unsere Zeit und Energie (ge
schweige denn unser knappes Geld) 
nicht in Fusionsübungen investie
ren sollten, deren Nutzen unklar, 
deren Störpotenzial aber offensicht
lich hoch ist. Es gibt auch andere 
Zusammenarbeitsformen, welche die 
gewünschte Koord ination und Kos
teneinsparung gewä hrleisten. Die 
Gruppe GABA seh en wir als ein gutes 
Beispiel dafür. 

Karl Lüönd 
Obers tu fensch u 1 pfl ege 

Elsau-Schlatt 

Stark- und 
Schwachstrom
Installationen 

Telefon-Anlagen 

allgemeine 
Service-Arbeiten 

8352 Rätersehen 
Rümikerstrasse 14 
Telefon 052 36326 66 

ELEKTRO 
HOFMANN 
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Verhandlungen des Gemeinderates 

Gemeindeversammlungen 
In diesem Jahr werden die ordent
lichen Gemeindeversammlungen an
gesetzt auf: 
Donnerstag, 21. Juni 
in der Kirche (Achtung neues Datum) 
Dienstag, 11. Dezember 
in der Mehrzweckhalle Ebnet 

Abfallgebühren 
Per 1. Januar wurden im Gebüh
renreglement zur Abfall-VO Elsau 
folgende Änderungen vorgenommen: 
- Für Gewerbecontainer wird im 

Laufe des Jahres die gewichtsab
h ängige Containergebühr einge
führt (Preise exkl. MwSt .) 
Andockgebühr Fr 4 .-
Transport und Verbrennung 
pro Tonne Fr. 290.-

- Kosten für abgeholte Tierkadaver 
werden neu dem Halter verrech
net. 

- Grundgebühr wird von Fr. 100.
auf Fr. 90 .- gesenkt. 

- Für abzuführendes Häckselmate
rial wird je angebrochenen m 3 neu 
Fr. 20 .- erhoben. 

Letzteres erachtet die Gesundheits
behörde als nötig, da der Gratis
Häckseldienst teilweise zur Entsor
gung von Kompostmaterial verwen
det wurde. Dies ist mit ein Grund, 
wesha lb das Häckselmaterial zum 
Teil infolge schlechter Qualität teuer 
entsorgt werden musste. Die Ge
bühr soll diese Kosten decken und 
gleichzeitig das Wiederverwerten des 
Häckselmater ials auf dem eigenen 
Grundstück fördern. 

Internetauftritt 
Die einheimische Interne t-Projekt
gruppe unter der Leitung von Markus 
Rietschin hat eine Hauptstudie aus
gearbeitet. Gestützt darauf vergab 
der Gemeinderat den Auftrag für 
den Aufbau des Internetauftritls an 
Willi Peter, netzhaut. ch. Willi Pe=
ter ist Lehrer an der Oberstufen
schule Elsau-Schlatl. 
Als Erstes muss eine Interne t-Be
gleitgruppe die erforderlichen Da
ten zusammenstellen. Zirka Mitte 
Jahr wird un se re Homepage 
www.elsau.ch aufgeschaltet werden. 

Schenkung 
Dr. Hermann Arbenz und Alice 
Arbenz haben der Politischen Ge
meinde ihre Absicht erklärt , ihr eine 
Schenkung über Fr. 100000.- bis 
Fr. 200000.- zu machen . Wie aus 
der Präambel der Schenkungsurkunde 
hervorgeht, ist das Ehepaar Arbenz 
durch seine schönen Erfahrungen 
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während der Zeit der ärztlichen Tä
tigkeit in Elsau (1963-1990) zu die
sem Entscheid gelangt. Sie sehen 
vor, dass die Gemeinde der Genos
senschaft Alterswohnungen Elsau ein 
zinsloses Darlehen gewährt, damit 
diese an· ihrem Wohnhaus einen Lift 
anbauen kann. Nutzniesser dieser 
Schenkung sind also die Genossen
schaft Alterswohnungen Elsau und 
die Bewohner der Liegenschaft Au 
wiesenstrasse 17-19. 
Der Gemeinderat dankt dem Ehe
paar Arbenz herzlich für diese · sehr , 
grosszügige Geste. Die Bewohner der 
Alterswohnungen werden über den 
neuen Lift bestimmt sehr froh sein, 
wird doch das Treppensteigen mit 
zunehmendem Alter immer anstren
gender. 

Kabarett Edi + Butsch 
Am Samstag, 3. März, find et das 
Gastspiel «Tr@nde hoch » der Ka
barettisten Edi + Butsch statt . Es 
wird vom Jakob-Rudolf-Wüst-Fonds 
gesponsert . 

Kunstausstellung vor 
Gemeindehaus 
Die Kommission Jakob-Rudolf-Wüst
Fonds organisiert im Frühjahr/Som
m er eine temporäre Ausstellung von 
Holzplastiken von Erwin Schatz
mann, Holzbildhauer, Winterthur
Hegi. Der Rasen vor dem Gemein
dehaus wie auch der Schalterraum 
eignen sich dafür besonders gut. 

Gratulation an 
Finanzverwalterin 
Finanzverwalterin Ka thrin Wind
!in, die a ls Steuersekretär-Stellver
treterin teilweise für das Steueramt 
arbeitet, hat am Institut für Ver
waltungsmanagement (lVM), Win
terthur, das Fach zertifikat «Steuer
recht» erworben. Wir gratulieren ihr 
zur e rfolgreichen Prüfung herzlich . 
Gestützt darauf hat ihr das Kanto
nale Steueramt Zürich die Einschät
zungsberechtigung erte il t. 

Hundehaltung 
Eine Hundehalterin wurde wegen 
ungenügenden Beaufsichtigens ih
res Hundes gebüsst und im Wie
derholungsfall wurde ihr der Erlass 
eines Leinenzwanges angedroht. 

Überbauung Heidenbühl, 
Vertragsgenehmigungen 
Die Politische Gem einde Elsau be
sitzt im Heidenbüh l e ine knapp 
4000 m 2 grosse Landparzelle . 
Hauptgrundeigentümerin (Anteil von 

Gemeinde 

87 %) in diesem noch unerschlosse
nen Baugebiet ist die «Winterthur Le
ben». 
In langen, zähen Verhandlungen ei
nigte sich die « Winterthur Leben» mit 
dem Gemeinderat, und es konnte Ende 
Dezember 2000 im Notariat Elgg ein 
umfangreiches Vertragswerk unterzeich
net werden. Dabei wurden analog ei
nem Quartierplanverfahren die Land
flächen umgelegt und die Entschädi
gung für Mehr- bzw. Minderzuteilung 
geregelt. Weiter wurde festgelegt, dass 
die «Winterthur Leben» die privaten 
Erschliessungsanlagen erstellen wird, 
wobei sich die Politische Gemeinde 
mit zwei GlobaIzaWungen anteilsmässig 
an den Kosten zu beteiligen h at. 
Noch nicht entschieden ist über das 
künftige Bauprojekt der Wohnbauten 
samt Unterniveau-Garagen. Weder die 
«Winterthur Leben» noch die Politi
sche Gemeinde beabsichtigen, dies
bezüglich selber als Bauherr aufzu
treten. 
Die ersten Bauarbeiten können be
ginnen, sobald die noch hängigen 
Rekurse gegen die Verkehrs- und Er
schliessungsplanung erledigt sind. 

Volksinitiative für eine 
gerechte Steuerfussdisparltät 
im Kanton Zürich 
Der Gemeinderat Elsau unterstützt 
die genannte Volksinitiative, die 
verlangt, dass im Kanton Zürich die 
Höhe der Steuerfüsse in den einzel
nen Gemeinden nicht m ehr so weit 
auseinander liegen . Laut Initiativ
text darf der höchste Steuerfuss ma
ximal das Eineinhalbfache des nied
rigsten Steuerfusses betragen. 
Da eine solche Regelung nicht nur 
im Interesse der Gemeinde Elsau und 
der Elsauer, sondern eigentlich des 
ga nzen Kantons ist, unterstützt der 
Gemeinderat die Initiative. 

Roland Birrer 
Gemeindeschreiber 

GUBlER GARTENBAU 

RIEDSTRASSE 9 
8352 RATERSCHEN 

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

Leichtes Bevölkerungswachstum in Elsau 

(mk) Im letzten Jahr ist die Bevölke-
rung in der Gemeinde Elsau leicht 
gewachsen. Dies zeigen die von der 
Einwohnerkontrolle erfassten Daten. 
2913 Einwohner zählte unsere Ge-
meinde am 3 1. Dezember 2000 -
eine leichte Zunahme von 2,5 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr mit 2842 
Einwohnern. 

Praktisch stabil zeigt sich die An
zahl der Ausländer in unserer Ge
meinde: Rund 9 Prozent der in EI
sau wohnhaften Personen 16 (116 
Frauen und 151 Männer) haben kei
nen Schweizerpass . In diesen Zah
len nicht eingerechnet sind die zwölf 
Asylbewerber, die hier auf ihren Asyl
entscheid warten sowie sechs vor
läufig aufgenommene Ausländer. 

Die grosse Mehrheit der EIsauerin
nen und Elsauer gehört der evange
lisch-reformierten Landeskirche an 
(knapp 59 Prozent). Etwas weniger 
als ein Viertel der in unserer Ge
meinde wohn haften Personen sind 
katholisch, knapp elf Prozent ha
ben eine andere Konfession und rund 
sieben Prozent der Elsauerinnen und 
Elsauer bezeichnen sich als konfes
sionslos. 

Verteilung der 
Elsauer Ein
wohner auf 

Nationalitäten 
und Geschlecht 

Religionszuge
hörigkeit der 

Elsauer 

318 andere 
10,92% 

151 Ausländer 
5,18% 

116 Ausländerinnen 
3,98% 

1332 Schweizer 
45,73 % 

1701 Reformierte 
58, 39 % 

Grafiken: (mk) 

Gebäudeisolierungen, Bio-Isolationen mit Iso-Floc Einsprühverfahren 
spezielle Keller-, Decken- und Estrichböden 
Holzkonservierungen 

• 

Iso Frei 

Reutlingerstrasse 96 . 8404 Reutlingen 
Tel. 052/242 5985 ' Fax 052/242 79 18· Natel 079/4457626 
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Gesundheitsbehörde 

Haushilfedienst: 

Dienstjubiläum 

Wir gratulieren herzlich zum 
Jubiläum 
15 Jahre Rosmarie Rutishauser 
10 Jahre Verena Kaufmann 

Hanna Zaugg 

Haushilfedienst 

Einsatzleiterin Haushilfedienst, 
Fahrdienst für Senioren, 

Auskunft Reinigungsdienst 
(Pro Senectute) 

Hanna Zaugg 
Am Bach 24 D, Unterschottikon 

Telefon 366 01 77 
Montag, Donnerstag und Freitag 

jeweils 17 bis 18 Uhr 
übrige Zeit Anrufbeantworter 

••• 

Anmeldung Reinigungsdienst 
Telefon direkt 269 24 34 

Montag bis Donnerstag 
von 8 bis 11 Uhr 

Gemeindekrankenpflege Elsau 

Die Gemeindekrankenschwester 
ist von Montag bis Freitag 

erreichbar unter 
Telefon 363 11 80 

Das Büro der 
Gemeindekrankenpflege 

ist jeweils am 
Dienstag und Donnerstag von 
13.30 bis 14.30 Uhr besetzt. 

Ausserhalb dieser Zeiten können 
Sie Ihre Mitteilung auf dem 

Telefonbeantworter hinterlassen, 
so dass die Krankenschwester Sie 

zurückrufen kann. 

Krankenmobilien 
Montag bis Freitag 

nach Absprache 

Senden Sie uns Ihre 
Beiträge per 

E-Mail: redaktion@ 
elsauer-zytig.ch 
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Hundeverabgabung 2001 
Die Bezeichnung und Verabgabung 
der Hunde für das Jahr 2001 findet 
statt vom 

Montag, 19. März, bis Freitag, 23. 
März, im Gemeindehaus während 
der ordentlichen Schalteröffnungs
zeiten. 

Die Taxe beträgt Fr. 115.- zuzüg
lich Fr. 7.- für Kontrollmarke und 
Einschreibung. Bei verspäteter An
meldung ist ein Zuschlag von Fr. 
20.- zu bezahlen. 

Wer Befreiungsgründe von der Ab
gabepflicht gemäss § 15 Abs. 2 - 5 
des Hundegesetzes (Polizei-, Mili
tär-, Schutz- und Blindenhunde usw.) 
geltend machen will, hat entspre
chende Ausweise und Einsatzver
pflichtungen mitzubringen. 

Die Kontrollmarke wird nur ab
gegeben, wenn das tierärztIiche 
Zeugnis vorgewiesen wird (Toll
wutimpfung ist nicht mehr obliga
torisch). 

Anlässlieh der Kontrolle sind keine 
Hunde vorzuführen. 

Nach der ordentlichen Kontrolle an
geschaffte Hunde im Alter von min
destens sechs Monaten sind innert 
14 Tagen zu melden. 

Kathrin Windlin 
Finanzverwalterin 

An alle Hundehalterinnen und 
Hundehalter 
Die Gesundheitsbehörde Elsau möch
te an dieser Stelle alle Hundehalter 
einmal mehr auf einige wichtige 
Bestimmungen aus dem Gesetz über 
das Halten von Hunden aufmerk
sam machen, wo es unter anderem 
heisst : 

Gross 
Metallbau AG 

8352 Rätersehen 
Telefon 052/363 16 14 
Fax 052 / 363 22 86 

Gemeinde 

Es besteht eine Meldepflicht für alle 
über sechs Monate alten Hunde sowie 
für in die Gemeinde eingeführten 
Hunde. Als Ausweis über die voll
zogene Kontrolle dient eine mit der 
Jahreszahl versehene Marke, die gut 
sichtbar am Halsband zu befesti
gen ist. 
Die Kontrollmarke ist nicht über
tragbar. Sie verliert ihre Gü ltigkeit 
jeweils am 1. April des folgenden 
Jahres. 

Hundehalter haben ihre Tiere so zu 
beaufsichtigen, dass sie weder Per
sonen durch Gebell, Geheu l oder 
auf andere Weise belästigen noch 
Gehwege, Trottoirs, Parkanlagen, 
fremde Gärten, landwirtschaftliche 
Kulturen oder Wiesland verunrei
nigen. 
Planausschnitte über den Standort 
von Roby-Dog-Behältern und Hunde
versäuberungsplätzen können bei der 
Gemeindeverwaltung bezogen wer
den . 

Es ist verboten, Hunde auf den Fried
hof, in die Badeanstalt, auf Pau
sen plätze von Schulhäusern, auf 
Sp ielplätze und Sportfelder mitzu
nehmen. In öffentlich zugänglichen 
Lokalen (Wirtschaften, Verkaufslä
den usw.) und auf verkehrsreichen 
Strassen sind Hunde stets an der 
Leine zu führen. 

Bissige Hunde müssen einen Maul
korb tragen. Es ist verboten, Hun
de auf Menschen oder Tiere zu hetzen 
oder sie absichtlich zu reizen. 

In Wäldern und an den WaIdrän
dern sowie zur Nachtzeit im Freien 
dürfen Hunde nicht unbeaufsich
tigt gelassen werden. 

Gesundheitsbehörde Elsau 

Metallbau 

Stahlbau 

Fassadenbau 

Treppenbau 

Schlosserei 

Blechbearbeitung 

Wintergärten 
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Gemeinde 

Zivilstandsnachrichten 

vom 11.11.2000 bis 5.1.2001 von 
in Elsau wohnhaften Personen 

Geburten 
16.11.2000 
Steiner Nadia Fabienne, Tochter 
des Steiner Patric und der Steiner, 
geb. Reinhard, Tan ja 

4.12.2000 
Scllaufelberger Caroline Livia, Toch
ter des Schaufelberge r Ca rlos und 
d er Schaufelberger, geb. Helle r, 
Andrea Susanna 

18.12.2000 
Mattle Cyril, Sohn des MattIe, Mar
kus Em il und der MattIe, geb. Pul
fec, Karin 

28.12.2000 
KUI/dert Nico, Sohn des Kundert 
Adrian und der Kundert, geb. Svim
bersky Corinne 

Todesfälle 
23.11.2000 
Lelltel/egger losef Alfred, Ehemann 
der Leutenegger, geb. Michel, Kla
ra Paula 

27.12.2000 
Helfer, geb. Grob, Elisa Frieda , 
Ehefrau des Helfer Paul Otto . 

Zivilsta ndsamt Elsau 
Gaby Heinz 

Beratungsstelle für Alkohol- und 
andere Suchtprobleme 

für Winterthur-Land 
und den Bezirk Andelfingen 

Wir helfen Menschen 
mit Alkoholproblemen. 

Tel. 052 212 11 22 oder 
0522122822 

E-Mail: beratung-bas@pop.agri.ch 
Rosenstr. 5, 8400 Win terthur 
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Mütter- und Väterberatung im Jahr 2001 

Wir möchten Ihnen die Kleinkind
beratung des Jugendsekretariates kurz 
vorstellen: 

Mütter- und Väterberatung 
(S ilvia Brunner, Beatrice Spescha
Külling, Catherine Wyl er-Marx) 
Die Eltern haben die Möglichkeit, 
Fragen rund um die neue Famili
ensituation mit der Mütterberate
rin zu besprechen . Die Eltern · wer
den begleitet, unterstützt und be
raten zu den Themen wi e Entwick
lung, Ernährung, Pflege der Säug
linge und Kleinkinder bi s zum Alter 
von fünf Jahren. 

Erziehungsberatung 
(Fran ziska Guntern) 
Es ist normal , dass im Erziehungs
a lltag nicht immer alles rund läuft. 
Mit der Erziehungsberaterin kön
nen Eltern pädagogische und ent
wicklungsrelevante Fragen bespre
che n. Sie ist sporadisc h in den 
Mütterberatungsste ll en anwesend 
(Präsenz siehe Mütterberatung), oder 
sie kann im Jugendse kreta riat für 
eine persönliche Beratung telefo
nisch erre icht werden. 

Gemeinwesenberatung 
(Erika Imhof Nielsen) 
Die Gemeinwesenberaterin gibt Start
hilfe beim Aufbau von Elterngrup
pen, Mütter-Väter-Kinder-Treffen, 
Kinderhütediensten, Spielgruppen, 
Mittagstischen usw. Sie begleitet in 
o rga ni satorischen Fragen, vermit-

telt Informationen, Adressen, Bro
schüren und Know-how. 

Mütter- und Väterberatung in 
Elsau 
jeden 1. und 3. Mittwoch des Mo
nats 14.00 bis 16.30 Uhr im Kirch
gemeindehaus 

Mit der Mütterberatung können 
Eltern Fragen rund um die neue 
Familiensituation besprechen. Wir 
begleiten, unterstützen und bera
ten Sie zu Themen wie Entwick
lung, Ernährung, Pflege Ihrer Säug
linge und Kleinkinder. 

Voraussichtliche Daten der Müt
ter- und Väterberatung für das Jahr 
2001: 
7. Februar, 21. Februar, 7. März, 
21. März, 4. April, 18. April, 
2. Mai, 16. Mai mit Erziehungsbe
ratung, 6. Juni, 20 . Juni, 4. Juli, 
18. Juli, 1. August: Feri en - fällt 
aus, 15. August, 5. September, 19. 
September, 3. Oktober, 17. Okto
ber, 7. November mit Erziehungs
beratung, 21. November, 5. Dezem
ber, 19. Dezember 

Beatrice Spescha-Külling 
Mütterberaterin HFD 

Jugendsekretariat Winterthur-Land 

Telefonsprechstunde 
Mo-Fr 8.00-9.30 Uhr 

Telefon 052 269 19 62 

Suchtpräventionsgruppe Eisau 

Bereits zum zweiten Mal o rganisiert 
di e Suchtpräven ti onsgrupp e eine 
öffe ntli che Veranstaltung für Sie. 
Der Abend vom 6. Oktober 99 wa r 
mit Frau Dr. Ulri ke Zö llner zum 
Thema «Was macht der Wohlstand 
aus unse ren Kindern? ». Es wa r ein 
typisches Thema der Primärpräven
tion. 

Spannungsfeld Drogen 
Der dies jährige An lass unter dem 
Titel «Spannungsfeld Drogen» be
trifft ein Thema der Sekundärprä
vention. 
An diesem Abend in fo rmieren Sie 
Fachpersonen über die verschiede
nen Substanzen. Was ist Heroin , 
Kokain, Gras und so weiter? Wie 
wirken die verschiedenen Drogen? 
Was geschieht im Körper? Woran 
erkennt man Personen die konsu
mieren? 

Der theoretische Teil wi rd von Dr. 
D. Stauber, Psychiater in Schaffhau
sen, übernommen. 
Zum praktischen Teil, was betrof
fene Personen, Eltern, Verwandte, 
Freunde oder Lehrkräfte im Ver
dac htsfa ll unternehmen können, 
wird ein Sozialpädagoge mit lang
jä hriger Erfahrung im Suchtbereich 
Antwort geben. 

6. März reservieren 
Die Veranstaltung findet am 6. März 
um 20 Uhr im Kirchgemeindehaus 
statt . 

Wir hoffe n auf reges Interesse und 
wünschen allen einen spannenden 
und informativen Abend. 

Für die Suchpräventionsgruppe 
Kä thi Schneider 
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Aus der (Primar-)Schule geplaudert ... 

Heute geht es in meinem Bericht um den erfolgreichen Verkauf der Lehrerhäu
ser, den in Entwicklung stehenden Schulhausanbau, um unsere Vernehmlas
sung zum neuen Bildungs- lind Volksschulgesetz, Computer an der Primar
sc/11Ile EIsalI, die Besllchswoche 2001 , den Ausball der SchIlIleitung und des 
Schulsekretariats, die Arbeitssicherheit, die Lehrstellenplanllllg für das nächste 
Schuljahr ulld sowie um die Einführung von Blockzeiten in EIsalI. 

Verkauf der Lehrerhäuser 
Wir sind sehr froh, dass di e Ge
meindeversammlung vom 14. De
zember dem Verkauf der beiden Leh
rerhäuser zugestimmt hat. Selbst
verständlich wird dieser Verkauf dazu 
beitragen, dass wir weniger Geld für 
den geplanten Anbau aufnehmen 
müssten. 

Anbau Primarschulhaus Süd 
Im Dezember ist in Sachen Anbau 
Primarschulhaus nichts mehr gega n
gen. Aber jetzt im Januar werden 
wir zusamm en mit den kanto nalen 
Stellen am gep lanten Anbau we i
terarbeiten. Auch die Frage der In
tegration des Kindergartens wird 
dabei weiterverfolgt. Wir hoffen, in 
der nächsten ez m ehr berichten zu 
können. 
Eines sch on heute: Wir planen, im 
April oder Mai eine Informations
veransta ltung für die interess ierten 
Einwohnern durchzuführen. Das 
genaue Datum wird in der nächs
ten ez bekannt gegeben. 
Im GABA-Bericht (s iehe Seite 5) von 
Karl Lüö"d können Sie Weiteres 
zur geplanten Doppelturnha ll e le
sen. 

Vernehmlassung zum neuen 
Bildungs- und Volksschulgesetz 
Auch wir haben uns an di eser Ver
nehmlassun g beteiligt. Einige Müs
terchen aus unseren Antworten: 
- Bei deri geplanten Blockzeiten soll 

der Halbklassenunterricht im bishe
rigen Rahmen beibehalten werden __ 

._~ 

r ..... .... .,,;; 
Ott . Blumenge.chii fr: 

• Gä rtnerei 
• Friedhofqärtnerei 

- Wir befürworten, dass das bi she
rige System der Staatsbeiträge durch 
eine Schülerpauschale ersetzt wird. 
Diese muss all erdings noch aus
gearbeitet werden. 

- Einverstanden sind wir mit der ' 
Umschreibung der Aufgaben der 
Schulleitung und mit der vorge
schlagenen Mitwirkung der Eltern. 

- Wir befürworten, dass der Kin
dergarten wieder kantonalisiert und 
ein Teil der Volksschule wird. 

- Wir sind der Meinung, dass der 
Kinderga rten «Plus» eine halbher
zige Lösung ist und desh alb das 
Modell «Grundstufe» weiterverfolgt 
werden soll. 

- Wir sind dafür, dass sowohl Leh
rerkapitel als auch Synode beibe
halten werden. 

- Die Bezirksschulpflege soll Rekurs
instanz bleiben. 

- Eine Abschaffung der Stipendien 
ist eine fa lsche Reaktion auf Miss
bräuche bei der jetzigen Regelung. 

Computer an der Primarschule 
Was lange währt, wird end lich gut . 
So stehen seit Anfang Januar in al
len Klassenzimmern die Primarschule 
Elsau zwei Com puter und ein Druk
ker. Nach aus führli cher Diskussion 
hat sich der Schulpflege aufgrund 
eines entsprechend en Antrages des 
Lehrerkonventes für die Ansc haf
fung von PCs entschieden. Die Ko
sten für Hardware, Software und Wei
terbildun g der Lehrkräfte kam auf 
knapp Fr. 60000.- zu stehen. 

Rümikon, 
H. Bosshardstr8sse 11 
8352 Räurschen 
Tel. 052 / 363 1680 

Tulpen aus eigener Kultur 
14. Februar: Blumen zum Valentinstag 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
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Schulen 

Besuchswoche 2001 
Nach den Sportferien, in der Wo
che vom 19. bis 23. Februar, findet 
in der Primarschule und im Kin
dergarten eine Besuchswoche für 
Eltern, Verwandte und Interessier
te statt. Während dieser Zeit gibt 
es auch ein Elterncafe und einen 
Kinderhort. 

Ausbau der Schulleitung und 
des Schulsekretariats 
Sowohl unsere Schulleitung wie unser 
Schulsekretariat leisten einen we
sentlichen Beitrag für eine ausge
zeichnete Pri marschule . Wegen zu
nehmender Aufgaben werden bei
de Arbeitspensen um 5 % erhöht. 
Irene Kocller als Schulleiterin ist 
seit Anfang Jahr mit 25 und Si/via 
Waibel als Schulsekretärin mit 30 
Stellen prozenten angestellt. 

Arbeitssicherheit an der 
Primarschule 
Arbeitssicherh eit und Gesundheits
schutz sind auch in der Primarschule 
ein Thema und werden im Moment 
auf den neusten Stand gebracht. 

Lehrstellenplanung für das 
neue Schuljahr 
Unsere Abklärunge n habe n erge 
ben, dass unsere Schülerzahlen auf
grund der jetzige n Informationen 
im neuen Schulj ahr 225 Kinder 
betragen wird. Wir hoffen, dadurch 
eine zusä tzli che Lehrstelle, also 
total 13 Lehrstellen, von der Bil
dungsdirektio n d es Kantons Zü
rich beW illi gt zu erhalt en. Eine 
Arbeitsgruppe klärt im Moment 
di e nötige n Details ab, um di ese 
Lehrste ll en noch vor den Sport
fe rien in Züri ch beantrage n zu 
könn en. 

Einführung von Blockzeiten 
auf das neue Schuljahr 
Die Primarschulpflege hat aufgrund 
einer Elternumfrage und eines EI
ternmorgens beschlossen, auf das 
Schuljahr 2001 / 2002 Blockzeiten 
einzuführen. Ein zentrales Elem ent 
ist dabei ein fixer Block von 9 bi s 
11 Uhr für alle Kinder des Kinder
gartens und der Primarschule. Um 
den Halbklassenunterricht nicht ein
zuschränken, werden v ier zusätzli
che Lektionen von Fachlehrkräften 
erteilt. 

Mit herzlichen Wintergrüssen 
Peter Hoppler, Präsident 
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Schulen 

GRATIS 
ABHOLDIENST 

Tel: 052/212 18 83 

Öffnungszeiten: 
Di.-Fr. 800_1200/1400_1830 

Sa.900 _1500 

8400 Winterthur, 
lrösstalstrasse 8 

Unser Erlös geht an 
soziale Institutionen 

Gerne übernehmen wir 
komplette Wohnungs .. 
oder Hausräumungen 

IN UND UM WINTERTHUR 

> Ihre modern ausgerüstete 
leistungsfähige Werkstatt 
für alle Reparaturen 
Efefc.trik und Elektronik 
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Batterie und Anlasser 
Bremsen und Aus-puff 
Heizung und Klimaanlage 
ZOndung und Einspritzung 
Natel und Autoradio 
Service und Abgaswartung 

Adventsfenster 
Erfreulicherweise haben auch die
ses Jahr die Kindergartenklasse von 
Jacqueline Ebneter und die 1. Klasse 
von Christiane Gehring und Ka
tharina Weber ein Adventsfenster 
gestaltet. 

Mit viel Eifer und Freude haben die 
Kinder gemalt, geschnitten und 
geklebt und ihr Fenster am Abend 
des 4. und 20. Dezembers stolz den 
Eltern und anderen Gästen vorge
stellt . Ganz gemäss der nun mehr
jährigen Elsauer Tradition wurde man 
bestens bewirtet. Am Fenster der 
Erstklässler gabs überdies neben selbst 
gebackenen Guetz-lis sogar eine tolle 
Produktion der Schülerinnen und 
Schüler mit Gesang und Tanz. 

Annette Schenk 

Bilder ul1tel1: 
Die Kil1de/gärtler ul1d die Erstklässler 
haben eifrig Adventsfenster gesta ltet. 

Öffnungszeiten 
Primarschulsekretariat 

Das Schulsekretariat hat für Sie 
(ausser in den Schulferien) 
folgende Öffnungszeiten: 

Schulsekretärin Silvia Waibel: 
Montag und Donnerstag 

von 8.30 bis 9.30 Uhr 

Schull eiterin Irene Kocher: 
Dienstag von 14 bis 15 Uhr 

Telefon Primarschulsekretariat: 
363 12 16 

Fax Primarschulsekretariat: 
363 13 10 

Homepage (in Vorbereitung): 
www.ps-elsau.ch 

E-Mail-Adressen: 
sekretari a t@ps-elsau.ch 

oder leitung@ps-elsa u.ch 
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Oberstufe Elsau-Schlatt 

TaV wird auch in Elsau 
getestet 
Kurz vor Weihnachten erhielten wir 
das «Geschenk»: Die Bildungsdirek
tion hat unser Gesuch genehmigt , 
in den Versuch mit der TaV aufge
nommen zu werden . Ta V bedeutet 
«teil-autonome Volksschule» und be
zeichnet ein Organisationsmodell, 
das der Lehrerschaft und der Schul
leitung mehr Kompetenzen und Frei
heiten zuweist. Zugleich wird die 
Schulpflege von der Tagesarbeit 
entlastet und vermehrt freigespielt 
für grundsätzliche und längerfristige 
Entscheide. Eigentlich ein Modell 
wie in der Privatwirtschaft, wo 
Management und Kader das Tages
geschäft in Gang halten und der 
«Verwaltungsrat» die Strategien und 
die Planung bestimmt! 

Ab 2003 soll die teil-autonome Volks
sch ule im Kanton Zürich flächen
deckend eingeführt werden. Zuvor 
aber will die Bildungsdirektion in 
einigen Versuchsgemeinden Erfah
rungen sammeln. Noch vor zwei Jah
ren scheiterte ein Vorstoss der Schul
pflege, sich diesem Versuch anzu
schliessen, an der Opposition ei
nes Teils· der Lehrerschaft. Damals 
wurde die für eine Zulassung nöti
ge (und auch zweckdienliche) Zwei
drittelmehrheit im Lehrerkollegium 
nicht erreicht. Inzwischen haben 
sich nicht nur manche Anschau
ungen geändert, sondern auch die 
«Reformsituation ». Damals hatten 
wir einen gewissen «Reformstau», 
das heisst eine gros se Zahl von hän
gigen Projekten. Die Sorgen sind 
zwar auch heute nicht geringer, aber 
gerade der in Gang gesetzte Schul
entwicklungs- und Leitbild-Prozess 
(siehe separater Bericht) hat dazu 
beigetragen, vorhandene Reserven 
abzubauen und die Neugier auf Re-_ 
formen zu verstärken. Sicher hat 
auch die in der Zwischenzeit ein
geführte «breitere Spitze,), das heisst 
die doppelt besetzte Schulleitung, 
zu einer gewissen Entspannung bei
getragen. Wie auch immer: Die Schul
pflege hat sich über die Initiative 
aus dem Lehrerzimmer gefreut und 
das Gesuch natürlich gern gestellt. 
Nun ist es genehmigt worden. Prak
tisch bedeutet dies, dass wir die Re
sultate des Schulentwicklungspro
zesses schneller in die Tat umset
zen können und für verschiedene 
Obliegenheiten erhöhte kantonale 
Subventionen erhalten - nicht un
willkommen bei der anhaltend ge
spannten Finanzlage! 
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Schulen 

Intel1sive Gespräche al1 der Zukul1(tskonferenz: Links im Bild das Coach-Paar 
Hal1l1a und Hal1nes Hinnen, rechts Willi Peter, Real/ehrer il1 Elsau. 

Erwachsene auf der Schulbank 
Der Schulsilvester verlief erfreuli
cherweise ruhig und in geordnetem 
Rahmen. Das ist ein klarer Fortschritt 
gegenüber der gespannten Situati
on noch vor wenigen Jahren und 
macht ein bisschen Mut, dass wir 
auch mit den schwelenden Gewa lt
problemen fertig werden, wenn wir 
sie mit Augenmass angehen - und 
mit jener Mischung aus Beharrlich
keit, Verständnis und Festigkeit, die 
allein in der Erziehung zum Erfolg 
führt. In diesem Sinne liessen sich 
Schulpflege und Lehrerschaft an ih
rem alljährlichen Fortbildungstag 
Mitte Januar durch ausgewiesene 
Fachleute intens iv unterrichten. 
Merke: In der Schule lernen auch 
die Erwachsenen dazu ... 

Personelles 
Roland Schürch hat unsere Schule 
verlassen; seine Stelle hat Anfang 
Dezember Hansjürg Wüst übernom
men, der Sekundarlehrer ist und eine 
Zusatzausbildung in Form eines Stu
diums in Pädagogik und Psycholo
gie abgeschlossen hat. Dies kommt 
uns in Anbetracht der geschilder
ten Gewaltprobleme sehr gelegen. 
Wir wünschen ihm eine gute Fort
setzung der viel versprechend ge
starteten Arbeit in Elsau. 
Handarbeitslehrerin Susanne Schlau
ri (Vikarin von Bettina Spring) ver
lässt uns leider schon am 1. April, 
um eine Weiterbildung anzutreten . 
Wir sind also wieder auf der Suche 
nach einer Vikarin für den Hand
arbeitsun terricht. 

Die Computer kommen 
Hoch erfreut war die Schulpflege 

nicht nur über das Ja der Gemein
deversammlung zur Computervor
lage an sich, sondern vor allem über 
das grosse Vertrauen, das durch die 
Einstimmigkeit und Diskussionslo
sigkeit dieses Entscheids zum Aus
druck kam. Wir danken nochmals 
ga nz herzlich für dieses positive 
Zeichen, das - wie wir verschiedent
lich gehörthaben - gerade bei den 
jungen Leuten sehr gut angekom
men ist. Nun geht es an die Reali
sierung. Die Installations- und Ver
netzungsarbeiten werden möglichst 
in den Sportferien durchgeführt; von 
der Schulseite her liegt die Koordi
nation bei Philippe Herter. 

Skilager 
Wir fahren mit 62 Schülerinnen und 
Schülern aus allen Klassen nach 
Grindelwald . Unsere Unterkunft ist 
das bewährte Mountain Hostel, 
welches direkt bei den Talstationen 
von Männlichenbahn und Jungfrau
bahn liegt . Die Hauptleitung des 
Lagers haben Peter Schenk und Doris 
Frei, weitere Leiter sind Rene GertlI, 
Brigitte Sommer, Elsbeth Stamm, 
Roland Zürcher und zwei Hilfslei
ter. Das Lager führen wir als J+S
Lager durch, mit Ski- und Snow
boardgruppen. Wir fahren am Sonn
tagnachmittag, 28. Januar, ab und 
kehren am Freitagabend, 2. Febru
ar, heim. Schon heute danken wir 
allen Leitern und Helfern herzlich 
und wünschen gute Erholung und 
schönes Wetter - was selbstverständ
lich auch für alle Leserinnen und 
Leser der ez gilt, die sich Winterfe
rien gönnen können . 

Kar! Lüönd 
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Schulen 

Zukunfts konferenz -
systematisch aufeinander 
hören 
Eine «2ukunftskonferenz» war an
gesagt, eine Zeitinvestition von zwei 
vo llen Tagen in die Schule gefor
dert. Das ist nicht wenig in einer 
so geschäftigen Zeit, und erst noch 
vor den Festtagen. Aber die erste 
positive Erfahrung stellte sich schon 
ein, bevor Präsidentin Ursula Schön
brichler das Begrüssungswort gespro
chen hatte. Von den rund sechzig 
Eingeladenen hatten sich fast alle 
zur Inves tition entschlossen und 
waren im Kirchgemeindehaus er
schienen. Die Zukunftskonferenz 
begann an diesem 1. Dezember schon 
mit einem denkbar erfreulichen 
Akzent. 

Die «Zukunftskonferenz» ist ein ziem
lich raffiniertes Verfahren, um die 
Probleme und deren Lösungen in 
beliebigen Organisationen - Firmen, 
Vereinen, Institutionen aller Art -
zu identifizieren, zu gewichten und 
nach Prioritäten zu ordnen. Es ver
sammeln sich alle, die mit der re
formwi lligen Institution - hier: de r 
Oberstufe Elsau-Schlatt - in irgend
einer Beziehung stehen : natürlich 
Schulpfl ege und Lehrerschaft, aber 
auch Eltern, Ehemalige, die Bezirks
schulpflege, die Nachbarn von der 
Primarschule, aus Schlatt und vom 
Pestalozzihaus, die Gemeindebehör
den, der Schularzt, das Hauswart
Ehepaar - und nicht zu letzt eine 
Delegation der Schülerinnen und 
schüler se lbst. Gerade sie zeichne
te sich durch Offenheit und witzi
ge Taktik aus und vermochte eins 
der konkretesten Reformprojekte klar 
zu formulieren: abschliessbare Gar
derobenschränke für Schü ler. 

Der Name als Versprechen: 
«frischer Wind» 
Als Coach es und Konferenzleiter 
amteten Hannes und Dr. Hanna 
Hinnen aus Regensberg. Sie ist Se
kundarlehrerin und Volkskundlerin, 
er ein erprobter Manager aus der 
Privatwirtschaft. Er leitete erfolg
reich den Beobachter-Verlag und das 
Musikhaus )ecklin, bevor er sich mit 
der eigenen Beratungs- und Semi
narfirma selbständig machte. Die 
trägt übrigens einen viel verspre
chenden (und erst noch erfreulich 
deutschen) Namen, der auch ein 
Programm ist: «frisch er Wind». 

Indem während zweier Tage nach 
einem straffen thematischen Fahr
plan laufend neue Gruppen gebil
det wurden, ergab sich ein will kom-
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III immer wieder frisch gemischten Arbeitsgmppen wl/rden Ziele und Wiinsche 
formuliert lind allen Teilnehmern präsentiert. 

mener Effekt. Alle Schichten (vom 
«Verwaltungsrat» bis zum kleinsten 
«Angestellten,, ) lernten aufeinander 
hören, lernten überhaupt die Sor
gen und Denkweisen der anderen 
kennen, antworteten darauf, disku
tierten - und schrieben am laufen
den Band die Ergebnisse auf Plaka
te und Foli en. Die wurden dann 
von der Gesamtheit der Teilneh
mer gewichtet und gewertet, wor
aus sich die Prioritätenliste ergab. 

Schritt für Schritt 
Die einzelnen Schritte der Zukunfts
konferenz waren : 

• Was wir e rlebt haben 
• Was um uns herum geschieht 
• Was wir bedauern 
• Worauf wir stolz sind 
• Hoffnungen und Erwartungen 
• Was die OS Elsau-Schlatt nach 

innen und nach aussen ausstrah
len so ll 

• Spielrege ln und Grundsätze der 
Zusammenarbeit 

• Die Vision 
• Die wich tigsten Themen 
• Massnahmen und Lösungs

ansätze. 

Wie geht es weiter? 
Die Diskussionsergebnisse zu jedem 
dieser Punkte wurden protokolliert 
und werden inzwischen von zahl
reichen Arbeitsgruppen weiterver
folgt und vertieft. Im März findet 
eine Ergebniskonferenz statt, wei
che die Grundlagen für ein Leit
bild und damit eine verbindliche 
Grundlage für die künftige Ober-

stufe Elsau-Sch latt liefern soll. Die 
Umsetzung der einzelnen Reform
postulate wird dann durch die in
zwischen genehmigte Teilnahme am 
TaV-Versuch (teil-autonome Volks
schule) erleichtert. Aber auch spä
tere strategische Entscheide wie etwa 
derjenige über eine allfällige Zusam
menlegung der Gemeinden werden 
besser fundi ert sein, wenn sie auf 
die in der Zukunftskonferenz ge
übte Auslegeordnung abgestützt 
werden können. In diesem Sinne 
ist abzusehen, dass die Übu ng auch 
in unserem Falle dereinst als loh
n end und hilfreich beurteilt wer
den wird. 

Karl Lüönd 

Bilder der Zukunftskonferen z: 
Karl Lüönd, Peter Hatz 

8352 Rätersehen 
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· Schulen 

Gewalt-Probleme oder: Eisau 
ist keine Insel 
Vergleichsdaten fehlen, aber die 
Vermutung liegt nahe: Mit der Ge
walt an den Schulen steht es bei 
uns in Elsa u weder besser noch 
schlechter als anderswo. Aber was 
heisst das schon? Das Problem be
steht, es drängt und bedrängt nicht 
nur die direkt Betroffenen, zum 
Beispiel die Schülerinnen und Schü
ler, die sich ernsthaft dem Unter
richt widmen möchten und von 
Unruhestiftern ständ ig drangsaliert 
und unter Druck gesetzt werden. 
Dann explod ieren die Konflikte 
manchmal in unkontrollierten Aus
brüchen . Mit nachträglichen Sank
tionen ist das Problem nicht zu lö
sen. Die Ursachen gehen tiefer. 

Ihnen nachzugehen war das Ziel des 
Weiterbildungstages von Schulpflege 
und Lehrerschaft am 16. Januar. 
Geleitet wurde der intensive und 
lehrreiche Tag von der auf Gewalt
fragen spezialisierten Psychologin 
und Sekundarlehrerin Denise 
Lüscher, einer Mitarbeiterin des 
bekannten Gewalt-Experten Dr. Allan 
Guggenbühl. Mit Referaten und 

Nächste Feriendaten: 

Sportferien: 
Sa. 27. Januar bis Sa. 10. Februar 01 

Frühlingsferien: 
Fr. 13 . April bis Di. 1. Mai 01 

Auffahrtsbrücke: 
00. 24. Mai bis Sa. 26. Mai 01 

Sommerferien: 
Sa . 14. Juli bis Sa. 18. August 01 

Kapitel: (nachmittags) 
Donnerstag, 22. März 2001 
Dienstag, 19. Juni 2001 
Donnerstag, 20 . September 2001 
Dienstag, 20. November 2001 

Synode: (ganztags) 
Mon tag, 25. J un i 2001 

Auskünfte 
Lehrerzimmer Ebnet: 368 71 71 
E-Mail: schulleitung@oberstufe.ch 

Hauswart: 078 627 20 70 

Schulpräsidentin U. Schönbächler: 
G 246 OS 05 oder P 363 23 32 
E-Mail : schoenpur@datacomm.ch 

Homepage: www.oberstufe.ch 
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Gruppenarbeiten wurden an dem 
Weiterbildungstag die Themen Ag
gression und Gewa lt untersucht. 
Ihnen wird gegenübergestellt, was 
man als «Schulhauskultur» bezeich
net: eine allgeme in verbindliche, 
zivil isierte Weise des respektvollen 
Umgangs mit Personen und Sachen. 
In Gruppen und im Plenum wur
den die Grundlagen und Werte er
arbeitet, die in Elsau gelten sollen. 
Daraus lassen sich Regeln und Sank
tionen ableiten, die vor allem zwei
erlei sein müssen: einfach und klar 
zu kommunizieren. Jetzt geht es 
darum, die gewonnenen Erkennt
nisse in den Schu lalltag umzuset
zen. Dies soll nach den Sportferien 
geschehen. Dabei soll en die Eltern 
und Erziehungsberechtigten einbe
zogen und, wo nötig, an ihre Ver
antwortung erinnert werden. Schul
pflege und Lehrerschaft sind an die
sem Weiterbildungstag in ihrer 
Überzeugung bestärkt worden, dass 
nur die richtige Mischung aus Ver
ständnis und Härte zum Ziel - näm
li ch zu einer für alle erträglichen 
Schulatmosphäre - führen kann. Die 
Unruh estifte r, soweit sie noch nicht 
zur besseren Einsicht gelangt sind, 
sollten sich auf eine härtere Gang
art von Lehrerschaft und Schulpflege 
einstell en. Wir werden, wo es not 
tut, nicht zöge rn, von den durch 
Gesetz und Verordnung gegebenen 
Mitteln Gebrauch zu machen, die 
bis zur Wegweisung von der Schu
le reichen können. 

Ursula Schönbächler 

Weihnachtsfenster der 
Stamm klasse 1 G 
Unser Fenster war an einem Diens
tagabend, nämlich am 12. Dezem
ber 2000. 
Das Thema war die Arche Noah. 
Wir hatten in der Schule im Fach 
Mensch und Umwelt, Tierkunde, 
dabei waren wir auch im Zoo und 
hatten dort die Tiere für unser Fenster 
gezeichnet. 
Diese wurden dann auf Tonzeichen
papier übertragen, ausgeschnitten 
und mit farbigem Seidenpapier hin
terlegt. 
Die Eröffnung war um 19.00 Uhr, 
aber ein paar Schüler waren schon 
vorher da, sie bereiteten die Deko
ration vor. 
Dann kamen auch schon die ersten 
Leute. Afrim, Abdil, Ne lson und 
Kalden waren Kellner. 
Es gab se lbst gemachte Guetzli, die 
wir in der Kochschule mit Frall Manz 
zubereitet hatten. 
Zum Trinken gab es Ice-Tea, Kaf
fe e, Minera lwasser und Punch. 
Michi Hllgi (Piano), Jasmin Zllr
brügg (E-Gitarre), Tim Bolleter 
(Sch lagzeug) und Andrin Ricken
bach (Mischpult) spielten Musik, 
dazu sa ng die Stammklasse IG. 
Es gab zwei Vorstellungen: eine um 
19 .30 Uhr lind eine um 20.00 Uhr. 

Michi, Abdil, Afrim, Andrin 

~~ 
Restaurant Bännebrett 

M. u. A. Dieringer, Riimikerstrasse Sb, 8352 Riimikon 

Telefon 052 368 78 80, Telefax 052 368 78 87 

Restaurant 60 plätze, Säli 45 Plätze 
sonntag Ruhetag, für Anlässe ab 20 Personen offen 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Georg Hanselmann Elektro-Techmk 
Eisauerstrasse 7 Garagetorantnebe und 

8352 Raterschen-Elsau Automationen 
Telefon 052/36604 40 SIcherheitstechnik 
Telefax 052/3660441 Umbauten und Renovationen 
Natel 079/4254641 Inkl Planung 
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Die patente* 
Lösung für 

sauberes Besteck. 

* Miele Geschirrspüler sind die ein

zigen mit Besteckschublade. Mit die

ser patentierten lösung erhalten Sie 

rundum sauberes Besteck. Kommen 

Sie vorbei. Wir zeigen Ihnen gerne 

die Vorzüge der mit Bestnote AAA 

ausgezeichneten Miele Geschirrspüler. 
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Kath. Kirchgemeinde 

Gottesdienst 
Sonntags 11.15 Uhr 
Singsaal Oberstufenschulhaus 

I .ß. Februar 
Familiengottesdienst mit 2.-Kläss
lern, ansch li essend ökum. Suppen
Zm ittag im Kirchgemeindehaus 

4. März 

18. März 
Familiengottesdienst mit 5.-un<;l6.
K1ässlern anschliessend Kirchenkaffee 

1. April 

Kein Gottesdienst 
4. Februar Sportferien 

Fahrdienst: 
An allen Sonntagen, an denen in 
Elsau kein Gottesdienst stattfindet, 
ist ein Fahrdienst organisiert. Ab
fahrt um 9.40 Uhr beim Obers tu
fenschulhaus Ebnet. 
Bi tte anmelden unter 
Tel. 363 25 37 oder 363 25 61 

Besondere Gottesdienste: 
25. März um 10.00 Uhr 
Firmung in Seuzach 

3.-Welt-Gruppe 
Strickgruppe 
Wir treffen uns jeden zweiten Mitt
woch im Monat von 8.30 bis 11.00 
Uhr im Kirchgemeindehaus. Es sind 
a ll e herzlich willkommen, die ger
ne striccken, häkeln und basteln . 
Wir stricken Socken, Bebesachen, 
Pullover usw., auch auf Bestellung. 

Nächste Treffen: 
Mittwoch, 14. Februar 
Mittwoch, 14. März 
Mittwoch , 11. April 

Kirchen 

Kontaktpersonen: 
Gabi Gasser 
Ann; Ballll1ann 

Tel. 363 14 79 
Tel. 363 18 90 

Unti-Nachmittage: 
Mittwoch, 7. März, um 14.00 Uhr 
6.-Klässler in Wiesendangen 

Mittwoch, 14. März, um 14.00 Uhr 
S.-Klässler in Wiesen dangen 

Besonderes: 
Aschermittwoch, 28. Februar 
19. 30 Uhr Abendgottesdienst in 
Wiesendangen 

Freitag, 2. März 
Weltgebetstag-Gottesdienst in der 
ref. Kirche 

Voranzeige 
Freitag, 16. März , um 20.00 Uhr 
GV der Elsauer Katholiken im Rest. 
Sternen 

31. März/I. April 
Erstkommunion - Weekend 

HofockeMooo 15 
6409 Winrenhur.Hegl 
Tel. 052 / 2460505 
rOll 052/2460506 
JSON052 1246 05 02 

Gaby Leutenegger 

schoonpufOcIorocomm.ch 

... für Sie. Das ganze Jahr! 

OI:.B. Visitenkarten, Briefpapier, 
Kuverts, EinOl:ahlungsscheine, 

Broschüren, Prospekte. 

M.Briegel 
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dipl. Malermeister 

Malen, Tapezieren, Spritzen, 
Fassadenrenovationen, Rissesanierungen 

Werkstatt 8352 Rätersehen 052 I 363 15 52 
Im Halbiacker 15 Rümikon 
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Kirchen 

Evang.-ref. Kirchgemeinde Eisau tes und Fortsetzung für die Kinder 
in der vierten und fünften Primarklas
se. In den Doppelstunden werden 
biblische Themen vertieft, insbeson
dere durch Basteln und Theaterspie
len. 

Pfarramt 
Pfr. Robert Fraefel, Pfarrhaus, 
Tel. 363 11 71, Fax 363 29 71 
Na tel 079 327 35 43, 
E-Mail: roberUraefel@zh.ref.ch 

Gottesdienste 
in der Kirche 9.30 Uhr 

Besondere Gottesdienste 
Sonntag, 18. Februar 11.00 Uhr 
3. -Welt-Gottesdienst 
Anschliessend einfaches Mittages
sen im Kirchgemeindehaus 

Freitag, 2. März 20.00 Uhr 
Weltgebetstag-Gottesdienst 
Frauen aus Samoa laden uns ein, 
über «Informiert bete n - betend 
handeln>. nachzudenken , ihr Land 
- irgendwo in der Weite des Pazifi
schen Ozeans - kennen zu le rnen 
und mit ihnen und den Menschen 
weltweit zu beten. 

Voranzeige: 
Sonntag, 8. April 10.30 Uhr 
Palmsonntag 
Feier der goldenen Konfirmation des 
Konfirmandenjahrganges 1951 
Zu diesem Gottesdienst und einem 
anschliessenden Mittagessen möch
ten wir die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden der Konfirmation im 
jahre 1951 einladen. Wir bitten um 
das Suchen und die Bekanntgabe 
der Adressen nicht mehr Ortsan
sässiger! 

Taufsonntage 
28. januar, 25. Februar, 25. März, 
8. April 
Anmeldung für Taufen beim Pfarr
amt (Tel. 363 11 71) 

Jugendgottesdienste 
Für Schüler vom 6. bis 8. Schuljahr 
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Am Sonntag in der Kirche, 10.30 Uhr 
Gemäss Ausschreibungen im «Elsauer 
ChileboI». 

Morgenmeditation in der Kirche 
An jedem Mittwoch 6.30 Uhr 

Unterricht 
Kolibri-Treff 
Leitung: Claire Fraefel und /osia
ne Vautier 
Im wöchentlichen Kolibri-Treff 
werden Geschichten aus der Bibel 
erzäh lt und mit Spielen und Basteln 
vertieft . 
jeweils am Donnerstag von 16.00 
bis 17.15 Uhr im Kirchgemeinde
haus 
Bitte beachten Sie die ge nau en Da
ten im «Elsauer Chil ebot». 

Kolibri-Morgen 
für Kinder vom Kindergartenalter 
an bis zur zweiten Primarklasse, alle 
paar Wochen an einem Samstag
morgen um 9.30 Uhr. Wir begin
n en in der Kirche, und nach einem 
Znüni im Kirchgemeindehaus kön
nen sich die Kinder mit Basteln und 
Spielen mit der Geschichte weiter 
beschäftigen. Eltern sind dabei herz
lich willkommen. 
Leitung: Claire Fraefel-Wild 
Die Daten für den näch sten Koli
bri-Morgen werden im «E lsauer 
C hileboI» publiZiert . 

3.-Klass-Unterricht 
für Kinder in der 3. Primarklasse 
Leitung: Renata Serra-Issler 
1. Gruppe: Dienstag 8.10-8.45 Uhr 
2. Gruppe: Dienstag 11.05-11.50 Uhr 

Domino-Treff 
Leitung: Renata Serra-Issler 
Der Domino-Treff ist Ergänzung für 
die Kinder des 3.-Klass-Unterrich-

Dienstag, 17.30-19.00 Uhr im Kirch
gemeindehaus 
Bitte beachten Sie die genauen Da
ten im «Elsauer Chilebot». 

Konfirmandenunterricht 
Leitung: Pfr. Robert Fraefel 
Donnerstag von 18.15 bis 19.45 Uhr 
im Kirchgemeindehaus, Kursraum. 

3.-Welt-Strickgruppe 
Wer Freude und Lust hat am Stri
cken, Häkeln und Basteln, der ist 
willkommen in der 3.-Welt-Strick
gruppe. Die Strick- und Bastelarbeiten 
werden jeweils am 3.-Welt-Bazar zum 
Verkauf angeboten . Der Erlös kommt 
dem 3.-Welt-Projekt der Kirchgemein
de Elsau zugute. 
jeweils am Mittwoch vo n 8.30 bis 
11.00 Uhr im Kirchgemeindehaus: 
14. Februar, 14. März, 11. April und 
9. Mai 

Besuchskreis - Besuchsdienst 
Kurs zur Einführung und Ergän
zung des Besuchsdienstes 
in den Gemeinden Elsau und Elgg 

Viele alte oder kranke Menschen 
können das Haus oder das Zimmer 
im Pflegeheim nicht mehr selbständig 
verl assen. Sie we rden dadurch mit 
der Zeit einsam, und es fehlen ih
nen Kontakte zu anderen Menschen. 
Ein ige Frauen und Männer enga
gieren sich im Besuchsd ienst. Sie 
besuchen regelmässig Menschen 
zu h ause oder im Pflegeheim. Diese 
Besuche sind oft eine Bereicherung 
im Leben beider. 
Fü r Frauen und Männer mit Inte
resse für Kontakte und Begleitung 

I' :: ,;!i~m,~:: :'J 
Elsau Tel. 363 11 22 

Unsere Öffnungzeiten: 

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Senioren/Pro Sen~ctute 

von Betagten und Langzeitkranken 
findet im Frühjahr ein Kurs statt. 

Senioren/Pro Senectute 

Themen sind: 
• Einsamkeit und Rückzug, Gestal

ten von Gesprächen: Wie spre
che ich mit ä lteren, verwirrten, 
«sprach losen» Menschen. 

• Vertrautwerden mit anderen Bio
grafien und Lebensweisen im Be
zug auf persönliche Erfahrungen 
und Entwicklungen. 

• Bewusster Umgang mit Ausstra h
lung und Fähigkeiten und der ei
genen Wirkung auf andere. 

• Uberprüfen der Erwartungen, Ver
einbarungen und Verbindlichkeit. 

Die Kursnachmittage finden für die 
Gemeinden Elsau und Elgg gemein
sam statt. 
Ort: Kirchgemeindehaus Elsau 
Zeit: donnerstags, 

14.15- 17. 15 Uhr 
15. Februa r, 22 . März, 
3. Mai, 14. juni 

Kursleiterin: 
Gisburg Kottke 
Evang.-ref. Landes kirche 
des Kantons Zürich, 
Gemeindedienste 
Hirsch engraben 50 
8024 Zürich 

Wenn Sie mehr wissen oder sich 
anmelden möch ten, setzen Sie sich 
bitte in Verbindung mit: 
Emmi Schuppisser, Elsauerstr. 39, 
8352 Rätersehen , Tel. 363 19 91 
Wir freuen uns über eine rege Be
teiligung am Kurs. 

Evangel isch -reformierte 
Kirchenpflege Elsau und 

Vorstand der Vereinigung der 
Elsa uer Katholiken 

Leiter der Ortsvertretung, 
finanzielle Leistungen 
Pfr. Robert Fraefel Tel. 363 11 71 

Dienste für Senioren 
Mahizeitendienst : 
Alice Waldvogel Tel. 363 19 73 

Mittagstisch: 
Sonja Knupfer Tel. 363 14 93 

Altersturnen/Seniorenturnen/Walking: 
Vrelli Erzillger Tel. 363 1,9 61 

Senioren wanderungen: 
Elsi und Wemer Hofmann 

Tel. 363 12 86 

Senio ren feri e n /Sen i aren vo 1 ks tanz: 
Dora Schlumpf Tel. 363 20 56 

Besuchskreis: 
Emmi Schuppisser Tel. 363 19 91 

Besuchsdienst: 
Dora Schlumpf Tel. 363 20 56 

Gemeindeschwestern/ 
Krankenmobilien 
Büro (A nrufbea ntworter) 

Tel. 363 11 80 
Di und Do 13.30-14.30 Tel. bedient 

Einsatzleitung Haushilfe- und 
Fahrdienst 
Auskunft Reinigungsdienst: 
Hanna Zaugg Tel. 366 01 77 
(Montag, Donnerstag, Freitag, 17.00 
bis 18.00 Uhr, übrige Zeit Anrufbe
antworter) 

Akkordeonschule Rätersehen Seit 1987 in Ihrer Gemeinde 

Musikunterricht ist Vertrauenssache. 
Deshalb Akkordeonschule Räterschenl 

Hegen Sie den Wunsch selber zu musizieren? 
DerVersuch mit einem Mietinstrument lohnt sich. ,~~. 

Unterricht und Beratung: ~"" 
• Knopf- und Piano-Akkordeon· diatonische Harmonika· Schwyzerörgeli 
Verkauf: Instrumente. Noten und Zubehör 
Unterricht: Pestalozzistrasse 16 (altes Sek.-Schulhaus) Räterschen 

Erika Wirth, dip!. Akkordeonlehrerin und Mitglied des SALV 
Auwiesenstrasse 13.8406 Winterthur,Telefon 052 2037972 
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Seniorenwanderungen 
Mittwoch, 7. Februar 
Alt St. ]ohann - Sellamatt -
Schwendi - Lisighaus 
Rätersehen ab (S BB) 7.10 Uhr 
Winterthur ab 7.37 Uhr 
Wil ab 8.02 Uhr 
Nesslau ab (Postauto) 8.55 Uhr 
Der Sessellift befördert uns auf die 
Sellamatt zum Kaffeehalt. Nach ei
ner Wanderung von etwa 1\02 Std. 
erreich en wir Schwendi, wo wir im 
Restaurant «Gade •• zu Mittag essen. 
Danach geht es weiter nach Lisig
haus (ca . 1\02 Std.). 
Rückfahrt: 
Lisighaus ab (Postauto) 15.39 Uhr 
Nesslau ab 16.10 Uhr 
Wil ab 17.08 Uhr 
Winterthur ab 17.42 Uhr 
Rätersehen an 17.48 Uhr 

Kosten: 
Billett mit Halbtax-Abo 
(inkl. Sessellift) 
Unkostenbeitrag 

Fr. 30.-

Fr. 3.-

Anmeldung: 
spätestens bis Mittwochabend, 
5. Februar, 19.00 Uhr an: 
Otto Wegmüll er, Tel. 363 15 42 

Nächste Seniorenwanderung am 
7. März, 4. April 

Seniorenhalbtageswanderung 
Nächste Halbtageswanderungen : 
21. Februar, 21. März, 18. April 

Natel Wanderleiter (am Wandertag) 
079 519 23 89 (fü r Notfälle!) 

Seniorennachmittag 
Mi ttwoch, 28. Februar, 14.30 Uhr 
im Kirchgemeindehaus 
Fritz F. Vogel, Volkskundler, hält 
einen Vortrag über «Bräuche im Spie
gel der Zeit». Anschliessend wie im
mer gemütliches Beisammensein mit 
Kaffee und Gipfeli. 

Nächster Seniorennachmittag: 
28. März 

Volkstanzgruppe 
Dienstag, 30. januar, 13. und 27. 
Februar, 13. und 27. März, 10. April 
jeweils 14.15 Uhr im Kirchgemein
dehaus 
Leitung: Margrit Lüscher 
Auskunft: Dora Schlumpf 
Tel. 363 20 56 (ab 18.00 Uhr) 
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Mittagstisch 
Un sere Mittagstische we rden an 
fo lgend en Tagen im Kirchgemein
deha us durchgeführt: 
Mittwoch, 14. Februar, 14. März, 
11. Ap ril , jewei ls ab 11.45 Uhr 
Bitte melden Sie sich zwei Tage zu
vor an bei: 
Dora Schlumpf, Auwiesenstrasse 19, 
TeL 363 20 56. 
Bei Verhinderung bitten wir um 
Abmeldun g! 

Voranzeige: 
Seniorenreise: 30. Ma i 
Bitte reservie ren Sie sich bereits jetzt 
dieses Datum! 

Pfr. Robert Fraefel 
Leiter der Ortsvertretung 

Autogene6 Training 

AU!;bildung nach den Richtlinien des SGAT 

Einzelunterricht oder 
kleine Gruppen 

Hanna Zaugg 
Unterschottikon 
Am Bach 24 D 

8352 Räterschen 
Telefon 3631229 

Seniorenwanderung vom 6. Dezember 2000 

Zinzikon - Rutschwil - Heulingen 

6. Dezember und Wandertag, e grossi Gschar sich veruse wagt. 

EI1 brave Wal1derer nid verschreckt, wäl1l1 el1 IIfs mal de Chlaus entdeckt. 

Drum lau fed alli wohlgemuet, va Zinzike de Mörsburg zue. 

Mer lau fed dur de Näbel dur, im Wald il1e tri fsch uf e Schpur, 

wo Cherzeliecht am Wäg na zünded, damit mer s'Ch lausehüüsli findet. 

Mir aber Wend jetzt d'Richtig wächsle, zum Kaffihalt ul1d Gipfel ässe. 

Hil1 der eus isch bracht dä Gn uss, stramm lau fed mer de Fäldwäg us. 

D 'Landschaft lieht Wüf im Näbel inl1e, d'Bä um Wend wie Schäreschnitt 

erschiene. 

E Stilli und Oll Einsamkeit sich über die gal1 z i Gegel1d leit. 

Gäb's na e Schafhä rd lind el1 Hi rt, wie's i de Wiel1l1acl7tsgschicl7t beschrie

be wird. 

Und d'Strücher na i b,mter Bletterpracht, empfil1dsch als wie e heiligi Nacht. 

S'isch ga r nid chalt, kei Wind blast, wo mer bim Bahnhof Dinhard s taht. 

Bi däm laufed mer 011l1i Halt verbi, 'lI1d schlönd id Richtig Rutschwil i. 

Mit Ehemalige s ich tri fft, und i de Trube gmeinsam ZMittag isst, 

Suppe, Cllüngelibrate, Gmües und Mais uf eme grosse Täller schöl1 verteilt. 

E Rueh - es stört kei Gable oder Mässer, kein WOl1derer isch z'ful ZlIm Ässe. 

Drum sil1d mer olli glleter Luune, bis Tür uf gal7t und alli stuuned. 

EI1 Samichlaus i wiissem Lockebart mit Sack ul1d Ruete vor eus staht. 

Vermuetlich Il ätt er under eus el1 Gsell, wo brüehwarm ihm alles verzeIlt. 

Zum Glück sil1ds alles gueti Gschichte, wo er so über eus C/W brichte. 

Schöl1Scht chunn t Oll no bevor er gal7t, schänkt er iedem el1 Eiggermaa. 

Es Strahle liel7t uf jedem Gs icht, sisch Samichlaus und Wiel1l1achtszyt. 

Nelly Sigg 

Dipl. Fusspflege 

empfieh lt sich: 
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für 
Fuss- und Nagelpfiege 

Dip!. kosmetische Fusspflegerin 
E. Zürcher-Kistner 
Im Glaser 10 
8352 Rümikon-Elsau 
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Der Förster berichtet 

Vor einem Jahr war ich damit be
SChäftigt, die durch «Lothar» ange
richteten Schäden im mir anvertrauten 
Revier festzustellen - eine betrübli
che Angelegenheit. Doch sch eint der 
Sturm nicht das Ende einer Serie von 
Naturkatastrophen gewesen zu sein, 
so ndern nur einen Teil davon, zählt 
man die Schäden im Wallis und Tessin 
dazu . Nun hoffe ich aber, dass die 
Natur ausgewütet hat und der Mensch 
zur Besinnung gekommen ist l seinem 
unmittelbaren Lebensraum etwas mehr 
Sorge zu tragen. 

Subventionen 
Die Schadenflächen sind erhoben. Mit 
den einzelnen Wa ldbesitzern werde 
ich Kontakt aufnehmen und das Ge
such an den Kanton im Januar stel
len . Die Auszahlungen können im 
Kanton Zürich im Herbst 2001 be
ginnen, sobald nach Eingang aller 
Gesuch e ein Überblick über die Ge
samtsumme möglich geworden ist. 
Etwas Zeit hat das unerwartete Auf
treten des Fonds für nicht versicher
bare Elementarschäden des Bundes 
gekostet. Im Schnellzugstempo wur
de von dieser Seite Entschädigung 
in Aussicht gestellt mit dem Ziel, Ende 
2000 die Subventionen auszuzahlen. 
Dadurch gerieten alle Förster in Zug
zwa ng, diese Gesuch e vorrangig zu 
behandeln . Die berechtigten Eigen
tümer (Einkommens- und Vermögens
grenze) wurden direkt benachrich
tigt. Berei ts sind gemäss Zeitungs
meldungen e rste Zahlungen erfolgt. 

Holzmarkt 
Während die Rundholzpreise sehr stark 
unter Druck geraten sind, hat das 
Schnittholz fast überhaupt nicht rea
giert. Gemäss Statistik hat das Rund
holz 300/0 gegenüber dem Vorjahr 
verloren (gernäss den realen Erfah
rungen um über 50%!), während die 
Schnittwaren mit 2% praktisch uno 
verändert blieben . 

Die Tabellen (Quelle: Bundesamt für 
Statistik) sprech en für sich. Zugege
ben: Sturmholz bedeutet für den Sä
ger Mehraufwand. Das Rundholz muss 
auf der Sägerei viel genauer sortiert 
werden, und ab und zu fällt ein Brett 
oder ein Balken nach dem Vollgat
ter auseinander/ weil Risse oder Brü
che darin verborgen waren. Doch ist 
mir auf keiner einzigen Sägerei/ die 
ich besucht habe, ein riesiger Hau
fen mit gesägtem Ausschussholz auf
gefallen . Also muss bei diesen Rund
holzpreisen irgendwer gutes Geld ver
dienen. Angebot und Nachfrage be· 
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stimmen den Preis, dieses Marktge
setz ist bekannt! 
Nachdem in Elsau fast alles Holz auf
gerüstet worden ist, gilt es nun, die 
N,e rve n zu bewahren . Frisches Holz 
kann gegenwärtig für 5 bis 10 Fran
ken mehr als Sturmholz abgesetzt wer
den. Diese Spanne wird in den näch
sten zwei Monaten noch etwas grös
se r werden. Mit Ausnahme von 
Schwachholz wird aber vor dem Herbst 
kaum ein lukrativer Preis für Nadel
ho lz zu holen sein. Also warten wir 
doch zu, bis das Marktgesetz sich zu 
unseren Gunsten entwickelt. Sobald 
die Nachfrage das Angebot übersteigt, 
wird das Bundesamt für Statistik an
dere Zahlen publizieren können . 
«Spielverderber» könnten je nach Wit
terung im Frühling die Borkenkäfer 
se in . 

Borkenkäfer 
Der Bestand an Borkenkäfern hat sich 
durch zwei Bruten im Jahr 2000 stark 
erhöht. Darum ist es besonders wichtig, 
befa llene Bäume im nächsten Früh
ling vor Ende März zu find en und 
aufzurüsten . Damit kann das Aus· 
fli egen verhindert und die Weiter
vermehrung wirkungsvoll bekämpft 
werden . Da Käferholz kaum einen 
besseren Preis als Sturmholz erzie
len wird, ist die günstigste Lösung, 
dessen Entstehen zu vermeiden. 
Nun ist die Eigenverantwortung al
ler Waldbesitzer gefordert. Spazieren 
Sie mit o ffenen Augen durch Ihren 
Wald und melden Sie mir Beobach· 
tungen, welche auf Käferbefall schlies· 
se n lassen (vergilbte Rottannenkro
nen, in grösseren Mengen abfallen
de grüne Nadeln, unter abblätte rn
der Rinde wird der Holzkörper sicht· 
bar). Sollten Sie nicht selbst in der 
Lage sein zu handeln, kann ich Ih
nen bestimmt eine schnelle Lösung 
anbieten. 

.Natur 

All f del1 Sturm Vivion folgte in der Ge
meinde Sc/lwal1den GL der Borkenkä
fer. Das empfo hle/1e Liegenlassen (nicht 
aufrüsten von Sturml1Olz) auf ganzen 
Schadel1(1ächen rächte sich bitter: über 
100 ha Schutzwald wurden «vom Kä
fer gefressel1 ». 

Wiederherstellung 
Was geschieht auf den grösstenteils 
zerstörten Waldflächen ? Das werden 
Sie sich auf einem SpaZiergang viel
leicht scho n gefragt haben . 
Nach dem alten Forstgesetz, welches 
zu r Zeit des Sturms «Vivian» 1990 
noch Geltung hatte, musste eine Wald
fl äche innert drei Jahren mit Wald
bäumen bestockt sein. Oft blieb da 
nichts anderes übrig, als in der Baum
schule Pflanzen zu kaufen und diese 
zu setzen . Das seit Januar 1992 gel
tende Waldgesetz enthält diesen Passus 
nicht mehr. Wald bleibt von der Fläche 
her immer Wald. Als Waldvegeta
tio ngilt auch eine Fläche, die mit 
Pflanzen bewachsen ist, welche zum 
Wald gehören - also auch Sträucher, 
Dornen und Gräser. 

Fichte in Rinde Jan/ April 99 Sept./Oez. 99 I Jan, / April 00 in % Vor'ahr 
Langholz 2.KL 116.7 116.14 82.2 29.6 
Of 110.97 106.94 82.68 25.5 
Schwachho lz 20-29 0 82.43 81.83 54.92 - 33.4 
Tanne 
Lan gh o lz 2.KL 96.79 94.29 67.48 - 30.3 
Of 88.23 84.86 59.87 32. 1 
Sch wachho lz 20-29 0 69 68.14 48.22 30. 1 
Buche 
Sa~stamm 3.n 176.51 177.58 l33.21 24.5 

,ni . S.hn i ab Säl ere i (ohne MwSt.) 
Jal IA pr" ~~ I '-pt .99 Ja~rilOU in % Vorjahr 

'5 6· 17/: ·0.9 

~ 
.37 3 ' - .z 

0 , .79 41 11. I~ - .4 
'j '.Uti )7. )7 - .9 
266.54 :59 2.7 
225 .58 -
l tiS.~4 lti/.~ l + z.z 
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eissto'nn'e wurde mehrmals zur 
Futterstelle eines Rehes . Eine einzige 
Spitzenknospe (Bild oben rechts) wur
de bisher vom Appetit verschont. 

An fast allen Orten, wo «Lathar» 
massiver zugeschlagen hat, ist der 
Baumbestand über zurückliegende 
Durchforstungen aufgelichtet worden. 

Warmwasser mit 

QUICKSOL 

Ziel dabei war immer, eine natürli
che Verjüngung anzuregen. Dabei 
werden die Bemühungen von Wald
besitzern und Förster durch verschie
dene Faktoren unterstützt: 
- Unsere Waldböden ermöglichen eine 

üppige Pflanzendecke, da sie sehr 
fruchtbar sind. 

- Die grossen Waldbäume helfen uns 
dabei, weil sie vielfach Samen im 
Übermass produzieren (eine Buche 
ca. 20 000 Buchnüsschen, eine Föhre 
ca. 100000 Samen). 

- Die zahlreichen Tiere im Lebens
raum Wald und die regelmässigen 
Herbstwinde sind behilflich, indem 
sie die Samen weit über den Streu
bereich des einzelnen Baumes hinaus 
verbreiten. 

- Die genügend vorhandenen Nie
derschläge (1200 Liter pro Jahr/m2) 
und milden Temperaturen im Früh
ling sorgen für gute Keimbedingun
gen. 

- Die grosse Anzahl der bei uns hei
mischen Baum- und Pflanzenarten 
bieten Gewähr, dass auf jedem Stand
ort mehrere verschiedene Pflanzen
arten ideale Bedingungen vorfinden. 

In Kenntnis dieser Argumente kommt 
wohl kaum jemand auf den Gedan-

NetBanking ---
SOLTOP Ihr Partner für leistungsfähige 

Solartechnik 

-SOLTOP 
SONNE WÄRME WASSER 

ken, für die nächste Generation von 
Wald bäumen Geld auszugeben. Die 
Natur schenkt uns (meistens) alles, 
was sie benötigt, damit wieder Wald 
heranwächst - Naturverjüngung heisst 
der Fachausdruck. Wäre da nicht die 
Brombeere und an anderen Orten die 
Waldrebe (<<Nieie»), welche von den 
guten Verhältnissen ebenso profitieren, 
könnte man fast von paradiesischen 
Zuständen sprechen. 
Weil nicht alles nach Wunsch ge
lingt und die Natur selbst noch eini
ge weitere Gefahren für junge Wald
bäume birgt (Frost, Insektenfrass, Pilz
befa ll, hungrige Tiere), ist der Ar
beitseinsatz im Forst dennoch nö
tig. Auch beim unter Pflanzen üblichen 
Kampf um Licht und Wärme ist der 
Arbeitseifer der· Waldbesitzer gefor
dert. Also wollen wir unseren Taten
drang noch etwas aufsparen und dann 
einsetzen, wenn es gilt, die gewünsch
ten Pflanzen von den unerwünsch
ten zu befreien oder in den direkten 
Konkurrenzkampf einzugreifen. 

Ihr Förster 
Ruedi Weilenmann, Dättnau 

Die echte 

Alternative 

Mit NetBanking steht Urnen Ihr 
ZLB-Konto 7 Tage pro Woche 
Tag und Nacht zur Verfiigung. 

Machen Sie sich unabhängig! 

Sie benötigen nur einen IBM-kom
patiblen pe mit Internet-Anschluss 
und ein Zahlungsverkehrskonto aus 
unserem vieWiltigen Sortiment. 

Sonnenenergie 
Heizung Sanitär 

SOLTOP Schuppisser AG 
+ ~i~~=",~ ü~; ;;,;~;;; M L ~::~:~;~;; ; ~~ 

8545 RicKcnb<lch Hauptmasse 9 Telefon 052 / 320 98 98 
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St. Gallerstrasse 7, eH-B353 Elgg 
Tel. 052 364 00 77 

8523 Hal!:cnb uch Dorfsuassel7 Telcfon052 / J64 1566 

EM.8~ln 
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Kulturelles/Veranstaltungen 
Jakob-Rudolf-Wüst-Kulturfonds ermöglicht 
ein reichhaltiges kulturelles Angebot 

Die Camerata Vitodurtlm spielte am 18. November in der Kirche Elsau. 

Der Beifall des Publikums für das 
Konzert der Camerata Vitodurum 
vom 18. November 2000 in der Kir
che Elsau ist zwar schon einige Zeit 
verklungen. Der Anlass verdient aber, 
in der ez nochmals kurz erwähnt 
zu werden . Unter der Leitung von 
Christoph Reimann spielten 14 In
strulnentalmusiker italienische Ba
rockmusik von Francesco Gemina
ni , Alessandro und Benedetto Mar
cello, Tomas Albinoni und Anto
nio Vivaldi. Den meisten Besuchern 
dürfte der Abend noch lange in guter 
Erinnerung bleiben. 

Ein Kulturerbe für die 
Gemeinde Elsau 
Am 14. November 1996 starb Ja
kob Rud'olf Wüst. Er war verwit
wet, Kinder hinterliess er keine. 
Schon ein Jahrzehnt vor seinem Tod 
bestimmte er, was mit seinem Nach-
lass zu geschehen habe. Nach Ab
zug einer grossen Zahl von Verga
bungen an Verwandte und private 
Institutionen vermachte er sein Erbe 
der Politischen Gemeinde Elsau mit 
folgender Zweckbestimmung: "Diese 
Zuwendung soll als Grundkapital für 
die Errici1tung eines 'Jakob-Rudolf
Wüst-Fonds> für kulturelle Aufgaben 
der Gemeinde Elsau dienen. Das Ka
pital darf nicht angetastet werden. Der 
Ertrag ist für kulturelle Aufgaben der 
Gemeinde, wie die Anschaffung von 
Kunstwerken, die künstlerische Gestal
tung von öffentlichen Anlagen, die Ge
wäh/"LIng von Beiträgen an di e Res-

die Durchführung von Konzerten und 
Theaterauffiihrungen zu verwenden. Über 
die Zuwendungen allS diesem Fonds 
hat der Gemeinderat zu entscheiden .» 

Nach der Erbteilung verblieb für die 
Gemeinde Elsau ein Fondsvermö
gen von Fr. 1 030000.-. Die vom 
Gemeinderat eingesetzte beratende 
Kommission hat sich bemüht, mit 
ihren Vorschlägen dem Wortlaut des 
Testamentes nachzukommen. 

Auslegeordnung der 
bisherigen Aktivitäte'n 
Für erha ltenswerte Gebäude oder 
Kunst am Bau sind bisher folgende 

taurierung erhaltenswerter Gebäude oder Die Solistin Andrea Bukova (Oboe). 

Projekte berücksichtigt worden: 
Restauration des Speichers bei der 
Kirche, Sanierung der Brunnen
Anlage vor dem Gemeindehaus, 
künstlerischer Schmuck des Werk
gebäudes. 

Folgende Konzerte sind aus dem 
Jakob-Rudolf-Wüst-Kulturfonds fi
nanziert worden: Konzerte der Ca
merata Vitodurum vom 14. Novem
ber 1998 und 18. November 2000, 
das Konzert eines chinesisch-deut
schen Ensembles am 24. Oktober 
1999 und das Konzert von Walter 
Weber and his New-Orleans Jazz
Band vom 14. September 2000. Ein 
finanzi e lle r Beitrag wurde geleistet 
an den Auftritt des Eulachbuben
Knabenchors vom 5. Januar 2000. 

Finanziert wurde die Aufführung 
«lkarus & Co» des Theaters für den 
Kanton Zürich für die Schule, ebenso 
eine für die Schüler bestimmte Thea
terdarbietung im Rahmen des Sucht
bekämpfungsprogramms. Mit einem 
Beitrag konnte das Gastspiel vom 
28. August 1999 mit Tessinermusik 
zu einem südländischen Abend aus
gestaltet werden. Freude bereitet hat 
auch die Kabarettaufführung von 
Edi + Butsch am 1. Oktober 1999. 

Zum Anlass des 250. Geburtstages 
von Johann Wolfgang von Goethe 
hat der Schauspieler Manfred Hein
rich ausgewählte Texte des grossen 
Dichters gelesen. 
In den letzten drei Jahren ist eini
ges zur Bereicherung des kulturel
len Lebens der Gemeinde Elsau un
ternommen worden. Gratis-Eintritte 
für gediegene Musik- und Theater
aufführungen sind nicht selbstver-
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Kultu r elles/Veransta l tungen 

ständ lich . Gemeinsa m gelebte und 
erl ebte Kultur ist gerade im heuti
gen Informat ikze ita lter wichti g. 
Zudem: Ei ne gros se Zahl von Kü nst
lern ist da n kba r für jede Chance 
zu ei nem Auftritt . Pavarotti werden 
wir all erdi ngs nich t nach Elsau ein
laden kön ne n - das ist aber auch 
ni ch t das dringli ch ste Anliegen der 
Kultu rförderung. 

Auch in diesem j ah re werden kul
turelle An lässe aus dem jakob-Ru
dolf-W üst-Fonds finanz iert werden . 
In der n ächsten ez wird hoffen t
lich das jahresprogramm vorgestellt 
werden kön nen. 

j osef Winteler 

SONY 
TOTAL 
Video-TV
Hi-Fi-DVD
Digital-Video
Digital-Photo
Rückprojektion 

DVP-S 735 
mit dts, 
Dolby Digital 

Blumen für deu D i rigenten Christoph Reimann. 

Georg Hanselmann Elektro-Technik 
Eisauerstrasse 7 Garagetorantnebe und 

8352 Raterschen-Elsau Automationen 
Telefon 052/3660440 Sicherheitstechmk 
Telefax 052/3660441 Umbauten und Renovationen 
Natel 079/4254641 Inkl Planung 

Digitale Videokamera 
DCR-PC 110 E 

Digitale Still Kamera 
DSP-P1 
3,3 Mega Pixel CCD 

KF-50SX100 

NexTView level 3.0 (Elektronischer Programmführer), 125 cm 
LCD-Rückprojektions-B ildschirm im Format 16 :9. 2 Tuner, 
Dynamisches "Bild und Bild" und "Bild und Text", Automatische 
Lautstärke-Anpassung, Sub Page Memory, Digital Reality 
Creation (DRC-MF)- 4 x mehr Bildqualität. Neue Dimension von 
Grossbild-Fernseher - Elegantes Design GRAND W EGA von 
Sony mit Digital Reality Creation. 

Dietiker & Humbel 
Laden Rümikon 
Gratisparkplätze 
vor dem Laden. 

Montag geschlossen 
Dienstag bis Freitag 

Obertor 37 Winterthur 0522125558 
Im Halbiacker 5a Eisau 052 363 28 48 
http://www.dietiker-humbel.ch 
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08.00 bis 12.00 / 13.30 bis 18.30 
Samstag 08.00 bis 16.00 Uhr 
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Harmonika Clu b Elsau 

Ku Itu relles/Vera n sta Itu ngen 

trach ten je nach Ortschaften un d 
Tä lern im Ka nton Tessin auf. Für 
die Besucher eine Augen weide. Der 
Chor sang weitere wunderschön vor
getragene Lieder. Das Lied «La cam
pana ra» (die Glöckn erin), begleite t 
vom Harm onika Club Elsau, sti ess 
beim Publikum a uf grosse Begeiste
rung. Für diese einmalige Darbie
tun g ve rla n gte da s gut gelaunte 
Publikum eine Wiederholung. Als 
Nächstes folgte das Lied «Vieni sulla 
Barchetta ». Der Vortrag dieser bei
den Vereine sti ess beim Publikum 
au f grosse Sympathien. 

Überraschungs-Rap zum 20-jährigen Jubiläum unseres D irigenten Afois Weibel . 

Als weiteren Höhepunkt des Abends 
kan n die in musikali scher Reinheit 
vorget rage ne «Toscan a Ouvertüre» 
bezeichnet werden . Mit dieser Ou
vertüre erreichte der Harmonikaclub 
Elsau in der Katogerie «Mittelstu
fe» am diesjährigen Eidgen össischen 
Harmonika- und Akkordeonmusik
fest in Luzern die höchste Auszeich
nung mit dem Prädikat «Vorzüg
lich». Der Applaus wollte nicht mehr 
ende n . Man merkte bald einmal 
schn ell , da ss da s Publikum und 
überhaupt di e Elsauer stolz auf auf 
ihren Harmonikaclub sind. 

Über das Wochenende vom 2S. und 
26. Nove mber fand in Elsau der Un
terha ltungsabend des Harmonika
clubs Elsau statt. Der Präsident, 
Markus Rutishallser} konnte in der 
vo ll besetzten Mehrzweckhall e über 
300 Gäste begrü ssen . Unter ihnen 
waren der Präsident des Zürcher Kan
to n a le n Harmonika Ve rband es 
(ZKHV), Karl Hen ggeler, mit seiner 
Gattin sowie za hlreiche auswärtige 
Delegationen . Nach der Begrüssung 
übergab er das Zepter seinem Club
kollegen Gianni eodemo, der in 
ge ko nnter Manier die Gäste zwei
sprachig durch das Programm führte. 
Die Akkordeonschule Rätersehen , 
unter der Leitung von Erika Wirth , 
begann mit dem italienischen Walzer 
«Vi eni sul mac». Diese Akkordeon
schule besteht aus 2S Personen, im 
Alter zwisc hen zehn und 60 jah
ren. Die Musikanten und Musikan
tinnen waren wegen des «Tessi-_ 

~ Euschen ~ amOH 

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

Gemeindezentrum 
8355 Aadorf 

- FarbFotos in 1 Stunde 
- PassFotos in S Minuten 
-Rahmenwerkstaft 
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nerabends» entsprech end mit ro
ten und blauen Blusen gekleidet. 
Nach dem gut gelungenen Auftakt 
spielte die «Schwyzerörgeliformation» 
«I de D ru es berghütte» . Nach dem 
gut vorgetragenen Tessiner Walzer 
«Paesanella» spielten als Einlage mit 
drei Schwyze rörgeli eine zehnjäh 
rige Schülerin, unterstützt durch ihre 
Mutter und di e Leiterin den Wal
zer «Uf de Schuelreis». Als Abschluss 
im ersten Teil spielte die Gruppe 
«Fyrabig-Rundi» ein Potpourri mit 
dem Titel «Eine Reise über den 
Gotth ard». Dieser Vortrag stiess beim 
Publikum auf grosse Zustimmung. 
Die bekannten Melodien sangen die 
Besucher und Besucherinnen , be
wusst oder unbewusst, gleich mit. 
Se lbstv erständlich konnten di e 
Musikantinnen und Musikanten 
ni cht ohne Zugabe die Bühne ver
lassen . 

Anschliessend eröffnete mit dem 
Marsch «Kreuzfahrt» der Harmoni
ka club Elsa u unter der Leitung von 
Alois Weibel da s Konzert. Gleich 
danach folgte da s anspruchsvolle 
Stück «Frank Sinatra in Concert» 
mit bekannten Melodien . Ein «Oh
renschmaus» war die Vorführung 
des «Tuxedo junction». Als weitere 
Attraktion folgte unter der Leitung 
vo n Ruth jakob der Vortrag der 
«Corale pro Ticino» mit dem be
kannten Lied «La Montanara », Der 
gemischte Chor wurde gegründet 
von «Heimweh-Tessinern» in Win 
terthur im jahr 1941 und weist rund 
30 Sängerinnen und Sänger auf. 
Sämtliche traten in ihren Sonntags-

Eine gelungene Überraschung des 
Abends war die Ehrung des Diri
ge nten mit einer besonderen Ein
lage des Speakers und der Musikanten 
mit einem «Rap». Seit 20 jahren 
dirigiert Alois Weibel den Harmo
n ikaclub und führt seinen Verein 
immer wi eder zu weiteren musika
lischen Höhepunkten. Der Präsident 
Mar kus Ru tish auser würdigte den 
jubilar in einer kurzen Laudatio. 
Eine Spielerin übergab dem Diri-

«Die doppelte Dorfs», eine davon ... 
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genten einen Früchtekorb und eine 
Karikatur von ihm. Anschliessend 
gratulierte der Präsident des Zür
cher Kantonalen Harmonika Verban
des, Ka r! Henggeler, dem Jubilar. Alois 
Weibel wurde im letzten Frühjahr 
Ehrenmitglied dieses Verbandes und 
erhi elt als Andenken für dieses ein 
malige Ereignis eine wunderschöne 
Wappenscheibe. Ein guter Tropfen, 
diskret verpackt, durfte natürlich nicht 
fe hlen. An der Bühnenwand wurd e 
geschickt mit einer zwe iten Hän 
gewand für das Publikum das Jubi
läum «20 Jahre Alois Weibel» sichtbar 
gemacht. 

Nach der Pause, zuvor verbunden 
mit dem Losverka uf, begann das 
Thea ter «D ie dop plet Doris" . Ein 
Schwank in einem Akt von Harry 
Sturzenegger. Die Schausp ieler wa
ren Vereinsmitglieder. Wie gewohnt 
aus früheren Theaterstücken des 
Harmo nikaclubs wurden di e La ch
muske ln bereits in den ersten Mi
nuten strapaziert. Beim Stück konnte 
man miterleben, was passieren könn
te, wen n ein Ehepartner für länge
re Zeit auf Reisen geht. Zum Durch
einander trugen die beide n Dienst
mädchen bei, zum Teil als Frau oder 
als Mann verkleidet. In kritischen 
Situationen wurden die jeweiligen 
Zufall sbekanntschaften in verschie
denen Räumen verteilt. Schlussend
lich einigten sich die Ehepartner, 
und das Alltagsleben konnte seinen 
gewohnten Gang weitergehen. Wäh
rend des Vortrages kam das Publi
kum nicht aus dem Lachen heraus. 
Einige mussten soga r ihre Lachträ
nen mit dem Taschentuch abtrock
nen. Alles in allem eine sehr gut 
gelungene Aufführung. Für die Tanz
willigen sorgte das Duo «Hans &: 
Fredi» für Stimmung bis in den frü
hen Morgen. 

Erstaunlich war, dass es während 
den ga nzen musikalischen Darbie
tungen in der bis auf den letzten 
Platz belegten Mehrzweckhalle mäus
chensti ll war. Dies zeugt für ein 
grosses Musikverständnis aller An
wesenden . Am folgenden Tag führte 
der Harmonika Club Elsau das gleiche 
Programm mit vollem Erfolg durch. 
Auch hier war die Mehrzweckhalle 
gu t besetzt. 

Ruedi Hähni 
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... Lind die andere mit ihrem Verehrer, Herrn Biinzti. 

Unser Gast: Chorale pro Ticino. 

Schwyzerörgeligruppe der Akkordeonschule Rätersehen. 
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Warum musste Astrid Casaulta sterben? 

Der Autor, lose( Winteler, s igniert se in l1 eues Buch. 

Auf diese Frage wurde selbstverständ
lich am 7. Dezember 2000, an läss
lieh der Buchpräsentation von 10-
sef Wintelers Krimina lroman «Das 
Testament » im Sä li der Sonne in 
Rätersehen, keine Antwort gegeben. 
Die Spannung sollte für all die zahl
reich erschienenen Gäste erhalten 
bleiben, bis sie die Geschichte selbst 
lesen können . 

Umrahmt von musikalisch krimi
nalisti schen Mot iven, führte Josef 
Winteler das interessierte Publikum 
durch den Abend. Er erzählte, wie 
die vorliegende Publikation zustande 
kam, welche Leute ihn inspiri ert 
haben ode r soga r für Personen in 
seinem Buch als Vorlagen dienten. 
Rene Gert", der bereits da s Manu
skript lektori ert hatte, las den auf
merksamen Zuhörerinnen und Zu
hörern den Anfang des Buches vor. 
Beim anschliessenden Apero wur:"" 
den bereits di e ersten Bücher er
worben und vom Autor signi ert, ei
nige haben die Spannung nich t mehr 
ertragen und noch während der Ver
anstaltung weitergelesen. 

ist von Anfang bis zum Schluss span
nend und logisch entwickelt und 
faszini ert durch imlner neue Wen
dungen , die der Fall nimmt, ohne 
je holprig oder nicht mehr nach
vollziehbar zu werden. Die Über
zeugungskraft des Textes kommt aus 
den Figuren selbst, die wir zu ken
nen glauben, und die auf natürli
che Weise handeln. Eine weitere 
Qualität besteht in den Schilderungen 
der Schauplätze. Mit li ebevo ll em 
Gespür für da s Wesentliche be
schreibt Josef Winteler die Örtlich
keiten: von der abgelegenen Stras
se im Tössta l bi s zur Chämi-Bar im 
Zürch er Niederdorf. 

Ausserdem gibt das Buch Einblick 
in die Arbeitswei se der Polizei; der 
Au tor beweist auch hier viel Sach
wissen und Kenntnisse d er inter
nen Abläufe und Hierarchien. 

Ein lesenswertes Buch für Jung und 
alt. Das schön gesta ltete Büchlein 
eignet sich auch vorzügli ch als Ge
schenk für Krimifans und so lche, 
die es werden wollen. 

Guido Widmer 

Leseprobe 
aus dem Buch «Das Testament» von 
Josef Winteler 

Noch einmal war rier Winter einge
kehrt auf den Höhenzügen des Töss
tals . Auf der fris ch verschneiten Str
asse rollte gemächlicll-vorsichtig ein 
Personenwagen. Es war Morgen, doch 
war riie Dämmerung noch nicht völ
lig dem Tageslicht gewichen. Der Mann 
mn Steuer s tarrte konzentriert auf die 
Fahrbahn. « Verfluchtes Sauwetter», 
schimpfte Dr. med. vel. Martin Schwarz
bucher vor sich hin; eben hatte das 
Heck seines Autos einen unprogrnmm
gemässen Schwenker vollzogen. Er war 
müde und spürte sein Schlaf manko. 
Am Abend war es im Kreis von /agd
kameraden spät geworden. Kaum zu 
Hause, wurde er z u einer schwierigen 
Geburt al/f einen abgelegenen Bauernhof 
gerufen. Kaiserschnitt bei eiHer jun
gen Kuh, immerhin, die Operation war 
gl/ t verlaufen, Ml/tI",!ier und Kalb waren 
WOhlauf. Trotz dieses unvorhergesehenen 
Nachteinsa tzes ging die A rbeit am 
heutigen Tag weiter, die Eintragun
gen in der Agenda duldeten keinen 
Aufschub. 

Ganz in der Trad ition der grossen 
Fahnder in der Literatur, von Mai
gret über Wachtmeister Studer und 
Kommissär Bärlach bis zu Commis
sario Brunetti, zeichnet sic h auch 
Tschudi durch Persönlichkeit und 
Menschlichkeit aus. Josef Winteler 
ist es gelungen, eine sympathische, 
eigenständ ige Figur zu sch affen, die 
in jeder Situation glaubwü rdig und 
überzeugend handelt. Die Geschichte Die Lesung durch Rene Gerth fa/ ld aufmerksame Zuhörer. 
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Schattenhaft flitzten die Rottannen
stämme am Strassenrand vorbei. Jetzt 
war der Wald zu Ende. Es wurde heI
ler, doch Strasse, Wiesen und Him
mel bildeten eine diffuse grau-weisse 
Fläche, fast ohne sichtbare Konturen. 
Die Höhe war erreicht, jetzt senkte 
sich die Strasse hinunter ins Tösstal. 
Vorsichtig nahm Schwarzbucher die 
erste Kurve. Die Gebäudegruppe des 
Girenbades tauchte auf, einst ein be
kanntes Thermalbad, jetzt noch ein 
beliebtes Ausflugsrestaurant. "Ein Kaf
fee-Lutz würde mich aufwälmen", dach
te der Tierarzt. Die behagliche Wirts
stube, der warme, heimelige Kachel
ofen, die lächelnde Serviertochter - das 
waren eigentlich überzeugende Argu
mente fiir einen Zwischenhalt. Er blickte 
auf die Uhr, 8.45, nein, um diese Zeit 
und bei diesen Witterungsverhältnis
sen war die Wirtschaft wohl noch ge
schlossen. Er rollte vorbei, wieder tauchte 
er in den diisteren, verschneiten Wald. 
Links ein Zaun, der zusätzlich den 
Fahrbahnrand um die nächste Spitz
kehre markierte. Da, der Zaun war 
zerbrochen! Martin Schwarzbucher hielt 
sein Auto nach der Kurve an, stapfte 
durch den frischen Schnee wrück. Eine 
zugeschneite, doch durch den tiefen 
Eindruck auf dem weichen Grund noch 
deutlich erkennbare Fahrspur wies über 
die Fahrbahn hinaus, das Unterho lz 
war geknickt. Er spähte ins Tobel hin
unter, etwa 100 m weiter untefl lag 
ein Autowrack, eingeklemmt zwischen 
Baumstämmen, zertrümmert und aus
gebrannt. Kletternd und rutschend 
näherte er sich dem Fahrzeug, bückte 
sich, um in das Autowrack zu sehen. 
Über dem Steuer lag ein stark ange
brannter menschlicher Körper. Der Tod 
war unschwer festzustellen , im Hin
bl ick auf die polizeilichen Ermittlun
gen veränderte Schwarzbucher die SteI
lung der Leiche nicht. 

Der Tierarzt kletterte wieder den Hang 
hoch, ging zu seinem Auto und klopf
te flüchtig den Schnee von den Schu
hen. Schneller als vorher rollte er tal
wärts. 
Andreas Bianchi, der in Turbenthal 
station ierte Kantonspolizist, tippte 
pflichtbewusst einen Rapport betref
fend einen Verkehrssünder in die Ma
schine. «Herein», rief er auf das un
geduldige Klopfen an der Türe. Mar
tin Schwarzbucher trat ins Büro des 
Stationierten. «Guten Morgen, Herr 
Bianchi. » 

Der Polizist such te sekundenlang im 
Gedächtnis. Natürlich, bei einem Toll
wutfall hatte er den Tierarzt von Elgg 
kennen gelernt. "Ah, guten Tag Herr 
Doktor, nehmen Sie bitte Platz ." 
Schwarzbucher berichtete in wenigen 
Worten von seinem Fund zwischen 
Girenbad und Turbenthal. Eifrig krit
zelte Bianchi Notizen auf seinen Schreib
block. 
«Können Sie mir die genaue Unfall-
steIle zeigen?» .. 
An der Wand waren Ubersichtspläne 
1 :5000 angebracht. Mit einer Bleistift
spitze zeigte Schwarzbucher auf den 
Fundort. «( Werde ich noch benötigt?», 
fragte er anschliessend den Polizisten. 
"Nein, vielen Dank für Ihre sofortige 
Meldung.» 
Bianchi alarmierte den Of(iziersposten 
Winterthur. Dann riss er den Mantel 
vom Haken und eilte zu seinem Auto, 
um so rasch wie möglich an der Un 
fallsteIle zu sein. 
Nur wenige Minuten nach Bianchi traf 
auch die Equipe vom Of(iziersposten der 
Kantonspolizei in Winterthur ein. Hptm 
Gleitmann entstieg mit drei Begleitern 
einem Dienstwagen. Sorgfiiltig wurden 
das zerstörte Auto und die nähere Um
gebU/1g, il15besol1dere auch der W eg des 
Fahrzeuges von der Fahrbahn her, un
tersucl7t, vermessen und fotografiert. 

-

Ein weiteres Auto hielt oben auf der 
Strasse, der diensttuende Bezirksanwalt 
traf zusammen mit dem Bezirksarzt 
ein. Beim Unfall-Auto handelte es sic/1 
um einen etwa siebenjährigen roten Opel. 
Die Brieftasche des Toten war zwar 
angesengt, der Inhalt derselben aber 
nur wel1ig beschädigt. Festgestellt wurde 
der relativ hohe Ge/dbetrag von Fr. 5200.
in Banknoten. Der Führerausweis lau
tete auf Emil Freivogel. 1m Auto lag 
auch noch eine Werkzeugkiste. 
Der Hergang des Unfalls war leicht zu 
rekonstruieren. Der Mann musste mit 
einer nicht den Verhältnissen angepassten 
Geschwindigkeitgefahren sein. Entweder 
hatte er die Herrschaft über das Fahr
zeug verloren oder ganz einfach die Kurve 
übersehen. Ungeeignet waren auch die 
stark abgenützten Sommerpneus. Der 
Mann, er trug überdies keine Sicher
heitsgurte, war sehr wahrscheinlich nicht 
an den Brandverletzungen, sondern an 
der beim Aufprall erlittenen schweren 
Schäde/fraktur gestorben . 
Nach Auffassung des Bezirksarztes dürfte 
der Tod in der letzten Nacht zwischen 
22.00 Uhr und 24.00 W" eingetreten 
sein. Das deckte sich auch mit der Fest
stellung von Bianchi, dass der Schnee
fal/ erst um etwa 02.00 Uhr aufgehört 
hatte und die Fahrspuren des Unglücks
wagens doch ziemlich stark eingeschneit 
waren. Die Tatbestandsaufnahme der 
Polizei war abgeschlossen. 
Ein tödlicher Selbstunfall, wie er sich 
leider nicht allzu selten ereignete. Der 
Unfall wäre bei vorsichtiger Fahrweise 
und korrekt ausgerüstetem Auto durchaus 
vermeidbar gewesen. Hätte der Fahrer 
Sicherheitsgurten getragen, so dürfte er 
auch beim Unfall mit dem Leben da
vongekommen sein. Der Fall war ein 
Schulbeispiel eines tödlichel1 Verkehrs
unfalls als Folge menschlichen Fehl
verhaltens. 

, ---- pChstrom 

heinz schmid 09 elektfi 
Elektro- und Telefonanlagen 

I 
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starkstrom 

Wildbachstrasse 12 
8400 Winterthur 

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

• telefon 
~1"h.,_'~Id',.J..i~ ... 
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Die Polizisten halfen noch beim Hin
auftragen der Leiche zum Leichenwa
gen, dann war ihre Arbeit am Unfall
ort erledigt. 
«Habt ihr auch noch Zeit für einen 
Kaffee?" wandte sich Hptm Gleitmann 
an Bezirksarzt und Bezirksanwalt. Beide 
nickten und rieben sich fröstelnd die 
Hände. Die Männer setzten sich in 
ihre Autos und fuhren die kurze Strecke 
zum Girenbad hinauf Dankbar ge
nossen alle die behagliche Wärme des 
Kachelofens. Gleitmann studierte in 
der Speisekarte die Rubrik "Für den 
kleinen Hunger», spürte eine gewisse 
Leere in der Magengegend und bestellte 
einen Teller Gerstensuppe. Das Bei
spiel machte Sc/wie, schliesslich löf
felten sieben Männer einträchtig die 
schmaCkhafte, dampfende Suppe . 
Erst gegen Abend konnte sich Det Wm 
Bianchi wieder dem Rapport über den 
Verkehrssünder widmen lind den üb
lichen alltäglichen Kram erledigen. 
Pflichtgemäss sah er die per Telefax 
angekommene Fahndungsliste durch. 
Plötzlich stutzte er, - Freivogel, Emil, 
geb. 28.2.1950 - das war ja der Un
fall-Tote von heute Vormittag! Sofort 
telefonierte er dem Of(iziersposten Win
terthur. Auch dort hattemal1 110ch 
l1icl7t bemerkt, dass der Freivogel auf 
der heutigen Fahndungsliste der Kan
tOl1spolizei identisch war mit dem Lei
chel1fund vom Girenbad. Dabei wur
de dieser Freivogel wegen l1ichts Ge
ringerem ges ucht als wegen Mordver
dacht. «Schliesslich suchen wir die 
Verbrecher nicht unter den Toten », 
brummte der Kollege Ledergerber VOI1 

der Hermann-Götz-Strasse, Winterthur, 
etwas verlegen ins Telefon. Er beeilte 
sich aber, die Information sofort an 
das Kommando in Zürich weiterzuge
ben. Verständlicherweise riss die Mel
dung in der Kriminalabteilung Oblt 
p'ersohn und Adj Kienast VOI1 den Stüh
len. Man wollte auch gleich den Chef, 
Major Tschudi, informieren, doch dieser 
hatte eben vor wenigen Minuten die 
Kaserne verlassen. 

Möchten Sie gerne wissen, wie die 
Geschichte angefangen hat und vor 
allem, wie sie weitergeht? 
Das Buch ist bei Josef Winteler, 
Auwiesenstrasse 6, Räterschen; Metz
gerei Steiner, Elsauerstrasse, Räter
sehen und in der Buchhandlung 
Vogel, Winterthur, erhältlich. 

136 Seiten, gebundener Pappband, 
Fr. 28.-

Unfall, Diebstahl, Einbruch, 

Krankheit oder Invalidität? 

Wir unterstützen Sie in 

schwierigen Situationen! 

wincare 

Winterthur-Versicherungen 
Hauptagentur E. Bärtschi 
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Dorfstrasse 1, Eisau 
8352 Räterschen 
Telefon 052 368 71 81 
Telefax 052 3687185 

Bibliothek 

Neue Bibliothekarin 
So schnell vergeht die Zeit! Vor bald 
fünf Monaten, am 1. September 2000, 
hat Brigitta Eisener bei uns in der 
Gemeindebibliothek neu angefan
gen. 
Wir freuen uns sehr und wünschen 
ihr viel Freude und Begeisterung mit 
den versch iedenen Bibli-Arbeiten. 

Marianne Magro 

"* 

Gschichte und Märli 
i de Bibliothek 
Für die Jüngsten unserer Bibliothek 
erzählt Renata Sena im Winterhalb
jahr Geschichten und Märchen. 
Alle Kinder ab etwa vier Jahren sind 
h erzlich eingeladen. Einmal im 
Monat, von Oktober bis März, im
mer an einem Mittwochnachmit
tag, von 16 bis 16.45 Uhr, in der 
Gemeindebibliothek, Elsauerstrasse 22. 

Die neue Art der Haarentfernung 

Angenehm, natürlich und pflegend 
(kein Wachs) 

Ihre SHABA-Praktikerin 

Tarife: 

Kathrin Fedrizzi 
Am Bach 5 

8352Schottikon 
052/363 3023 

Ganze BeineFr. 50.- Unte rbeine Fr. 30.
AchselhöhleFr.18.- Ganze ArmeFr. 25.
Bikini·ZoneFr.20.- Unterarme Fr. 18.-

Männer pro Stunde Fr. 80.-

Gesichtspartien wie: 
Oberlippe, Kinn, Augenbrauen usw. 
je Fr. 8.- oder Fr. 20.- pro Viertelstunde 
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Jahresbericht 2000 
Zur ersten Bücherausgabe am Diens
tag, 4. Januar 2000, erschien auch 
unsere neue Bibliothekskollegin 
Marion Garcia. Ihr wie auch Bri
gitta Elsener, die am 2. September 
bei uns anfing, wünschen wir viel 
Freude und Erfolg mit dieser span
nenden, vielseitigen und anspruchs
vollen Tätigkeit. 

Ende März verli ess uns Antoinette 
Strahm nach neun Jahren und Ende 
November trat Marianne Clivio nach 
acht Ja hren aus dem Bibli-Team 
aus. Beide haben immer mit viel 
Freude, Geschick, En gagement und 
Sachwissen für unsere Bibliothek 
gearbeitet. 
Für di e vielen Einsä tze danken wir 
bei den herzlich und wünschen al
les Gute. 

Anfang Ma i wa ren der gesa mte Ge
meinderat sowie m ehrere Mitglie
der der Oberstufe, der Primarschu
le und Gäste bei uns in der Biblio
thek. Wir hatten si e zu einem In
formation sa pero eingeladen . An 
diesem Abend konnten wir auch 
unseren neuen Chef, Urs Zeller, 
begrüsse n. 
An di esem Apero informierten wir 
über die Einführung der EDV in der 
Gemeindebi bli o thek Elsau. 
Alle könnten von diesem zeitgemäs
sen und effi zienten System profi
tieren , wie zum Be ispie l bei de r ge
zielten und besseren medienüber
greifenden Recherch e. - Wir vom 
Bibli-Tea m könnten weiterhin di e 
biblioth ekari schen Weiterbildungs
kurse bes uchen und da s erlernte 
Wisse n auch anwend en . Sowohl für 
unsere Kundinn en und Kunden , die 
di e Gemeindebibliothek besuchen, 
wie auch für uns Bibliothekarinnen 
wä re das super. Wer arbeitet heute 
noch ohne EDV? 

ßrigitta 5c~afrot~ 
Cewerbe~alA5 ElAlac~ 
8352 Räter5c~eV1 

Viele kleine, begeisterte Kinder er
freuten sich an den tollen Märli
stunden mit Re/lata Serm-Issler. 

An den Li teraturkreis-Abenden mit 
Johanna Studer konnten viele inte
ressante, spannende und nicht ganz 
einfache Bücher auseinander genom
men, diskutiert und erklärt werden. 
Was allen viel Freud e und Spass 
bereitete. 

Seit Mai kann man in unserer Bi
bliothek auch CD-ROMs ausleihen. 
Wir sind mit anderen Bibliotheken 
im CD-ROM-Ring des Bezirkes Win
terthur-La n d. All e sechs Monate 
werden die CD-ROMs ausgewech
se lt , so h aben w ir für unsere Kun
den immer wieder einen neuen Be
stand zum Ausleihen . 

Auch im 2000 besuchte uns regel
m ässig einmal pro Mo nat die Kin
dergärtnerin Jacqueli/le Ebneter mit 
ihren Kindern . 
Anfang Dezember 2000 konnten wir 
der gemischten 4.-6. -Primarklasse 
von Vere/la Nä f di e Ge meindebi
bliothek zeige n und erkl ären. Beim 
ansc hli essend en Wettbewerb setz
ten di e Schülerinn en und Schül er 
ihr fri sch erworbenes Wissen sehr 
gekon n t und mit viel Freude und 
Fa ntasie ein . Ein to lles und schö
n es Erlebni s für uns, mit so inte r
essie rten jungen Sch üler innen und 
Sch ü lern zu a rbeiten . Wir fr euen 
uns jetzt sch on auf d ie nächsten 
Klassen besuche bei un s. 

Kurse und Tagungen 
19 . Januar: 
Leiterinnentreffen; Marianne Magro 

12. April: 
CD-ROM-Ring Winterthur-Land, in 
Neftenbac h; Eve line Huber, Mari
anne Magro 

Ce51AV1d~eit5praxi5 
im Halbiac~er 7 

Tel. 363 2002 

• MassaqeVl 
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• ßac~bliÄteVl 
• A!::jlArVeda 
dipl. Kra~li!e~5diwe5ter 
dipl. Ma55e~ri~, ß-Mitqlied SVßM 
vo~ Kra~ li!e~li!a55e~ a~erli!a~~t 

16. Ma i: 
Büchervorstellung in Seuzach ; Ma
ri o n Ga rcia, Eve line Huber 

26. September: 
Lesea nfänger in Wiesendangen; Bri
git ta Elsener, Eveline Huber 

23. Oktober: 
Informationstagung der kant. Kom
mission HWV Winterthur; Brigitta 
Else n e r, Marion Ga rcia, Eveline 
Huber, Mariann e Magro 

8. Nove mber: 
Kinder- und Jugendbuch, Winter
thur-Altstadt; Marion Ga rcia, Bri
gitta Else ner 

14. Nove mber: 
Bezirkstagun g Winterthur-Land in 
Dättlikon; Brigitta Elsener, Marianne 
Magro 

Veranstaltungen in der Bibliothek 
Janua r, Fe brua r, März, Oktober, 
November und Dezember: 
Märli in der Biblio th ek 

8.-9 . August : 
So mm erfe ri en-Pro gramm El sau, 
Ges pensternacht in der Bibliothek 
mit Ge rd a Baum ga rtn er, Elsbeth 
Stamm und der Biblio th ekarin Ma
rion Garcia 

10. August : 
Sommerferie n-P rogra mm Elsau, Er
zä hl - und Thea ternachmittag mit 
Re nate Sena-I ssler 

Literaturkreise mit Johanna Studer, 
Germani st in , ca . 10- 18 Teilnehme
rinnen und Teilnehmer: 
13. Janu ar 
Das etruski sche Lächeln; Joe Luis 
Sa m pedro 
23. März 
Ich h örte den Voge l rufen ; Sally 
Morga n 

Wenn kleine Feste 
ganz gross sein sollen. __ 

Party-Service 
von 

lIRJlIlllß ID m ~ m 1Iß m;, 1Iß lIR. 
ID OlIR.llfllMlIlIß'lIr~G

PARTY·SERVICE 

*** 
Wieshofstrasse 21, 8408 Winterthur 

Telefon (052) 222 88 14 
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Kulturelles/Veranstaltungen 

18. Mai 
Hiob; Joseph Roth 
26. Oktober 
Eine Han dvoll Brombeeren ; Igna
zio Silone 
30 . November 
Das Wolfskind; David Malouf 

9. Mai : 
Gem einderat, Primar- und Obers tu
fenschulpflege Info-Apero, BibIi
Arbeit und EDV 

Medienstand 2000 
1999 2000 

Sachbücher 11 26 1103 
Belletristik Erw. 1392 1480 
Juge ndbücher 1239 1254 
Kinderbü cher 1194 1198 
CD 319 347 
Hörkassetten Erw. 10 10 
Hörkassetten Kinder 49 71 
CD-ROM <ab Mai 00) 44 
Zeitsch riften-Abos 9 8 
Total Medie/l 5338 551S 

Anschaffungen 2000 
1999 2000 

Bücher/Taschenb. 235 326 
Geschenkte Bücher 12 11 
Geschenkte Tabü 15 
CD 27 36 
Hörkassetten Erw. 10 
Hörka ssetten Kinder 49 22 
CD-ROM 9 
Geschen kte CD-ROM 5 
CD-ROM-Ring 30 
Zeitschriften 1 

Medienausleihe 2000 
1999 2000 

Sachbü cher 77 1 853 
Belletristik Erw. 2227 20 73 
Jugendbü cher 1709 1630 
Kind erbücher 2507 2323 
GD 403 433 
Hörka ssetten Erw. 38 23 
Hörka ssetten Kinder 168 399 
CD-ROM 247 
Zeitschriften 196 247 
Pestalozzi-Bibliothek 8 
Total Medienausleihe 8019 8087 

Anzahl Kunden 3118 ~777 

Marianne Magro 

Scho n jetzt wünsche ich allen er
h olsa me und unfallfreie Sportferi
en . 

Öffnun gszeiten wä hrend der Sport
feri en jeweil s 
di enstags 16.30- 17.30 Uhr. 
Am Samstag, 27 . Januar, ist die Bi
blio th ek geö ffn et. 

Für das Bibliotheksteam 
Marion Garc ia 

CAD . Engineering 

Entwicklungen 
Konstruktionen 
Maschinen- und Apparatebau 

CH-8352 Räterschen 
Elsauerstrasse 22 
Tel. 052 / 363 14 14 

• Maler- und Tapezie rarbeiten 
• Fassadenrenovationen 
• Dekorative Anstriche 

• Stucco Antico 

Toni Rosano · 5t. Gallerstrasse 29 . 8352 Räterschen 
Tel. 052 3660707· 052 3660708 www.form-und-farbe.ch 
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Bürgerliche und rustika le Möbel, 
Kleinantiquitäten, Uhren, 
Leuchter und Laternen, 

Restaurationen, Schätzungen, 
abgelaugte Tannenmöbel zum 

Selbermachen (Beratung) 

KUNST UND ANTIQUITÄTEN 

Öffnungszeiten: 
Mo u. Di geschlossen 

Mittwoch bis Freitag 14.0{}-18.00 Uhr 
Samstag 9.00 - 16.00 Uhr 

So. nur bei spez. Ausstellungen 

Team Studer 
8523 Hagenstal bei Elgg 

Tel. 052 /364 1088 
www. im-hagenstal.ch 

Im Februar häts ;m 
Schäf1; ä bsunders 

gross; Uuswahl! 

~ 6Jast~aus 
aum hldssen ec~af 

et~ottikon 

Toni und Emma Spicher 

Tel. 363 11 68 
Sonntag offen· Mittwoch Ruhetag 
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Vereine 
Krankenunterstützungsverein 
Eisau und Umgebung 

sen wird vom Verein, wer des Miss
brauches in bezug des Krankengeldes. 
überwiesen wird oder wer erwiesen er
massen bei der A ufnahme Krankhei
ten verheimlicllt hat. (mk) Ein besonderer Verein fei e rt 

ein besonderes Jubiläum: Der Kran
kenunterstützungsverein Elsau und 
Um gebung ist wohl den meisten 
Elsauern unbekannt. Gegründet zu 
einer Zeit als soziale Sicherheit und 
eine finanzi e ll e Absich e rung im 
Krankh eitsfall n och Zukunftsmu
sik wa ren , zä hlt der Verein h eute 
bere its 125 Jahre . Wir gratulieren 
den 51 Vereinsmitgliedern herzlich 
zu ihrem Jubil äum und wünschen 
Ihnen , liebe Leser, beim Lesen der 
untensteh enden Statu ten eine span 
n ende Zeitre ise ... 
Die Redaktion 

Der Verein stellt sich vor 
Der KUV wird am 13. Februar 2001 
125 Jahre alt . Somit können wir 
ein Jubiläum feiern . Wie der Schre i
bende weiss, ist der KUV der ältes
te Verein in der Ge meinde Elsa u. 
Am 13. Februar 1876 haben sich 
Bürger von El sa u und Umgebung 
zusa mmengefund en un d den KUV 
gegründet. 
Mit einem Auszug aus den seit 1933 
gülti gen Statuten möchten wir Ih 
n en di esen Verein vorste ll en: 

1. Zweck des Vereins 

§ 1. Z weck des Vereins ist, die Mit
glieder i/1 Krankheits fäll en du rch ei
nen bestimmten Beitrag zu unterstützen 
und im Todes fall die in § 17 ausge
setz te Unterstützung zu gewähren. 

2. Eintritt in den Verein utld Pflich
tetl der Mitglieder 

§ 2. Jedem Einwohner der Gemein
den Elsau lmd Umgebu/1g, welcher das 
18. A ltersjahr allgetreten, lIicht über 
60 fahre alt, bei völliger Geslmdheit 
ist und einen guten Leumund besitz t, 
ist der Eintritt in den Verein ges tat
tet. 

§ 3. Wer Mitglied des Vereins wer
den will, hat sich bei einem Vorstands
m itgliede anlllm eiden. Der Vorstand 
entscileidet über die A ufnahm e und 
ist berechtig t, in Z wei fe lsfällen ein 
ärz tliches Zeugnis über den Ges und
heitslllsta/1d des A ngem eldeten ZlI 
verlangen. Endgültig über die Au(lwllllle 
entscheidet die Generalversammlung . 
Dem A ufge nommenen wird die Auf
nahme durch das A ktuariat m itge
teilt. D ie «eigenhändige Angabe» soll 
dann gehörig ausgefüllt dem Vorstande 
übergeben werden. Z ugleich ist die 
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Eintrittsgebühr lIebs t dem ersten Halb
jahresbeitrag zu bezahlen. Ein Exem
plar der Statuten wird ihm unentgelt
lich verabreicht. 

§ 4. Die Eintrittsgebiihr für neu au fge -
110mmene Mitglieder beträgt: 
Vom 18. bis zum 30. Altersjahr 
Fr. 3.00 
3 1. bis zum 45. Altersjahr Fr. 4 .50 
46. bis zum 60. A ltersjaltr Fr. 6.00. 

§ 5. Der fahresbeitrag wird auf Antrag 
des Vorstarldes alljältrliell von der Ge
neral versammltll7g fe stgesetz t . Über 
ausserordentliche Fälle entscheidet eine 
Allsserordentliche General versammll.lllg. 

§ 6. Die Beiträge können auch voraus
bezahlt werden. fede Ein zahlung wird 
dem betreffendeIl zahlenden Mitgliede 
beschei/1igt. Der fahresbeitrag kanll in 
zwei Raten bezahlt werdelI und soll 
bis zum 3 1. März (1 . Rate) beziehungs
weise 30. Septem ber (2. Ra te) bezahlt 
se in, kann aber allch durch einmalige 
Zahlullg entricMet werde/1 . Nach Ver
lauf des 30 . Septem ber wird der Quä
stor den fahresbeitrag durch Nachnahme 
erhebell . W er mit einem Halbjahres
beitrag im Rückstande jst~ hat im Kral1k
heitsfa ll keillen Anspruch auf N utz 
niess ullg . W er den fahresbeitrag bis 
zur nächsten Generalversammlung nicht 
beza il lt, wird Ilicht m ehr als Mitg lied 
betrachtet. 

§ 7. Austretende Mitglieder haben ih
ren A ustri t t sc/nifUich anZlizeigen Imd 
verlierell mit delll A ustritt alle Rechte 
an den Verein. 

§ 8. Mitglieder, welelle ihren W ohnort 
verändern, haben ih re genaue Adresse 
dem Quästor anzugeben. A llsgeschlos-

3 . Nlltzniessung 

§ 9. Ansprüche au f N utzniessung hat 
ein Mitglied erst nach Verlau f von drei 
Monaten, vom Tage der Einzahlung 
der Eintrittsgebühr an gerechnet. 

§ 10. Will ein erkrallktes Mitglied 
l1utzniessend werden, so ha t es seine 
Erkrankung sofort dem PräsidenteIl 
schriftlich oder mündlich anzuzeigen. 
Bei schriftlicher A /1/n eldlll7g g ilt das 
Datum des Poststempels. Der Präsi
dent wird ihm dafür einen Kranken
Sc/lein verabfolgen, welcher nach voll
endeter Genesung vom behalldelrlden 
Arz t allsgefüllt, dem Präs identen wie
der ZlI Z11s tellen ist. 

§ 11. D ie NutZ/l iessung beginllt VOIII 
Tage der Anmeidullg . Für weniger als 
drei Krankheitstage wird keine Nutz 
niesslillg verabreie/lt. Mit SO/1/ltag be
ginnt keine Unterstützung, wie allch 
für deli letz teIl Sonntag vor der Ab
meldung keine so lche verabreicht wird. 
Militärpflichtige, welche während der 
Dauer der Dienstzeit erkranken, er
halten Nutzniessung erst vom Tage 
der Dienstentlass ullg des betreffenden 
Korps all. 

§ 12 . Für jeden Krankheitstag beziellt 
ein Mitglied, das seinen Berufsgeschäften 
nicht m ehr vorstehen oder ke inerlei 
Arbeiten verrichten kann, einen Bei
trag, der alljährlich au f A lltrag der 
Vorts teherschaft von der Gelleralver
sammlung fes tgesetz t wird. Hat ein 
Mitglied innert z wei fahren für 150 
Tage Nutzniessung bezogen und ist 
es noch n icht gen esen, so ist es 110ch 
für weitere 100 Tage Iwlbe Nutznies-

Autoreparaturen aller Marken 

y- Garag~ 
Tel. 0523631319 
Fax 052 363 1490 
Natel079 407 OB 04 

Gewerbehaus Eulach 
Im Halbiacker 7 

CH-B352 Rümikon 
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sung berechtigt und dann f lir ein fahr 
von der Nutzniess ung ausgeschlossen. 
Hat ein Mitglied innert z wei fahren 
150 Tage voll und 100 Tage halb, 
also ganze volle und ganze halbe N utz 
niess ung bezogen, so hört die Unter
stützung auch fiir ein fahr aur Mit
glieder, welche di e ganze Nutznies
sling bezogen haben, sind erst dann 
wieder bezugsberechtigt, wenn sie in 
der Z wischenzeit drei Monate unun
terbrochen gearbeitet Iwben . W er die 
volle N utzniessung bezogen hat und 
darau fhin aus dem Verein austritt, aber 
nachher wieder il1 den Verein treten 
will, kann den Eintritt erst beanspru
chen, wenn vom Termin der letzten 
N utzniessung an fÜllf faltre verflos
sen sind. Die Auszahltll7g der Unter
stützungsge/der geschieht au f Wuns ch 
wöchentlich an den Patienten. Die 
Quittullg über bezahlte Monatsbeiträge 
ist beim Bezug des Krankengeldes vor
zuweisen. 

§ 13. Fiir selbstverschllidete Krank 
heiten, l7elriihrend VOll Ausschweifungen, 
überhaupt von einem nachweisbar 
unordentlichen Lebenswandel oder von 
Schlägereien, wird keine Un terstützung 
verabfO lgt, ebellsowenig als Mitglie
dern, welche bleibelld ill einer kanto
nalen Krankellanstalt untergebracl7t 
worden sind, oder allch solchen, de
ren Krallkheit als un/leilbar erklärt ist. 

§ 14. Bei Kranklleitsfällen, welche blei
bende Nachteile nach sich z iehen (Er
blindullg, Amplltation usw.), hört die 
Ullterstiitw ng auf, sobald die wirkli
che Kran kheit bell oben lind ärz tlich e 
Hilfe nicht m ehr Ilötig ist. Wünschen 
solche Personell Mitglieder zu bleiben, 
so erhalten sie Unterstützung nur, wenn 
sie VOll einer neuen Krankheit befal 
len werden. 

§ 15. Sollte ein krallkes M itglied vor
übergehend il1 einer Krankelzanstalt 

versorgt werden, so soll dem selben wie 
ein em gewöhnlichen Mitgliede di e 
Unterstützung ausbezahlt werden. Für 
Kurort und Badebesuch wird Kranken 
die statutengemässe Ullterstiitzung ge
geben. Genesenden auf spezielles Ge
such und ärztliches Zeugnis hin noch 
ein Krankengeld von höchstens drei 
Wochen. 

§ 16. Wird ein krankes Mitglied, be
vor es seine Genes ung angezeig t, in 
Wirtshällsem getroffen, so ist ihm sofort 
die N utzniessung zu entz iehen; bei 
erwiesenem Missbrauch wird es vom 
Verein ausgeschlossen. 

§ 17. Beim TOdesfall eilles Vereins
mitgliedes haben die Hinterlassenen, 
wenn sie dem Präsidenten gehörige 
Anzeige machen Anspruch au f einen 
Beitrag von Fr. 20.-. fedes Mitg lied 
ist verpflicl7tet, an ihn ergangene Auf
forderung zu Krankenbes uchen in we
nigstens zwei wöchentlichen Besuchen 
nachzukommen und den Befund im 
Krankenschein gewissenhaft mlzuge
hen. N ichtbefolglll7g des Krankenbe
suches wird mit 50 Rp. gebüsst. 

4. Gef.leralversal1l1tl[ung und Vor
steherscha(t 

§ 18. Der Vereill versammelt siell je 
am Anfang des fahres wr ordentli
chen Generalversammlung, ausseror
dentIich auf Anordl7lll1g der Vors te
herschaft oder auf schriftliches Begehren 
ein es Drittels der Mitglieder IIl1ter 
Angabe der Gründe. Geschä fte der 
Generalversammlllng sind: Protokoll, 
Abnahme der fahresreel7l7ll17g, Wah
len, Beratllllg vorliegender Anträge . 
N icht erscheinende Mitglieder zaillen 
Fr. 1.- Bllsse. A ls gültige Entschuldi
gung gelten Krankheiten, Todesfall , 
Taufe, Militärdienst, Gem eindever
sammlungen und längere Abwesenheit; 
über 60 Jahre und 6 km VO III Orte 

Vereine 

elltfemt. 
fedes Mitglied hat das Recht, Motio
nen zu stellen. Die Generalversamm
lung kann dieselben zunächst nur er
heblich erklären. Die Vorsteherschaft 
hat dieselben zu prüfen und der fol
genden Generalversammlung Bericht 
und Antrag darüber vorz ulegen. Zur 
Gültigkeit eines Beschlusses ist die 
Mehrheit der Stimmenden erforderlich. 
Bei den Verhandlungen (i/1det für je
den Gegenstand freie Diskussion statt, 
für welche jeder Redende das W ort zu 
verlangeIl hat. 

§ 19. Die Versammlung wählt aus 
ihrer Mitte alljährlich einen Vorstand 
von fün f Mitgliedern, bestehend alls 
Präsident, Aktuar, welcher w gleich 
Vizepräsident ist, Quästor und zwei 
weitem Mitgliedern, daneben drei Rech
nungsrev;soren, die jeweilen nur für 
eine A mtsdauer wählbar sind. fedes 
Mitglied ist verpfliChtet, eine Wahl 
für wenigs tens eine Amtsdauer anzu
nehmen . 

§ 20. Die Vorsteherschaft vollz ieht die 
Statuten, besolgt da s Anleihen der 
Gelder, bes timmt den Tag der Gene
ralversammlung und macht derselben 
Vorscl-lläge betreffend Betrag der Mo
natsbeiträge und Nutzniessung . Der 
Quästor stellt die Rechnung lind ist 
für die eingega/1genen Gelder verant
wortlich. Die Vorsteherschaft prüft mit 
den Rechnungsrevisoren die Rechnung 
und bringt darüb er Bericht lind An
trag an die Generalversammlung. Ko
sten (fir Drucksachen, Inserate, Bü
cher, Rechnungss tellung, Formulare, 
Porti usw. bezahlt die Kasse. 

s. Der Vereinsfol1ds 

§ 2 1. Der Fonds wird gebildet 
1. Durch di e Eintrittsgelder, 
2 . Durch all fällige jährliche Kassa

überschüsse, 

• An- und Verkauf • Service • Reparaturen • Reifen u. Ersatzteile • Ersatzwagen • Finanzierung 

procar !f]&J!l&J!f]@ Im Halbiacker 13, Rümikon Ja Ludescher 
8352 Rätersehen Telefon 052 I 363 26 18 

Der VW/Audi-Partner in Ihrer Nähe! 
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Vereine 

3. Durch die Z inse/l VOll allgeliehe
nen Geldern, 

4. Durc/l allfällige Legate ulld Geschen
ke. 

Die Kasse wird gebildet durch die fah
resbeiträge und all fä llige Bussen. Der 
bare Kassabes tand soll möglichst im
mer so im Verhältnis zur Zahl der 
Vereinsmitglieder stehen, dass auf je
des derselben mindestells Fr. 25.- sich 
in der Kasse vorfindet; der allfällige 
fahresiiberschuss ist z instragend an
zulegen. Rechl7Lmgsrückschläge sind 
durch den Fonds oder erhöhte Beiträ
ge auszugleichen. Für allfälligen Ver
lust in Fonds oder Kasse haben dieje
nigen einzustehen, denen ein Verschul
den daran nachgewiesen werden kann. 

6. A llgemeines 

§ 22. Gesellschaftliche Al1Stände und 
Streitigkeiten, sofern sie nicht krimi
/leller Natur sind, sollen durch die 
Generalversammlung entschieden wer
den. Bescll1üsse der Genernlversamm
Jung könnel1 nur angefochten werden 
durch Al1hiingigmac/7Lll1g bei den or
dentlichen Gerichten. 

§ 23 . A uf/ösung des Vereins kann nur 
vermittelst Z ustimmllng von zwei Drit-

Ma e 

tein sämtlicher Mitglieder beschlossen 
werden, nachdem ein dahinzielender 
Antrag z uerst der Vorstellersc/wft zur 
Begutachtung vorgelegen sein muss. 
Allfällig noch vorhalldenes Vermögen 
soll zu gemeillnütz igen Z wecken des 
Krankenpf/egevereins der Gemeinde Eis
au verwendet werden. 

§ 24 . Gegenwärtige Statuten bleiben 
von 11eute an so lange in Kraft, als 
durch die Genera/versammlung keine 
Revision besch lossen wird, mit Aus
nahme des § 23, Sch lusssatz, welcher 
nur mit zwei Drittel Stimmen abge
ändert werden kann. Diese Statuten 
treten mit der Annahme durch die 
Generalversammlung in Kraft. 
Obige Statuten sind ill der Gelleral
versammlung vom 5. Febr. 1933 ei /l
stimmig angenommen worden. 
Neuer Abdruck mit den bisher beschlos
senen Abänderungen . 
Elsa u, dell 5. Februar 1933 . 

Namells der Generalversammlung 
Der Priisident: Heil1ric/l Mett/er 

Der Aktuar: Emil Würg/er 

o c h 

• Ausführung sämtlicher Maler- und Tapezierarbeiten 
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• Kompetente Fachberatung 

• Neu: Farbverkauf 

• Werkzeug- und Maschinenvermietung 

• Beratung nach Wunsch vor Ort 

Im Geren 14, Rümikon Telefon 052/363 1876 
8352 Rätersehen Fax 052 /363 06 35 

Renoviert inn enlaussen, tapeziert, sprit zt.. . 

Leider fehl en uns die Protokolle bis 
zur 57. Genera lversammlung. Hier 
aber ein paar Za hlen zum KUV: Der 
Verein hatte im Jahr 1933 einen 
Mitgliederbestand vo n 48 Mitglie
dern und ein Vermögen vo n Fr. 
5673.77. 1m Ja hr 1999 ist mit 51 
Mitgliedern der Bestand nicht viel 
h öher. 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist Eduard 
Sommer Präsident, Peter Aus der Au 
Kassier und Wern er Wagner Aktuar 
und als Beisitzer amten Ulrich Weiss 
und Fritz Kaufmann. 
Der Jahresbeitrag beträgt heute n och 
Fr. 7.- un d das Krankentagge ld 
Fr. 2.- beziehungsweise Unfallgeld 
Fr. 1.-. Dieses Geld wird während 
einer Zeit von 150 Tagen ausbezahlt. 

Aus Anl ass des 125- jährigen Beste
hens des Vereins wurde an der letzten 
Genera lversa mmlung beschlossen, 
einen Ge ldbetrag vo n Fr. 1000.- an 
die Elsauer Spitex-Organi sa tion zu 
überreic hen. 

Die n ächste GV findet am 2. Feb
ruar 2001 um 20.00 Uhr im Restau
rant Frohsinn statt. 

Hofad\ersn'osse 15 
8409 Wlnrenhur·He9I 
Tel 052/2460505 
FOJ\ 052 /246 05 06 
lSDN052 I 246 05 02 

Der Schreibende 
Werner Wagner 

schoenpurC)dorocomm,ch 
... für Sie. Das ganze Jahr! 

:t.B. Visitenkarten, Briefpapier, 
Kuverts. Einzahlungsscheine, 

Broschüren. Prospekte. 

Noturherlproktlkerln 
NVS.A.Mltghed 
VeT Verbond energetIscher TherapIe 

•
. Akupunktur.Massage APM 
- EnergetIsch-StatIsche-Behandlung ESB 
. Schrapfen 

Cloud ia ZaCH 
C. F. Meyerstrosse 1 2 
8352 AOterschen 
Te l. 0521 363 2335 

elsauer zytig Nr. 118 / Januar 2001 

Turnverein 

Morgen früh am Bahnhof Rätersehen 
versammelte sich eine muntere Trup
pe von Turnern. Ich gesell te mich 
am Bahnhof Grüze dazu. Zusam
men fuhren wir nach Seen, wo wir 
den Rest beim Zmorgeka fi trafen. 
Einen Zug später brachen wir auf 
nach Steg. Nach einer kleinen Stä r
kung ware n wir bereit für den Auf
stieg, aber Petrus machte uns ei
nen kleinen Strich durch die Rech
nung. So wa nderten wir mit mon
t iertem Regensch utz dem Lauf des 
Baches Richtu ng Strahlegg entlang. 
Jedoch zwei von uns wollten auf 
die Sonne warten und uns folgen, 
wenn der gröbste Regen vorbei sei. 
Chantal hatte sich leider für die 
fa lschen Schuhe en tschieden : ihre 
Soh len lösten sich buchstäblich nach 
rund eine r Stunde im Regen auf. 
Vor dem stei len Aufstieg in die Strah
legg konnten wi r in einer offe nen 
Waldhütte unsere Würste grill iere n 
und uns ein wenig aufwärmen. Drei 
mitgeschleppte Flaschen Wein er
ga ben nicht eine so grosse Ausbeu
te wie erh offt: die erste zerbrach, 
die zweite tranken wir und die dritte 
hatte Zapfen. Wenigstens h örte es 
auf zu regnen und wir konnten 
unsere n Marsch fortsetzen. Nac h 
einem zügigen , aber sehr strengen , 
steilen Aufstieg kamen wir in der 
St rah legg an, wo wir uns kurz ei
nen Kaffee Lutz genehmigten. Kurz 
darauf machten wir uns a n den 
kurzen Aufstieg aufs Schnebelhorn, 
wo wir uns bei Suppe und Brot noch
mals aufwärmen konnten. Nun end
lich st iesse n die beiden wasserscheu
en Ka meraden zu uns. Sie wäh lten 
den steilen und mühsa men Direkt
weg, ware n jedoc h nicht trockener 
als wir. Mit neuer Energie brachen 
wir eine Stunde später Richtung Höh
le Go ldloch, Degelsberg, auf. Da
niel Debrutltler, unser super Orga:. 

m!:aDm 
w®l]lm~~~ 

nisa tor, konnte es arrangieren, dass 
wir in die Höhle hinabklettern konn
ten. Am tiefsten Punkt angekom
men, durften wir der Geschichte 
dieser Höhle lauschen. Nu n ging 
es zum Schlussspurt Richtung Kreuz
e/Sg wo wi r übernachteten. Der 
Sch lafsack von M.K. verabschiede
te sich auf dieser Schlussetappe und 
wurd e vo n ihm ca. 50 Höhenme
ter weiter unten wieder geborgen. 
In der Kre uzegg ange kommen, be
zogen wir unser Quartier und wu r
den kurz da rauf im Restaurant mit 
einem sehr feinen Nachtessen ver
wöhnt . Wir spielten , tranken 'und 
sangen in die späte Nacht hinein. 
Nach einem kurzen Schl af wartete 
bereits das Frühstück auf uns. Frisch 
und munter - wenigstens die ei 
nen - marschierten wir bei schö
nem Wetter auf dem Höhenweg zum 
Atzmännig. Das Rodeln durfte na
türlich nich t feh len und die, die 
keine Lust hatten, sonnten sich und 
nahmen das Mittagessen zu sich. 
Mit dem Postauto ging es danach 
bis nach Wa ld, wo wir in den Zug 
nach Rapperswil umsteigen muss
ten. In Rapperswil angekommen, 
durften wir eine Schifffahrt auf dem 
Zü ri ch see geni essen. In Züri ch st ie
gen wir in den Zug Richtung Winter
thur. Dort durfte ich diesen Job in 
Empfang nehmen (danke Möfe). Die 
Reise war dank Daniel Debrunner 
super orga ni siert und wir kamen 
alle heil und gesund am Sonntag
abe nd wieder in Rätersehen an. 

Christi an Meyer 

1i!lElJ]m!!im 
Sonnenbert • Neubauten 
8352 Eisau • Umbauten 

Tel. 052 36321 21 • Reparaturen 
fax 052 363 27 27 • Boilerentkalkun~en 
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Vereine 

Zehnder 
[}u@Dli: +[0~011 

Schreinerei 

Omen- und Wandverkleidungen 
aus dem gesunden, warmen Werkstoff 

der Natur. Schaffen Sie ein neues 

Raumgefühl- Zehnder hat dafür eine 

Fülle von Hölzern und Ideen. 

Zehnder HolI+8au AG 
Zimmerei • Schreinerei • Renovotionen 

Holzmarkt. Werterhaltung 
8409 Winterthur-Hegi 

Tel. 052 2424521. Fax 052 242 30 28 

Werkzeugschärferei 

w. Huggenberger 
Ricketwil 

8352 Rätersehen 
Tel. & Fax 052/233 40 77 

NateI 079/357 42 85 
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Vereine 

EI Volero 

Chlausabig 
Am 8. Dezember trafen wir uns zu 
unserem alljährlichen Chlausabend. 
Dieses jahr organisierten den ge
lungenen Abend Gaby und Jacque
/ine. In zwei Gruppen begaben wir 
uns auf die Suche nach dem Chlaus. 
Statt den Ch laus fanden wir uns 
gegenseitig im tiefen Wa ld wieder. 
Nach kurzem Hin und Her, wo wir 
jetzt wohl hin sollen, kam zum Glück 
Gaby, um uns verirrten «Schäfchen» 
ans richtige Plätzchen zu führen. 
Bei einem gemütlichen Lagerfeuer 
und warmem Punsch warteten wir 
geduldig auf den Samichlaus. Und 
da ertönte es auch schon «Kling, 
kling - Er chunnt - Dä Chlaus chunnt 
- Er hät sogar es Eseli debii!» Das 
Eseli entpuppte sich dann als 
Schmutzli. jede wurde nun persönlich 
zum Chlaus gerufen. Zu seiner Ent
täuschung wollte ihm keine von uns 
ein Liedehen singen. Dafür hatten 
ein paar von uns doch soooo schö
ne Chlausgedichtli gelernt! Als die 
zwei Chläuse wieder abzottelten, 
machten wir uns auf den Rückweg 
zu einem gemütlichen Suppen
plausch mit Spiel und ganz viel Spass. 
Für die total gute Organisation dieses 
Abends möchten wir Gaby und jac
queline herzlich danken! 

Sonja Leuzinger 

Salon Rösli Stefano Pedrazzi 
Zünik on Bauspenglerei 
8353 Elgg 8353 Elgg 

Coiffeur Jeannette Nyfega 
Jeannette Sommer Elektro Garage AG 
8352 Oberschottikon 8400 Winterthur 

Sommer Reinhard Meyer 
Gemüse t Pflanzen Autospritzwerk 
8352 Schnasberg 8404 Winterthur 

Naegeli Form AG Pe co Jours AG 
Das Treppen-Haus St. Gallerstrasse 
8352 Rätersehen 8352 Räterschen 

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

Fe Räterschen 

Rückblick auf die Vorrunde 
2. Halbjahr 2000 
Die neue Saison 2000/2001 konnte 
der FCR mit neun Schüler- bzw. ju
niorenmannschaften , zwei Aktiv
mannschaften und je einer Senio
ren- und Veteranenmannschaft in 
Angriff nehmen. Die Vorrunde wurde 
in allen Bereichen gut vorbereitet. 
je nach Spielstärke waren die Er
wartungen der einzelnen Mannschaf
ten sehr unterschiedlich. Vor allem 
im Schüler- und juniorenbereich sind 
die Vorhersagen immer sehr schwie
rig, da jedes jahr eine Reihe von 
Spielern den Sprung in die nächste 
Alterskategorie vornehmen muss. Das 
ist nicht immer ganz einfach. Wa
ren diese Spieler in der letzten Sa i
son als älterer jahrgang häufig kör
perlich überlegen, so mussten sie 
jetzt mit der Tatsache fertig wer
den, in der höheren Kategorie wie
der die jüngeren zu se in. 

Die F-Junioren spielen keine nor
male Meisterschaftsrunde. Der Spiel
betrieb wird durch Turniere und 
Freundschaftsspiele gestaltet. Das ist 
natürlich jeweils ein grosses Ereig
nis für unsere jüngsten. Es freut 
uns, dass viele Eltern diesen Ver
anstaltungen beiwohnen und ihre 
Sprösslinge begeistert anfeuern. Die 
Resultate sind dabei eher Nebensa-

Peter Sommer 

ehe. Wichtig ist, dass der Nachwuch s 
sich sinnvoll betätigt und lernt, sich 
im Team zu bewegen. Gutes Team
verhalten gehört mit zu den wich 
tigsten Lernprozessen eines Men
schen im Verlaufe seines Lebens. 
Einzelgänger haben es in unserer 
Gesellschaft bekanntlich nicht im
mer so leicht. Es ist so schön, ge
meinsam zu siegen, und so schwer 
zu verlieren. Erfahrungsgemäss lernt 
man aus Niederlagen mehr als aus 
Siegen. Durch diese Höhen und Tie
fen mussten auch unsere jüngsten 
gehen. Wir nahmen mit zwei F-ju
niorenmannschaften an fünf Tur
nieren mit wechselndem Erfolg teil. 
Am 19. November wurde mit bei
den Mannschaften noch ein Hal 
lenturnier in Effretikon besucht. Das 
Niveau der gegnerischen Mannschaf
ten war zum Teil beachtlich. So 
sprang für den FCR nur ein 9. und 
11. Rang heraus. Dennoch waren 
unsere Kleinsten begeistert. Ende 
Januar geh t es zu einem weiteren 
Turn ier nach Winterthur. Darüber 
mehr in der nächsten ez. 

Bei den E-Junioren konnten wir 
ebenfalls zwei Teams stellen. Es wurde 
erstmals wieder im normalen Meis
terschaftsbetrieb gespielt. Die Ea setzt 
sich mehrheitlich aus den älteren 
Spielern des E-Kaders zusammen. 
Sie verfügen schon über mehr Er
fahrung und haben auch bessere 

Kuhn AG 
San. Anlagen-Heizungen Autoverwertung 
8352 Elsau 8409 Winterthur 

Pedrett's Sport Zehnder AG 
supporte,. Stegackerstr. 5 HolztBau 

Ge~erberilJ§' 
8409 Winterthur 8409 Winterthur 

Esther Schmid Steiger 
Restaurant Frohsinn Getränkehandel 
8352 Elsau 8418 Schlatt 

Coiffeursalon Uschi Metzgerei Sieber 
H. Bosshardstrasse Wieshofstrasse 21 

ElsaU 8352 Rümikon 8408 Winterthur 

Ifä-terscbe~ MS-Print landi 
Fröschenweidstr.12 Elsau und Umgebung 
8404 Winterthur 8352 Rätersehen 

Di Sa Bo AG. Dichtungen VinArte 
Sattlerei, Bodenbeläge Wein und Handwerk 
8352 Rätersehen 8352 Rätersehen 
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körperliche Voraussetzungen. Von 
acht Spielen wurden fünf zum Teil 
hoch gewonnen. Drei Spiele gin
gen verlore n . Mit der Bilanz kann 
man insgesamt zufrieden sein. Die 
Mannschaft nahm ebenfa ll s am 
Hallenturnier in Effretikon teil. Hatte 
das Team noch im März ein Tur
nier in Wiesen dangen gewonnen, 
so kämpfte es diesmal äusserst un
glü cklich. Es fehlte einfach ein 
Goalgetter. In der Qualifikation gin
gen drei Spiele knapp verloren und 
eine Partie wurde gewonnen. Das 
reichte nur zum Spiel um den vor
letzten Platz, das im Penaltyschies
sen verloren wurde. Vielleicht läuft 
es dann im Januar beim Turnier des 
SC Veltheim wieder besser. Die Eb 
setzen sich vorwiegend aus den jün
geren Spielern der Kategorie zusam
men. So war es sehr ungünstig, dass 
sie in eine Gruppe eingeteilt wur
den, die mehrheitlich aus Teams 
mit älteren und körperlich robus
teren Spielern bestand. So konnte 
nur ein Spiel gewonnen werden. Die 
restlichen Spiele brachten zum Teil 
hohe Niederlagen. Für das Team 
bleibt der Trost, im nächsten Spieljahr 
dem älteren jahrgang der Katego
rie anzugehören und dann erfolg
reicher zu sein. Bereits in der Rück
runde hoffen wir auf die Einteilung 
in eine gleichwertigere Gruppe. Es 
ist aber toll, wie die Spieler die Nie
derlagen weggesteckt haben und 
weiterhin mit Begeisterung bei der 
Sach e sind. Die Eb haben am 13. 
januar ein Hallenturnier in Neften
bach bestritten. Die Ergebnisse la
gen bei Redaktionsschluss noch nicht 
vor. 

Erfreulich gut haben unsere Schü
ler D7 abgeschnitten, belegten sie 
doch in ihrer Gruppe Platz 4 unter 
10 Mann~chaften. Mit v ier Siegen, 
einem Unentschieden und zwei 
Niederlagen erreichten sie 13 Punkte._ 

Die Kategorie 07 spielt wie die E
und F-junioren mit sechs Feldspie
lern und einem Goalie auf der hal
ben Fussballplatzgrösse. Etwas mehr 
Schwierigkeiten hatten die Schü
ler D9, die in einer Gruppe mit 11 
Mannschaften Platz 7 belegten. Drei 
Siegen standen fünf Niederlagen 
gegenüber. Ein Spiel konnte nicht 
mehr ausgetragen werden. Die D9 
spielen mit acht Feldspielern und 
einem Goalie auf etwa 2/3 Fussba ll
platzgrösse. Zusätzlich können wie 
bei F- und E-jun ioren beliebig vie
le Spieler ein- und ausgewechselt 
werden. Natürlich darf nur irrtmer . 
die maximale Anzahl von Spielern 
(in diesem Fall neun) gleichzeitig 
auf dem Spielfeld stehen. Die Um
stellung auf das grössere Spielfeld 
ge lingt nicht allen Spielern gleich 
gut. 

Über ein sehr grosses Kader verfü
gen die C-Junioren. jedoch reich
te es bei einem Gesamtkader von 
teilweise bis zu 23 Spielern nur zur 
Anmeldung einer Mannschaft. Da 
aber immer nur 16 Spieler (inkl. 
Auswechselspieler) aufgeboten wer
den können, führt das bei den nicht 
eingesetzten Spielern manchmal zu 
gewissen Frustrationserscheinungen 
und iIn Verlaufe ei n er Saison auch 
zu Rücktritten . Durch das grosse 
Kader kann eine spielstarke Mann
schaft gestellt werden, was sich in 
guten Resultaten widerspiegelt. Von 
neun Spielen wurden sech s gewon
nen, und nur in drei Partien ging 
man als Verlierer vom Platz. Ein 
Spiel konnte nicht mehr ausgetra
gen werden. Unter 11 Teams be
legte die Mannschaft den 4. Platz. 

Die B-Junioren stehen mit zwei Sie
gen, zwei Unentschieden und drei 
Niederlagen zu Buche. Eine Reihe 
von Spielern musste ein sehr an
strengendes Programm absolvieren. 

Vereine 

Durch die Personal knappheit bei den 
A-junioren mussten sie regelmäs
sig bei diesen einspringen. Neben 
zwei Trainings pro Woche, den Spie
len am Samstag und dem zusätzli
chen Einsatz bei den A-junioren am 
Sonntag wurde da vor allem in der 
Sch lussphase der Vorr unde doch 
einiges verlangt. Für die kamerad
schaftliche Unterstützung verdienen 
diese Spieler die Anerkennung ih
rer Kollegen. 

Es war schon zu Beginn der Saison 
klar, dass die A-Junioren ein sehr 
knappes Kader hatten. Da bereits 
einige Spieler auf dem Sprung in 
die erste Mannschaft waren, hat sich 
die Situation noch verschärft. Im 
Verlaufe der Vorrunde wurde es 
immer schwerer, die benötigte An
zahl von Spielern für die Einsätze 
am Sonntag zu finden. So ist es nicht 
verwunderlich, dass die Mannschaft 
die Sa ison ohne Punktgewinn be
endete. Für die Rückrunde kann keine 
Mannschaft bei den A-junioren ge
stellt werden . Die verbleibenden 
Spieler werden in die Aktivmann
schaften integriert. Wir sind aber 
zuversichtlich, für das Spiel jahr 2001/ 
2002 wieder ein Team bei den A
Junioren zusammenstellen zu kön
nen. Wir halten es für wichtig, dass 
gerade in diesem Alter eine sinn
volle Freizeitbeschäftigung für die 
jugendlichen angeboten wird. Wir 
appelli eren gerade an die junioren 
im Alter von 16-18 jahren, sich auch 
nach der Schulzeit sportlich zu be
tätigen. Dazu bietet euch der FCR 
ein gutes Umfeld. 

Auf eine grosse Anhängerschar konn
te sich wiederum die 1. Mannschaft 
verlassen. Das wohl jüngste Team 
der 3. Liga erfreute. in vielen Spie
len mit begeisterndem Fussball. Zu 
Beginn der Vorrunde bekundete das 
Team noch einige Schwierigkeiten. 

w. Eggenberger 
M WAGNER AG SCHREINEREI 

Die Kompetente Schreinerei in Ihrer Nahe: 
• Innenausbauten 
• EinbauKuchen 
• Reparaturen 
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8352 Raterschen 
im HaiMacker 15 
Fax 052 363 2111 
Tel. 052 3632336 

Tel. 052/363 21 20 
- Zimmerei 

- Innenausbau 
- Treppenbau 

- Isolatjonen 
- Umbau/Renovationen 
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Es mussten die Abgänge von eini
gen erfahrenen Spielern verkraftet 
und der Einbau von Nachwuchs
spielern so rasch wie möglich durch
gezogen werden . Im Verlaufe der 
Saison wurde das Spiel immer bes
se r. Dem Trainer Rene Rüegg ist es 
gelungen, für die körperlich eher 
etwas schwächere Mannschaft ein 
geeignetes Spiel system zu finden. 
Mit fünf Siegen, v ier Unentschie
den und zwei (eher etwas ärgerli
chen ) Niederlagen li egt die Mann
schaft mit 19 Punkten nur 4 Zäh
ler hinter dem Spi tzenreiter. Wenn 
es gelingt, gegen schwächere Tea ms 
der Gruppe mit derse lben Konzen
tration wie gegen die Spitzenmann
schaften zu spielen, lässt die Rück
runde doch auf eine weitere Stei
ge rung hoffen. Während der Win
terpause steht vor all em das Tra i
ning in der Halle und die Teilnahme 
an der Hallenmeisterschaft in Grei
fensee auf dem Progra mm. Folgen
de Freundschaftsspiele wurden be
reits jetzt für die 1. Mannschaft fe st 
abgemacht: 

• Sa. 10.02. FCR 1 - Seuzach 1 
• Di. 20.02. S.c. Veltheim 1 - FeR 1 
• Sa . 24.02. FC Tössfeld 1 - FeR 1 
• Sa . 03.03 . FC Kempttal 1 - FeR 1 
• Sa. 10.03 . FC Embrach 1 - FeR 1 
• So. 25.03 . FC Volketswil1 - FeR 1 

Das ist zweifellos ein anspruchsvolles 
Vorbereitungs programm. Vom 15. 
bis 18.03.01 verbrin gt die Mann
schaft ein verlängertes Trainings
wochenende im Tess in. Finanziert 
wird das zum Teil durch Einnah
men aus der «Goa l-Götti»-Aktion. 
Allen Gönnern herzlichen Dank für 
di e Teilnahme. 

Die 2. Mannschaft konnte leider 
die gute Vorrunde der Vorsaison 
nicht bestätigen. Von neun Spie
len wurden drei gewonnen und sechs 
gingen verloren. Die Gruppe war 
stärker als erwartet. Nur selten stan
den Spieler aus dem Kader der 1. 
Mannschaft zur Verfügung. Der Kern 
der Mannschaft ist schon seit vie
len jahren zusammen und hat zum 
Teil das fussball erische Seniorenal
ter erreicht. Da fehlt es doch oft 
an der GrundschneJligkeit. Ein Nach
rücken von jüngeren Spielern ist 
dringend notwendig. Die Mannschaft 
erweist sich als sehr heiratsfreudig. 
Gingen doch innerhalb von neun 
Monaten vier Spieler vor den Trau
altar. Auch für Nachwuchs wird fleis
sig gesorgt. In einigen jahren wer
den wir diesen auf dem Fussball
platz bewundern könn en. Auch die 
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2. Mannschaft möchte gut vorbe
re itet in die Rückrunde gehen und 
hat folgende Freundschaftsspie le 
bereits fixiert: 

• Sa.03.03. 
• Sa. 10.03. 
• Sa.24.03. 

FCR 2 - Embrach 2 
FCR 2 - Weisslingen 1 

Fe R 2 - Diessenhafen 1 

Auf eine gute Vorrunde können die 
Senioren zurückblicken. Sie liegen 
mit 19 Punkten nur einen Zähler 
hinter dem Spitzenreiter. Bei einem 
eher knappen Spielerkader ist da s 
doch eine bemerkenswerte Leistung. 
Die Mannschaft setzt sich haupt
sächlich aus Spielern zusammen, die 
sc h on als jugendli che im Verein 
gesp ielt haben und dem FeR im
m er treu geblieben sind. Wer In
teresse hat, sich in der Gelneinde 
spo rtli ch zu betätigen, das stolze 
Alter von 32 erreicht hat und ger
ne gepflegten Fussba ll sp ielt, ist im 
Kreise dieser Mannschaft herzlich 
wi ll kommen. Gespielt wird am Frei
tagabend. Das hat den Vorte il, dass 
das Wochenende ganz der Familie 
zur Verfügung steht. Auf einen Te
lefonanruf freut sich immer der 
Sen io renobmann YIlolllas Brllnner 
(Tel. 052 363 31 91). 

Zum Sch luss bleiben noch unsere 
ältesten Spieler, die Veteranen. Diese 
Mannschaft besteht aus gestande
nen Fussballern zwisc hen 40 und 
60 jahren. Wie imm er wurde vor 
all em die Geselligkeit gepflegt. Ich 
verweise zum Beisp iel auf den Be
ri cht über die Veteranen reise in der 
letzten ez . Sportli ch ist die Bilanz 
besser al s in anderen jahren . Von 
sieben Spielen wurden zwe i gewon
nen. Vor ei nem jahr war die Mann
schaft zur gleichen Zeit noch Schluss
licht, jetzt belegt sie immerhin den 
6. Platz in einer Gruppe mit neun 
Teams. Auch di e Veteranen, die 
ebenfalls am Freitagabend spielen, 
freuen sich immer wieder über neue 
Tea mmitglieder. Wer Interesse hat, 
sich auch noch im fortgeschritt e
nen Alter sportlich zu betätigen, sollte 
dabei auch den Fussball in Betracht 
ziehen. Über einen Telefonanruf freut 
sich Heinz Bertschi (Tel. 052 363 
30 12), Obmann der Veteranen. 

Für die Rückrunde wünsche ich al
len Mannschaften des FCR v iel Er
folg. Herzlichen Dank an alle Team
betreuer, Gönner und Freunde des 
Vereins. 

Uwe Rickert 

2. Elsauer Hallenfussball
Schülerturnier am 10. März 
Am Samstag, 10. März, findet das 2. 
Hallenfussball-Schülerturnier in der 
Mehrzweckhalle der Gemeinde Elsau 
statt. Veranstalter ist diejuniorenkom
mission des FC Rätersehen . Teilnah
meberechtigt sind Schüler und Schü
lerinnen der 1. bis 6. Klasse. Das Tur
nier wird wiederum für die Primar
schulen von Elsau, Hegi und Schlatt 
ausgeschrieben. Die Teilnahmebedin
gungen werden an die Schulen ver
teilt. Im letzten jahr haben 13 Mann
schaften mit grosser Begeisterung zum 
Teil beachtlichen Fussball geboten. Vor 
allem hat es uns gefreut, dass in fast 
jeder Mannschaft auch mindestens 
ein Mädchen mitgespielt hat. Wir sind 
gespannt, ob die Anza hl der teilneh
menden Mannschaften noch gestei
gert werden kann. Unser Küchenteam 
wi rd auf der Bühne wiederum dafür 
sorgen, dass der Hunger und Durst 
der Akteure und der Schlachtenbumm
ler gestillt werden kan n. Nach den 
Erfahrungen des letzten jahres wer
den wir woh l von Anfang an für ei
nen grösseren Vorrat an Hotdogs sor
gen. Auf eure Teilnahme und den 
Besuch eurer Eltern, Verwandten und 
Freunde freut sich die juniorenkom
mission des Fe Rätersehen. 

Uwe Rickert 

....Di5alJa... 
Dichtungen • Sattlerei . Bodenbeläge 

im Landigebäude. 1. Stock 

In unserem 
Ausstellungsraum 

haben wir eine grosse 
Auswahl Musterkollektionen 

- Teppiche 

- Linoleum 
-Kork 

- Möbelstoffe. 

Kommen Sie vorbei. Ihr 
Fachmann für Bodenbeläge, 

Sattler- und Polsterarbeiten 
berät Sie gerne unverbindlich. 

Disabo AG, Heinz Bertschi 
St. Gallerstrasse, 8352 Rätersehen 

Tel. 052/3632888 
Fax 052 / 3632892 

www.disabo.ch 
info@disabo.ch 
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Ortsverein Rümikon 

Räbeliechtliumzug 
Am Sonntag, 19. November, führte 
der Ortsverein Rümikon seinen 43. 
Räbeliechtliumzug durch. Über 50 
Kinder und Erwachsene beteiligten 
sich daran. Die Räben wurden von 
einem Vorstandsmitglied des Ver
eins kostenlos zur Verfügung ge
ste ll t. An der Spitze des Zuges mar
schierten die Tambouren. Gleich 
dahinter folgten mit der Vereins
fahne die beiden noch amtieren
den Räbeli echtlihauptleute, Markus 
und Rene Gridling. Die kl einsten 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
- das jüngste war 9 Monate alt -
trugen in Begleitung ihrer Eltern 
und Grosseltern sto lz ihre zum Teil 
selbst geschn itzten Räben. Die Tour 
führte durch Alt- und Neu-Rümi
kon. Grössere Kinder begleiteten den 

Umzug mit Fackeln. Im Restaurant 
Bännebrett besammelten sich sämt
liche Teilnehmer. Rene Gridling 
berichtete anhand seiner Eintragun
gen im Räbeliechtlibuch über di e 
wichtigsten Ereignisse in Rümikon. 
Anschliessend wurden zwei neue Rä
heliechtlihauptleute von den Kin
dern gewählt. Neu als Hauptleute 
wurden Christine Letseh und Ke
vin Hofer erkoren. Die bei den Zu
rückgetretenen erhielten vom Orts
verein für ihre Tätigkeit ein Prä
sent. Anschliessend genossen sä mt
liche Mitwirkende einen vom Orts
verein gespendeten Imbiss inklusive · 
Getränk. 

Ortsverein Rümikon 
Der Präsident, 

Ruedi Hähni 

Riibelieel7tli/lmzug vom 19. November 2000 

Wahl von zwei nellen Riibelieel7tli-Hallptlellten: Christine Letseh (nelI), Rem! 
Gridling (bisher), Marklls Gridling (bisher), Kevin Hafer (neII) (v.l.n.r.). 
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Mitmachen lohnte sich! 
Am Freitag, 24. November, führte 
der Ortsverein Rümikon seinen tra 
ditionellen Schlussabend im Restau
rant Bännebrett durch . Erfreulicher
weise beteiligten sich noch mehr 
Mitglieder als im vergangenen Jahr 
an diesem Anlass. Die beiden Vor
standsmitglieder Ursula ulld Paul 
Andreoli gestalteten den Abend in 
gekonnter Manier. Vor dem Eingang 
des Lokal s freuten sich die Bes u
cher über die vom Wirt-Ehepaar, 
Familie Dieringer, aufgestellte wun
derschöne Weihnachtsdekoration. 
Auch ein Samichlaus war dabei! 
Gleich zu Beginn des immer mehr 
beliebten Vereinsan lasses wurden 
zwei Runden Lotto gespielt. Nach 
einem Rätsel über Städtenamen und 
einen weiterem Umgang Lotto wurde 
gemeinsam gegessen. Jeder beza hl
te sein Essen selbst. Bei einer Hu
morrunde wurden Witze erzählt, 
die vielleicht einige der Anwesen
den kannten, aber die Pointe nicht 
mehr wussten . Dabei wurden di e 
Lachmuskeln arg strapaziert. Bis vor 
Mitternacht wurden weitere Umgän
ge Lotto gespielt und weitere Prei
se konnten dabei gewonnen wer
den. Prakti sch jede Teilnehmerin 
und jeder Teilnehmer gewann an 
diesem Abend einen Prei s. Mit gu
ter Stimmung und mit den Wün
schen vom Präsidenten des Vereins, 
Ruedi Hähni, für die kommenden 
Feiertage an di e Mitglieder verlies
sen die Teilnehmer gut gelaunt di e 
Gaststätte und traten, zum Teil mit 
Preisen unter den Armen, ihren 
Heimweg an. 

Ruedi Hähni 

Die älteste Rümikerin 

Annemarie Cort/ll feierte am 30. 
November ihren 90. Geburtstag. Seit 
1953 ist sie im Bergli 8 in Rümi
kon wohnhaft. 

Ruedi Hähni 
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DAEWOO 
TACUMA 

TACUMA 
FR. 24'750.-

Die Neuerfindung des Autos, 
das Multi Purpose Vehicle, fährt 

auch als DAEWOO TACUMA 
2000 CDX Automat vor. Für 
Fr. 26'250.-. Inbegriffen sind wie 
beim DAEWOO TACUMA 2000 
CDX wegweisendes Design,ABS, 
Fahrer- und Beifahrer-Airbag, Kli
ma-Automatik, Stereo-Radio
Tonband oder -CD-Player, 5 Ein

zelsitze und drehbarer Beifahrer

sitz. 

Jetzt Probe fahren 
bei der 

Etzberggarage 
St. Gallerstrasse 
8352 Rätersehen 

Tel. 363 19 77 
~f~ DAEWOO 

WAS WOllEN SIE MEHR 

Sie schreiben? 
~) 

.dt.~ 338 31 61 
Das ez-Team ~-
sucht dringend 

Verstärkung. 

Rufen Sie uns an, 

wir freuen uns auf Sie! 
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Verein Waldhütte Elsau 

Positiver Entscheid der 
Gemeindeversammlung 
Der Gemeindeversammlung vom 14. 
Dezember wurde beantragt, die vom 
Gemeinderat gewährte Solidarbürg· 
schaft von 60 000 auf 250 000 Fran· 
ken zu erhöhen (siehe elsauer zy
tig 117, Seite 55). Nach zahlreichen 
Wortmeldungen von Befürwortern 
und Gegnern stimmte die Gemein · 
deversammlung mit grosser Mehr· 
heit dem Antrag zu. 

Ich danke den Stimmberechtigten 
für das grosse Vertrauen, das sie 
mit diesem positiven Entscheid dem 
Verein Waldhütte Elsau entgegen
bringen. 

Der Vorstand hat in der Zwischen· 
zeit die die Verhand lungen mit der 
Zürcher Landbank über die Darle· 
hensgewährung aufgenommen so· 
wie die detaillierte Bauplanung ein· 
geleitet. 

Aus zeitlichen Gründen kann die 
Waldhütte erst Ende September ein· 
geweiht werden, und nicht wie in 
der ez 117 veröffentlicht am 1. Au · 
gust. 

Ich freue mich, dass unser Projekt 
nun in der letzten Phase der Ver· 
wirklichung ist, und danke allen, 
die uns bis heute unterstützt ha· 
ben und noch unterstützen werden. 

Koni Schmidli, Präsident 

Freie Evangelische Gemeinde 

Sie sind herzlich eingeladen zu un
seren Anlässen im Gemeindezentrum 
an der St. Ga ller·Str. 70! 

Gottesdienst 
Sonntag 

Besonderes: 

10.00 Uhr 

18. Februar 17.00 Uhr 
25 . Februar 10.00 Uhr 
Gottesdienst für Chli und Grass 
18. März 17.00 Uhr 

Kinderhort 
Sonntag 

Sonntagsschule 
Sonntag 

Teenieclub 

10.00 Uhr 

10.00 Uhr 

Samstag 09.30 Uhr 
17. Februar, 3. und 17. März 

Gemeindeabend 
Dienstag 20.00 Uhr 
Hauszellen: 13. und 27. Februar, 13. 
und 27. März 

Ameisli 
Samstag 14.00 Uhr 
17. Februar, 3. und 17. März 

Jungschi 
Samstag 14.00 Uhr 
17. Februar, 3. und 17. März 

Kontaktpersonen 
Prediger Heinz Flütsch, Büro 
St. GaIler-Str. 64, Rätersehen, 

Tel. 366 66 16 
Felix und Myrta Keller, 
Ricketwil Tel. 232 17 87 
Kurt und Vreni Schlatter, 
Rümikon Tel. 363 10 56 

HOLLENSTEIN 

Telefon 052/338 00 46 
Natel 079 / 433 73 14 
Telefax 052/338 00 47 

BAUSCHREINER-MONTAGEN 
Birkenweg 18 8472 Seuzach 
Lager: Dorfstrasse 1, 8352 Eisau 

Küchen • Fenster • Türen • Bäder 
Kleinere Umbauten & Reparaturen 
Küchengeräte auswechseln 
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«ScoutMedia» 
He-La 7.-14. Oktober 2000 
in Schwanden 
Samstag, 7. Oktober 
An einem Samstagmorgen um 9.00 
Uhr hatten wir in Winterthur An
treten. Mit einem Dieiei begrüssten 
wir uns. jeder und jede nahmen 
Abschied von den Eltern. Anschlies· 
send stiegen wir in den Zug und 
der fuhr kurz darauf ab nach Schwan
den. Zum Glück stiegen wir nur 
zweimal um, einmal in Zürich und 
einmal in Ziegelbrücke. In Schwan
den angekommen, liefen wir zur Villa 
Kunterbunt, unterwegs machten wir 
eine Mittagspause. Als jeder fertig 
war mit Essen, wanderten wir ei
nen besonders steilen Hang hinauf. 
Endlich oben angekommen, mus
sten wir draussen warten. Doch nach 
einiger Zeit durften wir endlich rein, 
die Zimmer wurden eingeteilt. Später 
am Tag machten wir ein Gelände
spiel mit Würfeln, Kämpfen und 
Rennen. Anschliessend an die Übung 
mussten wir ein kleines Theater 
vorspielen. Zum Znacht gab es Chili 
con Carne. Später war Entspannungs
abend mit Massage und Geschich
ten. 

von Andreas Bunschoten 
via janosch 

Sonntag, 8. Oktober 
Kaum waren alle eingeschlafen, kam 
der entsetzt schreiende Mowgli in 
die Schläge gerannt und weckte mit 
seinen Hilferufen alle mehr oder 
weniger auf, die anderen wurden 
ziemlich schnell aus dem Bett be
fördert. Wir zogen uns alle müde 
an und gingen in den obersten Stock, 
um einen von Geisterhand geschrie
benen Brief zu entziffern. Mowgli, 
dem immer noch der Schreck in 
den Gliedern sass, las mit zittern
der Stimme den mit Leuchtfarbe ver
schmierten Brief vor. Dann schlurpf-
ten wir die Treppe hinunter, zogen 
die Schuhe an und torkelten hin· 
aus in die kalte Nachtluft. Dort tapp· 
ten wir ums Haus herum, wo wir 
den mit grüner Leuchtfarbe bespritz
ten Nepomuk vorfanden. Dieser 
geisterte mit ein paar anderen Ge
spenstern im Haus herum ... 
Danach verkündeten sie, dass sie 
noch einmal herumgeistern wollen. 
Wir gingen also einzeln ins Haus 
hinein, wo wir von einem Skelett 
unsanft hineingezogen wurden. Drin
nen mussten wir durch das ganze 
Haus gehen, wo wir verschiedenen 
Geistern begegneten. Am Schluss 
waren wir wieder ganz oben, wo 
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uns zwei Geister sagten, dass wir 
alle vergiftet seien. Wir mussten des
halb ein Dessert als Gegengift ein 
nehmen. Nachher gingen wir tod
müde ins Bett. 
Am andern Morgen mussten wir früh 
apfsteheo, um uns fürs Morgentur
nen anzuziehen. Anschliessend hatten 
wir eine Stunde Zeit, um unsere Ämter 
zu erledigen. Als alle ihre Ämter er
ledigt hatten, konnten wir gleich 
mit dem Gelände-OL beginnen. Das 
Lösungswort ergab "Schwanden». Als 
auch die letzte Gruppe eingetroffen 
war, machten wir eine Pause und 
assen zu Mittag.. Am Nachmittag 
hatten wir eine Ubung, bei der nie
mand recht drausgekommen war. 
Nachher hatten wir Freizeit bis zum 
Abendessen. Es gab Pilzrisotto. Als 
es dunkel war, hatten wir noch ei
nen Spielblock. Später assen wir noch 
Dessert . Dieses bestand aus Grape
fruit mit selbstgemachte Meringue. 
Danach konnten wir endlich wie
der ins Bett. 

von Daniel Tylmann via Silenzio, 
Severin Gilg via Zampano, 

Ramona Berger via jerry 

Montag, 9. Oktober 
Mein Zimmer wurde von Nepomuk 
geweckt. Nepi verwechselte mich 
mit Svif, der auftischen musste, und 
zog mich halb aus dem Bett. Nach
dem ich mich vom Schock erholt 
hatte, zog ich mich um. Es ging 
gleich zum Morgenturnen. Nepi 
leitete das mit einem lustigen Böck
ligumpen endende Morgenturnen. 
Nach dem Morgenturnen nahmen 
wir unser typisch schweizerisches 
Morgenessen ein. Wir hatten dann 
Zeit, unserem Ämtli nachzugehen. 
Ich wusch etwa Dreiviertelstunden 
ab. Dann wurden wir alle von den 
Leitern in den Aufenthaltsraum ge
rufen. Dort wurde dann die zweite 
Fernsehsendung durchgeführt. Es 
hatte immer zwei Kandidaten, die 
gegeneinander kämpften. Die Zu
schauer konnten immer auf einen 
Kandidaten wetten. Wenn dieser 
dann gewann, bekam man die ge
setzten Punkte gutgeschrieben. Diese 
Prozedur wurde dann neunmal wie
derholt, und am Ende stand dann 
ein Sieger fest. Nach einem reichli
chen Mittagessen wurde zu einer 
Samariterübung gerufen. Es hatte 
verschiedene Posten, an denen wir 
diverse Verletzte pflegen mussten. 
So hatten wir einen Hitzeschlag zu 
behandeln, jemand hatte versehent
lich Ammoniak getrunken, am nächs
ten Posten hatte sich jemand das 
Bein gebrochen und zu guter Letzt 

Jugend 

hatte sich noch jemand die Hand 
verbrannt. Danach gab es Abend
essen. Nach einer Weile wurden in 
dem Aufenthaltsraum Gruppen ge
bildet und die erste Nachtübung im 
Freien stand bevor. jede Gruppe war 
ein Fernsehsender, der Videobän
der kaufen und zum rechten Zeit
punkt verkaufen musste und so zu 
Geld kam. Ab und zu hatten dann 
noch ein paar Bösewichte etwas zu 
sagen und pfUSChten uns mächtig 
ins Spiel. Danach gingen wir tod
müde ins Bett. 

von Kris Rüttimann via Teredo 

Dienstag, 10. Oktober 
Heute Morgen hatten wir kein Mor
genturnen wie sonst, sondern wir 
machten einen Spielblock. Es war 
sehr lustig, schon am frühen Mor· 
gen einen Spielblock zu machen. 
Dann hatten wir einen ausgiebigen 
Brunch, bei dem wir uns die Bäu
che vollschlagen konnten. Nach dem 
Morgenessen hatten wir einen Pfa
ditechnikblock, bei dem wir ein 
Sarasani aufstellten. Es ging sehr 
schnell, weil alle mithalfen und es 
bald zu regnen drohte. Nach zwei 
Stunden stand dann unser Mini
Sarasani auch, und wir alberten noch 
lange auf der Wiese herum. Bis zum 
Mittagessen hatten wir Relax, das 
heisst wir konnten Pingpong spie
len, nliteinander reden, lesen, Mu
sik hören oder einfach ausruhen. 
Nach dem feinen Mittagessen hat
ten wir wieder einen Spielblock, und 
zwar zum Thema Ballspiele. An
schliessend hatten wir unsere Koch
konkurenz. Am Anfang war es schwie
rig, ein Feuer hinzukriegen! Mit der 
Zeit, als das Holz dann end li ch ge
trocknet war, wurde es dann doch 
noch witzig. Es regnete immer leicht, 
was schon ein bissehen auf die Stim
mung drückte. Aber wir gaben un
ser Bestes und so wurde auch diese 
Übung zu einer tollen Kochkonku
renz. Da wir den Zn acht diesmal 
selber gekocht hatten, gab es kei
nen gemeinsamen Zn acht mehr und 
so begannen wir mit unserer schon 
fast obligatorischen Massageorgie. 
Es lagen alle in einem Raum und 
Hessen sich massieren oder massierten 
jemanden. Wir gingen dann so ge· 
gen zwölf Uhr ins Bett. 

von Andrin Rickenbach via Fuchur, 
Fabian Sutter via Svif 

Mittwoch, 11. Oktober 
Nach erholsamer Nachtruhe wur
den wir von Nepi um 8.00 Uhr aus 
dem Bett gerissen. Anschliessend 
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hatten wir Morgenturnen und Zmor
ge. Nach dem Zmorge und den er
ledigten Ämtli fuhren wir mit dem 
Programm fort . Es fo lgte ein Spiel
block mit verschiedenen Fangisfor
men . Man spürte förmlich den Über
mut, der in den Pfadern und Pfa
deusen steckte. Es wurde um jeden 
Meter gekämpft und vie l gerannt. 
Wir waren kurze Zeit später so er
schöpft, dass wir eine kleine Ver
pflegungspause ein legen mussten . 
Nach der Pause spielten wir noch 
eine halbe Stunde weiter, bis uns 
die Puste ausging. Darauf folgend 
hatten wir einen etwas ruhigeren 
Natur- und Umweltblock. Es gab 
sechs verschiedene Posten. An je
dem Posten hatten wir ein Thema 
zu bea rbeiten oder auch nur zu be
sprechen. An einem Posten wurde 
ein Hindernislauf aufgestellt, den 
wir so schnell als mögli ch durch
laufen musste n. Beim nächsten 
Posten wurden wir um unsere Mei
nung gefragt. Zur Besprechung wur
den fo lgende Themen ausgewählt: 
Aludosen und PET-Recycling, Pla
stik selber verbrennen oder Produkte 
aus dem Wald im Alltag richtig ein 
setzen. Beim dritten Posten durf
ten wir selber Hand anl egen. Man 
konnte sich einen eigenen Foular
dring aus Holz schn itzen. Diejeni-

gen, die einen Ring begonnen hat
ten, schnitzten noch das ganze La
ger hindurch, bis er fertig war. Beim 
letzten Posten suchten wir im La
ge r na ch Umweltsünden. Es war 
erstaunlich, bei wie vielen Umwelt
sünden wir fündig wurden. Anschlies
send hatten wir Mittagessen und 
danach die Ämter zu erledigen. Am 
Nachmittag und am Abend war dann 
Chnöpflitag, das heisst, dass die Leiter 
das Lager verliessen und gemein
sam etwas unternahmen . Wir mus
sten zu Hause bleiben und durften 
machen, was wir wollten. Wir hat
ten nur eine Bedingung erhalten: 
Wir mussten in verschiedenen Grup
pen einzelne Fernsehsendungen aus
denken. In meiner Gruppe hatten 
wir viel Spass und eine Menge Ide
en . Am späten Abend kochten dann 
un se re Hilfsg rup penfü hre r den 
Zn acht für alle . Nach dem Znacht 
machte jeder etwas für sich. Die 
ein en sangen, die andern spielten 
Tischtennis und die dritten gingen 
bere its ins Bett. So gegen Mitter
nacht kamen dann di e Leiter mit 
lauten Getöse auch nach Hause. Ich 
schlief schnell ein und träumte von 
einem weiteren schönen Pfadilager
tag. 

vo n Newa Grawit via Papaya 

WASSERDICHT , • 
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Mit einer Blecheinkleidung 
machen wir Ihren Kamin 
absolut wasserdicht. 

Verlangen Sie eine Offerte! 

I%I -::H----:-O....,..-,,--f~e_____=_=r 
Spenglerei I Sanitär AG 
Haushaltapparate 
Sc Gallerstr. 71 • 835 2 Rät:er schen 

T e l. 052 , 3631632 • Fax 052 / 3631645 

www.hoferag.ch 

Umbauten I Neubauten I Reparaturservice 

Donnerstag, 12. Oktober 
Heute stand die Tageswa nderung auf 
dem Programm. Die Leiter wa ren 
sich am Morgen noch nicht ganz 
sicher, ob die Wanderu ng durch
gefü hrt werden soll . Am Schluss gab 
es dann doch noch ein paar Ver
rückte, die sich trotz schlechtem 
Wetter auf die Wanderung mach
ten. Der grosse Rest blieb zu Hause 
und trieb allerlei Schabernack. Wir 
waren zu eHt in der kleinen Wan
dergruppe und machten uns so ge
gen ha lb zehn auf den Weg. Es war 
etwas küh l an diese m Morgen. Zu
erst gingen wir ein wenig bergab 
und dann in ein Seitental. Zuhin
terst im Tal sahen wir eine Seil
bahn, mit der wir zu einem klei
nen Stausee hinauf transportiert wur
den. Eine kleine Pause und Klei 
derwechsel waren angesagt. Danach 
ging es dann eine Stufe strenger zu 
und her. Es ging nämlich steiler 
und steiler den Berg hinauf. Auf 
der Passhöhe sa hen wir dann fast 
die ganze Wanderung a n einer 
Schnur. Kurze Zeit später sahen wir 
wieder nur fa st die Füsse, weil der 
Nebel aufgestiegen war. Auf dem 
Marschprogramm waren auch drei 
kleine Bergseen, an denen wir Zmit
tag essen sollten . Den einen war 
das aber noch zu wenig und sie nah
men ein Bad im sehr ka lten Berg
see. Um den Bergsee herum lag ein 
wenig Schnee, was die Kälte des Berg
sees aufzeigt. Nepolllllk, Fox und 
Silenzio nahmen vor dem Zmittag 
ein kleines Bad zur Erfrischung. Nach 
der Stärkung durch den Lunch wan
derten wir wieder weiter. Nach we
nigen Metern stiessen wir auf e ine 
Herde Gemse n, was uns in helle 
Aufregung versetzte. Aber auch Gem
sen sind nur Tiere und so wander
ten wir weiter. Wir waren sehr schnell 
unterwegs und darum benötigten 
wir statt den ausgerechneten 8 Std. 
nur deren 6.5 Std. Tolle Leistung 
der Wa nderer, die trotz mieser Wit
terung auf die Wanderung mitka
men. Nach dem Znacht fo lgte dann 
di e Fernsehsendung, die die Pfader 
am Ch nöpflitag organisierten. Es war 
sehr unterh altsam. Neben einer 
Singles how und einem Talkstudio 
hatten wir auch eine bessere Kopie 
von «Wetten dass ... » . Wir hatten 
viel Spass, mussten viel lachen, denn 
es machten alle mit und jeder, der 
mitmachte, gab sein Bestes. Das war 
dann auch schon der letzte Pro
grammpunkt an diesem Tag. Wie
der ei n Tag vorbei, den ich nie ver
gessen werde. 

von Balz Zehnder via Nepomuk 
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Freitag, 13. Oktober 
Früh am Morgen machten wir uns 
bereit fürs Morgenturnen . Heute 
hatten wir ein spezielles Morgen
turnen . Wir mussten zu Musik tan
zen, was nicht sehr lustig war. Es 
war dennoch ein ge lungenes Mor
genturnen. Nach dem Zmorge und 
den Ämtli trennten wir uns in zwei 
Gruppen. Die eine Gruppe konnte 
bei Mamba den Lagerdruck vo n 
Papaya aufdrucken oder sonstige 
Dinge im Rahmen eines Ateliers bas
teln. Die andere Gruppe musste bei 
Nepi einen Karten-Kompassblock 
durchmachen . Der Karten-Kom
passblock war sehr gut aufgebaut . 
Wir hatten von jedem Thema ein 
wenig, was mir sehr viel Neues her
vorbrachte. Das Atelier war den gan
zen Tag lang, nur zwischendurch 
hatten wir noch Zmittag gegessen 
und nach dem Zmittag einen Sta
fetten-Spielblock gemacht. Es war 
sehr abwechslungsreich, denn wir 
konnten beim Spielblock unsere 
überflü ss ige Energie richtig auslas
sen. Beim Atelier konnte man sich 
eine Gipsmaske machen lassen oder 
einen eigenen Linoldruck erstell en! 
Als dann end li ch das Nachtessen 
auf dem Tisch stand, waren alle hung
rig und freuten sich auf den Schluss
abend! 
Der Schlussabend ging so: Wir spiel
ten eine Art Cluedo. Zuerst musste 
einer umgebracht werden . Natür
lich nicht echt. Er wurde in den 
Aufentha ltsraum get ragen und nun 
mussten die Knöpfe herausfinden, 
wo, mit was und wer es war. So 
bildeten wir vier Gruppen und die 
mussten da nn verschiedene Aufga
ben lösen und kamen so der Spur 
immer näher. Als dann endlich nach 
einigen Stund en der Täter gefu n
den war, durfte man ins Bett oder 
man konhte noch machen, was man 
wollte. So ging der Freitag zu Ende, 
wonach schlussendli ch all e müde 
und zufrieden im Bett lagen. -

von Jürg Zehnder via Rascal 

Samstag, 14. Oktober 
Etwa um 7. 10 Uhr riss uns ein ekli
ges Piepsen des Weckers aus dem 
Schlaf. Wie jeden Morgen mach
ten wir uns müde auf die Beine und 
schlurften erstmals in den Essraum. 
Das Frühstück stand schon auf dem 
Tisch und wir begannen zu essen. 
Nach dem Essen wurden die Auf
gaben für die Heimpuzätä verteilt . 
Es war eine recht müh selige Arbeit 
und dazu kam noch, dass all e zu 
wen ig geschlafen hatten. Aber un
erbittlich tri eb uns Nepi an und tat, 
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was er konnte. Als wir dann end
lich fertig waren, wurde der Lunch 
verteilt und nach etwa einer ha l
ben Stunde machten wir uns auf 
den Weg Richtung Tal. Es wa r ein 
mühsamer Abstieg, der mit Vorsicht 
begangen werden musste, denn es 
war auch noch nass und feucht . 
Aber trotzdem kamen alle gesund 
und munter wieder auf dem Bahn
hof an . Nur noch eine lange Zug
fa hrt trennte uns von zu Hause, doch 
auch di e kon nte uns nicht mehr 
aufhalten. Im Zug war ei ne ausge
lassene Stimmung und es wurden 
nochmals alle Raffinessen der 'mit- . 
genommenen Filmkamera auspro
biert. Als wir dann endlich in Winti 
ankamen , sto lperten die ein en nur 
noch aus dem Zuge. Nach einer all
gemeinen Begrüssung wurde noch 
e in gemein sames Dieiei gesungen. 
Hinterh er noch die Trupprufe und 
dann war es vorbei. Ich hoffe, das 
Lager hat a llen gefa llen, und ich 
wäre jederzeit bereit es zu wieder
holen. 

von Jürg Zehnder via Rasca l 

Bäckerei-Konditorei 

Oskar Fritz 
Dickbuch 

Tel. 363 17 25 

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

Räte~5(hen bei ~~terthur: SI. Gallenr!-w.. Te!.051/36318 36, imma lIfIiivtrd Kllldtnpar\:pIMT. 
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Alle Jahre wieder - Elsauer Jugendliche 
auf der Suche nach einer Lehrstelle 

(Ph) Nun ist es erneut so weit, die 
Elsauer jugendlichen sind wieder 
eifrig auf der Such e nach Lehrstel
len. 
Die elsa uer zytig nutzte die Gele
genheit und fragte Sandra Messi
komer, ein e Schülerin die zurzeit 
die dritte Oberstufe besucht, wie 
sie die ga nze Prozedur erlebt hat. 

Wie hast du die Betreuung der Lehre
rinnen lind Lehrer während der Lehr
stellensuche miterlebt? 
Die Betreuung der Lehrer ist über
durchschnittli ch und somit als sehr 
gut einzustufen. Ich bin erst seit 
eineinhalb jahren hi er in Elsau. 
Vorher wurde ich nicht so gut be
treut. 

Arbeiten die Lehrer mit den Schülern 
auf ein gemeinsames Ziel hin? 
ja, ega l ob das Zie l eine Lehrstelle 
ist oder eine weiterbildende Schu
le. Wer möchte, hat soga r die Mög
lichkeit, ein Freifach zur Prüfungs
vorbereitung zu wählen. Dort wer
den wir von Herrn Schenk in Ma
thematik und von Frau Winiger in 
Deutsch ga nz gezielt auf die Prü
fung vorbereitet . 

Wie muss man sich als Aussenste
hender den Beginn der Berufswal1l in 
der Schule vorstellen? 
Als Erstes erhielten wie ein Berufs
wahltagebuch, zuerst arbeiteten wir 
gemeinsam daran, mit der Zeit stand 
dann aber die individuelle Bearbei
tung der Aufgaben an . Wir nah
men abe r auch an Schnuppertagen 
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teil und absolvierten eine Schnup
perlehre, die eine Woche dauerte. 
Die Schnupperlehre ist ein wichti
ger Bestandteil der Lehrstellensu
ehe, sie zeigte uns, w ie die Arbeits
we lt funktioniert. 

Gibt es IInter den Schü lern einen Kon
kurrenzkampf naell dem Motto "Wer 
hat als Erstes eine Lehrstelle»? 
Überhaupt nicht, eher im Gegen
teil. Wir fiebern mit un d sind auch 
stolz, wenn jemand nach einer harten 
Bewerbungsphase sei n Ziel, die Lehr
stelle, erreicht h at. 

Wurde das Thema der Lehrstellensu
che in der dritteil Oberstu fe noch in
tensiver behandelt? 
Nein, wir w idmen un s jetzt ande
ren Themen. Das heisst aber nicht, 
dass wir jetzt ni cht mehr gut be
treut werde n . Wenn wir Probleme 
oder Fragen zu Bewerbungen oder 
der Lehrstellensuche im Allgemei
nen haben, sind die Lehrpersonen 
in der Regel unsere bevorzugten An
sprechpa rtn er. 

Ihr habt ja in der SelllIle auch das 
EI2 besucht. Wo konntest du von dieser 
Einrichtung profitieren? 
Das BIZ (Berufs Informations Zen
trum) spielte eine zentrale Rolle, 
auch in m einer Freizeit besuchte 
ich ab und zu das BIZ, um dort die 
gewünschten Informationen abzu 
rufen. 

Im Nam en der elsa uer zytig danke 
ich dir für das Interview und wün-

sehe dir a lles Gute für deine Zu
kunft. 

Die elsauer zytlg gibt Tipps, 
wie es mit der Lehrstelle klappt 

Der Berufsfahrplan: 
Der Berufswahlfahrplan zeigt auf, 
wann und in welchen Schritten eine 
gelungene Berufswahl ablaufen könn
te. Die meiste n Schu len, die Berufs
beratung und viele Lehrbetriebe hal
ten sich an diesen Fahrplan, der 
auch das Zie l verfolgt , den jugend
lichen genügend Zeit für ihre Be
rufsentscheidung zu lassen. 

Mitte siebtes Schuljahr so llte in 
der Schule begonnen werden, die 
Erwartungen , Wünsche, Interesse n 
des jugendlichen abzu kl ären. Jetzt 
geht es auch da rum, Fähigkeiten, 
Stärken und Sch wächen kennen zu 
lernen. 

Im achten Schuljahr sollten mög
lichst viele Berufe erkundet werden. 
Es beginnen auch za hlreiche Fir
men Berufso rientierungen durchzu
führen, auch Schulen beginnen nun 
aktiv sich vorzustellen. Mit der Schule 
wird jetzt auch das Berufs Infor
mations Zentrum (B IZ) besucht. Man 
sollte diese Gelegenheit auch nüt
zen, um sich bei der Berufsbera
tung anzumelden (im j anuar wird 
mit der Einzelberatung begonnen). 
Wichtig ist abe r, dass jetzt vor al
lem Schnupperlehren absolviert wer
den. 
Im neunten Schuljahr gilt es defi
nitiv ernst. j etzt beginnt eine har
te, stressige Phase für juge ndliche, 
Eltern, aber auch für die Lehrer. 
Aufn ahmetests laufen an und die 
Lehrstellen werden vergeben. 
Nun gilt es Vorteile, die aus einer 
Schnu pperlehre gezogen wurden, 
umzusetzen, Bewerbungen zu schrei
ben und Vorstellungsgespräche zu 
führen. So llte es nicht klappen, su
che mögliche Gründ e, verbessere 
deine Bewerbungsstrategie, schaue 
dich eventuell nach einer Alterna
tive zu dein em Wunschberuf um, 
denn viele Wege führen nach Rom. 
Schaue di ch auch nach einer Zwi
schen lösung um und lasse dich von 
der BerufSberatung gegebenenfalls 
nochmals beraten. 

Lehrstellensuche -
einige Tipps 
Das Bewerbungsschreiben: 
Du wirst nicht alleine mit deiner 
Bewerbung sein - darum ist es wich
t ig, den Chef beso nders auf dich 
aufmerksam zu machen. Das geht 
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am leichtesten mit der AIOA-Re
gel: 

AIDA heisst: 
A ufm erksamke it erregen: 

Wie kannst du deine Bewerbung 
- seriös, vers teht sich! - so ge
stalten, dass sie sich von der «grau
en Masse» unterscheidet? Denke 
dir ein persönliches Motto aus statt 
der üblichen Betreffzeile, einen 
Slogan, der deine Stärken betont. 
Auch überzeugt deine Bewerbung 
durch ansprechende, feh lerfreie 
Gestaltung und sie hebt sich schon 
dadurch von vielen recht schlampig 
gera tenen Exemplaren ab. 

I nteresse wecken: 
Wie bringst du den Personalchef 
dazu, ausgerechnet deine Bewer
bung wirkli ch aufmerksam zu le
sen? Überlege dir, was Chefs wirk
li ch interessiert . In der Regel in
teressiert sie das, was für die Fir
ma nützlich ist. Lies also die Aus
schreibung / das Inserat ganz genau 
ode r er inne re dich an d ein e 
Schnupperlehre und begründe 
dann , wa rum du die gewünsch
ten Anforderungen alle erfüll st. 
Begründe dein Interesse für diese 
Lehrstelle und lasse Informatio
nen , die du über die Firma ge
sammelt hast, in einem kurzen 
Satz einfli essen . Biete noch einen 
zusätzlichen Vorteil, der dich von 
anderen unterscheidet, e in beson
deres Talent, eine Stä rke, eine 
Fähigkeit, um: 

Desire (Wünsche) zu wecken : 
Erfa hrungsgemäss setzen sich ge
rade junge Leute viel zu wenig 
mit dem angestrebten Beruf aus
einander, sie können oft gar nicht 
erklären, warum sie diese n Beruf 
überhaupt ergreifen wollen. Ein 
Fehler, der den meisten Chefs sofort 
negativ auffällt! Mache deutlich, 
dass du über den angestrebten Beruf 
wirklich gut Bescheid weisst, wich
tige Vorerfa hrungen , Fähigkeiten 
und Stä rken mitbri ngst , denn du 
willst : 

Aktionen veranlassen: 
Mit deiner Bewerbung willst du 
e ines erreichen, ein Vorstellungs
gesp räch - der Chef soll d en 
Wunsch verspüren, dich persön
li ch kennen zu lernen, und aktiv 
werden, um dich zu einem Ge
spräch einzuladen. 

Wichtig: Gib dir Mühe, deine Be
werbung mit eigenen Worten zu for
muli eren. Gan z fal sch wäre es, ein
fac h einen Musterbrief abzuschrei-
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ben oder nur irgendwelche Phra
sen «abzukupfero», wie sie jeder 
sch on hundertmal gehört und ge
lesen hat! 

Der Lebenslauf: 
Wichtig ist bei einem modernen Le
b'enslauf die übersichtliche tabella
rische Gestaltung. Tabellarisch heisst: 
Links die Überschriften (etwa per
sönli che Daten, Schulbildung, Be
rufse rfahrung usw.), in die Spalte 
rechts ge hören die entsprechenden 
Angaben . Ein Lebenslauf muss lü
ckenl os sein, gib also alles an, was 
du bi sher gemacht hast (a uch Feri- ' 
entätigkeiten, Praktika, Aushilfstä
tigkeiten, um deine Erfahrungen im 
Berufsleben aufzuzeigen! ). Führe die 
Zeiten genau und ch ronologisch an, 
stelle also dar, vo n wann bi s wa nn 
du we lche Schu le besucht hast usw. 
Merke dir, Lücken im Lebenslauf 
machen immer misstrauisch! Ein 
h andschriftli cher Lebenslauf ist ei
gentli ch schon recht altmodisch. 
Wenn nicht ausdrücklich anders ver
langt , schre ibe deinen Lebenslauf 
mit der Schreibmaschine oder - noch 
besser - mit einem Computer. Ein 
Lebenslauf ist ein wichtiges Doku
men t bei der Bewerbung. Vergiss 
nicht, ihn rechts unten zu unter
sch re iben, unten links steht da s 
aktu elle Datum. Auch hier ist eine 
ansprechend e Form gan z wichtig
verwende also keinesfalls Kopien , 
Lebensläufe mit altem Datum, die 
vielleicht schon einmal auf dem Post
weg unterwegs waren und denen 
m an das auch noch ansieht, oder 
schlampig gestaltete, fehlerhafte Ex
emplare. 
Merke dir: Wer sich mit seiner Be
werbung zu wenig Mühe gibt, wirkt 
(schreib-)faul, uninteressiert, unmo
tivi ert oder gar schlampig - wür
dest du so jemanden einstellen, wen n 
es deine Firma wäre? 

Generell gilt: 
Wichtig!!! Informiere dich so ge

nau wie nur möglich über den 
gewünschten Beruf! Finde her
aus: 

- Was h ast du in diesem Beruf al 
les zu tun? 

- Welche Anforderungen werden an 
dich gestellt? 

- Welche Voraussetzungen musst du 
mitbringen? 

Wichtig!!! Überlege dir gut, war
um du diesen Beruf ergreifen willst! 

- Was gen au interessiert dich an 
diesem Beruf und warum? 

- Warum liegen dir die Aufgaben, 
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die hier auf dich zukommen, so 
gut? 

- Welche Kenntnisse / Vorerfahrun
gen / Talente bringst du mit? 

- Was weisst du über mögliche Fir
men / über die Branche, in der 
du arbeiten möchtest? 

Sammle so viele Informationen wie 
nur mögli ch! Frage Eltern, Lehrer, 
Verwandte, Freunde. Unterhalte dich 
mit Leuten, die in dem Beruf ar
beiten, für den du dich interessierst. 
Wenn du nun all diese Fragen be
antworten kannst und du dich aus
führlich informiert hast , dann bist 
du gut vorbereitet, die erste «Hür
de» zu übersp ringe n . 

Hilfe via Internet -
sehr gute Links: 

www.berufsberatung.ch 
Beste Website, enthält alle Infos 
zu m Thema 
www.berufsbilder.ch 
Berufe werden genau vorgestellt, 
z.T. mit Quiz und Videoclip 
www.szh.ch/el/bookmark.htm 
Riesiges Archiv an hilfreichen 
Links, idea l für Schulen 
www . sv basosp.ch/verlag / 
welcome.html 
Bücher zu m Thema online be
stell en 

Jochen Binder 
Kundenmaurer 

Brühlbergstrasse 35 
8400Winterthur 
Tel. 052 203 29 85 

Abbruch - Umbau 
Maurerarbeiten . Bauleitung 

Reparaturen' Bauzeichnungen 
Gipserarbeiten . Plattenarbeiten 

• 
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A. Greutmann 

Steinbildhauerei 
Grabmale 
Holzkreuze 
Werkstatt: 
Hegireldftr. h, 8404 Wintuthur 
Tel. 052242 64 ~6 

Verhufsbden 
Frauenfe lderstr.100 
8404 Winterthur 
Tel. 052/246 09 01 
(heim Rut. Talaeker) 

ERWIN WALDVOGEL 

~ R VERPACKUNGSTECHNIK 

P LOTTE R~ B E A R B E ITU N GEN 

STANZFORMENBAU 

BESCHRIFTUNGEN ALLER ART 

• Rollladen 

• Sonnenstoren 

• Lamellenstoren 

• Jalousien aus Holz oder 

Aluminium 

8352 RÄTERSCHEN 

ST. GAllERSTRASSE 68 

POSTFACH 68 

TEl. 052 363 20 22 

FAX 052 363 20 23 

Tel. 052/3631631 
Storenbau Service 079/20783 79 

• • 
Alte St. Gallerstr. 43 • Schottikon • 8352 Rätersehen 

Bräunungsstudio 
Sauna (bis 25 Pers.) 

Familiensaunal2-4 Pers.) 

Massagen: - Klassisch 
- Fussreflex 

Garage Grob 
K. Grob 8352 Ricketwil-Räterschen T. Hafner 

Tel. 233 23 68 Fax 232 40 51 

Martin Salz mann - Sport 

Der zuverlässige und preisgünstige Kleinbetrieb 
mit persönlicher Beratung 

Schwerzenbachstrasse 1 
8405 Winterthur-Seen 
Telefon 052/232 33 88 
Privat 052/363 24 15 

- Teil 
- Cellulitis 

Damen- und Herrensalon 
Bitte telefonische Anmeldung 

3632244 

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

• Abgaswartung 

Für Beratung, Planung, 
und Ausführung 
sämtlicher 
Elektroinstallationen 

r~HüRZELERa 
~SEHIFRIIH 

Ihr Elektriker 
Frauenfelderstr. 74 
Wlnterthur 
1l:!1. 0521242 20 71 - Fax 242 95 50 

J. Sommer, Dickbucherstrasse 5, 8352 Oberschottikon 
RIedstrasse 39, Eisau - 052 36310 80 

46 elsauer zytig Nr. 118/ Januar 2001 

FDP Eisau 

Mitgliederversammlung vom 
4. Dezember 2000 
Seinen letzten Besuch bei einer Orts
partei verbrachte der Ende Jahr als 
FDP-Generalsekretär abtretende Jo
hannes Matyassy im Restaurant Son
ne in Räterschen. Auf Einladung der 
FDP Elsau berichtete der hohe Gast 
aus BeIn von seiner Arbeit in den 
letzten 3 1;2 Jahren und begeisterte 
die über SO Anwesenden mit sei
ner offenen und unkomplizierten 
Art. Er ging dabei auf die Funktion 
und Aufgaben des FDP-Generalse
kretariats, eidgenössische Urnengän
ge und Wahlen sowie die gros se Be
deutung von aktiven Ortsparteien 
ein und rief die Mitglieder auf, als 
Botschafter ihrer Partei aufzutreten. 
Denn dies entscheidet letztlich über 
Erfolg und Sch eitern der FDP. 

Besonders freute uns neben dem sehr 
zah lreichen Erscheinen von Elsauer 
FDP-Mitgliedern und Sympathisan
ten auch die Anwesenheit von Ge
meindepräsident Meinrad Schwarz 
(SVP) sowie von Vertretern der um
liegenden Gemeinden wie Verfas
sungsrätin Romana Heuberger (Seuz
ach), Georg Krenger (Präsident Be
zirkspartei Winterthur), Dr. Gerhard 
Schütz (Präsident FOP Win terthur), 
Christine Schmid Altermatt (Präsi 
dentin FDP Wiesen dangen) und Jörg 
Krammer (Präsident FOP Rickenbach). 

An der anschliessenden Mitglieder
versammlung nahmen 39 Mitglie
der teil. Unser Finanzvorstand Andi 
Lelttenegger gab zu Beginn einen 
Überblick über die Finanzplanung 
der nächsten fünf Jahre. Insgesamt, 
nach Zusammentragen aller Wün
sche/ sio9 Investitionen von 18 Mio 

) " 
- 1 I 

Boden- und Wandbeläge 
• Teppiche 
Kork, PVC, CV, Parkettbeläge, 
Keramis c he Beläge 

Am Bach 10 . Unterschottikon 
8352 Räterschen . Tel. 363 1974 
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Parteien 

Hansjörg Herzog, Kurt Riiegg, 10I1a/1/1es Matyassy, Dr. Gerl1ard ScI,ütz (VO/1 
links /1ach rechts). 

vorgesehen (Primarsch ule, Heiden
bühl, Badi, Subventionen bereits be
rücksichtigt). Dies hätte völlig ent
gegen dem Trend fast aller umlie
genden Gemeinden einen Anstieg 
des Steuerfusses im Jahre 2002 auf 
127 % zur Folge. Zu den Budgets 
und den Anträgen aller Güter be
schloss die Mitgliederversammlung 
die Ja'Parole. Die ausgiebige Dis
kussion zeigte aber deutlich: die 
anstehenden Investitionen, deren 
Notwendigkeit die FDP grundsätz
lich bejaht, haben zur Folge, dass 
wir uns dem kantonalen Maximal
steuerfuss nähern und ein Schu l
denabbau unmöglich wird. Die FDP 

beharrt auf ihren bereits formulierten 
Forderungen nach strikter Konzen
tration auf das Notwendige und auf 
das konsequente Ausnützen aller 
Sparmöglichke iten . 

Am 12. Mai findet unser Maibum
mel statt. Benützen Sie, liebe Mit
glieder, Sympathisanten und Gäste, 
die Gelegenheit zum geselligen 
Wandern und Gedankenaustausch. 

Für den FOP-Vorstand 
Heinz Ochsenbein 

www.fdpelsau.ch 

Ab SOIi.)ft illl SI/tell f.'(/clilw//(id erltiilllicil bei 

• 
Tel. 052/212 07 72 IiIE'WIES .... 
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GelNerbe 

Neuerungen im Bereich Steuern und AHV 

Steuern 2000 
Die erzielten Werte 2000 sind für 
die definitive Steuerrechnung 2000 
einzureich en. Diese Angaben sind 
auch wieder die Grund lage für die 
provisorisch e Steuerrechnung 2001. 

Wer in zwe i oder mehreren Kanto
n en steuerpflichtig ist, muss neu 
nur noch die Hauptsteuererklärung 
ausfülle n , für die Nebenkantone 
reicht n eben dem unterschriebenen 
Formular eine Kopie der Haupter
klärung. 

Bei Erbschaften im jahr 2000 wird 
von der Steuerbehörde ab Erbgang 
bis Ende 2000 eine zusätzliche Ver
mögenssteuerveranlagung vorgenom
men. 

Beim Kauf oder Verkauf von Lie
genschaften in e inem anderen Kan
ton oder Land nimmt auch das Steu
eramt die erforderli ch e Steuerau s
scheidung vor. 

Quellensteuerpflichtige müssen eine 
Steuererklärung einreichen, wenn 
sie mehr als Fr. 120000.- im jahr 
verdienen oder Wertschriften-, Lie
ge nschaftserträge, Ehegatte n- oder 
Kinderalimente erha lten. Auch bei 
Ausübung einer se lbständigen Tä
tigkeit, Renteneinkommen, Glücks
spielgewinnen und Vermögen müs
sen ergänzende Erkläru ngen einge
reicht werden. 

Bei Hei ra t im j ahr 2000 werden di e 
Ehegatten bei der Staats- und Ge
meindesteuer getrennt besteuert (sie 
müssen zwei Erklärungen eingeben). 
Bei der Direkten Bundessteuer kann 
mit einer zusätzlichen gelneinsamen 
Ste uererklärung eine gemeinsame 
Besteuerung verlangt werden. 

Bei Scheidung oder Trennung im 
jahre 2000 erfolgt die getrennte 
Bes teuerung bereits für 2000. 

Das Steuerrecht wurde den Ände
rungen im Schweizerischen Zivil
gesetzbuch angeglichen, zum Bei
spiel, wenn Eltern getrennte Steu
ererklärungen einreichen, jedoch ge
meinsam für das Kind sorgeberechtigt 
sind. Wer Alimente bezahlt, kann 
diese vo n seinem steuerp flichtigen 
Einkommen abziehen. Wer Alimente 
erhä lt, muss diese versteuern, da
für kann der Kinderabzug geltend 
gemacht werden. 

Der private Schuldzinsenabzug wurde 
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auf Grund des Bundesgesetzes über 
das Stabilisi erungsprogramm 1998 
n eu begrenzt . Private Schu ldzinsen 
könn en h öchstens in der Höhe der 
steuerbaren Vermögenserträge und 
weiteren Fr. 50000.- abgezogeq wer
den. 

BVG-Renten, di e im jahr 2001 zu 
laufen beginnen, werden lebensläng
lich zu 80 % besteuert, ebenso Ka
pitalbezüge, die vor 2002 bezogen 
werden. Später erfolgt e ine hundert
prozentige Besteuerung. 

Leibrenten und Nutzn iessungen: Der 
Leibrentenempfänger muss diese neu 
nur zu 40 % versteuern. Leibrenten
zah ler können 40 % der Rentenzah
lu ngen abzieh en . Nutzni essung ist 
immer zu 100 % steuerbar. 

Bes techungsgeld er an in- oder aus
ländische Beamte können nicht mehr 
a ls Geschäftsaufwand steuerlich gel
tend gemacht werden . 

Das korrekte Ausfüll en der Lohn
ausweise kann sehr anspruchsvoll 
se in . Im Bruttolohn müssen sä mt
liche Vergütungen mit Lohncharakter 
(Natu rallöhne, Gehaltsnebenleistun
gen usw .) entha lten sein, andern 
falls macht man sich der Urkun
denfälschung schuldi g. 

Neues von der AHV 
Ab 2001 gibt es für Se lbständiger
werbende, wie sch o n bei den Steu
ern voll zogen, den System wechsel 
von Vergangenheits- auf Gegenwarts
bemessung. Die Gewinne der jahre 
1999 und 2000 fallen in die Be
messungslücke und we rd en daher 
nie als Bemessungsgrundlage für die 
AHV-Beiträge h era ngezogen. 

Neu gibt es Verzugszinsen von 5 %, 
wenn die Beiträge nicht fristgerecht 
bis zum Quartalsende bezahlt wer
den. Auch wenn zu geri nge Akon
tobeiträge (um mehr a ls 25 %) wäh
rend des jahres beza h lt werden, gibt 
es einen rückwirkenden Verzugszins 
ab dem 1. januar des Beitragsjah
res für diese Beträge. 

Ab 1.1.2001 kann man sich seine 
AHV- Rente kostenlos vorausberech
nen lassen , wenn man älter als 40 
jahre oder in einer speziellen Si 
tuation (Heirat, Scheidung, Arbeits
verlu st usw.) ist. 

Das Rentenalter für Frauen wird ab 2001 
von 62 auf 63 jahre heraufgesetzt. 

Die AHV-Renten werden um 2,5 % 
erhöht: von minimal Fr. 1005.- auf 
Fr. 1030.- und maximal Fr. 2010.
auf Fr. 2060.- pro Monat. 

Mehrwertsteuergesetz 
ab 1.1.2001, wesentliche 
Neuerungen 
Es erfolgen abermals geringe MWST
Satzerhöhungen: 

a lt 7,5% 
alt 2,3% 
alt 3,5% 

neu 7,6% 
ne u 2,4% 

n eu 3,6% 

Der Kata log der von der MWST aus
genomme nen Lei stunge n wur
de teilweise eingeschränkt und teil
weise e rweitert, es gibt jedoch wei
te re Möglichkeiten sich freiwillig 
der MWST zu unterste ll en. 

Die Ein lageentsteuerung wurde 
wesentlich ausgedehnt. 
Für Gebrauchtgegenstände wurde die 
Marge nbesteuerung stark e rweitert. 

Wer mit Saldosteuersatz neu oder 
weiterhin abrechnen will, muss dies 
bi s 31. 1. 2001 der e idg. MWST-Ver
wa ltung mit dem entsprech end aus'·· 
gefüllten Formular beantragen . Die 
Umsatzgrenzen wu rd en wesentlich 
hera ufgesetzt (bis maximal Fr. 3 Mio. 
bzw. Steuerzahllast Fr. 60000.- p.a.). 

Eigenbedarf sollte bei Abrechnung 
mit Sa ldosteuersatz ni cht gebucht 
werden, weil di es so nst zum sal
dosteuerpflichtigen Umsatz gezä hlt 
wird. 

Hauswa rtstätigkeiten und Verwal
tungsratsentschädigungen sind nicht 
me hr MWST-pflichtig. 

Gesch enke sind n eu bis Fr. 300.
pro Empfänger und j ahr MWST-frei. 

Heilbehandlungen für Menschen sind 
a uch o hne ärztliche Verordn ung 
MWST-fre i, ebenso Leistungen von 
Alters- und Pflegeheimen, Spitex und 
Referen ten tätigkei t . 

Gesc hicklichkeitsspie le und Sport
veran staltungen sind MWST-frei, es 
kann jedoch zu einem reduzierten 
Satz optiert werden . 

Für die Festlegung von Privatantei
len ge lten ab 1.1.2001 vereinfach
te Met hoden. 

Trude Piller 
Eulach Treuhand AG 

Räterseh en 
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Und ausserdeßl ••• 

Blut rettet Leben -
viele Elsauer tragen dazu bei! 

(mk) Blutpräparate aus rund 1300 
Blutspenden werden jeden Tag in 
den Schweizer Spitälern gebrau cht. 
Das m eiste Blut wird zahlenmässig 
für die Behandlung von Chirurgie
patienten gebraucht. Es folgen Ma
gen- un d Darmkrankheiten, aber 
auch Krebspa ti enten erhalten Blut
präparate, die nur dank der gros
sen Za hl freiwi lliger Blutspender her
gestellt werden können. 

«Der h ohe Bedarf an Blut ist in ers
ter Lin ie eine Folge des m ed izini
schen Fortschritts. So sind viele Ope
rationen , Organübertragungen so
wie die Behandlung von bösa rtigen 
Tumoren erst dank der moderne n 
Transfusionsmedizin möglich gewor
den », erklärt der Blutspendedienst 
des Schweizerisc hen Roten Kreuzes 
(SRK) dazu. 

Blutspenden hat Tradition in Elsau 
Schon we it über 30 jahre find en 
auch bei un s regelmässig Blutspen
deanlässe statt; seit 1987 zweimal 
jährlich. Der Samariterverein Räter
schen o rga ni s iert jeweils in Zusam 
menarbeit mit dem Blutspendedienst 
des Schweizerischen Roten Kreuzes 
d iese Akti o nen für Elsau, die in den 
letzten jahren im Durchschnitt et
was über 100 El sa uer dazu moti 
vieren ko nnten, knapp einen hal 
ben Liter ihres wertvollen Blutes ab
zugeben. So kamen in den letzten 
zehn j ahren rund 1000 Lite r Elsa u
er Blut zusa mmen. 

Weltweit werden jährlich über 100 
Millionen Blutspenden entnommen. 
Trotzdem können - besonders in 
der Dritten Welt - erst 20 bis 30 
Prozent der Bedürfnisse abgedeckt 
werden. Auch werden in vielen Ent
wicklungs ländern Blutspenden bis 
heute nicht oder ungenügend auf 
Krankhe itse rrege r wie HIV ode r 
Hepatitis untersucht. In der Schweiz 
ist Blutspenden aber gemäss den 
Angaben des Rote n Kreuzes sowohl 
für Spender a ls auch Empfänger 
absolut unbedenkli ch. 

jede Blutspende durchläuft zum 
Schu tz des Empfängers, aber auch 
zum Schutz des Spenders, umfang
reiche Laboruntersuchungen. Für den 
Spender sind vor allem folgende 
Untersuchungen wertvoll: 

- Die Bestimmung des Hämoglobin
wertes (zur Bestimmung der Blut
menge) 

- Der Nachweis eventueller Blutfak
torel)-Antikörpe r (d ies ist wich
ti g, fa ll s man selbst einmal Blut 
benötigt) 

- Die Un tersuchung auf Antikörper 
gegen den Aids-Erreger 

- Die Bestimmung der Leberfunk
tionswerte 

- Die Abklärung nach einer bis lang 
unentdeckten Gelbsucht (Hepati tis 
B oder C) 

Weichen die Ergebnisse der Labor
untersuchun ge n von der No rm ab, 

Blutspenden In Eisau (1980-2000) 

100 

50 

RlInd 100 1'ersollell spmden hellte im DlIrchscJ1I1itt Billt bei eillem Billtspende
alllass in EIsalI. (Grafik : mk) 
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so wird der Spender vom Blutspe n
dedienst bena chri chtigt und di e 
entsprechende Blutspende wird ver
nichtet. 

Fünf bi s sech s Liter Blut zirkuli e
ren in unseren Adern; der genaue 
Wert ist abhängig von Gewicht, Alter 
und Geschl echt. Knapp ein halber 
Liter davon wird bei einer Blutspende 
«abgezapft». Dabei sind etwaige Be
fürchtungen über negative gesund
heitliche Folgen des Blutspenden s 
völli g aus der Luft gegriffen: Die 
entnommen en 450 ml Blut sind im 
Verhältnis zur Gesa mtblutmenge des 
Körpers so geri ng, dass der Verlust 
vom Organismus schnell wieder 
ausgeglichen werden kann. 

Sind Sie auch dabei? 
Aus ethischen Gründen wi ll der 
Blutspendedienst SRK die Blu tent
nahmen auf e ine möglichst gros se 
Za hl von Spenderinnen und Spe n
dern verteilen. Da sich die 13 re
g ionalen Blutspendezentren mit 
ihren insgesamt rllnd 60 statio nä
ren Einrichtungen meist im städti 
sch en Raum befinden , wird die -
sehr spendefreudi ge - ländli ch e 
Bevölkerung benachteiligt. Desha lb 
si nd in länd li ch en Gebieten , und 
damit auch bei uns, di e so genann
ten mo bilen EqUipen im Einsatz. 

Die Spend eakt ionen mit d iese n 
mobilen Equipen sind ein wichti
ger Bestandteil des Blutspendediens
tes. Rund 200 000 Blutspenden (40% 
der gesamten Entnahmen) werden 
bei jährlich über 1500 Aktionen in 
fast 800 meist kl e ineren Ortschaf
ten gesa mm elt. 

In den le tzte n jahren ist die Za hl 
der Blutspender in Elsau ungefä hr 
konstant gebli eben , längerfri stig ist 
aber eine Abnahme zu beobachten. 
Während im letzten jahrzehnt durch
schnittlich UD Personen Blut spen
deten, wa ren wä hrend der Achtzi
gerj ahre noch 165 Elsa uer zur Blut
spende bere it. Einen Spi tze n wert 
konnten die Organisatoren im Mai 
1984 verze ichne n: 207 Spenden 
wurden damals abgegeben! 

Die nächsten Blutspendetermine 
26. Februa r 

Kirchgemeindehaus 
von 17.00 bis 20.30 Uhr 

24 . September 
Kirchgemeindehaus 

von 17.00 bis 20.30 Uhr 

• 
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Und ausserdem ... 

Der «Äschli»-Brauch in Elgg 

Vor der Wahl zogen die Tambouren durch die Gassen. 

(ws) Neujahrstag, 13.45 Uhr: Allei
ne oder in kleinen Gruppen strebt 
in Elgg die Bevölkerung dem Ober
tor zu. Obwohl einige offensicht
lich die Silvesterfeier noch nicht 
ganz verdaut haben , finden sich 
ungefähr 150 Personen ein, um der 
Äschliwahl beizuwohnen. 

Die Äschliwahl 
Am Obertor stehen bereits elOlge 
Mitgli eder der Aschermittwoch-Ge
se llschaft bereit. Einige legen bei 
der Treppe des Obertors die Insi
gnien des Kaders - Säbel/Bajonnet 
und Mützen - bereit. Auf der Kreu
zung Obergasse-Hintergasse wird 
derweil die Aschlikanone aufgebaut. 
Während sich auf der Obergasse die 
Tambouren bereitstellen, beginnen 
die beiden Kanoniere bereits meh
rere Minuten vor 14.00 Uhr, lau
fend ihre Uhren zu kontrollieren. 
Dann ist es so weit: die Kanoniere 
nicken sich zu, die Lunte wird ent
zündet und die Kanone entlädt mit 
ohrenbetäubendem Knall ihre Pa
pierladung. Daraufhin beginnen die 
Tambouren mit ihrer Rund e um das 
Dorfzentrum von Elgg. 

Die anwesenden Zuschauer und 
Äschliknaben versammeln sich vor 
dem Obertor. Diverse Knirpse schie
ben sich nach vorne, um ja nichts 
von den Wahlen zu verpassen. Bald 
kehren die Tambouren ans Ober
tor zurück. Die Pfeifergruppe spielt 
zwei Stücke, bevor der Gesellschafts
präsident Hans Heinrich Frei mit 
seiner Neujahrsbegrüssung beginnt. 
Diese widmet er dem Thema «Zeit». 
Er blickt in seiner Rede kurz auf 
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den Äschli 2000 zurück, in dem 
grosse historische Umzüge, verbun
den mit einem Festspiel, stattfan
den. Der Präsident erwähnt, dass 
der letztjährige Äschli für viele Ge
seIlschaftsmitglieder die Grenzen der 
verfügbaren Zei t beinahe gesprengt 
habe. Er hoffe jedoch, dass sich die 
Elgger auch weiterhin die nötige 
Zeit nehmen, um den Äschli auch 
künftig lebendig und interessant zu 
gestalten . Nach einem dreifachen 
«Hoch» auf den Äschli übergibt er 
das Wort an den letztjährigen 
Äschlihauptmann. 

Nach einer kurzen Rede und einer 
Danksagung an die Bevölkerung für 
die Unterstützung in seinem Amts
jahr eröffnet dieser die Äschliwahl 
2001. Er ruft die anwesenden Kna
ben dazu auf, sich zur Wahl für 
den Hauptmann 2001 zu stellen . 
Zur Wahl stellen kann sich jeder 
Knabe im Alter zwischen fünf Jah 
ren und dem Schulabgang. 

Dieses Jahr melden sich zwei Bur
schen für das Amt des Hauptmanns. 
Sie stellen sich im grossen Rund 
der Zuschauer auf. Der letztjäh rige 
Hauptmann fordert die anwesen
den Knaben mit den Worten «Jetzt 
chönd er wähle!» zur Stimmabgabe 
auf. Daraufhin stürzen diese zu ei
nem der Kandidaten, um ihm so 
die Stimme zu erteilen. 

Als Sieger aus der Wahl geht Sven 
Bolt hervor. Ihm werden vom Ge
seIlschaftspräsidenten der Säbel 
umgehängt und die Hauptmanns
mütze übergeben. Sven bedankt sich 

in einer kurzen Rede - manch ein 
Politiker könnte sich hier ein Bei
spiel nehmen - für die Wahl. Da
nach ruft er nacheinander zur Wahl 
des Oberleutnants, des Fähnrichs 
des Fahnenmarsches, der Leutnants, 
des Feldweibels, der Wachtmeister 
und des restlichen Kaders auf. 

Es scheint, als wolle die Wahl nicht 
mehr enden. Am Schluss ist die Trep
pe des Obertors voll besetzt mit 17 
Kaderleuten. Angesichts dieses Ka
ders fragt man sich automatisch, 
wo diese nun noch eine Mannschaft 
herholen soll. Oder funktioniert diese 
Kompanie nach dem Motto «V iele 
Häuptlinge, keine Indiane!»? Nein t 

nein, versichert e ine Zuschauerin, 
da lasse sich schon eine Mannschaft 
finden. Dieses Jahr seien halt viele 
Leute aufgrund der günstig gelege
n en Feiertage in den Ferien. Sonst 
seien jeweils viel mehr Leute an der 
Äschliwahl. 

Nach Abschluss der Wahl erinnert 
der Äschlihauptmann die Knaben, 
dass die erste Probe am 7. Januar 
stattfindet . Damit ist die Wahl be
endet. Die Tambouren und das neue 
Kader absolvieren danach ihre ers
te Dorfrunde. Die Zuschauer hin
gegen strömen raschen Schrittes den 
warmen Räumen der umliegenden 
Restaurants entgegen. 

Mit einem Böllerschuss wurde die Wahl 
eröffnet. 
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Der Äschlimittwoch 
Am 28 . Februar 2001 findet dann 
der Äschlimittwoch statt. Er beginnt 
traditionsgemäss um vier Uhr mit 
der Tagwacht der Pfeifer, Paukisten 
und Tambouren. Um sieben Uhr 
besammelt sich die Kompanie beim 
Obertor. Nach dem ersten Dorfrund
gang wird der Hauptmann zu Hau
se oder im Hauptquartier abgeholt. 
Nach einem weiteren Rundgang er
halten die kleinsten Soldaten jeweils 
eine grosse Wurst. Nach einer Znü
nipause begibt sich die Kompanie 
zum Bahnhof, um die Mitglieder 
der Elggergesellschaft Zürich und 
Freunde aus dem Flachertal zu be
grüssen . Danach besucht die Kom
panie den nördlichen Teil von Elgg. 

Und ausserdem ... 

Der Brauch 
Der Äschli - wie der Aschermitt
woch in Elgg genannt wird - ist 
ein über 500 Jahre alter Brauch, der 
mit dem Knabenumzug am «Äschli
mittwoch » seinen jährlichen Hö
hepunkt findet. Der Ursprung liegt 
in der Zeit, als in Elgg noch Muste
rungen - für die unter eigenem Ban
ner stehende Truppe oder für Söld
nerdienste - durchgeführt wurden. 
Bereits 1628 schrieb Pfarrer Fäsi, dass 
der Umzug der ledigen Knaben in 
Elgg ein sehr alter Brauch sei. 

Die Aschermittwoch-Gesellschaft 
pflegt dieses alte Brauchtum. Sie 
wurde 1914 gegründet und zählt 
heute rund 750 Mitglieder. Seit den 
Zwanzigerjahren werden periodisch 
immer wieder grässere historische 
Umzüge mit Festspielen organisiert. 

Um 13 Uhr hält der Hauptmann 
beim Hauptquartier eine Ansprache 
an seine Kompanie sowie die an
wesende Bevölkerung. Danach wird 
die Kompanie in den Ausgang ent
lassen. Anschliessend an die Gene
ralversammlung der Gesellschaft -
gegen 16.30 Uhr - findet im Werk
gebäude die Soldverteilung der Kom
panie statt. Danach geht diese auf 
die letzte Dorfrunde. Den Schluss
punkt des Äschlimittwochs bildet 
um 20 Uhr der Zapfenstreich , an 
dem jeweils auch die Bevölkerung 
in grosser Zah l teilnimmt. 

Das neu gewählte Äschli-Kader. 

Weitere Übungen finden am 11., 
17. und 25. Februar statt. Die Tam
bouren versammeln sich um 13 .00 
Uhr am Obertor, die Kompanie um 
13:15 Uhr beim Werkgebäude. 

Senden Sie uns Ihre Beiträge per 

E-Mail: redaktion@ 
elsauer-zytig.ch 
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Andre Clere 
8352 Elsau/ZH 

Telefon 052 363 16 92 

Kurt Stillhar t 
8545 Rickenbach/ZH 

Telefon 052 3373940 

!O>- sämtliche Heizsysteme 
!O>- Alt- und Neubauten 
~ Reparaturen 

• 
~<r ~ 

Traumbadt ~ 
Träumen Sie nicht länger. 

Vertrauen Sie dem Fachmannl 

Fachbetrieb SSIV für Badumbau 

1%1 H o f e r 
Spenglerei I Sanitär AG 
Haushaltapparate 
St. Gallerstr. 71 • 8352 Rätersehen 

Tel. 052/363 1632 • Fax 0521 363 1645 

www.hoferag.ch 
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Und ausserdem ... 

Geografisches Informationssystem Elsau Ingenieurbüro Trüb, Becker und 
Bischof in Elgg. 

Was ist ein Geografisches 
InformatIonssystem? 
Immer mehr Informationen werden 
heute nicht mehr auf dem Papier, 
sondern im Computer festgehalten. 
Auch in der Vermessung hat dieser 
Trend Einzug gehalten. Pläne wer
den nicht mehr auf dem Feldtisch 
gezeichnet, sondern im Büro am 
Computer. Massstab und Tusche 
haben ausgedient! 
Diese digitalen Informationen las
sen sich vielseitig nutzen. So auch 
als Basis für Geografische Informa
tionssysteme (kurz: GIS). 
Ein GIS ist vereinfacht gesagt ein 
Computerprogramm mit geografi
schen Daten (Plänen) und thema
tischen Informationen beliebiger Art 
(z.B. ein Telefonbuch). 

Einfache Beispiele für ein GIS: 
- Wir haben eine Adresse und möch

ten wissen, wo dieses Haus liegt. 
Im GIS geben wir Strasse und Haus
nummer e in und sehen sofort ei
nen Plan am Bildschirm, mit ei
nem Kreis um das gesuchte Ge
bäude. 

- Wir woll en den kürzesten Weg 
von A nach B wissen? Auch das 
lässt sich mit einem GIS heraus
finden . Eine typische Anwendung 
davon sind die Auto-Navigations
systeme, die dem Fahrer mit Hil
fe vo n GPS (siehe ez 114) den 
richtigen Weg weisen . 

- Wir wissen von allen Gemeinden 
im Kanton ZH die Einwohnerzahl. 
Mit der zugehörigen Karte aller 
Gemeinden lässt sich die Bevöl
kerungsdichte (Einwohner pro Flä
che) berechnen und am Bildschirm 
verschiedenfarbig darstellen. 

GIS lassen sich bereits mit weni
gen Daten betreiben, es sind aber 
auch komplexe Systeme möglich (z.B. 
GIS St . Ga ll en, siehe Internetadres
sen unten). Zum Aufbau ei nes GIS 
gehören unter anderem die Daten
aufbereitung und die Programmie
rung e iner benutze rfreundlichen 
Bedienung. 

Verwend ung finden Geo-Informa
tionssysteme in vielen Bereichen. 
In Gemeindekanzleien, als Planungs
instrument in Ingenieurbüros, für 
Risikoabschätzungen (z.B. Schadstoff
ausbreitung) oder auch nur für die 
Verwaltung von geografischen Da
ten. 

S2 

GIS Elsau 
Auch die Gemeinde Elsau besitzt 
seit einigen Monaten ein GIS. Das 
Ingenieurbüro Trüb, Becker und 
Bischof (TBB) liefert dazu die Da
ten. Die Bedienung entwickelte ein 
Frauenfelder Ingen ieurbüro. 
Im GIS Elsau sind bis heute die Pläne 
der Gemeinde (amtliche Vermes
sungsdaten) und alle Wasser- und 
Abwasserleitungen (mit Schächten, 
Hydranten, usw.) verfügbar. Es kann 
ein beliebig grosser Planausschnitt 
der Gemeinde betrachtet oder aus
gedruckt werden. Dazu sind verschie
dene Informationen abrufbar, z.B. 
wem eine Parzelle gehört oder wie 
alt eine Wasserleitung ist. 
Benutzt wird das GIS heute vorwie
gend vom Werkmeister und vom 
Gemeindeschreiber. 

Diplomarbeit: Neues GIS Elsau 
Als Teil meiner Diplomarbeit als 
Ku lturingenieur an der ETH Zürich 
überarbeite ich zusammen mit P. 
Wicki (auch Diplomand) das GIS 
Elsau. Unterstützt werden wir vom 
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Das GIS wird in drei Bereichen ver
ändert: 
1. Die Aktualisierung der Daten wird 

wesentlich vereinfacht. Um im 
GIS immer mit den aktuellsten 
Vermessungsdaten arbeiten zu 
können, müssen diese regelmässig 
neu aufbere itet werden. Bis jetzt 
ist das mühsame Handarbeit, die 
den Ingenieu r im Büro etwa eine 
Stunde beschäftigt. Neu löst ein 
Programm diese Aufgabe in we
niger als 10 Minuten. 

2. Der Datenumfang wird vergrös
sert . Neu im GIS verfügbar: 
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- Alle Gebäudeadressen und 
Strassen namen 

- Ganzer Zonen plan der Ge
meinde mit der entsprech en
den Zonenordnung 

- Grundwasserschutzgebiete 
- Altlastenverdachtsflächen 

(Stando rte mit einer mögli
chen Altlast im Boden) 

- Natur- und Landschaftsschutz
geb iete 

- weitere Pläne und Verzeich
nisse 

Ausschnitt alls dem GIS EIsalI: Rest. Sonne 
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3. Weil der Funktionsumfang ver
grössert wurde, muss auch die 
Bedienung neu programmiert wer
den. 

Eine Woche nach Erscheinen die
ser ez wird das GIS in der neuen 
Version vorliegen. 

Wir hoffen, mit den Erweiterungen 
die Anforderungen der Gemeinde 
an ihr GIS decken zu können. Der 
Gemeindeschreiber und der Werk
meister müssen künftig keine Grund
buchpläne und Eigentümerregister 
mehr zur Hand nehmen, sondern 
können ihre Informationen bequem 
und schnell am Bildschirm bezie
hen, bei Bedarf ausdrucken oder per 
E-Ma il verschicken. 

Mit den entsprechenden Programm
erwe iterungen Hesse sich via Inter
net auch ein Zugang für jedermann 
zum GIS Elsau realisieren. Aber das 
bleibt für Elsa u wohl (vorläufi g?) 
eine Vision des Autors. 

Markus Rutishauser 
mar k us. ru tish a u ser@freesurf.ch 

GIS im Internet: 
Adressen der ganzen Schweiz: 
www.sw issgeo.ch 
Finaroute (Routen planer): 
momo.magnet.ch/cgi-bin/finaroute/ 
Stadt St. Gallen (Rubrik Stadtplan): 
www.stadt-st-gallen.ch 
GIS Kanton ZH: www.gis.zh.ch 

Beratungsstelle für Alkohol- und 
andere Suchtprobleme 

für Winterthur-Land 
und den Bezirk Andelfingen 

Wir helfen Menschen 
mit Alkoholproblemen. 

Tel. 052 212 11 22 oder 
0522122822 

E-Mai l: beratung-bas@pop.agri.ch 
Rosenstr. 5, 8400 Wi nterthur 
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Leserbrief 

Unter dem Titel «Demokratie in 
Deutschland» (ez vom Dezember 
2000, S. 63) äussert sich Urs Grass, 
Präsident der SVP Elsau, zum The
ma «Euro»; dabei setzt er gewisse 
Akzente, die ich nicht unwiderspro
chen lassen kann. 

Es stimmt: die Dänen haben letzt
hin die Einführung des Euro in ih
rem Lande (vorderhand) abgelehnt. 
Dies ist ein demokratischer Entscheid, 
den man selbstverständlich akzep
t ieren muss. Ob er auch klug war, 
ist allerdings eine andere Frage. In 
einer Demokratie hat das Volk im
mer Recht, nur liegt es vielleicht 
nicht immer richtig! Leider ist es 
den verantwortlichen dänischen 
Politikern nicht gelungen, ihren Mit
bürgern die Vort eile der neuen 
Währung klar genug zu erklären, 
und so siegte die Taktik der Geg
ner, die mit einer Mischung aus Res
sentiments und diffusen Ängsten 
operierten. 

Urs Gross spielt dann auf die Schwä
che des Euro seit seiner Einführung 
an und erwähnt dazu die kürzli
ch en Stützungskäufe der EZB. Ge
wiss: eine etwas ruhigere Kursent
wicklung wä re dem Ansehen des 
Euro förderlich gewesen . Nur sind 
Interventionen von Zentralbanken 
zur Stü tzung der verschiedensten 
Währungen immer wieder gemacht 
worden, da unser Geldsystem nun 
einmal dem freien Markt unterliegt 
und deshalb Schwankungen unver
meidlich sind; mit der Qualität ei
ner Währung hat dies wenig zu tun. 
Erinnern Sie sich, Herr Grass: vor 
einigen Jahren war der USD für wenig 
mehr als einen CHF zu haben, wäh
rend wir in der letzten Zeit bis zu 
1.80 CHF für einen USD bezahlen 
mussten, das heisst unser Franken 
hat gegenüber dem Dollar um min
destens 40 Prozent geschwankt. 
Würden Sie ihn deswegen als schlech
te Währung bezeichnen? Genauso 
wenig ist das Schwanken des Euro 
von rund 2S% gegenüber dem USD 
eine Katastrophe . Übrigens: seit ei
nigen Wochen steigt der Eurokurs 
wieder, und die Unglücksprophe
ten sind in den Massenmedien prak
tisch vollständig verstummt. 

Urs Gross wirft dann den deutschen 
Politikern vor, sie wollten trotz der 
negativen Einstellung der grossen 
Mehrheit ihrer Landsleute zur neuen 
Währung das ganze Projekt nicht 
wieder in Frage stellen. Dabei muss 
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doch klar sein, dass ein so gewalti
ges Unternehmen wie die Einfüh
rung einer neuen Währung für mehr 
als 300 Millionen Menschen eine 
in jeder Beziehung minutiöse Vor
bereitung erfordert und vor allem 
auf eine Konstanz angewiesen ist, 
die eine Änderung der Rahmenbe
dingungen mitten im Ablauf ein
fach nicht zulässt. Damit entstün
de nämlich genau das, was meiner 
Meinung nach die unbegründete 
Befürchtung vieler Deutschen ge
genüber der Einheitswährung ist: 
ein Riesenchaos. Gerade eine De
mokratie ist für das Funktionieren 
auf Rechtssicherheit und damit auf 
Kontinuität in den Entscheidungs
prozessen angewiesen. Im Übrigen: 
warten wir doch einmal, bis der Euro 
als Zahlungsmittel wirklich mate
riell vorhanden ist; ich bin über
zeugt, dass in spätestens fünf Jah
ren niemand mehr den alten na
tionalen Währungen nachtrauern 
wird. Viell eicht wird sich dann so
gar bei uns eine Mehrheit von den 
Vorte ilen des neuen Systems über
zeugen lassen ... Nun, hier kann 
man in guten Treuen geteilter Mei
nung sein. Völlig inakzeptabel ist 
es aber, wenn Urs Gross am Sch luss 
seiner Ausfü hrungen sagt, Deutsch
land habe sich von der Demokra
tie verabschiedet, weil das Volk nicht 
direkt über die Einführung des Euro 
habe abstimmen können. Es sei ganz 
klar festgehalten: dieses Verfahren 
hat in Deutschland in vollster Uber
einstimmung mit der demokratischen 
Verfassung des Landes stattgefun
den, die nun einmal für solche Ent
scheidungen kein Plebiszit verlangt, 
sonde rn diese dem Parlament über
lässt. Herr Gross, Ihre Äusserung 
ist eine unglaubliche Verunglimp
fung unseres demokratischen Nach
barn und Freundes, die ich von ei
nem seriösen Bürger nicht erwar
tet hätte. 

Francesco Piccoli 

Sie schreiben? 'i) 
~~3383161 

Das ez-Team ~-
sucht dringend 
Verstärkung. 
Rufen Sie uns an, 
wir freuen uns auf Sie! 
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Ein Katzenleben 

von Karl Römpp, Eisa" 

Gestatten, mein Name ist «Möhrli» 
vom Schründler. Nein, ich masse mir 
nicht an, von edlem Geblüt zu sein, 
mit Stammbaum und so. Schründ
ler ist schlicht meine Wohnadresse. 
Zur Welt gekommen bin ich in Ri
ketwil und vor etwa drei Jahren hat 
es mich in eben diesen Schründler 
verschlagen. Da «Möhrli» sächlich 
ist, muss ich klarstellen, dass ich 
männlich bin. Jetzt bin ich mit sie
ben Jahren im besten Alter, wenn 
man von einer gewissen Kleinigkeit 
absieht. Wie es sich für ein «Möhr
li" geziemt, bin ich schwarz befrackt. 
Aber am Hals trage ich ein weisses 
Krawättchen (Haarbüschel), und das 
hebt mich doch beträchtlich über 
die Sippe der gewöhnlichen schwarzen 
Kater hinaus. 

Der Menschenmann, in Folge der 
Kürze halber MM genannt, und die 
Menschenfrau, MF, betrachten mich 
als voll gültiges Familienglied. Ich 
schätze das gute Futter, das ich täglich 
vorgesetzt bekomme, und vor al
lem die frei wählbaren Ruheplätze. 
Die Nachtruhe z.B . verbringe ich 
vorzugsweise in den Betten von MM 
und MF, und zwa r bei Ersterem be
sonders gern, weil gute Chancen 
bestehen, mit Streicheleinheiten 
verwöhnt zu werden, die mich be
haglich schnurren lassen . Am Morgen 
bin ich stets der Erste, und wenn 
keiner Anstalten macht, mein Ge
maunze zur Kenntnis zu nehmen, 
genügt meistens Köpfchenreiben am 
na ckten Fuss von MM, um ihn aus 
den Pfühlen zu kriegen. Ein bevor
zugter Ruheplatz ist für mich der 
Schreibtisch von MM, und dann mit 
Vorliebe, wenn er gerade daran ar· 
beitet. Mit meiner ausgestreckten 
Länge von achtzig Zentimetern (mit 
Schwanz) decke ich fast die ganze 
Arbeitsfläche samt Rechner und 
sonstigen Schreibutensilien ab und 
freue mich diebisch, MM von sei
n er Beschäftigung abzuhalten . Das 
zahlt sich nämlich in zusätzlichen 
Streicheleinheiten aus. Für mich ist 
überhaupt wichtig, was MM immer 
tut. Ich folge ihm auf Schritt und 
Tritt. Wenn es darum geht, in ei
n en vollen Einkaufskorb hineinzu
schnuppern, um festzustellen , ob 
etwas Gutes für mich drinsteckt, bin 
ich sofort dabei. Ausgang habe ich 
eigentlich nicht gross, denn man 
h at mir hier die Rolle einer so ge
nannten Wohnungskatze zugedacht. 
MM wa cht denn auch wie e in 
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Schlosshund darüber, dass ich nicht 
durch die Haustüre entwische. Kein 
Platz in der Wohnung ist nämlich 
zu weit entfernt, dass ich nicht so
fort rieche, wenn die Gelegenheit 
abzuhauen günstig ist . Ist das aus
nahmsweise mal gelungen, genies
se ich das Leben in freier Wildbahn 
und lasse mich so bald nicht m ehr 
blicken, es sei denn der knurrende 
Magen oder Regen lassen es ratsam 
erscheinen, den Heimweg unter die 
Pfoten zu nehmen. Bei meinen 
Pirschgängen ist mir schon etwa eine 
Maus in die Fänge geraten . Ist das 
ein Spass, dem zappelnden Ding 
nachzusetzen und mit ihm zu spielen, 
bis es m ehr tot als lebendig liegen 
bleibt. MM und MF sollen von mei
nem Jagdglück auch was haben, und 
so trage ich die Beute stolz nach 
Hause. Leider hoffe ich stets ver
geblich auf Lobeshymnen. Zu mei
ner grossen Enttäuschung haben 
meine Leute mit Mäusen absolut 
ni chts am Hut und MM befördert 
das Beutestück postwendend hin
aus. Wegen der beschränkten «Aus
gehmöglichkeiten" brauche ich mich 
aber nicht zu grämen. Als Ersatz 
dient eine grosse Terrasse, einge
friedet mit Pflan ze ntrögen . Sträu
ch er bieten treffli che Gelegenhei
ten zum Dösen und Beobachten. 
Bestimmt würde ich einen mutigen 
Sprung auf den Vorplatz heil über
stehen, beso nders wenn gerade ei n 
Auto als Zwisch ens tation parkiert 
ist. Unfreiwillig bin ich zwar auch 
schon im Parterre gelandet, aber es 
würde mir nicht im Traum einfal
len, das Glück öfter herauszufor
dern. Eigentlich ge fällt es mir recht 
gut auf unserer Terrasse. Bei tro
ckene'm Boden lässt es sich so wohlig 
herumwälzen . Manchmal h abe ich 
richtig Lust, mich geh örig auszu
toben. Dann gehts im Schnellzug
tempo von draussen bis in die fernste 

Ecke der Wohnung, hin und zu
rück, möglichst ein halbes Dutzend 
Mal. 
Spass habe ich auch, wenn MM mir 
ein Knäuel Papier zuwirft . Das regt 
meine Jagdlust ungemein an . Dann 
sause ich wie ein geÖlter Blitz hin
terher. Meist rutsche ich am Ziel 
vorbei, weil der Boden so glatt ist. 
Bin ich weder zum Fressen noch 
zum Schlafen aufgelegt und ist auch 
kein anderer Zeitvertreib in Sicht, 
pflege ich gemessenen Schrittes 
immer im gleichen Kreis herum, die 
Wohnung zu erkunden, so wie es 
Käfigtiere im Zoo tun. Dabei führt 
mich der Weg problemlos über Ti
sche, Stühle und Polstermöbel. Je
m and behauptet deshalb, ich hätte 
einen psychischen Knacks und lei
de an einem «Käfigsyndrom». StirI).mt 
natürlich nicht. Schliesslich muss 
man etwas für die Fitness tun. Nun 
ist im Parterre neuerdings ein We
sen aufgetaucht, das die Leute als 
Hund zu bezeichnen pflegen. Die 
beiden bereits vorhandenen Katzen 
scheinen nicht auf ihre angestamm
ten Vorrechte pochen zu wollen und 
komm en mit dem n euen Hausge
n ossen offensichtlich prächtig aus. 
Wo bleibt denn da der ga nze Kat
zen sto lz, frage ich mich. Ich für 
meinen Teil halte mich bedeckt, 
obwohl mir der junge Schnösel, nicht 
zu übersehen, eifrig «den Hof» macht. 
Er ist übrigens eine Sie und denen 
liegt das Kokettieren ja eh im Blut. 
Na ja, vielleicht freunde ich mich 
irgendwa nn doch noch mit ih r an. 
Aber n un mache ich Schluss. MM 
h at mir mein Zn acht bereitgestellt. 
Nur noch dies: Es gefällt mir, bei 
MM und MF Hahn im Korb oder 
besser Kater im Korb zu sein. Miau, 
Miau. 

sMöhrli vom Schründler 

- REISEBÜRO PECO TOURS AC 
T st. Gallerstr. 66 CH-B352 Rätersehen Tel. 052 363 21 22 

Girenbadstr. 3 CH-B4BB Turbenthal Tel. 052 394 22 22 
Stationsstr. 50 '.'·'''''hfJ CH-B472 Seuzach Tel. 052 335 15 25 

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

~(lm.l.lANIIE 
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Kreuzworträtsel 

Waagrecht: 
1 Vier von der Höchsten bringen 

100 Weispunkte 
5 ohne ihn keine Sonnenfinster

ni s 
9 der Apostel Paulus schrieb Brie

fe an die Bewohner am griechi
schen Isthmus 

11 Im Kochbuch die Abkürzung für 
eine bestimmte Men ge 

12 Umlaut oder zürcherisch für «hin
auf» 

13 Erwerbsersa t z-Ord nung, zwe i 
genügen 

14 Confoed eratio He lvet ica, da s 
gekürzte Zeichen für unser Land 

15 geistig Minderbemittelte im Volks
mund 

19 «wo» und «oder» in der Roman
die 

20 Vorspan n zu allen Verben an der 
Themse 

21 Fischlein in Bächen am Gru n
de, ohne drittletzten einer, der 
einen Verein auf die Beine stellt 

25 unterirdi scher Vorstadtbahnhof 
in Zürich, mit einem L am Schluss, 
Mitglied der himmlischen Heer
sch aren 

26 Nicht eben schmeichelhaft mit 
diesem «Nutztier kind» betitelt zu 
werden 

Senkrecht: 
1 Werden von Malern meist als 

nackte Damen dargestellt 
2 In d ieser CH-Stadt «isch es im

mer ä so gs i» meint Hanns In
dergand 

3 Schweizer Radio kurz und bün
dig 

4 Was war zuerst? Das Huhn oder 

5 Man kann den 12. Teil des Jah
res auch so kürzen 

6 Ausruf des Überraschtwerdens 
7 Expo 2002; auch diese Stadt am 

drittgrössten See macht mit 
8 Der Richtige ist wichtig beim 

Lösen dieses Rätsels 
10 Auf der Uhr 12 Uhr führt zur 

Himmelsrichtung auf der Wind
rose 

16 Chef im Stadt-Staat Ven edig im 
Mittelalter 

17 Fadenmasseinheit oder dann siehe 
10 senk recht 

18 Woh in kein Omnibus, aber das 
«blaui Bähn li » fährt (bei Bern) 

22 Mit dem Lift in den Keller? Drücke 
diesen Knopf 

23 Hamlet meinte, da sei «etwas faul 
im Staate» (Autokennzeichen) 

24 Bezeichnung der Amerikaner für 
die grösste Stadt Kaliforniens 
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VOI1 Karl Römpp 

Sommer 
Peter Sommer 
Oberhof 
Im Husacker 2 
8352 Rätersehen 

Sanitär Heizung 

Telefon 052 363 13 13 
Fax 052 3631330 

petersommer@bluewin.ch 

Jetzt aktuell: Warmwasseraufbereiter entkalken 
(mechanisch ader chemisch) 

Ihr Vorteil: - weniger Energiekosten 
- Schutzanoden werden geprüft und 

allenfalls ausgewechselt 
- Sicherheitsarmaturen werden geprüft 
- und bei Wasserverlust ausgewechselt 

Jetzt aktuell: Bodenheizung spülen 
Ihr Vorteil 

Sanitär 
Reparaturen 

Umbauten 
Neubauten 

Boilerentkalkungen 

Haushaltapparate 

- weniger Energiekosten 
- angenehmere Wärmeverteilung 

Badumbau 
Beratung 

Planung von Abis Z 

Bauführung 
Bauabrechnungen 

Ausführung auch als GU 

Heizung 
Reparaturen 

Umbauten 
Neubauten 

Sanierungen 
Alternativheizungen 
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* Käse im 
Offen- Verkauf 

* Milchprodukte 
aus Hettlingen 

BtAur{~ CARt 
.... -- ........ 

RUTH BEUGGER 

Gotthelfstrasse 1 6 
8352 Elsau-Räterschen 

Telefon/Fax 052-363 22 69 

BRUGG 
SCHREINEREI 

isch de Hit 
wiit und breit 

s'Bescht wo's git 

• 

Fleisch 
Fisch 

Käse 
Brot 

Partyservice 
Mir 
mached au anderi 
feini Sache, mit 
Partyservice und 

au zum sälber 
machä 

Elsauerstr.20; 8352 Rätersehen; Tel.052 3360088 

Restaurant 
Landhaus 

8352 Ricketwil 

B ure-Spezia litäten, 
Selbstgerä uc hertes, 

Bure -Brot aus dem Holzofen 

Kleines Säli, 
Ga rtenwi rtsch aft 

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

NN 
ELGG 

C!igiPai.]D 
bY~'V/.,',f:/I~:?,~,/ 
A utospritzwerk 

Winterthur 
0522333828 

- Grossfahrzeug
spritzkabine für 
Cars und LKWs 

- PW-Spritzkabine 

- lndustrieteile-
spritzkabine 

- Abschleppfahrzeug 
Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 
Reparaturen 

Was ist DigiPaint? 
Schauen Sie unter: 

www.digipaint-meyer.ch Telefon 052 364 20 41 

Sie schreiben? 

Das ez-Team 

sucht dringend 
Verstärkung. 
Rufen Sie uns an, 

wir freuen uns auf Sie! 
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TZBERG-
Service und Reparaturen aller Marken, Pannenhilfe und Abschleppfahrzeu9, Tel. 052/363 19 77 

Die Garage in Ihrer Region! 
Service und Reparaturen aller Marken. 

Fahren Sie mit uns und Sie fahren «Gut»! 

I: I §J ;13: I §J #I TOYOTA-Service 
Rolle .... -Se .... vice Reparaturen und Verkauf 
Rap ...... "''' ........ " LInd Vorkau' 

• Neu- und Occasionsfahrzeuge mit Garantie 
Service und Reparaturen aller Marken, Pannenhilfe und Abschleppfahrzeug, Tel. 052/363 1977 
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hoppla! 

Mich ®' ärgert •... 

... dass es in der Eulach so viel 
Abfall hat. Die Enten schätzen 
dies sicher auch nicht. 

Miriam Hobi 

c:I 

Mich 
freut .... 

... dass' wir in Schottikon auch 
dieses Jahr wieder 24 Advents
fenster hatten. Ich freue mich jedes 
Jahr darauf, meine Nachbarn und 
neu Zugezogene in geselliger Run
de zu treffen und einige unge
zwungene Stunden mit ihnen ,zu 
verbringen. Herzlichen Dank an 
Romy Capau l, die diesen Anlass 
jeweils organisiert. 

Rita Hobi 

Leserforum 

Mich 
wun ert .... 

wie sich die Werte in Elsau 
verändert haben: Elsau verkauft 
4- und 6-Zimmer-Eigentumswoh
nungen an zentraler Lage für rund 
Fr. 250000.- und erhält dagegen 
eine «Waldhütte» für Fr. 320 OOO.-! 

Urs Gross 
Präsident SVP 

... dass fast klanglos auf den «EIs
auer Schnörri» verzichtet wurde 
- schade! Ich las ihn sehr gerne. 
Wären die Lesenden bereit, zum 
Beispiel Fr. 5.- dafür zu entrich
ten? Ich hoffe, dass er 2002 wie
der erscheinen kann. 

Roland Birrer 

ce Wirtschafts-/Steu erprobleme? Ihr Partner für 
g 

z 
ce 
z: 
:::) 

UI 
a:: ... 
z: 
() 

ce ... 
:::) 

UI 

Wir lösen sie 

• Buchhaltungen, Neben 
• Jahresabschlüsse, Rev 
• Steuer- und Unternehm 
• Geschäftsgründungen 
• Umwandlungen 

Gratis Orientierungsge 

abrechnungen 
isionen 
ensberatungen 

spräch 

Telefon 
Fax 

05236321 
05236321 

92 
71 

Hermann Hesse-Stras se 10 
9 2A ab 1.4.2001: Obere Eg 

8352 Rätersehen 
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Maler- und Tapezierer

arbeiten sowie 

Fassadenrenovationen: 

Malergeschäft 

Heiri Weber-Sommer 

Riedstrasse 13 
8352 Rätersehen 
Tel. 363 22 48 
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Vermischtes 

In eigener Sache: 

Wechsel In der 
Inserenten betreuung 
(mk) Inserate sind das wichtigste 
finanzielle Standbein der elsauer 
zytig. Rund zwei Drittel der bei der 
Produktion und dem Vertrieb der 
ez anfallenden Kosten werden durch 
die Einnahmen aus dem Inserate
verkauf beim heimisch en Gewerbe 
gedeckt. Die Akquisition dieser In
serate bildet demnach einen vita
len Pfeiler, ohne den das ez-Haus 
un we iger li ch zusa mmenbrech en 
würde. 

Wä hrend fast der ganzen zwa n zig 
Jahre, in der die e lsa uer zytig be
reits erscheint, hat sich e ine gute 
Seele mit viel Einsatz unsere treu
en In serenten betreut und sich in 
enger Zusam menarbeit mit der Druk
kere i darum gekümmert, da ss alle 
Inserate - auch di e oftm als in let
ze r Minute an ge lieferten - korrekt 
erschien en sind : Allnemarie Rüe
ger, un se re In sera tefrau. Als die el
sauer zyti g 1981 gegründet wurde, 
hat ihr Mann Erwin für die Betreu
ung der Inserenten geso rgt, damal s 
schon tatkräftig von Annemarie un
terstützt: Nach Erwin Rüegers Tod 
hat Anne marie dann nahtlos die 
Aufgabe vo ll umfä nglich übernom
m en . Unzä hlige Kilometer hat sie 
auf ihrem Velo in all d iesen Jahren 
auf der «Jagd » nach In seraten zu
rückgelegt . Die guten Kontakte, die 
Annema ri e Rüeger zu den Elsauer 
Gewerbet re ibenden aufgebaut h at, 
haben sicher v ie l dazu beigetragen, 
dass wir immer auf die grosse Un
terstützung durch unsere Inse ren
ten zä hl en konnten. Altersh alber 
und aus gesundheitli chen Grü nden 
m öchte An nemari e Rüeger nu n e t
was kürze rtreten und hat d ie Inse
rentenbetreuung in andere Hände 
übergeben. Sie wird d ie ez aber wei
terhin mit adm inistrativer Hilfe un
terstützen. 

Made/eine Keller, so he isst unse re 
neue Inseratefrau. Sie ist in Elsau 
aufgewach sen und kennt daher und 
durch ihre Tätigkeit bei der Post 
Rätersehen, im Samariterverein und 
im Zivil schutz ebenfa lls den über
wiegenden Teil unserer Inserenten 
persönlich. Wir freuen uns, dass für 
di ese wichtige Aufgabe ein e en ga
gierte Helferin gefunden haben, und 
wünschen Madeleine Keller viel Freu
de beim Inse ratesammeln! 

Das ganze Redaktionsteam dankt 
Annemarie Rüeger h erzlich für die 
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grosse Unterstützung seit dem Be
stehen der elsauer zytig. Liebe An
nemarie, wir wünschen Dir alles Gute 
und h offen, dass Du noch lange so 
fit und vital b leibst. 

Dein ez-Team 

Kleininserate 

Dienstleistungen: 

Kompostierbares Grüngut 
en tsorgt gegen Verrech nung 

E. Schuppi sser, Fulau 
Te l. 337 21 72 

(Kann abge holt we rden.) 

Zu verkaufen: 

Kinder-Snowboard 
1,2 m weni g gefa hren, 

mit Bindung für Skischuhe, 
dem Meistbiete nden. (NP: 320.-) 

Tel. 052 363 23 32 
Betlina Sch ö nbächle r 

Gratulationen 

Am 27. Januar feiert 
Gertrud Gachnang 

ihren 90. Geburtstag 

Deine Angehörigen wünschen 
dir von Herzen a ll es Gute und 
weiterhin viel Kraft und Mut 

beim Ertragen all de r 
Beschwerden, die sich mit 

dem Alter halt so einstellen. 

Turi, Susi, deine Enkel 
And reas und Fritz mit Ad riana 

Nachträchli eh gra tulie ren wir 
Rösli A mmann 

zum 70 . Gebu rtstag. 

All es Liebe und Gute 
wünscht 

Ruth Sch äfer 

Kompakt, komfortabel und offen für jedes Abenteuer: 
Pajero Pinin !H]oor mit 130 PS, GOI BenzirKlirekteinspritzmotor 
und exklusivem Designer-Interieur. Dank seinem Super Select 4 x4-
Antrieb erobert er jedes Gelände. Der neue Pajero Pinin 5-Door: 
schon für 28'990.-. 

),GAlu\C:!:: NÜSSI.I), Schottikon 
Garage Carrosserie - offiz. Mitsubishi-Vertretung - 8352 Schottikon 

Tel. 052 366 05 66 - info@auto·nuessli.ch - www.auto-nuessli.ch 
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Veranstaltungen 

April 
2. Gemeinde, Häkseldienst 
4. Mütter- und Väterberatung 
6. Spielabend für Erwachsene 
8. Goldene Konfirmation 
9. OVR, Besichtigung Radio Top 
13. Schul en, Ferien bis 1. Mai 
18. Mütte r- und Väterberatung 

Mal 
2. Mütter- und Väterbera tung 
7. Gem einde, Häkseldienst 
11. ez, Redakti onsschluss 120 
12. TV, Altpapiersammlung 
12. FDP, Maibummel 
13. Samariterverein, Muttertags-

zm orge 
16. Mütter- und Väterbera tung 
17. OVR, Besichtigung Coca-Cola 
18. Spie labend für Erwachsen e 
20. Kirche, Kolun Do-Fest 
20. OVR, Maibummel 
22. Kath o liken , GV 
24 . Schulen, bi s 27. Mai fr ei 

Juni 
1. ez, Verteilu ng ez 120 
6. Mütter- und Väterberatung 
8.-1 O.GrÜ m pel tu rniert 
20. Mütte r- und Väterberatung 
21. Gemeindeversammlungen 
24. Konfirmation 
25. Schul en , Synode, fre i 
30. Pfad i, Altpapiersammlung 

Juli 
4. Mü tte r- un d Väterberatung 
6. ez, Redaktionsschluss 121 
12. Oberstufe, Examen 
14. Schul en, Sommerferien bi s 

18. August 
18 . Mütter- und Väterberatung 
27. FEG, Ki nderehor «Adonia » 
27. ez, Verteil u ng ez 121 

Wochen kalender _ 
Bitte beachten Sie: 
Für die Richtigkeit der Eintragungen 
im Wochen kalender sind die je
weiligen Veranstalter verantwort
lich. 
Die Reda ktion bittet alle Vereine 
ihre Einträge zu kontrollieren und 
allfällige Korrekturen rechtzeitig 
zu melden. Nur mIt korrekten Ein
trägen kann der Wochenkalender 
seinen Zweck erfüllen! 
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Vermischtes 

Wochenkalender 
Montag 8.00 - 9.00 Walk ing für Senioren Parkplatz Kirchgemeindehaus 

11.00 - 14.00 Schüler-Mittagstisch Kirchgemeindehaus 
14.00 - 17.30 Sauna Frauen allgemein Niderwis 
15.00 - 17.00 Ludothek Kindergarten Eisau 
17.00 - 18.00 FC: Ea-Jun ioren-Tra ini ng Schulhaus Süd 
17.00 - 18.00 jugendriege 1.-3. Klasse Turnhalle Ebnet 
18.00 - 19.00 Nachwudisri ege Kn. 4. KI./Md. 3. KI. Turnhalle Ebnet 
18.00 - 22.00 Sau na Gruppen Niderwis 
18.00 - 19.00 FC: D 7-junio re n-Trainin~ Schulhaus Süd 
19.00 - 20. 15 Nachwuchsriege Kn. ab r. OS./Md. ab 6. KI.Tu rnhalle Ebnet 
19.00 - 20.15 Männer riege Vo ll eyba ll Turnhall e Süd 
20.15 - 21.45 VMC-Tou renfahrer-Train ing Turnha lle Süd 
20.15 - 21.45 Gemischter Chor, Proben Schulhaus Eb net 

Dienstag 
20. 15 - 21.45 Damenr iege TV Turnha ll e Ebnet 

7.50 - 8.50 Senio renturnen Turnhall e Ebnet 
9.00 - 11.30 Sauna Gruppen Niderwis 
9.00 - 10.00 Wa lking Niderwis 
9.00 - 10.00 MuKi-Turnen Turnhalle Ebnet 

10.00 - 11.00 MuKi-Turnen Turnhall e Eb net 
11.00 - 14.00 Schüler-Mittagstisch Kirchgemeindehaus 
12.00 - 22.00 Sauna Mä nner allgemein Niderwis 
14.15 alle 14 Tage Volkstanzg:ruppe, l'ro Senectute Kirchge meindehaus 
16.00 - 17.00 Mädchennege 1.-2. Klasse Turn hall e Ebnet 
16.00 - 17.00 Kinder turnen Turnhalle Süd 
16.30 - 18.30 Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
17.00 - 2 1.45 TV: Ge räte/ Kunstturnriege Turnhall e Süd 
17.30 - 19.00 Domino-Treff Kirchge meindehaus 
17.30 - 18.20 FC: C-ju nioren-Tra ining Scfiulhaus Eb net 
17.45 - 18.45 Nachwuchsriege Kn. 5.+6. KI. /Md. 4.+5 . KI. Turn halle Ebnet 
18.00 - 19.00 FC: B-junioren-Training Schulhaus Süd 
18.00 - 19.30 Konfirmandenunte rriclit Kirchgemeindehaus 
18.15 - 19.45 VMC-Renngruppe: Lauftrai ning VinArte, Räterschen 
18.30 - 20.15 EI Volero Vo ll eyba ll Turnhalle Eb net 
19.00 - 20.00 Walking Niderwis 
20.00 - 21.1 5 Gemeindeabend, Gemeindezentrum FEG St. Galle rstr. 70 

Mittwoch 
20.30 - 22.00 Handball junioren A und Ak tive Turnhalle Ebnet 
jeden 1. Mittwoch im Monat Seniorenwanderung 
Jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat: 
14.00 - 16. 15 Mütte rberatung Kirchgemeindehaus 
jeden 2. Mittwoch im Monat Mittags tiscfi für Senioren 
jeden 3. Mittwoch im Monat Halbtageswanderung für Sen ioren 
Jeden 3. od. 4. Mittwoch im Monat Senio rennachmittag 

8.00 - 9.00 Gym nast ik Pesta lozzihaus 
9.00 - 22.00 Sauna Frauen allgemein Niderwis 

13.30 - 15.00 Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
17.30 - 18.45 FC: 09- junioren-Tra ining Turnhalle Ebnet 
17.00 - 18.00 FC: F-junioren-Tra ining Schulhaus Süd 
18.00 - 19.00 FC: Eb-junioren-Training Schulhaus Süd 
18.45 - 20.00 Fe: Train ing Senio ren Turnhalle Ebnet 
i9.00 - 20.15 Hand ba ll j un ioren C Turnha lle Süd 
20.00 - 21.30 Frauenchor Schulhaus Süd 

Domlers tag 

20.00 - 21.45 Männerriege Turnhalle Ebnet 
20. 15 - 21.45 Männerriege Senioren Turnhalle Süd 

9.00 - 22.00 Sau na Frauen allgemein Nide rwis 
9.05 - 10.05 Altersturnen Singsaal Ebne t 

11 .00 - 14 .00 Schüler-Mittagst isch Kirchgemeindehaus 
15.00 - 17.00 Ludothek Kindergarten Elsau 
16.00 - 17. 15 Kolibri-Treff Kirchgemeindehaus 
18. 15 - 19.45 Konfirmandenunterr icht Kirchgemeindehaus 
18.30 - 20.15 EI Vo lero j +S Vo ll eyball Turnhalle Ebnet 
19. 15 - 20.30 Seniorinnen Damenturnverein Turnhalle Süd 

Freitllg 

20.15 - 21.45 Harmo nika-Club Singsaal Süd 
20.15 - 21.45 Frauenriege Turnhalle Ebne t 

9.00 - 11.00 5auna Gruppen Niderwis 
11.00 - 16.00 Sauna Frauen allgemei n Nide rwis 
16.00 - 17. 15 Handba ll junioren 0 Turnhalle Ebnet 
16.30 - 22.00 Sauna Männer allgemein Niderwis 
17.15 - 18.45 Handba ll Jun ioren 0 Turn halle Ebnet 
18.00 - 19. 15 VMC-Radsyort schule-Training Turnhalle Süd 
18.45 - 20. 15 Handball Junioren A Turnha lle Ebnet 
19.00 - jugendgottesdienst (einmal im Monat) Kirche 
19.00 - 22.00 jugendtreff Eisau jugendrau m 
19.15 - 21.30 VMC-Renngruppen-Training Turnnalle 5üd 
20.00 - 21.45 Mä nnerchor Singsaal Ebnet 
20. 15 - 21.45 Turnverein Aktive Turnna ll e Ebnet 

Smnstag 9.00 - 18.00 Sauna Männer allgemein Niderwis 
9.30 - 11.00 Bücherausgabe Gemeindebibliothek 

10.30 - jeden letzten im Monat SVP-Stamm Rest . Frohsinn 
13.00 - Pfadfinder gemäss Anschlag 
13.30 - 16.00 VMC, Renngr. + Hobbyfahrer, Salvadori-Cicli, Schottikon 
14.00 - CEVI gemäss Anschlag 
14.00 - 16.45 «Ameislilt Gemeindezentrum FEG St. Gallerstr. 70 
14.00 - 16.45 «j ungschi» Gemeindezentrum FEG St. Gallerstr. 70 
18.00 - 22.00 Sauna Gemisch t Niderwis 

SOllt/lag 9.00 - 22.00 Sauna Paare Niderwis 
9.30 Evange lisch-ref. Go ttesdiens t Kirche 

10.00 Go ttesdienst Gemeindezentrum FEG St. Ga llerstr. 70 
10.00 Sonntagsschule Gemeindezentrurn FEG St. Galle rstr. 70 
10.00 Ki nderhort Gemeindezentrum FEG St. Ga llerstr. 70 
10.30 Evange li sch-reL jugendgottesdienst Kirche 
11.15 Röm.-kath. Gottesdienst, 14-täglich Schulhaus Eb net 
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Veranstaltungskalender 
Denken Sie beim Planen von Anlässen an eine eventuelle Datenkollision. Um diese zu vermeiden, liegt in der Gemeinde
kanzlei ein Veranstaltungskalender auf. Wir bitten Sie, auf bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht zu nehmen. Bitte 
für periodische Veranstaltungen den Wochenkalender konsultieren. 

Die Vereinskommission 

Januar 2001 26. elsauer zytig Verteilung ez 118 

27. Schulen Schulferien bis 10. Februar 

Februar 7. Zivilschutz Probealarm 

7. Jugendsekretariat Mütter- 'und Väterberatung 

16. Ludothek Spielabend für Erwachsene, Rest. Sonne 

18. Kirchen Ökum. Suppenzmittag 

21. Bibliothek Märli 

22. Frauenriege GV 

25. ref. Kirche 3. -Welt -Gottesdienst 

26. Samariterverein Blutspenden 

März 2. Ortsverein Rümikon GV 

2. Kirchen Weltgebetstag 

3. J.-R.-Wüst-Fonds Kabarett Edi + Butsch 

6. Gemeinde Häckseldienst 

9. Frauenchor GV 

9. FDP GV 

9. elsauer zytig Redaktionsschluss ez 119 

10. FC Altpapiersammlung 

12. Gemeinde Häckseldienst 

13. Waldhütte Elsau GV 

14. Vereinskommission VPK, Rest. Landhaus 

14. Bibliothek Märli 

16. Samariterverein GV, Rest. Schäfli 

16. Elsauer Katholiken GV 

17. Männerchor Ball, MZH Ebnet 

21. Männerriege GV, Rest. Schäfli 

21. Jugendsekretariat Mütter- und Väterberatung 

23. El Volero GV 

23. Feuerwehrverein GV, Rest. Bännebrett 

30. elsauer zytig Verteilung ez 119 

31. FC-Supporter Preisj assen 
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