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Liebe Leser 
(mk) Der Blick in die Zukunft enthält 
neben Hoffnung immer auch einen 
Funken Ungewissheit. So auch bei 
der elsauer zytig. 
Wir freuen uns, dass wir Ihnen 
während 20 Jahren nun alle zwei 
Monate ein e umfangreiche Dorfzei
tung zusammenstellen konnten, d ie 
Ihnen allgemeine und ganz besonde
re Informationen vermittelt hat. 
Viele Elsauerinnen und Elsauer 
haben sich in dieser Zeit im Redakti
onsteam engagiert und einige der 
heutigen Teammitglieder sind sogar 
seit Bestehen der ez mit dabei! 
Damit di e elsauer zytig auch weiter
hin ein Informations- und Diskuss i
onsforum für die Gemeinde Elsau 
sein kann, sind wir dringend auf 
einen neuen Redaktor und zusätzli
che Teammitglieder angewiesen -
wir haben ja schon oft darüber be
richtet. Noch immer sind wir aber 
leider nicht fündig geworden. 
Sie lesen jetzt gerade diese Zeilen, 
sind also interessiert daran, welche 
Botschaft die elsau er zytig den Le
sern vermittelt. Gestalten Sie diese 
mit! Verwandeln Sie Ihr Interesse in 
Aktivi tät und engagieren Sie sich für 
unser Lokalb latt. Das Redaktions
team der ez sucht zur Zeit zusammen 
mit der Vereinskommission nach 
Mögli chkeiten, wie die elsauer zytig 
erhalten bleiben kann. Dazu brau
chen wir auch Sie! Mehr dazu lesen 
Sie auf Seite 6. 
Vielleicht zum letzten Ma l wünschen 
wir Ihn en spannende Lekture mit der 
elsauer zytig. 

• 

Satz 
Werksatz, Langgasse 2S 
8400 Winterthur Tel. 232 82 39 

Druck 
Mattenbach AG, Mattenbachstrasse 2 
Postfach, 8411 Winterthur 

Tel. 234 5232 

Inserate 
Ursu la Schönbächler, Im Sch ründler 7 
8352 Räterschen 
abends Tel. 363 23 32 

Fax 366 05 26 
E-Mail: schoenpur@datacomm.ch 
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Ist das die letzte elsauer 
zytig? 
Mehr auf Seite 6! 
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elsauer zytig: Wie weiter? 

Wie geht es mit der ez weiter? Wo bleibt 
der neue Redaktor? Wer hat Lust, in 
dem Redaktionsteam mitzumachen? 

Liebe Leser der ez, 
Wie Sie in der letzten Ausgabe lesen 
konnten, hat die Druckerei Schön
bäc hier ihre n Betrieb e in ges tellt. 
Somit wurden wir kurzfristig ge
zwungen, eine neue Druckerei für di e 
ez zu suchen. Dank der Unterstüt· 
zung von Ursula lind Peter Schön
bäcilier konnte dieses Ziel in kürze
ster Zeit erreicht werden. Die ez wird 
neu, bis vorläufig Ende Jahr in der 
Druckerei Mattenbach AG gedruckt. 
Somi t ist das Problem der Produk
tion vorübergehend gelöst. 

Dam it aber etwas produziert bezie
hun gsweise gedruckt werde n kann, 
braucht es viel Arbei t ein es Reda k
tionsteams. Hier si nd wir drin gend st 
auf motivierte Schreiberlinge ange
wiesen. Um den Fortbestand in der 
gewo hnten Qualität erha lten zu kön
nen, suchen wi r au ch einen neuen 
Chefredaktor, da Mark"s Kleeb das 
Amt a us berufli chen Gründen abge
geben hat. Melden Sie sich doch! 

An die Mitglieder der Vereins
kommission 
Am Dienstag, 11. September, findet 
ein e ausserordentliche VPK statt. Als 
ein ziges Traktandum wird die ez be
handelt. Als Herau sgeberin der ez ist 
es unsere Pflicht, die Ex istenz unse
rer Dorfzeitung zu sic hern. Wir 
haben mit der ez e ine In fo rma
tionsplattform, welche es uns er
laubt, sämtliche Mitglieder und In
teressierte zu erreichen. Es muss 
som it in unser aller Interesse sein, 
dieser Zeitung ei ne erfolgreiche Zu
kunft zu erm öglichen. 
Haben Sie Interesse, bei der ez mit
zuma che n? 

Melden Sie sich dringen d bei: 

Markus Kleeb 
Tel. 338 3 1 61 / Fax 338 3 1 62 
oder 
Marco Dütsch 
Tel. 01 49S 4307/ Fax 014063792 
oder 
mail: redaktion@elsa uer-zytig.ch 

Verei n s kommission Eisa u 
Marco Dü tsch 

Carisma Spirit mit sparsamer GOI Benzin
oder DID Diesel-Direkteinspritzung, ASS, 
4 Airbags, Klimaautomatik, Navigations
system, Audio, Tempomat, Alufelgen und 
vielem mehr. 

GOI Benzin-Direkteinspritzung netto 30'900.
DID Diesel-Direkteinspritzung neuo 32'400.-

Turbo-Diesel 115 PS 

J .... GA.lv~GI: NÜSSIJ J .... 
Schottikon 

Garage Carrosserie 
offiz. Mitsubishi-Vertretung 

8352 Schottikon 
Tel. 052 366 05 66 info@auto
nuessli.ch www.auto·nuessli.ch 

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

fljdJffUfJif{f 1%1 Hof e r 
Spenglerei I Sanit:är AG 
Haushaltapparate 
St. Gallerstr. 7 1 • 8352 Rätersehen 
Tel. 052 I 363 16 32 - Fax 052 I 363 1645 

'N''N''N'.hoferag.ch 
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Behörden - persönlich 
Die elsauer zytig porträtiert die Menschen hinter politischen Ämtern 

Beatriee Sommer- Wey; Mitglied und 
Vizepräsidentin der Gesundheitsbe
hörde. 

Als aufmerksa mer Leserin oder inter
essiertem Leser ist es Ihnen natürlich 
sofort aufgefallen. Wir h aben heute, 
e rstmals seit der ez vom Januar 
2000, wieder einmal ei n e Frau auf 
unserer Sei te zu Gast. Schön - und 
halt eben a uch ein Zeichen dafür, 
dass in un seren Behörden Frau en we
niger zahlreich vertreten sind. 

Kleine «Homestory» 
Beatrice wuchs zusa mmen mit drei 
Schwestern in Züri ch auf. Kurz vor 
dem Ende ihrer Schulzeit ver legte 
der Va ter seinen Schreinereibetrieb, 
und damit a uch den Wohnsitz der 
Familie, na ch Seuzach. 
Mit dem klare n Zie l vor Augen, 
Krankenschwester zu werden, über
brückte Bea d ie Zwischenj ahre b is 
zur vorgesch ri eb enen Altersgrenze 
mit ei n em Welsch landjahr und einer 
ka ufmännischen Grundausbi ldung. 
Die Heirat mit Peter Sommer brach
te sie 1969 in un sere Gem einde. Mit 
ihrer offenen und allem Neuen zu
gä nglichen Wesensa rt wu rde Beatri
ce rasch und problemlos zur «Ein
heimischen». Mit dem Na men «So m
mer» ist Inan in unserer Gemeind e 
ohneh in dabei und mitten drin , 
wobei sie lache nd erwähn t, dass ihr 
dieser neue Familienname, privat 
und geschäftlich , hin und wieder 
mehr oder weniger amü sante Ver
wechslungen beschert. Die Töchter 
Dalliela und Corill lle sowie Sohn 
fan ergänzten die Familie nach und 
nach zum Quintett. 1973 legten die 
So mmers gleichzeitig den Grund
stein zum eigenen Sanitä rgeschäft 
und zum Heim im Oberh of. Beides 
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bauten sie im Laufe der Jahre ge
meinsam zu stattlicher Grässe und 
Ansehen aus. 
Im Frauenforum des Schweiz. Sani
tärverbandes fand Bea die ausge
zeichnete Plattform, sich zusammen 
mit anderen Geschäftsfrauen mit 
den" An forderungen und Bedürf
nissen eines Gewerbe-Fa milienbe
triebes vertraut zu machen. All die 
Hintergrundaufgaben, wie Verwa l
tung, Personal und Soziales legte 
man damals natürlich vorwiegend in 
die Hände der Partnerin, damit sich 
der Mann vorwiegend um die Auf
träge und die Arbeit an der «Front» 
kümmern konnte. Bis 1998 wirkte 
sie engagiert in diesem Kreise und in 
einer Erfa-Gruppe mit. 
Im Zuge ei n er neuen beruflichen 
Ausrich tung besan n sich Beatrice 
wieder vermehrt auf ihren ur
sprünglich erlernten Bereich und er
arbei tete sich kürzlich da s Diplom 
als Arztsekretä rin. Heu te versie ht sie 
zu 60% und mehr anspruchsvoll e 
Aufgab.en in einem Arztsekretariat 
am Kantonsspita l Winterthur. 

Mitwirken in der Gemeinde 
Aus der seinerzeitigen Bereitschaft, 
in der Gesundheitsbehö rd e mitzuar
beiten, sind inzwischen vier Amts
zeiten geworden. Dies allein ist ein 
üb era us bemerkenswertes Engage
ment, wenn man es vergleicht mit 
der heute allgemein spürbaren Un
lust, Ämte r und Aufgaben in der Ge
meinde zu übernehmen. Sie betreut 
hier vor a llem den Bereich Spitex, 
der bei ihrer Amtsübernahme noch 
in b escheiden en Anfängen steckte. 
Später kamen noch die Ko mmissio
nen Spo rtplatz und Krankenh eim 
dazu. Bea empfindet ihre Tätigkeit 
als sehr anregend und befried igend 
und h ebt ein en positiven Aspekt der 
Mitarbeit in einem solchen GremiUlTI 
ganz besonders hervor, nämlich den, 
da ss man von den vielfältigen Auf
gaben, und den wertvollen Begeg
nungen mit andern Menschen auch 
persönlich se hr profitiert. 

Freizeit und Hobbys 
Ganz oben steht die Pflege der engen 
und h erzlichen familiären Beziehun
gen . Kochen, essen und Gäste ver
wöhn e n rangieren ebenfalls weit 
vorne . Die Arbeiten in Haus und Gar
ten runden den Bereich Freizeit wei
ter ab. Turnen und Bewegung neh
men auch einen festen Platz ein. 
Früher waren da noch die Liebe zu 
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Pferden und das Reiten eine eigent
liche Leidenschaft. 
Beides ist heute etwas in den Hinter
grund getreten und Beatrice nennt 
den Grund denn au ch ga nz offen: 
«S Ross, wo mer hüt händ, und ich 
verschtönd is eifach nüme ä so gue!». 
Guten Jazz zu hören u nd ab und zu 
ein solches Konzert oder eine Opern
aufführung zu besuchen, sieht Bea 
eher a ls Hobby denn a ls Bedürfnis 
nach Kultur. Für sie gehört eh a lles, 
was wir vorher schon erfa hren 
haben, zu einer guten eigenen Le
bensqua litä t und damit eben auch 
zur Kultur. 

Sehnsucht 
Das Wo rt tönt fast so, wie wenn 
einem etwas fehlen würde. Nein - es 
sind vielmehr Wünsche und Hoff
nungen. Ganz einfache, wie wir sie 
eigentl ich a lle au ch haben. Gesund
heit, Glü ck und Wo hlergeh en in der 
Familie, im Geschäft und in d er 
ga nzen vertra uten Umgebung. 
Hin und wieder verreisen, aber auch 
immer wieder gerne heimkeh ren. 
Was will man mehr? 

Schwächen/Stärken 
Bei diesem Interview kommt immer 
und übera ll eine angeb li che 
Sch wäche ga nz spontan ZU Wort: 
«Ich kann nicht nein sage n. » Bei die
ser Häufung müsste man eigen tlic h 
e her von einer «Behö rdenmitglieder
Krankheit» sprechen. Aber wenn' s 
nur das ist! Eine ihrer Stärken sieht 
Bea darin, dass sie Ziele konsequent 
verfolgt, nicht au f halbem Weg auf
gibt, sich immer wieder neu fo rdert 
und dabei doch ausgeglich en und 
ruhig bleibt. Und wenn es einma l 
«knistert», find et sie stets einen har
monischen und versö hnlich en Weg. 

Ausblick 
Was sollen sieben Jahre oder so? -
Die Tätigkeit in der Gesundheits
behörde wird nächstes Jahr enden. 
Das steht eigentl ich schon längere 
Zeit fest. Das Neu konzept mit der Pri
vatisierung der Spitex bleibt ihr ein 
grosses Anliegen, auch wenn sie 
dann halt nicht mehr d irekt dabei 
sein wird. 
«Läb ig bli ibe», Sprach kenntnisse er
weitern, Kontakte pflegen u nd für 
a lles vielleicht etwas mehr Zeit und 
Musse haben - das si n d ihre Visio
n en. So einfach ist das! 
Danke Bea, alles passte eigentlich 
wunderba r zum prächtigen «Som
mer»-Morgen, an welchem wir dieses 
interessante, freund-/ nachbarschaft
liehe Gespräch führten. 

Hans Erzin ger 
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«Abschied und Neuanfang» im Pestalozzihaus 

Am 6. Juli wa r im Pestalozzihaus Rä
terschen der o ffi zielle Tag des Um
bruchs. Es wurde ei n Fest zu «Ab
sch ied und Neuanfang» gefeiert . 
Hermanl1 Bernlzard als Heimleiter 
und seine Gattin Regllla, die als aus
gebildete hauswirtschaftli ehe Be
triebs leiterin dem Ressort Betrieb 
und Hauswirtschaft vo rgestande n 
hatte, schlosse n mit dem Ende des 
Schuljahres nach 31 Jahren Heimlei
tertätigkeit im Pestalozzihaus eine 
grosse Lebensphase ab - sie traten in 
den Ruhestand . Auch Julian e Roh
ner, die Sonderklassenlehrerin l die 
im März 2001 auf eine dreissigjähri
ge Lehrtätigkeit in der Schu le des Pe
sta lozzihauses zurückblicken konn
te, hat sich auf dieses Datum den 
Rückzug aus dem aktiven Berufsle
ben verd ient. Als neuen Heimleiter 
hat die Komm issio n Pestalozzihaus 
Rätersehen Rwe Albertill, vo n Haus 
aus Lehrer und Heilpädagoge, ge
winnen können. Der Termin des 
Amtswechsels fiel in die Sommerfe
rien; so wurde das Fest auf das letzte 
gemeinsame Wochenende des 
Schuljahres ge legt. Geladen wa ren 
die scheidenden und neu hinzukom
menden Lehrkräfte, Sozialpädago
gen, Therapeuten, Mita rbeiterinnen 
und Mita rbeiter und die Heimleiter 
sowie aktive und ehemali ge Mitglie
der der Komm iss ion, Gemeindeprä
sident Me;llrad Schwarz von der 
Gemeindebehörde und vom Amt für 
Jugend und Berufsberatung Peter 
Kaegi. Weitere Festteilnehmer waren 
Freunde des Hauses und natürlich 
die Kinder des Pestalozzihauses und 
ihre Betreue r, Betreu erinnen sowie 
al le aktuell en Mitarbeiter und Mita r
beiterinnen im Heim. 

Heimleiterarbeit im Wandel 
Die Heiml eiterarbeit, w ie sie im her
köm mli chen Sinn verstanden wird, 
hat sich in den vergangenen 3 1 Jah
ren, der Amtsze it vo n Hermann 
Bernhard, sehr verändert: Bei Antritt 
der Stelle waren sechs Personen für 
die Arbeit mit den Kindern im Pesta
lozzihaus angestellt: Das Heim leiter
paar, zwei Personen für die Kinder
erz iehung; die Köchin und ein Bauer. 
Dazu kam eine Lehrkraft mit Son
derpädagogik-Ausbildung. Alle Fä
den li efen beim Heimleiter zusam
men. Im Laufe der Zeit wurde aus 
dem Heimleiter«job» ein Ma nager
posten. Die Arbeit mit den Kindern 
konnte den dafür bestens ausgebil
deten Fachkräften überlassen wer
den. Es ergab sich die Möglichkeit, 
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die Therapien unter Beizug von Spe
zialistinnen und Spezialisten auszu
bauen. Der Heimleiter wurde somit 
auch Personalchef, der sich kontinu
ierlich für die Förderung und Weiter
b ildung seiner Fachkräfte einsetzte. 
Er vernetzte die Heima rbeit zuguns
ten der Kinder gegen aussen mit an
deren gleich gerichteten Stell en und 
Heimen. Ein weiteres Aufgabenge
biet umfasste Konzeptarbeit sowie 

Gruppenbild mit Leiter. 

Qua li tätssicherung. In der Arbeit mit 
den Kindern im Heim li ess sich ganz 
klar ei n Wandel feststell en: Immer 
meh r Gewicht bekam die Familien
arbeit. Das heisst, der Alltagsrahmen 
des Kindes wurde in die Massnah
men einbezogen. Früher wurde e in 
Kind selbst für sein Fehlverhalten 
verantwo rtli ch gemacht. Das hat 
sich in der verga ngenen Zeit gänzlich 
verä ndert. Heute mll SS es nicht mehr 
alle in die Verantwortung für eine 
schwierige Situation trage n. Laut 
Hermann Bernhard zeigen die Kin
der im Heim Missstände der Gesell
schaft auf. Wenn Kinder nicht mehr 
«funktionieren», muss sich die Ge
se ll schaft unweigerlich mit ih ren 
Schwächen auseinander setzen. In 
a ll den Jah ren haben Bernhards 
gegen 160 Kindern ein vo rüberge
hend es Zuhause gebo ten. Das 
brauchte viel Energie, d ie das Paar 
immer wieder neu in der Freude an 
sichtbaren Entwicklungen bei den 
Kindern fand, im Rückhalt bei einem 
guten Mitarbeiterteam sowie in der 
spürbar guten Unterstützung vo n 
Plänen und stetig nötigen Anpassun
gen durch die He imkommiss ion. 

Eine ideale Ergänzung des Heimlei
terteams war Juliane Rohner, Heim
leiterstell vertreterin, Primarlehrerin 
und Heilpädagogin und auch Schul
leiterin. Ihr wie Bernhards lag eine 
ga nzheitliche Erziehung der Kinder 
am Herzen. Das Anliegen war, das 
Kind in a llen Belangen optimal zu 
fö rdern, damit es möglichst bald in 
sich selbst gestä rkt in die No rm-Ge
sellschaft zurückkehren und sich in 
den a llgemeinen öffentli chen Schu
len zurechtfind en könne. 

Das Fest 
Kommiss ionspräsident Nei dha rt er
öffnete den festlichen Akt mit eini
gen Willkommenswo rten. Er eh rte 
die Scheidenden und hi elt Rückblick 
auf di e langen Jahre ihrer Tätigkeit. 
Nach dem herzli chen Dan k für das 
Gele istete erfreute sich die grosse 
Schar der Festteilnehm er und -teil 
ne hmerinnen an den verschiedenen 
Darbietungen der Kinder: kleine 
Kunstfertigkeiten zu Pferd, eine Mu
sikshow, ein Sketch, ein Indianerlied 
und ein In dianertanz. Ein feines Sa
latbüffet mit Fle isch vom Grill nach 
einem reichhaltigen Apero verb rei te
te a ll enthalben grosse Zufrieden heit. 
Und nun war er da, der Moment der 
Verabschiedun g. Bernd Ernst vo n 
der Mitarbeitercrew richtete das 
Wort an das Heimle iterpaar Bern
hard. «Vo r-Ruheständer» nannte er 
sie, de nn er wisse, dass sie weiterhin 
aktiv und mobil bleiben würden . Das 
passende Geschenk: zusammenleg
bare Gartenstüh le und ein ebenso 
mobiler Gartentisch. Das Glöcklein, 
da s Hermann Bernhard über all d ie 
Jahre für se in Anliegen um Aufmerk
sa mkeit geklingelt hatte, wurde ihm 
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als lieb geworden es Attribut eben
falls überreicht. Die Lehrerin Juliane 
Rohner erhielt eine duftende Zitrus
pflanze fü r ihren grossen Garten. Ein 
bequem er Gartenstuhl kam noch 
dazu . Für alle drei Scheidenden hat
ten die Kinder zudem Gartenwind
lichter aus Ton gefertigt, die in den 
fol genden Jahren ein treues Anden
ken sein werd en. Nun war die Reihe 
an Hermann Bernhard. Er verab
schi edete ei n en austrete nden 
Schüler und einen Le hrabgänger, 
ebenfalls nach alter Tradition, mit 
einem Geschenk. Die Schulleiterin 
Ju li ane Rohner, für diese Aufga be 
noch zuständig, entliess d ie Handar
beitslehrerin mit dem Dank für die 
geleiste te Arbe it und einem Ge
sch enk aus dem Dienst im Pestaloz
zihaus.Juliane Rohner nutzte die Ge
legen heit, um ihrem Team für die 
gute Zusa mm en arbeit in den ge
meinsamen Jahren und vor allem 
auch in den letzten Wochen zu da n
ken. Im Ressort Betrieb und Haus
wirtschaft wurde Regula Bernhard 
von ihrem Mann geehrt. Er wa r sich 
klar, dass er mit ihr seine kritischste 
Mitarbei te rin hatte. Er verdankte 
ihren Einsa tz mit einer leuchtenden 
Rose für jedes Amtsjahr. Die Haus
wirtschafts- und Betri ebs leiterin 

Rene Albertin der neue Heil'nleiter. 

durfte a ls letzten offizielle n Akt die 
Kochlehrtochter zum bestandenen 
Abschluss mit Blumen ehren und sie 
verabschieden. Auch Regula Bern
hard verda nkte die gute Zusa mmen
arbeit mit der Köchin und den Hel
ferinnen in der Hauswirtschaft mit 
Blumen. Dieser Dank kam umge
hend mit einem grossen Blumen
strauss zurück . . Noch zwei weitere 
Mitarbeiter galt es zu verabschieden: 
Regilla Hiirlimallll Eggli, Psycholo
gin mit besonderen Aufgaben . Von 
allen sehr geschätzt, verabsch iedete 
sie sich nach fünf Jahren vom Pesta
lozzihaus. Bauer Dirk Fellmallll 
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übernimmt ein neues Tätigkeitsfeld, 
ebenfall s auf dem Bauernbetrieb 
ei nes Kinderheims. 

Die Übergabe 
«Der Neue» (Heimleiter) h eisst Rene 
Albertin. Auch er war Lehrer. Nach 
einem mehrjährigen Einsatz a ls Ge
meinwesenarbeiter in Bogotä. im Auf
trag des Eidgenössischen Departe
mentes für Entwicklungshilfe ab sol
vierfe "er die Zusatzausbi ld ung zum 
schuli schen Heilpädagogen. Er wirk
te mehrere Jahre aktiv a ls So nder
klassenlehrer und bi ldete dabei als 
Praxis leh rer die Nachwuchs-Lehr
kräfte aus. Aktiv beteiligte er sich in 
der «Konferen z der Schulischen Heil
pädagoginnen und' Heilpädagogen» 
sowie in diversen Arbeitsgruppen. 
Eine weitere Aufgabe packte er mit 
der Übe rnahm e der Sch ull eitun g 
einer Sonderschul e (Tagesschule) für 
Jugendliche mit Sch ul- und Verhal
tensschwierigkei ten an . Bis zu sei
nem Stellenantritt in Räterschen war 
er Dozent am Heilpädagogischen Se
minar Zürich (HPS) sowie Projektlei
ter. Vieles liesse sich noch aus der 
Liste seiner Aktivitäten aufzählen. 
Mit diesem reich bepackten «Ruck
sack» hat sich Rene Alber ti n dazu 
entsch lossen, dem Pestalozz iheim 

Michael Neidhart 
K0111missionspräsident. 

Räterschen als Heimleiter vorzuste
hen. Hermann Bernhard (<<der Alte») 
freute sich, in der Übergabe-Zeit in 
gegenseitigem Vers tehen sei n en 
kompetenten Nachfolger kennen ge
lernt zu haben. Er gab ihm u. a. gute 
Wünsche mit auf den Weg, einen 
Bund Schlüssel zu den Häusern, ein 
altes Buch, um darin die Geschichte 
des Pestalozzihauses weiterzuschrei
ben, Pläne des Hauses, um wei terzu
planen und einen Ball, der symbo
lisch allerlei in s Rollen bringen solle. 
Der Vertreter der Bildungsdirektion, 
genauer des Amtes für Jugend und 
Berufsberatung, Peter Kaegi, ergriff 

aktuell 

die Gelegenheit, diesen Moment zu 
würdige n. «Ab schied und N euan
fang» sei für alle hier Anwesenden 
der gültige Slogan. Die vom Pestalo
zzihaus Scheidenden mü ssten eine 
«Aufgabe» im doppelten Sinne be
wältigen. Aufgeben des Mandates, 
den Bildungs- und Erziehungsauftrag 
im Pestalozzihaus umzusetzen, je
doch in die Aufgabe einzutreten, den 
Ruhestand zu gestalten. Beeindruckt 
habe ihn der hier so ganz bewusst ge
lebte Abschied, der bewusst vollzo
gene Amtswechsel. Eindruck habe 
über all die Zeit auch gemacht, dass 
im Pestalozzihaus Rätersehen der 
Sach e immer auf den Grund gegan
gen worden war, damit reagiert und 
in der Folge agiert werden ko nnte. In 
überschaubaren Strukturen, klar ge
plant blieb das Pestalozzihaus unter 
der Führung von Hermann und Re
gula Bernhard immer aktu ell. Die 
Zusammenarbeit gegen innen und 
aussen wa r be merkenswert. Peter 
Kaegi drückte bewegt den Respekt 
und die Anerkennu ng für da s gelei
stete Engagement und den Dank von 
Seiten des Kantons aus. Er freue sich 
aber auch auf die Zusammenarbeit 
mit Rene Albertin. Es werden mit Si
cherheit intensive Ause inanderset
zungen zu erwarten sein, im Hinbli ck 

Meinrad Schwarz, Gemeindepräsident, 
zeigt sein e Verbundenheit mit dem 
Heim. 

au f Reorganisationen, Finanzie
rungsangelegenh eiten und Vernet
zungen. Gewiss werde kein Mangel 
an Arbeit herrschen. Gemeindepräsi
dent Schwarz erinnerte sich zurück
blickend an seine Schulbesuche bei 
Juliane Rohner, im Rahmen seines 
Schulpflegeramtes. Schne ll war er im 
Sch ulheim integriert und spielte in 
der Pause sogar Fussba ll mit den Kin
dern. Um die Verbunden heit der Ge
meinde mit dem Pestalozzihaus aus
zudrücken, suchte er nach einem 
passenden Geschenk: Es soll ein 
Baum sein. Der neue Heimleiter solle 
abklären, ob es ein Kirschbaum, eine 
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Linde oder sonst ein Baum sein 
werde, und ihm Bescheid sagen. Man 
könne dann den Pflanztermin festle
gen und das verbindende Stück ge
meinsam pflanzen. Mit herzlich 
guten Wünschen an Bernhards, die ja 
weiterhin auf Gemeindeboden blei
ben, schloss er se ine Rede. Rene AI
bertin war sich bewusst, dass im Pe
stalozzihaus Rätersehen unter der 
Leitung von ßernhards eine Stim
mung von Vertrauen, Unterstützung 
und So lidarität ge lebt worden war. 
Auch für ihn gälten gleiche Ziele: 
Jeden Tag so ll für Kinder und Mitar
beiterschaft eine möglichst gute Le
benssituation geschaffen werd en, 
damit im Moment Freude und Zu
friedenhe it in Arbeit, Schule und All
tag gefunden werden könne. Er wies 
darauf hin, dass ei n Neuanfang be
deute, einen gemeinsamen Weg zu 
suchen und zu finden. Für dieses 
Unterfangen erbat er sich eine Einar
beitungszeit von mindestens 100 
Tagen, w ie sie auch den amerikani
schen Präs identen zugestanden wird. 

Zukunft und Visionen 
Bernhards selbst werden sich nun 
aber nicht einfach hinsetzen und 
ausruhen. Es gibt so vieles, das sie 

noch tun wollen. Zunächst etwas rei
se n. Dann steht da noch ein Eng
lisch-Sprachkurs auf dem Programm. 
Endlich ist auch genügend Zeit für 
die Pflege von Beziehungen und Fa
milie vorhanden. Und, je nachdem, 
wird Hermann Bernhard sein Fach
wissen in einer eigenen Praxis wei
terhin zur Verfügung stellen. Regula 
Bernhard lässt ihre Fähigkeiten auch 
nicht einfach brachliegen. In einer 
Teilzeitanstellung - der Wirkungs
kreis ist noch offen - wird sie ihre Er
fahrungen und ihr Können weiterhin 
im Dienste anderer einbringen. 

Was dem künftigen Heimleiter Al
bertin am Pestalozzihaus gefällt: Als 
kleine, professionell gefü hrte und 
gut eingerichtete Institution ermög
licht es vor a ll em auch jüngeren 
Schülerinnen und Schülern eine in
dividuelle familienergänzende Mass
nahme im überschaubaren Rahmen. 
Laut Albertin so ll dieses Profil beibe
ha lten werden (<<s mall but excel
lent»). And ererseits erfo rdern die 
za hlreichen Schwierigkeiten, mit 
denen Kinder und ih re Eltern heute 
konfronti ert sind, neue, flexible An
gebote. So bedürfen zum Beispiel 
vie le Kinder einer besonderen 

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

Räte~5(hen bei .wi~terthvr: SI. Galleßlnll~.1H.052/363 18 36,lmrner gen&gend Kundenperkplätz~ 
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pädagogischen Betreuung in Klein
gruppen, o hne dass jedoch eine In
ternatseinweisung nötig wäre. Ande
re Kinder und ihre Familien brau
chen eine sozia lpädagogische Unter
stützung, aber keine besondere Schu
lung. Die Integration am Wohnort 
hat dabei immer Vorrang, sowohl be
züglich der Erziehung als auch be
zügli ch der Schul e. Auf diesem Hin
tergrund wird sich das Pestalozzi
hau s Rätersehen wie andere speziali 
sierte Einrichtungen auch (etwa im 
Behindertenwesen oder in der Al
tersbetreuung) allmählich zu einem 
«Pädagogischen Kompetenzzen
trum» entwicke ln, das - je nach Pro
blemlage - verschiedene Dienste an
bieten kann. In den nächsten Jahren 
steht die Errichtung von Tagesschul
plätze n an einem oder an mehreren 
Orten der Region zur Diskussion. Der 
Bedarf dafür ist ausgewiesen. Unter 
dem aktuell en Stichwo rt «integrative 
Schulungsfo rm » gilt es also, viele 
Schritte durchzudenken und die op
timalsten Angebote für Kinder in 
schwierigen Lebenslagen zu schaf
fen. 

Gabrie le Kägi, Heim kommission 

GRATIS 
ABHOLDIENST 

Tel: 052/212 1883 

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

Sa. 900 _15 00 

8400 Winterthur, 
Tässtalstrasse 8 

Unser Erlös geht an 
soziale Institutionen 

Gerne übernehmen wir 
komplette Wohnungs
oder Hausräurnungen 

IN UND UM WINTERTHUR 
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Gemeinde 

Verhandlungen des Gemeinderates 

Erlass Personalverordnung -
Vernehmlassung 
Die neue Pe rsonalverordnung wu rde 
von den d rei Exekutivbehörden (Po
litische, Pri ma rschul- und Oberstu
fe nschulge meind e) verabschiedet. 
Die Personalvero rdnung ist nun bei 
de n po li tisch interess ierte n Kreisen 
und dem Perso nal der Ge mei nd e 
Elsau in Vernehm lassung. Nun läuft 
ei ne Frist bis zum 3 1. August 200 1, 
in der sich auch die stimm berech tig
te Bevö lkerung der Gemeinde Elsau 
(sowie in Sachen Oberstufenschul 
gemeinde d iejenige von Schlatt) zum 
vorliege nden Entwurf äussern ka nn. 
Die Personalverordn ung is t auch im 
Internet unter www.elsau.ch. unter 
Elsa u, Aktuell es, e insehbar. Vorzugs
weise richten Sie Ihre Anregu ngen, 
Wü nsche und Bemerkungen an : 
Gemeindeve rwa ltu ng Elsau, 
Gemeindeschreiber, Postfach 127, 
8352 Rätersehen . 
Die Entschädigun gsvero rdnung be
find et sich noch in Arbeit; di e Ver
nehml ass ung erfo lgt im Herbst. 
Nac h der Auswe rtun g der Änd e
run gsw ünsc he wird d ie Perso nal
verord nun g und di e Entschädi
gungsverord nung der Gemei ndever
sa mmlung vom 11. Dezember 200 1 
unterbreitet, damit sie auf das neue 
j ahr in Kraft treten kö nn en. 

Sicherheitszweckverband 
Eulachtal? 
Die Aufgabe n des Ziv ilschutzes 
haben sich in den letzten jah ren 
sta rk ve rändert. Hauptau fgabe ist 
nun ni cht mehr der Schutz der Be
vö lkerung bei kri egerischen Ereig
ni ssen, sondern die Bewältigung von 
ausserord entli chen Lagen (Bahnun
glück, Überschwemmungen, Unter
stützung der Feuerwehr bei Gross
b ra nd usw.) . Davo n werden ka um 
ei nmal gle ichzeiti g zwei Gemeinden 
im Eulach ta l betro ffen sein . Daher ist 
es nahe liegend, im Eulachtal die bei
den Zweckverbände ZSO zusammen
zuschliessen, w ie di e Gem einderäte 
de r fü n f Eul achtalgem ei nden in 
einer Absichtserklä rung letztes Ja h r 
bereits beschl ossen haben. Bereits 
per 1. Ja nu ar 200 1 wurd en di e 
Führungsorga ne fü r ausserorden tli
ehe Lagen zusa mmengelegt, nämlich 
di e Ziv ilen Gemeindeorganisationen 
(ZGO) und die Zivilen Gemeinde
führun gsstäbe (ZGF) mit dem Kern
stab. 
Ein e Arbeitsgruppe hat kürzlich zu
sa mm en mi t Fachl euten di e ver
schi edene n Möglichkeiten der Zu-
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sa mmenlegung der Zivilschutzorga
nisa tio nen (ZSO) bzw. Feuerwehren 
im Eu lachtal diskutiert. Das mittel
fri stige Ziel ist, a ls Führungsorgan 
über ZSO und Feuerwehr im ganzen 
Eulachtal eine einzige Sicherheits
ko mmi ss io n e inzusetzen, was di e 
Füh run g der verschiedenen Einsatz
elemente vereinfachen würde. 
Das Zusa mm enl egen der bei den ZSO 
ist o hn e Prob leme mögli ch und wird 
per 1 j anu ar 2002 angestrebt. 
Anders ist d ie Si tuation bei den Feu
erwe hren, die im Mo ment nicht zu
sammengelegt werde n kö nnen. 
Den n bei ei ner Zusa m men legung 
können d ie max ima len 15 Minuten 
nicht eingehalten werden, inn ert 
deren ein Tan klösch fa h rzeug (TLF) 
am Schaden platz ei nzutreffen hat. 
Jedem Feuerwehrzweckverband wi rd 
aber nur ei n TLF subvention iert. Ei ne 
Zusa m menl egung der beiden Feuer
wehren kann deshalb e rst mittelfr is
tig erfo lgen . Vorerst müssen wir mit 
der Gebäudeve rsicherung des Kan 
to ns Zürich (GVZ) über di eses Pro
b lem ve rh andeln . 

Strassen beleuchtung 
Pestalozzistrasse 
Das Trottoi r entl ang der Pesta lozzi
strasse (Staatss trasse) ist eine wich ti
ge und gut freq uentierte Fussgänger
ve rbindung vom Ba hnhof bzw. Post, 
Läden, Geme indeha us in d ie Wohn
quartiere Obere Egg, Untere Egg, [m 
Schrü nd ler un d Herma n n-Hesse
Strasse. Es wird auch oft von Hunde
führende n und j ogge rn benützt. 
Leider besteht an der Pesta lozzistras
se zwischen der Strasse Im Rain und 
der Rümikerstrasse noch keine Stras
se nbeleuchtun g. Als die Pes ta lozzi
strasse gebaut wurde} sä umten sie 
erst we nige Häuser. In zwischen ist 
sie zu e ine m grossen Teil , te ilweise 
sogar beidsei tig, d icht überba ut. 
Neue Fusswege und Quarti erstrassen 
zweigen vo n ih r ab. Das Tro tto ir wi rd 
nun auch be i Dunkelheit so rege be
nutzt, dass ein e Strassenbeleuchtu ng 
unabd ingba r geworden ist. 
Zur Zeit ist die fragliche Strecke noch 
als «ausserorts» m arkiert, weshalb 
bisher der Ka nto n auch nich t berei t 
wa r, die Strassenbeleuchtung zu e r
gä nze n. Aufgrund der mittlerweile 
umfa ssend en Uberbauung we rden 
w ir nun aber der Kanto n spoli zei 
bea ntragen, den Ortsbeginn (von 
Norden her kommend) unmittelbar 
nach der grossen Kreuzun g Rümi
ker-/Pes ta lozzistrasse zu signali sie
ren. Dami t sind d ie Voraussetzungen 

fü r e in e Beleuchtung der Pesta lozzi
strasse gegeben . Aus diesen Gründen 
hat der Gemeinderat der Baudirekti
o n des Ka nto ns Zürich bean tragt, die 
Strassenbeleuchtu ng entlang der Pe
stalozz istrasse zu ergä nzen . Inzwi
schen fand vor Ort ei n Augenschein 
mit Vertretern des Kanto ns sta tt. Ein 
Entscheid wurde noch ni cht gefällt. 

Sanierung Elsauerstrasse 
Untere Schärerstrasse bis Riedstrasse 
[n den Vorj ahren wurde in den an 
grenzenden Teilstü cken nach dem 
Ersatz derWasserleitung die Strassen
oberfl äche san iert. [m letzten Jahr 
wurd e d ie Wasserlei tun g in der Els
auerstrasse zwischen der U nteren 
Schä rerstrasse und der Riedstrasse 
ersetzt. 
Der Strasse nbelag is t do rt in einem 
schlechten Zustand. Es müssen ein 
neuer Deckbelag eingebrach t sowie 
Randabschlüsse und Ka nal isa tio ns
schachtdeckel angepass t werde n. 
Für die Sa ni erung der Elsauerstrasse, 
zwischen der Unteren Schärerstrasse 
und der Riedstrasse, wurde e in Kre
dit vo n Fr. 5 1 600.- bewilligt. Die Ar
beiten we rden vo n der Batigroup AG, 
Frauenfe ld, ausge füh rt. 

Sanierung 
Alfred Huggenberger-Strasse 
Bereits a ls 1998 d ie Wasserleitung in 
der Alfred- Huggenberger-Strasse er
neuert wurde, war der Strassenbelag 
in ei nem schlech ten Zustand und d ie 
Randabschlüsse te il weise defekt. 
Der Gemeinderat ha t fü r d ie Sanie
ru ng de r Alfred- Huggenbe rger-Stras
se e ine n Kred it vo n Fr. 54900.- be
wi ll igt. Die Arbeiten werden von der 
Ba uunterne hmung Büttn er + Co., 
Wi nterthu r, ausgefüh rt. 

Kanalsanierung an der 
Haldenstrasse 
Der Kanal in der Hald enstrasse weist 
etl iche Mä ngel auf: diverse Einspitze 
und Muffen sin d mangelhaft, und im 
gesam ten Ka nal bestehen zahllose 
Abp la tzunge n an den Ro hrwänden . 
Die Sanieru ng soll mi t dem Relining
Verfa hren erfolgen, be i dem ein 
Po lyestersch lauch in den bestehen
den Ka nal eingelegt (bzw. abgerollt) 
wird. Der Schl auch härte t danach 
aus. Für d ie Sa nierung der Kanali sa
tio nsle itungen in der Haldenstrasse 
ha t der Gemei ndera t einen Kredit 
vo n Fr. 73500.- bewilligt. Die Arbei
ten werden von der KA-TE SYSTEM 
AG ausgeführt. -

Aktien der Zürcher Landbank 
zu verkaufen 
Die Gemeind e Elsa u wa r Eigentume-
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rin der Sparkasse Elsau. Aus dem Zu
sa m menschluss zwisch en d ieser mit 
den Sparkassen Rickenbach und Elgg 
in di e Zürcher La ndbank wurde die 
Gem einde Elsa u unter anderem m it 
2900 Aktien der Zürcher Landbank 
en tschädigt. Mit einem Anteil vo n 
knapp 8 % am Aktienkapita l ist die 
Gemeinde El sau die grösste Einze I
aktio närin. Zur Erfüllung ihrer Auf
gaben braucht die Gemeinde keine 
Aktien. Hingegen wäre die Zürcher 
Landbank sehr interessiert, dass die 
Gemeinde Akti en verkau ft, damit sie 
ihren Aktio närskre is erw eitern kann 
und ein e bessere Streuung erreicht. 
Die Nachfrage sei relativ gross. Mit 
dem Erlös kann die Politische Ge
meinde ih r Fremd kapita l reduzieren. 
Der Ve rwa ltun gs ra t der Zürcher 
La ndbank setzt jeweils den Betrag 
fes t, den er für d ie zu verkaufenden 
Aktien lösen will. Zur Zeit sind di es 
Fr. 320.-. Dieser We rt is t im Ve r
gleich zu m inneren Wert der Aktien 
re lativ tief. Bei einem Verkauf vo n 
Aktien über die Zürcher Landbank 
w ürd e di e Ge meinde sowie die Käu
fe rsehaft mit e iner Courtage bela ste t 
(in sgesa mt 1,30/0), di e bei einem 
Direktverkauf wegfa llen würde. 
Der Gemeinderat will einen hö heren, 
aber fa ire n Verkau fs prei s erziele n 
und ha t Fr. 390.- je Aktie ins Auge 
gefasst. Mi t d iesem Kaufpreis und 
ei ner Dividende von Fr. 16.- kann 
eine gute Rend ite von mehr als 4 % 
erzielt we rden. Der ideelle Wert darf 
dabei ni cht ve rgessen werden. Dieses 
Geschäft wi rd im Dezember der Ge
mei ndeversa mmlung un terbrei te t. 
Der Verkauf wird dann nach Aus
za hlun g de r Di vidende e rfo lge n. 
Laut Statuten der Zürcher Landbank 
beträgt di e Mindestzute ilung ze hn 
Aktien (we nige r ist möglich, fall s e r/ 
sie bereits welche besitzt); je Akti o
när kö nn en maximal 5 % des gesam
ten Aktienka pitals erworben werden. 

Künstlerischer Schmuck 
Auf Antrag der Ko mmissio n hat der 
Gemeinde ra t zu Lasten des j akob
Rudolf-Wüst-Fo nds zwei Kredite für 
die Ansc haffung vo n Gemälden be
Willi gt: 
- zwei grosse Gemälde von Ha ns Af

fe Itranger, Winterthur, für die lee
ren Wä nde im Si tzungszimmer des 
Gemeinderates (Fr. 17000.-) 

- Aquarell vo n Hansjö rg Flückiger 
a ls Ergä nzung für das Restaurant 
So nn e (Fr. 600.- ) 

Kulturelle Anlässe 
Ebenfalls zu Lasten des Jakob-Ru
do lf-W üst-Fonds wurden Kredite für 
kul ture ll e Anlässe bewilligt. 
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• 25 . August 2001 
Musika li sche Unterhaltung mit iri
scher Vo lks musik (Organi sa to r: 
JUVEL) 
• 30. September 2001 
Ko nzert mit Werken des 20. Jah r
hund erts vo m Bläserquintett "Les 
Co uleurs» 
• Januar 2002 
Operette "Eine N acht in Venedig»; 
Leit~n.g : Prof. Dr. Othmar Müll er, 
Züri ch 
• Februar 2002 
Gastspi el "Jo na s» des Zeller Kind er
cho rs 
. 2002 
Klass isches Konzert vom Baro ck
o rcheste r Capricco .. Basel 

Alkoholausschank 
an Jugendliche 
Leid er mussten wir fes tstellen, dass 
jugendl iche am Grümpelturn ier p ro
bl eml os a lkoho lische Getränke kau
fen ko nnten. Mehrere Jugendliche 
wa ren betrunken! Der Gemeinderat 
ha t des halb beim Fussball club Räter
se hen di es bez üglich interveni e rt, 
denn Bie r und Wein dürfen an Ju
gendliche unter 16 jahren ni cht ab
gegeben werden. Beim Schnaps li egt 
d ie Grenze bei 18 Jahren. 
Es sin d aber auch die Eltern aufgeru 
fe n, das Thema Alko hol mit ihren 
Kin dern zu erö rtern und sie zu ani
mi eren, a lko ho lfreie Geträ nk e zu 
ko nsumi ere n. 

Erneuerungswahlen 
Gemeindebehörden, Daten 
[m ko mm enden Frühjahr stehen d ie 
Gemeindewa hlen für die Amtsperi
ode 2002-2006 an. [n Absprache 
mi t den Gemeinderäten im Eulachtal 
wurden fo lgende Wa hltermin e fest
gelegt : 

Ume 3.3.2002 
(2. Wa hlgang 14.4.2002) 
Ge meindera t : 7 Mitgli eder mit Präsi
den t/- in 
Rechnun gsprüfungskommissio n : 
5 Mi tgli eder mit Präsiden t/- in 
Gem ei ndea mman n/Betreibungs
bea mti n 
(sowie eidg./ka nt. Abstimmungen) 

Urne 14.4.2002 
(2. Wah lgang 2.6.2002) 
Prima rschul pflege: 7 Mitglieder mit 
Präsident/- in 
Obers tu fe nschulpflege : 7 Mitglieder 
mit PräSident/- in 
Eva ng.-ref. Kirchenpflege: 7 Mitglie
der mi t Präsid ent/-in 
Sozia lbehörde: 4 Mitgli eder 
Gesundhei tsbehö rde: 6 Mitglieder 

Gemeinde 

Gemeindeversammlung Juni 2002 
Wa hlbü ro : 12 Mitglieder + 12 Er
satzmitglieder 
Wa hl auf 6 (Kalender-)Jahre für die 
Amtsperiode 2002-200 7: 

Gemeindeversammlung 11.1 2.2001 
3 kanto nale Geschworene 

Pachten gekündigt 
Infolge Kündigung werden folgend e 
Pachten frei: 
- 132 Aa ren Niderwis (östl. Sport

pl atz) 
- 189 Aa ren [m Boden (Gde. Elgg, 

bei Un terschnasberg) 
- 136 Aaren Eichwiesen (südl. Unter

schn asberg) 
- Pün t an der Scho ttikerstrasse 

Betrieb Segelflugfeld 
Hegmatten, Winterthur 
Aufgrund der stad trä tlichen Presse
in formatio n «Ja zu Moto rsegler für 
Hegmatte n» wa ndte s ic h der Ge
meindera t a n den Stadtrat Winter
thur. Er wurd e gebeten da fü r zu 
so rge n, dass die Immi ss ione n nicht 
weite r zune hme n. 
[n sein er Antwort geht der Stadtrat 
davon aus, dass au s dem Erwerb und 
Betrieb des Moto rseglers keine nach
tei ligen Ko nsequ enzen für di e An
wohn erschaft erwachsen. Er werde 
di e Entwicklung im Auge behalten 
und begrüsste es, dass w ir in e rster 
Lin ie de n d irekten Ko ntakt suchen. 
Nach Redaktio nsschluss wird ein e 
Vorführung des bestellten Mo torseg
le rs stattfin den, wo sich der Ge mein
de ra t (hoffe ntlich) von der Richtig
keit de r gemachten Aussage n über
zeuge n ka nn . 

Roland Birrer 

Finnenbahn ist kein Hunde
spazierweg 
In letzter Zeit mehren sich die Be
me rkun gen, di e Elsa uer Finnenbahn 
werde zune hme nd benutzt, um di e 
Hunde spazieren zu füh ren. Auch in 
der letzten ez wurde di e Frage nach 
dem Hundekl o Finnenba hn gestell t. 
Doch n icht nur d iese Nutzungsä nde
rung b irgt ein igen Ärger, auch Klagen 
von fre i laufe nden Hunden, die j og
ge rn nachstellen, sind hö rba r. Ei
gentli ch sollte es a llen klar sei n: eine 
Fi nn enbahn ist eine Spo rts tätte und 
muss auch jederzei t a ls so lche be
nu tz t werden (können). 
Die Einri chtun g einer Laufb ahn 
bringt es mi t sich , dass sich die Be
nutzer auf dieser m ehr oder weniger 
schn ell im Laufsc hritt vorwä rts be
wegen. Dies weckt bei Hunden ein en 
na türli chen Trieb zu m Jagen. Nur, 
nich t a ll e Finn enbahnläufer haben 
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ein unverkrampftes Verhältnis zu 
Hunden, es gibt einige, die sich vor 
Hunden fürchten. Oft verhallt auch 
das Rufen des Meisters ungehört. 
Welchen Ängsten sich dabei unbe
scholtene Mitbürgerinnen und Mit
bürger ausgesetzt sind} kann sich ein 
Hundehalter schlicht nicht vorstel
len. 
Ein Hundehalter ist verpflichtet, sei
nen Hund jederzeit so unter Kon
trolle zu haben, dass er Dritte nicht 
gefährdet. Nicht der Mensch muss 
sich hundegerecht verhalten, son
dern der Hund menschengerecht. 
Deshalb appelliere ich an alle Hun
dehalter, sich im Bereich der Finnen
bahn so um ihren Schützling zu 
kümmern, dass ein lästiges Nachja
gen der Sportler unterbleibt. Es wäre 
schade, wenn wegen einigen weni
gen uneinsichtigen Hundebesitzern 
zusätzliche Massnahmen ergriffen 
werden müssten. 

Hunde an die Leine 
Das kantonale Gesetz über das Hal
ten von Hunden und die zugehöri
gen Verordnungen regeln das Anlei
nen von Hunden: 
,<In öffentlich zugänglichen Lokalen, 
wie namentlich in Wirtschaften und 
Verkaufsläden, in Parkanlagen und 
auf verkehrsreichen Strassen sind 
Hunde an der Leine zu führen. Läu
fige, bissige und kranke Hunde sind 
stets anzu leinen. Biss ige Hunde müs
sen überdies einen Maulkorb tragen. 
Das Mitführen oder Laufenlassen 
von Hunden in Friedhöfen und Ba
deanstalten, auf Pausenplätzen von 
Schulhausanlagen und auf Spie l
oder Sportfeldern ist verboten . Wi
derhand lun gen werd en mit e iner 
Ordnungsbusse von 40 Franken be
straft.» 
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Urs Zeller 
Polizeivorstand 

Werkzeugschärferei 

w. Huggenberger 
Ricketwil 

8352 Rätersehen 
Tel. & Fax 052/233 40 77 

Natel 079/357 42 85 

Zivilstandsnachrichten 
vom 10. Mai bis 6. Juli von in Elsau 
wohnhaften Personen 

Geburten 
10.5.2001 
Sommer Shaullen, Tochter des Som
mer Günter und der Sommer, geb. 
Rüegg, Nicole Corine 
19.6.2001 
HlIllgerbülller fod, Sohn des Hun
gerbühler Andreas und der Hunger
bühler, geb. Molino, Milena Romina 

Trauungen 
2.6.2001 
Fiorelltino Roberto und Albanese 
Gill/ia 

Todesfälle 
13.5.2001 
Messerli, geb. Amsler, Lotte, Ehefrau 
des Messerli,Rudolf 
28.5.2001 
Rüegg Karl Paul, Ehemann der 
Rüegg, geb. Ise negger, Edith 
l.6.2001 
Müller HlIlda Martha, ledig 
7.6.2001 
Pfisterer Ruth Margaretlla, ledig 
27.6.2001 
Sc/meiter Clwrles Sa1ll11e/, verwitwet 
von Schneiter geb. Wiederkehr, Elisa 
29.6.2001 
Gut Alice, ledig 

Zivi lstandsamt Elsau 
Gaby Heinz, Zivi lstandsbeamtin 

Gross 
Meta 11 bau AG 

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

Babysitterkurs 
für Mädchen und Jungen 
Liebe Oberstufenschülerinnen und 
-schüler 
Wir möchten unter der Leitung der 
Mütterberaterin Catherine Wyler 
einen Babysitterkurs anbieten . 
Die Kursteilnehmer werden in einer 
Babysitterkartei eingetragen. Diese 
wird von Erika Lutz geführt. Bei An
fragen werden eure Adressen weiter
vermittelt. 

Kursdaten: 
Freitag, 2. November (18-20 Uhr) 
Samstag, 3. November (9-12 Uhr) 
Samstag, 10. November (9-11 Uhr) 

Kursort: Elsau 
Kosten: Fr. 50.-(Teilnehmer 

Kursinhalt: 
- Bedürfnisse, Entwicklung von 

Säuglingen und Kleinkindern 
- Altersgemässer Umgang und al

tersgemässe Beschäftigung 
- Unfallverhütung 
- Allgemeine Informationen: Haft-

pflicht, Babysittervermittlung, 
Kontaktadressen 

Anmeldung bis 12. Oktober an Orts
vertretung Elsau: 
Jugendsekretariat Winterthur-Land 
Erika Lutz, Alte St. Ga llerstr. 28, 
8352 Schottikon, Tel. 363 26 69 

Betrifft Babysittervermittlung: 
Unter obiger Adresse können sich 
auch Jugendliche und Erwachsene 
melden, die den Kurs anderswo ab
so lviert oder bereits etwas Erfahrung 
mit Säuglingen und Kleinkindern 
haben. Gerne werden auch diese 
Adressen bei Anfragen weitervermit
te l t. 

Metallbau 

Stahlbau 

Fassadenbau 

Treppenbau 

Schlosserei 

Blechbearbeitung 

Wintergärten 
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bas 
Beratungsstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme 

Alkohol: Frauen sind besonders empfindlich 
Der Stoffwechsel des Alkohols im menschlichen Körper ist nicllt gleich bei Männern 
und Frauen. Die Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogen
probleme (SFA) in Lausanne betont die be~ondere Sensibilität der Frauen beim 
Alkol1Olstoffwechsel. Der weibliche Körper reagiert schneller auf Alkohol und baut 
ihn langsamer im Magen ab. Höhere Blutalkoholspiegel und mehr körperliche 
Schäden bei geringerer Alkoholwfuhr sind die Folge. Frauen sollten ihren 
Alkoholkonsum auf einen Drink pro Tag begrenzen. 

(SFA) Frauen bekommen bei weniger 
Alkoholkonsum schneller Leber
schäden und sind beim Umtrunk 
leichter betrunken als Männer. Zu 
den Faustregeln eines unbedenkli
chen Alkoho lkonsums gehört es des
halb, dass Frauen grundSätzlich we
niger trinken so llten als Männer. Oft 
wird das als Diskriminierung angese
hen und dabei vergessen, dass die 
Begründung dieser Vorsichtsmass
nahme durch den spezifischen Stoff
wechsel des Alkohols im weiblichen 
Körper geliefert wird. Aber auch an
dere frauenspezifische Risiken, wie 
ein Baby mit einem fetalen Alkoho l
syndrom zu bekommen, sprechen 
für einen mässigen Alkoholkonsum. 
Worin besteht nun genau die biolo
gische Ungleichheit von Mann und 
Frau vor dem Alkohol? 

Frauen schneller unter Alkohol
einfluss 
Alkoho l wird im Körper in seine ver
schiedenen Bestandteile zerlegt und 
absorbiert. Dieser Stoffwechselvor
gang ist bei Männern und Frauen un
terschiedlich. Frauen sind normaler
weise kleiner und haben proportio
nal mehr Fettgewebe und weniger 
Körperwasser als Männer gleichen 
Gewichts. Da der Alkohol sich im 
Körperwasser verdünnt, ist bei glei
cher Alkoholmenge die Blutalkohol
konzentnition bei Frauen höher. Das 
Resultat sind mehr und schnellere 
Trunkenheitsanzeichen. 

Alkohol wird im gesamten Mund-, 
Rachen- und Magen-Darm-Traktver
stoffwechselt. Schon im Magen ""ird 
einiger Alkohol abgebaut. Bei Frauen 
ist dieser Vorgang weniger aktiv, was 
dazu führt, dass mehr Alkohol durch 
den Magen ins Blut gelangt. Die 
Folge ist ebenfa lls eine erhöhte Wir
kung auf das körperliche und psy
chische Befinden. Die Studien zu ge
schlechtsspezifischen Stoffwechsel
prozessen beim Alkohol sind keines
wegs abgeschlossen. Möglichen Ein
fluss auf die besondere weibli che 
Empfindlichkeit gegenüber Alkoho l 
könnten die Geschlechtshormone 
und der Alkoholabbau in der Leber 
haben. Angesichts dieser stattlichen 
Liste frauenspezifischer Sensibilitä
ten ist die Regel "Nicht mehr als 
einen Drink täglich<> sicher goldrich
tig. 
(Quelle: Holly R. Thomasson: Gen
der differences in alcohol metabo
lism. Physical responses to Ethanol. 
Recent developments in Alcoho lism, 
Vol 12, Women and alcoho lism, ed. 
by M. Galenter, New York 1995) 

Beratungsstelle bas 
Erika Müller-Schwendener 
Rosenstrasse 5 
8400 Winterthur 
Tel. 052-212 11 22( 052-212 28 22 
E-Mail : beratung-bas@agrLpop.ch 

M WAGNER AG SCHREINEREI 

Oie kompetente Schreinerei in Ihrer Nijhe: 
• Innenausbauten 
• Einbauküchen 
• Reparaturen 
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8352 Rätersehen 
im Halblacker 15 
Fax 05236327 71 
Tel 0523632336 

empfiehlt sich: 

Gemeinde 

GABA 

GABA: Standortwahl braucht 
Zeit 
Was ist mit der GA BA, der gemeinsa
men Bauplanungsgruppe der drei El
sauer Gemeinden los? Man hört 
nicht mehr so viel wie noch vor 
einem halben Jahr. Das ist unver
meidlich, denn die Gruppe steckt 
mitten in einer Arbeitsphase, d ie sich 
für die öffentliche Darstellung wenig 
eignet. Aufgrund der vorliegenden 
Informationen und eigener Ab
klärungen hab en wir insgesamt 
sechs Standortvarianten und Varian
ten-Kombinationen identifiziert. 
Jede wird nun auf ihre Machbarkeit 
abgeklopft. Es finden Sondierungen 
mit den Grundeigentümern statt. An 
verschiedenen Orten sind die Ergeb
nisse durchaus ermutigend. GA BA 
wird auch während der Sommerferi
en nich t locker lassen, denn das Ziel 
lautet: Klärung der Turnhallenfrage 
noch in diesem Jahr. Klärung heisst 
Bericht und Antrag an die drei Ge
meinden zuhanden der Gemeinde
versammlun g betreffend Standort 
und Projektierungskredit. Was den 
fälligen Anbau an das Primarschul
haus betrifft, wird die Primarschule 
direkt informieren. 

Karl Lüönd 

Dipl. Fusspflege 

für 
Fuss- und Nagelpflege 

Dipl. kosmetische Fusspflegerin 
E. Zürcher-Kistner 
Im Glaser 10 
8352 Aümikon -E lsau 
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Gebäudeisolierungen, Bio-Isolationen mit Iso-Floc Einsprühverfahren 
spezielle Keller-, Decken- und Estrichböden 
Holzkonservierungen 

11 .' 

$ 

KALT' 

Iso F Frei 

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

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

Reduziert den Waschmittel- und 

Reinigungsmaterialverbrauch. 

Verhindert Verkalkung an Armaturen, 

Boiler, Kaffeemaschinen, Spül kästen, etc. 

Mehr Info unter www.hoferag.ch 

Hofe r 
Spenglerei I Sanitär AG 
Haushaltapparate 
5t. Gallerstr. 71 • 8352 Rätersehen 

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

www.hoferag.ch 
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FULAU 

8352 RÄTERSCHEN 

RÜMIKON 

SCHNASBERG 

SCHOTTIKON 

TOLHUSEN 

www.elsau.chist online 

Die Website der Gemeinde Elsau ist 
anline. 
Alle Behörden und Kommissionen 
sind vertreten, Vereine und politi
sche Parteien stellen sich vor. Die 
Gemeindeverwaltung bietet einige 
ihrer Dienstleistungen am neu eröff
neten Online·Schalter an. 
Sie finden Informationen über Feu· 
erwehr und Spitex, üb er die Öff· 
nungszeiten der Sauna oder der Bi· 
bliothek, den Redaktionsschluss der 
elsauer zytig. Auf dem detaillierten 
Ortsplan ist auch Ihr Haus eingetra· 
gen, wenn Sie Bauland in der Ge· 
meinde suchen, finden Sie eine ak-

<:J 

Gemeinde 

Will~ouunen auf der Homepage der Gemeinde Elsau. 

Sie können w ählen zwischen einem Design 

mit Panorama . 
• ohne Panorama . 
• mit l\Iew sapplet. 

Klicken Sie bitte auf etnen der oben stehenden Links. 

tuelle Liste. Links führen Sie auf die 
Website von Vereinen und Behörden 
mit eigener Website und zu weiteren 
Diensten. 
Der Veranstaltungska lender wird 
laufend nachgeführt und liefert auf 
einen Mauskliek Detailinformatio· 
nen. Selbstverständlich können Sie 
Ihre Veranstaltung online eintragen 
lassen .' 
Sie möchten Ihre Meinung äussern, 
ein Thema zur Diskussion stellen? 
Verwenden Sie das Elsauer Forum, 
das wie die ganze Website von der 
Gemeindeverwaltung gewartet wird. 
Und vor allem: klicken Sie, surfen 
Sie, testen Sie. Die Website ist gebo
ren, jetzt muss sie am Leben erhalten 
werden, jetzt muss sie gebraucht und 

entwickelt werden. Seien Sie kritisch, 
aber wohlwollend, in der Startphase 
werden uns noch einige Fehler pas
sieren: mailen Sie uns, die Kontakt
adressen finden Sie auf: 
www.elsau.ch. 
Sie merken, wir scheuen keine Mühe, 
Sie ins Internet zu locken. 
Wir geben uns drei Monate Zeit, 
dann werden wir eine erste Bilanz 
ziehen. 
Wenn das Panoramafoto auf der 
Homepage sich herbstlich präsen
tiert, ist es auch wieder möglich, 
neue Inhalte aufzun ehmen. 
Auf bald, im Netz. 

WiIli Peter 

0( 
Ständig ändern die Gesetze! 

Die echte Alternativel CI 

Z 
0( 

:z: 
;:) 

w 
a:: 
I-

:z: 
() 

0( ... 
;:) 
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Wir helfen Ihnen. 
• Buchhaltungen, Nebenabrechnungen 
• Jahresabschlüsse, Revisionen 
• Steuer- und Unternehmensberatungen 
• Geschäftsgründungen 
• Umwandlungen 

Gratis Orientierungsgespräch 

Telefon 052 363 21 92 
Fax . 05236321 71 

Hermann Hesse-Strasse 10 
Obere Egg 2A 
8352 Räterschen 
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o port n e rsc holt I i (h 

~Konkurrenzfähig 

~Ieistungsstork 

t~: ZLB Zürcher ~.ß. B353 Elgg Am lindenp lolz 

Landbank 

8352 RÖlmche n SI. Go llmlram 66 
BS4S Rickenb Dc h HDuph tram 9 
8523 Ho ;enbuch Dorht rosse 17 

Telefon 052 3&8 58 58 
Tehfon 052 368 78 78 
Telefon 052 320 98 98 
Telefon 05 2 364 15 66 
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Garage Grob ~ 
~ Euschen ~ '""" 
Töto & Rahmen ~hOp 

Tel 052 - 366 21 41 
Gemeindezentrum 
8355 Aadarf 

K. Grob 8352 Ricketwil-Räterschen T. Hafner 

Tel. 233 23 68 Fax 232 40 51 
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Der zuverlässige und preisgünstige Kleinbetrieb 
mit persönlicher Beratung 

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

• Abgaswartung 

, FarbFotos in 1 Stunde 
, PassFotos in 5 Minuten 
, Rahmenwerkstatt 

Damen- und Herrensalon 
Bitte telefonische Anmeldung 

3632244 
J. Sommer, Dickbucherstrasse 5, 8352 Oberschottikon 

REISEBÜRO PECO TOURS AC 
st. Gallerstr. 66 
Girenbadstr.3 

CH-8352 Rätersehen 
CH-8488 Turbenthal 

Tel. 052 363 21 22 
Tel. 052 394 22 22 
Tel. 052 335 15 25 Stationsstr. 50 "" .•.• "'",, CH-8472 Seuzach 

Ihr Spezialist für alle Reisen. 
Ferien mit PECO - eIn 

'1 
( , ']" ' )" { I, . f I 

Boden- und Wand beläge 
• Teppiche 
Kork, PVC, CV, Parkettbeläge, 
Keramische Beläge 

Am Bach 10 Unterschottikon 
8352 Rätersehen ,Tel. 363 19 74 

Jochen Binder 
Kundenmaurer 

Brühlbergstrasse 35 
8400Winterthur 
Tel. 052 203 29 85 

~EI5EGAUNTI[ 

Abbruch' Umbau 
Maurerarbeiten • Bauleitung 

Reparaturen· Bauzeichnungen 
Gipserarbeiten . Plattenarbeiten 

GUBlER GARTENBAU 

RIEDSTRASSE 9 
8352 RÄTERSCHEN 

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

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

FamiliensaUna(2-4 Pe".1 

Massagen: - Klassisch 

Martin Salzmann 
Schwerzenbachstrasse 1 
8405 Winterthur-Seen 
Telefon 052/2323388 
Pdva! 052/36324 15 

- Fussreflex 
- Sport 

- Teil 
- Cellulitis 
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Erschliessung Heidenbühl - die unendliche Geschichte geht weiter ... 

Eine Debatte, die in den vergal1gel1el1 fahren sehr emotionell geführt wurde, geht 
in die l1ächste RUl1de. Nachdem auf die Beschwerde einer Anwohnergruppe des 
Heidenlochs eingetreten wurde~ muss nun das Verwaltungsgericht über den weite
ren Lauf der Dinge entscheiden. Die eJsauer zytig wollte wissen, wer die Menschen 
sind, die mit ihrer Einsprache vor der Baurekurskommissio17 der Gemeinde den 
Kampf angesagt haben, Ul1d besuchte eil1e direkt betraffel1e Familie. 

(p h) Heidenloch lb, hier lebt die 
vierköpfige Famili e Mazzier. Gemüt
lich haben sie sich hier ihr Zuhause 
eingerichtet. Eine einzige Id ylle 
könnte man als Aussenstehender 
meinen; doch dem ist nicht so, d ie 
Familie befürchtet, dass es mit der 
Ruhe bald vorbei sein könnte. 
Der Grund : Die Erschli essungs
strasse, die ins Heidenbühl münden 

Verkehrsprobleme im Heidenlach 

würde, führt nur wenige Meter am 
Haus der Familie vorbei. Mit ihren 
Befürchtungen sind sie nicht alleine, 
ganz im Gegenteil, auch weiteren 
Anwohnern ist die Heidenbühler
schliessUl'lg ein Dorn im Auge, 
Sie alle haben sich zu einer Inte
ressensgemeinschaft zusammenge
schlossen. 
Rellato und Si/via Mazzier sind 
beide in der Gemeinde aufgewach
sen, für beide war es eigentlich klar, 
auch in der Gemeinde bleiben zu 
wollen. Und so kam es dann auch: 
Das junge Paar gründete eine Fami
lie und erwarb das besagte Haus im 
Heidenloch. 
«Mitentscheidend beim Hauskauf 
war auch die Tatsache», so Renato 
Mazzier, «dass ·sich die Gemeinde
versa mmlung damals für die Zwei
Brücken-Variante ausgesprochen 
hatte. So waren wir uns sicher, dass 
in den nächsten Jahren rein ver
kehrstechnisch wenig Änderungen 
auf uns zukommen.» 
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Der weitere Verlau f der Geschichte 
ist bekannt: An einer ausserordentli
ehen -Gemeindeversammlung legte 
Meinrad Schwarz auf Antrag des Ge
meinderates die He idenbüh l-Er
schliessun gs-Variante zur Abs tim
mung vor. 
Würde sie abgelehnt, käme die bis zu 
diesem ZeitpunkJ rechtskräftige, 
Zwei-Brücken-Varia nte zum Tragen. 

Prompt stimmte der Souverän der 
Änderung des Grobersch liessungs
planes und somit der Heidenloch
erschli essung zu, 
Silvia Mazzier und ihr Mann sind 
sich einig: «Der Gemeinderat hatte 
sich damals wie heute eine kluge 
Taktik zu eigen gemacht.» Er argu
mentierte mit Geld. Die Zwei
Brücken-Variante, die laut Gemein
derat eine Million sFr. mehr als die 
Heidenloch-Variante kostet, fand so 
natürlich bei nicht direkt betroffe
nen Stimmbürgern keine Mehrheit, 
da für diese der Kostenfaktor ent
scheidend ist. 
«Für uns Anwohner war klar, dass wir 
rekurrieren werden, um so wichtige 
Zeit verstreichen zu lassen. Mit dem 
für uns positiven Entscheid der Bau
rekurskommission haben wir der Ge
meinde ein Schnipplein geschlagen.» 
In der Tat hatte mit einem solchen 
Entscheid niemand gerechnet, selbst 
die Anwohnerseite zeigte sich sehr 
überrascht und, verständlicherweise, 

hocherfreut. Nach der Gemeindever
sammlung vom 21. Juni steht fest, 
dass die Gemeinde den Heidenbühl
Rekursentscheid vo r das Verwal
tungsgericht weiterzieht. 
Auch was diesen Entscheid der Ge
meindeversammlung betrifft, macht 
sich Familie Mazzier keine grossen 
Illusionen: «Nie und nimmer hätten 
wir es geschafft, genügend Leute zu
salnmenzubringen, die einen Weiter
zug vor das Verwaltungsgeri cht ver
hindert hätten. Zu sta rk sind andere 
Interessensgruppen, die das Thema 
vom Tisch haben wo llen .» 
Blicken die Mazziers auf die Ereig
nisse in den letzten Jahren zurück, 
zeigt sich das grosse Ungemach ge
genüber der Geme inde. «Es war 
klan>, führt Herr Mazzier aus, «wer 
am längeren Hebel sitzt, und das gab 
uns die Gemeinde mehr als deutlich 
zu verstehen». 
Nur zu gut ist ein Ereign is in negati
ver Eri nn erung geblieben: 
Damals wo llte man am Schalter der 
Gemeindekanzlei ein Protokoll der 
Gemeindeversammlung nicht her
ausrücken. Um an die gewünschten 
Papiere zu gelangen, mussten die An
wohner sogar den Anwalt einschal
ten. 
Auf die Frage, wie es nun aus Sicht 
der Anwohner weitergehe, wo llte die 
Familie keine Stellung nehmen: (Wir 
werden sehen, wie das Verwa ltungs
gericht entscheidet, wir haben sicher 
die eine oder andere Taktik in der 
Schublade, nach der wir je nachdem 
handeln werden.» 

Kunst und Antiquitäten 

Di. bis Fr. 14,00-18,00 Uhr 
Samstag 9,00-16,00 Uhr 
Team Studer 052 364 10 88 

8523 Hagenstal bei Eigg 
www.im-hagenstal.ch 

• 
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Schulen 

Aus der Primarschule geplaudert ... 

In der heutigen elsauer zyt;g geht es einmal mehr um unsere Bauplanung. Ferner 
berichte ich über die Klassenbildung sowie über den Bericl1t der Bezirksschulp{lege. 
Und zum Schluss (olgtein ernstgemeinter Dank an alle an der Primarschule Elsau 
Beteiligten. 

Bauplanung 
Von den beiden Varianten für eine 
kostengünstige Vergrösserung des 
Schulraums (Provisorium und 
Leichtbau-Anbau) hat sich die Pri
marschulpflege nach Rücksprache 
mit verschiedenen interessierten 
Gruppierungen einstimmig für die 
Variante «Anbau» entschieden. 

Vorgesehener Zeitplan: 

- In den Sommerferien werden ent
sprechend den heutigen gültigen 
Submiss ionsbestimmungen im 
Ein ladungsverfahren drei Archi
tekten zu ei nem Wettbewerb ein
ge laden (in der Kompetenz der Pri
marschu lpfl ege). 

- Nach dem Entscheid der Wettbe
werbsjury wird im Submissionsver
fahren ei n Genera lunternehme r 
zur Ausführun g des Anbaus ge
sucht. 

- Vor (ode r kurz nach) den Herbstfe
ri en wird eine Informationsveran
sta ltung durchgeführt. 

- An der Dezember-Gemeindever
sammlung wird den Stimmbürge
rinne n und Stimmbürgern ein Bau
kredit zur Abstimmung vorgelegt. 

- Nach den Sommerferien 2002 
(spätestens nach den Herbstferien 
2002) stehen die zusätzlichen 
Räumlichkeiten zur Verfügung. 

Zusätzliche Turnhalle als 
Doppelturnhalle 
Darüber können Sie in ei nem sepa
raten Kurzbericht lesen (S. 15). 

Lehrerinnen und Lehrer 
Wir si nd sehr froh, für das Schuljahr 
2001/2002 a lle Lehrkräfte gefunden 
zu habe n! Die Klassenbildung sieht 
fo lge nde rmasse n aus: 
- l. Klasse n: Nico le Schwab und 

Doris Tschumi/ Helen Seeger 

winterthur 

Ganz gleich ob Sie auf Pässe klettern, 
über Land bummeln oder querfeldein 
fahren. \\ il' sind für Sie da. 
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Winterthur Versicherungen 
Hauptagentur EJsau, Ernst Bärtschi 
Dorfstrasse 1, Elsau, 8352 Räterschen, Telefon 052 368 71 81 

- 2 . Klassen: Christiane Gehring/Ka
tharina Weber und Margrit Ruck
stuh l 

- 3. Klassen: Monika Rieder/Cornelia 
Bischoff und Daniela Scheideg
ger/Myrta Keller 

- 4. Klasse n: Sven Geertsen und 
Karin Hürlimann/Stefan Weilen
mann 

- 5. Klasse : Ueli Reutimann 
- 5./6. Klasse : Verena Nef/Renata 

Serra 
- 6. Klasse: Ka rl Harsch/Brigitte Wie

senda nger 
- schulische Heilpädagoginnen: 

Chri stina Oswa ld und Susanne 
Schüpbach 

~ Handarbeitslehrerinnen: Rosmarie 
Gerth und Esther Nufer 

Schulbericht Bezirksschulpflege 
Fast könnten wir etwas rot werden 
vor lauter Komplimenten. Natürlich 
wissen wir, dass nicht alles perfekt ist 
an der Primarschule Elsau. Aber es 
freut un s, dass die Vorteile überwie
gen. Ein ige Zeil en aus dem Schulbe
ri cht: 
~ Auch in diesem jahr trafen wir äus

serst moti vie rte und e ngagi erte 
Lehrkräfte an, d ie den Erziehungs
und Bi ldungsauftrag der Volks
schu le sehr ernst nahmen und vor
bildlich erfüllten. 

~ Es ist beruhigend zu wissen , dass 
«Sorgenkind er» im ISF (lntegrative 
Schulungs-Form) in Elsau gut auf
gehoben sind. Die Heilpädagogin
nen verfügen nicht nur über eine 
gute Ausbi ldung im Umgang mit 
den ihnen anvertrauten Kindern, 
sondern ihr Therapie-Rezept h eiss t 
vor allem: Liebe, um ein Vertrau
ensverhältni s aufbauen zu kön
nen; Geduld, um gemeinsam die 
schul ischen Probleme angehen zu 
können; Einfühlungsvermögen 
und ei n «gren zenloses)} Verständ
ni s für di e tiefe n seeli schen Nöte, 
in denen die Kinder stecken; kurz 
eine Dienstleistung von un schätz
barem Wert. 

In ein er Zusammenfassung heisst es 
dann über die Primarschule Elsau: 
Sie ist gesund, wei l 
- sie über ein e ausgezeichnete Schul

leitung verfügt, 
- die Mitarbeiterbeurteilung prob

lemlos durchgeführt werden kann, 
- die gute Zusa mmenarbeit sowohl 

mit dem Kindergarten als auch mit 
der Oberstufenschule gewährleis
tet ist, 

- die Besuchswoch e wieder ein vol
le r Erfolg war, 

- eine regelmassige professionelle 
und seh r kompetente Bericht-
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erstattung in der «elsauer zytig» 
stattfindet, 

- sie e ine n sehr guten Ruf geniesst 
und daher in der glücklichen Lage 
ist, die besten Lehrkräfte aussu
ch en und beschäftigen zu können, 

- e in gutes Klima mit dem Hauswart 
und so nstigen Benützern der 
Schulhausanlage herrscht, 

- wei l die akuten Platzprobleme ver
bessert werden, obwohl der Kan
ton sich nicht an den Kosten be
tei ligen will, 

- passend zu jeder Jahreszeit de r 
Tisch im Lehrerzimmer liebevoll 
geschmückt und gedeckt ist, 

~ usw. 

Dankeschön 
Wieder geht ein gutes (nicht perfek
tes) Schu lj ahr zu Ende. Das ist eine 
gute Gelegenheit für ein ganz herzli 
ches Dankeschön auch von meiner 
Seite: 
- an a lle rund 60 Mitarbeitenden an 

der Primarschule Elsau, 
- an di e Schulpflegerinnen und 

Schu lpfl eger. 
Ihr seid e in engagiertes und überaus 
sympathisches Team! 

Verschiedenes 
Neben den «grossen» Themen be
schäftigten wir uns auch mit «kleine
ren» Geschäften. Einige Beispiele: 
- Software-Anschaffung 
- Klasseneintei lung l. und 4. Klasse 
- Genehmigung der Stundenpläne 
- ': Ferienplanung 2001/2002 und 

2002/2003 
- Versicheru ngen/Rechnungs-

füjl\.ung 
~ neue Personalverordnung 
- neu e Entschädigungsverordnung 
- sonderpädagogische Massnahmen 
- Erhöhung des Pensums der Schu l-

leiterin und der Schulsekretäri'n 
- Einführung der Schu lsozialarbeit 

in Elsau . ' 
~ ve rsc hi ed en e Reparaturen und 

Ausgaben 
~ usw. 
Und nun stehen bereits die Sommer
ferien vo r der Türe. 
Deshalb verbleibe ich heute mit 
herzlich en Feriengrüssen 

Peter Hoppler, Präsid ent 

Hotel Sternen 
Ristorante, Pizzeria 

I, 

eh. + B. Telldero 
SI. Gallerslrasse 72 
8352 Rälerschell 

Tel. 052/3631913 
Fax 052/36320 71 

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

, gemütlich geniessen können. 

Das ganze Jahr Saison-Spezialitäten 
mit nur frischen Zutaten 

Auchfür Sitzullgell, Familiellfeste Ulld Leidmahle bieteIl wir die idealeIl 
Räumlichkeiten: 

60 Plätze 
40 Plätze 

Ballkettsaal 60 Plätze KOllferellzsaal 
Gartenrestaurant 
Hotel 10 schölle Zimmer mit Dusche ulld TV 

Ullsere Öffllullgszeitell: 
MOlItag bis Freitag 9.30-14.00, 17.00-23.00 Uhr 
Samstag 17.00-23.00 Uhr 
SOlllltag geschlosseIl, für Ballkette geöffllet 
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Schulen 

Bäckerei-Kond itorei 

Oskar Fritz 
Dickbuch 

Tel. 363 17 25 

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 

Schulleiterin !rene Kocher: 
Dienstag von 14 bis 15 Uhr 

Telefon Primarschulsekretariat: 
363 12 16 

Fax Primarschulsekretariat: 
363 13 10 

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

E-Mail-Adressen: 
sekretariat@ps-elsau.ch 

oder 
leitung@ps-elsau.ch 
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Sporttag von Primarschule und 
Kindergarten 
Kurz vor Abschluss des Schuljahres 
2000/2001 fü hrten Primarschule 
und Kindergarten Elsau auch dieses 
Jahr w ieder einen gem einsam en 
Sporttag durch. Dank ta tkräftiger 
Unterstützung durch den Turnverein 
konnte ein interessantes Angebot an 
Sport- und Spielmöglichkeiten zu
sammengestellt werden samt beglei
tender Festwi rtschaft und Mini 
tramp-Vorfü hrun g. Das mi ssli che 
Wetter mit hefti gen Regenfä llen ab 
11 Uhr machte jedoch Tei lnehmern, 
Organisatoren und Besuchern einen 
Strich durch d ie Rechn ung und liess 
nur ein ve rkürztes Programm zu. 
Trotz bewö lktem Himmel konnte 
der Sporttag mit den vo n 9 bis 11 
Uhr angesetzten Wettkäm pfen plan
mäss ig ges tartet we rd en. Für di e 
«Kleinen», das he iss t Kindergarten
kinder sowie Erst- und Zweitkläss ler, 
standen mit Irrgarten, Hindernislauf, 
Schnelll auf und Weitspru ng vier an
regende und gut vorbereite te Bahnen 
bereit. Die Kinder absolvierten ihren 
Parcours mit gro ssem Einsatz und 
sichtlicher Freude, immer bestens 
betreut vo n za hlreichen Helfern. Bei 

den «Grossen » standen die Di szipli
nen Minitramp-Hochsprung, Ba ll
werfen , Schelllauf und Weitsprung 
auf dem Programm. Beeindruckend 
war insbesondere, wie die Schüler 
mit dem Minitramp Sprunghöhen 
von bis zu zwei Metern erreichten. 
Um halb elf zeichnete sich ab, dass 
die vo rso rglich mitgebrachten Re
genjacken und Schirme woh l doch 
noch zum Ei nsa tz gelangen würden, 
und eine Viertelstunde später muss
ten di e letzten Wettkämpfe im strö
menden Regen in Angriff genommen 
werden. Wä hrend die letzten durch
nä ssten Kinder den Schn elllauf ab
solvierten, wurden die Tische und 
Bänke der für schön eres Wetter ein
gerichteten Festwirtschaft unter be
helfsmässig aufgebaute Vo rzeIte ge
zügelt. Auf diese Weise wa r sicherge
stellt, dass die Schü ler und Kinder
gartenkind er ihren wo hl verd ienten 
Zmittag im Trockenen ge niesse n 
konnten. Den fröhlichen Gesichtern 
und dem munteren Geplauder wa r 
anzum erken, dass ein Sporttag auch 
bei Regen und Kälte ein besonderes 
und freudi ges Ereigni s ist. 
Der für den frühen Nachmittag vo r
gesehene Plauschwettkampf wurde 

• Rollladen 

• Sonnenstoren 

• Lamellenstoren 

• Jalousien aus Holz oder 

Aluminium 

Storenbau GmbH 

22 

•• 
Tel. 052363 1631 • Service 0792078379 

Alte St. Gallerstr. 43 • Schottikon • 8352 Rätersehen 

Autoreparaturen aller Marken 

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

Gewerbehaus Eulach 
Im Halbiacker 7 

CH-8352 Rümikon 

wegen des schl echten Wetters aller
dings abgesagt. Min itramp-Vor
führung sowie Siegerehrung in der 
Turnhalle waren somit die letzten 
Höhep unkte des Tages, bevor sich 
Teilnehmer und Zuschauer auf den 
Heimweg machten. 

Tho mas Kessler 

Die patente* 
Lösung für 

sauberes Besteck. 

* Miefe Geschirrspüfer sind die ein 

zigen mit Besteckschubfade. Mit die 

ser patentierten lösung erhaften Sie 

rundum sauberes Besteck. Kommen 

Sie vorbei. Wir zeigen Ihnen gerne 

die Vorzüge der mit Bestnote AAA 
ousgezeichneten Miefe Geschirrspüfer. 

IJttJ(J 

I%IHofer 
Spenglerei I Sanitär AG 
Hau s haltapparat.e 
5t . Gallcrstr. 71 . 8 352 R~t(lrsch<!n 

T e l .OS2 I 163 1632' F:lxOSl1363 1645 

www.hoferag.ch 

elsauer zytig Nr. 121 / Juli 2001 

2 



24 

Oberstufenschule Elsau-Schlatt 1 Primarschulen Eisau und Schlatt 

F e r • 
I e n 

Schuljahr 2001/02 
Schulbeginn (W34) Mo. 20. August 01 
Herbstferien (W41) Sa. 6. Oktober 01 
Schulsilvester Fr. 21 . Dezember 01 
Weihnachtsferien Sa. 22. Dezember 01 
Sportferien (WS) Sa. 26. Januar 02 
Fasnachtsmontag Mo. 18. Februar 02 
Osterfeiertage Fr. 29. März 02 
Frühlingsferien (W17/18) Sa. 20. April 02 
Pfingstmontag Mo. 20. Mai 02 
Sommerferien (W29) Sa. 13. Juli 02 

Schuljahr 2002/03 
Schulbeginn (W34) 
Herbstferien (W41) 
Schulsilvester 
Weihnachtsferien 
Sportferien (WS) 
Fasnachtsmontag 
Osterfeiertage 
Frühlingsferien (W17/18) 
Auffahrt-« Brücke» 
Pfingstmontag 
Sommerferien (W29) 

Mo. 19. August 02 
Sa. 5. Oktober 02 
Fr. 20. Dezember 02 
Sa. 21. Dezember 02 
Sa. 25. Januar 03 
Mo. 10. März 03 
Fr. 18. April 03 
Di. 22. April 03 
Do. 29. Mai 03 
Mo. 9. Juni 03 
Sa. 12. Juli 03 

Kapitelsdaten (jeweils nachmittags): 
2001 : Do. 20. September; Di. 20. November; 

p I a 

bis Sa. 20. Oktober 01 

bis Sa. 5. Januar 02 
bis Sa. 9. Februar 02 

bis Mo. 1. April 02 
bis Sa. 11. Mai 02* 

bis Sa. 17. August 02 

bis Sa. 19. Oktober 02 

bis Sa. 4. Januar 03 
bis Sa. 8. Februar 03 

bis Mo. 21 . April 03 
bis Sa. 3. Mai 03 
bis Sa. 31. Mai 03 

bis Sa. 16. August 03 

2002: Do. 21. März; Di. 18. Juni, Do. 19. September; Di 19. November. 

Synode (ganztags): 
Mo. 25. Juni 2001, Mo. 24. Juni 2002 

* Zusätzliche Ferientage für die Schülerinnen und Schüler aller Schulen: 

n 

Vom Mo. 6. Mai bis Mi. 8. Mai 02 finden an allen Schulen Weiterbildungen statt. Daraus 
ergeben sich ausnahmsweise drei Wochen Frühlingsferien für die Schülerinnen und Schü
ler - die Lehrerinnen und Lehrer haben nur zwei Wochen Ferien. 

Skilagervorkurs der Oberstufe Elsau-Schlatt findet am Mo. 14. Januar 2002 statt. 
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Oberstufe Elsau-Schlatt 

Harmonisches Ende eines strengen 
Schuljahres 
Mit d en Exa men vom 12. Juli ist das 
Schulj ahr 2000/2001 zu Ende ge· 
ga ngen. Zahlreiche Mütter und Väter 
nahm en die Gelegenheit wahr, einen 
Blick in die Schulzimmer ihrer Kin
d er zu werfen. Am vorangegangenen 
Examen de r Hauswirtschaftsschule 
wurde eine einzige Mutter gesichtet; 
ihr sei für das im wahrsten Sinne d es 
Wortes ungewöhnliche Interesse an 
diese m wichti gen Fach besonders 
herzlich gedankt. 
Es wa r für Schül er, Lehrerschaft und 
Schulbehörden ein aussergewö hnli
ches und fo rd erndes Jahr. «Gut und 
in tensiv» sei es gewesen, hielt Präsi
de n tin UrslIla Schöllbächler in ihrer 
Ansprache am Exam en essen vor 
Schulp flege, Lehrerschaft und Haus
wart-Ehepaar fes t. «Manchmal ha t es 
uns an di e Grenze unserer Belas tba r
ke it he ran geführt.» Gemeint wa r 
damit vor a ll em die immense Arbeit, 
die zu leisten war, bi s die Oberstu 
fen-Reform mit Zukunfts- und Ergeb
ni sko n fe ren z, Arbe itsgrupp en und 
Resultat-Um setzung aufgegleist war. 
In zwischen sind die Ziele klar defi 
ni ert. Die Teilautonom e Volksschule 
(TA V) ist ange laufen. Mit Doris Frei 
und Willi Peter geht im nächsten 
Schulj ah r e in e hoch m o t iv ie rte 
Schulleitung a n den Sta rt. Die Ober
s tufe ist je tzt unte rwegs zu ihre r 
neuen Fo rm ; der Pro jektplan fü r den 
TAV is t be im Kanto n einge reicht 
wo rden . Die nächsten drei Jahre sind 
o rga nis ie rt. Über die Neuerungen, 
die Schritt fü r Schritt eingeführt we r
d en, w ird in der ez laufend beri chtet. 

Ehrung verdienter 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Wi e immer war da s Examenessen -
di eses Mal in der stimmungsvollen 
Stube des Restaurants "Schlosshal
de. Mö rsburg - die willko mmene 
Gelegenhe it, die Scheidenden zu ver
absch ied en, di e neu Hinzukommen
d en zu begrüssen und vor all em 
di e jenigen zu ehren, die sich durch 
beso ndere Treue au sgeze ichnet 
haben . 
Sei n 15 jähriges Dienstjubiläum in 
Elsau fe ierte unser stets gut gelaunter 
Hauswa rt Rolalld ZÜ,.c/,er. Sein e 
nimmermüde Gattin All1lemarie ist 
scho n einige Mona te länger bei uns; 
sie ko nnte im vergangenen Jahr ge
ehrt werden. Ursula Schönbächler 
bezeichnete Roh Zürcher als «Haus
wart mit guten Nerven, der gut auch 
mit sch wieriger Kundschaft umge
hen kann. » Dem ist nichts hin zuzu-
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fügen ausser einem h erzhaften 
Dankeschö n für die manchmal un
d an kba re, aber immer geschätz te 
Arbe it. 
Als Jubila r durften wir Co-Schulleiter 
Willi Peter für 25 Jahre im Zürche r 
Sc huldienst (davon 20 in Elsau !) 
herzli ch danken, was auch an dieser 
Stelle nachdrücklich wiederholt se i. 
Er is1 ein Lehrer, der seine Spannkraft 
bewa hrt ha t, der immer für Neues 
au fgeschlosse n ist, der seine Aufgabe 
spürba r ge rn hat und der entspre
chend res pektiert und ges chä tzt ' 
wird . Willi Peter hat sich am Wo
chenend e nach d.~m Examen mit 
seiner Frau auf eine grosse Euro
pareise begeben, für die er sein in 
Freizeit-Währung ausgestelltes Dien 
sta lte rs-Geschenk einsetzt. Wir wün 
schen den bei den Reisenden vie le 
un ve rgess li che Eindrücke und ei ne 
gute Rückkeh r nach den Herbstfe ri 
en. 

Willkommen im Ebnet! 
Tro tz Lehrermangel konnten sämtli
che Stell en besetzt werden, wa s für 
d en guten Ruf der Oberstufe El sau
Schl att spricht. Neu im Lehre rtea m 
begrüssen wir 

- Susall"e Lorel1z, 
Rea llehre rin 
(<<Springerin», 
Tei lzeit) 

- Peter Dieller, Rea l
lehrer 
(K la ssenl ehrer 2Gb) 

- Brullo RlItislwlIser, (Werklehrer, 
Te ilzeit) 

- Mattlzias Wolfellsberger al s Rück
keh rer und «Wiederholungstäte r. 
(Klassenlehre r 1 G) 

- Ursula Horvatll, 
Handarbe i tslehrerin 

Abschied vom Ebnet 
haben mit d em Ende des Schuljahres 
Regilla Rellggli, Bettilla Sprillg und 
fames Liebmallll genommen. Ihn en 
danken w ir herzli ch für die geleis
te ten vie lfä lti gen und wertvo ll en 

Schulen 

Dienste und wünschen ihnen für ihre 
Zukunftspläne alles erdenklich Gute. 
Schliess li ch darf vermeldet werden, 
d ass di e vo n d er Gemeindeve r
sa mmlung in so grosszügiger Weise 
bewilligte neue Computeranlage in
zwischen installiert worden ist und -
bis auf einen noch nicht perfekt dres
sierten Drucker und andere üblich e 
Anfangsschwi erigkeiten - zufrieden
stell end funktioniert. Alle Schulzim
m er im Ebn et sind jetzt also vernetzt 
- ein Grund mehr, wieder einmal auf 
unsere Website hinzuweisen: 
www.oberstufe. ch/frameset.html sei 
zum fl e iss ige n Gebrauch bes tens 
empfohlen. 

Der gu ten Ordnung ha lber wieder
ho lt die Schulpfl ege den Hinweis, 
d ass es s ich be im Zeltlager der aus 
d e r Schul p fli cht au ssche id end en 
Drittkläss le r im Schnid erholz ni cht 
um einen schulischen Anlass gehan
de lt hat, so nd ern um eine rein priva
te und ausse rschulische Aktiv itä t. 
Wir wünschen un seren in s Erwach
senenleben tretenden Schülerinnen 
und Schül ern vo n Herzen alles Gute 
und di e Erfüllung ihrer Träume und 
Wün sche, di es neb st erhol sam en 
und spann end en Feri en für all e. 

Kar! Lüönd 

Nächste Feriendaten: 

Herbstferien : 
Sa. 6. O kt. bi s Sa. 20. Oktober 01 

Kapitel: (nachmittags) 
Donnerstag, 20. September 2001 
Dienstag, 20. November 2001 
Donnerstag, 21. März 2002 
Dienstag, 18. Juni 2002 
Donnerstag, 19. September 2002 
Di enstag, 19. November 2002 

Synode: (ganztags) 
Montag, 24. Juni 2002 

Auskünfte 
Lehre rzimmer Ebnet: 368 71 71 
E-Ma il: schulleitung@oberstufe.ch 

Hauswa rt: 0 78 627 20 70 

Schulpräsidentin U. 5chönbächler: 
P 3 63 23 32 
E-Mail: schoenpur@datacomm.ch 

Hom epage : www.oberstufe.ch 
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& Klasse 3 E T Klasse 3 Ga 
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Schulen 

& Klasse 3 Gb 

Abschlussklassen der Oberstufe Elsau-Schlatt 

Klassellfoto 3 E mit Berufsaussichtet/: 
Hintere Reihe, von /i.n.re.: Pia Winiger, Lehrerin; Danie/ Rapold: Bauzeichner mit BMS; Christoph Amstutz: Landschafts
gärtner; Michael Schilling: Polymechaniker mit BMS; Philippe Hofmann: Polymechaniker mit BMS; Jürg Zel1l1der: Forstwart; 
Roman Wagner: KV mit BMS; Beat Lattmann: Berufswahlssc/1LIle; Dorian Gut: Informatiker l1Iit BMS; Peter Sc/1enk, Stal11l11-
klassenlehrer 3 E. 
Vordere Reihe, von H.n.re.: Marius Mazenauer: Lastwagenmechaniker; Sahrina i\1ächler: Schule für Form und Farbe; Fabia 
Mahler: Diplol1ll11ittelschule; Sonja Dietrich: Berufs- und Fortbildungsschule; Sandra Messikol11l11er: Berufs- und Fortbil
dungsschule; Selina Gartl11ann: Schule für Form und Farbe; Chrisitan Weisskopf: Informatiker mit BMS; Pascal Käser: Elek
trozeic/1I1er. Nicht auf dem Bild: Nadine Boss: Berufswahlschule. 

Klassellfoto 3 Ga mit Berufsaussichtet/: 
v./i.n.re.: Philippe Herter-Schwärer, Stal11mklassenlehrer 3 Ga; Alexander Hugi: Landschaftsgärtner; Simon Rüeger: Landwirt; 
Timo Schilling: Bäcker-Konditor; Sandro Dragoni: Sanitär-Monteur; Markus Derrer: Bäcker-Konditor; Sabrina Bollmann 
(Bägel): Pharma-Assistentin; Michel Scl1önbächler: Auto-Monteur; David Grundbacher: Sanitär-Installateur; Daniela Ande
regg: Pharma-Assistentin; Rosalba Caruso: Coiffeuse. Es fehlen: . Carmen Ramer: Bäcker-Konditorin; Manuel Sl11anio: Auto
mechaniker. 

K/asswfoto 3 Gb mit Berufsaussichtet/: 
Hintere Reihe v.f.i.n.re.: Pfa Winiger, Lehrerin; Christian Sommer, Übertritt in Stammklasse 3E; Reto Hinderling: Zimmer
mann; Daniel Gross: 10. Schuljahr; Thomas Wey: Carrosserie-Spengler; Markus Rüeger: Basislehrjahr; Hans-Jürg Wüst, 
Stammklassenlelner 3 Gb. 
Vordere Reihe von li.n .re.: Alex Kläui: Maurer; Heinz Allmann: Koch; Sabrina Erren: Coiffeuse; Sandra Magani/1O: keine An
schlussläsung; Canan Peken: Zahnarztgehil{in; Filipa Rodrigues: keine Anschluss/äsung; Nadine Baur: Ma/erin. 

Fotos: G. Wini ger 
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Mittwoch-Schule: Flohmarkt 

An drei Mittwochmorgen haben wir 
mit den Schülerinnen und Schülern 
der ersten und zweiten Klasse einen 
Flohmarkt vorbereitet. Wir haben 
mit ihnen besprochen, wie und wo 
dieser Flohmarkt stattfinden und wie 
er aussehen so ll te. Die Kinder übten 

den Verkauf, malten Plakate und sor
tier ten di e gesa mm elten Spielsachen. 
Es machte un s sehr viel Spass, mit 
den Kindern zu arbeiten. Sie mach
ten motiviert mit und freuten sich 
auf den kommenden Anlass . Viel e 
Mütter boten an, mit einer Gruppe 
vo n Schülerinnen und Schülern Ku
chen für unsere Festwirtschaft zu 
backen. 
Obwo hl es e in bissehen stressig war, 
li ef dieser Abe nd sehr gut. Wir freu
ten un s über die vie len Besucher und 
die toll e Stimmun g. 

* Käse im 
Offen-Verkauf 

* Milchprodukte 
aus Hettlingen 
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Der Reinerlös beträgt Fr. 1300.-. Die 
Prima rschü lerinnen und -schüler 
wünschen sich aus dem Erlös eine 
Spielkiste für den Pausenplatz. In der 
Oberstufe prüfen w ir verschiedene 
Ideen: neues Geschirr für den Auf
enthaltsraum, ei ne Hängematte im 
Atrium o der ei n Pausenradio. 
Die Sp ielsachen, di e wir ni cht ver
kaufen konnten, werd en wir in ein 
Kinderheim geben. 
Wir danken denjen igen, die es uns 
erm öglichten, diesen Flohmarkt auf 
die Beine zu stell en, und allen, die 
un s ihre a lten Spielsachen brachten . 
Ganz herzli chen Dank an die Mütter, 
we lch e sich die Zeit genommen 
haben, mit den Kindern zu backen. 

Yangchen, Christi ne, Jeanin e, 
Nad ja, Fabienne, Tabea 

Stark- und 
Schwachstrom
Installationen 

Telefon-Anlagen 

allgemeine 
Service-Arbeiten 

8352 Rätersehen 
Rümikerstrasse 14 
Telefon 052 363 26 66 

ELEKTRO 
HOFMANN 

• 

Zu vermieten auf 
1. Januar 2002 

Reiheneinfamilien
haus 
In unserer kürzlich renovier
ten Liegenschaft an der Au
wiesenstrasse 3 und 5 wer
den zwei Reiheneinfamilien
häuser frei. 

Gesucht 

Hauswartin 
Gemeindehaus 

Auf den 1. Dezember 2001 
suchen wir zur Pflege unse
res Gemeindehauses eine 
neue Hauswartln. Ideal wäre 
d ie Besetzung der Stelle 
durch die neuen Mieter der 
benachbarten Liegenschaft 
Auwiesenstrasse 3. 

Für weitere Informationen 
und Bewerbungen zu 
Reiheneinfamilienhaus und 
HauswartsteIle richten Sie 
sich bitte an 
Ueli Renggli, Tel. 3632929 
oder d ie 
Gemeindeverwaltung, 
Tel. 368 78 00 

t-fief 
Fleisch M:artyservice 

Fisch mached au anderi 
feini Sache, mit 
Partyservice und Käse 

Brot 
au zum sälber 

machä 

Elsauerstr. 20; 8352 Rätersehen; Tel.052 366 00 88 
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Sporttag 2001 
Am Dienstagmorgen, am lS. Juni, 
sta nden wir um S.15 Uhr bei se nsa
tionell schönem Sporttagwetter 
sta rtk lar vo r dem Schulhaus Ebnet. 
Um S.30 Uhr begann dann für die 
einen der beliebte, für andere der 
eher weniger attraktive Sporttag. Im 
erste n Teil musste man verschiedene 
Le ichtathl etikdi sz iplinen ab so lvie
ren, w ie z. B. Weitsprungl Hinderni s
lauf, Kugelstassen, SO-rn-Lauf usw. 
Ansch liessend gab es eine Pause. Zu r 
Stärkun g wurden Äpfel und Bali sto
stängel angebote n. Um ca . 10.30 Uhr 
machten sich alle für den a llj ährli 
chen Triath lon bereit. Die eine n 
schna llten sich ih re Skates an und 
fuhren sich ei n bissehen ein. Andere 
radelten mit dem Velo an ihren Start
platz und d ie Restlichen spazierten 
ins Schwimmbad Niderwis . Der Tri
athlon fünktionierte folgendermas
se n: In eine r Gruppe waren immer 

Triathlon; ein Teil per Velo 

drei Personen. Ein e Person fuhr eine 
Route m it den Skates ab. Am Zie l 
wa rtete be re its der Velofahrer, um 
ansch li essend seine Strecke m it dem 
Fa hrrad abzuradeln. Sein Ziel war im 
Schwimmbad, denn dort war tete die 
dritte Person, weIche 10 Längen a 25 
Meter schwimmen mu sste. 
Als dieser schweiss treibende und 
spanne nde Triathlon vorbei war, gab 
es ein wohlverdientes Mittagessen, 
auf das die meisten schon lange ge
wartet hatten. Nach einem feinen 
Kartoffe lsa lat und den Wienerli ha t
ten wir etwa eine Stunde Pause, in 
der wir un s ausruhen konnten . Aber 
nur we nige taten da s. Ma nche fan
den es v iel lustiger, andere mit Was
se r zu bespritzen. Als alle Nassen sich 
fri sch umgezogen hatten, ging es 
dann mit dem Spielnachmittag wei
ter. Zu r Auswa hl standen Fussball, 
Unihockey und Vo lleyball. All e 
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Warten auf die Rangverkündigung 

machten sich da ran, ihre Gruppen zu 
finden. Ansch li essend stellten wi r die 
Gerä te auf. Alle, die Uni hockey aus
gewä hlt hatten, ho lten jetzt Tische 

aus dem Singsaa l oder Schwedenkas
tenelemente aus de r Turnhalle, um 
ein Feld zu markieren. 
Um ca. 15.30 Uhr waren dann a lle 

Schulen 

Spiele beendet und der tradi tio nelle 
Leh re r- Sch ü ler-Va lle yba llma tch 
began n. Hier durften a lle 3.-0berstu
fenschüler gegen die Leh rer spielen . 
Dies ist ei ne scho n a lte Tradition. Die 
Schül erinnen und Schüler jubelten 
na türli ch nur, wenn di e Schüler
mannschaft e inen Punkt erzielte, 
und ja nicht, wenn die Lehrer e inen 
Punkt ma chten. Leider, leider, verlo
fen die Lehrer, wie leider, leider auch 
das letzte Jahr. Aber, es ist ja nur ein 
Spiel ... 
Zum guten Schlu ss durften alle ei n 
Glace geniessen und der Rangver
künd igu ng zu hören. 
Im Name n a ll er Schülerinnen und 
Schü ler möchte ich Herrn Wüst, 
a ll en Le hrerinnen und Lehrern und 
sonstigen Helfern und Helfe rinn en 
e in ganz herzliches Dankeschön 
sagen. Es wa r ein gu t geplante r und 
toller Sporttag. 

Severi n Gilg 

Weitsprung; eine der Leichta thletikdisziplil7el7 
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Kirchen 

Katholische Kirchgemeinde 

Gottesdienst 
Sonntags 11.15 Uhr 
Singsaal Oberstufenschulhaus 

2. September 
Erster Gottesdienst nach den Som
merferien. Der Cantilena-Chor be
gleitet unseren Gottesdienst. 

16. September 
Bettag: Der Männerchor Elsau ist bei 
uns zu Gast. 

Besondere Gottesdienste: 
26. August 
Pfarreifest in Wiesendangen. Sie kön
nen den Fahrdienst in Anspruch neh
m en, wir würden uns sehr freuen, 
auch Sie um 9.30 Uhr mitzunehmen 
Bitte anmelden unter Tel. 363 25 37 
oder 3632561. 

9. September 
Ökum. Erntedankfest 

Fahrdienst 
An allen Sonntagen, an denen in 
Elsau kein Gottesdienst stattfind et, 

~ 
Unse re Roller: Made in Italy 

KaI. F 

Malaguti F 10 JeHlne 
;..._..;;;. .... Fr. 2'490.-

Kat . F 
Malagut i Phantom F 12 

ab Fr. 3'590.-

Kat.F!AI 

MaiagutI Phantom F12. 
100ccm 

Fr. 4'290.-

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

Tel. 052 3631977 

ist ein Fahrdienst organisiert. Abfahrt 
um 09.40 Uhr beim Oberstufen
schulhaus Ebnet. 
Bitte anmelden unter Tel. 363 25 37 
oder 36325 61. 

Besonderes 
Montag, 27. August, 20.15 Uhr 
HGU - Elternabend der l.-Klässler 
in Wiesen dangen im Foyer. 

Mittwoch, 29. August, 19.30 Uhr 
Firmkursanfang in Wiesendangen 

Mittwoch, 22 . August, 20.15 Uhr 
Bibelgruppe für Erwachsene in Wie
sendangen (Lukas Evangelium). 

3.-Welt-Gruppe 
Strickgruppe 
Ob jung, jung gebliebene, ob Mann 
oder Frau, alle di e gerne stri cken, 
häkeln, basteln oder es lernen möch
ten und gerne einen «Schwatz» hal
ten sind bei uns herzlich willkom
men. Jeden zweiten Mittwoch im 
Monat von 8.30-11.00 Uhr treffen 
wir uns gemeinsam im Kirchgemein-

JJi5aBa... 
Dichtungen • Sattlerei • Bodenbeläge 

im Landigebäude, ,. 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 

dehaus. Im Moment arbeiten wir für 
den Bazar vom 24. November. 

Nächste Treffen: 
Mittwoch, 12. September 
Gabi Gassner, Tel. 363 14 79 
Mittwoch, 10. Oktober 
Anni Baumann, Tel. 363 1890 

Gaby Leutenegger 

RI-WI-EL-SE Herbstlager 
für jugendliche und Kinder 

Für das alljährliche Pfarreilager der 
kath. Kirchgemeinde Rickenbach
Seuzach laufen die Vorberei tungen 
auf Hochtouren. Ein bewährtes 
Team von jungen Erwachsenen, 
unter der Leitung von Pastoralassis
tent Dieter Müller, PA Marcus Schal
ten und Pfr. Felix Reutemann, wird 
wiederum ein interessantes und ab
wechslungs reiches Lagerprogramm 
zusa mmenstellen. Der Lagerort 
Wo lfhalden und die Umgebung 
(Bäche, Wä lder, Berge, Sp ielp latz, 
Schwimmbad) bieten viele Möglich
keiten, da s Lagerleben unter dem La
germotto j e le Wolfhalden spannend 
und lu stig ZU gestalten. 
jugendliche und Kinder werden bei 
Spiel und Sport, Wandern und Wer
ken, am Lagerfeuer und unterwegs, 
sicher wieder unvergess lich abenteu
erliche Tage verbringen. 

Zeitdauer: 6.-13. Oktober 2001 
(1. Herbstferienwoche) 
Lagerort: Wolfhalden (Appenze ll 
Ausse rrhoden) 
Eingeladen sind a lle Schü ler/innen 
der 4. Klasse bis 3. Oberstufe! 
Og·1985/86-1991/92) 

Kosten: Fr. 195.- pro Teilnehmer/ in 
(und je 175.- für Geschwister) 
Teilnehmer/ innen: Maximal 50 ju
gendliche/Kinder 
(Die Anmeldungen werden nach Ein
gangsdatum berücksichtigt!) 

Anmeldungen bitte an da s Kath. 
Pfarramt St. Stefan, Wannenstr. 4, 
8542 Wiesendangen 
Auskünfte erteilt gerne Dieter Müller 
(3373122) oder da s Pfarramt Wie
sendangen (337 16 28). 
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Elnladung zum Pfarreifest am 
Sonntag 26. August 2001 

Wi~ feiern 20. Jahfe Pfattlcirche SI. Stefan 

~ Ri.icldritt von Herrn Werner Frey als 
gemeindeleitender Pfatrer 

~ Einsetzung von Herrn Dieler iVIüller als 
Gerneindeleiter 

Unsere Feier beginnt mit einern würdigen Gottes
dienst in der Kirche SI. Stefan und wir verbringen 
deo Sonntagnachmitlag beim offerienen Apero und 
anschliessendem feinen Essen, bei anregenden 
Gesprächen und beim gemeinsamen Spiel. 

Unser Programm: 
10..00. Uhr Gottesdienst. Kath. Kirche SI. Stefan 

anscl1fiessender Spazi ergang zur Wisenthalle 

11.30. Uhr Apero umrahm! von AlphomkJänsen 

12.30. Uhr Mittagessen mit n-tJsikalischen Einlagen 

und Festreden 

I>,b 13.00. bis '6.0.0. lJhrfi.i"dieKinderundfi.i"die 

ÖfWachsenen Spielpatcours: ... Geschicklicl1keitsspieie 

... Mit lusligen fahrzeugen rurrlwrven 

40t Riesen-Seifenblawn entstehen lassen 

... teOO1sgrosse HgJren in ~technik gestalten 

14.00 Uhr interakti ve Spiele mit fallschirm und 

Springtucl1 in der Turnhalle Dort 

14.30. Uhr Märlirunde im foyer der Wisenthalle 

16.0.0. Uhr interaktive Spiele mit Bällen 

inder T umhalle Dort 

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

Daystar Classic 
Fr. 5'990.-

Daystar VL 1 25 
Fr. 5'490.-

Div_ Motorradzubehör, -bekleidung, -helme 
bei uns erhältlich! 

ETZBERG-GARAGE 
Service und Reparaturen aller Marken, PannenhIlfe und Absc:hleppfahrzaug, Tel 052 / 3631977 

• • • • • 
• 

SOLTOP 
SONNE WÄRME WASSER 

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

www.soltop.ch 
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Kirchen 

Evang.-ref. Kirchgemeinde Eisau 

pfarramt 
Pfr. Robert Fraefel, Pfarrhaus, 
Tel. 363 11 71, Fax 36329 71 
Natel 079 327 35 43 
E-Mail: robert.fraefel@zh.ref.ch 
www.zh .ref.ch/gemeinden/Elsau.htm 

Stellvertretung vom 21. - 29.7.01: 
Pfr. Bernhard Wachter, Uhwiesen, 
Tel. 052 659 11 47 
vom 30.7.-11.8.01 : 
Pfr. Theodor Dieterle, Winterthur, 
Tel. 052 2421541 

Gottesdienste 
in der Kirche 09.30 Uhr 

Besondere Gottesdienste 
Sonntag, 9. September, 11.15 Uhr 
Ökum. Erntedankgottesdienst 
Oberhalb Oberhof auf freiem Feld, 
beim Friedhof 
Pfr. R. Fraefel und Pff. W. Frey 
Mitwirkung des Musikvereins Elgg 
anschliessend Mittagessen vom Grill 
vorbereitet durch d ie ref. Ki rchen
pflege Elsau und d ie Vereinigung der 
Elsa uer Katholiken 
Scl!lecl!twetterprogramm 
Gottesd ienst in der Kirche um 11.15 

Konfirmation vom 24. Juni 

Uhr, anschliessend Mittagessen im 
Kirchgemeindehaus 

Sonntag, 16. September, 09.30 Uhr 
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag 
Abendmal.lsgottesdiellst 
Mitwirkung des Männerchors 

Taufsonntage 
26. August, 30. September, 11. No
vember 
Anmeldung für Taufen beim Pfarr
amt (Tel. 363 11 71) 

Jugendgottesdienste 
Für Schüler vom 6. bis 8. Schul jahr 
Am Sonntag in der Kirche um 
10.30 Uhr 
oder am Freitag um 19.00 Uhr 
Gemäss Ausschreibungen im «Elsa u
er Ch ile bot». 

Morgenmeditation in der 
Kirche 
An jedem Mittwoch 06.30 Uhr 

Unterricht 
Kolibri 
Kolibri-Morgen 
Sam stag, 8. September, 09.30 Uhr 

für Kinder vom Kindergartenalter an 
bis zur zweiten Primarklasse. Wir be
ginnen in der Kirche und nach einem 
Znüni im Kirchgemeindehaus kön
nen sich die Kinder mit Basteln und 
Spielen mit der Geschichte weiter be
schäftigen. Eltern sind dabei herzlich 
willkommen. 
Leitu.ng: Claire Fraefe l-Wild 

Kolibri -Treff 
Leitung: Claire Fraefel und Josialle 
Vautier 
Für Kinder vom Kindergarten bis zur 
2. Primarklasse jeweils am Donners
tagnachmittag anschliessend an den 
Unterricht im Kindergarten und in 
der Schule um 16.00 im Kirchge
meindehaus. 
Mit Erzählen, Basteln, Singen und 
Spielen vermitteln wir den Kin dern 
bekannte und unbekannte Geschich
ten aus der Bibel. Die Stunde wird so 
angesetzt, dass sich die Kinder nach 
dem Unterricht in der Schule oder 
dem Kinderga rten direkt im Kirchge
meindehaus ei nfinden kön nen. Bei 
einem Zvieri können die Kinder zu
erst von ihren Freuden und Sorgen 
des Schultages erzä hlen. 
Um Kindern aus Schottikon den 
Heimweg zu erleichtern, werden sie, 
wenn dies von den Eltern gewünscht 

vorne, von links nach rechts: Markus Riieger, Christian S0111me,~ Fabia Mahlel~ Nadine Boss, Sabrina Böget, Nadine BaLlel~ 
Car111en Ra111er, Cornelia Schönenberger; 
hinten, von links nach ree/7ts: Roman Wagner, Daniel Gross, Alexander Hugi, Adrian Keller, Jürg Zehnder, Tobias Wegmül
Ie/~ Daniel Leutenegger, Simon Rüege/~ Pfr. Robert Fraefel 
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wird, mit dem Auto nach Hause ge
bracht. Kinder, die schulfrei haben, 
werden auch abgeholt. 
Nach den Ferien beginnt der Kolibri
Treff am Donnerstag, 30. August, 
16.00 Uhr im Kirchgemeindehaus. 
Bitte beachten Sie die weiteren Daten 
im «Elsauer Chile bot». 

3.-Klass-Unterricht 
für Kinder in der 3. Primalklasse 
Lei tu ng: Re/lata Serra-Issler 
Stundenplan Schuljahr 2001/2002: 
D. Scheidegger 
M. Rieder 1 C. Bischoff 
1. Gruppe: Dienstag 08.10- 08.45 Uhr 
2. Gruppe: Dienstag 11.05- 11.50 Uhr 

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

,I 

Konfirmandenunterricht 
Leitung: Pfr. Robert Fraefel 
Beginn: Donnerstag, 30. August 
(Zeit gemä ss Abmachung am Eltern
abend) 

Elternorientierung 
In der ersten Woche nach den Som
merferien findet am Donnerstag, 23. 
August, um 20.00 Uhr im Kirchge
meindehaus ein Eltern abend statt, 
an tlem über Ziele und Durch
führung des Konfirmandenunter
richts orientiert wird. An diese m 
Abend wi rd auch definitiv die zeitli
che Ansetzung des Unterrichtes· am 
Donners tagabend fes tgelegt. 
Auskünfte erteilt jederzei t gerne der 
Ortspfarrer: .' 
Pfr. Robert Fraefel, Tel. 363 11 71 

3.-Welt-Strickgruppe 
Wer Freude und Lust hat am 
Stri cken, Häkeln und Basteln, der ist 
willko mm en in der 3.-Welt-Strick
grupp e. Di e Strick- und Bastelarbei
ten werden jeweils am 3.-Welt-Bazar 
zum Verkauf angeboten. Der Erlös 
kommt dem 3 .-We lt-Proj ek t der 
Kirchgemeinde Elsau zugute. 
Jewei ls am Mittwoch von 08.30 bis 

r :;;; / ~tt . Blumengeschäft V' . Gärtnerei 
• Friedhofgärtnerei 

Rümikon, 
H. Bosshardstrasse 11 

8352 Rätersehen 
Tel. 052 I 363 16 80 

Eigener 

Sommerflor 
für epezielle 

Blumeneträueee 

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 8.00 bis 12 Uhr 

13.30 bis 18 Uhr 
Sa: neu 8 .30 bis 14 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Schulen 

11.00 Uhr im Kirchgem eindehau s 
12. September, 10. Oktober, 14. No
vember. 

Voranzeige 
Bazar 2001 
Sam stag, 24 . Novemb er 200 1, im 
Kirchgemeindehaus 
Für Unea Cuchilla, Misiones in Ar
gentinien 

Pfr. Robert Fraefel 

Zehnder 
[JD@OZ6+[1)&1M 

Schreinerei 

Die EingangslÜre als Visitenkarte 

Ihres Hauses. Die Zimmertüre als 

wertsteigernde Investilion. Individuell 

gestaltete Türen in Massivbauweise 

sind der Stolz der Zehnder-Schreinerei. 

Zehnder Holz+Bou AG 
Zimmerei • Schreinerei. Renovotionen 

Holzmarkt • Werterholtung 
8409 Winterthur-Hegi 

Tel. 052 2424521. Fox 052 242 30 28 
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Senioren/Pro Senectute 

Senioren/Pro Senedute 

Leiter der Ortsvertretung, 
finanzielle Hilfe 
Pff. R. Fraefel Tel. 363 11 71 

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

Mittagstisch: 
Sonia Knupfer Tel. 363 14 93 

Altersturnen/Seniorenturnen/ 
Walking: 
Vreni Erzinger Tel. 3631961 

Seniorenwanderungen: 
Eisi ulld Wemer Hofmann 

Tel. 363 12 86 

Sen i 0 ren feri en/Seni oren va Iks tanz: 
Dora Schlumpf Tel. 363 20 56 

Besuchskreis : 
Emmi Sc/lUppisser Tel. 363 1991 

Besuchsdienst: 
Dora Schlumpf Tel. 363 20 56 

Gemeindeschwestern/Kra nken
mobilien: Büro (Anrufbeantworter) 

Tel. 363 11 80 
Di und Da 13.30-14.30 Tel. bedient 
Einsa tzleitung Haushilfe- und Fahr
dienst 

Auskunft Reinigungsdienst: 
Hallna Zaugg Tel. 366 01 77 
(Montag, Donnerstag, Freitag, 17.00 
bis 18.00 Uhr, übrige Zeit Anrufbe
antworter) 

Seniorenwanderungen 
Mittwoch, 8. August 
Wirzweli -Gumm enalp-Egga lp
Wirzweli, Nidwa lden 
Rätersehen ab 
Wi nterthur ab 
Dallenwil, NW, an 

07.10 
07.19 
09.39 

Mit Bus und Luftseilbahn zum Kaf
fee halt im Berggasthaus Wirzweli 
(1227m) 
Bergwanderung (ca. 1'/. Std. ) auf 
Strä sschen auf die Gummenalp 
(1579m) 
In 40 Min. sind wir bei der Eggalp
bahn und fahren damit zum Langen
boden. In ca. 45 Min. erreichen wir 
zu Fuss die Bergstation Wirzweli. 

Variante : 
Wer sich die Höhendifferenz nicht 
zutraut, kann nach 30 Min. leichter 
Wanderung mit der Luftseilbahn zur 
Gummenalp fahren und dort mit der 
Gruppe zusammentreffen. 
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Ausrüstung: 
Wanderschuhe, Wanderstöcke und 
evtl. Zwischen verpflegung 

Rückfahrt: 
Bergstation Wirzweli ab 16.30 Uhr 
Dallenwil ab 17.14 Uhr 
Rätersehen an 19.48 Uhr 

Kosten: 
Billett mit Halbtax-Abo, inkl. Bus 
Fr. 35.-
Mittagessen max. 
Seilbahnen einfach 
Hin und zurück 
Unkostenbeitrag 

Anmeldung: 

Fr. 23.
Fr. 4.
Fr. 7.
Fr. 3.-

spätestens bis Da-Abend, 2. August 
an Vreni und Wi lli Schuppisser, 
Tel. 363 19 12 
Auskunft über Durchführung: 
Tel. 1603 ab 4. August 

Seniorenhalbtageswanderung 
Mittwoch, 22. August 
Um dem Wetter gerecht werden zu 
können, mächten wir erst kurz vor 
dem Wa nd ertag die Wanderroute 
festlegen. Genaue Angaben können 
deshalb erst bei der Anmeldung ge
macht werden. 
Anmeldeschluss ist am 20. August 
um 19.00 Uhr 
Dora Blatter, Tel. 363 26 75 oder 
Rosmarie RlItishallser, 363 1091 
Nächste Halbtageswanderung: 
19. September 

Mittwoch, 5. September 

«Barfussweg Appenzell» 
Rätersehen ab 07.49 Uhr 
Wil ab 08.25 Uhr 
Gossau an 08.43 Uhr 
Gossau ab 08.4 7 Uhr 
jakobsbad an 09.12 Uhr 
Nach dem Kaffeehalt in jakobsbad 
marschieren wir in ca. 1 Std. nach 
Ganten zum Mittagessen im Hotel 
Restaurant «Bären» (ca. 1l.30 Uhr) 
Die Wanderung am Nachmi ttag 
nach Appenzell dauert ca. 2 Std. 
Appenzell ab 16.08 Uhr 
St. Gallen ab 17.11 Uhr 
Wil ab: 17.4 7 Uhr 
Rätersehen an 18.09 Uhr 

Kosten: 
Billett mit Halbtax: ca . Fr. 18.
Unkostenbeitrag: Fr. 3.-

Anmeldung: 
Spätestens bis Montagabend, 3. Sep
tember, 19.00 Uhr an: 
Walter Lattmaml, Tel. 363 19 66 

Hans Heinric/I Rüeger,Tel. 3631205 
Nächste Wanderungen: 
5. September, 3. Oktober, 7. No
vember 
Natel Wanderleiter/in (für Notfälle !) 
(am Wandertag) 079 519 23 89 

Senioren nachmittag 
Mittwoch, 26. September, 14.30 Uhr 
im Kirchgemeindehaus 
Schülertheater: «Samuel, SauI, 
David und Salomo», gestaltet von 
den Kindern des 3.-Klass-Unterrichts 
und Domino-Treffs unter Leitung 
von Frau Renata Serra-Issler 

Volkstanzgruppe 
Dienstag, 2l. August, 4. September, 
18. September, 2. Oktober, 16. Ok
tober, jeweils 14.15 Uhr im Kirchge
meindehaus 
Leitung: Margrit Liischer 
Auskunft: Dora Schlumpf 
Tel. 363 20 S6 (ab 18.00 Uhr) 

Mittagstisch 
Unsere Mittagstische werden an fol
genden Tagen im Kirchgemeinde
hau s durchgeführt: 
Mittwoch, 12. September, 14. No
vember, 12. Dezember 
jeweils ab 11.45 Uhr. 
Bitte melden Sie sich zwei Tage zuvor 
an bei: 
Dora SchIlImpf, Auwiesenstr. 19, 
Tel. 363 20 56. 
Bei Verh inderung bitten wir um Ab
meldung! 

Voranzeige: 
Sonntag, 28. Oktober 2001 
Seniorenfest 
1l.15 Uhr Ökum. Gottesdienst 
12.1 S Uhr Mittagessen im Kirchge
meindehaus, anschliessend Unter
haltungsprogramm 
Alle Seniorinnen und Senioren sind 
zum Gottesdienst, zum Mittagessen 
und dem anschliessenden Un terhal
tungsprogramm herzlich eingeladen. 

Für Beratung, Planung, 
und Ausführung 
sämtlicher 
Elektroinstallationen 

r~HiRIELERa 
~5[HIFROIH 

Ihr Elektriker 
Frauenfelderstr: 74 
Wlnterthur 
Tel. 052/242 20 71 - Fax 242 95 50 

RIedstrasse 39. Eisau - 052 36310 80 
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Senioren/Pro Senectute 

Seniorenwanderung vom 6. Juni 
Mannenbach - Salenstein - Berlingen - Steckborn 

Jetz lueg emol de Himmel aa, was isch g sclleh, wo ich g schla(e ha? 
Am Abig wulchelos bi Vollmondschy, am Morge dunkli Wulche wott luegsch hi. 
Und finschter isch es, nid zum säge, jetz (af1gts sogar grad a (ä rägne. 
Hüt isch doch euse Wandertag, was bote wird, passt nid in Plan. 
DFahrt füehrt in Turgau, Mannebach, va da us z Fuess dänn wiiter gaht. 

Halt, zerseht wird no de Kaffi gnoh, i eusrer QsgJlscha(t isch das so. 
Nid sälbstverständlich isch es gwüss, dass es Geburtstagschind under eus isch. 
S ehemalig Leiterpaar Rita und Ueli, händ i dämm Johr grad d Wiederl1Olig. 
Au sgoldig Hochzig chw1I1t derzue, zum gratll Iiere isch Grund gnueg. 
ZII allnä guete Dinge ghöred drüü, und das mues jetz grad au so sy. 

Di 105ti Wanderig das Paar hüt mit eus macht, 
das Seniorewandere isch halt e glleti Sach. . 
Mer gnüsst de Kaffi wie de Gipfel, wo sJubelpaar eus allne stiftet. 

Dä (röhlich Akt goht au scho zEnd, will mer u( Salestei no wänd. 
Vo jetzt a gohts grad obsi wieter, Wulche hätts wie bi me Gwitter. 
D Hoffilig isch s (angt nid a güsse, bis mer chönd de Zmittag gnüsse. 

ZBerlinge isch es dänn so wit, vorher en steile Abstieg git. 
Das (orderet di einte grad im volle, bim Wandere spillt sAlter au e Rolle. 
Doch hil(sbereiti Lüüt sind z finde, dene muess mer es Cluänzli winde. 

Sguet Mittagässe hät eus gschtärkt, dHerus(orderig au verschmärzt. 

Jetz gahts wieder mit frischem Muet, em Wanderziel Stäckbore zue. 
De Abig naht, au d Wiese rueht, isch abgmäht lind git nüt me z tue. 
Au mir ruhed im Zug gärn US, diräkt gahts jetz bis Winterthur. 

Langsam gspührt mer di müede Bei, jetz gfallts am beschte eim dehei. 

Nelly Sigg 

Ab so/iJ/'t ;111 SII[e/l Fach/ulI/dd (,J'liiiltlicll bei 

( fn.ode wälCJ1) 
Tel. 052/212 07 72 l1li11:1 WiESEllI 
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A. Greutmann 

Steinbi Idhauerei 
Grabmale 
Holzkreuze 
Werkshtt: 
Hegifeldstr. Ia, 8404 Wintertkur 
Tel. 052 242 64 ~6 

'Ierkaufsladen 
Frauenfeldmtr. 100 
8404 Winterthur 
Tel. 052 /246 09 01 
!beim Rut. ral.ehr! 

Wenn kleine Feste 
ganz gross sein sollen ... 

Party-Service 
von 

lIR U 1Iß ][) m ~ m 1Iß 1Iß 1Iß lIR 
][) 0 IRJf M ][, 'lIrZ ~ 

PARTY·SERVICE 

*** 
Wieshofstrasse 21, 8408 Winterthur 

Telefon (052) 222 88 14 

CAD - Engineering 

Entwicklungen 
Konstruktionen 
Maschinen- und Apparatebau 

CH-8352 Räterschen 
Eisauerstrasse 22 
Tel. 052/3631414 

RUTH BEUGGER 

Gotthelfstrasse 16 
8352 Elsau-Räterschen 

Telefon/Fax 052-363 22 69 
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Natur 

Der Förster berichtet 

Viele Baumarten haben in diesem 
Frühjahr enorm stark geblüht. Dies 
ist eine Folge des Sturmereignisses, 
ein Phänomen} welches immer wie
der nach Katas trophe n beobachtet 
wird . So a ls hä tten die Bäume ein Ge
dächtnis und wüssten, ein jahr spä
ter ist die Chance o ptimal, um mit 
vielen Früchten die eigene Art im 
Überma ss fo rtzupfl anzen . Es kann 
auch sei n, dass der plötzliche Licht
einfa lI , entstanden durch die Lücken 
feh lender Bäume, das entscheidende 
Signal ausmacht, um viele Blüten
knospen zu bi lden. Wie auch immer, 
die Na tur hat ihr Rezept, um die ent
standenen Lücken wieder zu schlies
sen. 

«Lothar» 
Das Gesuch für die Wiederherstel
lung nach «Lothar» ist durch die Ab
teilung Wa ld genehmigt wo rden. Das 
bedeutet, dass mit den Arbeiten be
gon nen werden kann. In Elsau konn
te ein e Fläche vo n 674 Aren in das 
Ges uch au fge no mm en we rd en. 
Davon betreffen 520 Aren 14 ver
schi edene PrivatwaIdbesitzer, 82 
Aren die Privatwaldkorporation und 
84 Aren die Politische Gem einde. Im 
Forstkreis 4 wurden vo n total 9242 
Hektaren deren 202,56 ha Wa ld voll
ständig geschädigt. Im Kanton 
Zürich sind 1500 ha betroffen , 
wovon ca. 50% privaten WaIdbesit
zern ge hören. 
Ich werde nun mit jedem WaIdbes it
zer innerhalb des Gesuches abklären, 
wer welche Arbei ten zu welchem 
Zeitpunkt ausführen wi rd. Zu setzen
de Pflanze n werden wir gem einsam 
bestellen (sofern überhaupt erhält
lich), ebe nso das benötigte Material 
gege n Wildverbiss. So sollten im 
Frühlin g 2002 a lle Wiederherstel
lungsarbeite n abgeschlossen sein . 

Borkenkäfer 
Auf de n Sturm folgen die Borkenkä
fer oder des ein en Leid, des anderen 
Freud. So könnte man un sere Arbeit 
in d iesem Frühsommer betiteln . Be
re its mussten in meinem Revier über 
100 m' Holz wegen dem Borkenkä
fe r gefä llt werden. Wenn ich vom 
Käfer schreibe, meine ich nur eine 
einzeln e Art, den Buchdrucker, lat. 
ips typograp hus genannt. 
j ede Woche mache ich m eine «Kä
fertour ». Dabei suche ich Anhöhen 
auf, z.B. der Wa ldrand oberhalb des 
Schnasberger Rebberges. Mit dem 
Feldstecher habe ich so einen guten 
Überbli ck. Im mer wieder stelle ich 
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neue Käfernester (eine bis m ehrere 
Rottannen) fes t oder entdecke eigen
artig verfärbte Baumkronen. Diese 
lo kalis iere ich und such e erst dann 
im Wa ldesinnern danach. 
Die betroffenen Eigentümer werden 
in der Folge o ri entiert und aufgefor
dert, die Bäume zu fäll en und deren 
Rinde mit den Käfern zu verbrennen. 
Leider verfärbt sich das Holz durch 
den Saft und ei ndringende Pilze sehr 
schnell, was eine Preisentwertung 
zur Fo lge hat. Der Verkaufspreis für 
Käferholz ist innert 4 Wochen von 
80 auf 50 Franken gesunken. Er dürf
te sich (je nach Anfa ll) bei etwa 40 
Franken pro Kubikm eter einpendeln . 

Hebt man die Rinde der Käferbäul11e 
an, so entdeckt man schnell die weissen 
Larven. Sind sie wirklich noch weiss, 
geniigt es, die Stämme zu entrinden. 
Die Larven werden entweder absterben 
oder von Insektenfressern verspeist. 
Gut zu sehen ist oben rechts der senk
rechte Hauptgang, in dessen oberem 
Teil ein weiblicher Buchdrucker mit der 
Eipflege beschäftigt ist. 

Aufruf 
Bitte beobachten Sie Ihren Wald auf
merksa m. Stellen Sie an Rottannen 
(Fichten) Verfärb ungen in der Krone 
oder übermässigen Nadelverlust fest, 
fällt die Rinde herunter oder ist der 
Stammfuss mit he llbraunem bis 
weisslichem Bo hrmehl bedeckt, 
melden Sie mir Ihre Beobachtungen 
unverzüglich. Sie e rreich en mi ch 
über Telefon/Fax 204 01 80; Natel 

079 /67 1 71 38 oder E-Mail weilen
mann@bigfoot.de. 
Sollten Sie nicht in der Lage sein, das 
Käferholz in Ihrem Wald selbst auf
zurüsten, finde n wir bestimmt eine 
Lösung. 
jetzt gilt es abzuwarten, wie sich die 
Witterung den So mmer über ent
wickelt. Heiss und trocken liebt es 
der Käfer. Verhält es sich so, ist eine 
Käferbrut in 6 Wochen nach der Ei
ablage zum Ausflu g bere it. jedes 
Weibchen legt bereits Tage später 50 
bis 60 Eie r, welche ihrerseits 6 Wo
che n später ausfli egen. Es braucht 
keine grossen Rechenkünste, um 
herauszufi nde n, welche Masse an 
Borkenkäfern sich in wenigen Mona
ten entwickel n kö nnen. 

Holzmarkt 
Eigentli ch hoffe ich auf ei ne Norma
li sieru ng im Holzmarkt. Doch wird 
der Nadelh o lzbereich stark davon 
abhängig sei n, wie vie le Bäume die 
Borkis noch wegfressen. Etwas fri
sches Bauho lz wi rd sicher benötigt, 
doch das reicht kaum, um von nor
malen Verh ä ltni ssen sprechen zu 
können. 
Beim Laubh o lz wi rd es anders aus
se hen, hie r s ind siche r die Überhän
ge aus dem Sturm aufgea rb ei tet. 
Buche und Ahorn werden gut nach
gesucht werden, d ie Esche ist zagh aft 
im Steigen begriffen. Bei der Eiche 
werden nur ganz gu te Stämme ver
kauft we rden kön nen . All e rdin gs 
sp ie lt das Laubholz in Elsau vorläu 
fig noch keine bedeutende Rolle. In 
30 jahren wird es einmal anders aus
sehen . 

Zertifizierung 
Der Rücklauf aus den etwa 4000 ver
schi ckte n Unterlage n war nicht 
überwä ltigend. Offe nsichtli ch stehe 
ich ni cht a lle in mit meiner Meinung 
zur Zertifizierungswelle (siehe ez Nr. 
120). Ei nige wenige möchten sich 
mit ih rem Wa ld dem Prozedere un
terziehen. Das finde ich gut so, denn 
es gibt Gründe, bei FSC/Q mitzuma
chen. Der Kanton Züri ch wird seine 
Wa ldunge n zertifizieren, da werde 
ich a lso mittendrin stehen. Die Zerti
fizierung aus Überzeugung für den 
Schutz der Na tur oder das Integrie
ren des Wa ldes in die Bio- oder IP
Produktion bei der Landwirtschaft, 
das sind Gründe zum Mitmachen. 
Alle zertifizierten Waldbesi tzer sind 
nachher in der Lage, über den Vor
gang zu berichten. Die Kontrolle der 
Selbste inschätzung wird mit Stich
proben in den ersten Septemberta
gen stattfind en. 
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Feuerbrand 
Die kantona le Zentra lstelle für Pflan
zenschutz und Obstbau teilte mit: 
«Während der diesjährigen Blüte der 
Feuerbrandwirtspflanzen war das 
Wetter w. iederum günstig für Infek
tionen. Ubera ll, wo Feuerbrandbefa ll 
im letzten jahr unentdeckt blieb, ist 
es zu neuen Infektionen gekommen; 
d ies zeigt die aktuelle Befa llsituation 
in anderen Ka nton en. Während der 
Blüte des Weissdorns wurden vier In
fektio nstage registriert. 

(D ie aktuelle Befallsituation finden 
Sie übrigens auf dem Internet unter 
folgendem Link: 
http://www. lib.zh.ch/beratung/ 
100/ 10 7/beflfbdbefallO I. htrn 
oder jeweils am Freitag im Zürcher 
Bauer in der Rubrik Züri-Obst.) >> 

Im Mai hat Urs Lüth i vom Werkper
sona l ein en Kurs fü r Feuerb rand kon
t.ro lleure besucht, ich habe an einem 
Auffri schungskurs teilgenommen. 
Die dabei geschi ld erte Situation im 
Kanton Thurgau ist erschreckend. 
Imj uni habe ich zwei Proben zur Un
tersuch ung eingesa ndt. Beide waren 
negativ. Verschiedene besorgte Mel
dungen vo n Hausbesitzern erwiesen 
sich glückli che rweise a ls unbegrün
det. Schon oft habe ich an unsere Ro
dungsaktion vor drei jahren gedacht. 
Vielleicht wären wir auch schon bei 
den Befallsgemeinden, hätte sich die 
Gesund heitsbehörde dama ls nicht 
zu dieser Aktion entsch lossen. 

Ich werde nun die Obstanlagen und 
Hecken mit Weissdorn kontrollie
ren. Hausgä rten werden vorerst nur 
auf de r Stra sse nseite beobachtet. 
Darum bin ich auf a ll e Grundbesitzer 
a ngewiese n. Beobachten Sie Ihre Co
ton eas te r-Pflan zen. je grösser di e 
Blätter, d,esto grösser die Gefa h r. 
So ll te an Apfel-, Birn- oder Quitten
bäumen e in ga nzer Zweig absterben 
lind sich sc hwärzlich verfärb en 
(o hne dass eine Bruchstelle entdeckt 
werden kann), markieren Sie diesen 
mit einem farbigen Bändel. Berühren 
Sie aber den Ast dabei nicht, die Bak
terien könnten sonst auf andere 
Pflanzen übertragen werden. Melden 
Sie mir Na me, Strasse, Art und Stand
ort der Pflanze auf 
Telefon + Fax 204 01 80; 
Natel 079 /67 1 71 38 oder 
E-Mai l wei lenmann@bigfoo t.d e. 
Ich werde mich sogleich darum 
kümmern und Sie anschliessend ori 
entieren. Alle Steinobstbäume (z. B. 
Kirschbaum, Zwe tschgen) können 
den Feuerbrand nicht bekommen. 
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Zwei Fichtenträll1el, links Käferholz 
und rechts ein noch unversehrtes Stück 
aus dem unteren Stam111bereich. Gut zu 
sehen sind die Verfärbungen (4 Tage 
nach dem Fällen des Käferbaumes) 
durch einen Bläuepilz in den Saftbah
l'Ien. Dieses Holz ist zwar technisch 
noch aQsolut in Ordnung, doch wer will 
schon ein so verfärbtes Täferbrett an 
der Wand? 

Sr. Gallerstrasse 64 
8352 Rätersehen 

Die Waldhütte wird 
eingeweiht! 

Natur 

Am Nachmittag des 29. September 
ist es so weit. Ein Waldrundgang der 
Privatwaldkorporation führt Sie (mit 
Kind und Kegel) durch einen Teil 
Ihres Na herholungsgebietes. Sie erle
ben dabei, zu was die Natur fähi g ist: 
20 Monate oder zwei Sommer nach 
«Lothar». Dieser info rmative Rund
gang geht am Standort der Wa Idhüt
te direkt in deren Einweihung über. 
Nach der Besichtigung der Hütte 
wartet ei n kurzweiliges Programm in 
der Festhütte auf Sie. Die Festwirt
schaft wird a ngemessen gegen Ihren 
Hunger und Durst vorgehen, so dass 
Sie erst um Mitternacht wieder nach 
Hau se müssen. 11 Stunden Wald 
und Hütte, das wäre doch Ende Sep
tember das Richtige? 

Der Verein Wa ldhütte Elsau, die Po
liti sche Gemei nde und die Privat
waIdkorporatio n freuen sich, a ll e 
Elsa uerinnen und Elsauer am Wa ld
hüttenfest zu begrüssen! 

Ihr Förster 
Ru edi We il enmann, Dättnau 

Tel. 363 10 22 
Fax 363 1025 

landi .elsau@bluewin.ch 

Landi natürlich für alle 
Gemüse- und Blumensamen, Setzlinge 
Gartendünger und Pflanzenschutzmittel 
verschiedene Garten- und Blumenerde 
verschiedene Blumentöpfe und Kübel 
Gartengeräte 
Bewässerungsmittel 
Rasenmäher, Düngerwagen 
Stiefel und Trekkingschuhe 

Und für den Durst benützen Sie 
unser grosses Getränkesortiment 
Laufend Wein- und Mineralwasser-Aktionen! 
• Heizöl zu Tages- oder Terminpreisen 
• Tankstelle, Waschanlage 

Öffnungszeiten Mo-Fr 

Sa 

8.00-12.00 Uhr 
14.00-18.00 Uhr 
8.00-12.00 Uhr 
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Kulturelles/Veranstaltungen 

Kulturelles im Sommer 2001 

Die «beratende Kommission für den 
].-R.-Wüst-Fonds» hat dem Gemein
derat konkrete Anträge für kulturelle 
Aktivitäten in der Gemeinde Elsau 
gestellt. Das Angebot guter Vorschlä
ge nimmt zu, das hat dazu geführt, 
dass interessante Produktionen auf 
nächstes Jahr verschoben werden 
mussten} weil es sonst zu einer uner
wünschten Konkurrenzierung ande
rer kultureller Anlässe gekommen 
wäre. 

Bildende Kunst 
Für das grosse Sitzungszimmer im 
Gemeindehaus (welches auch für 
Trauungen verwendet wird) werden 
zwei Bilder mit Elsauer Motiven von 
Kunstmaler Hans Affeltranger, Win
terthur, angeschafft. 
Der künstlerische Schmuck der Lie
genschaft «Sonne~> besteht vor allem 
in der Brunnenskulptur von Gregor 
Frehner. Daneben wurde für das Res
taurant noch einiges an Grafik von 
Künstlern aus der Region Winterthur 

Bundesfeier Elsau 2001 

angeschafft. Ergänzt wird diese 
Sammlung durch ein Aquarell von 
Kunstmaler Hansjörg Flückiger, 
Schlatt. 
Im August/September findet auf dem 
Vorgelände des Gemeindehauses 
eine Ausstellung von Holzskulpturen 
von Erwin Schatzmano, WinterthuI, 
statt. Die Vernissage erfolgt am 18. 
August, 16.00 Uhr. 
Erwähnenswert ist in diesem Zusam
menhang auch die vom jugendclub 
geplan te und aus dem J.-R.-Wüst
Fonds finanzierte Wandma lerei im 
Jugendraum. 

Musik 
Die Juwel plant am 25. August eine 
musikalische Unterhaltung mit iri
scher Volksmusik. Der Anlass wird 
mit einem finanz iellen Beitrag unter
stützt. 
Am Sonntag, dem 30. September 
können wir uns an einem Konzert 
des Bläserquintetts «Les Couleurs» in 
der Kirche Elsau erfreuen. 

Die diesjährige I.-August-Feier startet schon am Mittwochnachmittag. Ge
meinsam gestalten die Frauenriege und die Männerriege diesen Festanlass. 
Schon um 16.30 Uhr wird das Programm mit der Eröffnung der Festwirt
schaft auf dem Schu lgelände bei Schulhaus Ebnet eröffnet. 

Um 17 Uhr wird zur fröhlichen und unbeschwerten «Kinderolympiade», 
gesta ltet und organisiert durch die Frauenriege, gestartet. Natürlich dürfen 
die Eltern mitfiebern, wenn ihre Kids sich in den verschiedenen Diszipli
nen versuchen. So um 19 Uhr erfolgt dann die Rangverkündigung. Musi
kalisch wird der Abend vom Duo «Nino und jürg» umrahmt. Gegen 19.30 
Uhr zeigen die jugendlichen Turner, unter Leitung von Rene Koblet und 
Markus Morf, akrobatische Einlagen am Boden und mit dem Minitrampo
lin. 

Gemeinderat Urs Zeller spricht um 21 Uhr zur Festgemeinde. Mit Tam
bourengetrommel bewegt sich dann beim Einbrechen der Dunkelheit (um 
22 Uhr) der Fackelzug mit Jung und Alt zum Höhenfeuer «Himmenrich». 
Hier oben wird bei gutem Wetter sicherlich manch' anderes Höhenfeuer in 
der Region zu sehen sein. Natürlich darf nachher an den Festort zurückge
kehrt werden, wo Speis und Trank bis in die frühen Morgenstunden ser
viert werden. 
Sollte wider Erwarten der Wettergott diesem Anlass nicht hold sein, so fin
det das Fest in der Turnhalle Ebnet statt. 

Frauenriege und Männerriege laden die Bevölkerung ganz herzlich ein und 
freuen sich, mit allen zusammen ein unterhaltsames und gemütliches Fest 
verbringen zur dürfen. 

Bernhard Storrer 
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Amriswil und Elsau 
Am 18.Juni 2001 ist Dr. h.c. Dino La
rese gestorben. Dieser Volksschul
lehrer und Schriftsteller italienischer 
Abstammung hat aus AmriswiJ so 
etwas wie eine Kulturmetropole ge
macht. Während über einem halben 
jahrhundert hat AmriswiJ einen un
geheuren Reichtum an Lesungen, 
Vorträgen, Kunstausstellungen und 
Konzerten erlebt. Viele grosse Geis
ter des 20. jahrhunderts waren dort 
zu Gast, so Thomas Mann, Carl Zuck
mayer, CG. Jung, lose Ortega y Gas
set und viele andere mehr. Einer von 
ihnen war auch der deutsche 
Bundespräsident Theodor Heuss. Er 
so ll auf die Einladung geantwortet 
haben: «Ich komme gerne nach 
Arnriswi l. Aber wo liegt Amriswil?» 
Elsau wird es in d ieser Hinsicht nicht 
so weit bringen wie Amriswil, doch 
einiges in der richtigen Richtung ist 
uns dank dem j.-R.-Wüst-Kultur
fonds möglich. 

Josef Winteler 

Zu verpachten: 

Per Ende Oktober bzw. 
Ende Dezember 

Pachtland 

.132 a «Niderwis)} 
(östl. Sportplatz) 

.189 a <dm Boden)} 
(bei Unterschnasberg) 

• 136 a «Eichwiesen» 
(südl. Unterschnasberg) 

Bewerbungen: 
Gemeinderat Eisau 
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Bibliothek 

Biblio- und Mediothek Elsau 
neu, neu, neu, Videos 
Wir freuen uns sehr, Ihnen eine wei
tere Dienstleistung in unserer Biblio
thek anbieten zu können. Unser Sor
timent wird mit Videos ergänzt! 

Ausleihgebühr: Fr. 5.- pro Video 

Maximale Ausleihdauer: 1 Woche 
Nach einer Woche Ausleihfrist wird 
gemahnt! Fr. 7.- für 1. Mahnung -
Fr. 10.- für 2. Mahnung. 

Die Einnahmen werden für Neuan
schaffüngen von aktuellen Medien 
verwendet. Vergessen Sie nicht, un
sere Biblio- und Mediothek ist auch 
am Samstagmorgen zwischen 09.30 
und 11.00 Uhr geöffnet! Somit kön
nen Sie aufs Wochenende einen 
gemütli chen Kinoabend zu Hause 
planen. Wir freuen uns auf Ihren Be
such und wünschen viel Spass beim 
Heimkino. 

SO-fe-Programm 
Im Rahmen des Sommerferien-Pro
gramms Elsau wird am 15./16. Au
gust die Gespensternacht in der Bi
bliothek durchgeführt! 

Öffnungszeiten in der 
Bibliothek 

Dienstag von 
Mittwoch von 
Samstag von 

16.30-18.30 
13.30-15.00 
09.30-11.00 

Am Samstag vor den Schulferien ist 
die Bibliothek geöffnet. 

Während der Schulferien ist die 
Bibliothek jeweils dienstags von 
16.30-17.30 geöffnet. 

Schlusswort 
Bereits stehen wir wieder mitten im 
Jahr 2001. Bald kommen schon die 
ersten Herbsttage und damit auch 
die Zeit, wo wir mit vie len neuen Me
dien aufwarten. Nebst einer grossen 
Auswahl an Neuerscheinungen von 
Büchern leihen wir auch CDs} Kin
derkassetten, CD-ROM und neu Vi
deos aus. Kommen Sie doch einfach 
vorbei und lassen Sie sich inspirie
ren! Wir freuen uns auf regen Besuch 
und wünschen allen noch viele son
nige Sommertage. 

Das Bibliotheksteam 
Eveline Huber 
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Kulturelles/Veranstaltungen 

Ludothek 

News aus der Ludothek Elsau 
Um auch für regelmässige Ludothek
benützer in teressant zu bleiben} 
haben wir vor kurzer Zeit einige Neu
igkeiten angeschafft: 

- Traktor mit Anhänger 
- Gumpi-Tier füT die Kleinen 
- Rutschauto für die Kleinen 
- Trendige Hula-Hopp-Reifen 
~ JongIier-Teller 
- Badminton- + Volleyball-Set mit 

Netz 
- Gesch icklichkeitsspiel 
- Das aktuelle Familienspiel "Wer 

wird Millionär?» ..... 

Viele andere interessante Gesell
schaftsspiele laden ebenfalls für 
gemütliche, spielfreudige Sommer-

abende ein. Damit die Lust zum Spie
len nicht durch eine lange Spielan
leitung getrübt wird, sind wir gerne 
bereit, ein Spiel näher zu erklären. 
Am diesjährigen Rümiker-Markt 
vom Samstag, dem 1. September, 
sind wir wiederum mit einem Stand 
vertreten. Sie haben auch hier die 
Möglichkeit, Spiele auszuprobieren 
oder an unserem Wettbewerb teilzu
nehmen. 
Für neue Interessenten sei hier noch 
erwähnt, dass unsere Ludothek je
weils am Montag lind am Donners
tag von 15 bis 17 Uhr geöffnet ist. 
Wir freuen uns immer wieder über 
neue Besucher. 

Für die Ludothek Elsau 
Bea Boss 

Georg Hanselmann Elektro-Technik 
Eisauerstrasse 7 Garagetorantnebe und 

8352 Raterschen-Elsau Automationen 
Telefon 052/366 04 40 Sicherheitstechmk 
Telefax 052/366 04 41 Umbauten und Renovationen 
Natel 079/4254641 Inkl. Planung 
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TV Rätersehen 

TV Jugendriege 

Jugitag 2001 in Wiesendangen 
Am Sonntag, 20. Mai, Punkt 8 Uhr 
standen alle Knaben der Jugi und 
ihre Velos bereit für di e Abfahrt nach 
Wiesendangen! 
Eine Viertelstunde später ware n wir 
dann bereits mitten auf dem Wett
kampfplatz und suchten un s ei n 
schattiges Plä tzchen, da wir mit viel 
Sonne zu rechnen hatten! 
Gleich hi ess es dann auch, sich 
bereitzumachen für un sere Lang
streckenläufer. Neun Läufer stellten 
sich der Herausforderung und 
kämpften sich über diese gut einen 
Ki lometer lange Strecke über die 
Wiesen Wiesendangens! 
Nun ging es für alle los! Beim Einzel
wettka mpf versuchten sich alle in 
den Disziplinen Hochsp rung, Weit
sprung, 80-m-La uf und im Kugel
stossen. Nachd em das auch fa st pro
bl emlos über die Bühne gegangen 
wa r, leider hatten wir bereits e ine 
Verletzung zu beklagen, war es auch 
schon Zeit für die Mittagspause. 
Da wir am Morgen auch erst etwas 
später ins Geschehen eingriffen, be
gannen für un s dann auch die Spiele 
erst um 14 Uhr. Wir kämpften im 
Jäger-, Linien- und Handba ll um eine 
gute Platzierung. Am besten schnit
ten wir dabei ganz klar im Handball 
ab, wo wir uns am Schluss als Sieger 
feiern lassen konnten! 
Zum Sch luss fo lgten noch die Pen
delstafetten, und dann hiess es war
ten auf die Ra ngverkündigu ng. Nach 
einigen Anlaufschwierigkeiten be
gann dann gegen halb sechs die 
Rangverkündigung, wo wir noch die 
Sieger der Einzelwettkämpfe zu 
sehen bekamen: Erfreulic herwe ise 
durften wir dieses Jahr auch wieder 
ei nen Podestp latz verzeichnen und 
zwar belegte A/ldre Riieger in seiner 
Katego ri e den ausgezeichneten 
2. Platz! 
Weiter freuen konnten sich als Ge
winner von Auszeichnungen Dillo 
Brot und Marco Dalla Rosa! 
Damit war dann auch der Jugitag 
2001 Geschichte und so wurde be
reits wieder da s Velo bestiegen, um 
den Heimweg anzutreten. 
Zum Schlu ss nochmals vielen Dank 
an a ll e Leite r, Helfer und natürlich 
an die Fans, die die Jugendlichen 
immer wieder zu Höchstleistungen 
anspornen! 
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Für den Turnverein Rätersehen 
Markus Morf 

Bei Regen am Liebs ten im Zelt. 

Verbandsturnfest 
Neftenbach 2001 
Am 10. Juni re isten 32 Girls und 
Boys nach Neftenbach. Wir wollten 
pünktlich auf dem Fes tpla tz eintref
fen und hatten deshalb von Win
terthur her e ine Extrafah rt mit dem 
Postauto gebucht. Pünktli ch um 7.30 
Uhr trafen wir auch dort ein und be
gaben uns an den ersten Wettkampf
posten, den Weitwurf. In strömen
dem Regen warteten wir auf d ie 
Kampfrichter, die nicht kamen, und 
so absolvierten wir die Disziplin an 
einer anderen Anlage. Nass ging es 
dann auch we iter mit den Diszipli
nen Wurf, Hindernislauf und zum 
krönenden Abschluss der Pendelsta
fette. Hier rannten wir gegen eine äl
tere Knabengruppe. Schon beim Start 
dachten wir, die schlagen wir nie. 
Doch beinahe konnten wir diese n 
Grundgedanken widerlege n. Gleich 
na ch dem Sta rt lagen wir in Führung, 
mussten diese jedoch nach ca. vier 
Läuferinnen abgeben und konnten 
am Schluss nochmals aufholen 
doch leider ni cht ganz überholen. 

Un sere zwei Gruppen erreichten fo l
gende Noten und Ränge: 
Räterschen 1 (Stärkeklasse 3B) 
Ältere 
8. Rang mit 23,89 Punkten (Wurf 
8,24, Weitsprung 7,74, Pendelstafet
te 7,9 1) 
Räterschen 2 (Stärkeklasse 3A) 
Jüngere 
4. Rang mit 26,14 Punkten (Hind er
nislauf 9,03, Wurf 8,51, Weitsprung 
8.60) 
Da es sehr nass war, verweilten wir 

nach dem Wettkampf nicht mehr auf 
dem Festgelände. Unsere Jugendtur
nerinnen und -turner haben tro tz des 
Wetters super mitgema cht und ihr 
Bestes gegeben. 
Räge, räge Tröpfli - bhalt de Räge im 
Töpfl i, m ir wänd snöchscht Jahr is 
Basel-Land - und s Wätter hettet m ir 
gärn im Sunne-Gwand! 

Jugendturnen Rätersch en 
Leitertea m: Brun o Weiss, Roman 
Schnyder, Ca rm en Sommer, Irene 
Rickenbach, Bettina Gysi 

Mädchenriegentag in Wila 
Am frühen Mo rgen des 13. Mai be
sammelten w ir uns am Bahnhof 
GrÜze. Als der Zug ankam, fuhren wir 
nach Turbenthal, dort sta nd schon 
ein Postauto für d ie Fahrt nach Wi la 
bereit. Dort angekomme n, suchten 
wir einen schattigen Platz. Da muss
ten die Ersten zum Bodenturnen. Der 
Rest ging zum Fitnessparcours. Mela
nie Sch uppi sser erzielte das Best
resultat in un serer Jugendriege. Da
nach gab es eine längere Pause. Es 
ging dann weiter mit Ballwurf, Ku
gelstossen, Gummi-Tw ist und 80-
Meter-Lauf. Nach diesen Diszip li nen 
kam die Mittagspause dran. 
Am Nachmittag kamen die traditio
nellen Spiele, «(Ball über die Schnur» 
und die Pendelstafette. Bei der Pen
delstafette platzierte sich die beste 
Gruppe auf Rang 4. Danach ver
gnügten wir uns, bis es Zei t war, zum 
Bahnhof zu gehen. 
Alle kamen müde, aber fröh lich nach 
Hause. 

Für di e Jugendriege 
Nadin e Gebhardt 
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Warten auf den Einsatz a111 Mädchenriegentag in Wila 

Mädchenriegentag in Wila 
Am Sonntag: 13. Mai, besammelten 
wir uns um 6.40 Uhr auf dem Bahn
hof GrÜze. Noch müde reisten wir 
nach Wila. Wir wurden für das 
Frühaufstehen mit einem wunder
schön en, sonni gen Tag beloh nt. 38 
Mädchen gaben ihr Bestes und fol
gende konnten eine Auszeichnung 
mit nac h Hause nehmen: 

Kat. C Allround-2-Fitness 
Rang 
64. Gabriela Wa ldvogel 
67. Fabienne Fux 
8l. Ramona Steiger 

26,60 Pkt. 
26,55 Pkt. 
26,00 Pkt. 

Kat. A Allround-2-Leichtathletik 
Rang 
7. So nj a Kaspar 
15. Sibylle Zanon 

28,35 Pkt. 
27,70 Pkt. 

Kat. B Allround-2-Leich tathletik 
Rang 
20. Senada Ademov ic 
33. Corinne Kläui 

27,50 Pkt. 
27,00 Pkt. 

Kat. C Allround-2-Leichtathletik 
Rang 
25 . Mela"ie Schuppisser 26,45 Pkt. 
29 . Rebekka Wittwer 26,30 Pkt. 

Achtung, fertig, los! 
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Gruppenwettkämpfe 
Beim Ball über die Schnur holte Rä
terschen 5 den 3. Rang. 
Auch dieses Jahr war die Pendelsta
fette für uns der spannendste Wett
kampf. In der 2. Serie der Kategorie 
A starteten wir hervorragend, dann 
fielen wi r etwas zurück und unsere 
letzten Läuferinnen holten die verlo
rene Zeit so schnell auf, dass wir als 
Erste durch das Ziel gingen . Die Freu
de war ri esengross, hatten die Spit
zenläufe rinnen zuvor noch etwas Be
denken, gegen di e etwas älteren 
Mädchen zu sprinten. Jetzt b lieb nur 
noch die Frage : Wie schn ell war un
sere Zeit zusamme n mit der 1. Serie 
der gleichen Kategorie? 

Die Schluss rangli ste zeigte, dass wir 
mit der spitzen Zeit von 1:18,03 Mi
nuten den 4. Platz erreichten. Bravo ! 
In unserer Top-Speed-Gruppe waren : 
Stefa nie Sommer, Senada Ademovic, 
Irene Hüsser, Sibylle Zanon, Miriam 
Huber, Nicole Weiss, Valerie Hollen
stein und Sonja Kaspar. 
Auch un se re kleineren Mädch en 
zeigten m it dem 19. Rang von 31 
Rängen (Räterschen 3), 16. Rang (Rä
terschen 1) und 33. Rang (Räter-

Vereine 

schen 2) vo n 38 Rängen sehr gute 
Resu ltate. 
Herzlichen Dank an alle Mädchen 
für den sp itzenm ässigen Einsatz und 
unseren Hilfskampfrichtern Regula 
Zbinden, Sepp Steiger und Monika 
Wittwer für ihr Engagement. Wir 
freu ten un s über die vielen Begleiter 
und Fans und vor a llem, dass wir die
ses Jahr keine Unfälle zu verzeichnen 
hatten. 

Das Leiter- und Leiterinnen-Team 
vom Jugendturnen Räterschen 

Irene Rickenbach, Marie-Therese 
Kä lin, Carmen Sommer, Bruno 

Weiss, Bettina Gysi 

Wir gratulieren Anja Kurnikova ganz 
herzlich ZUlU 1. Rang an der Kantona
len Meisterschaft der Rhythmische/1 
Gymnastik i/1 der Kategorie 2a. 

Jugendturn en Räterschen 
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Dank 
Wir danken euch vielmals für die 
lustigen und abwechs lungsreichen 
Turnstunden} für die Mädchenrie
gentage und -Reisen. Wir durften mit 
euch so viel erleben, ihr habt uns so 
viel beigebracht und wir hatten es so 
gut zusa mmen, dass wir sehr traurig 
sind, dass ihr nicht mehr leitet. 

Auf jeden Fall wünschen wir euch 
alles Gute und freuen uns auf die 
Mädchenriegenreise im September, 
an der wir euch nochmals in vollen 
Zügen genies sen werden! 

Marie-Therese Kälin 

Im Namen der Mädchen und 
des Jugendturnens Rätersehen 

Bettina Gysi 

Irene Rickenbach 

Turnstunden nach den Sommerferien 
Wir sind immer in der Turnhalle Ebnet: 

]ugi-Riege klein (1.-4. Klasse Knaben) 
Montag 18.00-19.00 Uhr 
Leiter: Markus Morf, Ricketwil, 8352 Rätersehen, Tel. 232 SO 56, 

und Daniel Debrunner . 

Nachwuchsriege gross (ab I. Oberstufe Mädchen und Knaben) 
Montag 19.00-20.15 Uhr 
Leiter: Markus Morf, Ricketwil, 8352 Rätersehen, Tel. 232 SO 56, 

und Carmen Sommer 

Mädchenriege klein (1. + 2. Klasse Mädchen) 
Dienstag 16.00-17.00 Uhr 
Leiterin: Sandra Oberholzer, Elsauerstr.16, 8352 Rätersehen, Tel. 366 03 35, 

und Bettina Gysi 

Mädchenriege gross (3. + 4. Klasse Mädchen) 
Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr 
Leiterin: Bettina Gysi, Dickbuch, 8354 Hofstetten, Tel. 363 13 81, 

und Sandra Oberholzer 

Nachwuchsriege klein (5. + 6. Klasse Mädchen und Knaben) 
Dienstag 18.00-17.00 Uhr 
Leiter: Bruno Weiss, Chännerwisstr. 1, 8352 Räterschen-Rümikon, 
Tel. 363 31 86, und Bettina Gysi 

Das Leiterteam Jugendturnen 

Georg Hanselmann Elektro-Techmk 
Eisauerstrasse 7 Garagetorantnebe und 

8352 Raterschen-Elsau Automationen 
Telefon 052/3660440 $ Icherhertstechmk 
Telefax 052/3660441 Umbauten und Renovationen 
Natel 079/4254641 Inkl Planung 
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TV Rätersehen Aktive 

Turnfest Neftenbach 
Am Samstag, 16. Juni, besammelte 
sich eine muntere Turnerschar 
schon um 8.00 Uhr vor dem gros sen, 
kunstvoll gesta lteten Kommando
turm. Nach kurzer Begrüssung muss
ten wir uns bereits auf den Weg ma
chen, da um 9.00 Uhr schon die ers
ten zwei Disziplinen angesagt waren. 
Schnelllaufund Kugelstossen, wo wir 
die guten Resultate von 7,92 und 
8,25 erreichten . Kurz darauf konnten 
wir unsere noch warmen Muskeln er
neu t belasten und erreichten im 
Speerwerfen die an sehnliche Note 
von 8,8 und im Weitsprung die Note 
7,95. 
Anschliessend ging es im Gerätezelt 
hektisch zu. Die Bodenbahn und die 
Trampoline mussten genau vermes-

Präsi, volle Konzentration vor dem 
SpeerwLlr( 

sen aufgestellt werden, so dass bei 
allen Turnern und Turnerinnen die 
Wettkampfbed ingungen gleich wie 
im Training waren. Obwohl es für die 
einen ihr erster Wettkampf war, 
meisterten sie die Kür bravourös und 
schn itten die Gerätekombination 
Boden/Minitramp mit der Note 7,74 
ab. 
Der 1000-Meter-Lauf war zur glei
chen Zeit} mit der Note von 6}5 
konnten die Turner (ohne den ver
letzten Urs Leuzi1lger) nicht so über
zeugend abschliessen. Um 11.50 Uhr 
fO lgte für mich der persönliche 
Höhepunkt, die Gymnastik, an der 
wir so hart trainiert hatten. Zu 85% 
immer im Regen (ohne Pardon der 
Leiter BrullO Koblet und Simolle 
Zürcher). Und als wir uns nun an die
sem dunklen Samstagmittag um 
11.30 Uhr besammelten, ahnten wir 
schon, dass Petrus ein Auge auf den 
TV Rätersehen werfen würde und 
genau so war es ... 5 Minuten vor Be
ginn der Gymnastik öffnete Petrus 
die Schleusen und es regnete} was 
das Zeug hielt. Sicherlich nur kurz, 
aber es reichte gerade} um uns voll
kommen zu durchnässen und den 
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Platz gl itsch ig und rutschig zu ma
chen. Wir waren es uns ja gewöhnt, 
auf nassem Rasen zu train ieren} und 
so gaben wir alles und erreichten die 
super Note von 8,3. 

Chrigel Meyer 

EinzelweUkampf 1. Juni 
Neftenbach 
Bei strömendem Regen starteten 
MartinI Bruno, Mäke, Mare, Päde 
und Urs zum Einzelwettkampf. Lei
der verletzte sich Urs beim Einlaufen 
so stark} dass er nicht an den Start 
gehen konnte. So blieben noch fünf, 
welche um die Auszeichnungen 
kämpften. Es haben wirklich alle 
vollen Einsatz gezeigt} was bei sump
figen Verhältnissen nicht immer ein 
Vergnügen war. Am Ende durfte Päde 
eine Auszeichnung mit nach Hause 
nehmen. Herzliche Gratulation. 

Simone Zürcher 

Jäh ... 

Turnfest Ins 
war eine Woche später angesagt. 
Nun wussten wir} wo wir standen 
und was wir besser konnten oder 
besser machen mussten. Also trafen 
wir un s am Samstag, 23. Juni, um 
9.00 Uhr am Bahnhof Rätersehen. In 
der Grüze na hmen sie mich als 
Nachzügler mit, und als in Win 
terthur der Rest einstieg} waren wi r 
komplett. «Gleis 4, zweitletzte r 
Wagen oben ist für den TV Räter
schen reserviert»} so ertönte es nun 
am HB Winterthur. Zu unserem Er
staunen wa r es ein l.-Klasse-Wagen} 
in dem wi r es uns richti g bequem 
machen konnten . Im Zug offeri er te 
Sima ne Zürcher einen Znüni und ir
gendwie sickerte durch} dass sie Ge
burtstag hatte und sogleich wurde 
ein Happy Birthday angestimm t. 
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Nach zirka 2'h Stunden Zug fahren, 
kamen wir in Ins an und durften bei 
absoluteIn Traumwetter in densel
ben Kategorien starten. Im Kugel
stossen konnten wir den hervorra
genden Schnitt von Ne ftenbach 
nicht halten. Aber sonst konnten wir 
uns enorm verbessern. In der Gym
nastik woll te unser «Alfa-Tier» unbe
dingt ein 8,5 erreichen, das wir dank 
vo ll em Einsatz von allen (vor allem 
Simon"" und dem Fribourger) locker 
übertrafen und die Note 8,77 er
reichten. Auch die Gerätekombi ver
besserte sich enorm auf 8,39. 

Vor lauter Aufregung vergassen eini
ge zu essen und vorjlllem zu trinken, 
was ihnen ihr Körper schnell melde
te. Nach kurzer Behandlung stimmte 
der Zuckerspiegel und der Flüssig
keitsgehalt wieder. Zum Znacht gab 
es «Mah Me»} das war so köstlich} 

dass sogar richtige Köche gesta unt 
hätten. 
Am nächsten Morgen um 11.00 Uhr 
wurde die Seelandstafette in zwei 
10er-Gruppen gestartet. Am Mittag 
war dann das Finale. Ich glaube, wir 
wa ren 11.} denn wir mussten am Mit
ta g nicht am Finale teilnehmen. Die 
meisten waren darüber nicht traurig} 
da die Sonne mit vo ll er Kraft auf un
sere Körper brannte. Glücklich und 
zufrieden reisten wir am Sonn tag mit 
der zum Teil stark sonnenverbrann
ten Truppe nach Hause. 

Ch rigel Meyer 

Rückblick aus der Sicht der Ober
turnerin 
Viele Train ingsstunden zur Vorberei
tung.für die Wettkämpfe brauchte es 
auch in diesem Jah r. 

Vereine 

Es freut lnich sehr} dass sich eine 
Gruppe entwickelt hat, weIche regel
mässig ins Training kommt. Beson
ders erfreulich ist die Gruppe der 
Gerätekombination. Es war einfach 
spitzenmässig und megacooC wie 
sich diese Jungturner eingesetzt und 
integriert haben. Endlich bekommen 
wir «alten» Aktiven ernsthafte und 
gesunde Konkurrenz. Vielen Dank 
euch a llen für den fr ischen Wind, 

Verregneter Gymnastikauftritt in 
Neftel1bacl1. 

den ihr mitbringt. Macht weiter so. 
Da wir in diesem Jahr eine neue 
Gymnastik einstudierten} kam leider 
das Leichtathletiktraining zu kurz, 
was sich im nächsten Jahr bestimmt 
ändern wird (gä ll Üse). Als sehr posi
tiv ist die Gym nastikleistung zu wer
ten. Wi r sind absolut happy über die 
Note von 8,77 am seeländischen 
Turnfest in Ins} auch wen n ich so 
ei ne Wette verlo ren habe. Nögi, ich 
lade dich wirklich gerne zum Nacht
essen ei n. 
Einen gros sen Dank an Bruno für die 
geleisteten Stunden, welche du in die 
Gymnastik investiert hast. Jetzt hast 
du deine neue Hängematte wirk lich 
verdient. 
Brigitte und Estlli, herzlichen Dank 
für die Reaktivierung der längst ver
staubten Horne. Falls einmal ein an
derer Verein zwei Hornträgerinnen 
braucht} so kann ich die zwei nur 
wä rmstens wei terempfeh len. 
Ebenfalls vielen Dank an Lukas, wei
cher das erste Mal im Dienst als 
Fahnenträger stand. Nach einem 
verpassten Start in Neftenbach hat e r 
in Ins das Amt mit Bravour ausge
führt. Er war etwas enttäuscht, dass 
er bei der Siegerehrung nicht zum 
Einsatz kam. Was nicht ist, kann ja 
noch werden. 
Danke a llen, welche voll en Ei nsatz 
geleistet haben und auch in Zukunft 
ihren Beitrag zu einem sportlichen} 
geselligen Miteinander leisten. 

Simone Zürcher 
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Männerriege Rätersehen 

Toller Einsatz der Männerrieg
ler am Verbandsturnfest in 
Neftenbach 
Das 34. Verbandsturnfest des Kreis
turnverbandes Winterthur in Neften
bach, welches am Wochenende vom 
16. und 17. Juni abgehalten wurde, 
war vo n anhaltendem Regen geprägt. 
Es war auch mit über 4500 Tur
nerinnen und Turnern aus 230 Ver
einen das grässte Turnfest in diesem 
Jahr in der Schweiz. 
Die Sparte «Fit & Fum), welche extra 
neu im Hinblick auf das Eidgenössi
sche Turnfest 2002 in Basel kreiert 

mene Zmorge-Energieschub bemerk
bar. Den für uns Europäer unge
wohnten Rugbyball-Lauf, der wegen 
dem ungewohnten «Eierbalb eher 
etwas für Amerikaner ist, bewältigten 
wir mit viel Einsatz und durften mit 
dem Erreichten zufrieden sein. 
Im Dreiviertel-Stundentakt folgten 
eine Disziplin nach der anderen. Im 
anschliessenden Basketball-Wurf 
über die Stange und beim Ballprellen 
über eine Leine war uns dann das 
Glück nicht mehr ganz so hold. Da 
das Ballprellen von einem Holzbrett 
mit genauer Prelltechnik erfolgen 

Sch wul1gvolle 12-köpfige Mäl1l1erriege Räterschel1. 

und nur für Frauen und Männer im 
«gestandenen Alter» geschaffen 
wurde, war unser Betätigungsfeld. 
Hie r wurden Rugbyball-Lauf, Uni
hockey-Slalom, Ballpre llen über eine 
Leine und Basketball-Wurf über die 
Stange angeboten . Diese mu ss ten 
immer zu dritt ausgeführt werden 
und dauerten zwei Minuten. Kondi
tion und Wurfgenauigkeit waren hier 
gefragt. Zusätzlich versuchten wir 
uns in der Disziplin Kugelstossen. 
So begannen wir am frühen Morgen, 
a ls das Wetter sich noch vo n der bes
ten Seite zeigte mit Kugelstossen. 
Hier ragten Röbi ütt, Atldy Leutetl
egger und Armill Tracllsel mit Wei
ten über 10 und 11 m heraus. Beim 
Uni hockey-Slalom, welcher a ls Staf
fette ausgesteckt war, sausten wir 
wieselflink mit Unihockeyschläger 
und Ball zwischen den Stangen hin 
und her. Der unebene Pausenplatz 
bot eine zusätzliche Hürde und beim 
schnellen Laufen machte sich spätes
tens hier der noch nicht eingenom-
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musste und beim Basketball-Wurf 
gute Fanghände gefra gt waren , spiel
ten di e Nervos ität und auch die 
selbst verursachte Hektik einen ni cht 
zu unterschätzenden Faktor. Doch 
der Spass und das Gefallen an d iese n 
Posten üb erwoge n die kl ei neren 
Missgeschicke. 
Dank guter Festorganisation profi
tierten wir vo n einer zügigen Ab
wicklung unseres turnerischen Wett
kampfprogrammes. Dies ermöglich
te uns, auch an anderen turnerischen 
Vorführungen als Zaungäste dabei zu 
sein und unseren IV Räterschen bei 
einigen Disziplinen mit Beifall und 
Zurufen zu unterstützen. 
Am Sonntagabend durfte dann un ser 
Oberturner Stefan Huber einen 
Wimpel und die Rangliste in Em p
fang nehmen. Unter den 26 teilneh
menden Riegen in der Sparte «Fit & 
Fun», 3-teilig fü r Männer und Frau
en , belegten wir in der 5. Stärkeklas
se den 20. Rang. Diese Leistung be
werten wir positiv und als Ansporn 

Rugbyball-Lau(, eher ungewöhnlich für 
Männerrieglel~ aber spassig! 

fürs Eidgenössische in Basel. Denn 
nun wissen wir, wo un sere Stärken 
und Schwächen liegen. Doch hinter 
all den Bemühungen für Rang und 
Ehre darf der Spass an Sport und 

Ballprellen über eil1e Leil1e war manch
mal etwas Glückssache ... 

Spiel nicht verl oren gehen. Dies soll 
auch in Zukunft unser Motto in der 
Männerriege sein. Besten Dank an 
a lle Teilnehmenden für den turneri
schen Elan, vorab an Stefan Huber 
für sein grosses Engagement und sei
nen leiterischen Einsatz. 

Bernhard Sto rrer, Präsident 

Autogenes Training 

Ausbildung nach den Richtlinien des SGAT 

Einzelunterricht oder 
kleine Gruppen 

Hanna Zaugg 
Unterschottikon 
Am Bach 24 D 

8352 Räterschen 
Telefon 363 12 29 
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Männerriege 

Männerriege . ~ , , 
und Frauen- ( , 
«Laufträft» ~' ~'~ 

• I ~ 

:::d~C Walking " ~ 
Wenn Ihnen in nächster Zeit ver
mehrt Läuferinnen oder Läufer mit 
schneidigen Stöcken begegnen, so 
sind das nicht Leute, di e den nächs
ten Winter kaum erwarten können, 
so nd ern «Nordic-Walker». Diese 
neue und besond ers sportlich beton
te Ar t des Wa lkens erfreut sich stei
gender Beli ebtheit. Arme und Schul
tern sind aktiv in die Fortbewegung 
einbezogen. Dies macht die Aus
übung noch effizienter. 
Aber vergessen wir nicht - Walking 
ist einewäg eine he rvorragende Be
wegungsart für alle. Ob mit oder 
ohne Stöcke, ist nebensä chlich. Wers 
ohne ma cht, tut genau so viel Gutes 
für seine Gesundheit und sein Wohl
befinden . 

WHO Walking Day 
Am Sonntag, 30. September, führen 
wir diesen Anlass zum zweiten Ma l 
auf unserem «Laufträff» durch. Els
auer Walkerinne n und Wa lker lau fen 
und sammeln Kilom eter für «Globa l 
Embrace 200 1» - dem grössten Wa l
kingfest der Welt. Ziel ist, dass alle, 
die weltweit mitlaufen l zusammen 
eine Strecke absolvieren, di e für die 
«Umarmung» der Erde reicht, also 

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 Winterthur 
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gute 40000 km. Wir Elsauer brach
ten es bei der ersten Durchführung 
immerhin auf stattliche 225 km. Da 
isch all da! Reservieren Sie sich etwas 
Zeit an diesem hoffentlich prächti
gen Frühherbstsonntag für eine ver
gnügliche Fitnessrunde und eine Er
h blungspause in der kleinen Läufer
Festwirtschaft. Details folgen . 

U nser.~ regelmässigen Walking
Tretls: 
- jeden Montagmorgen, 8.00 Uhr, 

Parkplatz Kirche Elsau - Walking 
für Seniorinnen und Senioren 

- jeden Dienstagmorgen 9.00 Uhr, 
Parkplatz Schwimmbad Niderwis -
Walking für all e .\ 

- jeden Dienstagabend, 19.00 Uhr, 
Parkplatz Schwimmbad Nid erwis 
Walking für alle 

Kinderturnen 

Vereine 

Auskunft: Vreni Erzinger, 
Tel. 363 1961 oder 
Edith Schär, Tel. 363 21 91 
Wir freuen uns auf Sie. Ihr «Laufträff» 

Männerriege Räterschen 
Frauenriege Räterschen 

Hans Erzinger 

Naturhellprakt lkertn 
NVS-A-Mltglted 
VeT Verband energetIscher Therap ie 

•
: Akupunktur-Massage APM 

Energetlsch·Statlsche·Behandlung ESB 
. SChröpfen 

Claud la Zack 
C. F. Meyerstrosse 12 
8352 Rdterschen 
Tel. 052 I 363 23 35 

Nach den Sommerferien fangen wir wieder mit einer neuen Kindergruppe 
an. In unseren Turnstunden singen, spielen, lachen, schreien, toben wir uns 
aus und haben sehr viel Spass dabe i. 
Leider wird Gabi Bardos nicht mehr in unserer Gruppe dabei sein, was wir 
sehr bedauern, wir danken Dir, liebe Gabi, vielmal für die tollen Stunden, 
die wir zusa lnmen erlebt haben und wünschen Dir bei de iner neuen Arbeit 
alles Liebe und Gute. 

Unsere neue Kollegin heisst U1"5111a Egger, und wir mächten dich herzlich 
willkommen heissen und wünschen dir einen guten Start und viel Spass. 

Start: Donnerstag, 6. September im Schulhaus Süd, 16-17 Uhr. 

Gerne nehme ich Ihre schriftliche oder telefonisch e Anmeldung entgegen. 
Gaby Leutenegger Tel. 363 1597 
Postfach 12 
8352 Räterschen 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung, 
die Turnleiterinnen 

Gab i Hunziker / Ursula Egger / Gaby Leutenegger 

-----------------------------------------Anmeldetalon---------------------------------------

Anmeldung für Kinderturnen 01 

Nam e: Vorname: 

Adresse: 

Telefon: 

Kindergarten: 

Besonderes : 
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V e r e ine 

EI Volero 

Jugend + 
Sport-Kurs 
Volleyball 
Juniorinnen 
Rund 12 
Oberstufen
schülerinnen 
besuchen 
gegenwärtig m it grossem Einsa tz den 
J+S-Kurs fü r Jun io rinnen. Der EI Vo
lero Rätersehen will mit diesem An
gebot interessierten Mädchen ab 14 
Jahren die Möglichkeit geben, d ie 
Technik und Taktik des Volleyball 
spiels zu lernen . 
Bist du interessiert, so komn1 doch 
mal auf eine Schn upper-Stunde vor
bei. Wir trainieren bis zu den Herbst
ferien jeweil s am Mittwoch, 
18.00-20.00 Uhr in der Ha lle Eb net. 

Von links nael7 reeMs: Tanja Mlakar, Rosi Ca/wo, Filipa Rodrigues, Ceylan Peken, 
Simone Wa ibel, Elisabetl7 Herter, Rebecea Sc/lI11id. 

Niel7t auf der Foto sind: Valerie Holenstein, Fabienne StarreI; Yangel7en Mosel; 
Nadia Steinmal1l1, Nadine Schönbächler, Marion Messikol111ner. 

EI Volero Jacq ueli ne Weber 

S Muki-Turnä startet wieder 

Häsch dä Plausch am Muki-Turnä, so chumm doch au! 

SMuki-Turnä findet am Mittwuch neu von 9.00 bis 10.00 Uhr i dä Turn
hallä Ebnet statt. Zerseh t mo l gsehnd mir üs am Mittwuch, 5. September. 
Mi tmachä dö rfet a lli Ch indä ab ca. 3- jährig. Will m ir bereits jetzt schu ä 
h uufä Ameldigä händ, wird sMu ki-Turnä vorussichtlich im 2-Wuche-Tur
nus stattfindä. Mir freuet ÜS jetzt SeIlU, wänn au ihr däbi sind. Ameldä 
chönd ihr üch mit em Ameldetalon bi dä 

Monika Wi ttwer 
Summerhalde 
8352 Räterschen 
Tel. 363 20 93 

oder dä Steph i Pfyl 
Stegackerstrasse 15 
8352 Rätersehen 
Tel. 363 26 65 

--------------------------------------Anmeldetalon------------------------------------------

Kant. Frauenturnverband Zürich Muki-Turnen 

Anmeld ung für das Mutter-und-Kind-Turnen! 

Name Vorname des Kindes: 

Adresse: 

Telefon: Geburtsdatum des Kindes: 

Ich habe davon Kenntn is genommen, dass die Kinder und die Begleitper
son des Muki-Turnens der Versicherungspflicht der SVK-STV (Sportversi
cherungskasse des Schweizerischen Turnverbandes) unterstellt sind . Somit 
sind Sie gegen Unfäll e, die sich im Turnbetrieb ereignen, gemäss den Be
dingungen der SVK-STV versichert. 

Ort und Datum: 

Untersch rift : 

VOln Verein aufz ubewahren! 
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bY~ 
Autospritzwerk 

Winterthur 
0522333828 

- Grossfahrzeug
spritzkabine fur 
Cars und LKWs 

- PW-Spritzkabine 

- Industrieteile-
spritzkabine 

- Abschleppfahrzeug 

Was ist DigiPaint? 
Schauen Sie unter: 

www.digipaint-meyer.ch 
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Fe Rätersehen 

Grümpelturnier Fe Räterschen 
Nach traumhaften Bedingungen im 
Vorj ahr, die jedes Fussballerherz 
höher schlagen Hessen, war dieses 
Jahr wieder einmal echtes ~<Grümpi
Wetter» angesagt. 

Bei Dauerregen von Freitag bis Sonn
tag konnte lediglich beim Firmen
Beizencup noch von regulären Platz
verhältnissen ges prochen werden. 
Das Freitagabend-Turnier, das zum 
zweiten Mal durchgeführt wurd e, 
vermochte wiederum 20 Mannschaf
ten ins Heidenbüel zu locken. Mehr 
jedoch als die Frage nach dem Sieger 
interessierte die teilnehmenden Spie
ler die Frage, ab wann der von der 
Firma «lani» zur Verfügung gestellte 
Shuttle-Bus zu den wä rmenden Du
schen ins Niderwis pendeln werde. 
Fri sch geduscht wurde danach im 
sehr gut gefüllten FestzeIt mit der 
Party- Band « Indigo ~~ gefeiert, getanzt 
und bis zum teilwei sen Totalverlust 
der Stimme mitgesungen. Und wer 
nach einem ausgedehnten Besuch in 
un serer «Pena lty-Ba r~) noch in der 
Lage dazu war, das Festzeit auf eige
nen Füssen zu verlassen, der konnte 
dank den ausgelegten Holzschnit
zeln trockenen Fusses nach Hause 
gehen. 
Beim ei gentli chen «Grümpb> am 
Samstag und am Sonntag konnten 
di e Zuschau er und Teilnehmer 
weniger Fussballzauber denn viel 
mehr neue Trend sportarten wie z. B. 
<, Schlamm-catchen» beoba chten. 
Trotz der überaus miss lichen Bedin
gungen war di e Stimmung während 
des gan zen Turni erverlaufs ausge
zeichnet. Aufgrund der vorwiegend 
sehr fairen Spie lwei se konnten au ch 
Verletzungen (und damit meine ich 
ausschlies~ lich diejenigen, die auf 
dem Fussballplatz entstanden sind, 
und nicht solche, die sich info lge e r
höhten Promill egehalts a uf dem 
Nachhauseweg oder bereits zu Hau se 
ereigneten ... ) grösstenteils vermie
den werden. Und wenn man be
denkt, dass auf so genannten Beauty
farm en horrende Pre ise für ein 
Schlammbad bezahlt werd en, behält 
sich das OK das Recht vor, bei ähn
lichen Bedingungen im nä ch sten 
Jahr einen «Schlechtwetterzuschlag» 
zu erheben. Ob sich Krankenkassen 
an diesem Wellness-Programm be
te iligen würden, wird zur Zeit noch 
abgeklärt. 
Am Samstagabend heizten wie jedes 
Jahr die bewährten «Silver D» die 
Stimmung an. Einige zoge n es da
nach vor, sich frühzeiti g zu verab-
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schieden, um für die imm er tiefer 
werd ende Spielunterlage am Sonn
tag noch über genügend Kraftreser
ven zu verfügen; andere dagegen be
reiteten sich auf die Sonntagsspiele 
in der Bar vo r ... 
Am Sonntag war das Highlight wohl 
das Spiel der jüngsten Teilnehmer 
des Grümpelturniers Oahrgang 1993 
und jünger), die unter fachmänni
scher Leitung von Agnes Birle und 
Hans Merki das Einmaleins des Fuss
balls kennen lernten. Nach dem To
talausfa ll der Speaker-Anlage wurde 
das Turnier so gut wie möglich zu 
Ende gebracht. Erstaunlicherwei se 
hielt die gute Stimmung bei den 
m eisten bis zum Schluss an, ja konn
ten vor a llem bei den Teilnehmer der 
Kategorie «Damen » sogar eini ge 
«Flieger» in den Morast beoba chtet 
werden. 
Zum Schluss möchte ich im Namen 
des OKs a llen Anwohnern für ihr 
Verständnis während des Grümpis 
danken , all en Sponsoren, Helfern, 
Gönn ern, Besuche rn und ni cht zu
letzt Teilnehmer am Turnier für 
ihren grossen Einsatz danken, ohne 
den e in so lch er Event ga r nicht 
durchgeführt werd en könnte. Ich 
hoffe, dass wir Sie au ch nächstes Jahr 
be i besse rem Wetter wi eder am 
Grümpi 2002 begrüssen können. 

Für das O K, Martin Huber 

Rückblick auf die Rückrunde 
2000/2001 
Die Rückrund e 2000/2001 konnte 
der FCR mit etwa 80 Kindern im Alter 
zwischen 4 und 13 Jahren (Kategorie 
Kinderfussba ll), zwei Junio renmann
schaften, 2 Aktivmannschaften und 
je ein er Senioren- und Veteranen
mannschaft bestreiten. Alle Mann
schaften gingen gut vorbereitet an 
ihre Aufgaben heran. Die Wetterver
hältnisse haben natürlich auch uns 
keine Freude bereitet und führten zu 
v ielen Spielverschiebungen. Aber 
dennoch gelang es am Ende, den 
Spielbetrieb doch durchzu zieh en. 
Zum Saisonschluss wurden wir dann 
noch mit einem völlig verregneten 
Grümpelturnier bedacht. Durch den 
vorbildlichen Einsatz von Aktiven, 
Passiven (die besonders aktiv waren) 
und Freund en des Vereins konnte 
das grösste Dorffes t der Gemeinde 
wieder mit gutem Erfolg über die 
Runde gebracht werd en . Ein beson
derer Dank gilt dem OK Grümpeltur
nier (s iehe oben). 
Wie imm er hatten wir im Verlaufe 
der ganzen Saison viel Freude an un
sere r Kinderfu ssball abteilung, di e 
unter der Gesamtkoordinatio n vo n 

V ereine 

Agnes Birle steht. Fa ngen wir mit den 
Jüngs ten an: Die 3 0 F-Juniore n/ 
innen und Pi ccolos bestreiten kein e 
eigentli chen Mei ste rsch a ftsspie le. 
Der Spiel betrieb wird durch Turniere 
und Freundschaftsspiele ge staltet. 
Das ist natürlich jeweils ein grosses 
Ereignis für unsere Jüngsten. Es freut 
uns, dass viele EItern diesen Veran
sta ltun ge n beiwohn en und ihre 
Spröss linge begeistert anfeuern. Neu 
werden die Turniere mit SeI-Mann
schaften bestritten. Die Organisation 
dieser Spieltage erford ert einiges an 
Fantasie, werd en doch auf einem 
normalen Fussballfeld bi s zu 8 Spiel
felder eingerichtet. Da die wenigsten 
Vereine genügend Juniorentore zur 
Verfügung haben, benützt man au ch 
Unihockey-Tore und sogar Bänkli a ls 
Goal. Die Resulta te sind bei diesen 
Tu rnieren Nebensache. 
Als absolute Ne uheit stell t der FCR ab 
diesem Frühling erstmals eine Picco
lo-Mann schaft. In dieser Katego ri e -
böse Zungen bezeichnen diese auch 
als Pampersliga - kommen unsere 
Klein sten zum Einsatz. Die Spieler 
befinden sich zum Teil noch im Kin
derga rtenalter. Es ist ein absolutes 
Muss, einmal zuzu schau en, mit wie 
viel Ei fe r und Begeiste run g diese 
Mädchen und Buben hinter dem 
manchmal viel zu grossen Ball he r
rennen. 
Bei den E-Jun ioren konnten wir zwei 
Teams stellen. Es wurde im norma
len Mei sterschil ftsbetrieb gespielt. Es 
werd en bei den E-Junio ren keine 
Ranglisten geführt. Die Ea umfasst 
mehrheitlich die ä lteren Spi eler des 
E-Kaders. Bei ihn en konnte man sich 
über mehr Siege freuen a ls über Nie
derlagen ärgern. Die Eb setzen sich 
vorwiegend aus den jüngeren Spie
lern der Kategorie zusamm en und 
wurden zum Te il durch Spi eler er
gänzt, di e noch be i den F-Junioren 
mi twirken können. Da die Gegner 
häufig körperli ch überlegen waren, 
überwogen die Niederlagen. Für das 
Team bleibt der Trost, im nächsten 
Spielj ahr dem älteren Jahrgang der 
Kategorie anzugehören und dann er
fo lgreicher zu sein. Ich habe den Ein
dru ck, dass be i un sere n jüngs ten 
Verein smitgliedern der u rsprüngli
che sportli che Sinn und Zweck noch 
besser befolgt wird al s bei vie len An
gehörigen der älteren Jah rgä nge. Das 
Motto lautet bekanntli ch: «Teilneh
men ist wichtiger al s Siege n !» 
Belegten unsere Schüle r D7 in der 
Vorrunde in ihrer Gruppe Platz 4 
unter 10 Mannschaften, so mussten 
sie sich in der Rückrund e mit Pla tz 9 
begnügen. Die Kategori e D7 spi elt 
wie die E-Junio ren mit sechs Feld-
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Vereine 

spielern und einem Goalie auf der 
halb en Fussballplatzgrösse. Die 
Schüler D9 konnten sich gegenüber 
der Vorrunde steigern und belegten 
einen erfreulichen 3. Pla tz in ihrer 
Gruppe. Die D9 spielen mit acht 
Feldspielern und einem Goalie auf 
etwa 'h Fussba llplatzgrösse. Zusätz
lich können wie bei F- und E-Junio
ren beliebig viele Spieler ein- und 
ausgewechse lt werden. Na türlich 
darf nur immer die maximale Anzahl 
von Spielern (in diesem Fall neun) 
gleichzeitig auf dem Spielfeld stehen. 
Aus meiner Erfahrung als langjähri
ger Juniorentrainer und natürlich 
au ch in Erinnerung an meine eigene 
Jugendzeit betrachte ich die Phase 
im Alter zwischen 13 und 18 Jahren 
als eine der schwierigsten im Leben 
eines Menschen . Ma n wird kriti 
scher, stell t die Autorität von Eltern, 
Lehrern und anderen Erwachsenen, 
die Führungsfunktionen wahrneh
men, in Frage. So ist es auch nicht 
immer leicht, Mannschaften dieser 
Jahrgänge zu führen. Es ist allerdings 
sehr wichtig, dass Jugendliche gera
de in diesem Alter sinnvollen Frei
zeitbeschäftigungen nachgehen. Be
sonders gut geeign et ist dafür natür
li ch der Mannschaftssport, wie er im 
FCR angeboten wird. Wir wollen und 
müssen uns als soziale In stitution in 
der Gesell sc haft ständig darum 
bemühen, gerade den Jugendlichen 
ein geeignetes Umfeld zu bieten. Es 

Salon Rösli Stefano Pedrazzi 
Zünikon Bauspenglerei 
8353 Eigg 8353 Eigg 

Coiffeur Jeannette Nyfega 
Jeannette Sommer Elektro Garage AG 
8352 Oberschottikon B400 Winterthur 

Sommer Reinhard Mever 
Gemüse + Pflanzen Autospritzwerk 
8352 Schnasberg 8404 Winterthur 

Naegeli Form AG Peco Touls AG 
Das Trepp en~Haus St. Gallerstrasse 
8352 Räterschen 8352 Räterschen 

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

ist sicher nicht immer leicht, geeig
nete Übungsleiter gerade für diese 
Altersklassen zu finden. Daher 
möchte ich auf diesem Weg wieder 
einmal die Gelegenheit wahrn eh
men, Einwohner der Gemeinde zur 
Mitarbei t in unserer ]uniorenabtei
lung aufzurufen; sei es durch die Un
terstützung bei den vielfältigen ad
ministrativen Aufgaben und/oder 
durch die Betreuung vo n Ma nn
schaften. Ich bin davon überzeugt, 
dass man sich für eine gute Sache 
einsetzt. Damit mächte ich diesen 
fast etwas philosophischen Exkurs 
abschliessen und mi ch wieder auf 
das sportliche Geschehen konzen
trieren. 
Bei den C-Junioren hatte sich das 
Spielerkader gegenüber der Vorrun
de etwas reduziert. Es standen noch 
21 Spie ler zur Verfügung, von denen 
aber fünf regelmässig an die B-Junio
ren abgegeben werden mu ssten. Die 
Mannschaft konnte daher mit drei 
Siegen und fünf Niederlagen ihr Po
tential bei we item nicht ausschöp
fen. Es wäre sicher eine bessere Plat
zierung als der 6. Platz unter 9 Mann
schaften möglich gewesen. Auch 
wenn wir die spo rtliche Betätigung 
in den Mittelpunkt stellen möchten, 
soll natürlich auch der Leistungsge
danke nicht ganz in den Hintergrund 
treten . In der Vorrunde erreichten 
di e C-junioren immerhin den 4. 
Platz unter 11 Ma nnschaften. 

S"l'l'Orte,. 
Ge~erbe"i"k 

EIsa" 
Itiitersc:be(\ 

Di Sa Ba AG, Dichtungen 
Sattlerei, Bodenbeläge 
8352 Rätersehen 

48 

Die B-junioren stehen mit zwei Sie
gen und fünf Niederlagen zu Buche. 
Damit war die Bilanz etwas schlech
ter als in der Vorrunde. Unter 9 
Mannschaften konnte somit nur der 
7. Platz belegt werden. Die Mann
schaft hatte in der Rückrunde viele 
Verletzte zu beklagen und musste 
häufig auf C-junioren zurückgreifen. 
Man ist aber zuversichtlich, dass 
man in der nächsten Saison wieder 
an die guten Resultate des Jahres 
1999/2000 anknüpfen kann. Wir 
möchten bei dieser Gelegenheit allen 
Helfern danken, die unsere grosse 
Kinder- und Juniorenorganisation 
unterstützen, sei es durch Fahrer
dienste bei Auswä rtsspielen, durch 
das Reinigen und Pflegen der Tenüs, 
a ls Werbepartner bei der Sportkl ei
dung und durch sonstige finanzielle 
Unterstützung. 
Auf die Rückrunde konnten wir 
keine A-junioren zum Spielbetrieb 
anmelden. Das Kader war aus den 
unterschiedlichsten Gründ en zu 
klein geworden. Es besteh t aber die 
Absicht, auf die n eue Sa ison hin wie
der in dieser Altersklasse mitzuwir
ken. Gerade für 17- bis 18-Jährige 
scheint mir di e regelmässige sportli
che Betä tigun g besonders wich tig zu 
sein. 
Auf eine grosse Anhänge rschar 
ko nnte sich wiederum die 1. Mann
schaft ve rlassen. Das wohl jüngste 
Team der 3. Liga erfreute in vielen 

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

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

Esther Schmid Steiger 
Restaurant Frohsinn Getränkehandel 
8352 Eisau 8418 Schlatt 

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

MS-Print Landi 
Fröschenweidstr.12 Eisau und Umgebung 
8404 Winterthul 8352 Räterschen 

VinArte 
Wein und Handwerk 
8352 Rätersehen 
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Spielen mit begeisterndem Fussball. 
Es war für viele Fans überraschend, 
dass die Mannschaft bis zum Schluss 
um den Aufstieg in die 2. Liga kämpf
te. Trotz eines klaren Sieges im letz
ten Spiel gegen Töss konnte dieses 
Ziel nicht ganz erreicht werd en. Es 
wurd e der hervorragende 2. Platz 
hinter Flurlingen belegt . Die Rück
runde startete d ie 1. Mannschaft mit 
5 Siegen in Folge. Nach einer Nie
derlage gegen Angstgegner Stein am 

Die zweite Mannsc/w(t des Fe Räterschel1. 

Rhein fOlgte n wieder zwei Siege, die 
den FCR plötzlich und unerwartet 
auf den ersten Pl atz der Liga brachte. 
[n dieser Phase wu rd e auch der Auf
steiger Flurlingen auswärts beSiegt. 
Dann kam d ie Vorentscheidung mit 
e iner Niederlage in Neuhausen und 
e inem Unen tsch ieden in ei nem 
spannenden und begeisternden Spiel 
bei SC Schaffha usen . In der kom
menden Sa ison wird das Team weit
gehend in der bestehenden Beset
zung zusa mmenbleiben und sich 
noch etwas vers tärken . Rene Riiegg 
wird somit weite rhin üb er e ine 
schlagkräftige Mannschaft verfügen. 
Der Erwartungsdruck wird natürlich 
grösser. Wenn es gelingt, unnötige 
Niederlagen gegen die Teams im un
teren Bereich der Tabelle zu vermei
den, kann man doch mit Zuversicht 
auf die neue Sa ison blicken. Neben 
der Fitness, die im Train ing erarbei
tet wurde, sorgte auch die Masseurin 
Ursi Meier mit ihren «m agischen 
Händen ,) für eine gute körperli che 
Verfassung der Spieler. Herzli chen 
Dank! 
Die 2. Mannscha ft konnte sich ge
genüber der Vorrunde nicht verbes
sern. Die Gru ppe war stärker als er
wartet. Nur selten standen Spieler 
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aus dem Kader der 1. Mannschaft zur 
Verfügung. Nachdem die Mann
schaft aber scho n frühzeitig den 
Klassenerhalt gesichert hatte, zeigte 
sie gegen die beiden Spitzen-Teams 
von Veltheim und Phönix zu Saison
ende sehr gute Leistungen und verlor 
trbtz grossem Kampfgeist beide Spie
le nur knapp. bin Nachrücken vo n 
jüngeren Spielern ist dringend not
wendig. Zwar sorgen die Spieler der 
2. Mannschaft regelmässig für Nach-

wuchs. Aber der wird erst in 15 bis 
20 j ahren an die Stell e der Väter tre
ten. 
Auf eine gute Saison können d ie Se
nioren zurückb li cken. Punktgleich 
mit Wiesendangen und einen Punkt 
hinter dem Gruppensieger Neuhau
sen belegten sie den 3 . Rang. Die 
Mannschaft wollte offens ichtlich 
nicht in d ie höhere Stä rkeklasse auf
steigen und Iiess im letzten unnötig 
verlorenen Spiel etwas den Einsatz 
gegen den Vo rl etzten, Phönix, ver-

Vereine 

missen. Damit löste sich die Frage 
nach dem Aufstieg von selb st. Da 
auch in der nächsten Saison einige 
Spieler der 2. Mannschaft, die im Se
niorenalter stehen, nochmals dort 
weiterspielen, ist das Kader der Seni
oren weiterh in dann knapp, wenn 
sich die in diesem Alter vermehrt 
auftretenden Verletzungen einstel
len. Deshalb sind neue Spieler immer 
herzlich willkommen. Gespielt wird 
am Freitagabend. Das hat den Vor
teil, dass das Wochenende ganz der 
Familie zur Verfügun g steht. Auf 
einen Telefonanruf freut sich immer 
der Seniorenobmann TllOmas Brun
ner (3633 1 91). 
Zum Schluss bleiben noch unsere äl
testen Spieler, die Veteranen. Diese 
Mannscha ft besteh t aus gestandenen 
Fussballern zwisch en 40 und 60 Jah
ren. Wie immer wurde vor a ll em die 
Geselligkeit gepflegt . Spo rtlich ist die 
Bilanz besser als in anderen Jah ren . 
Von 16 Spielen wurden immerh in 
vier gewo nnen, elf gingen verloren 
und einmal wurde unentschieden 
gespielt. Die Veteranen treffen sich 
das ga nze Jahr über jeden Mittwoch 
um 19.30 Uh r zum Training. Die 
Spiele der Mannschaft werden wie 
bei den Senioren am Freitagabend 
ausgetragen. Wer Interesse hat, sich 
auch noch im fo rtgeschrittenen Alter 
sportlich zu betätigen, sollte dabei 
auch den Ftlssba ll in Betracht ziehen. 
Über einen Telefonanruf freut sich 
Heiflz Bertschi (Tel. 363 30 12), Ob
mann der Veteranen. 
Ich möchte zum Schluss mei nen 
herzlichen Dank an alle Tea mbe
treuer, Gönner, Werbepartner und 
Freunde des Vereins ausrich te n. Für 
di e komm ende Saison wünsche ich 
allen Mannschaften mit ihrem ge
samten Umfeld viel Spass und Erfolg. 

Uwe Rickert 

HOLLENSTEIN 

Telefon 052/3380046 
Natel 079 1 433 73 14 
Telefax 052/3380047 

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

Küchen • Fenster • Türen • Bäder 
Kleinere Umbauten & Reparaturen 
Küchengeräte auswechseln 
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Eifach ächli schön ha 
Unter diesem Motto führen die Sup
porter des FC Räterschen alljährlich 
ihr Jass turnier durch. Ein Turnier mit 
ganz speziellem Reiz, mit Matchprä
mie, für Jungund Alt, ob gut oder we
niger gut. Fairness wird bei uns sehr 
grass geschrieben! Wer meint} er 
müsse seinen zugelosten Partner an
gifteln, der wird sofort des Saales ver
wiesen. 
Jassen und Fussballspielen haben 
viele Gemeinsamkeiten! 
Was braucht es dazu? Regelkennt
nisse, Spass, Spannung} Kondition, 
Technik, Kampfgeist, Siegeswillen. 
Viele Menschen spielen sehr gerne 
Fussball, ob Weiblein oder Männ
lein, ob gut oder weniger prächtig. 
Das beweisen die alljährlichen 
Grürnpe lturni ere immer wieder. 
Hauptsache ist doch, es macht Spass! 
Dass hie und da einem das Tempra
ment durchgeht gehört fast dazu 
muss aber nicht toleriert werden. 

Ruth 5011ll1ler (beste Frau). 
Herzliche Gratulation! 

Genauso viele Menschen sp ielen 
gerne mitjasskarten. Spricht man sie 
auf ein jassturnier an, heisst es: «Ja, 
weiseh, ich jasse nüd so guet, nur für 
de Husgebruch! » Denen kann ich nur 
sagen} vergesst die Beizenjasserei. 
Die kännen's auch nicht besser und 
sind erst noch ein schlechtes Vor
bild . Dieses Jahr hatte ich volles Pro
gra mm: Zuerst mit Hallspeter einen 
guten Jasser mit schlechten Karten, 
dann eine junge Dame mit guten 
Karten, aber dann einen Profijasser 
(ich sah alt aus), und als krönender 
Abschluss eine ältere Lady mit Kar
ten, sowas von Karten, das gibt es 
nicht. 
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Peter Aus der Au hatte dafür nur ein müdes Lächeln übrig, er wusste genau dass 
alles, was er braucht, bei uns drüben ist. 

Rangliste 
1. Bertschi Heinz 
2. Zingg Egon 
3. Sommer Ruth 
Trostpreis 

4581 Pkte. 
4512 Pkte. 
4500 Pkte. 

Zeller Margrit 3435 Pkte. 
(übrigens eine ehema lige Siegerin) 

Zum Schluss möchte ich allen dan
ken, die dazu beigetragen haben, 
einen vergnüglichen Abend zu er
möglichen . Allen aktiven jassern, die 
Jahr für Jahr immer wieder gern von 
nah und fern zu uns kommen. 
Hallspeter Ribi für die gelungenen 
Fotos. 

Allen Sponsoren 

Hauptsponsor Pedrett Sport 
Eskimo Turbenthal, Rest. Frohsinn 
Elsau, Sommer Gemüse und Pflan
zen Schnasberg, Beauty Ca re R. 
Beugger Räterschen, Metzgerei 
Würmli Elgg, Fritz Baumgartner 
Kloten 

danken wir für Ihre alljährliche 
grosszügige Unterstützung. 

Supportervereinigung des FCR 
Mike Altherr 

Bei uns 
zur Probefahrt 
bereit! 

24h en· und nfallliilfe: el. 052 363 19 77 oder 079 231 51 48 

ETZ~ERG-GARAGE ~l~ DAEWOO 
WAS WOLLEN SIE MEHR 
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Samariterverein 

Eindrücke vom Muttertags
Zmorgen 

Unsere lieben Gäste bedienen sieh am 
reichhaltigen Buffet. 

Wir bedanken uns bei unseren lieben 
Gästen fürs Kommen und hoffen, 
dass alle einen schönen Morgen zu
sammen mit uns verbringen konn
ten. 

Samariter-Sammlung 2001 
In der Zeit vom 27. August bis 8. Sep
tember wird gesamtschweizerisch 
die Samaritersamm lung durchge
führt. Auch Mitglieder von unserem 
Verein werden in dieser Zeit unter
wegs sein und Sie um Ihre Unterstüt
zung bitten. Sollten Sie nicht zuhau
se sein, werden wir uns erlauben, 
einen Brief mit Einzah lu ngsschein in 
Ihren Briefkasten zu legen. 

Die Aus- und Weiterbildung der Sa
mariter-Lehrer und Samariter sowie 
die Ausrü stung kosten Geld. Darum 
sind wir Samariter auf Ihre Solida
rität und Ihre finanzielle Unterstüt
zung angewiesen. Als Gegenleistung 
dürfen wir Ihnen den Faltprospekt 
«Homöopathische Heilmittel» abge~ 
ben. Bei Einzahlung mit Ein zah
lungsschein werden wir Ihnen diesen 
Prospekt nachträgl ich in Ihren Brief
kasten legen. 

Vielen Dank im Voraus für Ihre 
Treue und Ihre Spende. 

Für den Samariterverein 
Erika Schönenberger 
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Ortsverein Rümikon 

Rundgang durch die 
«Coca-Cola-Welt»! 
Am Donnerstag, 17. Mai, besuchten 
zahlreiche Mitglieder des Ortsver
eins Rümikon in Dietlikon die 
«Coca-Cola-Fabrik». Frau Rutsch
mann empfing 'die Besucherinnen 
und Besucher herzlich im Empfangs
geb~uge. Nachdem jeder ein Getränk 
auslesen konnte, wurde ein Werbe
film über die Fi rma gezeigt. An
schliessend musste sich jeder eine 
Baseballmütze aufsetzen und sich 
mit einem «Ohr-Mikrofon )) ausrüs
ten. Die ca. 90-minütige Betriebsbe
sich tigung war äu~.se rst interessant, 
denn auf dem ganzen Areal herrsch
te Hochbetrieb. Vor und wä hrend 
dem Rundgang hörte jeder über den 
«Ohr-Lautsprecher)) die Entstehung 
des weltbekannten Getränkes. 
Im Jahr 1886 mixte der experimen
tierfreudige Apotheker John S. Pem
berton in seinem Labor in Atlanta, 
Georgia, einen dickflüssigen dunkel
braunen Sirup gegen Müdigkeit, 
Schwäche und Kopfschmerzen. Mit 
Wasser verdünnt wirkte dieses ei
gentlich als Heilmittel vorgesehene 
Elixie r so anregend, dass daraus ein 
beliebter Durstlöscher wurde. Zwe i 
Jahre später ging j.S. Pembertons Re
zept für «Coca-Cola}) mit allen damit 
verbundenen Rechten zum Preis von 
2300 US-Dollar an den Kaufmann 
Asa G. Candler. 1m Jahre 1892 liess 
dieser den Na men «Coca-Cola» ge
setzlich schützen. «Coca-Cola» war 
erstmals 1928 in Amsterdam offizi
eller Getränkelieferant an der Olym-

Vereine 

pi ade. Der Berner Geschäftsmann 
Max Stooss brachte das Getränk 
1936 in die Schweiz. Heute werden 
täglich in über 200 Ländern insge
samt 250 Millionen Liter «Coca
Cola»-Produkte konsumiert. Mit die
ser Menge könnte man die <~Niaga
rafälle» drei Stunden lang fli es sen 
lassen . 

«Mai bummel» zum Herren
bänkli am 'rchel! 
Am Sonntag, 20. Mai, beteiligten sich 
28 Personen am traditionellen Mai
bummel des Ortsvereins . Bei präch
tigem Wetter ging vorerst die Reise 
von Rümikon, Neftenbach bis nach 
«Hueb». Zu Fuss ging es weiter Rich
tung «Oberhueb) durch das «Wart
holz». Bei einer Feuerstelle auf dem 
Aussichtsp lateau, unmittelbar beim 
Aussichtsturm «Irehel», wurd en die 
im Rucksack mitgebrachten «Lecker
eien» gegrill t und gegessen . Ein Teil
nehmer nahm sogar ein Tischtuch 
inkl. Serviette und einen gemischten 
Salattell er mit. Er bereitete seine 

Grillrast 

Maibu111111el zum «HerrenbänkJi» am <dreheb> . 
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Mahl zeiten speziell für sich still und 
leise zu wie ein Menü ä la Carte du 
Ch ef. Nach einem zweistündigen 
Aufen th alt ging es wieder zu Fuss 
Richtung Dättlikon. Im Restaurant 
«Traube» offeri erte der Verein den 
Teilnehm ern ein Getränk. Nach dem 
kurzen Marschhalt ging es zurück bis 
zum Parkplatz und vo n dort aus mit 
dem Auto zurück bis nach Rümikon. 
Im Res taurant «Bännebrett» gönnten 
sich die Ausflügler ein Glace oder ein 
Geträ nk. Absch liessend kann man 
sagen, da ss der Ma ibummel des Orts
verein s Rümikon allen gefiel und erst 
noch bei Rekord-Tei lnehmeranzahl 
durchgeführt werden konnte. 

Ruedi Hähni 

Vorschau auf den 19. Rümiker
Märt vom 1. September 
Am Samstag,!. September, von 9 bi s 
17 Uhr ist es wieder soweit! Der Orts
verein Rümikon führt den beliebten 
Markt zum 19. Ma l durch. 
Der alte Dorf teil vo n Rümikon und 
das Halbiacker-Gebiet werden wie
der belebt se in von interessanten 
Marktständen und von vielen Besu
cheri nn en und Besuchern. Der tradi
tionell e An lass ist kaum mehr weg-

zudenken als Beitrag zu unserem 
Dorfgeschehen. 
Wie gewo hnt bietet der Rümiker 
Märt eine bunte Mischung aus Be
gegnungsort, Flohmarkt, verschiede
nen Attra ktio nen, Handwerker- und 
Gewerbeschau oder Vereinsvorstel
lungen und musikali sche Einlagen. 
An za hlreich en Marktständen wer
den Getränke und Snacks angeboten. 
Kinder können Ti ere im Zoo strei
cheln, mit dem Pferdewagen ausfah
ren oder im Kinderhort spielen. 
Wie können Sie als Leserin oder 
Leser dazu beitragen, dass der Markt 
wiederum als attraktiv beurteilt wer
den ka nn ? Ich habe dazu drei Vor
schläge, die sowohl einzeln wie auch 
kombiniert angewendet werden kön
nen: 
Erstens: Sie können schön brav sein 
und Petrus damit beei ndrucken, dass 
er uns allen ei n schönes erstes Sep
tember-Wochenend e beschert. 
Zweitens: Sie so llten den Ma rkt be
suchen! Am besten Sie tragen das 
Datum fest in Ihre Agenda ein. Be
reits abgemachte Treffen mit Ihren 
Bekannte n umändern! Der Ortsver
ein bietet Spei s und Trank sowie mu
sika lische Darb ietu ngen im Gewer
behaus Halbiacker, in der Garage des 

Ca runternehmens Ruedi Böse/!. Die 
Feuerwehr richtet ihre Beiz wieder
um in der Trotte ein und verwöhnt 
die Besucher sowohl während des 
Ma rktes wie auch nach dem Abräu
m en der Stiinde. Da lässt sich man
ch e Bekanntschaft auffrischen, denn 
Schluss ist erst um Mitterna cht. 
Drittens: Sie kön nen als Marktfahre
rin oder Marktfahrer Ihre Produkte, 
Dienstleistungen oder Bastelsachen 
einem interessierten, lokalen Publi
kum a nbiete n - eine einmalige und 
kostengün stige Werbemöglichkeit. 
Die Standgebühren sind unverändert 
geblieben : juge ndliche bezahlen nur 
Fr. 5. - pro drei Laufmeter, Erwach
sene Fr. 15.- und Gewerbe Fr. 25.
für 3 Laufmeter. Essstände dürfen 
mit ihrem Angebot die Festwirtscha f
ten nicht konkurrieren und kosten 
50.- Fr. pro drei Laufmeter. 
Damit wir un sere Vo rbereitungen 
und Stand einteilungen treffen kön
nen, bitten wi r alle Marktfahrer um 
Anm eldung bi s 3 1. juli an Paul 
Andreoli mittels unten stehendem 
Talon. Be i Unkla rheiten kann er wei
terhelfen. 
Also, uf wiederluege am Rümiker 
Märt! 

Armin Trachsel 

Samstag, 1. September 2001, 9.00-17.00 Uhr bei jeder Witterung 
Das Restaurant des Ortsvereins befindet sich im Gewerbehaus Halbiacker 

(Car-Reisen, R. Bösch) und ist bis 18 Uhr offen 

• Rümiker Ortsverein Beiz 
im Gewerbehaus Halbiacker, 

• Rümiker Füürwehr-Beiz 
in der Trotte, bis 24 Uhr 

bis 18 Uhr 

-> mit Rümiker Musik 
12.30 bis 13.30 Uhr 

• Guggenmusik 
Platzkonzert um 15 Uhr 

• Flohmarkt • Antiquitäten • Handarbeiten • Spezialitäten 
• Pferdewagen • 5treichelzoo 

---------------------------------------
Anmeldung für Marktfahrer: 

Name: __________________ Vorname: --------------------

Verein/Geschäft: _____________ Tel. ----------------------

Strasse: PLZ/Ort: --------------------

Was wird geboten: ___________ __ Standgrösse:-' ----------- -------

Kategorie: Strom: ja / nein _______ _ ________ _ 

Einsenden bis 31. Juli 2001 an: Paul Andreol i, Chännerwisstr. 2 8352 Rümikon, Tel. 363 23 69 
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Waldhütle Elsau 

Die Baua rbeiten an der Wa ldhütte 
Elsau schrei ten zügig und im Zeit
plan voran. Ende juni konnten wir 
zusammen mit den beteiligten Hand
werkern bereits di e Aufrichte des 
Hütten-Ro hbaus feiern . Diesen Mei
lenstein mächten wi r dazu benutzen, 
allen nochmals herzlich zu danken, 
d ie den Bau der Waldhütte finanziell 
und mit ges po nserten Lei stungen 
unterstützen. Nach w ie vor können 
Sie im Verein Wa ldhütte Mitglied 
werden: Bereits ab Fr. 200.- (das ent
spricht zwei Antei lscheinen) sind Sie 
dabei! 

Benützungsreglement 
Ab dem 1. Oktober steht die Wa ld 
hütte Elsa u zur Benützung fre i. Ein 
Benützungs reglement rege lt di e 
Moda li täten für die Vermietung der 
Waldhütte. Dieses Benützungs
reglement kön nen Sie sich auf der 
Homepage der Ge meinde El sau 
(www.elsa u.ch) in der Rubrik Verei
ne anse hen und es als PDF-Datei her
un terladen. Sie können es ebenfall s 
am Schalter der Gemeindeverwa l
tung bez iehen. 

Hüttenwart gesucht! 
Auch um eine Wa ldhütte muss man 
s ich küm mern. Mietinteresse nten 
möchte n wisse n, ob die Hütte an 
ih rem Wunschdatum noch frei ist, 
de n Mietern muss der Schlüssel über
geben werden und schl iessli ch nach 
Abschlu ss der Miete di e Waldhütte 
ko ntrolli ert und abgenommen wer
den. Für diese Arbei ten sucht der 
Verei n Wa ldhütte Elsau einen Hüt
tenwart oder ei ne Hüttenwartin. 
Macht Ih nen der Umga ng mit vielen 
Me nschen Freude und hab en Sie 
auch ta gsüber Zeit? Dann können Sie 
sich mit der Tätigkeit als Hüttenwa rt 
e in e n kle in en Zusatzverd ie nst s i
c hern . Melde n Sie sich bei un sere m 
PräS iden ten, Koni Schmidli, unter 
Telefon 079 436 93 28 oder per E
Ma il unter konrad.schmi dli@w in
terthur.ch . 

Goldschmuck für die Waldhütte! 
Wir haben es unseren grosszügigen 
Spo nso ren und Gönnern verspro
chen : Die Wa ldhütte Elsau wird mit 
einer go ldenen Sa mm eltafe l ge
schmückt, auf der alle Spender auf
gefü hrt werden, die über Fr. 500.- fü r 
den Ba u der Wa ldhütte gesti fte t 
haben. Gönner und Sponsoren von 
mehr als Fr. 1000.- erhalten soga r 
ihre eige ne Goldtafe!. Fehlt Ihr Name 
vielleicht noch auf der Liste der Gön
ner, die w ir in der letzten e lsa uer 
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1. Juni: Das Waldgrundstück im Ougs
tel ist für die Bauarbeiten vorbereitet. 

14. Juni: Für die Toilette und den 
Wildabhängeraum wird ein Funda
ment benötigt. Die Waldhütte selber 
wird an Pfos ten über dem Waldboden 
«(schweben», 

26. Juni: Die Waldhütte Elsau steM im 
Rohbau da. Nu n s tehen noch Inn el1-
ausbau-, Anschluss-, Umgebungs- und 
Einrichtungsarbei ten an. 

zyti g ve röffe ntli cht haben? Dann 
nichts wie los - wir sind auch wä h
rend der laufe nden Bauarbeiten 
noc h um jede Zuwendung froh. 
Laden Sie sich auf der Elsauer Ho
mepage das Gönnerformular herun
ter oder verl angen Sie es per Telefon. 
Auch das Mobiliar der Wa ldhütte 
möchten wi r mit goldenen Schildern 
schmü cken: Ab sofort haben Sie di e 
Möglichkeit, einen Beitrag an Stühle 
und Ti sche zu leisten, die dann dafür 
mit Ihrem Namen beschriftet wer
den . Fü r Fr. 250 .- verewigen wi r 
Ihren Na men auf einem Stuhl in der 
Wa ldhütte Elsau, für Fr. 500.- sogar 
an ei nem uns erer schön en Hol z
tische. 

Vereine 

Einweihungsfest 
am 29. September 
Nach dem Abschlu ss der Bau- und 
Umgebungsa rbeiten möchten wir 
un sere Wa ldhü tte zusammen mit 
Ihnen fe ierlich einweihen und ihrem 
Zweck übergeben. Zur Zeit stellen wir 
für die Feier, di e am Samstag, 29. 
Septembe r, bei der Wa ldhütte Elsau 
im Ougste l-Wa ld stattfindet, ein ab
wechslungsreiches Programm zu
sammen . Hi er einige Highlights dar
aus, auf die Sie sich schon heute freu
en kö nnen : 
- Inte ressanter Wa ld: Geführter 

Waldumgang am Nachmittag 
- Heimeliger Wald: jagdhornbläser

gruppe 
- Urchi ger Wa ld: Das Elsauer Alp

horn tr io Schönbächler 
- Melod iöser Wa ld : Bunte Melodien 

mit dem Harmonika-Club Elsau 
- jazziger Wald: Mitreissende Stim

mung mit der Wal ter-Weber-j azz
band 

Das Fes tprogramm beginnt bereits 
am Nachmittag mit dem von der Pri
va twa ldkorp oration durchgeführten 
Wa ldum ga ng und geht mit den er
wähnten Fixpunkten in eine stim
mungsvo ll e Ei nweihungsfeier über, 
d ie Sie, li ebe Besucher, sicher bi s in 
d ie späten Stunden geniessen we r
den. Reservieren Sie sich also scho n 
heute den 29. September. - Wir we r
den Sie einige Zeit vor dem Fest mit 
einem Flugblatt über da s gen aue Pro
gramm info rmi eren. Schon heute 
freuen wir un s auf eine gelungene 
Einweihung/ mit allen/ die sich für 
die Wa ldhütte El sau eingesetzt 
haben. 

Verein Waldhütte Elsa u 
Markus Kleeb 

Fotos: Paul Spring 

Benützungsreglement 
Das Benützungsreglement für die 
Wa ldhütte Elsau kann auf der Ge
meindeverwa ltung abgeholt oder 
ei ngesehen werden. Sie find en es 
ebenfalls auf der Homepage der Ge
meinde Elsau zum Lesen und Her
unterladen . 

Nicht vergessen: 

Einweihungsfeier am 
Samstag, 
29. September 
Ein abwechslungs reiches 
Programm erwartet Sie! 
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Mittagstisch 

Neu: 
Mittagstisch auch am Freitag 
Ab Herbstferien 2001 wird der Ver
ein Mittagstisch Elsau neben Mon
tag, Dienstag und Donnerstag am 
Freitag einen vierten Mittagstisch im 
reformierten Kirchgemeindehaus (je
weils von 11.00 bis 13.30 Uhr) an
bieten können. Anlass für diese Aus
weitung des Mittagstischangebotes 
ist die Einfü hrung der Blockzeiten an 
der Primarschule. 
Der Mittagstisch Elsa u ist eine 
ausserschuli sche Betreuungsstelle 
für Kinder ab dem Kindergartenalter 
bis zum Ende ihrer Volksschulzeit.Er 
steht allen Familien offen. Getragen 
wird er vom Verein Mittagstisch 
Elsau mit Unterstützung der Primar
schulpflege Elsau, der Oberstufen
schulpflege Elsau-Schlatt und der ref. 
Kirchenpflege Elsau. Die Kosten für 
die Betreuung und di e Verpflegung 
der Kinder werden von den Eltern 
mitgetragen. 
Für diese Erweiterung unseres Mit
tagstischangebotes braucht unser 
Team Verstärkung! 
Wir suchen jemanden, der per Ende 
September 2001 bei uns mitarbeiten 
und den Mittagstisch Elsau unter
stützen möchte. Wir bieten Ihnen 
Mitarbeit in einem guten Arbeit
steam, flexib le Arbeitsmöglii::hkei
ten, Betreuung Ihrer Kinder am eige
nen Arbeitsplatz (ab dem Kindergar
tenalter), keinen Arbeitseinsatz 
während der Schulferien und Ent
löhnung für Ihre Arbeit an. Wir steI
len uns dabei vor, da ss Sie Freude am 
Umgang mit Kindern haben, dass Sie 
bereit sind, Vera ntwortung zu über
nehmen und dass Sie flexibel und 
teamfähig sind . 
Arbeitszeiten: Dienstag und Freitag 
von ca. 10.45 Uhr bis ca . 14.30 Uhr, 
evtl. Donnerstag nach Absprache. 
Diese Arbeitszeiten können auch auf 
zwei Personen aufgeteilt werden. Ar
beitsbeginn nach Vereinbarung. 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt 
haben, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung an: 
Christine Zeh/lder, Auwiesenstr. 24, 
8352 Rätersehen. 
Für telefonische Auskünfte stehen 
Ihnen unsere Mittagstischleiterinnen 
gerne zur Verfügung: 
Maria Bol/man/l, Tel. 363 27 38, 
Andrea Brotzge, Tel. 363 30 21 
Wir freuen uns über Ihr Interesse am 
Mittagstisch Elsau! 
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Für den Vorstand 
Christine Zehn der 

Freie Evangelische Gemeinde 

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

Gottesdienst 
So nntag 
10.00 Uhr 

Besonderes: 
19. August Ufwint-Fäscht auf dem 
Reitplatz in Winterthur 10.00 Uhr 
(keine An lässe in Rätersehen) 
9. September Missions-Gottesdienst 

10.00 Uhr 
16. September Eidg. Dank-, Buss
und Bettag 10.00 Uhr 
23. September Gottesdienst für Chli 
und Gross 10.00 Uhr 

Kinderhort 
Sonntag 

Sonntagsschule 
Sonntag 

Teenieclub 
Sa mstag 
1. und 15. September 

Gemeindeabend 

10.00 Uhr 

10.00 Uhr 

09 .30 Uhr 

Dienstag 20.00 Uhr 
Hauszellen: 14. und 28. August, 
11. und 25. September 

Ameisli 
Samstag 
1. und 15. September 

Jungschi 
Samstag 
1. und 15. September 

Adonia-Junior-Chor 

14.00 Uhr 

14.00 Uhr 

Musical Jona in der Mehrzweckhalle 
Ebnet, 27 . Juli 19.30 Uhr 

Alphalive-Party 
5. Sept. 19.00 Uhr 

Alphalive-Kursbeginn 
12. September 19.00 Uhr 

Beta-Kursbeginn 
5. September 19.00 Uhr 

Kontaktpersonen 
Prediger Heinz Flütsc/!, 
Büro St. Galler-Str. 64, Rätersehen, 
Tel. 366 66 16 
Felix und Myrta Kel/er, Ricketwil, 
Tel. 2321787 
Kurt lind Vrelli Schlatter, Rümikon, 
Tel. 363 10 56 

Alphalive 
Der Alphalive-Kurs in Ihrer Nähe 
- Ist das Christentum für uns von Be

deutung? 
- Hat die Bibel noch aktuelle Ant-

worten? 
- Ist Vergebung möglich? 
- Wer war Jesus wirkli ch? 
- Was geschieht nach dem Tod? 
Wenn Sie solche Fragen erforschen 
wollen, dann ist der Alphalive-Kurs 
genau das Richtige für Sie. 
Der nächste Kurs beginnt mit einer 
Alphalive-Party am Mittwoch, 5. 
September 2001, 19.00 Uhr 
Die wei teren Kursabende (jeweils 
mittwochs): 12./19./26.Sept., 
3./24./3 1. Okt., 7./14./21./28. Nov. 
Kurswochenende am 26. bis 28. Okt. 
Beginn jeweils 19.00 Uhr mit einem 
gemeinsamen Nachtessen. 
Die Beteiligung an allen Abenden 
und am Kurswochenende ist wün
schenswert, aber nicht Bedingung. 
Der Alphalive-Kurs ist gratis. Für die 
Mahlzeiten wird ein Unkostenbei
trag von je Fr. 10.- erhoben. Kosten 
für das Woch enende ca. Fr. 190.-

Kursleiter 
Der Kurs wird vo n Mitarbeitern der 
FEG Rätersehen geleitet. 
Eingeladen sind Personen, die 
- den christlichen Glauben erfo r

schen wollen. 
- daran sind, den christli chen Glau

ben zu entdecken. 
- ihren christlichen Glauben auffri-

schen wollen. 
Für weitere Fragen wenden Sie sich 
an Heinz Flütscll, Tel. 366 66 16. 
Gerne nimmt die FEG Ihre Anmel
dung entgege n . Senden Sie bitte 
unten stehenden Ta lon an: 
FEG Rätersehen, Heinz Flütsch 
St. Gallerstr. 64/70, 8352 Rätersehen 

Myrta Keller 

Alphalive Anmeldeformular 
o leh melde mich für die Alphalive

Party an. 
o Ich melde mich für den Alpha

live-Kurs an. 

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ: 

Ort : 

Telefon: 

Alter: 
(Die Altersangabe hilft uns die Gesprächsgruppen sinnvoll 
einzuteilen) 
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Pfad i 

Pfl-La 2001 der Gruppe Falk 
Der Schwarze Ritter 
Auszug aus dem Tagebuch des Ritters 
Rascal dem Edlen 

Freitag, 1. Juni 
Die Gruppe Falk steht abfa hrtbereit 
am Bahnhof Schottikon. Nach einem 
kurzen Antreten satteln wir unsere 
Drahtesel und «reiten» los auf den 
Spuren des Schwarzen Ritters. Unser 
Ziel heisst Haselbärg bei Bichelsee. 
Nach einstündigem Ritt erreich en 
wir unseren Lagerplatz. Kaum zehn 
Minuten später fä hrt auch schon der 
Materialwagen vor und wir beginnen 
sofort mit dem Ausladen. Das Wetter 
ist (erstaunli cherweise) gut und wir 
können unsere Zelte im Trockenen 
aufstellen!!! Als alle Zelte aufgebau t 
sind} dämmert es schon langsam und 
wir denken nur noch ans Abendes
sen. Ravioli aus der Büchse sind an
gesagt: Schnell gekocht und noch 
sch nell er wieder weg. Minuten lang 
hört man nur das Gabelgeklirr und 
erst als kein Ravioli mehr im Topf ist, 
beruhigen wir uns wieder. Nun sitzen 
wir gemütlich am Feuer und verbrin 
gen den Abend mit Geschichten er
zä hlen, Gitarre spielen und vielem 
mehr! Jetzt ist es zwölf Uhr, ausser 
mir schlafen schon all e und auch ich 
lege mich jetzt zur Ruhe h in. 

Samstag, 2 . Juni 
Das Wetter ist sch lechter geworden. 
Als ich um 7 Uhr aus meinem Zelt 
trete, bläst mir der Wind um die 
Ohren und ich verstecke meinen 
Kopf noch ein bissehen tiefer im 
Pullover. Die Knöpfe si nd noch a m 
Schla fe n und ich hole erst mal Milch 
und Wasser mit Kallz. Doch schon 
wenig später si tzen alle Knöpfe am 
Feuer und warte n ungeduldig auf die 
heisse Milch. Irgendwann zwischen 
Milch ko ch en und Konfibrotessen 
bemerkt einer: «Verdammt, es reg
netb) Und wirklich, es hat zu regnen 
begonnen. Un d der Regen wird 
immer stärker und stärker!!! Da
durch müssen wir, mit dem Einver
stä ndnis der Knöpfe} unsere erste 
Übung absagen. Die Knöpfe nutzen 
die freie Zeit und sie bauen einen 
Tisch und Stühle. Schli esslich sieht 
unser Küchenzelt wie eine kleine Fes
tung aus. Wir haben auch ein Holz
verdeck und eine Abwaschanlage ge
baut. Die Knöpfe bauen und bauen, 
während ich und Kauz in der Küche 
das Mi ttagessen vorbereiten. Nach 
diesem guten Mittagessen müssen 
wir zuerst mal abwaschen und Holz 
suchen. Ein kleiner Trupp hat sich 
dann auch noch auf die Suche nach 
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Steinen gemacht, die wir für unsere 
Sauna brauchen. Es ist Abend gewor
den und Speedy und LlIclls haben 
sich freiwillig bereit erklärt, für uns 
das Abendessen zu kochen. Die bei
den haben das «voll im Griff» und 
schon bald stehen heisse Älplermac
caroni auf dem Tisch. Es schmeckt 
sehr gut und es hat auch wieder auf
gehört zu regnen. Nach einer heissen 
Sauna werden Petrol-Lampen ange
zünae~i: und wir beginnen in unserem 
Jass-Ecke zu spielen. Es ist ein sehr 
lustiger Abend. Wir erzählen Witze, 
lachen und spielen bis weit in die 
Nacht hinein. Es wi rd verdamm t 
kalt, doch Luchs'Coofi (Spezialmi
schung) wärmt uns immer wieder 
auf! Erst um 1 Vhr morgens ver
schwinden die Knöpfe in ihr Zelt. 
Doch ich und Kauz wissen genau, 
dass noch eine Nachtübung gep lant 
ist, und bleiben natürlich auf. 
Ein paar Stunden später ... 
Die Nachtübung ist vorbei. Wir sit
zen mit der Gruppe Kobra in unse
rem Küchenzelt und stärken uns erst 
einmal. Die Gruppe Kobra war in die
ser Nachtübung unser Gegner gewe
sen und wir mussten schliess li ch 
gegen sie kämpfen. Natürlich wuss
ten die Knöpfe nicht, dass sie gegen 
die andere Gruppe kämpfen muss
ten!! So ging auch das vorbei und 
schli esslich ging die Gruppe Kobra 
wieder zurück, während wi r in unse
re Schlafsäcke krochen und dann 
auch erschöpft, aber zufriede n 
einschli efen! 

Sonntag, 3. Juni 
Wie immer, we nn du gerade so 
schön am Schlafen bist, klingel t der 
Wecker. 10.30 Uhr, aufste hen!!! leh 
schaue verschlafen um mich und 
sehe nebe n mir Kauz, der noch 
immer am Schlafen ist. leh lasse ihn 
schlafen und krieche aus dem Zelt. 
Ich friere leicht, denn es regnet noch 
immer ein wenig und ein kühler 
Wind bläst mir en tgegen. Ich torkle 
immer noch etwas verschlafen in 
Richtung Küchenzelt, wo ich ein 
Feuer entfache. Heute Morgen ist 
Brunch angesagt und es gibt Spiegel
eier mit Speck und viele andere 
leckere Sachen. Kauz und ich wissen 
natürlich, das heute noch hoher Be
such kommen wird und plötzlich, 
nachdem wi r Ma loni gehört haben, 
stehen sie da. Maniok, Grizzly und 
Fäger. Sie bewundern unser Küchen
zelt, aber schon zwei Minuten später 
sagen sie gar nichts mehr, sondern 
essen schmatzend ihre Spiegeleier! 
Am Nachmittag geht es dann wei ter 
mit zwei Übungen, welche dann 
auch prompt sehr gut gelingen. 
Unser TL Prollto taucht auch mal 
noch auf und schli essl ich sogar die 

Jugend 

Eltern Zehnder. So vergeh t der Nach
mittag sehr schnell. Die Besucher 
si nd wieder verschwund en und die 
Steine für die Sauna sind bereits wie
der im Feuer. Nach einem erholsa
men Saunabesuch rü sten wir uns für 
den bevo rstehenden Gri llplausch
Krieg. «Auf} tapfe re Mannen, zückt 
eure Schwerter und kämpft. Kämp ft, 
wie ihr noch nie gekämpft habt, und 
hört nicht auf, bevor auch der letzte 
Gegner besiegt ist l!b) 
Zwei Stunden später: der Schlacht
nebel lichtet sich und erst jetzt wird 
das ganze Ausrnass der Zerstörung 
klar. Die mutigen pfader gewannen 
den Grill-Krieg durch einen Präven
tivschlag. Ein paar Gegner zogen an
gesichts der Ubermacht sogar den 
Suizid vor. 2 Cervelat und 2 Poulet
stückehen stürzten sich li eber in die 
mörderische n Flammen des Lager
feuers, als in die Hände eines Pfaders 
zu fa llen. Speziell für Vispo: "Wenn 
halt so viele Gamellen auf dem Feuer 
sind} wi rd halt die eine oder andere 
umgestossen. Hihihi .» 
Diesen tollen Abend schliessen wi r 
mit einem fei nen Dessert ab. Nach 
dem Dessert gehen die Knöpfe auch 
gleich ins Zelt. Jetzt kann ich mich 
müde, aber zufrieden auf mein Mä t
teli si nken lassen. Es vergehen keine 
zehn Minuten und da bin ich auch 
schon ei ngeschlafen. 

Montag, 4. Juni 
Heute ist abbrechen und heimfahren 
angesagt! Es gibt eigentli ch gar nicht 
mehr so viel zu erzählen. Wir sind 
aufgestanden und haben uns nach 
ei nem guten Frühstück sogleich an 
die Arbeit gemacht. Ca um 12.00 Uhr 
ist alles verräumt und wir müssen 
nur noch auf den Materialtra nsport 
warten . Wi r wä rmen uns mit einem 
Spielblock auf und sch li ess lich trifft 
dann auch der gewün schte Wagen 
ein. Wi r verladen alles und besteigen 
danach unsere Velos. Ich und di e an
deren schauen noch ein letztes Ma l 
auf unseren Lagerplatz. Adios, es wa r 
eine schöne Zei t!! Nach einer gemüt
lichen Fa hrt kommen wir wohlbe
halten in Räterschen an. Wobei noch 
zu bemerken ist: Kauz war zwar die 
Kette seines Velos gerissen, doch die 
zwei tapferen Knöpfe (Gismo und 
Teredo) haben ihn dann bis nach 
Hause gezogen . Ich möchte mich 
einfach noch bedanken für dieses 
to ll e Lager und hoffe, dass wir näch
stes Jahr wieder so ein Lager auf die 
Beine stell en können. Ich bin sto lz 
auf euch. 
Mit P-Gruss Rascal 
Es haben teilgenommen: 

Die Leiter: Kauz, Rasca l 
Die Knöpfe: Teredo, Vispo, Fuchur, 

Gismo, Luchs und Speedy 
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Mi-La 2001 der Gruppe Kobra 

Freitag, 1. Juni 
Auch dieses Jahr waren wir, die pfa
der der Gruppe Kobra, bereit, uns 
wieder einmal in ein unvergessliches 
Abenteuer zu stürzen. Am späteren 
Nachmittag versammelten wir uns 
am Bahnhof Schottikon. Zu acht 
machten wir uns nun auf den Weg zu 
unserem ersten Biwak. Zwei von uns 
Pfadern hatten nämlich in den letz
ten Tagen einen seltsamen Brief er
halten, worin stand, dass wir ein Un
getüm namens Hund von Baskervil
le jagen müssten. Zuerst sollten wir 
aber zu einem bestimmten Punkt 
gehen, dieser war in der Nähe des 
Schauenberges. Also marschierten 
wir los, und nach gut zweieinhalb 
Stunden waren wir auch dort. Es er
wartete uns eine Menge Material, um 
zu biwakieren, sowie ein Brief, der 
uns darauf hinwies, heute nicht 
mehr weiterzugehen und in einer 
Ruine unser Biwak aufzuschlagen. 
Also schleppten wir das Material auf 
den Schauenberg, wo wir noch den 
schönen Sonnenuntergang genies
sen konnten. Danach machten wir 
uns daran, drei Berliner aufzustellen. 
Der Boden war zwar ein wenig hart, 
doch auch wenn wir etwas lange hat
ten in der Dämmerung, am Schluss 
standen drei perfekte Berliner auf 

dem Schauenberg. Nach einem 
guten Nachtessen von unserem TL 
konnten dann auch alle gut schlafen. 

Samstag, 2. Juni 
Am Morgen hatten dann einige 
Spass, den anderen die Berliner zu 
legen. Doch wenigstens regnete es 
noch nicht, a lso hiess es, alle schnell 
aufstehen, packen und anschlies
send essen. Die Berliner wurden ab
gebrochen, das Material zum Wald
rand gebracht, und die erste OL
Gruppe machte sich auf den Weg. 
Dieser OL sollte sie nämlich zu un
serem festen Lagerplatz für die 
nächsten Tage führen} er war in der 
Nähe des Dorfes Bichelsee. Im Wald, 
gleich an einem kleinen Bächlein, 
entschieden wir uns, das Küchenzelt 
aufzustellen. Also, sechzehn Blachen 
knöpfen} und das Ganze aufziehen} 
und das Zelt war fertig. Leider regne
te es schon den ganzen Nachmittag, 
und wir mussten die besten Augen
blicke find en, um den Kobra-Kahn 
und den Spatz aufzustellen. Als wir 
alles aufgestellt hatten, wurde es all 
mählich schon Aben d, und wir 
mussten ans Kochen denken . Fast 
alle Pfader halfen Aladin dabei, es 
wurde ein wunderbares Abendessen 
mit Älpler-Makkaroni und Salat. 
Um zwei Uhr in der Nacht standen 
wir auf} weil wir wiederum einen 

Sommer Sanitär Heizung 
Peter Sommer 
Oberhof 
Im HusQeker 2 
8352 Rätersehen 

Telefon 052 363 13 13 
Fax 052 3631330 

petersommer@bluewin.ch 

Je!%! aktuell: Warmwasseraufbereiter entkalken 
(mechanisch ader chemisch) 

Ihr Vorteil: - weniger Energiekosten 
- Schutzonoden werden geprüft und 

ollenfolls ausgewechselt 
- Sicherheitsarmaturen werden geprüft 
- und bei Wasserverlust ausgewechselt 

Jetzt aktuell: Bodenheizung spülen 
Ihr Vorteil - weniger Energiekosten 

- angenehmere Wärmeverteilung 

Sanitär Badumbau Heizung 
Reparaturen Beratung Reparaturen 

Umbauten Planung von Abis Z Umbauten 

Neubauten Bauführung Neubauten 

Boilerentkalkungen Bauabrechnungen Sanierungen 

Haushaltapparate Ausführung auch als GU Alternativheizungen 
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Brief erhalten hatten. In diesem Brief 
stand} dass wir an einen bestimmten 
Punkt laufen mussten, um dort gegen 
den Hund von Baskerville zu kämp
fen. Wir machten uns also auf den 
Weg, und nach etwa dreissig Minu
ten Laufen erschraken wir: Wir 
waren im Wald auf einem Feldweg, 
natürlich ohne Licht. Wir wussten, 
irgendwo in der Nähe muss das Un
getüm sein. Natürlich waren alle auf 
irgendetwas gefasst, aber dann schie
nen etwa drei Lichter gegen uns} und 
es ging ein Geschrei von bei den Sei
ten los. Niemand hätte es erwartet, 
dass dies die Gruppe Falk war, die 
ihren Lagerplatz in der Nähe hatte, 
doch der Uberraschungseffekt war 
gelungen! Das ganze war mit einem 
kleinen Spiel mit Leuchtstäben ver
bunden, doch weil es in Strömen reg
nete und die einen natürlich nur das 
Pfadihemd anhatten, beendeten wir 
die Nachtübung frühzeitig und gin
gen nach einem kurzen Besuch im 
Lager d er Gruppe Falk wieder zu un
seren Zelten zurück. Mittlerweile war 
es schon fünf Uhr} und wir konnten 
zufrieden einschlafen. 

Sonntag, 3. Juni 
Wegen der langen Nachtübung 
schliefen wir etwas länger als vorge
sehen} wir brunchten also in den 
Mittag hinein. Auch heute war das 
Wetter wieder mal nicht das beste, es 
wechselte zwischen Sonnenschein 
und Regen. Wir machten uns am 
Nachmittag also auf, um im Bichel
see baden zu gehen. Das Wasser war 
etwa 21 oe warm, und alle (mit einer 
kleinen Ausnahme) gingen - wenn 
auch nur kurz - in den See baden. 
Auf dem Heimweg stärkten wir uns 
noch mit einer Ova, und da Svif 
sagte, wir wollten etwas möglichst 
Billiges, gab die Wirtin uns einen 
ziemlich grossen Rabatt, da wurde 
uns sogar noch eine zweite Runde 
spendiert. Am Abend erwarteten uns 
Schoggibananen und ein friedlicher 
Ausklang unseres Pfi-Las. 

Montag, 4. Juni 
An diese m Morgen brachen wir 
unser Lager ab} räumten alles auf, 
und da wir das ganze Aufräumen 
noch mit einem Spiel verbanden} 
waren alle motiviert, und wir kamen 
gut vora n. Trotzdem verpassten wir 
leider den Zug und konnten die Ab
sch lussübung nicht wie geplant 
durchführen. Auch wenn schon, ich 
denke es war ein gutes Lager trotz 
des Regens, und es wird für jeden ein 
unvergessliches Erlebnis gewesen 
sein . 

Mit Pfadi -Grüssen 
Daniel Leutenegger via Fox 
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Cevi 

Traumpfingsten im Cevi 
Als wir unser diesjähriges Pfingst
lager in Stammheim vorbereiteten} 
rechneten wir mit einem typischen 
Pfingstwochenende: Regen, Regen, 
Regen. So schlimm war es jedoch nur 
während unserer Nachtübung. 
Am Samstagabend sassen wir zusam
men in unserem Gruppenzelt und 
sangen unsere Lieblingslieder. Als es 
Zeit war, ins Bett zu gehen, setzten 
wir uns im Kreis zusammen} schlos
sen die Augen und entspannten uns. 
Als wir Leiterinnen wenig später die 
Augen wieder öffneten} waren alle 
Mädchen eingeschlafen. Nach eini
ger Zeit wachten die Mädchen wie
der auf und erzählten uns von einem 
sehr seltsamen Traum, den sie alle 
gehabt hätten . Wir Leiterinnen seien 
mit ihnen in den Wald gegangen, um 
einen Nachtspaziergang zu machen} 
obwohl es in Strömen regnete. 
Während immer wieder eine Leiterin 
verschwunden sei} hätten die ande
ren dauernd über irgendwelche lich
ter und Feuer gesprochen, die sie fin
den mussten. Als dann auch noch die 
letzten zwei Leiterinnen gekidnappt 
word en seien} hätten sie ein Feuer 
entdeckt und seien dorthin gega n
gen. Um da s Feuer hätten drei Män
ner gesessen, erzählten uns die 
Mädchen. Sie sagten, sie hätten den 
Männern erzählt} dass ihre Leiterin
n en verschwunden seien} worau f 

Unser Zeltdorf 
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diese versprachen ihn en} bei der 
Suche zu helfen, und die Mädchen in 
vier Gruppen aufgeteilt hätten. Dann 
sei eine Gruppe nach der anderen auf 
die Suche gegangen. Sie hätten über 
eine kleine Hängebrücke gehen müs
sen} dann in völliger Dunkelheit 
einem Seil entlang und durch einen 
Blachenschlauch, bis sie schliesslich 
bei einem Hellseh er angekommen 
se ieJ1.~, Später hätten sie sich wieder 
beim Feuer getroffen, aber niemand 
hätte eine Leiterin gefunden. Alle 
hätten aber immer wieder ein Mu
sikstück gehört, das wir am Nach
mittag oft gehört hatten. Sie seien 
dann mit einem Mann} der uns Lei
terinnen angeblich-.gesehen hätte, zu 
unserem Lager zurückgekehrt. 
Wir versicherten den Mädchen} dass 
sie die ganze Zeit geschlafen hatten. 
Aber sie glaubten uns nicht und 
waren auch nicht gerade begeistert, 
als wir ihnen erklärten} dass wir nun 
wirklich noch einen Nachtspazier
gang geplant hätten. Unter grossem 
Protest der Mädchen und den sich 
entleerenden Regenwolken gingen 
wir dann trotzdem. Allemal mussten 
vier der sechzehn Mädchen noch ge
tauft werden. Klitschnass und hun
demüde kamen wir eine Stunde spä
ter wieder im Lager an. Ardilla, 
Celia, Sltimi, Icllilla waren glück
lich, endlich getauft zu sei n, und den 
and eren war mittl erweile sowieso 
a lles ega l. 

Verena Geilinger via Ricuna 
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Zoras Bande muss flüchten! 
Die 20 Strassenkinder von der Bande 
der roten Zora sind auf der Flucht. 
Auf der Suche nach Nahrung und im 
ständigen Kampf um Akzeptanz in 
der Gesellschaft haben sie einige 
Dummheiten angestellt. Seit ein 
Kopfgeld auf die Bande ausgesetzt 
worden ist, ist es in der Stadt zu ge
fährlich geworden. Doch die Kinder 
find en sich auch weit weg von zu 
Hause zurecht. Sie basteln Fischer
utensilien, um sich einen feinen 
Zn acht zu fischen. Zum Gaudi aller 
können an einem Bach tatsächlich 
fünf dicke Forellen gefangen, ausge
nommen und über dem Lagerfeuer 
geb raten werden. Auch der Sing-

Ein Zwischenstopp am Husemersee. 

abend am Lagerfeuer und die Nacht 
in Blachenzelten werden zu grossen 
Erlebnissen. Doch der Bauer hat 
ni cht die gleiche Freude. Er verknurrt 
die Bande zu einem Arbeitse insatz} 
dafür verspricht er ihr eine Nacht im 
weichen Stro h. Immerhin. Und die 
Traktorfahrt durch den Wald steht 
einer Europapark-Bahn in nichts 
nach. Auch das gemeinsame Kochen 
und Sporttreiben macht der Bande 
unhei mlich viel Spass. Am Abend 
kommt dann richtig Action auf. 
Kopfgeldjäger haben es auf Zora und 
ihre Bande abgesehen. Doch dank 
dem Einsatz aller Bandenmitglieder 
können die Gangster unschädlich 
gemacht werden, und Stjepan, der 
entführte Freund der Bande, kann 
befreit werden. 
Wie? Sie denken, das sei alles nur er
funden? Nein! Genau so (wenn auch 
etwas facettenreicher) ist es gesche
hen im Auffahrtslager 2001 der Stufe 
Kidron des Cevi Wiesendangen
Elsau-Hegi! 

David Herzog 
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Parteien 

FDP 

FDP-Maibummel vom 12. Mai 
Nach lan ger Regenzeit traf sich an 
einem der e rsten sonnig-warmen 
Frühlingstage eine kleine (leider viel 
zu kleine) Gruppe von Wa nderern zu 
ei ner aufschlussreichen Exkursion. 
Es hand elte sich also nicht um einen 
gewöhn lichen Ma ibummel, sondern 
um d ie Suche nach selten geworde
nen Pflanzen und Ti eren in unserer 
Gemeinde. Die Fü hrung übernahm 
liirg Biscllofberger, ein engagierter 
Naturschützer und profunder Ken
ner unserer Flora und Fauna. 
Gestartet wurde bei der Landi. In der 
Einladung hiess es a llerdings «beim 
Volg», was bei noch nicht lange Orts
ansäss ige n zu Verwirrung führte. 
Sorry. 
Ein erstes und se hr nahes Etappen
ziel ga lt un seren drei We ihern an der 
alten Ricketwilerstrasse. We r weiss, 
dass es sich dabei um künstlich ge
schaffene Gewässer aus der Zei t der 
ersten Indu striali sierung in Elsau 
handelt? Eigentli ch ist die Bezeich
nun g Weiher fa lsch . Dieses Wo rt 
(w ie auch z. B. Tümpel) verwend et 
man nur für natürlich entstandene 
Gewässer. Der mittl ere Teich diente 
später, d. h. bis zur Einweihung un
serer Badi in der Ni derwis, a ls Bade
anstalt. Lehrer Reue Gertll erinnert 
sich, dass es in seiner Schu lzei t als 
Mutp robe ga lt, unter dem damaligen 
Floss hindufchzuschwimme n. Inzwi
schen wurden d ie Teiche in Na tur
schutzgebiete umgewa nd elt, d.h. 
man hat di e um stehe nden Bäume ge
li chtet, damit genügend Licht ins 
Wasse r fall en kann. Das ist notwen
dig, um den Wuchs von Wasser
pflanzen zu fördern. Die ursprüng
lich recht ti efen Gewässer wurden 
sodann in Teilen aufgeschüttet, um 
se ichte Stell en zu schaffen. Dort ge
deihen di e typischen Biotop-Pflan
zen wie Schilf, Ro hrkolben, Binsen, 
Segge, Fieberklee, ge lbe Schwertlilie. 
Auf Seerosen wurde bewusst verzich
tet, denn sie bedecken ganze Was
serflächen und verhindern da mit da s 
Wachstum anderer Pflanzen. 
In der Mitte des mittleren Teiches be
finde t sich e ine klei ne Insel, eben
fa lls künstlich aufgeschüttet und mit 
«vo rgebohrten» Löchern, um den 
sehr selten gewordenen Eisvogel an
zulocke n. Man konnte ihn zwar ge
legentli ch dort beobachten, angesie
delt hat er sich bisher aber nicht. 
Was nicht ist, kann ja noch wer
den ... 
Mehrhei tli ch über Flurwege gings 
weiter Richtung Fältscher Eulach. 
Wi r folgten ein e Strecke weit dem 

58 

Seiten lauf der Eulach, dem man bis 
heute e inen weitgehend natürlichen 
Lauf erlaubt. An den links des Weges 
liegenden stei len Südhängen wo ll ten 
wir die dort wachsend en Orchideen 
(Knabenkraut) sehen. Die Jahreszeit 
war dafür a ll erdin gs noch ZlI früh . 
Die unter Schutz stehende Wiese ist 
übrigens e in kantona les Schutzge
biet/ ebenso wie andere Naturschutz
gebiete (z.B. un sere Kiesgrube). 
Uber einen sehr wenig begangenen 
Pfad gelangte n wir zum Kiesgruben
Teich. Darin wimmel te es schwarz 
von Kau lquappen. Auch Wasser
schn ecken füh len sich darin wo hl, 
ebenso wie die Krebsschere (Wasser
pflanze). 
In zwischen waren a lle recht durstig. 
Das versteckt im Wald auf uns wa r
tend e a lte Feuerwehrauto mit aller
hand Geträn ken, einem Fässli Bier, 
Sitzbänken und Lä ndlermusik wurde 
des halb freudig begrüsst. Beka nnt
li ch wurde das Fahrzeug vor kurzem 
umgeba ut, um künftig nicht mehr 
Feuer, sondern Durst zu löschen. 
Abgeschlossen wurde unsere Exkur
sion in der a lten stillgelegten Ki es
grube, ein em sehr wich tigen Stand
ort für Orchideen, Lurche (Frösche 
und Kröten) und Repti lien , Sandwes
pen und weitere seltene Insekten. Im 
Gruben teich beobachteten wir eine 
eben entpuppte Vierfl ecklibell e beim 
«Aufpumpen» ihrer Flügel. Das Ge
biet um den Te ich glich einem 
Ka m pfp latz, wurd e doch vor kurze m 
mit schweren Masch inen (im Auftrag 
des Kantons) «gerodet». Auch eine 
alte Buche mu sste weiche n. Hätten 
die Arbei ter den Baum vo n Hand fäl
le n müsse n, hätte n sie ihn wo hl eher 
verscho nt ... 
Den gem ütli chen Ausklang mussten 
wir un s verdi e nen mit e ine m Marsch 
hinüber zum Eichholz. Hier konnten 
wir bei Metzge r Ste in er a ll erlei Lecke
res vo m Grill kaufen und fur Geträn-

Zu verpachten: 

in Schottikon, 
Schotti kerstrasse 

Pünt I Pflanzgarten 

Ausku nft: 052 368 78 00 
Gemeindeverwaltung 
Eisau 

ke sorgte wieder unser Feuerwehrau
to. Eini ge weitere Gäste gesellten 
sich hier ZlI uns. Zum Kaffee gabs 
se lbst gebackenen Kuchen. Viel 
Gelächter entstand um einen japani
schen Mitarbeiter von fürg Frutiger, 
der sich in unserer Runde offenbar 
sehr woh l fühlte und rech t oft mit 
u ns anstossen wo llte (oder auch 
dazu anim iert wurde?). Die Sonne 
war längst untergega ngen, als die 
Letzten den Platz verliessen. Jürg Fru
tiger musste mit seinem Japaner zu 
guter Letzt nochmal s umkehren und 
im Dunkeln dessen vergesse nen oder 
verlore nen Rucksack suchen. Ob 
diese Aktio n erfo lgreich verlief, ist 
der Schreibe rin bis da to nicht be
kannt. 

Jürg Bischofberger und 
Trudi Reinhard 

PS: Aktuelle Informationen finden 
Sie jederzeit auf un serer Internet-Site 
www.fdpelsa u. ch 

> Ihre modern ausgerüstete 
leistungsfllhlge Werkstatt 
für alle Reparaturen 
Elektrik und Elektronik 
Batterie und Anlasser 
Bremsen und Auspuff 
Heizung und Klimaanlage 
ZOndung und Einspri tzung 
Natel und Autoradio 
Service und Abgaswartung 
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SVP 
Eigenverantwortung 
Beso rgnis erregend sind in letzter 
Zeit Be richte von Schulpfl egern, Leh
rern und Sozialarbeitern. Bei einer 
immer grässer werdenden Zahl von 
Schülern feh lt es an der elterlichen 
Erzie hun g. Dabei handelt es sich 
nic ht ausschli ess lich um ausländ i· 
sche Schül er. Alarmsignale sind auch 
w m Beispie l im Weinland w erken
nen, wo der Ausländeranteil eher ge
ring ist. Die Situation ist in Elsa u im
merhin so problematisch, dass die 
Anste llun g ei nes Sozialarbeiters 
(h albtags) geplant werden muss. 
Auch wenn unser Bildungssystem 
vo m Regierungsra t stä ndig umge
baut wird, die Probleme an unseren 
Schul en können damit nich t beho
be n werden. Tatsache ist, e ine stetig 
wachsende Za hl vo n El tern vernach
läSSigt di e Erziehung ihrer Nach
komme n. Die Lehrer sind in erster 
Lini e angestell t, um die Kinder aus
zubild en, und nicht, um sie zu erzie
hen. Viele Schül er wirken wdem 
vere insamt, es fehlt an fa miliärer 
Einbindung. Vielen Kindern fehlt es 
an Gebo rgenheit, sie sind auch 
schlec ht mo ti viert. Leider störe n sie 
den Schulb e trieb in er heblichem 

Masse. Die Lehrer haben dagegen 
fast keine Möglichkeit, solche Stö
renfriede zu diszip linie reo , umso 
mehr, als diese teilweise von ihren 
Eltern noch gedeckt werden. Im Kan
ton Aarga u haben rund 600 Lehrer 
ein e Petition e in gereic ht, welche 
schärfe re Stra fmassnahmen gegen 
renitente Jugendliche fordert. 
All e schulischen Massnahmen, ins
besondere di e Anstellung eines Sozi 
alarb e'iters, s ind nicht gratis. Gefor
dert ist desha lb mehr Eigenverant
wortung der Eltern. Wo erzieherische 
Mä nge l w renitentem Verhalten und 
damit zum Ein sa tz eines Sozialarbei
ters führen, da müssen die Eltern zur 
Verantwortung gezogen werden, das 
he isst, sie müssen sich an den Kosten 
bete ili ge n. 

Urs Gross 
Präsident SVP Elsau 

Parteien 

SHABA 
'" ' ' < P-I [ ,..., .,. 

Die neue Art der Haarentfernung 

Angenehm, natürlich und pflegend 
(kein Wachs) 

Ih re SHABA-Praktikerin 
Kathrin Fedrizzi 

Am Bach 5 
83 52 Schottikon 
052 / 363 3023 

8352 Rätersehen 

M.Briegel 

pn is 
starkstrom 
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dipl. Malermeister 

Malen, Tapezieren, Spritzen, 
Fassadenrenovationen, Rissesanierungen 

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

-
heinz schmid 09 

Elektro- und Telefonanlagen 

Wildbachstrasse 12 
8400 Winterthur 

pChstrom 

e' kt~ 
Telefon 052/232 36 36' Fax 052/ 232 36 21 

Telefon Privat 052/ 363 21 48 elektroplanung 

59 



Ge\Nerbe 

Das einheimische Gewerbe stellt sich vor: 

Maler Koch und Farben Koch 
Qualitätsfarben vom Fachgeschäft im Dorf! 

o c~ 
_ .. . __ : I, ,, n ((j 

Andreas Koch: Die Fachperson (ür Farbe. 

(md) Im Jahre 1982 hat sich Karf 
Koch als Maler se lbsts tä ndig ge
mac ht. Aufgrund der massive n 
Nac hfrage is t der Ei nmannbetrieb 
scho n nach drei Monaten zu einem 
Zwe imannbetrieb angewachsen. Die 
Expansion ging in rasa ntem Tempo 
weiter, so dass die Firma in Spitzen
zeiten bis zu sieben Mitarbeiter um
fasst hat. 
Der Sohn Alldreas Koch hat ur
sprüngli ch Maschinenmechaniker 
bei der Firma Sulzer gelernt. Mit 25 
Jahren konnte e r der Farbenpracht 
des Malerberufes ni cht mehr wider
stehen. 1991 bee ndete er die Maler
lehre. Schon drei Jahre später war er 
a usgebildeter Vo rarb eite r und im 
Jahre 199 7 schloss er die Ausbildung 
zum Malermeister erfolgreich ab. 
Heu te ist er nebenbei noch als Lehr
abschlussprü fungsexperte tätig und 
bildet auch selber Lehrlinge in dem 
e ige nen Betrieb aus. 
Vor drei Jahren stand der Firma Koch 
ein grosser Umzug bevor. Die Ma ler
werksta tt wurde vo m Unteren Deut
weg nach Rümiko n, ins Jäggli-Areal, 
ve rl egt. Zu Beginn di eses Jahres 
wurde innerhalb derselben Räum
lichkeiten noch ei n Farbladen eröff
net. Hier werden qualitativ hochste
hend e Farben mit fachmännischer 
Beratung für Privatkunden wie auch 
Firmenkunden angeboten. Im Far
bensortiment befinden sich nur Far
ben, welche auch von dem Malerei-
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betrieb selbst ve rwe nd et we rd en. 
Selbstve rständlich nützt einem di e 
beste Fa rbe nichts ohne die passen
den Pin se l, die auch in reichlicher 
Auswahl angeboten werden. Maschi 
nen wie Hochdruckrein iger, Schleif
maschinen wie auch Abdeckmateria
lien kö nnen im Laden gemi etet wer
den. 
Wohl ei ner der wichtigsten Punkte 
ist die fachmänni sche Beratung, dies 
gilt besonders beim Übermalen vo n 
ä lteren Decken und Wä nden. Wi rd 
dabe i der Untergrund fa lsch behan
delt oder eine sc hl echte Farbe ve r
wendet, kann di es zu se hr teUfen 
Schäden führen. 
Die Tätigkeiten des Malereibetriebes 
umfassen fast a ll es, was mit Farben 
und Tapeten zu tun hat. Es werden 
vo rwiegend Arbeiten für Renovatio
nen und Umba uten a usgeführt. Dies 
ge ht vom Streichen ei ner Nassze ll e 
(WC) bi s hin zu der Sa nierung der 
Fassade eines Meh rfam ili enhauses. 
Bei solchen Aufträge n wird zum Teil 
auch direkt di e gesam te Bauleitung 
mit ausgefü hrt. Wie vie lfä ltig da s Re
su ltat solcher Arbeite n sein kann, 
sieht der Besucher der Werkstatt an 
unzähligen verschiedene n Mustern. 
Diese gibt es in den unterschiedlichs
ten Farben, mit Dekors versehen, mit 
Perlglanzeffekten oder mit Glimmer 
und Glanz . All es, was das Auge 
begehrt. 
Des weiteren werden a uch Holz-

möbel abgelaugt und fri sch lackiert. 
Leider machen wenige Kunden heute 
Gebrauch von der unbeschreibli
chen Farbenvielfalt. Wir befinden 
uns in einer «We issen Phase». Viel 
fach werden Wä nde mit einem Ab
rieb versehen und einfach weiss ge
strichen. Gegen diese n Trend hat 
sich das Restaurant Shooters in Win
terthur am Neumarkt entschieden. 
Hi er konnte Maler Ko ch fast alle Re
gister der Malerkunst ziehen. Viele 
ve rschiedene Farben wie auch diver
se Ma ltechniken prägen das innere 
des Lokales. Antizyklisches Verha l
ten hat auch ein Villenbesitzer am 
Brühlberg bewiesen : Jeder Raum sei
ne r ll-Zimmer-Villa ist in einer an
deren Farbe geha lten. 
Wird mit Farbe gearbeitet, darf natür
li ch der Umweltschutz ni cht zu ku rz 
kommen. Die Firm a ist auf der 
«Weis sen Li s te » der ka ntonal en 
Kommission der Malermeister. Diese 
Liste führt alle Firmen au f, die da s 
Abwasser spalten und die Abfä lle als 
So nderabfall entsorgen. 
Ein e Sa mmelstelle befindet sich in 
Riet (besser bekannt unter dem Be
griff Stinkberg). Hi e r könn en auch 
Privatpersonen Farbabfälle in kleine
ren Mengen gratis entsorgen. 

Wir wünschen Andreas Koch auch in 
Zukunft viel Erfo lg. 

• 
Firmen-Steckbrief 

Anschrift: 

Telefon: 
Te lefax: 
Na tel: 

Rechtsform: 

Firmen
gründung: 

Tätigkeit: 

Belegschaft: 

Maler Koch GmbH 
[m Geren 14 
Rümikon 
8352 Rätersehen 

363 18 76 
238 06 35 
0796422441 

GmbH 

1982 

aHe Maler- und 
Ta pezierarbei ten 
Farbladen (für Privat 
und Firmenkunden) 

KarI Koch 
Andreas Koch 
2 Kundenmaler 
1 Lehrtochter 
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Zu verkaufen: 

Rätersehen. an verkehrs
günstiger Lage direkt 
beim Bahnhof 

6-Zimmer-Wohnung 
mit riesiger Terrasse. 
1. OG 
mit Abstellplatz 
Fr. 425000.-

Auskunft/Angebote: 

Gemeindeverwaltung 
Elsau , Postfach127 
8352 Rätersehen 
Tel. 052 368 78 00, 
Fax 052 368 78 10 
gemei ndeverwa Itu ng @elsau .eh 

Ma e 

Post 

Post von der Post 
Liebe Kundinnen, liebe Kund en 
Rund 14 Jahre sind vergangen, seit 
ich am 1. Mai 1987 als Nachfo lger 
v,On Heil/ricll AllS der All die Leitung 
der Poststelle Rätersehen übernom
men habe. Vieles hat sich wä hrend 
dieser Zeit vera ndert und wird sich 
sichet.auch in Zukunft noch ändern. 
Der stetige Wande l bei den zwe i Un
ternehmen Post und SBB hat mich 
dazu bewogen, eine neue He rausfo r-
derung zu suchen. . 
Per 1. Juli wurde mir di e Lei tung der 
Poststelle 8488 Turbenthal übertra
gen . Bis zu r Wa h~, meines Nachfo l
gers wird Maya Sallceda die «Rätsc h
temer» Post interimistisch le ite n. 
Sus; Ställeli unterstü tzt das Schalter
team noc h wä hren d dieser Über
ga ngsphase. Die offizielle Amtsüber
gabe findet a m «I. Rätschtemer Post
fest» nach den Sommerferie n statt. 
Die Ein lad un gen verschicke n wir, so
bald der Nachfo lger bekannt ist. 
Li ebe Elsauerinnen, liebe Elsauer, wir 
möchten un s für Ihre Treue und die 
tolle Zusa mm enarbeit ganz herzli ch 
bedanken. 

Susi und Hanspeter Stä heli 

o c h 

Ausführung sämtlicher Maler
und Tapezierarbeiten 

Fassaden 

Spritzarbeiten 

Farbberatung 

lan!WS}HH pun uaqJ-e~ 

~unl-eJaq4J-e~ allaUO!SSa}OJd 

~unJ-equ!aJal\ 'Ial 4J-eU JapO 
J4n OE ' ~ ~ slq 00'6 -eS 
J4n 00' ~ ~ S!q ~t"9 J~ - 0W 

Dekorative 
Techniken 

o 
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Ge\Nerbe 

Claro 

Aktuelles Recycling 
Papier ist au s unserem Alltag nicht 
wegzudenken. Der wichtigste Ro h
stoff für di e Papierherstellung wa ren 
bis in die Neuzeit hinein Lumpen. 
Um den steigenden Beda rf zu 
decken, wurde schon damal s ge
brauchtes Papi e r wiederverwertet. 
Heute ist Holz der wichtigste Roh 
stoff für di e Herstellung von Papier. 
Der ständig steigende Papierbedarf 
führt erneut zu Problemen: trotz a ller 
techni scher Fortschritte werd en 
grosse Mengen an Holz und Energie 
benö tigt; neben dem hohen Wasser
verbrauch ist zudem die Reinigung 
de s anfall end en Schmutzwassers 
umweltbelastend. 

Gescl1enkpapier 

Die a lte Idee des Recyclings ist daher 
aktueller denn je. Heu te steht un s er
freu licherweise ein breites Angebot 
an RecycIing-Papierartikeln zu r Aus
wahl. Unser c1aro-Mitenand-Laden 
in Rätersehen bietet ein schönes Sor
timent an Recycl ing-Artikeln a n : 
Fotoa lb en, Briefpapier, Ringhefte, 
Geschenkpapier, Schachteln, Ordner 
und Schreibblöcke. Überzeugen Sie 
sich selbst in un serem Laden ! 

Der c1aro-Laden ist geÖffn et : 
Freitag 9.00-1 1.30 Uhr 
und 14.30-18.00 Uhr 
Samstag 9.00-11.30 Uhr 

Der Laden bleibt während der So m
merferien geschl ossen. 

Für das c1aro-Team: 
Sabin a Riesen-Kupper 
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Und ausserde.n ••• 

Elsau im Internet 
(ws) «Entschuldigung, wie komme ich in die Gemeinde Elsau?» - «Ganz einfach! 
Steigen Sie in Winterthur in die 535 Richtung WH und steigen Sie an der zweiten 
Haltestelle (Rätersehen) aus." 
«Aha! Und wie komme ich nach www. elsau.ch?» - «Auch ganz einfach: Nehmen 
Sie einen pe, schliessen Sie ein Modem al1, starten Sie den Browser, verbinden Sie 
zum JSP und geben Sie die URL ei/1!" 
«Hä?» 

Seit Anfang Juli 2001 ist die Ge
meinde El sau offiziell mit ei ner Ho
mepage im Internet vertreten. [nfor
mationen vom Abfa llkalender bis Zi
vilstandsamt sind nun jederzeit von 
zu Hause aus abrufbar. Informatio
nen über diverse Vereine, die Ge
meindeverwa ltung, verschi edene In
stitutionen und Einrichtungen sowie 
das einheimische Gewerbe (Bran
chenliste) sind ebenso verfügbar wie 
Meinungsumfragen, ei n Ortsplan 
sowie ein Kurzporträt der Gemeinde. 
Daneben ist der Veranstaltungska
lender publiziert. Die Homepage ver
mittelt jedoch nicht nur Informatio
nen, sondern nimmt auch solche 
entgegen. Unter dem Begriff «On line 
Schaltep, kann der Bürger Einträge 
im Veranstaltungskalender erfassen, 
Adressä nderungen innerhalb der Ge
meinde mitte ilen und diverse For
mulare bestellen. 
Aber was braucht es nUll, um auf das 
Internet zu kommen? «Ga nz einfach: 
Nehm en Sie einen PC, schliessen Sie 
ein Modem an, starten Sie den Brow
ser, verbinden Sie zum ISI' und geben 
Sie die URL ein!» Letzthin hörte ich, 
dass ein Ve rkäufer eines PC-Geschäf
tes einem möglichen Kunden diese 
«Kurzanl ei tung» gab. Dass der Kunde 
rein gar nichts von diesem Kauder
welsch verstanden hatte, war ihm 
deutli ch anzusehen. Di ese r Artikel ist 
der Versuch, die Kurza nleitung in 
e ine Form zu bringen, di e auch für 
e inen Computerlaien verständlich 
ist. Es so ll und kann keine Komplett
schulun g im Gebrauch des Internets 
sein. 

Der PC (Personal Computer) 
Zwei Typen von PCs werden heute 
im Pri va tbereich hauptsächli ch ver
wendet: IBM-kompatibl e Computer 
und Macintosh Computer. IBM 
kompatible werden meist mit einer 
Version des Betriebssystems Win
dows von Microsoft betrieben. 
Macintosh Computer der Firma 
Apple basieren auf dem Betriebssy
stem Mac OS. Beide Typen unter
stü tzen eine grafische Oberfläche, 
die den Benutzer davor bewahrt, 
kompliZierte Befehle eintippen zu 
müssen. 
Die Frage, welcher Computer besser 
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ist, wird ebenso heftig und ebenso 
objektiv di skutiert wie die Frage 
nach dem besten Bier. Wi r wollen 
uns hier nicht auf di esen «Religion s
krieg» ei nl assen, da un s beide Typen 
den Zugriff auf www.e lsa u. ch er
lauben. 

Das Modem 
(Modulator-Demodulator) 
Das Modem übersetzt die im PC ver
a rbeiteten Daten in eine Tonfolge, 
die über eine Telefonleitung versen
det werden kann (Mod ulator). Am 
anderen Ende der Telefonleitung 
(beim -~ ISP) übersetzt ein weiteres 
Modem das Telefonsignal wieder in 
für den Co mputer verstä ndli che Zei
chen. Di e Geschwindigkeit des Mo
dems wi rd in Tausend Zeichen pro 
Sekund e (kbps) angegeben. Handels
übliche Modems übertragen 56 kbps 
(ana loge Te lefonleitun ge n) oder 64-
128kbps (ISDN). Noch schnellere 
Verbindun gen si nd mö gli ch mit 
neueren Techniken. 

Der Browser 
Der Browser ist ei n Programm, das 
die Darstellun g von Inhalten vo n In
ternetseiten sowie ein e einfache Na
vigation durch das Internet erlaubt. 
Die am häufigsten verwe nd eten 
Browser sind die Progra mm e «Inter
ne t Explo rer» von Microsoft und 
«Navigator» der Firma Ne tscape . 
Beide arbeiten nach demselben Prin
zip. Die Naviga tion erfOl gt durch di e 
Eingabe der gewünschten Interneta
dresse in der Adressze ile oder durch 
Anklicken von so ge nannten Links 
auf der Internet-Seite. Links sind 
häufig durch eine andere Farbe des 
Textes (oder durch Unterstreichung 
des Textes) gekennzeichnet. Zudem 
wechselt der Mauszeiger seine Form 
(vo n einem Pfeil zu einem Finger), 
wenn mit der Maus über einen Link 
gefahren wird. 

DerlSP 
(Internet Service Provider) 
Das Internet ist ein Verbund von vie
len Tausend Computern. Verschie
dene Firmen (unter anderem di e 
meisten TelefongeseUschaften) bi e
ten als Dienstleistung einen Zugang 
zu diesem Verbund an. Preise für 

di ese Dienstleistung könn en stark 
variieren. Einige Anbieter offerieren 
fre ien Zuga ng zum Internet (verrech
nen aber die Telefonkosten), andere 
bieten kombin ierte Pakete an (xx 
Stunden Zuga ng für ei nen monatli
chen Fixpreis). 

Der URL 
(Unified Resource Locator) 
Mit dieser Abkürzun g wird die [nter
net-Adresse, wie sie zum Beispiel in 
www.elsa u.chverwendetwird. be
zeichnet. Das Forma t für diese Adres
se ist standardisiert. Der erste Teil 
(z .B. www oder ftp) gibt einen Hin 
weis auf di e Art des Zugriffs auf die 
hinterlegten Informatio n oder auf 
deren [nha lt. Der letzte Teil der 
Ad resse bezeichnet das La nd (z.B. .ch 
oder .de) oder die Organisationsform 
(z.B .. com oder .org) des Besi tzers der 
Internetsei te. 
Eine Frage, di e ich hier auch ni cht 
beantworten kann: Was macht ei
gentlich der Elch auf der Homepage 
von www.e lsau.ch? 

• 
Spielgruppe Rätersehen 

In der Spielgruppe Rätersc hen haben 
wir noch ein paar Plätze frei. Die 
Spielgruppe trifft sich jeweils am 
Montag, von 8.45 bi s 11.15 Uhr, und 
von 14.00 bi s 16.30 Uhr im Pestal oz
zihof in Räterschen . Für wei tere Aus
künfte stehen wir Ihnen gern zur Ver
fügung. 

A[exandra Venosta 
Oberschnasberg 3, Tel. 366 66 78 

Alexa n d ra@spi elgrupperaeterschen.eh 

Oder 
Stefania Ca rbognin, Schönholzweg4 

8409 Winte rthur-Hegi 
Tel. 242 61 05 

Singing Kids 

Wir suchen neue Mitglieder! Bist du 
7-15 Jahre a lt und singst du gerne? 
Dann komm doch un ve rbindlich 
schnuppern. Wir möchten bald eine 
CD aufnehmen, und darum suchen 
wir Nachwuchstalente. Alles, was du 
mitbringen musst, ist Freude am Sin
gen. Alles andere lernst du bei uns. 
Am 30. August geht es wieder los. 
Wir proben dann jeden Donnerstag, 
ausser in den Schulferien, von 17.30 
bi s 18.30 Uhr im Singsaal Oberstu
fenschu lh aus Rickenbach. 
Weitere Auskünfte gibts bei 
Elisabeth Roling, Tel. 337 32 32 
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Leserbriefe 

Zum Thema Finnenbahn 
(Bedürfnis oder Hundeklo) 

Lieber Herr Dütsch, 
[n der Juniausgabe dieser Zeitung er
munterten Sie d ie Benützer der Fin
nenbahn, ihre Bedürfnisse und Anre
gungen mitzuteilen. Zuerst möchte 
ich betonen, dass wir ja recht privi
legiert sind, eine so schön gelegene 
und gelenkschonende Trainings
möglichkeit in Elsa u zu haben. 
Trotzdem macht mir das Laufen dort 
immer weniger Spass. Das Phäno
men Jogger und Hunde ist bekannt. 
Auch dass es brave, gut erzogene und 
andere gibt. Problematisch wird es, 
wenn Letztere ohne ihren Ha lter auf 
der Finnenbahn a uftau chen oder 
di eser ga r nicht gewillt ist, se in Tier 
zurückzurufen. Kritisch ist auch der 
obere Rank in Richtung Schwimm
bad, weil Hund und Jogger sich erst 
im letzten Augenblick sehen. Hilf
rei ch wäre es ganz bestimmt, wenn 
die zuständ ige Behörde sich en t
sch liessen könnte, bei den beiden 
Robbydogs links und rechts der Fin
nenbahn eine Hinweistafel aufzu
stellen mit der Bitte, Hunde in die
sem Bereich an der Leine zu führen . 

Mit freundlichen Grüssen 
Vreny Frei 

Einkaufsmöglichkeiten in Eisau 

In der Ausgabe vom Juni 2001 habe 
ich etwas Wichtiges vermisst. 

« ... bleibt uns noch der Metzge r und 
Coo p. » Und was ist mit dem sehr 
vielseitigen, all ze it geöffneten Lädeli 
der Familie Wa ldburger? 
Ich persönlich schätze di ese Geste 
sehr, dass diese Menschen immer 
noch Vertrauen in die Menschen 
haben und fri sche Früchte, Gemü se, 
Pflanzen und Blumen zum fr eien 
Verkauf anbieten. 
Viele Landwirte, die begonnen 
haben mit Direktverkauf ab Hof, 
haben schnell wieder geschlossen, 
weil es sich bei den meisten um ei n 
eno rm es Defi zitgeschäft hand elte. 
Schade eigentlich, dass man (Frau 
natürlich auch) so etwas nicht mehr 
zu schätzen weiss. 

[n diesem Sinne ein herzli ches Dan
keschön und ein grosses Kompli
ment an die Familie Wa ldburge r. 

Marlies Rüegger 
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Leserforurn 

Rätsel von Karl Römpp 

. _. 

Schlüsselwort: Die Buchstaben im Kreis ri chtig geord net 

I I I I I I I I 
Waagrecht: 
1 Golfer messen ihre Spielstärke daran 
4 «Seines Meisters Stimme», ein ehem. 

Sellallplatten-Label (eng!.) 
7 Bei allen Jahrmärkten präsent 
10 Wird zum Wohnungszins dazuge· 

rechnet (Abk.) 
12 Nicht der SMI, son dern der deutsche 

13 Ohne Hein Fussglied 
14 Der «Globi», aber ei n Buchstabe weg 

und die innerchinesische Wüs te er
scheint 

16 ~Za nkapfel» unter griechischen Göt
tinnen 

18 Nicht nachträglich, sondern bevor 
20 Eng!. Gesellschaftsform einer Firma 

(Abk.) 
210ft wi rd «heilig» so gekürzt 
22 Eng!. Koseform fü r den Vater 
24 Begriff im Boxsport (Abk.) 
25 Dritte Tonstufe der Tonleiter 
26 Eng!. Verb (3. P. EZ) 
28 Legendä rer Kapitän bei Jules Verne 
30 Verkehrt, ein anderer Name fü r die 

Biene, sonst weib licher Vorname 
32 Ort auf Ameland 
34 M itglied der nordischen Götterfamilie 

(Asen) 
36 Terrorgruppe in Nord irland (Abk.) 
38 Berliner Slang für der oder die Alte 
39 Getreideunkraut 

I I I I I I 
Senkrech t: 
2 So begi nnt das Alphabet 
3 Vorname von Ca rrell 
4 Fastnachtsfigur 
5 Ein gestutzter Inn 
6 Nachnahme des Boxers Stefan ... 
8 Nicht dort, sondern . 
9 e H-liedermacher (Toni) 
11 Den Bundeskanzler gibts nicht mehr, 

aber er wird immer noch verzapft 
13 Ein unedles Metall 
15 Autokennzeichen von Ogis Kanton 
17 In itialen des Ca rtoonisten Iseli 
19 Zustimmende Antwort 
22 Kanadische Sängerin (Celine) 
23 Latein. Tag 
25 Signet eines Grossverteil ers (für mitt

lere Grösse) 
27 Bezeichnung für einen König (Abk.) 
29 Wo aus dem Heimatstaat vertriebene 

Herrscher ihr Domizil haben 
31 Kapitalverbrechen 
33 Abk. für Einbruchdiebstahl 
35 Initialen der Lemper 
36 Abk. «für im Amt» 
39 Ein Umlaut 
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• Maler- und Tapezierarbeiten 
• Fassadenrenovationen 
• Dekorative Anstriche 

• Stucco Antico 

Restaurant 
Landhaus 

8352 Ric ketwil 

B u re-S pezi alitäten, 
Selbstg e rä u c hertes, 

Bure-Brot aus dem Holzofen 

Kleines Säli, 
Gartenwirtschaft 

Toni Rosano' 5t. Gallerstrasse 29 . 8352 Räterschen Farn. A. Koblet-Reirnann, 
Tel. 232 5169 Tel. 052 3660707 · 052 366 07 08 Vv'IN'NJorm-und-farbe.ch 

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

procar @&J[l&J@@ Im Halbiacker 13, Rümikon Ja Ludescher 
8352 Rätersehen Telefon 052 / 363 26 18 

Der VW/Audi-Partner in Ihrer Nähe! 

Bei schönem und warmem Wetter 
begrüssen wir Sie gerne im Fröse-Garten, 

auch sonntags! 

Preisgünstige Tagesmenüs. 

Eisau 

Das Fröse-Team 

Tel. 363 11 22 

~~X " i~ 
"'~c::, W. Eggenberger 

Tel. 052 /36321 20 
- Zimmerei 

- Innenausbau 
- Treppenbau 

- Isolationen 
- Umbau/Renovationen 
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Mich 
wun erts ... 

... dass es nicht möglich ist, mittel s 
ein er Sch altung oder Ähnlich em, 
d ie Wasc ha nl age der Landi an 
Sonn- und allgemeinen Feiertagen 
und in de r Nacht a usser Betrieb zu 
nehm e n, wo mit die gese tzli ch e 
Nacht- und Sonntagsruhe gewä h r
leistet würde. 

Fü r d ie Anwohner Esther Schmid 

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

Mich 
arge 

... dass es Leute gibt, die ihr Auto 
mitte n in der Nacht und an Sonn
und Feiertagen in der Waschanla
ge d er La nd !" waschen müsse n. 
Möglichst mit lauter Musik und 
laufend em Motor, ohne Rü cksicht 
auf di e Anwohner. 

Für di e Anwohner Esth er Schmid 

-' 

CeslA Vld ~eitspraxis 
im Halviac~er 7 

Tel. 363 2002 

• MassageVl 

Ihr Partner für 

• ßadibliAteVl 
• A!:JlArVeda 

dipl. Kra~~e~5c~we5ter 
dip!. Ma55euri~, ß-Mitqlied 5VßM 
vo~ Kran~e~~a55e~ aner~an~t 

Maler- und Tapezierer

arbeiten sowie 

Fassadenrenovationen: 

Malergeschäft 

Heiri Weber-Sommer 

Riedstrasse 13 
8352 Rätersehen 
Tel. 363 22 48 

elsauer zytig Nr. 121 / Juli 2001 

.. .. 

leserforum 

... dass über Elsau Flugzeuge fli e
ge n . Fasziniert von der Technik, 
schaue ich diesen gerne zu. 

Rene Nyffenegger 

. .. dass die Oberstufenschule Elsa u
Schlatt einmal mehr am Exa men 
tag un s Eltern bewiesen hat, dass 
wir hi er einen guten Lehrkörper 
haben. In de n Schulräumen begeg
neten d ie Besuch er Kreativität, ge
sund em Lerngeist und einer Viel
fä ltigke it de r handwerklich ausge
ste llten Schül era rbeiten. Den Leh
rerinnen, Lehrern und mitmachen
den Schülerinnen und Schül ern 
e in Bravo fü r da s Dargebotene. 

Bernhard Storrer 

Andre eiere 
8352 Elsau/ZH 

Telefon 052 363 1692 

Kurl sli llharl 
8545 Rickenbach/ZH 

Telefon 052 337 3Q 40 

> sömtliche Heizsysteme 
> Alt - und Neubauten 
> Reparaturen 
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Vermischtes 

Gratulationen 

/ 

RlIedi Hährri feiert am 2S. Sep
tember sein en 60. Gebllrtstag 
und sei ne Pension. 

Ruedi, wir gra tuli eren Dir schon jetzt 
ga nz he rzlic h und wünschen Dir für 
die weitere Zukunft a lles Gute und 
weiterhin vie l Humor und Gesund
heit für Deine vielen Hobbys. 

Deine Familie 
Nelly, Susanne, Rolf und Iri s 

Üsem liebe Grosi, üsere liebe Mue
ter und Schwiegermueter, dä 

FridiRg, 
wünsched mir uf ihren 80zigschte 
Geburtstag vo Härze alles Gueti, 

vie l Glü ck und Liebi. 

Dini, wo dich fe scht lieb händ. 
Alex, Andri + Ala in mit Fredy und 

Astrid 

Wir gra tuli eren 
Martin Postlnann zu seiner her

vo rragend bestandenen Lehrab
schlu ssprüfung al s 
Automechan iker. 

Für seine weite re Zukunft wünschen 
wir dem jungen Berufsmann von 

Herze n a ll es Gute. 

Farn. Ri chard Diethelm 
mit Team 

Kleininserate 

Tagesmutter gesucht! 

Für 2.-Klässlerin, jeweils 
don ners tagnach m i ltags 

ab 13.30 bis 18.00 Uhr im Gebiet 
Sch olti ko n/ Rä tersch en/Elsa u. 

Kontakt unter Tel. 366 03 S6 (Polli) 

Gesucht: 

nette freudl iche Frau oder Fräulein, 
die Lust hätte, 1-2 mal Abends und 

Sa m stag am Tag im Service 
zu a rbeiten. 

Bitte m elde dich bei 
Frau Schmid 

Rest. Frohsinn, Elsa u, 363 11 22 

Gesucht: 

Per sofo rt, für Re inigungsarbeiten, 
2 Std./Woche, in Elsau 

Tel. 363 26 3 1 

Dolby Surround - Lautsprecher-Set zu Tiefstpreisen! 
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UNIVERSE~ 

• 
Dolby-Surround
System 5.1 
Linear Responce 

fürs 
Heimkino 

LCD-Projektoren 
Leinwände, DVD, 
5-Kanal-Anlagen 

Laden Rümikon 
Montag geschlossen 
Dienstag bis i 

bis 12.00 
OB.OO 

Super Auswahl an Dolby-Surround
Lautsprecher-Systemen. Verschjedene 
Ausführungen, alle Preislagen! 
Reden Sie mit uns, wir finden das 
Richtige für Sie. .... 

ebauer zytig Nr. 121 / Juli 2001 

Zu verkaufen: 

Schottikon, an verkehrs
günstiger, sonniger Lage, 
Nähe Bahnstation 

Wohnhaus 
mit Gewerberäumen 
(altes Schulhaus) 

freistehend, mit Nebenge
bäuden, 2330 m' , Land
wirtschaftszone 
VP Fr. 755000.-

Auskunft und Angebote: 
Gemeindeverwaltung 
Elsau, Postfach 127 
8352 Räterschen 
Tel. 052 368 78 00, 
Fax 052 368 78 10 
gemei ndeverwa Itu ng @elsau .eh 

Wochen kalender 
Bitte beachten Sie: 
Für d ie Richtigkeit der Eintragun
ge n im Wochen kalender sind die 
jeweil igen Veranstalter verant
wortlich. 
Di e Redaktiofl bittet alle Vereine, 
ihre Einträge zu kontrolliere n und 
a ll fäl lige Korrekturen rechtzeitig 
zu melden. Nur mit korrekten Ein
trägen kann der Wochenkalender 
seinen Zweck erfüllen! 
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Vermischtes 

Wochenkalender 

Montag 

Diemta-g 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

Sams tag 

Sonntag 

08.00 - 19.00 Wa lking für Senioren Parkplatz Kirchgemeindehaus 
11.00 - 14.00 Schüler· Mittagstisch Kirchgemeindehaus 
14.00 - 17.30 Sauna Frauen allgemein Niderwis 
I S.OO - 17.00 Ludo th ek Kind er~arten Ei sau 
17.00 - 18.00 FC: Ea-j un ioren-Training Scfiu lhaus Süd 
17.00 - 18.00 TV: Jugendriege 1.-3. Krasse Turnhalle Ebnet 
18.00 - 19.00 TV: Nachwucfi sriegel Kn. 4. Kl./Md. 3. Kl. Turnhalle Ebnet 
18.00 - 22.00 Sauna Gruppe n Ni derwis 
18.00 - 19.00 FC: D7-junioren-Training Schul haus Süd 
19.00 - 20.15 TV: Nachwuchsriege 3 Kn. ab 1. OS./Md. ab 6. Kl. Tllrnh . Ebnet 
19.00 - 20.15 Mannerriege Volleyball Turnhalle Süd 
20.1 S -- 21.45 VMC-To urenfahrer-Trai ning Turnhalle Süd 
20.15 - 21.45 TV: Aktive Turnhalle Ebnet 
07.50 - 08.50 Seniorenturnen Turnhalle Ebnet 
09.00 - 11.30 Sauna Gruppen Ni derwis 
09.00 - 10.15 Wa lking Ni derwis 
09.00 - 10.00 MuKi-Turnen Turnha lle Ebnet 
10.00 - 11.00 MllKi-Turnen Turnha ll e Ebnet 
11.00 - 14.00 Schüler-Mittagstisch Kirchgemeindehaus 
12.00 - 22.00 Sauna Manner allgemein Ni derwis 
14.15 alle 14 Tage Volkstanzgru ppe, l1ro Senectute Kirchgemeindehaus 
16.15 - 17.15 TV: Mädcfiennege 1.-2. Klasse Turnhalle Eb net 
16.00 - 17.00 Kindertllrnen Turnha lle Süd 
16.30 - 1 S.30 Bücherausgabe Gemei nd ebiblio th ek 
17.00 - 21.45 TV: Geräte/ Klinstturnriege Turnhalle Süd 
17.30 - 19.00 Domino-Treff Kirchgemeindehaus 
17.30 - 18.20 FC: C-junioren-Tra in ing ScFtu lhaus Ebnet 
17.45 - 18.45 TV: Nachwuchsri ege 2 Kn. 5.+6. KI./Md. 4.+5. KI. Turn h. Ebnet 
18.00 - 20.30 TV: Minitramp Schulhaus Süd 
18.00 - 19.30 TV: Handball B-juni ore n Eulachha lle 
18.00 - 19.30 Konfirmandenunterri cht Kirchgemei ndehaus 
18.15 - 19.15 VMC- Ren ngruppe: Lauftra in ing VinA rte, Räte rschen 
18.30 - 20. 15 EI Volero Voll eyball Turnhalle Ebnet 
19.00 - 20. 15 Walking Niderwis 
19.30 - 21.00 TV: Ge räteriege Turn ha ll e Süd 
20.00 - 21. 15 Ge meindeabend, Gemeindezentrum FEG SI. Gallerstr. 70 
20.30 - 22.00 TV: Handba ll ju nioren A un d Aktive Turnhalle Eb net 
jeden 1. Mittwoch im Monat Senioren wa nderun g 
jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat: 
14 .00 - 16.15 Mütterberatllng 
ieden 2. Mittwoch im Monat 
reden 3. Mittwoch im Monat 
leden 3. od. 4. Mittwoch im Monat 
08.00 - 09.00 Gymnastik 
09.00 - 22.00 Sauna Frauen allgemein 
10.00 - 11.00 TV, MUKI 
13.30 - 15.00 Bücherausgabe 
17.30 - 18.45 FC: 09- j unio ren-Trai ni ng 
17.00 - 18.00 FC: F-jll nioren-Training 
18.00 - 19.00 FC: Eb-j unioren-Training 
18.15 - 20.00 FC: Training Senioren 
19.00 - 20. 15 Handba ll ju nioren C 
20.00 - 21.30 Frauencho r 
20.00 - 22.00 TV: Männerriege 
20.15 - 22.00 TV: Senioren 
09.00 - 22.00 Sauna Frauen allgemein 
09.05 - 10.05 Altersturnen 
11.00 - 14.00 Schüler-Mitt agstisch 
15.00 - 17.00 Ludothek 
16.00 - 17.15 Kolibri-Treff 
16.05 - 17.00 TV: KITU 
18.15 - 19.45 Ko nfirmandenunterricht 
18.30 - 20 .1 5 EI Volero J+S Volleyba ll 
19.15 - 20.3 0 TV : Senio rinnen 
20. 15 - 2 1.45 Harmonika-Club 
20. 15 - 22.00 TV : Frauenriege 
09.00 - 11.00 Sau na Grup pen 
11 .00 - 16.00 Sau na Frauen a llgemein 
16.00 - 17.15 Handball Junio ren 0 
16.30 - 22.00 Sauna Männer allgemein 
17.00 - 18.45 TV: Handball C-j llnioren 
18.00 - 19.15 VMC- Radsportschu le-Traini ng 
18.45 - 20.15 Handba ll j unio ren A 

Kirchgemeindehalls 
Mittagstisch für Senioren 

Halbtageswanderung für Sen ioren 
Senioren nac hmi ttag 

Pes talozzihaliS 
Niderwis 

Turnhalle Ebnet 
Gemei ndebib liothek 

Turnhalle Ebnet 
Schulhaus Süd 
Schulhaus Süd 

Turnhall e Ebnet 
Turnhalle Süd 
Schulhaus Süd 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Süd 

Niderwis 
Singsaal Ebnet 

Kirchgemeindehalls 
Kindergarten Elsall 

Kirchgemeindehaus 
Tu rnhalle Süd 

Ki rchgemeindehalls 
Turnhall e Ebnet 

Turnhalle Süd 
Singsaal Süd 

Turnhal le Ebnet 
Niderwis 
Niderwis 

Tu rn ha ll e Ebnet 
Niderwis 

Tu rn ha ll e Ebnet 
Turnhalle Süd 

19.00 - jugendgottesdienst (einmal im Monat) 
19.00 - 22 .00 Jugendtreff Eisau 

Turnhalle Ebnet 
Kirche 

Jugendraum 
Turnhalle Süd 
Singsaal Ebnet 

Turnhall e Ebnet 

19.15 - 21.30 VMC- Renngruppen-Training 
20.00 - 21.15 Männerchor 
20.15 - 22.00 TV: Aktive 
09.00 - 18.00 Sauna Männe r al lgemein 
09.30 - 11.00 Bücherausgabe 
10.30 - jeden letzten im Monat SVP-Stamm 
13.00 - Pfadfinder 
13.30 - 16.00 VMC, Renn gr. + Hobbyfahrer 
14.00- CEVI 
14.00 - 16.45 .. Ameisli ,. Gemeindezentrutn FEG 
14.00 - 16.45 .. jungschi ,. Gemei ndeze ntrum FEG 
18.00 - 22.00 Sauna Gemischt 
09.00 - 22.00 Sauna Paare 
09.30 Evangelisch-Tef. Go ttesdienst 
10.00 Gottesdienst Gemeinclezentrum FEG 

Niderwis 
Gemei ndebibl iothek 

Rest. Frohsinn 
gemäss Anschlag 

Salvadori-Cicli, Schottikon 
gemäss Anschlag 

St. Ga ll erstr. 70 
SI. Ga ll erstr. 70 

Niderwis 
Niderwi s 

10.00 Sonntagsschule Gemeindezentrum FEG 
10.00 Kinderhort Gemeindezentrum FEG 

Kirche 
SI. Gall erstr. 70 
SI. Ga ll erstr. 70 
SI. Ga ll erstr. 70 

10.30 Eva ngel isch-ref. jugendgottesdienst 
11.15 Röm.-kath. Gottesdienst, 14-täglicll 

Kirche 
Schulhaus Ebnet 
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Veranstaltungskalender 

Denken Sie beim Planen von Anlässen an eine eventuelle Datenkollision. Um diese zu vermeiden, liegt in der Ge
meindekanzlei ein Veranstaltungskalender auf. Wir bitten Sie, auf bereits eingetragene Vorllaben Rücksicllt zu nell
men. Bitte für periodisclle Veranstaltungen den Wocllenkalender konsultieren. 

August 

September 

Oktober 

November 
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l. 
1l. 

15./16. 

Frauen-/Männerrriege 
OK Brunnenfest 
SoFe-Programm 

17.-19. Männertiege 
25./26 . Frauenriege 

l. Ortsverein 
3. Gemeinde ", 
7. elsauer zytig 
8. VMC 
9. Kirche 
9. TV 

1l. Vereinskomission 
13. FrauenVORum 

Die Vereinskommission 

l.-August-Feier 
Brunnenfest Schottikon 
Gespensternacht in der Bibliothek 
Reise 
Reise 

. Rümikermärt 
Häckseldienst 
RE;daktionsschluss ez 122 
Altpapiersammlung 
Erntedankfest 
Jugi-Freundschaftsturnen, Hegi 
Ausserordentliche VPK 
Podiumsdiskussion «Behörden - wohin» 

16. Schwimmbad Niderwis Saisonschluss 
16. Evang. Kirche: Eidg. Dank-, Buss und Bettag 
2l. Ludothek Spielabend für Erwachsene, Rest. Sonne 
23 . FDP Herbstwanderung 
24. Samariterverein Blutspenden 
28. elsauer zytig Verteilung ez 122 
29. Verein Wald hütte Waldhü tteneinweihung 
30. J.-R.-Wüst-fonds Konzert «Les Couleurs», Kirche 

l. Gemeinde Häckseldienst 
2 . Kirche Elsau kleine. Abendmusik 
6. Schulen Herbstferien bis 20. Oktober 

28. Senioren Senior}:~nfest, KGH 
28. EI Volero Heitnturnier 
30. Bibliothek Bibliothekszmorgen mit 

Büchervorste!lung 

l. Vereins kommission VPK( Rest. Schäfli 
2. Männerturnverein GV, Ebnet 
3. Gemeinde Theater Kt. Zürich 
4. Kirche Reformationssonntag 
9. elsauer zytig Redaktionsschluss 123 

10. TV Altpapiersammlung 
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