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Liebe le§el" 

Die Wahlen sind abgehakt, der Alltag 
kann wieder einkehren. Vereinsanläs
se und kulturelle Verantstaltungen 
prägen das Bild der ez 135, 
Wir gedenken auffallend vielen Men
schen, die in diesem Jahr in unserer 
Gemeinde gestorben sind, Auch fan
den sich darunter einige, die wir nicht 
erwarten durften. 
Der Advent wird in unserer Gemeinde 
wieder mit vie len Adventsfenstern be
gangen, Nutzen Sie doch die Möglich
keit. bei jemandem vorbeizuschauen 
und ihn etwas näher kennen zu ler
nen, Oder machen Sie einen Spazier
gang, um die schön geschmückten 
Fenster zu bewundern. Wir haben 
den Verteiltermin der ez für die Ad

ventsfenster entsprechend vorver
legt, damit Sie frühzeitig plan~n kön
nen ... 
Das ganze Redaktionsteam wünscht 
Ihnen eine besinnliche Jahresendzeit 
und einen guten Start im neuen Jahr, 
Sie hören am 30, Januar 2004 wie
der von uns. 
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Liebe Elsauerinnen und Eisauer 

Ein wiederum ereignisreiches Jahr 
geht bald zu Ende. 
Für den Gemeinderat hat der uner
wartete Hinschied von Fredy von 8ie
benthal alles ein wenig überschattet. 
Er hat nicht nur durch sein grosses 
Engagement, sondern auch durch sei
ne fröhliche Wesensart im Gemeinde
rat eine schmerzhafte Lücke hinter
lassen. 
Das Ressort Gesundheit war somit 
fast ein Jahr lang verwaist. Ein Teil des 
Ressorts wurde durch Gemeinderat 
Arnold Weidmann erledigt, und die 
Gesundheitsbehörde wurde dank der 
langjahrigen Erfahrung von der Vize
Prasidentin Manuela Schneider be
stens geführt. Herzlichen Dank' 
Wenn Ende November der Gemeinde
rat wieder vollzahlig sein wird und der 
neue Gemeindeschreiber Ruedi Wel
lauer im Dezember vereinzelt und ab 
Januar 2004 vollzeitlich tatig sein 
wird , können wir wieder zuversichtlich 
in die Zukunft schauen. Ich bin froh, 
dass Herr Wellauer als Quereinstei
ger auf seine erfahrenen Mitarbeiter 
und insbesonders auf seine Stellver
treterin Kathrin W indlin zahlen darf. 
Selbstverstsndlich sind wir für allfallige 
«Anfangsschwierigkeiten» auch auf 
das Verständnis ihrerseits angewie
sen. 

Verkehrslärm erhitzt die Gemüter! 
Der Fluglärm wird in unserer Gemein
de sehr unterschiedlich wahrgenom
men. Nicht bei allen Leuten ist das 
Larmempfinden gleich, und natürlich 
spielt auch die Wohnlage eine enorm 
grosse Rolle. Suchen sie einmal ver
schiedene Orte auf, z. B die Schauen
bergstrasse direkt unter der Flugrou
te und zum Vergleich den Joggeliberg 
oder Rümikon . Selbstverstandlieh soll
ten sie auch einmal nach Schlatt, 
Weisslingen oder Birchwil gehen, dies 
relativiert dann wieder das Schottiker
problem. 
In einem persönlichen Schreiben an 
Herrn Bundesrat Leuenberger haben 
sich die Regionsgemeinden der Flug
larmkommission Eulachtal für die Ent
lastung unserer Region bedankt [Süd-

anflug) und gefordert, dass auch 
weiterhin andere Anflugvarianten [ge
kröpfter Nordanflug) gep'rüft und ein
geführt werden . Es darf nicht sein, 
dass der Osten allein die gesamten 
Probleme wegen dem Staatsvertrag 
mit Deutschland tragen muss. 
Der Strassenverkehr ist ein Thema, 
das zu immer grässeren und hitzige
ren Auseinandersetzungen führt. 
Da sind zum einen die Staatsstras

sen , welche dem Regionsverkehr die
nen und in alleiniger Zustandigkeit und 
Besitz des Kantons stehen. In Elsau 
sind dies die St. Galler-, Rümiker-, 
Wiesendanger- sowie als Querverbin
dung die Pestalozzistrasse. In letzter 
Zeit, sowie auch an der Gemeindever
sammlung, war die Wiesendanger
strasse mehrfach ein Thema. Das 
Trottoir mit dem Fussgängerstreifen 
und der Mittelinsel bei der Überbau-

ung «Breiten» ermöglicht nun auch al
taren Leuten einen sicheren Weg von 
der Kirche zum Friedhof und zurück. 
Aufgrund der gegebenen Randbedin
gungen [siehe Bericht Gemeinderat in 
dieser ez) hat der Kanton die best
möglichen Massnahmen getroffen, 
welche auch der Verkehrberuhigung 
dienen. 
Die Rümiker- und Wiesendanger
strasse dient leider dem Ausweichver
kehr, welcher durch die Überlastung 
der Frauenfelderstrasse entsteht. 
Erst mit der Realisierung der Entlas
tungsstrasse Dberwinterthur [Ohr
bühl zum Autobahnanschluss Dber
winterthur) , welche hoffentlich in den 
nachsten zehn Jahren zustande 
kommt, wird der Verkehr abnehmen. 
Die Regionalplanung Winterthur Um
gebung [RWU) hat dem Regierungs
rat den Antrag gestellt, diese Strasse 
in den Richtplan aufzunehmen . 
Die Quartierstrassen gehören der Ge
meinde Elsau und werden auch haupt
s~ch l ich d~rch uns Elsauer benutzt. 
Schon mehrfach wurde der Wunsch 
nach 3Der-Zonen an uns herangetra
gen. Der Gemeinderat wird in den 
nachsten Wochen einem Verkehrspla
ner den Auftrag erteilen, die Einfüh
rungsmöglichkeiten von 3Der-Zonen 
auf allen Quartierstrassen in der Ge
meinde zu beurteilen und eine Kos
tenschatzung für die erforderlichen 
Massnahmen zu erstellen. 
Wenn der Kanton diesem Konzept zu
stimmt, müssten auch die Stimmbür
ger zu einer Realisierung welche ver-
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mutlieh in Etappen ausgeführt würde, 
an einer Gemeindeversammlung ihr 
Einverstsndnis geben. 

Welche Themen stehen an? 
Seit 2 Jahren ist der neue Zivilschutz
zweckverband Eulachtal mit den Ge
meinden Elgg, Elsau, Hagenbuch, Hof
stetten und Schlatt in Aktion. Auf 
Grund des von den Stimmberechtig
ten im Mai angenommenen Gesetzes 
über den Bevölkerungsschutz sehen 
sich die Gemeinden erneut vor gros
sen Änderungen. Die Personalbestan
de werden massiv verkleinert, die Ko
sten müssen neu valIumfanglieh vom 
Kanton und den Gemeinden getragen 
werden. Im weiteren hat der Kanton 
neue Organisationsmodelle festge
legt, das kleinste Modell gilt für 
10000 bis 15000 Einwohner. Unser 
Zweckverband hat ca. 8700 Einwoh
ner und müsste somit das kleinste 
Modell anwenden. Es besteht nun die 
Frage, ob wir aus Kostengründen den 
Zweckverband vergrässern wollen. 
Der Gemeinderat ist an der Beratung 
eines Entwurfes einer neuen Bauord
nung und einer kleinen Überarbeitung 
des Zonen planes. Sie werden anfang 
nachstes Jahr zu einer Orientierung 
und Diskussion eingeladen. 
Die Gemeinde konnte den Landkauf 
Chatzenbüel-Wingerten leider noch 
nicht vollziehen. Die Gegner des Land
kaufes hatten den erstinstanzlich ver
lorenen Rekurs an den Regierungsrat 
weitergezogen. Wir hoffen nun, dass 
der Regierungsrat dieses Geschaft 
bald behandeln wird. 
Mein spezieller Dank gebührt diesmal 
mehreren Personen, welche sich 
wahrend Jahren speziell für unsere 
Gemeinde eingesetzt haben: 

bitte liefern sie uns 
ihre texte wenn möglich 

digital (per e-mail, 
diskette oder cd) 
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Rene Nyffenegger, B Jahre Komman
dant, [2B Jahre in der Feuerwehr) 
Max Keller, 20 Jahre Fourier, 
[22 Jahre in der Feuerwehr) 
Willi Rüeger, Soldat, 27 Jahre in der 
Feuerwehr 
Alfred Frohofer, 24 Jahre Friedens
richter 
Peter Kindiimann, 6 Jahre Ortschef, 
[12 Jahre im Zivilschutz) 
Herzlichen Dank und weiterhin Kraft, 
Gesundheit und Unternehmungslust 
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im wohlverd ienten «Ruhestand»! 
Selbstverstsndlich bedanke ich mich 
auch bei allen Behärdenmitgliedern , 
den Gemeindeangestellten und allen 
Leuten, welche sich für das Wohl un
s,Ewer Gemeinde einsetzen. 
Ihnen, liebe Elsauerinnen und Elsauer, 
wünsche ich eine besinnliche Advents
zeit, frohe Festtage und es guets 
2004' 

Ihr Gemeindeprasident 
Meinrad Schwarz 
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[Ja§ Puzzle§piel 

(hh] Es war einmal ein Mensch, Scam
polo hiess er. Er trottete auf einem 
Feldweg daher, langsam und dennoch 
nach Luft r ingend. An einer langen, 

.dünnen, ausgefransten Sc~nur, die 
um seinen Körper gebunden war, zog 
er ein kleines Bündel hinter sich her. 
Er wusste nicht mehr, was in diesem 
Bündel war, er zog es mit sich aus Ge
wohnheit. Es interessierte ihn auch 
nicht mehr, was darin war, ja, er hatte 
es sogar vergessen wollen. Es inte
ressierte ihn auch kaum , wohin er 
wanderte. Scampolo wanderte ein
fach. Er ging dorthin , wo er geschickt 
wurde von andern Menschen, manch

mal auch von sich selber. Eben kam er 
aus der Stadt; es war laut da und hek
t isch, und er hat Angst bekommen. 
Angst ist fast das einzige Gefühl, das 
Scampolo noch kennt. Wenn er auf 
dem Feldweg ist, verflüchtigt sie sich 
manchmal, die Angst, und deshalb 
schickt er sich dahin, wenn er genug 
Kraft dazu hat. 
Heute hat er genug Kraft dazu und 
noch ein wenig mehr. - Vielleicht weil 
die Sonne scheint, sehen seine Augen 

heute etwas mehr als sonst, viel leicht 
weil es laut war in der Stadt, hören 
seine Ohren etwas mehr als sonst. 
An einer Wegkreuzung taucht plötzlich 
ein anderer Mensch auf. Scampolo 
hört, dass dieser ihn etwas fragt, gibt 
ihm aber keine Antwort. Er ist es nicht 
gewohnt, gefragt zu werden , darum 
bleibt er sti ll. 
Der andere Mensch trottet mit Scam
polo, eine ganze Wei le, schweigend. 

Scampolo findet das schön und lästig 
zugleich. Er ist etwas durcheinander, 
er ist es nicht gewohnt, etwas schön 
oder lästig zu finden . Er hat es vor 
langer Zeit in sein Bündel gelegt, das 
Empfinden. Scampolo erinnert sich : 
das Empfinden sah aus wie ein Re
genbogen! - Das Erinnern gibt ihm 
noch mehr Kraft und er hört sich fra
gen: 
«Wie heisst du - Mensch?» 
«Angelm>, bekommt er zur Antwort. 
Die beiden wandern zusammen wei
ter. Scampolo geht etwas aufrechter, 
atmet etwas ruhiger und fragt Angelo: 
«Was tust du?» 
<<ich liebe die Menschem,. 
({Und sonst?» 

«Ich liebe die Mensch~n und das 
Puzzlespiel'" 
({Kann ich nicht)}, 
«Willst du es lernen? Es ist schön zu 
erleben, wie ein Bild entsteht!» 
Ganz entfernt erinnert sich Scampolo, 
wie er früher Bilder gemalt hat, mit 
vielen bunten Farben .. . Bilder aus Tei
len zusammensetzen? ... vielleicht, ir
gendwann .. 
«Du hast Teile in deinem Bünde!>" sagt 
Angelo. 
«Glaube ich nicht, ... und überhaupt, 
woher willst du das wissen»? 
«Der Regenbogen schimmert durch 
den abgeschabten Stoff»! 
Scampolo schaut ungläubig und ver
dutzt zurück. 
«Tatsächlich» ' 
Es wird Abend und die beiden Wande
rer legen sich zum Schlafen unter eine 
grosse Eiche. Scampolo schläft tief 
und fest wie schon lange nicht mehr 
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und Angelo träumt von einem Bild mit 
einem Regenbogen ... 
Angelo erwacht als erster und be
trachtet in der Morgendämmerung 
Scampolos Bündel. Es muss noch 
mehr Teile darin haben als nur einen 
Regenbogen , die Form lässt es ihn er
ahnen. Er betrachtet auch Scampolo, 
sein kindliches Gesicht, seine schwa
chen Hände, seinen aufgedunsenen 
Bauch, seine kräftigen Beine, kräftig 
vom vielen wandern. 
Oie aufgehende Sonne weckt Scampo-
10. Er steht auf und will davon trotten. 
«He .. . wohin willst dw,? ruft Angelo. 
«Weiss nicht... » 
«Streck dich und reck dich und dann 
setz dich zu mir»! 
«Setzen? .. warum?» 
«Weil ich Lust habe, mit dir dein Puzzle 
zusammenzusetzen!» 
Zögernd folgt Scampolo den Aufforde
rungen von Angelo und ist etwas er
staunt über sich selber, erstaunt, 
dass er sich recht wohl fühlt, so unter 
der Eiche ;tzend. 

«Wollen wir?» fragt Angelo. 
«Ja» , murmelt Scampolo . 
Angelo weist mit einer knappen Kopf
bewegung zum Bündel hin. 
«Öffne es!» 
<<ich?» 
«Ja, du!)} 
Zitternd, mit ungeschickten Händen, 
die fast taub sind vom Nichtgebrau
chen, fummelt Scampolo an der zer
schlissenen Schnur, die das Ganze 

trotz allem erstaunlich zusammenhält. 
«Es ist sowieso nicht viel drin» - ent
nervt lässt er das Bündel fallen, wil l 
aufgeben. 
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«Hauptsache etwas,.. ein Anfang», 
meint Angelo. 
Scampolo lässt sich ermutigen, wei
terzumachen. Schweisstropfen rinnen 
über seine Schläfen , versickern in seiM' 
nen Bartstoppeln . 
Angelo bereitet unterdessen den Platz 
für das Bild vor. Er glättet die Erde um 
den mächtigen Stamm der Eiche, 
reisst da und dort ein Grasbüschel 
weg, so, dass ein klar abgegrenztes 
Feld entsteht. Viel Raum wird es brau
chen, das Puzzle von Scampolo .. 
Scampolo ist es unterdessen gelun
gen, den Regenbogen aus dem Bün
del zu klauben. Unbeholfen und etwas 
verlegen hält er ihn in seinen Händen. 
«Was ist das?» fragt Angelo . 
«Mein ... mein Em-pf-in-den ... », flüstert 
Scampolo und er zittert am ganzen 
Leib. 
Angelo wartet.. . ein Sonnenstrahl ver
irrt sich durch die Blätter der Eiche, 
streift die müden Augen von Scampo-
10 und gibt ihnen einen leisen Glanz. 
Scampolo legt seinen Regenbogen 
ganz, ganz langsam auf die Erde vor 
sich hin , betrachtet ihn lange und 
schiebt ihn dann ganz behutsam an 
den äussersten, oberen Rand des von 

Angelo vorbereiteten Erdenfeldes. 
Lange steht er still da, und Angelo be
merkt, wie sich die Gestalt von Scam
polo etwas strafft , wie ein Hauch ei

nes Lächelns über dessen Gesicht 
huscht und wieder dem leeren Aus
druck Platz macht. 
(<ich bin müde», murmelt Scampolo 
und wendet sich ab. Langsam trottet 
er in einem Kreis um die Eiche. Auf ei
ner seiner Runden stolpert er beinah 

über das Bündel. Angelo hat es 'ihm 
absichtlich in den Weg gelegt. Scam
polo bleibt stehen, holt mit einem Fuss 
aus und will das Bündel wegschleu
dern. 
«Neim" Angelo sagt es leise, aber 
sehr bestimmt, «da sind doch deine 
Teile drin , nimm noch eines heraus!» 

Mit abwesendem Blick und hängen
den Armen steht Scampolo da, und 
endlich , es wird schon fast dunkel , 
entschliesst er sich, seine Hand noch
mals in das Bündel zu stecken und 
zieht ganz langsam etwas Goldbrau
nes, Glänzendes, Weiches daraus 
hervor. Ein Kaninchen! 
Scampolo setzt sich, Angelo den Rüc
ken zugewandt. Er beginnt mit seiner 
rechten Hand langsam über das Fell 
zu streicheln, bald tut es auch seine 
Linke. Sie wechseln sich ab, kosten 
das unbeschreibliche Gefühl aus, he
ben das Kaninchen sorgsam hoch, 
führen es an die Wange von Scampo-
10, der wie verzaubert mit geschlosse
nen Augen da sitzt. 
«Meine Hände haben mein Tasten ge
fundem,l flüstert er, legt sich hin und 
schläft bald tief und fest, sein Kanin
chen auf seiner halbnackten Brust. 
'Angelo ist noch nicht müde und be
trachtet den eben hinter dem Wald 
am Horizont aufgehenden Vollmond. 
Seine Gedanken reisen. In der Unend
lichkeit von Zeit und Raum sind sie 
bald da, bald dort. 
Er, dessen Hauptbeschäftigung es ist, 
zu lieben, erinnert sich an all die vielen 
Menschen, die er in seinem Leben 
schon kennenlernen durfte. Er erin
nert sich, wie er lernte , dass Lieben 

mit Geben zu tun hat. Nun gibt er, mit 
beiden Händen ... zufrieden schläft er 
ein. 
Der Vollmond hat inzwischen die Eiche 
und das ganze Feld darum herum in 
~in sanftes Licht getaucht. Dieses 
Licht hüllt die beiden schlafenden Ge
stalten ein . Oie kantigen Gesichtszüge 
von Scampolo erscheinen darin sanft 
und weich. All seine tiefen Narben 
sind wie weggezaubert. Angelo 
scheint im Schlaf Gedanken nachzu
spüren, seine Augen bewegen sich 
hinter den geschlossenen Lidern. 
Scampolo dreht sich zur S~ite , ku
schelt sich zusammen wie ein kleines 
Kind , und dabei rutscht das Kanin
chen hoch an sein Gesicht. Die feinen 
Haare kitzeln ihn, er erwacht. Er hält 
seine Augen absichtlich geschlossen 
und beginnt wieder ganz langsam mit 
seinen ungeschickten Händ'Jll über 
das Fell zu streichen. Er entdeckt da
bei , dass nicht alle seine Finger das
selbe spüren . Sein rechter Mittelfin
ger und sein linker Zeigefinger schei
nen wacher zu sein als alle anderen! 
Sein Herz beginnt schneller zu schla
gen und er bemerkt fast erschrocken, 
dass er sich freut. Er spürt sogar sei
nen Herzschlag am Hals, an der Sei
te, dort wo das Kaninchen ganz eng 
an ihn geschmiegt ist. Zitternd führt 
er seine ganze rechte Hand unter das 
Fell. Er spürt mit seiner ganzen Hand
fläche seinen Herzschlag! Ganz aufge
regt öffnet er seine Augen, steht auf 
und beginnt im milchigen Mondlicht 
wieder um die Eiche zu gehen. Seine 
Hand ist immer noch an seinem Hals. 
Liebe ... fühlt sich Liebe so an? - Scam-
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polo bleibt stehen. Er schaut mit wei
ten Augen in den Vollmond , spürt dem 
Gefühl nach, welches sich in seinem 
ganzen Körper ausbreitet. Sein Herz
klopfen wird immer heftiger. Scampolo 
hat das Gefühl, er löse sich auf. 
Der Mond verwandelt sich in eine Kir
che. Ganz deutlich sieht Scampolo je
nen wunderbaren Raum, in welchem 
er als Jüngling auf einer harten Bank 
liegt. So oft er konnte, war er damals 
in jene Kirche geflüchtet, wenn er es zu 
Hause nicht mehr ausgehalten hatte. 
Er wusste sehr genau, wann die beste 
Zeit war, dort zu sein; wusste. wann 
die Sonne durch das grosse Fenster 
schien und den grossen Bergkristall 
auf dem Taufstein zum leuchten und 
funkeln brachte . Dieses Funkeln liess 
Scampolo träumen, und er spielte mit 
seinen Augen und jenem Licht. 
Er wusste genau, wie er sich hinlegen 
musste, damit er nicht entdeckt wur
de von der Cellospielerin , welche im
mer um diese Zeit die ganze Kirche 

• • • •• • 

mit so wunderbaren Tönen erfüllte. -
Jener Klang und das Licht, jene Ge
stalt., .Scampolo hätte stundenlang 
dort liegen können, seine Augen halb 
geschlossen, seine Hände auf seinem 
Körper, der leise zitterte, wenn das 
Cello tief und rund den Raum ausfüll
te. Er hatte keine Worte für jenes Ge
fühl, es war einfach da ... 
... bis .. eines Abends der Mann mit 
seinem langen, schwarzen Gewand 
polternd die Kirche betrat und Worte 
auf Scampolo niederprasselten, dass 
ihm Hören und Sehen vergingen. Jäh 
war er aus seinem Traum gerissen 
worden ; er musste wohl etwas Fürch
terliches geten haben. 
«Scampolo!» donnerte die schwarze 
Stimme .. . und das Cello 'lab das Wort 
als Echo zurück. «Scampolo» bedeu
tet: das abgerissene Stück Stoff, das 
verloren gegangene .. . so nannten ihn 
alle seither ... das Gefühl ohne Worte 
war seit damals nie mehr zu ihm ge
kommen. 

Scampolo reibt sich die Augen. Er 
weiss nicht, wie lange er so unter der 
Eiche gestenden hat. Der Mond ist 
verschwunden und damit auch das 
Bild in ihm. 
Eine grosse Unruhe zwingt Scampolo, 
schnell Angelo zu wecken. 
<<Ich muss weg!» 
Angelo erschrickt, als er die Kraft in 
Scampolos Stimme bemerkt und ist 
sofort hellwach. 
«Aber», sagt er heftig, «das kannst du 
jetzt nicht!» 
«Warum nicht?» 
«Das Puzzle ist nicht fertig!» 
«Eben», sagt Scampolo, entfernt sich 
mit festem Schritt und ruft zurück: 
«Ich will Hören und Sehen wiederfin
den!» 
Scampolo ist so schnell hinter dem 
Hügel verschunden, dass Angelo Mü
he hat, zu begreifen , was geschehen 
ist. Er ist hin~ und hergerissen in sei
nen Gedanken. Soll er Scampolo fol
gen, ihn begleiten? Er braucht ihn -

Der rollende Bäckerladen steht von Montag 
bis Freitag bei der Landi in Räterschen! 

SOLTOP 
SONNE WÄRME WASSER 

Bäckerei-Konditorei 
Monika & Oskar Fritz 
Dickbuch 
8354 Dickbuch 
Tel./ Fax 052 363 17 25 

Wir bedienen Sie gerne zwischen 16_30 und 
18.30 Uhr mit unseren feinen Backwaren. 
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doch. Soll er die Puzzleteile bewa
chen? - Angelo liebt es gar nicht, die
ses Gefühl des Ungleichgewichte; in 
solchen Momenten fehlt ihm ein Stück 
Liebe für sich. Er möchte vollkommen 
sein, fühlt sich gut, wenn andere ihn 
vol lkommen sehen. Er ist recht ge
schickt, jenen Menschen seine Liebe 
zu bringen. die seine Unvollkommen
heit nicht bemerken. 
Dieses Etwas, das ihm fehlt, beschäf
tigt Angelo den ganzen Tag und er 
sehnt sich danach, dass Scampolo 
endlich zurückkommt. Es vergeht die 
Nacht und noch ein Tag , bis er endlich 
im Abendrot eine Gestalt auftauchen 
sieht, die zielstrebig auf die Eiche zu
kommt. Kann das Scampolo sein? 
Eine Hand, die sorgfältig ein Cello ge
gen einen straffen Körper presst? 
eine andere Hand, die etwas Glitzern
des und Funkelndes Angelo entgegen
streckt? 
«SchaUl>, Angelo, «ich hab gleich drei 
Teile gefunden!» 

SI. GaUerstrasse 64-
8352 Rätersehen 

«Zwei». sagt Angelo, «aber es ei lt ja 
nicht.» 
«Drei'», flüstert Scampolo etwas 
ausser Atem und klaubt mit strahlen
dem Gesicht eine grosse, blaue Trau
be aus dem Bauch des Cello's hervor. 
«Das Hören und das Sehen lagen in 
der verlassenen Kirche und das 
Schmecken ist aussen an der Mauer 
gewachsen, einfach so!» 
Angelo wird angesteckt von der Freu
de Scampolos, vergisst seine Stunden 
des Alleinseins und gemeinsam su
chen sie den passenden Platz für die 
gefundenen Teile des Puzzles. Angelo 
überrascht Scampolo mit einer wun
derschönen, duftenden, gelben Blu
me, die er heute auf einem Spazier
gang in der Nähe der Eiche gefunden 
hat. 
«Dh, Angelo, du bringst mir das Rie
chen! - Danke! - schau, es hat hier 
seinen Platz.» Geschickt platziert 
Scampolo dieses weitere Teil. 
«Wir waren fleiss ig}}, sagen die beiden 

Tel. 363 1022 
Fax 363 10 25 

landi .e1sau @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 gros-ses Getränkesortiment 
Laufend Wein-~ und Mineralwasser-Aktionen! 
• Heizöl zu Tages- oder Terminpreisen 
• Tankstelle, Waschanlage 
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Sa 
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Manner fast gleichzeitig und die Auf
regung legt sich langsam. Stumm be
trachten sie das Bild vor ihnen, beide 
sehen sie, dass in der Mitte noch 
Platz frei ist, Platz für ein grosses 
JO~zzleteil. 

Scampolo ist zu müde, um darüber 
nachzudenken, welches Teil es noch 
zu finden gilt und Angelo ... 
... Angelo will nicht nachdenken. Er 
ahnt, dass Scampolo nahe daran ist, 
eben dieses Teil zu finden. Er weiss, 
dass er dann weggehen will. Diese Er
fahrung macht er immer und immer 
wieder. Dann sieht er jeweils den gros
sen , leeren Platz in seinem eigenen 
Bild , und er ist unendlich traurig, doch 
das will er nicht zulassen. Er wendet 
sich schnell einem andern Menschen 
zu; ein neues Puzzlespiel lässt ihn sein 
Eigenes vergessen. 
In letzter Zeit trifft er ungewoh,(lt flinke 
Puzzlespieler. immer häufiger muss er 
dadurch sein eigenes Bild betrachten, 
und dann hört er eine Stimme, die ihn 

JJi',al1a... 
Dichtungen. Sattlerei· BOdenbeläge 

im Lsndigebäude, 7. Stock 

In unserem 
Ausstellungsraum 

haben wir eine grosse 
Auswahl Musterkollektionen 

-Laminat 
- Teppiche 
-Linoleum 
-Kork 
- Möbelstoffe. 
-Insektenschutzgitter 

Kommen Sie vorbei, Ihr 
Fachmann für Bodenbeläge, 

Disabo AG, Heinz Bertschi 
Sr. Gallerstrasse, 8352 Rätersehen 

Tel. 052/3632888 
Fax 052/363 28 92 

www.disabo.ch 
info@disabo.ch 
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fragt : "Wann willst du an deinem ei
genen Bild weiterspielen?» «Später», 
denkt er jeweils, und er findet es ein
facher, etwas Neues anzufangen I als 
etwas zu Ende zu bringen. 
Die grosse Unruhe in Angelo lässt ihn 
lange Zeit die Unruhe neben sich nicht 
wahrnehmen . Da ist Scampolo daran, 
in Windeseile alle seine Puzzleteile auf
zuheben und an einen neuen Platz zu 
legen. 
"Angelo, Angelo ... komm her, setz dich 
zu mir! » - Tatsächlich, Scampolo hat 
einen anderen Menschen aufgefor
dert, etwas zu zun. 
"Warum?» fragt Angelo, leicht irri
t iert. 
"Weil ich mich gefunden habe, besser 
gesagt , ich war schon lange da .. . die 
EichelI» 
Scampolo steht auf , zeigt Angelo das 
neue Bild in dessen M itte die Eiche 

" ,; 'Fami(ienmlfä55e 
~, Slla( 50 PasOI1C11 
J.. §ästezimmer 

"', 1('8,(6,('" 
... 11 '13anferre 

Stii6(i 25 Pm(lUCH 

;:-~ SIUUl19t1H 

steht. Scampolo nimmt mit klopfen
dem Herzen die Hände von Angelo, 
führt die eine um den Baum und die 
beiden Männer umfangen mit ihren 
Armen den dicken Stamm. Ganz fest 
müssen sie ihre Körper an den 
Stamm pressen, so stark ist der 
Baum, dessen Rinde die ganze Wär
me des Tages noch in sich hat. Eine 
ganze Weile geniessen die beiden die 
Stille, welche sich um sie ausbreitet 
und dann lässt Scampolo die Hände 
von Angelo los und fordert ihm ein 
zweites Mal auf: 
«Setz dich zu mir!» 
Sie setzen sich, mit dem Rücken an 
den Eichenstamm gelehnt. Scampolo 
betrachtet sein Bild und fühlt sich 
wunderbar, mittendrin z~ sein . Ange
los Blick ist in die weite Ferne gerich
tet und Scampolo bemerkt, dass An
gelos Gedanken nicht hier sind. 

'[1111110 IIlld 1011; SiCher tl~ 
'!l(te St.-§o((mtrasse 36 I ~ 

r r " . 8352 SCIlOttiROIi I 
1,{ 052 363 11 68 I~ 
'Fax 052 36605 83 . " 
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"Woran denkst du, Angelo?» 
Zögernd holt Angelo Luft und beginnt 
langsam zu sprechen. 
"Weisst du, Scampolo , du freust dich 
jetzt an deinem Bild, aber ... es ist 
noch lange nicht vollständig . Mit der 
Zeit wirst du entdecken, dass noch so 
vieles fehlt. - Bedeutende Dinge wie 
Vertrauen, Geborgenheit, Respekt .. . 
und die ganz grosse Liebe. Dies alles 
wirst du noch vermissen , wenn du 
erst wieder unter den anderen Men
schen sein wirst.. Es tut mir leid, 
wenn ich mit meinen Worten deine 
Freude trübe, aber du hast mich ge
fragt .. . » 
Scampolo denkt lange über das eben 
Gehörte nach. Ist dies jener Angelo, 
den er vor einigen Tagen getroffen 
hat, der jetzt so spricht? Jener Mann, 
der sagte, er liebe die Menschen und 
das Puzzlespiel? - Er hat ihn liebge-

'f 3666666 TA ; I ZENTRALE 'J ~, ~, ~ , ~, ~, ~, 
W'N'fH~U~ 'lW,< " _...1-' -'...I ...1...1 
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wonnen und deshalb fragt er ihn: 
«Bist du kein Mensch? Angelo?» 
"Warum fragst du mich so etwas, 
Scampolo?» 
"Weil ich in deinen Augen sehe und in 
deiner Stimme häre, dass du yerges
sen hast, dich zu lieben. - Kann es 
sein, dass in deinem Puzzle das gros
se Teil in der Mitte noch fehlt ... ?» 
"Scampolo . .. weil wir Freunde sind .. 
das sind wir doch, oder?}) stottert An
gelo und Scampolo erkennt seinen 
Freund kaum wieder - ({ ... weil wir 
Freunde sind, will ich dir etwas anver
trauen. - Ich bin so unendlich müde. » 
"Warum?» fragt Scampolo verwun
dert. 
" ... Ich trage sooo schwer an der Last 
der Teile meines Bildes, welche ich 
noch nicht gefunden habe ... » 
Scampolo , der so viel Kraft in sich 
spürt, seit er sich gefunden hat, muss 
wieder lange nachdenken, bevor er 
Angelo fragt: 
"Angelo, kannst du mir erklären, wie 
du etwas tragen kannst, was du gar 
nicht hast und davon erst noch müde 
wirst? Das kann ich nicht verstehen!» 
«Das kannst du nicht verstehen? Ich 

kann es dir nicht erklären .. es ist 'das 
Leben ... » murmelt Angelo. 
Scampolo sagt, mehr zu sich selber, 
als zu Angelo: 
"Ich will meine Hände gebrauchen, um 
das zu tragen, was ich habe; ich will 
nicht müde sein, wenn neue Teile auf
tauchen. Ich will mich auf sie freuen 
und stark sein , wenn sie zu mir kom
men.. ich habe gehört, dass es für 
die grosse Liebe besonders vie l Kraft 
braucht ... )) 
'<Ich muss weiter gehen, Scampolo» 
sagt Angelo, steht auf und macht sich 
auf den Weg, langsam und dennoch 
nach Luft ringend. Er hört nicht mehr, 
wie Scampolo sagt: 
"Ich will bei mir bleibem>. 
Noch lange Zeit später wird in jener 
Gegend erzählt, es ziehe oft ein 
Mensch durch die Stadt, der von sich 
sage , er liebe die Menschen. Nur we
nige glauben es ihm. Es wird auch be
richtet, von einem Mann, weit draus
sen vor der Stadt, unter einer Eiche. 
Bei ihm könne man Geborgenheit und 
Vertrauen spüren ; und es sei eine 
Frau bei ihm, die spiele wunderbar 
Cello. 

Gedanl< e'lsplitter 

Zeit 

[hh} .. . ich entdecke in meiner Freizeit ein Zeitfenster, geschenkte oder ver
ordnete Zeit aus der Umstellung von der Sommerzeit auf die Winterzeit -
Gedankensplitterzeit -

... während der Arbeitszeit bleibt kaum Zeit für Auszeit, manchmal sehne 
ich mich nach Teilzeit - doch dies wäre nicht gerade Blütezeit in meinem 
Haushaltsbudget, vielleicht sogar Krisenzeit, Regenzeit .. . Regenzeit? .. an
derswo hoch willkommeri, oft nach langer Wartezeit, gibt sie Hoffnung auf 
neue Erntezeit. 

Zeitzeichen begegnen uns auf Schritt und Tritt, sehr präzis, meist digital, 
in unserm Zeitalter - ,setzen Zeichen der Zeit, in der wir kaum Zeit finden 
für Ruhezeit, Sozialzeit, Erntezeit, ... Zeit. 

Ist es der Zeitgeist, der um~'vergessen lässt, dass 'Zeit eigentlich zeitlos ist 
- es gibt nicht keine Zeit, Zeit ist immer. 

... ich schau mal genauer hin , vielleicht in der Adventszeit - dieser trotz al-
lem immer besonderen Zeit. .. 
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i Freunde, Nachbarn und Be-

kannte, geschätzte Elsauer Stimm
berechtigte. 
Ich danke Ihnen für das Vertrauen, 
dass Sie mir bei den Gemeinderats

Ersatzwahlen mit Ihrer Stimme be
zeugt haben. Ich bin motiviert und 
werde mich mit vollem Elan den 
neuen Aufgaben stellen. 
Herzlichen Dank. 

Ihre neue Gemeineferätin 
Elisabeth Bayer 

Autospritzwerk 
Winterthur 

052 2333828 
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Cars und LKWs 

- PW-Spritzkabine 

- Industrieteile-
spritzkabine 

- Abschleppfahrzeug 

Was ist DigiPaint? 
Schauen Sie unter: 

www.digipaint-meyeLch 
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ZWE!ckvE!l"band FE!UE!I"WE!hl" EI5au-5chlat:t:: Daneben standen aber auch die offi
ziellen Verdankungen und Beförderun
gen an. 

GI"055E!in5at:z am 14. NovE!mbE!1" odE!1" Übung? 

rtf} Was war am Freitag, 14. November um 20.30 Uhr los? Ein ohren· 
betäubender Knall, Sirenengeheul, das Grossaufgebnt der Feuerwehren 
von Elsau-$chlatt, Elgg und Wiesendangen auf dem Platz bei der Landi -
weshalb dieses Grossaufgebot?' 

Meinrad Schwarz dankte Rene Ny!
fenegger und Max Keller für deren 
langjährigen Einsatz und führte folgen
de Beförderungen aus: 

Glücklicherweise war es kein Katast
rophenereignis, das die vielen Brand
bekämpfer dazu bewegte, sich in uno 
serer Gemeinde zu versammeln. 
Im Vordergrund stand die Verabschie
dung des Feuerwehrkommandanten 
und des Fouriers des Zweckverbands 
Feuerwehr Elsau-Schlatt 

Führungspersönlichkeiten treten ab 
Nach über 28 Jahren Feuerwehr
Zugehörigkeit, davon 8 Jahre als 
Kommandant der Feuerwehr Eisau
Schlatt tritt Rene Nyffenegger per 
Ende November zurück und übergibt 
sein Amt an Urs Schönbächler, der 
seinerseits ein langjähriges Mitglied 
der hiesigen Feuerwehr ist. 

Auch Max Keller, der seit 22 Jahren in 
der Feuerwehr tätig ist, davon 20 
Jahre als Fourier, sollte mit der 
Schlussübung verabschiedet werden. 
Als seine Nachfolgerin tritt Rosi Sma
nio dieses arbeitsintensive Amt an. 

Origenelle Verabschiedung 
Oie Verabschiedung nahm ihren An
fang in einer offiziellen Schlussübung 
der Feuerwehr Elsau-Schlatt, bei der 
ein Einsatz im Raum Auwiesenstrasse 
beübt wurde. Es galt einen gestellten 
8rand zu löschen und Verletzte zu 
bergen. Mitten in der von Rene Nyffe
negger angelegten Übung übernahm 
der neue Kommandant Urs Schön
bächler das Kommando , brach die 
Übung ab und «befahl» Rene Nyffe-

negger und Max Keller zu einer ver
meintlich nächsten Übung. 
Hintergrund dieser Verschiebung war 

allerdings das festliche Begehen der 
Verabschiedung der beiden langjähri
gen Kadermitglieder. So wurden die 
beiden von einem Jeep abgeholt, der 
nach einigen gewollten Umwegen sein 

Ziel bei der Landi fand. Hier defilierten 
die Feuerwehren von Elsau-Schlatt, 
Elgg und Wiesendangen, an Rene Ny!
fenegger und Max Keller vorbei um 
sich anschliessend auf dem Parkplatz 
zu sammeln . 

Ein Böllerknall, gefolgt von ohrenbe
täubendem Horneinsatz mit Blaulicht 
stellte das Schlussfeuerwerk für die 
beiden Abtretenden dar. 

Apero beim Party-Mowag 
Vor dem Party-Mowag hatten die Feu
erwehren Elgg und Wiesendangen Ge
legenheit, mit Rene Nyffenegger und 
Max Keller auf deren langjährige Tä
tigkeit anzustossen und sie gebührend 
zu verabschieden. Um ca. 21 Uhr en
dete der Übungsteil. 

Offizieller Akt im Restaurant Sonne 
Nun fand das jährliche Schlussessen 
statt, das als Dank für die Leistungs
bereitschaft der Mannschaft und Füh
rungscrew von der Gemeinde ausge
richtet wird . 

Zum Kommandanten: Urs Schön
bächler, Elsau 

Zum Fourier: Rosi Smanio, Schottikon 

Zum Leutnant: Heinz Schuppisser, 
Fulau und Rico Tonori, Nussberg 
Zum Wachtmeister: Karl Müller, 
Schlatt 
Zum Korporal : Roland Schenk, Fulau 
und Bruno Breschan, Rümikon 

In der nächsten ez werden wir mit den 
beiden abtretenden Grössen der Feu
erwehr Elsau-Schlatt ein Interview füh
ren, bei dem sicher viele interessante 
Einblicke in die Entwicklung unserer 
Feuerwehr gewährt werden können. 

Familie Christian + Beatrice Tendero 
St. Gallerstr. 72 I 8352 Räterschen 

(Vor-) Weihnachtszeit = friihliches Zusammensein 
und herzhaftes Geniessen im 

Hotel-Restaurant STERNEN 
Wir wünschen einen besinnlichen Advent, 

frohe Festtage und einen guten Rutsch ins 2004. 

Betriebsferien vom 24.12.2003 bis und mit 05.01.2004 

Tel. 052 363 19 13 
Sonntags geschlossen 

Fax 052 363 20 71 
für Bankette geöffnet 
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Ruedi Wellauel". Eiemeindeschl"eibel" ab 1. Janual" 2004 

(he] In der letzten 
ez haben wir Ih
nen bereits kurz 
über die Anstel
lung von Ruedi 
Wellauer berich
tet. Wir knüpfen 
gerne dort an und 
lösen unser Ver

sprechen ein. dass wir ihn noch etwas 

ausführlicher vorstellen. 
Ruedi Wellauer (42) verbrachte seine 
Jugend- und Schulzeit in der kleinen 
Thurgauer Ortschaft Toos. Zusam
men mit 5 Geschwistern wuchs er in 
intskter ländlicher Umgebung auf und 
lernte früh kennen und schätzen, wie 
man zupackt und einander hilft. Auch 
seine Mitarbeit im Landdienst förder
te die Verbundenheit mit Land und 
Leuten nachhaltig . Nach der Volks
schule besuchte er das Gymi der Kan
tonsschule Frauenfeld , das er mit der 
B-Matura abschloss. Ihr folgte die 
Ausbildung zum diplomierten Postbe
amten und die berufsbegleitenden 
Lehrgänge zum Betriebswirtschafter 
HF und die Nachdiplomstudien in Pro
jekt-und Dienstleistungsmanagement. 
Seine Berufspraxis führte ihn durch 
anspruchsvolle Funktionen bei der 
Sihlpost und Kreispostdirektion in Zü
rich. Seit 1997 ist er Leiter der Abtei
lung Account der Paket-Post Region 
Ost. Dort obliegen ihm, neben der 
Führung des Teams, verschiedene 
Projekt- und Konzeptaufgaben in der 
komplexen Logistik dieses Grossunter
nehmens. 

Seine milit ärische Laufbahn schliesst 
fast nahtlos an den beruflichen Wer
degang an . Ruedi Wellauer bekleidet 
den Rang eines Hauptmanns und war 
bis vor kurzem Kommandant einer 
Feldpostkompanie. 
Er ist verheiratet und wohnt mit seiner 
Frau in einem sehr gepflegten Eigen
heim in Erzenholz. Ein junger, quirliger 
und übermütiger Black-Retriver sorgt 
zusätzl ich für Betrieb im und ums 
Haus. 
Ein kurzer Blick auf die Freizeit des Pr i
vatmannes Wellauer zeigt zwei oder 
drei klare Vorlieben. In seiner Jugend
zeit habe er eher als unsportlich ge
galten, gesteht er uns. poch mit der 
Zeit gewannen die sportlichen Akti
vitäten Joggen und Velofahren immer 
mehr an Bedeutung. 
Bei seiner zweiten Leidenschaft be
schäftigt er sich intensiv mit Wein. 
Nicht beim Trinken, wie er sogleich la
chend und klärend anfügt, sondern 
beim Thema als Ganzes. Er ist Mitglied 
des Vereins Thurgauer Weinfreunde. 
Im Rahmen von «Vinum» habe er auch 
bereits mehrmals an Schweizermeis
terschaften im Degustieren teilge
nommen. Weiter als bis zum Halbfinal 
habe er es zwar bisher nicht ge
bracht. Aber selbst damit verdient er 
sich allemal die uneingeschränkte 
Hochachtung von uns profanen Wein
trinkern! Das Lesen rundet die Hobbys 
sti lvoll ab, wobei das Spektrum von 
Geschichte bis Aktualität reicht. 
Politik und Behördenarbeit interessie
ren ihn ganz grundsätzlich. Er verfolgt 

sie aufmerksam, war jedoch bisher 
darin nicht aktiv. 
Welches waren denn die Beweggrün
de zum Wechsel und zur Übernahme 
dieser Aufgabe? Ruedi Wellauer be
zeichnet sie als Wunsch, sich im rich
tigen M oment nochmals zu verändern 

und eine neue Herausforderung anzu
nehmen. Zudem hegte er schon eini
ge Zeit den W unsch, vom Gelben Rie
sen einmal in kleinere, überschau ba

rere Verhältnisse mit echter Kunden
nähe zu wechseln. Als Ziel in der neu
en Berufung bezeichnet er denn auch 
spontan, seine Arbeit ganzheitl ich auf 
die Bedürfnisse von uns Einwohnerin
nen und Einwohnern als «Kunden» der 
Verwaltung auszurichten. Kunden
orientiertes Denken und Handeln hat 
er in den vielen Jahren bei der Post 
als eigentliche persönliche Stärke auf
gebaut, und diese möchte er auch im 

gleichen §i.nne in unsere Verwaltung 
hinein tragen . 
Die Frage, am Wohnort zu arbeiten 
oder am Arbeitsort zu wohnen, ist für 
Wellauers im Moment nicht vorran
gig . Eine angemessene Distanz bietet 
gleichermassen Vor- wie Nachteile. 
Mit der Gemeinde kann man sich auf 
die eine oder andere Weise vertraut 
machen und identi fizieren. 
Herzlichen Dank, Ruedi Wellauer, 
dass wir bei Ihnen hereinschauen 
durften. Wir wünschen Ihnen gute 
Aufnahme in unserer Gemeinde und 
sind überzeugt, dass Sie auf die Un
terstützung und das Wohlwollen aus 
allen Kreisen werden zählen können. 

Mit dpm Bus nach Wintprthur an dip 50nntagsvprkäufp 

An den Sonntagen vom 14. und 21. Dezember sind die Geschäfte in der Altstadt von Winterthur anlässlich der Sonn
tagsverkäufe geöffnet. Sie sind Anziehungspunkt für eine Vielzahl von Kundinnen und Kunden aus der Stadt Winter
thur, deren Nachbargemeinden, aber auch aus der weiteren Umgebung. 
Die Winterthurer Verkehrsbetriebe leisten mit gezielten Fahrplanverbesserungen während der Ladenöffnungszeiten 
einen Beitrag zu einem stimmungsvollen Einkaufserlebnis frei von Parkplatzsargen . Auch Bewohnerinnen und Be
wohner der Gemeinde Elsau werden entspannt nach Winterthur zum Einkauf gelangen können. Zusätzlich zum nor
malen Sonntagsfahrplanangebot der Linie BBD verkehren Kurspaare ab Elsau Dorf um 11.59 Uhr und 14.59 Uhr. 
Anfang Dezember erhalten die Bewohner innen und Bewohner der Gemeinde Elsau einen Flyer mit den genauen Ab
fahrtszeiten. 
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Vel"kehl"ssit:uat:ion Wiesendangel"st:l"asse 

{he] Die Achse Rümikerstrasse - Wie
sendangerstrasse ist in den letzten 
Jahren schleichend und unbemerkt 
zum Problem geworden. Niemand 
wollte ihn , diesen massiven zusätz
lichen Verkehr, den unsere Strassen 
aufnehmen mussen . Er kam einfach -
wie ein ungebetener Gast, den man 
nun nicht mehr los bringt. Wo kommt 
er her? Welchen Anteil haben wir alle 
daran? W ir sprachen an dieser Stelle 
schon wiederholt darüber. Sie erin
nern sich an den Beitrag vor mehr als 
zwei Jahren, als wir das Thema «Flug
lärm Ober Elsaw) mit der Misere auf 
unseren Hauptstrassen hier unten auf 
dem Boden konterten. 
Die umfangreichen Bauarbeiten im Zu
sammenhang mit dem Trottoir und 
dem Fussganger-Übergang in der 
Breiten sind abgeschlossen. Oie Inner
ortstafel steht bereits seit längerer 
Zeit weiter draussen . Noch ist es si-

cher verführt, darüber zu urteilen, wie 
sich diese Veränderungen als Ver
kehrsberuhigung auswirken werden. 
Die verschiedenen Baustellen entlang 
der Strecke lassen wohl noch nicht 
schlüssig erkennen, ob sich die Situa
tion bei Normalbetrieb zum Besseren 
wenden wird. 
Die Grundprobleme sind geblieben. 
Das wissen wir alle, und niemand 
konnte im Ernst erwarten, dass daran 
etwas ändern würde. Die Verkehrs
dichte - und damit der Schleichweg
verkehr - nehmen in unserer Agglo
meration laufend zu. Der Blick nach 
Westen lässt da keine Zweifel offen . 
Eine echte Entlastung im Raume Ober
winterhur I Hegi wird es noch Jahr
zehnte nicht geben. Damit werden wir 
zu leben haben. Auch die zahlreichen 
Schnellfahrer sind geblieben. Ihr Ver
halten wird durch die Aufweitung der 
ins Dorf führenden Strassenseite nun 

Wir schneidern Ihren Tiefbau nach Mass 
2 R A 

- Kanalisationen 
- Kanalisations·Reparaturen schneider 
- Werkle itungu ngen 
- Neu· und Ersatzbau 

eher noch begünstigt. W ir wussten 
und kritisierten es bereits im voraus. 
Den Rasern mussen wir weiterhin den 
Kampf ansagen, denn sie übertreten 
Verkehrsregeln und müssen zur Re
cbenschaft gezogen werden. 

Eines lässt sich aber auf jeden Fall 
heute schon sagen: Es . brau~ht wei
tere flankierende Massnahmen, die 
nun möglichst rasch in den Ablauf 
eingebaut werden müssen. Die Rede 

D SEKTOR 

•. t.1ä!V·· 
Daystar VL I 25 
Fr. 5'490.-

von Brun nenstuben 
- Erschl iessung ··win"· 
- Strassenbau 
- Kiesplätze 
- Wegpartien 

Bauu nternehmung 

W. Sch neider AG 

Aadorferstrasse 670 

8353 Eigg 

Te lefon 052 364 32 32 
Fax 052 364 1248 

info@schneiderbau .ch 

www.schneiderbau .ch 

Daystar Class ic 
Fr. 5'990.-

- Umgebungsarbeiten 
- Abbrucha rbeiten 
- Baugrubenaushub 
- Böschungssicherungen 
- Stützmauern m it Natur-

und Betonsteinen 
- Stützmauern in Stahlbeton 

Rufen Sie uns an, wir 
erarbeiten Ihnen eine Offerte 
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(~ _____________ aunk~t~uup~I~I ____________ ~) 

war schon von einer Digital-Anzeige, 
die den Verkehrsteilnehmern zeigt, 
wie schnell sie momentan fahren. 
Einsichtige Fahrer werden sich dabei 
etwas überlegen. Uneinsichtige wird 
es wenig kümmern. Da wirken höchs
tens regelmässige und rigorose Ge
schwindigkeitskontrollen, und zwar 
nicht nur' zu «Bürostunden», sondern 

auch am Wochenende. Unkorrekte 
Verkehrsteilnehmer belästigen uns 
Anwohner ja auch dann ganz be
sonders. Auch Hinweise auf ein ruhi

geres und rücksichtsvolleres Verhal
ten sind dringend nötig , denn auf die

sem gerade gezogenen Strassen
stück wird zum Teil einfach sinnlos lär
mig gefahren. Auch hier wissen wir 
natürlich, dass Appelle an die Ver
nunft leider wenig bewirken. Doch 
wenn's nur ein kleiner Teil beherzigt, 
wäre dies mindestens ein positiver 
Ansatz. 
Dieser erste Tei l behandelt die Pro
bleme auf unserem engeren Raum. 
Daran können wir arbeiten und Mass

nahmen zur Verbesserung treffen. 
Beim zweiten Teilstassen wir auf eine 
bedenkliche Tendenz, die Fachleute 
und Gesellschaft weit über unsere 
Grenzen hinaus beschäftigt, - die 
markant zunehmende Verrohung und 

Rücksichtslosigkeit im Strassenver
kehr. Über die Hintergründe wollen 
wir uns nicht auslassen. Sie sind viel
schichtig. Aber wir müssen erken
nen, dass sich die Folgen mit den 
«normalem> Verkehrsproblemen mi
schen und diese eben noch ver
schlimmern, und zwar natürlich über
all - nicht nur auf der Wiesendanger
strasse. Zu viele denken beim Fahren 
nur noch an sich, das möglichst un
gehinderte Vorwärtskommen, das 
Ausleben bestimmter oder unbe
stimmter Gefühle und den berühmten 
ultimativen Kick - ohne Rücksicht auf 
Regeln und Anstand. Über die Eigen
schaften schnell und laut haben wir 
schon gesprochen. Dazu kommt of
fensichtlich noch ein Gefühl der 
Schwerelosigkeit, mit ;"'elchem Ge
tränkeflaschen, Dosen, Lebensmittel
und Raucherwarenpackungen usw. 
aus· dem fahrenden Auto geschleu
dert werden. Die Anwohner wissen 
es zu schätzen, dass sie diese unwill
kommene Beute jeweils wieder aus ih

ren Gärten auflesen und im eigenen 
Kehrichtsack entsorgen dürfen, qder 
sich ihr Rasenmäher in eine leere 
Bierflasche verbeisst und das Messer 
zu Schrott wird . Zu allem Überfluss 
wird dieses Tun meist noch begleitet 

von wummernden Bässen aus der 
übertörnten Bord-Musikanlage, die 
selbst durch die geschlossenen Fen
ster der Wohn- und Schlafräume 
dringen. 
Wie ist diesem Phänomen beizukom
men? Wir wissen es auch nicht. 
Bleibt nur die Hoffnung, dass Erzie
hung und Vorbild sich möglichst rasch 
wieder vermehrt auf andere Werte 
besinnen und auf anständigere Ver
haltensweisen ausrichten. Haben Sie 
sich auch schon überlegt, was diese 
Typen eigentlich mit der Zeit anfan
gen, die sie durch ihre Raserei auf der 
Strasse herausholen , bzw. herauszu
holen glauben? Macht es für diese 
Leute wirklich Sinn, auf ihrem Weg 
zwei oder drei Minuten Zeit herauszu
schinden , nur um sie nachher ohnehin 
einfach wieder zu verhängen? 
Hier läuft's halt so , wie überall. Das 
Verhalten der Verkehrsteilnehmer 
wird an den schwarzen Schafen ge
messen. Als etwas versöhnlicher 
Schluss V;ollen wir aber nicht verken
nen, dass es zum Glück auch noch 
Verkehrstei lnehmer gibt, die ihre Frei
heit der Mobilität und des individuellen 
Fahrens vernünftig und verantwor
tungsbewusst handhaben und genies
sen. 

Metzgete in aller Munde wurn-tl 

Hausgemachte Würste 
(Blutwurst, Leberwurst) mit feinem 

hausgemachtem Sauerkraut. 

Wir sind gerne für 
Sie da! 

elsaue ... zytig n ... _ 135 
dezembe ... 2003 

(~ ________________ ~k~Duluu~nnLUn~p~ ________________ ) 17-, 

E15au5 Finanzen 5aniert'? 

[ws] Es ist verflixt, aber wie ich den 
Kopf auch drehe, da geht nichts. Die 
zündende Idee für diese Kolumne wi ll 
einfach nicht kommen. Dafür kommt 
der Redaktionsschluss immer näher 
und das Blatt Papier ist noch immer 
leer. 
Dann endlich die Rettung - nicht eine 
Idee, sondern das vorgelebte Ver
ständnis von Journalismus öffnet die 
Tore. Es ist die [gemäss Eigenwerbung] 
stärkste Zeitung der Schweiz, die den 
Weg zur Erleuchtung ebnet. Am Tag 
nach der Gouverneurs-Wahl in Kalifor
nien wird nicht etwa der Sieg von Ar
nold Schwarzenegger verkündet, son
dern es wird gleich gefragt, ob Noldi 
nun auch US-Präsident werden wird. 
Eine völlig unsinnige Frage, die an den 
Kioskplakaten prangert, da die ameri
kanische Verfassung vorschreibt, dass 
nur Präsident werden kann , wer auf 
amerikanischem Territorium geboren 
wurde. Und Noldi kommt nun mal aus 
Österreich .. 
Wenig später verwendet eine der am 
Bahnhof verteilten Gratiszeitungen 
dasselbe Rezept. In dieser Ausgabe 

Helmuth Zlauwinen 
Treuhand 
8604 Volketswil ZH 

Salon Rösli Stefano Pedrazzi 
Zunikon Bauspenglerei 
8353 Eigg 8353 Eigg 

Garage Geiselweid Nyfega 
AUDI-Vertretung Elektro Garage AG 
8400 Winterthur 8400 Winterthur 

Naegeli Form AG Reini Meyer 
Das Treppen-Haus Autospritzwerk 
8352 Räterschen 8404 Winterthur 

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

Disabo AG, Dichtungen _ VinArte SA 
Sattlerei,Bodenbeläge Wein und Handwerk 
8352 Räterschen 8352 Räterschen 

wird über «DAS schweizerische Wo
chenende» berichtet. Die Schlagzeile 
wird durch drei Farbbilder untermau
ert: Oben die jubelnden Spieler der 
Fussballnationalmannschaft, die so
eben die Qualifikation für die Europa
meisterschaft geschafft haben. Darun
ter ein Bild von Roger Federer, der ein 
Turnier (war es Österreich?) gewonnen 
hat. Und daneben das Bild eines roten 
FormeI1-Boliden, in dem der Wahl
schweizer Michael Schuhmacher er
neut Weltmeister geworden ist. Der 
Wahlschweizer Schuhmacher? Bisher 
wurde doch immer sehr darauf geach
tet, dass eben dieser Schuhmacher 
als Bürger unseres nördlichen Nach
barlandes erkennbar war {insbesonde
re wenn es im Artikel um die Arroganz 
des besagten Herrn ging]. 
Erst rege ich mich über diese plumpe 
Marktschreierei auf. Dann jedoch be
ginnt mir das Erfolgsrezept hinter die
ser Strategie zu dämmern: 
Wer gelesen werden will , braucht ei
nen Knalleffekt im Titel. Dieser Knallef
fekt muss nichts mit tatsächlichen Ge
gebenheiten zu tun haben. 
Mit dieser Erkenntnis eröffnen sich un
geahnte Möglichkeiten. Wer die Reali-

supporte,. 

tät zur Nebensächlichkeit erklärt, dem 
stehen unzählige Themen zur Auswahl. 

. Nehmen wir beispielsweise die getrof
fenen baulichen Massnahmen an der 
Wiesendangerstrasse. Primär schei
~en diese als Mittel zur Verkehrsberu
higung zu dienen. Dies macht jedoch 
verkehrstechnisch kaum Sinn, wurde 
doch nur dorfauswärts eine Schikane 
eingebaut, während dorfeinwärts [min
destens optisch] eher eine Verbreite
rung der Fahrbahn erreicht wurde. 
Finanzpolitisch betrachtet ist diese 
Bauart jedoch ein Meisterwerk. Stellen 
wir uns vor, dass auf allen Einfallstras
sen die gleiche Bauweise angewandt 
wird. Es werden somit laufend mehr 
Automobilisten nach Elsau rein fahren, 
als in der gleichen Zeit wieder rausfah
ren können. Damit haben immer mehr 
Leute mehr Zeit, Elsau aus der Nähe 
zu betrachten. Bei geeigneteIl werbe
wirksamer Gestaltung des Dorfbildes 
bestehen somit reelle Chancen, dass 
sich der eine oder andere näher für EI
sau interessiert und sich im Dorf 

niederlässt. Und wenn es per Zufall der 
obengenannte Wahlschweizer ist, 
dann sind die Elsauer Finanzen für die 
nächsten Jahrzehnte gesichert. 

Ge~erbe"ilJ _ !1f H.P. Dalla-Rosa Kuhn AG 
Plauenbeläge Autoverwerlung 
8352 Räterschen 8409 Winterlhur 

Pedrett-Sport Zehnder AG 
Stegackerstr.5 Holz + Bau 
8409 Winterthur 8409 Wintrthur 

Meta Fehr ' Steiger 
Restaurant Frohsinn Getränkehandel 
8352 Eisau 8418 Schlatt 

Coiffeursalon Uschi Metzgerei Sieber 

EJsaU 
H.Bosshardstr.6 Wieshofstr.21 
8352 Rümikon 8408 Winterthur 

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

Berücksichtigen Sie 
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V~rhandlung~n d~§ G~m~ind~rat~§: sen, ersuchte der Verein um einen 
Staatsbeitrag. 

Autor~ Roland Birrer 

Bahnstation Schottikon - keine neue 
Fussgängerunterführung 
Im Rahmen des SBB-Projektes für eine 
Verschiebung der Haltestelle Schotti
kon war vorgesehen, die Perrons ge
gen Westen zu verschieben und eine 
neue, gegen Westen verschobene 
Unterführung für Fussgänger zu er
stellen. Aus Kostengründen entschie
den die SBB schon damals , dass für 
Velofahrer keine Rampe erstellt werde. 
Infolge des Spardruckes schränken die 
SBB das Projekt nun weiter ein . So 
wird nun keine neue Unterführung er
stellt . Lediglich der bestehende Durch
gang soll erhöht werden, was mit einer 
Absenkung des Bodens erreicht wird . 
Weiter wollten die SBB auf einen neu
en Velounterstand [ca. 10 bis 15 Velos) 
verzichten. Der Gemeinderat setzt sich 
jedoch bei der SBB dafür ein, dass die
ser auf der Nordseite nun doch erstellt 
wird, da er einem echten Bedürfnis 
entspricht. 

Reduktion Entsorgungsgrundgebühr 
Die Spezialfinanzierung [angehäufter 
Überschuss aus den Jahresrechnun
gen] wächst von Jahr zu Jahr. Per 
Ende 2002 betrug sie Fr. 360000.-. 
Die Überschüsse resultierten aus den 
Sackgebühren, für welche der Preis 
durch die Stadt Winterthur festgesetzt 

Autor: Roland Birrer 

In Elsau ist nun nebst dem Trottoir 
Wiesendangerstrasse auch der Fuss
gängerübergang Breiten genau nach 
Plan fertig erstellt. 
Oie engen Platzverhältnisse gestalte
ten die Planung recht schwierig. Oie 
zum Schutz der Fussgänger erstellte 
Insel hatte eine leichte Verschiebung 
der Fahrspuren zur Folge . Leider war 
es aus folgenden Gründen nicht mög
lich, im Bereich der Insel eine Kurve 

wird. Elsau profitiert hier von der Nähe Die Gesundheitsdirektion des Kantons 
zur Kehrichtverbrennungsanlage. 
Die Gesundheitsbehörde beantragte 
eine Herabsetzung der Entsorgungs
grundgebühr. Der Gemeinderat erach
tet es als wichtig, dass die Spezialfi
nanzierung nicht weiter anwächst. Die 

Gebührenzahlenden sollen über Jahre 
hinweg von den bisherigen Überschüs
sen bei der Kehrichtentsorgung durch 
eine reduzierte Entsorgungsgrundge
bühr profitieren. Die Entsorgungs
grundgebühr wird ab 1.1.2004 auf Fr. 
30.- herabgesetzt [bisher Fr. 90.-) 
und der Artikel 3 .1 des Gebührenregle
ments zur Abfallverordnung entspre
chend geändert. 

«kispex)) Kinder-Spitex Kanton 
Zürich - Leistungsvereinbarung 
«kispex» ist ein gemeinnütziger Verein , 
der schwerkranke Kinder [bis zu ihrer 
Volljährigkeit) betreut. Insbesondere 
solche mit Geburtsgebrechen und 
chronischen Krankheiten, sollen an ih
rem Wohnort betreut werden können. 
Ziel ist, einen Spitalaufenthalt zu ver
meiden oder zu verkürzen und die EI
tern bei der Pflege ihrer Kinder mit Ge
burtsgebrechen zu entlasten. 
Bisher kam der Verein ohne öffentl iche 
Unterstützung aus. Da jedoch der den 
Eltern verrechenbare IV-Tarif per 
1.4.2003 um Fr. 20.- je Stunde ge
kürzt wurde und sie keine Ki lometer
entschädigungen mehr zahlen müs-

einzubauen. Auf der Südostseite 
fliesst der Jätbach, der nach Weisung 
des Kantons nicht noch mehr über
deckt werden durfte. Auf der Nord
westseite befindet sich die Ausfahrt 
für die neuen Einfamilienhäuser Brei
ten sowie ein unbebautes Grundstück. 
Dessen Landeigentümer musste für 
den Bau des Fussgängerübergangs 
einen Streifen Land abtreten. Noch 
mehr Land abtreten konnte er aber 
nicht, da sonst sein Grundstück 
wegen dem erforderl ichen Strassen
abstand nicht mehr bebau bar wäre. 

Zürich stellt für einen Staatsbeitrag die 
Bedingung, dass die «kispex» mit allen 
Gemeinden in denen sie tätig ist, eine 
Leistungsvereinbarung abschliesst. In 
Elsau wurden im Jahre 2001 während 
10 Stunden und 2002 während 53 
Stunden Leistungen durch die «kispex» 
erbracht. 
Dem Verein «kispex» wurde per Mitte 
Jahr ein Leistungsauftrag erteilt, der 
vorläufig bis Ende 2005 gilt. 

Wechsel im Feuerwehrkommando 
Der bisherige Feuerwehrkommandant, 
Rene Nyffenegger, wird altershalber 
Ende 2003 aus der Feuerwehr austre
ten. Der Gemeinderat dankt ihm für 
seinen tatkräftigen Einsatz herzlich. 
Auf Antrag der Feuerwehrkommission 
Elsau-Schlatt haben die Gemeinderäte 
Elsau und Schlatt Urs Schönbächler 
per 1.1. 29.94 zum Kommandanten der 
Feuerwehr Elsau-Schlatt ernannt, un

ter gleichzeitiger Beförderung zum 
Hauptmann. Er gehört seit 1995 dem 
Kader an. Im laufenden Jahr wurde er 
in seine neue Aufgabe eingeführt. 

Geschwindigkeitskontrollen 
Im September wurde in Tolhusen eine 
Geschwindigkeitskontrolle durchge
führt. Gut B % der 259 kontrollierten 
Fahrzeuge fuhren zu schnell. Das 
Schnellste war mit 65 km/h unter
wegs. Erlaubt sind nur 50 km/h o 

Die Wiesendangerstrasse drängt sich 
beim Quartier Breiten also durch ein 
Nadelöhr. Sie wurde soweit nach 
Nordwesten [von Wiesendangen her
kommend nach rechts ] verschoben, 
wie es die Platzverhältnisse zuliessen . 
Oie Insel markiert deutlich, dass hier 
mit Fussgängerquerverkehr zu rech
nen ist. Sobald sich die Bäume auf der 
Insel etwas entwickelt haben, wird die
se Stelle optisch recht schmal er
scheinen und ihre Bremswirkung ent
fa lten können. 
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Autor: Andi Leutenegger; 

Finanzvorstand Politische Gemeinde Eisau 

1. Der steuerrelevante Bereich 

Für das Jahr 2004 rechnen wir bei 
einem Steuerfuss von 45% [Vorjahr 
ebenfalls 4 5%) mit einem Aufwand
überschuss von Fr. 172000.- [Bud
get 2003: Fr. 295000.-). Das Eigen
kapital wird Ende 2004 etwa Fr. 
7700000.- und das Nettovermögen 
etwa Fr. 5450000.- betragen. Im 
Aufwandüberschuss sind ordentl iche 
Abschreibungen von Fr. 250000.
und zusätzliche Abschreibungen von 
Fr. 200000.- enthalten. Mit den zu
sätzlichen Abschreibungen erreichen 
wir eine Entlastung der künftigen Lau
fenden Rechnungen . 
Eine Bemerkung zu den Abschreibun
gen: 
Von den Investitionen, die in einem 
Jahr getätigt werden, werden jeweils 

nur 10% [in Form von Abschreibun
gen) direkt der Laufenden Rechnung 
belastet. Die restlichen 90% erschei
nen erst in späteren Jahren in der 
Rechnung - auch wieder in Form von 
Abschreibungen. Das heisst, beim 
grössten Tei l der Abschreibungen han
delt es sich um Beträge, die bereits 
viel früher ausgegeben wurden, beim 
Abschreiben selbst fliesst deshalb 
kein Geld mehr. Aber selbstverständ
lich muss alles, was einmal investiert 
wurde irgendwann in der Rechnung 
erscheinen. Dies ist gesetzlich genau 
geregelt. In der Bilanz gibt das Ver
waltungsvermögen den Betrag an, 
welcher insgesamt noch abzuschrei
ben ist. Oie Politische Gemeinde hat 
momentan noch einen Abschreibungs
bedarf von etwa Fr. 2200000.-. 
Dieser Betrag stellt eine Bürde dar, 
die Schritt um Schritt verkleinert wer
den muss. Schreiben wir nun zusätz
lich einen Betrag ab, so nimmt diese 
Bürde zusätzlich ab und die kommen-

~ ~~I~~s~2ÜR~_!:;~~Ch!n~~0~~3~~ 
• Girenbadstr. 3 CH-8488 Turbenthal Tel. 052 394 22 22 
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den Rechnungen werden dadurch et
was entlastet. Man darf aber diese zu
sätzlichen Abschreibungen nicht über
bewerten, denn es handelt sich wie 
gesagt nicht um zusätzliche Ausga
ben, die man aus der Gemeindekasse 
nimmt, sondern man verbucht einen 
Betrag, der bereits viel früher der 
Kasse ent nommen wurde. Oie Ab
schreibungen - ob ordent lich oder zu
sätzlich - wir ken sich zwar negativ auf 
das Rechnungsergebnis aus, auf das 
Nettovermögen einer Gemeinde hin
gegen, haben Abschreibungen keinen 
Einfluss. 
Im steuerrelevanten Bereich rechnen 
wir nun mit einem Mittelzufluss 
[Selbstfinanzierung oder auch Cash
flow genannt) von Fr. 2BOOOO.- M it 
diesem Betrag müssen wir die ge
planten Investitionen von Fr. 
323000.- tätigen. Oer Selbstiinanzie
r ungsgrad wird dadurch etwa B7% 
betragen. Das ist kein schlechter 
Wert, er kommt jedoch nur deshalb 
zustande, weil die budgetierten Inves
titionen nicht so hoch sind. Eine 
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Selbstfinanzierung von Fr. 2BOOOO.
ist sehr tief und reicht längerfristig 
niemals aus. 
Gegenüber der Rechnung 2002 steigt 
der gesamte Nettoaufwand der einzel
nen Aufgabenbereiche um 1.1% auf Fr. 
3390000.-
Bei den Einnahmen - also im Bereich 
Finanzen und Steuern - rechnen wir 
mit Einnahmen von Fr. 3219000.- . 
Das sind Fr. 750000.- weniger als im 
Rechnungsjahr 2002. Im Jahr 2002 
hatten wir zusätzliche Einnahmen 
durch einen Buchgewinn [zlb-Aktienver
kauf) von Fr. 412000.-. Zudem rech
nen wir mit etwa Fr. 200000.- weni
ger Steuereinnahmen aus früheren 
Jahren und mit Fr. 290000.- weni
ger Grundstückgewinnsteuern. Beim 
Steuerkraftausgleich rechnen wir 
ebenfalls mit Mindereinnahmen von 
Fr. 60000.-. Bei den Abschreibungen 
hingegen haben wir eine Entlastung 
gegenüber 2002 von Fr. 260000.- . 

2. Eigenwirtschaftliche Betriebe 

a} Wasserwerk 
Wir rechnen mit einem Ertragsüber
schuss von ca. Fr. 141000.-. Oarin 
sind lediglich Fr. B 000. - Abschreibun
gen enthalten. Daraus resultiert eine 
Selbstfinanzierung [CashflowJ von etwa 
Fr. 149000.-. Wei l die Einnahmen 
durch Anschlussgebühren etwa Fr. 
35000.- hoher sein werden als die In
vestitionen, haben wir dieses Jahr kei
ne Nettoinvestitionen zu verzeichnen . 
Das NettovermOgen, wird Ende 2004 
etwa Fr. 270000.- betragen und in 
der Spezialfinanzierung werden dann 
etwa Fr. 300000.- sein. 

b} Abwasser 
Hier rechnen wir mit einem Aufwand
überschuss von etwa Fr. 95000.-. Die 
ordentlichen Abschreibungen belaufen 
sich auf Fr. 52000.- und die zusätz
lichen auf Fr. 200000.-. Oas ergibt ei-

Schönes Geschenkpapi er, 
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U 

gros se Kerzenauswahl , 
ehri stbaumschmuck und natürlich 

viele spezielle Geschenks-Ideen 
finden Sie im claro ! 

Im Dezember si nd wir samstags von 9-16 Uhr durch
gehend für Si e da . - Wir freuen un s auf Ihren Besuch . 

Lebensmi ttel Papeterie Kunsthandwerk Waschmittel 

claro ~litenand·Lade , Elsaue rstr . 39 , of fen Fr 9-11 .30 und 14.30-18 Uhr , Sa 9-16 Uhr 

nen Cashflow von Fr. 157000. Es sind 
keine Investitionen geplant. Wegen Ein
nahmen von Anschlussgebühren von 
etwa Fr. 100000.- , welche direkt in 
die Investitionsrechnung einftiessen, 
wird die Investitionsrechnung negativ 
abschliessen [Fr. 10000D.-J. Oie Net
toverschuldung von Fr. 3 50'000.
[Ende 2003J wird somit im Jahr 2004 
um etwa Fr. 257000.- abnehmen und 
Ende 2003 noch etwa Fr. 93000.- be
tragen . 

c} Abfal/beseitigung 
Bei der Abfallbeseitigung rechnen wir 
mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 
26000.-. Alle get1ltigten Investitionen 
sind bereits vollst1lndig abgeschrieben. 
Es sind keine neuen Investitionen ge
plant. Oie Spezialfinanzierung wird 
Ende 2003 einen Betrag von etwa Fr. 
370000. - aufweisen. Wei l dies ein 
re lativ hoher Betrag ist und in den let z
ten Jahren immer Ertragsüberschüsse 
erzielt wurden, wird die Grundgebühr 
von Fr. 90.- auf Fr. 30.- gesenkt. Mit 
dieser doch sehr starken Gebührenre
duktion werden die anfallenden Kosten 
nicht mehr ganz gedeckt werden kön
nen. Das ((Polster» in der Spezialfinan
zierung ist jedoch so hoch, dass in die
sem Bereich ein Defizit in der budge
tierten Höhe verkraftet werden kann. 
Falls die Preise für die Abfa llmarken 
nicht gesenkt werden , ist es möglich , 
in den kommenden Jahren mit dieser 
tiefen Grundgebühr auszukommen. 
Diese Senkung entspricht etwas mehr 
als einem Steuerprozent. 
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5U1:htpräv~ntiDn im 5pD ... tv~r~in 

Autorin: Trudi Reinhard 

Auf Einladung der Gruppe Suchtpra
vention Elsau trafen sich am 23. Okt
ober Vertreter aus allen unseren 
Sportvereinen im Singsaal Ebnet mit 
den Herren Peterel li und St1Idler von 
der Suchtpraventionsstelle W inter
thur. Bei diesen Herren handelt es sich 
um längjahrige M itarbeiter der Sucht
präventionssteile mit viel einschlägiger 
Erfahrung. Ziel des Treffens war, die 
Leiter und Trainer unserer Sportverei
ne zu aktiver Suchtprävention bei den 
Sportlern zu motivieren. 
Allgemein wird angenommen, dass die 
aktive Mitgliedschaft in einem Sport
verein als genereller Schutzlaktor wir
ke , z.B. als Pravention gegen Alkohol 
und Drogen. Verbundenheit mit ande
ren , Vertrauen und Sicherheit im Be-

und Identit1lt, Lebenssinn , Verantwor
tungsbewusstsein sind die Schlagwor
te, die in diesem Zusammenhang zu 
hören sind. 
Zu verschiedenen Behauptungen be
richten die Vereinsvertreter aus ihren 
eigenen Erfahrungen: Regeln und Vor
schriften müssen im Verein bestehen 
und durchgesetzt werden. Wichtig ist 
eine klare Linie der Trainer [nicht ein
mal Kumpel und dann wieder Oikta
torJ. Oie Vorbildfunktion der Betreuer 
und Trainer muss ehrlich sein. Allge
mein gilt, dass auf dem Sportplatz/ 
beim Training Rauchen und Alkohol 
nicht geduldet werden. Kiffer im Team 
werden nicht gern gesehen; sie könn
ten rasch viel Schaden anrichten, 
denn Gleichaltrige haben gegenseitig 
grossen Einfluss [GruppendruckJ. Ver
einzelte Versuche, bereits Süchtige 
durch Aufnahme im Verein zu «heilen)}, 

ziehungsnetz, Selbstwahrnehmung sind fehlgeschlagen. 

4~')J~a~!UanUZ'MMM 

BRlUGG.NN 
SCHREINEREI ELGG 

Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 
Reparaturen 
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Untersuchungen bei einer repräsenta
tiven Anzahl Jugendlicher haben er
staunliche Resultate gezeigt: Jugendli
che, die ab 16 Jahren im Sportverein 
aktiv wurden, konsumierten 3 Jahre 
~päter mehr Alkohol und Raucherwa
ren als Jugendliche ohne sportliche 
Tätigkeit! Mannliche Jugendliche, die 
sich im Wettkampfsport engagieren, 
konsumieren mehr Alkohol und Canna
bis als andere! 
Woran liegt das? Die beiden Herren 
von der Suchtpraventionsstelle erkla
ren mögliche Gründe: Rituale [auch ne
gat iveJ im Sport sind für die Jungen 
wichtig . Der abendliche Ausgang im 
Rahmen des Sportvereins wird von EI
tern grosszügig toleriert, auch über 
die normale Zeit hinaus. Sportl iche Ju
gendliche sind risikofreudiger als ande
re und testen Grenzen. Nach dem Trai
ning geht man in die Beiz. Gewohnhei
ten [ein Bier, eine ZigarreJ sind For
men von Sucht, z. B. Belohnung für 
eine gute Leistung. Oer Faktor Ge-

Noturhe,lprokt,kenn 
NVS.A-Mrtgl red 
Ve T Verband energetischer Therapie 

• 
- Akupunktur-Massoge APM 
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sundheit spielt bei der Jugend keine 
Rolle, also zieht dieses Argument 
überhaupt nicht. Lust regiert. 
Was kann man im Verein dagegen 
tun? Im Verein sollen klare Regeln auf
gestellt, eine gemeinsame Haltung er
arbeitet werden. Die Jugendschutzbe
stimmungen sind einzuhalten. Neben 
allen Regeln sollen aber Freude, Wär
me, Begeisterung nicht zu kurz kom
men. Bei Hockeyspielern ist neuer
dings der «Stumpem, nach dem Spiel 
ein Ritual. Obwohl vorläufig mehr als 
Genuss- denn als Suchtmittel betrach-

. <~ 

tet, befürchtet man hier eine schlei
chende Entwicklung. Gäbe es nicht an
dere, sinnvollere Varianten als Beloh
nung? Aufgrund von Befragungen be
trachten 2/3 aller jungen Sportler das 
persönliche Gespräch mit dem Trainer 
als sehr wichtig. Der Trainer ist nach 
den Eltern die wichtigste Ansprechper
san. 20% betrachten den Trainer als 
Vorbild, weitere 49% auch, aber mit 
gewissen Einschränkungen. 
Empfohlen wird ein «konstruktiver» 
Umgang mit Alkohol und Zigaretten, 
d.h. es wird gemeinsam vereinbart, 

*:
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für eine bestimmte Zeit oder in be
stimmten Intervallen nichts davon zu 
konsumieren. Für Feste werden ge
meinsam Spielregeln aufgestellt. 
Sprachgebrauch und Rituale sind zu 
hinterfragen. Alternat iven zu Alcopops 
suchen, 2.8 . einen vereinseigenen 
Drink ohne Alkohol erfinden. Alkohol
und rauchfreie Events gestalten, z.B. 
mit einheitlichen T-Shirts mit entepre
chendem Aufdruck. 
Und wenn es im Verein ernsthafte 
Suchtprobleme gibt? Soll man sie ig
norieren oder nicht? Dazu folgende Er
kenntnis: Wer ein Problem erkennt 
und nichts tut, ist selbst Teil des Pro
blems' Reagieren ist unbedingt not
wendig, denn die Jugendlichen ver
bringen viel Zeit im Verein. Frühzeiti
ges Wahrnehmen und Reagieren ist 
für die Betroffenen wichtig. Man soll 
deren Verhalt.en «spiegelm" also nicht 
beraten und therapieren, sondern nur 
zu Ver~nderungen Anstass geben, die 
konstruktive Konfrontation suchen. -Die Trainer sind weder Polizisten noch 

Retter. 
Abschliessend bot die Suchtpräven
tionssteIle W interthur den Verant
wortlichen der Sportvereine diverse 
Kurse an , ferner individuelle Beratung 
und Bereitstellung von Material. Ver
schiedene Broschüren zu Sucht und 
Suchtpr~vention wurden abgegeben. 
Die Gruppe Suchtpr~vention Elsau ist 
den Vertretern unserer Sportvereine 
dankbar für die Tei lnahme am Info
Abend und durfte den verschiedenen 
Voten entnehmen, dass diese das Pro
blem Sucht ernst nehmen und dage
gen etwas unternehmen. 

Mich kann man mieten! 

Party-Oldtimer 
des Feuerwehrvereins 

Elsau·Schlatt!-

Feuerwehrverein Elsau-Schlatt, 
Armin Spicher 
Im Aperg 2 
8352 Räter schen 
Tel. 052 363 29 18 

~ 

e-m ail fam.spicher@bluewin. ch 
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Äsylkoordination Bezirk W interthur 

Autorin: Pav/ina Gene, Soziafarbeiterin 

Am 21. Oktober waren 24 Asylsuchen
de Personen in der Gemeinde 
Elsau untergebracht. Im 3. Quartal 
gab es 3 Geburten, 4 Eintritte und 1 
Austritt. 
Viele der Asylsuchenden nehmen an 
Beschäftigungsprogrammen, Oeutsch-

kursen · oder PC-Kursen teil.Das alte 
Schulhaus Schottikon wurde per 30. 
November gekündigt. Es stehen heute 
schon andere Wohnalternativen be
reit. 
Das Kontingent ist auf 0.9% festge
setzt [27 Personen). 
Aus diesem Grund sind wir dringend 
auf Meldung betreffend freiem Wohn
raum angewiesen. 

Grat.ulat.ion 
Wir gratulieren Derya Yildirim, 

Leiterin Sozia lamt Elsau, ganz 

. ' herzlich zur bestanden Prü

fung. Sie darf sich jetzt «Sozial

versicherungsfachfrau m it eid

genössischem Fachausweis» 

nennen. 

Eieschwindigkeitsbeschränkung auf der Rümikers trasse 

Autor: Gemeinderat Efsau 

Ein Einwohner, der auf der Rümiker
strasse die Geschwindigkeit auf 
50 km/h beschränken möchte, hat 
sich mit seinem Anliegen an die Kan
tonspolizei Zürich gewandt. Deren Ant
wort möchte 'der Gemeinderat der Be
völkerung nicht vorenthalten: 

Sehr geehrter Herr S ... 
Die Geschwindigkeitsmessungen liegen 
nun vor. Es wurden zwei neutrale, ver
deckte Geschwindigkeitsmessungen 
vorgenommen und zwar am Freitag, 
22. August bei der Bushaltestelle 
«Sportplatz» und am Freiteg, 5. Sep
tember bei der «Bowlinghalle». Die 
Messungen haben ergeben, dass 85 
Prozent der Fahrzeuglenker mit einer 

Geschwindigkeit von 61 km/h fahren. 
Dies deutet darauf hin, dass die signa
lisierte Geschwindigkeit von 60 km/h 
durch die Fahrzeuglenker gut ange
nommen wird. 
Im weiteren wurde das Unfallgesche
hen der letzten 5 Jahre, d. h. vom 
1. Juli 1998 bis 30. Juni 2003, von der 
Stedtgrenze Winterthur bis zur Ein
mündung Pestalozzistrasse unter
sucht. Dabei stellte sich heraus, dass 
sich im obgenannten Zeitraum 7 poli
zei lich registrierte Verkehrsunf~lIe er
eigneten. Diese Unf~lIe sind auf folgen
de Gründe zurückzuführen. 2 Selbst
unf~lIe wegen Schneefall , 1 Selbstunfall 
wegen Angetrunkenheit, 1 Auffahrunfall 
wegen Nichteinhalten eines genügen
den Sicherheitsabstandes, 1 Abbiege
unfall zwischen einem Lieferwagen und 
einem Pw wegen Missachten des Vor-

Georg Hanselmann Elektro·Technrk 
Elsauerstrasse 7 Garagetorantnebe und 

8352 Raterschen-Elsau Automatronen 
Telefon 052/3660440 Srcherhertstechnrk 
Telefax 052/3660441 Umbauten und Renovatronen 
Natel 079/4254641 rnkl Planung 

elsa ue ... zytig n .... 135 
dezembe ... 2003 

• 

tritts, 1 Parkunfall [Anfahren eines par
kierten Pw's) sowie ein Selbstunfall ei
nes Fahrradlenkers. Aus diesen Ver
kehrsunfällen ist zu entnehmen, dass 
auf diesem Strassen abschnitt ~e in Ver- ' 
kehrssicherheitsproblem besteht, wei
ches eine Änderung erfordern würde. 
Daraus ergibt sich folgendes Fazit: 
Die nun bestehende Signalisation von 
60 km/h wird durch die Fahrzeuglen
ker gut akzeptiert. Eine Herabsetzung 
der Geschwindigkeit auf 50 km/h wür
de von den Fahrzeuglenkern nicht ver
standen, da diese Strecke nicht den 
typiscben Eindruck einer Inneror ts
strecke aufweist. Die Kantonspolizei 
Zürich setzt sich für eine glaubwürdige 
Signalisation ein , welche durch den 
Fahrzeuglenker verstanden und akzep
t iert wird. Eine Signalisation, welche 
keinen Sinn macht, wird durch den 
Fahrzeuglenker nicht angenommen 
und auch nicht verstanden. Natürlich 
sind wir jederzeit bereit, sollten sich 
wesentliche Veränderungen auf die
sem Strassenabschnitt ergeben, die 
Situation neu zu überprüfen. 
Ich hoffe, Sie verstehen unsere Darle
gungen und bedanke mich für Ihre Ge
duld. 

Es grüsst Sie freundlichst 
Theodor Peter, Kantonspolizei Zürich 
Verkehrstechnische Abteilung 

Weiter stellte Herr Peter fest , dass die 
ROmikerstrasse meist nur einseitig be
baut ist und dass sie allgemein nicht 
dicht bebaut ist. 
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Gemeinde Eisau 

Autor: Thomas Bischof 

Zurückschneiden von Bäumen und 
Sträuchern im Strassenbereich 
In das Strassengebiet hineinragende 
Bäume und Sträucher beeinträchtigen 
besonders in Kurven und bei Einmün
dungen die Sicht und sind verkehrsge
fährdend . Gemäss Strassenabstands
verordnung darf Ast- und Blattwerk bis 
auf eine Höhe von 4,5 m nicht in den 
Strassenbereich hineinragen, bei Rad
und Fusswegen (Trottoirs) bis auf eine 
Höhe von 2,5 m. Auf der Innenseite 
von Kurven sowie bei Strassenverzwei
gungen und Ausfahrten sind Sichtbe
reiche freizuhalten . In diesen Sichtbe
reichen dürfen Pflanzen eine Höhe von 
0 ,8 m nicht überschreiten; zwischen 
D,B und 3 ,0 m Höhe dürfen keine Tei
le von ausserhalb wurzelnden Pflanzen 
hineinragen. Im Interesse der Ver
kehrssicherheit müssen die Arbeiten 
bis zum 15. Dezember ausgeführt 
sein. Wo diese Aufforderung unbefolgt 
bleibt, lässt die Gemeinde auf Kosten 
der Säumigen die Arbeiten ausführen. 

Schneeräumung 
Fahrzeuge, die auf öffentlichen Stras
sen und Plätzen parkiert werden, stö
ren die Winterdienstarbeiten (Pfaden, 
Sanden, Salzen) und laufen zudem Ge
fahr, durch Schneepflüge und andere 
Winterdienstgeräte beschädigt zu wer
den. Allfällige Schäden, die durch sol
che Kollisionen entstehen, sind durch 
den Eigentümer des Fahrzeuges selbst 
zu tragen. Fahrzeughalter, die über kei
ne Garage verfügen, sollten sich daher 
wenigstens einen Parkplatz auf priva
tem Grunde sichern. Das Waschen von 
Autos auf Strassen und Trottoirs, allen
falls aber auch auf Vorplätzen , von de
nen das Wasser auf öffentliche Stras
sen abfliesst, ist verboten und führt 
während der Frostzeit zu Eisbildung. 
Für Unfälle , die daraus entstehen kön
nen, haftet der Verursacher. 

Schnee aus Einfahrten oder Vorgärten 
darf nicht auf Strassen oder Gehwe
gen abgelagert werden. Dieses Vorge
hen behindert den öffentlichen Stras
senverkehr und ist daher untersagt. 

Einwohnerkontrolle Elsau: 
Zuzüge der Monate September und Oktober 

LJ Videa-Galgano Gianni 
Videa-Galgano Raffaella 
Videa Alessia 

Wiesendangerstrasse 23 
8352 Rätersehen 

'] Gignoux-Ruppert Andre L Gignoux-Ruppert Elisabeth 
Gignoux Michael 
Gignoux Mathias 
Gignoux Jonathan 
Rümikerstrasse 15 
8352 Rätersehen 

o Hollenweger Marcel 
Haldenstrasse 10 
8352 Rätersehen 

Yannoulis Claudia 
Haldenstrasse 1 0 
B352 Rätersehen 

Strassmann-Bonelli Edwin 
Strassmann-Bonelli Diana 
Wiesendangerstrasse 29 
B352 Rätersehen 

Horath Pascal 
Horath Patricia 

Wiesendangerstrasse 29 
8352 Rätersehen 

L
'l Jucker-Pescante Oliver 
J Jucker-Pescante Nadla 

Jucker Dario 
Jucker Lisa 
Jucker Simon 
Jucker Chiara 
Wiesendangerstrasse 21 
B352 Rätersehen 

Ziv ilstandsnachrichten v om 13. September bis 
7. November von in Eisau wohnhaften Personen 

Geburten 
18.August 
Shirai, Jay Yuji, Sohn des Shirai, Shinji 
und der Shirai geb. Müri, 
Brigitte 
18. September 
Störi, Randy, Sohn des Störi, Peter 
und der Störi geb. Rauh , Monika 

r ~HURIELERa. 
~5[HIFRD'H 

AEG -ServicesteIle 

Beratung, Planung und 
Ausführung sämtlicher 
Elektrolnstallationen 

Frauenfelderstrasse 74 
8404 wlnterthur 
Tel. 052 242 20 71 

RIedstrasse 39 
8352 Eisau 
Tel. 052 363 10 80 

www.lhr·Elektrlker.ch 

20. September 
Uysal, Zoe , Tochter des Uysal , Cetin 
und der Uysal geb. Haase, Sandra 
2 . Oktober 
Grin, Jonas, Sohn des Grin, Patric 
und der Grin geb. Nänni, Esther 
2. Oktober 
Holtbecker, Flavia Lea, Tochter des 
Holtbecker, Rudolf und der Griessha
ber-Holtbecker geb. Griesshaber, Ute 

Todesfälle 
28. September 
Hafer, Friedrich, Ehemann der Hafer 
geb. Züst, Margrit 
14. Oktober 
Sommer, Ernst, verwitwet von 
Sommer geb. Blaser, Gertrud 
16. Oktober 
Sieber, Stefan, Ehemann der Sieber 
geb. Eberle, Margrit 
17. Oktober 
Kümin, Josef, Ehemann der Kümin 
geb. Wullschleger, Adelheid 
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Aus d e r [Primar-JSchule geplaudert ... 

In der heutigen elsauer zytig geht es um die Sonderpädagogik und die 
integrative Schulung an der Primarschule Elsau, das nächste Ski- und 
Snowboardlager, die offene Jugendarbeit, die Verlängerung des TaV
Projektes, die Randzeitenbetreuung und die Doppelturnhalle. 

Autor: Peter Hoppler 

Sonderpädagogik und integrative 
Schulung 
Im Zeichen der kantonalen Sparübun
gen (resp . Steuersenkungen) sind 
auch SonderpMagogik und integrative 
Schulung unter Beschuss geraten. 
Die Ausgaben für das sonderpädago
gisehe Angebot und die integrative 
Förderung an der Primarschule Elsau 
bewegen sich seit vielen Jahren im 
kantonalen Durchschnitt. In den letz
ten Jahren haben wir uns intensiv da

rum bemüht, unser Angebot zu opti
mieren, ohne die Kosten weiter wach
sen zu lassen. Ein grosse Herausfor
derung bei den vielen Kindern , die eine 
besondere Förderung benötigen. Im 
Moment sind das ca . 30% der Schü
ler, die folgende Angebote nutzen: 
- Einschulungsklasse und integrative 

Förderung 
- heilpädagogischer Förderunterricht 
- Logopädie 
- Deutsch als Zweitsprache 
- Stutzunterricht 
- Psychomotorik 
- Ergotherapie 

Vom 10. bis 11. November fanden 

Elsau zum Thema «Sonderpädag·ogik 
wie weiter?» statt. Dabei ging es 
zuerst um einen geschichtlichen Rück
blick über die Jahre 1986 bis 2003 
an der Primarschule Elsau. Ferner 
zeigte eine Bestandesaufnahme, wie 
die heutige Situation aussieht. Auch 
ein Quervergleich mit den anderen 
Schulen im Kanton Zürich fehlte nicht. 
Dann beschäftigen wir uns mit einem 
Strauss von Fragen: 
- Frage der Normbreite der Regel

klasse/der Volksschule · 
- Frage des Aushaltens nicht optima

ler Leistungsfähigkeit 
- Frage der Prävention 
- Frage der Chancen- und Verteilge-

rechtigkeit 
- Frage der Effektivität 
- Fragen der Methodik und der Didak-

tik 
- Fragen der Zusammenarbeit 

An den beiden Weiterbildungstagen 
ging es darum , bei knappen finanziel
len Resourcen unsere Schwerpunkte 
neu zu formulieren. Die beiden Tage 
haben die Grundlage dafür geliefert, 
dass nun in Arbeitsgruppen erarbeitet 
werden kann, wie sich das sonder
pädagogisehe Angebot an der Primar
schule in den nächsten Jahren weiter 

Weiterbildungstage der Primarschule entwickeln soll. 

empfiehlt sich: 

Dipl. Fusspflege 

für 
Fus~- und Nagelpflege 

Dipl. kosmetisch e Fusspflegerin 
E. Zürcher-Kistner 

Ski- und Snowboardlager 
Das nächste Ski- und Snowboardlager 
fOr die 5. und 6 . Klassen der Primar
schule findet vom 25. Januar (Sonn
tag) bis 3D. Januar 2004 (Freitag) 
.tatt, wie in den letzten Jahren auf der 
Stöckalp. Die Hauptleitung liegt dieses 
Jahr bei Doris Tschumi und Silvia Wai
bel. Schon heute ein herzliches Dan
keschön allen Leiterinnen und Leitern 
für dieses super Angebot! 

Jugendarbeit Elsau 
Nach dem ersten Projekt jahr der Ju
gendarbeit Elsau zeigt ein ausführli
cher Evaluationsbericht, dass der 
Start erfolgreich verlaufen ist. Wie Sie 
sich vielleicht erinnern , ist das Projekt 
auf 3 Jahre befristet und wird von der 
Oberstufenschule, der Primarschule 
und der Sozialbehörde der politischen 
Gemeinde gemeinsam getr~en. Im 
Projektbeschrieb sind fo lgende Ziele 
formuliert worden: 
- ganzheitliche und lebensbezogene 

Förderung, Unterstützung und Be
gleitung von Jugendlichen, damit sie 
sich im gesellschaftlichen Umfeld, 
das sich dauernd wandelt , zurecht
finden 

- niederschwellige Anlaufsteile für Ju
gendliche, Eltern, Lehrpersonen , 
Behördenmitglieder und andere Be
zugspersonen . 

Das erreichte Ergebnis des ersten Jah
res ist sehr erfreulich . Drei Beispiele: 
- das Beratungsangebot wird rege 

genutzt 
- die Nachfrage der Schulen nach 

Präventionsprojekten ist grass 

M WAGNER AG SCHREINEREI 

Im Glaser 10 Die kompetente Schreinerei in Ihrer Nähe: 8352 Rätersehen 
im Ha/biacker 15 
Fax 0523632117 
Tel 0523632336 

8352 Rümikon-Elsau 
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• Innenau~bauten 
• Einbauküchen 
• Reparaturen 
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- die Vernetzung mit Juvel, Jugend
club , Jugendparlament der Oberstu
fe, Mittagstisch, Pestalozzihaus, Ju
gendsekretariat Winterthur und der 
Beratungsstelle für Orogenprobleme 
Winterthur hat stattgefunden. 

Verlängerung des Ta V-Projektes 
An seiner Sitzung vom 29. Oktober hat 
der Zürcher Regierungsrat beschlos
sen , das Schulprojekt «Teilautonome 
Volksschule» [TaV) bis August 2005 zu 
verlängern. Darüber sind wir sehr froh, 

denn damit können wir noch ein weite
res Jahr am TaV-Projekt teilnehmen. 
Durch diese VerlSngerung möchte der 
Regierungsrat sicherstellen, dass die 
Projektschulen, die eine grosse Vorar
beit geleistet haben, auf dem einge
schlagenen Weg weiterarbeiten kön
nen, bis eine definitive gesetzliche Re
gelung eingeführt werden kann. 

Randzeitenbetreuung 
Wie Sie kürzlich im «Land boten» lesen 
konnten, gibt es in Elsau vorläufig keine 

ßac~bliAteV1 
Ge51AV1d~eit5praxi5 ßrigitta 5c~afrot~ 

im Halbiac~er 7 (Cewerbe~a~5 E~lac~) 
8352 Räter5c~e~, 052 363 2002 

dip!. Kra~~e~5c~we5ter 
dip!. Ma55ewi~, Mitglied ZVMN 
(vo~ Kra~~e~~a55e~ a~er~a~~t) 

Schauen Sie zu Ihrem Kamin 

Rufen Sie uns an 

Durch Risse dringt Wasser in 
den Kamin und zerstört den 
Verputz. Durch eine gut hinter
lüfte te Kaminummantelung 
schützen wir Ihren Kamin und 
sorgen damit für eine lange 
Lebensdauer. 

... ofe r 
Spenglerei I Sanitär AG 
Haushaltapparate 
Im Halbi:tcker 11 • 8352 Ratocrschen 

Tel .052/36J 1631 ' Fax 051/363 1645 

www.hoferag.ch 

0523631632 

professionelle Randzeitenbetreuung. 
Das geplante Angebot, Schulkinder von 
B bis 18 Uhr ausserhalb ihrer Famil ie 
zu betreuen, wird vorerst wegen man
gelnder Anmeldungen nicht gestartet. 
So bleibt es im Moment bei den Schul
Blockzeiten von 8 bis 11 Uhr bzw. von 
9 bis 12 Uhr sowie dem 8etreuungs
angebot des Mittagstisches von 11 bis 
14 Uhr [ausser am Mittwoch). 

Doppelturnhalle 
Seit der letzten ez sind die beiden 
nSchsten Schritte gemacht worden: 
die sogenannte Replik der Beschwer
deführenden [leider unter Inanspruch
nahme einer Fristerstreckung) und un
sere sogenannte Duplik, die wir rasch 
erstellt und eingereicht haben. Nun 
liegt die Beschwerde samt aller Unter
lagen beim Zürcher Verwaltungsge
richt und wir hoffen, dass dieses bis 
ca. Ende Jahr entscheiden wird. 
Nach wie vor sind wir überzeugt, dass 
wir in Elsau bald eine Doppelturnhalle -erhalten werden , nun halt mit ca. 6 
Monaten Verspätung, so dass es viel
leicht Sommer 2005 wird bis zur Fer
tigstellung. 

Öffnungszeiten Schulsekretariat 
(ausser in den Schulferien); 
Schulsekretsrin Silvia Waibel 
Montag und Donnerstag 
von 8 .30 bis 11.30 Uhr 
Schulleiterin Irene Kocher 
Dienstag von 14 bis 16 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 11 Uhr 
Telefon Primarschulsekretariat 
0523687070 
Fax Primarschulsekretariat 
0623687071 
E-mail-Adressen 
sekretariat@ps-elsau.ch 
leitung@ps-elsau.ch 
praesidium@ps-elsau.ch 
Homepage 
http://www. ps-elsau.ch 

d;g;~2!!!edien ag 

Im /fang 10, 8307 Effretikon 
Telefon 052 355 33 88 
www.digieom-medien.eh 
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Oberstufensl:hulpfiege Elsau-Sl:hlatt Elsau-Schlatt ein engagiertes, vielsei
tig interessiertes Behördenmitglied. 

Autorin: Annemarie Lehmann 

Kaninchen an der Dberstufe 

Kreative Ideen finden immer Anklang, 
das wissen auch unsere Jugendli
chen. So präsentierten zwei Schüle
rinnen im Namen ihrer Klasse 2G den 
Antrag für ein Kaninchengehege, in 
gepflegtem Hochdeutsch wohlverstan
den. Die Schulpflegemitglieder gaben 
sich keine Blösse und stellten ihrer
seits Verständnisfragen ebenso in 
Hochdeutsch . Wieso gerade Kanin
chen? Die Klasse hat sich nach eini
gem Hin und Her für dieses Tier ent
schieden, weil es geeignet scheint, 
um Verhaltensforschung, auch in Be
zug auf den Nachwuchs zu betreiben. 
Der Bau des Geheges, die Fütterung 
und das Verhalten der Schlappohren 
sind Inhalt eines Projektes , mit dem 
sich die ganze Klasse über die kom
menden Monate beschäftigen wird. 
Ja, und wenn der Fuchs kommt? Der 
soll doch eine Gans stehlen - und die 
Kaninchen in Ruhe lassen! 

Klassencockpit -
Pilotversuch ab diesem Schuljahr 
Oie Lehrkräfte der 2. Klassen nehmen 
in diesem Schuljahr mit ihren Schüle
rinnen und Schülern am Klassencock
pit teil. Das Klassencockpit ist ein T est
system zur Qualitätssicherung: Es er
möglicht den Leistungsvergleich mit 
anderen Klassen in den Fachbereichen 
Deutsch und Mathematik. Oie Lehr
personen haben die Möglichkeit, ihre 
Klasse mit einer repräsentativen Stich
probe von 450 bis 500 Schülerinnen 
und Schülern zu vergleichen. Oie Evalu
ation erfolgt dreimal jährlich und er
möglicht so eine kontinuierliche Quali
tstskontrolle in den genannten Fä
chern. Das Klassencockpit beinhaltet 
auch für Lehrpersonen eine Selbsteva
luation ihres Unterrichts. 

Schwere Schultaschen 
Alljährlich gelangen Eltern an die Schul
pflege mit der Bitte, Kästen zur Verfü
gung zu stellen, damit die Jugend lichen 
schwere Bücher dort deponieren kön
nen. Zweifelsohne ist es ungesund für 
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die jungen Rücken, stets voll gepackte 
Schultaschen herumzuschleppen. Wir 
möchten bei dieser Gelegenheit darauf 
hinweisen, dass in jedem Klassen
zimmer ausreichend Stau raum vorhan
den ist. Da die Klassenzimmer jedoch 
häufig gewechselt werden, müssten 
sich die Jugendlichen überlegen, weI
ches Buch in welcher Stunde benötigt 
wird - und da in der Schule ohnehin so 
viel studiert werden muss, trägt man 
lieber den ganzen Wocheninhalt mit 
sich rum . 

Ersatzwahl für Elisabeth Bayer 
Bei den Wahlen vom 19. Oktober hat 
Elisabeth Bayer den Sprung in den 
Gemeinderat geschafft. Oie Schulpfle
ge freut sich über Elisabeth Bayers 
Wahlsieg, muss nun aber ihrerseits 
nach Ablauf der Rekursfrist das frei 
werdende Amt besetzen. Mit Elisa
beth Bayer verliert die Schulpflege 

Ta V wird weitergeführt 
Mit Erleichterung hat die Schulpfle
ge vom Beschluss des Regierungsra
tes, die Entwicklung der Teilautonomen 
Volksschule [TaV) bis August 2005 
weiter zu unterstützen, Kenntnis ge
nommen. Bis zu diesem Zeitpunkt soll 
die Rechtslage für diesen Schultyp ge
klärt sein. Damit können insbesondere 
die Schulleitung und das Sekretariat 
an unserer Schule weitergeführt und 
im Schuljahr 2003/ 04 folgende Ent
wicklungen realisiert werden: EItern
mitwirkung; Kollegiales Feedback; 
Schulqualitst und Unterrichtsentwick
lung; Leistung und Beurteilung; Time
out für Schülerinnen mit besonderen 
Bedürfnissen. Insbesondere für die EI
ternmitwirkung müssen wir a,tJf enga
gierte Eltern zählen können, die neue 
Impulse und Beiträge zur Sicherung 
der Schulqualität leisten. 

HOLLENSTEIN 
BAUSCHREINER-MONTAGEN 
Birkenwe9 18 8472 Seuzach 
Lager: Dorfstrasse 1, 8352 Eisau 

Telefon 052/338 00 46 
Natel 079 1 433 73 14 
Telefax 052/338 00 47 

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

Schön'e Vorhänge schaffen Wohnqualität 

Vorhlli18-
&hön 

beim Dorfbrunnen 
Oben 

Hohlandstrasse 1 
8404 Winterthur 
Tel. und Fax 052 /242 33 30 

• ein vielsei tiges Angebot an aktuellen Stoffen 

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

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

• Individuelle, kreative, kompetente Beratung, auch bei 
lhnen zu Hause «GRATIS» 

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag: 9.00--1 1.30, 14.00--18.00 Uhr 
Samstag': 9.00-15.00 Uhr, durchgehend 
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Evang.-ref. Kin:hgemeinde Eisau 

Kirchgemeindeversammlung 
am Dienstag, 9 . Dezember 

Traktanden 
1. Voranschlag 2004 der evang.-ref. 

Kirchgemeinde Elsau und Anset
zung des Steuerfusses für 2004 
[publiziert im Elsauer Chilebot 
21/2003 vom 31. Oktober) 

2. Antrag der Kirchenpflege zur Er
richtung einer Sekretariatsstelle 
für die Kirchgemeinde 

3. Ersatzwahl eines Mitgliedes in die 
evang.-ref. Rechnungsprüfungs
kommission 

4. Anfragen nach § 51 des Gemein
degesetzes 

5 . Informationen 
- Allgemeine Informationen 
- Kirchensanierung 

Anträge 
'Antrag zum Voranschlag 
Oie Kirchenpflege hat den Voran
schlag der evang.-ref. Kirchgemeinde 
für das Jahr 2OC4 erstellt und bean
tragt der Kirchgemeindeversammlung 
vom 9. Dezember: 
1. Der Vorschlag 2004 für die 

evang.-ref. Kirchgemeinde Elsau 
wird genehmigt. 

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2OC4 
wird auf 14% festgesetzt. 

3. Der Voranschlag weist einen Auf
wandüberschuss von Fr. 33750.
aus. 

Antrag zur Errichtung einer 
Sekretariatssteffe für die 
Kirchgemeinde E/sau 
Antrag 
Oie evang.-ref. Kirchenpflege Elsau be
antragt der Kirchgemeindeversamm
lung gemass Kirchgemeindeordnung 
§ 8 , Zifl. 11 die Errichtung einer Teil
zeit-Sekretariatsstelle. Oie Entlöhnung 
richtet sich nach kantonal en Richtli-
nien und ist für das Jahr 
Fr. 18'000.- budgetiert [ent 
Stellenprozenten). 
Begründung: 

2OC4 mit 
spricht 30 

die evang.-Von1978 bis 1987 verfügte 
ref. Kirchgemeinde über ei 
Sekretariatsstelle [zuletzt 4 

ne Tei lzeit-
o Steilen-

prozente) zur Erledigung administrati
ver Arbeiten für Pfarramt und Kirchen

pflege. Seit 1987 wurden die Se kreta
riatsarbeiten von der Ehefrau des Drts
pfarrers , Claire Fraefel-Wild , ohne An
stellung und Entschädigung ausge
führt. Um eine reibungslose Adminis

tration nach der Emeritierung des der
zeitigen Pfarrers im Sommer 2006 zu 
gewährleisten, soll die Tei lzeit-Seketari
atsstelle wieder in Form einer Anstel
lung eingerichtet werden, damit wäh
rend einer allfälligen Stellenvakanz im . 
Pfarramt und insbesondere für den 
Amtsnachfolger und die Kirchenpflege 
ein Sekretariat zur Verfügung steht. 
Oie Stelle wird jetzt errlchtet, um ge
nügend Zeit für die Einarbeitung zur 
Verfügung zu haben, damit das Sekre
tariat ab 2006 selbständig arbeiten 
kann . Kirchgemeindesekretariat8 sind 

in Gemeinden vergleichbarer Grösse , 
insbesondere auch in Stadtgemein
den, eine Selbstverständlichkeit. 
Die Kirchenpflege freut sich über Ihre 
Teilnahme. 
Für die evang.-ref. Kirchenpflege 
Hans Fahrni , Präsident 

Pfarramt 
Pfr. Robert Fraefel , 
Pfarrhaus , Tel.: 052 363 11 71 , 
Fax: 052 363 29 71 
E-Mail : elsau@zh.ref.ch 
http://zh.ref.ch/gemeinden/Elsau.html 

Gottesdienste 
Sonntag, 3D. November. 1. Advent 
Einweihung Kirche, Festgottesdienst 

9.30 Uhr 
PFc Robert Fraefel 
Mitwirkung der Eulachbuben 

Sonntag, 7. Dezember. 2. Advent 
9 .30 Uhr 
Pfr. Alfred SChmid, Spiegel BE 

Sonntag 14 Dezember 3 Advent 
9 .30 Uhr 
Pfr. Robert Fraefel 

Sonntag, 21 . Dezember. 4. Advent 
Gemeindeweihnacht 

18.15 Uhr 
8eginn im Bergholz , oberhalb der 
Tabakscheune [Feuerstelle am 
Waidrand) 

An dieser Feier gehen wir den Weg 
nach Bethlehem zur Krippe nach. Un
terwegs treffen wir auf Bilder aus der 
Weihnachtsgeschichte, die von Konfir
manden, Schülern des kath . Unter
richts, Kindern des Kolibri-Treffs, des 
Domino-Treffs und 3 . Klass-Unterricht
schülern dargestellt werden. Wir freu
en uns, wenn eine grasse Gemeinde 
aus Erwachsenen, Jugendlichen und 
Kindern dabei ist. 
Der Umgang beginnt im Freien [am 
Waldrand oberhalb der ehemaligen Ta
bakscheune) und schliesst ab in der 
Kirche. Warme Kleider, gutes Schuh
werk und eine Taschenlampe sind 
empfehlenswert. Der Weg vom Kirch
gemeindehaus zum Besammlungs
platz Bergholz ist mit Lämpchen mar
kiert. Die Feier beginnt dort um 18.15 
Uhr. Wer am Zug vom Bergholz durch 
den Wald via «Schluck» und «Bisegg» 
zur Kirche nicht mitgehen kann oder 
will , möge sich ca. 19.00 Uhr in der 
Kirche einfinden. Dort befindet sich die 
letzte Station des Weges. Die Feier 
wird auch ins Kirchgemeindehaus 
übertragen. Nach der Feier in der Kir
che versammelt sich die Gemeinde zu 
einem warmen Getrank im Kirchgem

eindesaal. Alle Teilnehmer erhalten 
das traditionelle Weihnachtszöpfli. 
Mittwoch, 24. Dezember. 
Heilig-Abend 

22.OC Uhr 
Pfr. Robert Fraefel 
Mitwirkung: Ernest Hiltenbrand, 
Blasinstrumente 
Hedwig Felchlin, Orgel 

Donnerstag, 25. Dezember. 
Weihnachten 

9.30 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst 
Pfr. Robert Fraefel 
Mitwirkung unseres ad hoc-Chores 
unter Leitung von Klemens Brühwi

ler, Chor und Hedwig Felchlin, Ins
trumente 

Sonntag, 2B. Dezember, 1. Sonntag 
nach Weihnachten 

9.30 Uhr 
Pfr. Peter Kundt, Dättlikon 
[Kanzeltausch) 

Donnerstag, 1. Januar. Neujahr 
10 .15 Uhr 
Pfr. Robert Fraefel 
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Sonntag, 4 . Januar, 
2. Sonntag nach Weihnachten 

9.30 Uhr 
Pfr. Robert Fraefel 

Sonntag, 11 . Januar, 
1. Sonntag nach Epiphanias 

9 .30 Uhr 
Vertreter 

Sonntag, 1 B. Januar, 
2. Sonntag nach Epiphanias 

11.15 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst zur Ein
heit der Christen 
Neuzuzüger-Einladung der ref. und 
kath. Kirchgemeinde 
Mitwirkung des Kirchenchors Can
tus sanctus 
Anschliessend an den Apero für 
alle sind die im vergangenen Jahr 
neuzugezogenen Gemeindeglieder 
zum Mittagessen eingeladen. 
Die beiden Kirchgemeinden werden 
sich nach dem Essen vorstellen. 

Sonntag, 25. Januar, 
3. Sonntag nach Epiphanias 

9 .30 Uhr 
Pfr. R. Fraefel 

Taufsonntage 
14. Dezember 2003 
25. Januar 2004 
22 . Februar 2OC4 
Anmeldung für Taufen beim Pfarramt 
[Tel.: 052 36311 7 1) 

Einweihung der Kirche Elsau 
Samstag, 29. November 

11.00 bis 16.00 Uhr 
Bazar im Kirchgemeindehaus 

Sonntag, 3D. November 
9 .30 Uhr 
Festgottesdienst 
Pfr. Robert Fraefel 
Mitwirkung der Eulachbuben, 
Leitung: Reto Stocker 
10.30 Uhr 
Vernissage der Ausstellung 
«Robert Wehrlin Recherches au-
tour de L.:Art Sacre» 
mit Jacques Wehrlin , Sohn aes 
Künstlers, Paris 
Apero 
anschliessend gemeinsames Mit-
tagessen im Kirchgemeindehaus 
16.30 Uhr 
Kleine Abendmusik 1. Tei l im Zyklus 
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«Die Kirchenfenster im Dialog»: 
«Brot und Wein» und «Kirchen
musik» 
Werke von Arvo Pärt und 
Heinrich Ignaz Franz von Biber 
Hedwig Felchlin , Violine; 
Annemarie Spühler, Orgel 

Zum Festgottesdienst: 
Musik erklingt mit jungen Stimmen 
Die Eulachbuben aus W interthur mit 
ihrem Partnerchor aus Uster setzen 
die musikalischen Schwerpunkte im 
festlichen Einweihungs-Gottesdienst 
der renovierten Kirche. Mit ihren kla
ren Stimmen, unterstützt durch ein 
farbenfrohes Instrumentalensemble , 
gestalten sie diesen ersten Advents
sonntag mit deutschen und engli
schen Gesängen. Nebst den beiden 
wohlklingenden Kanons «Heaven is a 
wonderful place» und «Alles ist eitel, 
du aber bleibst» [RG Nr. 859) steht 
die Vertonung des 150. Psalmes im 
Zentrum. 
Psalm 150 von Benjamin Britten 
(1913- 1976] 
Die musikalische Sprache von Benja
min Britten ist die des 20. Jahrhun
derts. Die Wurzeln reichen gleichwohl 
zurück in die reiche englische Chor
tradition. Mit den Psalmtexten können 
alle menschlichen Gefühle und Stim
mungslagen ausgedrückt werden: 
Freude und Leid, Wut und Hoffnung. 
Der Psalm 150 steht in der Bibel an 
letzter Stelle. Gesang, Instrumental
musik und Tanz sind die drei Gaben, 
mit denen das Gotteslob zum gelebten 
Ausdruck gebracht wird. So erstaunt 
es nicht, dass nebst der Orgel unter 
anderem auch die Trompete und das 
Schlagzeug eingesetzt werden; und 
dem Chor wird ein für uns Mitteleuro
päer ungewohnter 7/8-Takt zugemu
tet - Sinnbild für den Freudentanz! 
Reto Stocker, Chorleiter 

Angebote für Kinder und Jugendliche 

Fiire mit deo Chliine 
Leitung: Claire Fraefel , Maya Albert 
und Claudia Schärer • 
Speziell gestaltete Gottesdienste für 
Kleinkinder bis ca. 5 Jahren mit ihren 
Eltern und/ oder Grosseltern. , " 

Jeweils an einem Dienstag von 9.15 
bis 9.45 Uhr 
2 . Dezember 
13. Januar 
10. Februar 

in der Kirche 
in der Kirche 
in der Kirche 

I.m Anschluss an die Feier treffen sich 
Erwachsene und Kinder zu einem 
Znüni. 

Kolibri-Treff 
Leitung: Claire Fraefel und Josiane 
Vautier 
Für Kinder vom Kindergarten bis zur 
2 . Primarklasse 
Jeweils an einem Donnerstag von 
16.00 bis 17.15 Uhr 
4 . Dezember im Kirchgemeindehaus 
18. Dezember im Kirchgemeindehaus 
Zur weihnachtlichen Abschlussstunde 
des Jahres 2003 im Kolibri-Treff sind 
Eltern, Grosseltern und Geschwister 
ganz herzlich eingeladen. , 
8. Januar im Kirchgemeindehaus 
15. Januar im Kirchgemeindehaus 
22. Januar im Kirchgemeindehaus 
Proben für Gemeindeweihnacht: 
Montag, 8 . Dezember, 16.00 Uhr im 
Schulhaus Süd [ca . 1 Stunde) 
Donnerstag , 11. Dezember, 17.15 Uhr 
in der Kirche [ca. 1 '/4 Stunden) 
Sonntag, 21. Dezember, 17.00 Uhr in 
der Kir che, anschliessend Teilnahme 
an der Gemeindeweihnacht 

Kolibri-Morgen 
Leitung: Claire Fraefel und Josiane 
Vautier 
Samstag, 14. Februar, 9.30 Uhr 
für Kinder vom Kindergartenalter an 
bis zur zweiten Primarklasse. 
W ir beginnen in der Kirche. Nach ei
nem Znüni im Kirchgemeindehaus 
können sich die Kinder mit 8asteln 
und Spielen mit der Geschichte weiter 
beschäftigen. Die Kinder werden um 
ca. 11.30 Uhr nach Hause entlassen. 

3. Klass-Unterricht 
für Kinder in der 3 . Primalklasse 
[gemäss Stundenplan der Primar
schule) 
Leitung: Renata Serra-Issler 

Domino 
Domino-Tag 
Samstag, 14. Februar, 9.30 Uhr 
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Der Domina-Tag ist Ergänzung für die 
Kinder des 3. Klass-Unterrichtes und 
Fortsetzung für die Kinder in der vier
ten und fünften Primarklasse. 
Wir beginnen um 9.30 Uhr, zusam
men mit den Kindern des Kolibri-Mor
gens, in der Kirche. Anschliessend 
findet im Kirchgemeindehaus ein Pro
jekttag statt. Nach einem gemeinsa
men Mittagessen dauert der Domino
Tag bis 14.00 Uhr 
Leitung: Maya Albert 

Domina-Treff - Schnuppernachmittag 
vom 28. Oktober. Bericht 
Mit einem Spiel- und Spass-Nachmit
tag ist der Domino für die 3. bis 5.
Klässler am Mittwoch, 29. Oktober, 
wieder gestartet. Lachende Ballone 
vor dem Eingang und vielerlei Spiel ge
räte wie Stelzen, Pedalo, Jonglierbäl
le , Rährl i, Kappla-Hölzli und anderes 
mehr luden zum Spiel ein. 
Nach dem ersten gegenseitigen «Be
schnuppern)} haben wir gleich ein 
Kennenlern-Spiel ausprobiert, bei 
dem auf einer bunten Decke ein Ball 
geschickt zum jeweiligen Empfänger 
gelangen musste. Natürlich wallten 
wir auch testen, wie hoch der Ball mit 
der Decke hüpfen kann und ab das 
auch mit mehreren Bällen gelingt 
(klar') 
Beim Schnur-Spiel kam es darauf an, 
im Kreis sitzend den Schnurknäuel 
einem Mitspieler zuzuwerfen, die 
Schnur nicht loszulassen und den an
deren sein Lieblings-Essen/-Tier und 
Hobby mitzuteilen. Daraus ergab sich 
ein schöner Schnur-Stern, der für 
eine kurze Spielpause abgelegt und 
anschliessend wieder aufgewickelt 
wurde. Das war allerdings knifflig, 
denn dabei sollte man sich auch noch 
an die vorherigen Aussagen erinnern. 
Welches ist das Lieblingstier von 
Melanie , was isst Andri besonders 
gern, wie viele Hobbies hat Stefanie, 
fährt Simon gerne Rad ader Ski 
und hat Nicolas eine Ratte ader ein 
Büsi? 
Danach durfte sich jedes Kind etwas 
typisch «Kirchliches» ausdenken. Auf 
die Fragen der andern war nur ein 
Ja oder Nein erlaubt. Die aufgeweck
ten Kinder haben natürlich jeden 

Begriff ab Orgel, Taufstein ... erraten. 
Nun wurde es Zeit für den Zvieri. Oie 
Popcorn-Maschine spuckte fleissig 
Popcorn aus, knuspriges Brat, Äpfel 
und Sirup standen bereit. Nach dem 
zufriedenen Schmausen haben wir 
uns - nach kurzer Beratung - zum 
Bau einer Riesen-Kapplahölzli-Ping
pongbälleli-Hindernis-Rennbahn ent
schlossen. Eines begann den Start 
aufzubauen, ein anderes die Verbin
dungsbrücke zwischen zwei Tischen, 
einer das Ziel. In kurzer Zeit hatte je
der zu einem tollen Bauwerk beigetra
gen und kannte jetzt sein Pingpong
Bälleli mit Luftantrieb (sprich Röhrli) 
durch die Bahn bewegen. Mit und 
ohne Hilfe kannten alle beim zweiten 
Durchgang die persönliche Bestzeit 
nochmals unterbieten. 
Jeder Spielnachmittag geht auch mal 
zu ende und wenn es am Schänsten 
ist, muss man nach Hause gehen. 
Gut zu wissen, dass wir uns wieder 
sehen können: Nämlich an jedem 
Dienstag von 16.15 bis 17.30 Uhr 
und natürlich am Domino-Tag, 22. 
November von 9.30 bis 14.00 Uhr (s. 
sep. Beitrag). Alle Kinder der 3. bis 5. 
Klasse sind herzlich willkommen! 
Maya Albert, Domino-Leiterin 

Domino-Treff 
für Kinder von der 3. bis zur 5. Pri
marklasse 
Die Domina-Treffs beginnen jeweils 
mit einem Zvieri. Dann hören und 
spielen wir Geschichten, basteln, sin
gen und haben ganz verschiedene Be
gegnungen mit Menschen aus der Bi
bel und aus dem heutigen Leben. 
Jeweils an einem Dienstag von 16.15 
bis 17.45 Uhr 
2. Dezember im Kirchgemeindehaus 
16. Dezember im Kirchgemeindehaus 
6. Januar im Kirchgemeindehaus 
13. Januar im Kirchgemeindehaus 
Proben für Gemeindeweihnacht: 
Montag, B. Dezember, 16.00 Uhr im 
Schulhaus Süd (ca. 1 Stunde) 
Donnerstag, 11. Dezember, 17.15 Uhr 
in der Kirche (ca. 11 /4 Stunden) 
Sonntag, 21. Dezember, 17.00 Uhr in 
der Kirche, anschliessend Teilnahme 
an der Gemeindeweihnacht 

'. 

Jugendgottesdienste 
Für Schüler vom 6. bis B. Schuljahr 
Sonntag, 7. Dezember 
10.30 Uhr 
Sonntag, 14. Dezember 
10.30 Uhr 
Sonntag, 11. Januar 
10.30 Uhr 

Konfirmandenunterricht 
Leitung: Pfr. Robert Fraefel 
im Kirchgemeindehaus 
Donnerstag, 4. Dezember 
18.00 Uhr 
Donnerstag, 11. Dezember 
1B.oO Uhr 
Donnerstag, 18. Dezember (Probe 
Gemeindeweihnacht) 
1B.oO Uhr 
Sonntag, 21. Dezember 
Gemeindeweihnacht 
Donnerstag, 8. Januar 
18.00 Uhr 
Donnerstag , 15. Januar 
1B.00 Uhr 
Donnerst;g, 22. Januar 

1B.00 Uhr 

Meditation 
jeweils Dienstags von 6.30 bis 07.00 
Uhr in der Kirche 

3, Welt-Strickgruppe 
Wer Freude und Lust hat am Stricken, 
Häckeln und Basteln, der ist willkom
men in der 3. Welt-Strickgruppe. Die 
Strick- und Bastelarbeiten werden 
später am 3. Welt-Bazar zum Verkauf 
angeboten. Der Erlös kommt dem 3. 
Welt-Projekt der Kirchgemeinde Elsau 
zugute. 
Mittwoch, 14. Januar 
im Kirchgemeindehaus 
B.30 bis 11.00 Uhr 

3. Welt-Bazar 
Bald ist es wieder soweit: Die Türen 
unseres Kirchgemeindehauses sind 
für Sie geöffnet zum Besuch unseres 
traditionellen Bazars am 
Samstag, 29. November 
ab 11.00 Uhr. 
Im grossen Saal verlocken unter
schiedliche Stände mit ihren Farben, 
Formen und Düften zum Kauf - lassen 
Sie sich einfach überraschen. 
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Auch für Ihr leibliches Wahl ist im Par
terre gesorgt: sei es zum Zmittag 
ader zum gemütlichen Kaffeeklatsch 
mit Bekannten. Ihre Kleinkinder wer
den inzwischen von Jugendlichen der 
JUVEL betreut. 
Mit Ihrem Besuch unterstützen Sie zu
dem aktiv unsere beiden 3. WeIt-Pro
jekte. Die neusten Nachrichten über 
«Instituto Linea Cuchilla», Argentinien 
kannten Sie kürzlich im Kirchenbaten 
lesen. 
Darum an dieser Stelle ein paar neue 
Informationen zu unserem zweiten 
Projekt "Clinica VIDÄ», Brasil ien: Im 
Moment sind dort 7B Kinder und Ju
gendliche zuhause. Der neu gebaute, 
mit Spenden finanzierte Spielplatz be
reichert das Leben der Kinder. Oie bei
den Pferde «Alegria» und «Amizade» 
werden wächentlich mindestens drei
mal zur Hippo-Therapie bei allen ein
gesetzt. Besonders die stärker Behin
derten und jene, die ihr Dasein im Bett 
verbringen, freuen sich an den «Aus
ritten». Sie erhalten so ein neues Ver

hältnis zu ihrem eigenen Körper, wer
den in der Beweglichkeit gefordert 
und gefördert, erhalten so eine Art 
Wahrnehmung des Gehens. 
Nun steht ein weiterer wichtiger 
Schritt bevor: eine erneute Erweite
rung von VIDA. Man plant den Kauf ei
nes Nachbargrundstückes, auf dem 
bereits ein Haus steht. Gelingt der 
Kauf und damit der Ausbau der Lie
genschaft - wozu gute Aussichten be
stehen - , so kann die Zahl der betreu
ten Jugendlichen um weitere 100!o zu-

nehmen. Zudem sollen weitere Geräte 
für die Physiotherapie angeschafft 
werden, um die Behandlung der Kin
der zu verbessern. 
Nach wie vor werden durch Beiträge 
des brasilianischen Staates nur 15% 
der Ausgaben der Clinica VIDA ge
deckt. Die restlichen 85% der Mittel 
werden durch Spenden zusammenge
tragen . Daher ist unsere Unterstüt
zung wichtig. Der Erlös unseres Ba
zars kommt vollumfänglich zu gleichen 
Teilen unseren beiden 3. WeIt-Projek
ten zu Gute. 
Wir freuen uns daher alle sehr, auf 
Ihren zahlreichen Besuch' Natürlich 
werden auch Kuchenspenden zum 
Verkaufen sehr gerne entgegen ge
nommen (ab 10.00 Uhr) . 
Im Namen der evang. -ret. Kirchenpfle
ge und allen Helferinnen und Helfern: 
H. Manz, Kirchenpflegerin, Ressort 
3. Welt 

Seniorenprogramm 
Volkstanzgruppe 
jeweils an einem Dienstag um 14.30 
Uhr im Kirchgemeindehaus 
2. Dezember 
16. Dezember 
13. Januar 
27. Januar 
Leitung: Christine Stingelin 
Auskunft: Oora Schlumpf 
Tel.: 052 363 20 56 (ab 18.00 Uhr) 

Mittagstisch 
Unsere Mittagstische werden an fol
genden Tagen im Kirchgemeindehaus 

GEMüTLICHES BEIS"AMMENSEIN 
FACHSIMPElN.SCH~ÄRMEN 

TRÄUMEN. OISKUTlEREN. Nm 2004 
~ 
o R 1: LADEN. S A L~ADORI CICU ZEll: AB 17.00 UHR 1 E l.: 052 161 12 11 

" 
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durchgeführt: jeweils an einem Mitt
woch um 11.45 Uhr im Kirchgemein
dehaus 
10. Dezember 
14. Januar 
Bitte melden Sie sich am Montag vor 
dem Mittagstisch zwischen 17.00 und 
19.00 Uhr an bei: Sonja Knupfer, 
Hauswartin KGH, Kirchgasse 2, Tel.: 
0523631493 
Bei Verhinderung bitten wir um Ab
meldung! 
Abhaldienst: 
Silvia Imboden Tel.: 052 363 22 03 

Seniorennachmittag 
Mittwoch, 17. Dezember 
im Kirchgemeindehaus 
14.30 Uhr 
Die Senioren-Bühne Wülflingen gibt 
das Stück von Eisa Bergmann «Well
ness über alles» ein Lustspiel ~n 3 Ak
ten. 
Nach dem Theaterstück Beisammen
sein bei Kaffee und Grittibänzen in ad
ventlicher Stimmung. 

Mittwoch, 21. Januar, 14.30 Uhr 
im Kirchgemeindehaus 

Besuchskreis 
Wer regelmässig besucht werden 
möchte, melde sich bitte bei: 
Emmi Schuppisser, 
Tel. : 052 36319 91 

Besuchsdienst 
(Besuche um Ostern und Weihnach
ten) 
Dora Schlumpf, Tel.: 052 363 20 56 
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Kath. Kirchgemeinde 

Autorin: Gaby Leutenegger 

Gottesdienst 
Sonntags, 11.15 Uhr 

Singsaal Oberstufenschulhaus 
7. Dezember 

HGU-Familiengottesdienst 
mit Chilekafi 

21. Dezember 
Gottesdienst 

25. Dezember 
Weihnachts-Gottesdienst 

1. Januar 2004 
Gottesdienst mit Apero 

Fahrdienst: 
Gratis-Fahrdienst vom Oberstufen
schulhaus Elsau nach Wiesendangen. 
Bitte anmelden unter Tel. 052 363 
2444 oder 052 363 25 61 

Besonderes 
Samstag, 29. November 

Ökum. Basar zugunsten des 3 .
Welt-Projektes "VI DA» 
von 11.00 bis 16.00 Uhr 

Montag, 15. Dezember 
Buss- & Versöhnungsfeier 
20.00 Uhr in Wiesendangen 

Advent5zeit prä5entieren 

wir Ihnen ein Angebot an 

Dekoration5elementen 

und weihnachtlichen Mit

bring5eln, die da5 Auge 

erfreuen und die Sinne 

anregen, 

-/ 

Mittwoch 17. Dezember 
Senioren-Adventsfeier 

Sonntag, 21. Dezember 
Ökum. Gemeindeweihnacht 

24. Dezember 
Mitternachts-Gottesdienst 
22.30 Uhr in Wiesendangen 

26. Dezember 
Gottesdienst z. Stefanstag 
10.00 Uhr in Wiesendangen 

31. Dezember 
Jahresschluss-Gottesdienst 
18.00 Uhr in Sulz 

3. Welt-Gruppe-Strickgruppe 
Wer möchte mitmachen? 
Basteln , Nähen, Schneidern, Stricken 
oder Häkeln sind Sachen, die Sie 
schon lange mal lernen \ ausprobieren 
wollten. Dann sind Sie bei uns gold
richtig . Unsere Gruppe trifft sich jeden 
zweiten Mittwoch im Monat von 8.30 
bis 11.00 Uhr gemeinsam im Kirch
gemeindehaus. Wir tauschen Erfah
rungen, lernen neues , modernes oder 
entdecken längst vergessene Techni
ken . W ir freuen uns auf jeden Besuch. 
Nächste Treffen: 
14. Januar 2004, 11. Februar 2004, 
10. März 2004 
Kontaktperson: 
Anni Baumann, Tel. : 052 36318 90 

r :;; /ltt . Blumeng.eechäft; V' . Gartnerel 

8352 Rätersehen, Tel. 052 363 16 80 

~= .. ~. 
Sauna \bis 25 Pers.) 

FamiliensaUna{2-4 Pers,) 

Massagen: - Klassisch 

Martin Salzmann 
Schwerzenbachstrasse 1 
8405 Winterthur-$een 
Telefon 052/2323388 
Privat 052/ 36324 15 

- Fussreflex 
-Sport 
- Teil 
-Cellulitis 

Ihr Holzbauteam für: 

Zimn.er'arl"eiten fRel.o- l 

Umbauten/Schreinerar

beiten/Treppen/Fenster/ 

Küc -
Isolationen/Kundenar

beiten/Gartenhäuser/ 

Schränke/Wand- und 

Deckentäfer/Türen .•• 

Zehnder Holz+Bau AG 

Kehlhof 2 
8409 Wi nter th ur/ Heg; 
Telefon 052 242 45 2 1 
Fax 052 242 30 28 
www.zehnder-holz.ch Z4 
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Freie Evangeli5che Gemeinde 

Autorin: Myrta Keller 

Sie sind herzlich eingeladen zu unse
ren Anlässen im Gemeindezentrum an 
der St. Galfer-Str. 70' 

Gottesdienst 
Sonntag, 10.00 Uhr 

Besonderes: 
2 1. Dezember, Weihnachtsfeier 

mit der Sonntagsschule 
17.00 Uhr 

24. Dezember, Weihnachtsfeier 
mit der Allianz 
in der Reithalle W interthur 
22.30 Uhr 

25. Dezember Weihnachts-Gottes
dienst 
10.00 Uhr 

11. Januar, Start-Gottesdienst 
zur Allianz-Gebetswoche 
10.00 Uhr 

18. Januar, Gottesdienst 
17.00 Uhr 

Kinderhort 
Sonntag, 10.00 Uhr 

Sonntagsschule 
Sonntag, 10.00 Uhr 

Teenies 
Sonntag, 10.00 Uhr 
30. November, 14. Dezember 

Gemeindeabend 
Jeden Dienstag, 20.00 Uhr 
9., 16. und 23. Dezember Hauszellen 
13. Januar Allianzgebet 
20. Januar Rückblick Aktion Weih
nachtspäckli 

Ameisli 
Samstag, 14.00 Uhr 
13. Dezember Waldweihnacht 
17. Januar 

Jungschi 
Samstag, 14 .00 Uhr 
13. Dezember Waldweihnacht 
17. Januar 

elsCl uer zytig nr-.135 
dezember 2003 

Aktion Weihnachtspäckli 
Samstag, 29. November beim Coop 
Rätersehen, 10.00 bis 15.00 Uhr 

Adventsfenster 
Dienstag, 2. Dezember im Singsaal, 
Schulhaus Süd, Elsauerstr. 13, Elsau 
«Stille Nacht» mit Carlos Martinez & 
Ensemble. 20.00 Uhr 

Alphalive-Kurs 
www.alphalive.ch 

Kontaktpersonen 
Felix und Myrta Keller, Ricketwil 
Tel. 052 232 17 87 
E-Mail: feg.raeterschen@bluewin.ch 

Aktion Weihnachtspäckli am 
29. November - Freude und 
Hoffnung an Weihnachten 
Freude und Geschenke begleiten das 
Fest der Hoffnung. In Osteuropa 
herrscht derweil vielerorts Mangel. 
Kälte, Hunger und Not kontrastieren 
die frohe Weihnachtszeit. Das muss 
nicht sein ! In der Aktion Weihnachts
päckli setzen sich drei Missionswerke 
gemeinsam für Notleidende ein. Oie 
Christliche Ostmission (COM) , die 
Hilfsaktion Märtyrerkirche (HMK) und 
das AVC-Hilfswerk wollen gemeinsam 
über 60000 Weihnachtspakete sam
meln und diese den Ärmsten in Ost
europa bringen. 

Freude teilen 
Sie möchten an der Aktion Weihnachts
päckli mitmachen?Teilen Sie die Freude 
und beteiligen Sie sich persönlich . 
Ein Dankeschön aus der Armut heraus 
«Jemand hat sich Zeit genommen, an 
mich gedacht. Das berührt mich 
stark» schreibt Grighori aus MoIda
wien. Und Evdozia Cuzu erklärt beim 
Öffnen ihres Geschenkes: «Diese Kon
servendosen sind wie Gold für mich -
dankei» 

Das Geschenkpäckli wird perpönlich 
überbracht 
Ihr Päckli kommt dort an, wo die Not 
am grössten ist. Aus ihrer langjähri-. " 

gen Tätigkeit wissen die Mitarbeiter 
von COM, HMK und AVC, in welchen 
Regionen Osteuropas die Armut be
sonders grassiert. Im Rahmen von 
Weihnachtsfeiern werden die Pakete 
in Kinderheimen, Pflege- und Alters
heimen überreicht. Auch in Schulen , 
Spitälern und Gefängnissen werden 
Geschenke verteilt oder an Betagte, 
kinderreiche Familien und Invalide. Die 
gerechte Vertei lung wird durch Stan
dard-Pakete erleichtert. Die Hilfswer
ke unterscheiden zwei Arten von Pa
keten. 
Oas Paket für Kinder (1-2kg schwer): 
Schreibheft oder Block, Farb- oder 
Filzstifte , Kugelschreiber, Schokolade, 
Bonbons, Spielzeug wie Auto , Puzzle, 
Puppe oder Plüschtiere. 
Eventuelle , zusätzliche Geschenke 
sind so auszuwählen, dass diese Päck
li sowohl an Mädchen wie an 8<Jben im 
Alter von 6-16 Jahren verschenkt 
werden können. 

Paket für Erwachsene 
(2-4kg schwer): 
Gemüsekonserven , Kaffee, Tee, Duo
maltine, Milchpulver, Vitamine, Scho
kolade, Zahnbürsten und -paste, 
Strumpfhosen oder Schreibzeug, (kei
ne Fleischwaren, keine Medikamente 
und keine abgelaufenen Waren!). 
Stellen Sie Ihr Weihnachtspaket zu
sammen und bringen Sie dieses am 
Samstag, 29. November zwischen 
10.00 und 15.00 Uhr vor den Coop 
Rätersehen. Dort sammeln freiwillige 
Helferinnen der FEG Rätersehen die 
Päcklis, die anschliessend weitertran
sportiert werden. Damit Ihre Ge
schenke wohlbehalten ankommen und 
zielgerichtet verteilt werden können , 
verwenden Sie eine stabile Karton· 
schachtel und wickeln diese in Ge
schenkpapier ein. Kleber zur Beschrif
tung von Paketen für Erwachsene 
oder Kinder erhalten Sie an der Sam
melstelle. Natürlich können Sie am 
Stand vor dem Coop Ihre Geschenke 
auch einpacken lassen. 

Transportbeitrag 
Transport und Vertei lung kommen auf 
ca . Fr. 7.- pro Paket zu stehen. Durch 
einen Spendenbeitrag können Sie hel
fen, diese Unkosten zu decken. 
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Am Dienstag, 20. Januar 2004, 
2D.DD Uhr, berichtet ein M itarbeiter 
der beteiligten M issionswerke im Ge
meindezentrum der FEG Räterschen 
an der St. Gallerstr. 70, mit Video 
oder Vortrag von der bestimmt 
eindrücklichen Vertei lung der Weih
nachtspäckli. 
Dazu sind Sie herzlich eingeladen. 

" Stille Nacht" 
In einer Welt der vielen Worte -
ein faszinierender Abend voller Stille 
Car/os Martinez & sein Mime 
Ensemble 

Dienstag, 2 . Dezember, 20.00 Uhr 
Adventsfenster der FEG Räterschen 
im Singsaal. Schulhaus Süd. Elsau. 
1200 Werbeimpulse erreichen täg
lich einen normalen Konsumenten -
1200 kurze Botschaften. gut ge
machte Bilder und prägnante Kaufim
pulse. 
Welche Chance hat da die Sti lle? 
Wo bleibt der Kern von Weihnachten? 
Alle Jahre wieder erhöht sich dieser 
massive Angriff auf Ohren und Augen. 
Im sogenannten Weihnachtsgeschäft 
macht der Einzelhandel rund einen 
Drittel seines Jahresumsatzes. 
Dementsprechend werden wir um
worben und mit allerlei Sonderaktio
nen geködert. 
Inmitten dieses lauten und hektischen 
Treibens heisst es nun auf einmal : 
"Sti lle Nacht)} - das ganz andere Pro
gramm zur Advents- und Weihnachts
zeit. das unter der künstlerischen Lei
tung des spanischen Meisters Carlos 
Martinez entstanden ist. Es ist ein 
Stück für 3 Pantomimen, die einzeln 
und gemeinsam das Thema Weih
nacht gestalten. 
Martinez schreibt dazu: «In einer 
Welt der vielen Worte - ein faszi
nierender Abend der Stille. Im Laufe 
meiner Solo karriere als Pantomime 
habe ich viele andere Darsteller die
ser Stillen Kunst kennen gelernt. 
Grosse Tagungen , Festivals und Kur
se gaben mir dabei die Möglichkeit, 
junge Künstler, die sich in die Art der 
darstellenden Kunst ver liebt hatten, 
zu treffen, zu beobachten und auch 

zu schulen. Wtihrend ich meine jun
gen Kollegen so beobachtete, wurde 
eine Idee geboren und im Rahmen 
einer Tournee m it einigen Künstlern 
(alle Absolventen meines Seminars 
in Barcelona) nahm diese Idee Ge
stalt an . Um dieses Projekt durch
zuführen, brauchte ich ein Thema, 
das zum einen für ein grosses Publi
kum von Interesse sein würde und 
das zum anderen automatisch eine 
Verbindung zu der ,Welt der Stille) 
herstellen würde. Stille Nacht, als 
Thema, gab mir den perfekten Rah
men. Weihnacht in Stil le! Eine ganz 
andere Art, dieses so wichtige ge
sellschaftliche Ereignis zu feiern . Zu
sammen mit meinen Kollegen und 
meinen früheren SchüJerinnen und 
Schülern möchte ich mit meinem 
Publikum etwas Einzigart iges teilen : 
eine pantomimische Weihnacht ... 
denn vor 2000 Jahren, als die Welt 
auf ein lautes Spektakel vom Himmel 

~\\I/tY 

wartete, schenkt Gott ... eine ,Sti lle 
Nacht).» 
Keine Musik, nur Stille des Raums 
und die atemberaubende Sprache der 
Pantomimen. Ein Konzept, von des
sen Umsetzung Carlos Martinez lan
ge geträumt hat, kam im Dezember 
2000 erstmals im Rahmen einer 1 D
tägigen Tour auf Bühnen der Schweiz 
und Deutschlands . Mit grossem Er
folg! Im Advent der folgenden Jahre 
war das Programm wiederum zu se
hen. Die M imen werden bei aller weih
nächtlichen Tiefe und künstlerischen 
Qualität auch die Lachmuskeln nicht 
zu kurz kommen lassen. Dafür bürgt 
schon der Name Martinez. 
Das Programm dauer t BO Minuten. 
Altersmässig gibt es (fast) keine 
Grenzen. 
Kenner und Zufallsbesucher werden 
gleichermassen von der Vielfalt des 
Programms begeistert sein . (Eintritt 
frei . Kollekte.) 

• Rollladen 

• Sonnenstoren 

• Lame/lenstoren 
-.....:~--:::-

~, .. '/1.&1' • Jalousien aus Holz oder 
~ lJ-1J Q),;I/ /i) e It Aluminium 

(! ~ (\ V\ nt\« Storenbau GmbH 
• • 

Tel. 052363 1631 • Service 07920783 79 

Alte St. Gallerstr. 43 • S chottikon • 8352 Rätersehen 

Frohe Festta@e! 

(af' mit alkoAo, ischen ei et~änken 
Bier im Gffenausschamk'-..... 

Sandwidl es, I~uchen & GI ces '-- , 
Charlotte Gross . 

Heinrich-Bossard Strasse 6 
8352 RHterschen 

Te1.1f52 '363 848 

. mo, ml, Fr: 8 bis 19 UI)r 
00: 8 bis B-Uhr 
So: 8 bis 18 Uhr 
So: 10bis18Uhr 
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( senioren/pro senertllte/spitex ) 

Pr[] 5em~ctute 
Drtsvertretung Eisau 

Erfolgreiche Sammlung fürs Alter 
Die lokale Sammlung 2003 von Pro 
Senectute Elsau hat mit dem schö
nen Ergebnis von 9407 Franken ab
geschlossen. 
Dieses erfreuliche Resultat konnte 
nur dank der breiten Unterstützung 
der gesamten Bevölkerung zustan
de kommen. Für die grosszügige 
Partnerschaft mit alten Menschen 
dankt die Ortavertretung allen Spen
derinnen und Spendern sowie den 
zahlreichen ehrenamtlichen Helfe
rinnen und Helfern ganz herzlich! 

Leiter der Ortsvertretung, finan
zielle Hilfe für Senioren/ innen 
Will i Schuppisser 
Tel. 052 363 19 12 

Seniorensport 
Auskunft: Vreni Erzinger, 
Tel. 052 36319 6 1 
Altersturnen: 
am Donnerstag, 9 .0 5 - 10.05 Uhr 
im Singsaal des Schulhauses Ebnet 
Seniorenturnen : 
am Dienstag, 75D- B.5D Uhr 
in der Turnhalle Ebnet 
Seniorenwalking: 
am Montag, um 8 .00 Uhr. 
Treffpunkt: 
Parkplatz vor der Kirche 

Senioren-Ganztageswanderungen 
Auskunft: 
Elsi und Werner Hofmann 
Tel. 0 52 363 12 B6 
Daten der Wanderungen, siehe 
Angaben im Elsauer Chilebot 

Senioren-Halbtageswanderungen 
Auskunft: Rosmarie Rutishauser 
Tel. 052 36310 91 . 
Daten der Wanderungen, siehe 
Angaben im Elsauer Chilebo~ 

Jubilarbesuche 
Pfarrer Robert Fraefel 
Tel. 052 363 11 7 1 
Publikation der Jubiläen im Elsauer 
Chilebot alle 14 Tage 
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5eni[]renwanderung v []m 6. August: 
Weinfelden-Berg - 5teltzenh[]f - Märstetten 

Autor: Brono Mohr 

Am Mittwochmorgen versammelten 
sich 2 5 Wanderfreudige für die von 
Walter und mir ausgewählte Wande
rung. Der Tag versprach heiss zu wer
den, darum verzichteten auch einige 
darauf, an der Wanderung teilzuneh
men. Mit der Bahn ging es über Win
terthur nach Weinfelden, dort muss
ten wir schnell umsteigen, um das Zü
gli zu erreichen, welches uns nach 
Kehlhof brachte. Beim Bahnhof konn
ten wir den munteren Zwergziegen bei 
ihren Sprüngen über die Felsen zuse
hen. Nach etwa 20 Minuten erreich
ten wir das Resteurant für den Kaf
feehalt .. Servier t wurde in der schatti
gen Gar tenwirschaft. Oie Zeche über
nahm Otto Wegmüller zu seinem 80. 
Geburi, was von allen verdankt wurde . 
Der Weg führte uns bei leichter Stei
gung durchs Dorf Berg. Der Senioren
wanderweg ver lief viel im Wald, was 
uns bei diesen Temperaturen willkom
men war. Auf der sogenannten Alp 
konnte Uni eine schöne Por t ion W ie
senchampignons sammeln. 
Im Steltzenhof war alles in der kühlen 
Gartenwirtschaft vorbereitet, und wir 
genossen den schönen Mischsalat 
und die Älplermaccaronen, von weI
chen jeder genug essen konnte ; das 
Rest aurant kann man mit gutem Ge
wissen weiter empfehlen. 
Nach dem Essen wanderten wir Rich
tung Ottoberg . Es ging meistens leicht 
bergab und durch den Wald, was uns 
bei dieser Hitze entgegen kam. In 
Ottoberg verl iessen uns einige Kolle-

Dienstleistungen: 

Kompost ierbares Grüngut 

entsorgt gegen Verrechnung 

E. Schuppisser, Fulau 

Tel. 052 337 2 1 72 
(kann abgeholt werden ) 

• 

gen und fuhren mit dem Postauto bis 
Weinfelden. Das letzte Stück der 
vyanderung führte übers offene Feld 
bis nach Märstetten , und wir waren 
froh, als wir wieder in den Schatten 
der Bäume kamen , unser 9D-jähriger 
Oskar merkte das am meisten. 
Im Zug trafen wir die Postautofahrer 
wider und fuhren zusammen nach 
Hause. In Winterthur und Räterschen 
verabschiedeten sich die Wanderer, 
und ich darf sagen, es war trotz Hitze 
ein schöner Wandertag . 
Meinem Wandergehi lfen Walter Bin
gisser, mit dem ich diese Wanderugn 
ausgesucht und durchgeführt habe, 
recht herzlichen Dank. 
Für Walter war es die letzte Wande
rung - 2 Tage später ist er von. uns ge
gangen. 
Der Trauerfamilie entbietet die Wan
dergruppe unsere herzliche Anteilnah
me. Mit Walter haben wir einen lieben 
und immer hilfsbereiten Kollegen ver
loren. 

Verein 5pitex-Oienste 
Elsau/5chlaU 

Gemeindeschwestern/ 
Krankenmobilien 
Büro Krankenschwestern 
Auwiesenstrasse 13 
Di und 0 0 13.30-14.30 Uhr, 
Tel. 052 363 11 BO 
(Anrufbeantworter) 

Haushilfedienst 
Rotkreuzfahrdienst 
Reinigungsdienst 
Einsatzleitung, Vermittlung: 
Frau Hanna Zaugg 
Montag, Donnerstag, Freitag , 
17.DD - 1BDD Uhr 
Tel. 052 366 0 1 77 
(Anrufbeantworter) 

Mahlzeitendienst 
Auskunft und Verteilung: 
Frau Annelies Birle 
Tel. 0523631667 
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DE!r För5tE!r bE!richtE!t 

Autor: Ruedi Weilenmann 

Eine sehr intensive Zeit liegt hinter uns 

Forstleuten. Seit Mitte Juli steht die 
(erwartete) Arbeit mit Borkenkäferbäu
men im Zentrum unserer Bemühun
gen. Ob dieser Hochsaison verging der 
Redaktionsschluss ohne Försterartikel 
für die letzte ez , was neben ez-Leserln

nen sogar von der Stadtpolizei Winter
thur bemerkt worden ist. 

Ein sehr spezielles Jahr geht dem letz
ten Monat entgegen. Ein langer, heis
ser und trockener Sommer, der im Mai 

begann und im September aufhörte , 
liegt hinter uns. Die Hitze, welche vie
len Lebewesen zu schaffen machte, 
freute die Kinder im Schwimmbad und 
die Borkenkäfer im Wald. Des einen 
Freud - des anderen Leid. 
Die Niederschläge im September ha
ben bewirkt, dass vor allem Buchen 
und Eichen nochmals deutlicher grün 
geworden sind , so als ob sie sich er
holen wollten . Der sehr frühe Schnee 

Vergleichen Sie dieses Fata vom Herbst 2003 mit dem Bild der Waldhütte im 
Internet. Mindestens eine Rottanne am linken Bildrand und zwei Bäume 
rechts der Bildmitte tragen nach Borkenk!1fer unter der Rinden. Im Frühling 

werden auch diese Bäume fehlen. 

;· bfi;istG~~riii:··~·· 
· ... - , . 

' .. , 

Jjesteck, 'Deckreisig 'und ' 

· §{ustiges aus der 'Küc~e 
· zu verkatifell. 

13, und 20. 'Dezem6er, 

8.30 6is 14.00 'Uhr 6eim 

'Restaurant 'Frohsinn :Ersau. 

PASCAL RUTSCHMANN 
HEGIBERGSTRASSE 21 
8409 W INTERTHUR 
TEL. G.052 363 1717 
TEL. P 079 628 84 25 

und Frost im letzten Oktoberdrittel be
wirkte anschliessend wunderbare 
Herbstfarben , die noch weit in den No

vember anhalten und langsam vom 
goldgelb in Brauntöne wechseln . 

Buchdrucker besuchen Elsau 
Die Hitze vom Juni wird Arbeit im Au

gust bescheren. So habe ich der ez 
133 geschrieben. Trotzdem kam es 
massiver als erwartet. 
Wenn man weiss, dass ein Weibchen 
(wenn es nicht vom Specht gefressen 
wird) im Herbst auf 250000 Nach
kommen (Kinder, Enkel, Urenkel und 
Ururenkel) stolz sein kann, wird vieles 
klar. Woher die Käfer kommen und wa
rum sie gewisse Gebiete anfliegen oder 

andere meiden, ist wenigen Regeln 
unterworfen. Einzig Rottannen müssen 

vorhanden sein. 
Mit 430 m3 Käferholz liegend (ent
spricht etwa 500 m3 stehend) seit Juli 
sind 25 % einer Jahresnutzung bereits 
gefällt. 16 Waidbesitzerinnen sind bis
her mit areser Situation konfrontiert 
worden. Rund '/3 der befallenen Bäu
me wurden von ihnen selbst aufgerüs

tet. die übrigen Bäume wurden durch 
meine Mitarbeiter gefällt. Bei Tempera
turen von 35Q

, ausgerüstet mit Schnitt

schutzhosen und Helm, war diese Ar
beit "Chnochebüez». Das Holz wurde 
laufend bahnverladen und mehrheitlich 
nach Österreich exportiert. Der Holz
ertrag vermag die Aufrüstkosten ver
mutlich knapp zu decken. Die Wieder
herstellung von Flächen ab 25 Aren 
wird von Bund und Kanton unterstützt. 

:Echvin SChuyyisser, 'Fu{au, 

TeC 052 33721 72 

RUJ;.SCHMANN GARTENBAU 
GARTENGESTALTUNG BAU PFLEGE UMÄNDERUNGEN 
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Es ist nun zu beobachten. dass viele äl
tere Rottannen braune Zotteln tragen . 
Diese mit braunen Nadeln bestückten 
Äste haben [zum Glück) wenig mit dem 
Borkenkäfer zu tun. Das sind Trocken
schäden, der Baum entledigt sich sei
ner ältesten Nadeljahrgänge. Viele die
ser Nadeln werden im Laufe des kom
menden Winters abfallen. 
Viele Leserinnen und Leser werden 
denken. das Käferproblem sei aus
schliesslich den Wald besitzern überlas
sen - das täuscht. Ein Besuch im Oug
stel zeigt auf. was für Veränderungen 
Buchdrucker bewirken können. Was 
"Lothar» nicht gelang. schafften die 
Borkis. Aus unserer Waldhütte ist mitt
lerweile fast eine Feldhütte geworden. 
Alle Fichten, auf welche beim Bau der 
Waldhütte sorgsam geachtet worden 
ist , sind der Trockenheit und dem Kä
fer zum Opfer gefallen. 
Für viele Gartenbesitzer ist die Zeit ge
kommen, ihre kälteempfindlichen Pflan
zen mit Deckreisig abzudecken. Dazu 
sind meist Äste der Weisstanne ge
fragt. Weil die Waldbesitzer aber im
mer noch mit den Käferbäumen (alles 
Rottannen) beschäftigt sind. werden 
keine ordentlichen Holzschläge ausge
führt. Daher fehlen gefällte Bäume im 
Wald. von denen ausserhalb der Ge
fahrenzonen Äste zusammen gelesen 

werden können . Auch der Holzmarkt 
trägt seinen Teil dazu. dass wenig 
Weisstannen ins Angebot kommen. 

Holzmarkt 
Das Käferholz beeinflusst den Markt 
gegenWärtig enorm. Die Sägewerke in 
unserer Gegend haben sich unter
schiedlich verhalten. Während einige 
bereits einen Halbjahresbedarf an Kä
ferholz lagern haben, verweigerten 
sich andere Sägereien vollständig. Es 
wird frisches Holz brauchen. denn für 
Sichtbauweise eignet ;o;ich das oft 
durch Pilze verblaute Käferholz nicht. 
Nach wie vor ist die Lärche gesucht, 
während die Föhre wenig nac'hgefragt 
ist. Bei den Buchen ist noch alles offen . 
Gegenwärtig ist die Nachfrage lau. 
Beim übrigen Laubholz (Esche, Ahorn, 
Eiche, Kirschbaum) sind dicke und 
schöne Stämme gut zu verkaufen, bei 

Schwarz-blau ver#Jrbt sich beim Käferholz das Splintholz, der Bereich der 
Wasser führt. Technisch ist dieses Holz zwar einwandfrei, farblich aber dach 
unansehnlich. Daher rührt der schlechte Preis für dieses Holz. 

teren Qualitäten gibt es Absatz aber zu 
mässigen Preisen . 

Einige Holzschläge sind angezeichnet 
und zur Ausführung bereit. Bevor mit 
der Holzerei begonnen wird , ist es 

wichtig, den Absatzkanal zu kennen. 
Sobald das Holz geschlagen ist. muss 
es auf den Markt. Stehen die Bäume 
noch und sind sie gesund, kann oftmals 
ein Jahr zugewartet werden. Ich hoffe 
aber, dass es möglich sein wird, doch 
noch gesundes Holz zu einigermassen 

vernünftigen Preisen abzusetzen. 
Leider wird es immer schwieriger wer

den, kleinere Holzmengen bei Massen
sortimenten abzusetzen. Die grossen 
Holzabnehmer (Einschnitt über 
100000 m3) möchten auch grosse 
Lieferverträge abschliessen. Da sind 
einzelne Waidbesitzerinnen natürlich 
mengenmässig überfordert. Auch ein 
Forstrevier kann da schon mal an 
Grenzen stossen. 

Sparen beim Kanton • 
Vom Sparprogramm des Kantons Zü
rich werden auch alle Forstreviere und 

Revierbeiträge des Kantons (3G-5D"10 
der Beförsterung wird den Gemeinden 
zurückerstattet) sollen gestrichen wer
den. Die direkten Subventionen (Pfle
gebeiträge. Beiträge an die Wieder
herstellung von Schadenflächen) sind 
ebenfalls in Frage gestellt. 
Grundsätzlich ist es richtig , sich über 
das Geldausgeben Gedanken zu ma
chen. Doch ist nichts gespart. wenn 
die Kosten einfach der Gemeinde auf-

:'. :. -:,,' ':.,., .. , ··.:l.~-"';J.·,'.'.·:, .. ",. ".'" " . , ' " . 

. ' C4rist~ajiinftY4r \' 
':. ': "'>':-"~"/.:,;,: \/~:'-:·.:·:',L'·:.'.:·';:-'· 
Wir tr1Jel!- u!t~. qnI'Si1.~ls~aa, '.:' 
1 Ö. Januar wil.13 'Uiii iwisdien.';,· 
'ElSau und 'Pu lau (Wea6esciiif-: . 
aert) 21/111 ver6ren1Jen der Ciirist-
6äwne des veraa"aenen Weiii
nachtifestes. 'Bei11laemüt(fclien 
'Umtrunk können Weihnachts
erfe6nisse ausaetausclit weraen. 
'BrätelStef{e ist vorhanaen. 
'Ed\vin Scliuyyisser, 'Fu(au, 
<fe[ 052 33721 72 

dünneren Durchmessern und schlech- Waidbesitzerinnen betroffen sein. Die 
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gebürdet werden . Die Pflegebeiträge 
als Fördermittel [der Kanton bezahlt 
40% der pauschalisierten Aufwendun
gen] werden nur eingesetzt, wenn der 
Eigentümer ebenfalls Leistungen er
bringt. Das wenige Geld , welches die 
öffentliche Hand bisher in den Wald 
fliessen [tröpfeln) liess, ist höchstens 
ein Bruchteil dessen, was der Wald all
jährlich an gemeinwirtschaftlichen Lei
stungen erbringt. 

WEP 
Am Waldentwicklungsplan Eulachtal
Schauen berg ist weiter gearbeitet wor
den. Am 29. Oktober hat die erste Sit
zung der Arbeitsgruppe in Schlatt statt-

gefunden. In einer Auslegeordnung wur
den die Wünsche und Anliegen aller Be
teiligten [Vertreterinnen aus verschie
densten Interessengruppen wie z.B. 
Naturschutz, Pfadi, Gemeinde, Jagd, 
Bevölkerung, Waldbesitzer usw.) ge
sammelt. Daraus soll ein Katalog ent
stehen, der dann weiter diskutiert wird. 

Birngitterrost 
Der Brief eines Birnbaumbesitzers hat 
mich sehr gefreut. Der kleine Birn
baum habe seine vielen Früchte bis zur 
Reife gebracht, mit nur spätem und 
geringem Gitterrostbefall. 
Ich bitte nochmals alle Besitzerinnen 
von Birnbäumen und -spalieren, mel-

Fledel"maU55l:hut:z bei Eiebäudel"enevat:ienen 

den Sie mir [Ihre Adresse , starker oder 
schwacher Befall an Weilenmann Rue
di , Hündlerstr. 71 a, 8406 Winterthur, 
Fax 052 202 50 91, Mail weilen
mann@bigfoot.de) ihre Beobachtun
gen in diesem Jahr. In Absprache mit 
der Gesundheitsbehörde können wir 
vielleicht die Nachsuche nach befalle
nen Wacholderbüschen im nächsten 
Frühling wiederholen. 
Ich danke Ihnen für das mir entgegen
gebrachte Interesse, seitens der Wald
besitzerinnen auch für das Vertrauen. 
Mit der Hoffnung, dass wir wieder ein
mal ein {(normales)} Jahr erwarten dür
fen , wünsche ich Ihnen eine frohe Ad
ventszeit und «Guet Rutsch» . 

SSF /KOF - Fledermäuse leben mitten unter uns. Sie verbringen die Sommertage schlafend als heimliche Unter
mieter in und an unseren Häusern. Einmal aufgesuchte Quartiere werden jeden Frühling wieder bezogen. 
Eine grosse Gefahr für die fliegenden Säuger sind deshalb Gebäuderenovationen, durch die ihre Unterschlüpfe 
oft untauglich gemacht werden. Der Fledermausschutz begleitet Renovationen kostenlo"S, damit die Fledermäuse 
nach Abschluss der Arbeiten ihre Quartiere wieder beziehen können. 

Langohren gehören im Sommer zu den typischen Dachstockbewohnern. Tags
über verstecken sie sich in Ritzen im Gebälk, wo sie kaum entdeckt werden. 
Bei Dachstockrenovationen ist darauf zu achten, dass die Hangplätze und die 
Ein- und Ausflugöffnungen nicht verändert werden. 

Autorinnen: Lea Morf und Karin Widmer 

Im Kanton Zürich leben 10 der insge
samt 27 Schweizer Fledermausarten 
oft unbemerkt in und an unseren Häu
sern. Der Kot verrät ihre Anwesen
heit, der sich auf Estrichböden, Fens
tersimsen und unterhalb anderen Ge
bäudespalten ansammelt, in denen 
sich die Tiere tagsüber verkriechen. 
Die Weibchen bilden Gruppen, in de
nen sie im Juni ihre Jungen zur Weit 
bringen und aufziehen. Die Männ
chen verbringen diese Zeit einzeIhän
gend. Im Herbst werden die Sommer
quartiere verlassen und die Fleder
mäuse ziehen sich für den Winter
schlaf in frostsichere Unterschlüpfe 
zurück. 

Renovationen -
Gefahr für Fledermäuse 
Fledermäuse können ihre Quartiere 
nicht selber schaffen. Sie sind deshalb 
auf ein genügend grosses Angebot an 
bereits vorhandenen Unterschlüpfen 
angewiesen , die sie über Jahre und 

r el§ii:luel" zytig n .... 13Sl 
dezembel" 2003 _ 

( _____________ ~n~a~t~u~r _______________ ) 

Jahrzehnte beibehalten. Oftmals wer
den im Zuge von Renovationsarbeiten 
diese bewährten Unterschlüpfe leider 
unbeabsichtigt untauglich gemacht, in 
dem Hangplätze verändert und Aus
flugöffnungen verschlossen werden. 

Kostenlose Beratung 
durch Fledermausschutz 
Vor Ort w~rden Bauherrschaft und Ar
chitekt durch den Fiedermausschutz 
kostenlos beraten, wie Renovationen 
fledermausgerecht durchgeführt wer
den können. Es gilt, den Unterschlupf 
ohne Verzögerung der Arbeiten und fi
nanziellen Mehraufwand so zu erhal
ten, damit die Tiere nach Abschluss 
der Arbeiten weiterhin in ihrem ange
stammten Quartier leben können. Für 
den reibungslosen Ablauf einer fle
dermausgerechten Renovation sollte 
die Bauherrschaft bereits während 
der Planungsphase den Fledermaus
schutz einbeziehen. 

Erfolgreiche Baubegleitungen 
Im Auftrag der kantonalen Fachstelle 
Naturschutz wurde der Erfolg der 
während der letzten 10 Jahre vom 
Fledermausschutz begleiteten Reno
vationen abgeklärt. Es zeigt sich deut
lich, dass Fledermäuse sehr empfind
lich auf Veränderungen reagieren. 
Deshalb sollte der Hangplatz, die Ein
und Ausflugöffnung und das Baumate
rial erhalten werden. Die Arbeiten soll
ten unbedingt während der saisonalen 
Abwesenheit der Fledermäuse statt
finden. In der Regel ist das in der Zeit 
von Oktober bis Ende März. Die zeit
aufwändigen Erfolgskontrollen konn
ten nur dank der Hilfe von ehrenamt
lichen Fledermausschützerinnen und 
-schützern durchgeführt werden. 

Falls Sie sich für die freiwillige Mithilfe 
im Zürcher Fledermausschutz interes
sieren , bieten die Fledermausschutz

beauftragten des Kantons Zürich Kur
se an. 

Sommer Sanitär Heizung 

• Beratung • Reparaturen • Planung 

• Boilerentkalkungen • Ausführungen • Haushaltapparate 

Ihr Fachmann: 

www.peso.ch 

Peter Sommer 

Im Husacker 2 
8352 Räterschen 

Telefon 052 363 13 13 
Fax 052 363 13 30 
E·Mail: info@peso.ch 

IO. Weihnachtsausstellung 
im Schopf zum Hulmen Ricketwil bei Familie Isliker 

27. ,Vovcmber bis 7. J)ezember -14 Kiiw.tlerillllell stelleIl ihre ArbeiteIl alls. 

GHnungszellen: Donnerstag 
Freitag 
Samstag 
Sonntag 

27. November 
28. November und 5. Dezember 
29. November und 6. Dezember 

~ 30. November und 7. Dezember 

13.30 bis 18.00 Uhr 
13.30 bis 20.00 Uhr 
11.00 bis 17.00 Uhr 
10.00 bis 17.00 Uhr 

Die «Scltöpflibeiz;. empfieltlt verschiedene I",usgernachte Gerichte. 

... und ausserdem: Sonntag, 29. November und 1. Dezember ab 9.30 Uhr 
Jubiläums-Zmorgä Fr. 19.- • 
Familie lsliker, JllIlmelUveg 92, 8352 llicketwil, 

Telefoll 0,')2 232 /jo 96, FU1' 052 23814 S8, e-",ail: vrellijsliker@blll~lVi1t.ch 
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Kostenlose Beratung bei Renova
tionen und Informationen über die 
Ausbildung für ehrenamtliche Mit
arbeiter bei: Lea Morf und Karin 

I ,~idmer, Telefon: 052 214 26 88, 
E-mail: morf.widmer@gmx.ch 
Weitere Informationen über Fleder
mäuse unter 
www. fledermausschutz.ch 
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Biblio- und Mediot:hek 

Öffnungszeiten 
Dienstag 16.30 bis 19.30 Uhr 
Mittwoch 14.00 bis 15.30 Uhr 
Samstag 10.00 bis 11.30 Uhr 
Am Samstag vor den Ferien ist die 
Biblio- und Mediothek wie üblich ge
öffnet. 
Während den Schulferien sind wir 
jeweils am Dienstag von 16.30 bis 
18 Uhr für unsere Besucher da. 
Bitta beachten Sie, dass die Biblio
und Mediothek während den Weih
nachtsferien geschlossen bleibt! 
Tel. 052 363 24 BO 

Gschichte und M ärli i de Bibliothek 
Für die JUngsten unserer Bibliothek 
erzählt Renata Serra im Winterhalb
jahr Geschichten und Märli . 
Alle Kinder ab ca. 4 Jahren sind herz
lich eingeladen. 
Einmal im Monat, von Oktober bis 
Marz, immer an einem Mittwoch
nachmittag, von 16.00 bis 17.00 Uhr 
in der Biblio- und Mediothek, Elsauer
strasse 22 

MtJrlidatan 2003/2004 
Mi. 26 . November 2003 
Mi 17. Dezember 2003 
Mi 14. Januar 2004 
Mi. 1 B. Februar 2004 
Mi. 10. März 2004 

Literaturkreis 
Nächster Literaturkreis in der Biblio
thek: 
Donnerstag, 11. Dezember, 20 Uhr 
Besprochen wird das Buch von Isaae 
B. Singer «Schoscha» Roman einer 
Liebe. 
FOr weitere Informationen wenden Sie 
sich bitta an die Bibliothekar innen. 

Aquarell- und Skulpturenausstellung 
Die Ausstellung von H~inz Lüscher 
dauert noch bis Ende Januar 2004. 
Der Künstler wi ll von Zeit zu Zeit eini
ge Werke austauschen, da die Aus
stellungsflächen in einer Bibliothek 
selbstverständlich beschränkt sind. 
Natürlich freuen sich Heinz LUscher 
und wir Bibliothekarinnen uns sehr 
über Ihren Besuch bei uns in der Bi
bliothek! 

Das Leben ist so einfach. 
Weiches Wasser wie im Engadin ! 

D ie Vorte ile e iner Entkalkungsanlage: 
Reduziert den Waschmittel-
und Reinigungsmaterialverbrauch. 
Verhindert Verkalkung an Armaturen, 
Boiler, Kaffeemaschinen, Spül kästen, 
ete. 

Im H albiackcr 11 • 8352 Rätersch e n 
Tel. 0 52/363 1631 • FaKOS2 1 )6) 164S 

www.hof e rag . ch 
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leb wÜ1lsebe 111 fr z um Heiligen Christ 

leb wünsche mir zum Heiligen Cbrist 
einen Kopf, der keine I'okabeln vergisst, 
einen Fussball eier keine Scbeiben zerscbmeisst
lind eille Hose die l1ie zerreisl 

Icb wünscbe mir zum Heiligen Cbrist 
eine Oma, die 17ie Ibre Brille vermissI, 
einen Nachbarn, elen unser spie/el/.l1ichl stört
unel einen Wecket; de1/.lIiemand hört. 

Ich wünscbe mir zum Helligen Christ 
eine Sclm/e, die immer geschlosseIl ist, 
eine Multet; elie keine Fragen slel/I
und einen Freund, der die Klappe lxiII. 

Docb IFeil fdl elas al/es "ldJl kriegen kal/n, 
überlass icb die Sacbe dem IffeilJ1/adllslJIm11l. 

Das ganze Bibliotheksteam wünscht 
Ihnen von Herzen eine frohe, be
sinnliche Advents- und Weihnachts
zeit und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. Marion Garcia -

,. Ihre modern ausgerüstete 
lehtungsfählge Werkstatt 
für alle Reparaturen 
Elektrik und Elektronik 
Batterie und Anlasser 
Bremsen und Auspuff 
Heizung und Klimaanlage 
ZOndung und Einspritzung 
Natel und Autoradio 
Service und Abgaswartung 
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{(Re it: und breit:» Pe§t:alozzife§t: v om ~7. Sept e m ber 
m it: Engag ement: der Kyburg-loge Wi n t:ert:hur der Odd Fellow§ 

Autor: Jasef Winteler 

Das Pestalozzihaus Rätarschen vor
stellen - das sollte eigentlich nicht not
wendig sein. In ein paar Worten sei 
dies trotzdem getan: Seit über 100 
Jahren ist der herrschaftliche Land
sitz «Felsenhof» ein Heim für Kinder, 
benannt nach dem Vater der Pädago
gik in unserem Land. Heute versteht 
sich das pädagogische Zentrum Pes
talozzihaus als professionelle Institu
tion der stationären und teilstatioM
ren Kinder- und Jugendhilfe . Ziel der 
erzieherischen Bemühungen und der 
schulischen Förderung ist eine mög
lichst umfassende Intagration des Kin
des in die Gesellschaft. Heute ist Rene 
Albertin Leitar des Pestalozzihauses. 
Man hat erkannt , dass Reiten und der 
Umgang mit Pferden die emotionalen, 
geistigen und körperlichen Fähigkeiten 
von Jugendlichen fördert . Schon bis
her hat man im Pestalozzihaus die 
Reittherapie gepflegt. Der 'bisherige 
Reitplatz ist aber zu eng und auch 
nicht ungefährl ich . Ein neuer, grosser 
Reitplatz soll auf dem Land im {(Riet» 
geschaffen werden. Was dazu fehlt 
ist jedoch das erforderliche Geld. Die 
Kosten werden auf Fr. 80000.- bis 
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Fr. 100000.- veranschlagt. Die 
Heimleitung sah sich daher nach 
Sponsoren um. 
Zu den Zielsetzungen der Odd Fellows 
gehört humanitäres Wirken im Diens
te der Ali igemeinheit . Die Sektion in 
unserer Region, die Kyburg-Loge Win
terthur, hat sich bei diesem Reitplatz
projekt als Hauptsponsor engagiert. 
Es war schön, dass man sich nicht ein
fach mit der Übergabe eines Checks 
begnügte. Gefragt war aktives Enga
gement beim Projekt Reitplatz für die 
Mitglieder des Stiftungsrates der Ge
meinnützigen Stiftung der Kyburg
Loge, dazu konnte ein professioneller 
Gartenbauer unter dem Logenmitglie
dern sein berufliches Know-how bei 

der gar nicht so einfachen Planung 
einbringen. 
.~uSätzliche Mittel sollten durch das 
diesjährige Pestalozzifest beschafft 
werden, zudem dient das Fest tradi
tionell dem Kontakt zwischen Bevölke
rung und Heim. Diesmal stand der An
lass ganz im Zeichen des Reitplatz
Projektes. Ein Spielnachmittag sorgta 
für sinnvolle Betätigung von Jugend
lichen, selbstverstandlich aber auch 
zur Beschaffung weiterer Mittel. Dem
selben löblichen Zweck dientan auch 
Gerstensuppe, BratwUrsta , Getränke 
und Kuchen. Auch da wirkten an ver
schiednenen Stationen einige Mitglie
der der Kyburg-Loge aktiv mit. Es war 
ein gefreuter Anlass und wir hp ffen , 
dass der künftige Reitplatz 'l/.I einem 
heilsamen Betätigungsfeld im Um
gang von Jugendlichen mit Pferden 
werde. 

Das Umsetzen von gefüllten Flaschen 
mit einem Kranbagger machte nicht 
nur den Kindern Spass, auch die Vä
ter machten hier engagiert und be
geistert mit. 

Ein beliebter Platz war das Starten der Luftballone. . '. 
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Advent:!!ikalender ~DD3 

für Elsau, Rilterschen, Schottikon, RUmikon, Schnasberg , Tollhausen , Fulau und Ricketwil 

Bald gaht s'erschte Feischter uf! 

Vom 1. bis 24. Dezember 2003 wird jeden Abend ein neues Fenster geöffnet. 
Zur angegebenen Zeit sind Gäste herzlich willkommen! 

Oie Fenster bleiben bis Weihnachten, und dort wo es möglich ist, bis Ende Jahr beleuchtet. 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und ein frohes Beisammensein an den einzelnen Tagen. 

Myrta Keller; Vreni Schlatter; Monika Wittwer 

Mo 1. Dezember Pestalozzihaus, Alte St. Gallerstr. 1, Rilterschen 17 .00 bis 20.00 Uhr 

Oi 2 . Dezember FEG Räterschen, Singsaal Schulhaus Süd, Elsauerstr. 13, Elsau 
«Stille Nacht» mit Carlos Mar tinez & Ensemble 20.00 bis 22.00 Uhr 

Mi 3 . Dezember Famil ie Lothi, Tobelweg 1 , Schottikon 19.00 bis 2 1.00 Uhr 

00 4 . Dezember Familie Steiner, Metzgerei, Elsauerstr. 20, Räterschen 19.00 bis 22.00 Uhr 

Fr 5 . Dezember Familie Naef, Oberhofstrasse, Elsau 18.00 bis 20.00 Uhr 

Sa 6 . Dezember Familie Knupfer, Kirchgasse 2, Elsau 18.00 bis. 21.00 Uhr 

So 7. Dezember Familie Sand ra und Guido Sommer, Unterschnasberg - keine Öffnungszeit 

Mo 8 . Dezember Uschi Gut, Coiffeursalon, Heinrich Bosshard-Str. 6 , RUmikon 19.00 bis 22.00 Uhr 

Oi 9 . Dezember Familie Alexandra und Rolf Sommer, Oberschnasberg 3 18.00 bis 21.00 Uhr 

Mi 10. Dezember Fam. Tischhauser/ MUlier/ Hofmann, Schottikerstr. 14, Elsau 19.00 bis 21.00 Uhr 

00 11. Dezember Primarschule, Klasse 1 b, Schulhaus Süd, Elsauerstr. 13, Elsau 19.00 bis 21.00 Uhr 

Fr 12. Dezember Gemeinschaftsfenster Schottikerstr. 8 , Elsau 17 .30 bis 21.00 Uhr 

Sa 13. Dezember Famil ie Heller, Birchstr, 27, ROmikon 19.00 bis 22.00 Uhr 

So 14. Dezember Familie Haase, Strehlgasse 7 , Elsau 18 .00 bis 20.00 Uhr 

Mo 15. Dezember Familie Baumgartner, Obere Egg 4, Elsau 19 .30 bis 21.00 Uhr 

Oi 16. Dezember Oberstufenschule, 1. Klassen , Schulhaus Ebnet, Elsauerstrasse, Elsau 17.00 bis 19.00 Uhr 

Mi 17. Dezember 

0 0 18. Dezember 

Fr 19. Dezember 

Sa 20. Dezember 

So 21. Dezember 

Mo 2.2 . Dezember 

Oi 23 . Dezember 

Mi 24. Dezember 

Familie Spahn, Im Husacker 9, Eisau 

Famil ie Kalin, Elsauerstr. 27, Raterschen 

Familie W ittwer, Summerhalde, Schnasberg 

Familie Keller, Hulmenweg 95, Ricketwil 

Kirchgemeindehaus Elsau, Kirchgasse 2 , Elsau 

Familie Rüeger, Auwiesenstr. 13, Räterschen 

Familie Jaggi, St. Gallerstr. 70, Raterschen 

Familie Stamm, Obere Scharerstr. 2B, Elsau 

19.00 bis 21.00 Uhr 

19 .00 bis 22.00 Uhr 

19.00 bis 21.00 Uhr 

19.00 bis 22.00 Uhr 

Gemeindeweihnacht 

19.00 bis 22.00 Uhr 

18.00 bis 21.00 Uhr 

17.00 bis 20.00 Uhr 
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J. R. Wü§t-Fond§: Kultur in der Mehrz we.:k halle 

Für die Kleinen. .. nen beeinflusst auch das Verhältnis 
Marionettentheater am 2 . November zwischen Hund und Katze und - nicht 

Autor: Josef Winteier 

Vor einem Jahr waren Tobias und Lais 
Loosli erstmals mit ihrem Puppenthe· 
ater in Elsau zu Gast. Der Grossauf· 
marsch von Kindern hat die Kommis· 
sion fOr den J. R. Wüst·Fonds bewo· 
gen, dieses Jahr eine ähnliche Auffüh· 
rung zu organisieren. 

Der Text der «Kinderbrücke» stammt 
von Max Bolliger. Erzählt wird die Ge· 
schichte von zwei Bauernfamilien , weI
che beidseits eines Flusses auf ihren 
Höfen wohnen. Sie beobachten das 
Leben und Treiben der Nachbarn auf 
Distanz. Sie missgönnen sich gegen· 
seitig Sonnenschein und Schatten, für 
vermeintliche Vorteile des Andern fin· 
den sie eine negative Erklärung. Das 
schlechte Klima unter den Erwachse· 

zuletzt auch unter den Kindern. Eine 
lange Trockenperiode lässt den Was
serstand des Flusses stark zurückge
hen, von Stein zu Stein können die bei
den Kinder auf eine kleine Insel in der 
Flussmitte gelangen. Tino und Si na 
lernen sich besser kennen und bauen 
die Vorurteile der Eltern ab . Den Kin
dern gelingt das Wunder, dass sich 
die beiden Familien versöhnen und 
über eine neue Brücke den Weg zu

einander finden. 
Oie vielen Kinder verfolgten das Ge
schehen mit grosser Antei lnahme. 
Zudem verstand sich , Tobias Loosli 
meisterhaft auf den Dialog mi dem 
jungen Publikum. Eindrücklich waren 
auch die von Stephan Zavrel gemalten 
Bühnenbilder. Eines grossen Zu
spruchs erfreute sich in der Pause 
auch der Stand für Kaffee, Kuchen 
und Sandwich. Der Reinerlös aus dem 
Verkauf der kulinarischen Genüsse 
kommt dem Sommer-Ferien-Pro

gramm Elsau zugut. 
NB: Nicht nur den Kindern , sondern 
auch Eltern und andern Erwachsenen 
hatte die Vorstellung etwas zu bieten: 
Brücken zu bauen zur Überwindung 
von Vorurteilen ist ein Dauerauftrag 
für alle Altersstufen. 

... und die Grossen 
Cabaret Ueli Bichsel sm 
15. November 
Ueli Bichsel hat auf dem Weg oder 
Umweg über gut bürgerliche Berufs· 
ausbildungen zu seiner heutigen Tätig· 
keit als Schauspieler und Clown gefun
den. Jahrelang hat er mit der Clown
frau Gardi Hutter zusammengearbei
tet, unter anderem auch im Zirkus 
Knie . Anlässlich seines Gastspiels in 
Elsau trat Ueli Bichsel mit seinem So
loprogramm «LOG.» auf. Der Schau-

spieler erzählt in diesem Stück sein 
Leben, oder vielleicht auch das, was 
sein Leben sein könnte . Er berichtet 
über seine Existenz, welche richtiger
weise nicht mit der Geburt, sondern 
mit der Empfängnis ihren Anfang 

nimmt. 
Ueli Bichsel unterhält sein Publikum 
nicht mit platten Spässen, welche in 
Lachsalven münden. Bichsel ist ein 
philosophierender Komiker oder auch 
ein komischer Philosoph. Dem Zu
schauer wird bewusst, dass das Ko
mische oft nur eine kleine Spanne ent
fernt ist vom Tragischen. Der Lebens
bericht Ueli Bichsels ist von feiner Iro
nie durchzogen, welche neben der 
Heiterkeit auch zum Nachdenken an

regt. 
Der Künstler Ueli Bichsel hat in unse
rer Gemeinde fast so etwas wie einen 
Fan-Club. Diesen Damen hatten es die 
Besucher zu danken, dass sie sich 
nach der Aufführung noch an einer 
langen Imbiss-Bar gütlich tun konnten. 

elsClu e r z y t ig n r . 135 
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Verein§kommi§§ion EI§au 

Protokoll der ordentlichen Vereinspräsidentenkonferenz vom 30. o.ktober, 
20. Uhr, /In Restaurant Sonne Räterschen 

Autor: Sepp Steiger. Aktuar 

Teilnehmer: 
Marco Dütsch, Vorsitz 
Gemäss Präsenzliste nehmen 19 Per
sonen an der Versammlung teil. 

Entschuldigt: 
Markus Rutishauser HCE, Werner 
Schmid ez, Werner Huber VK, Mar
kus Zehnder Gewerbeverein, Thomas 
Lüthi ez, Arnold Weidmann Gemein
derat, Gerda Baumgartner Spielgrup
pe , Roland Stahel , Feuerwehrverein, 
Ruedi Hänni Ortsverein, vertreten 
durch Armin Trachsel, H. R. Hollen
stein Oberstufenschulpflege , Kurt 
ROegg FDP 

Traktanden: 
1. Wahl eines Stimmenzählers 
2 . Genehmigung des Protokolls 
3 . Bericht des Präsidenten 
4 . ez 
5 . Mutationen 
6 . Anträge 
7. Jahresprogramm 
B. Doppelturnhalle 
9 . Redaktionsstatut ez 

1 D. Verschiedenes 

1. Wahl eines Stimmenzählers 
Vorgeschlagen und einstimmig ge
wählt wird Regula Zbinden (Ludothek) 

2 . Genehmigung des Protokolls 
Das Protokoll vom 19. März wird ein
stimmig gutgeheissen und dem Aktu
ar mit Applaus verdankt. 

3. Bericht des Präsidenten . 
Der Präsident streift in seinem Be
richt kurz die Kapriolen des Wetters 
mit seinem Jahrhundertsammer und 
dem viel zu frühen Wintereinbruch 
mit der Hoffnung auf den eventuellen 
Jahrhundertwein. Weiter blickt er auf 
die Wirtschaft, in der er einige Auf-
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heilungen ausmacht, aber leider ent
steht dieses leichte Wachstum auf 
dem Buckel der Arbeitnehmer, da 
praktisch keine neuen Arbeitsplatze 
geschaffen werden. Gespannt blickt 
der Prasident nach Bern an die be
vorstehenden Bundesratswahlen mit 
der berechtigten Hoffnung, dass nach 
dem Hickhack wieder die Problemlö
sungen im Vordergrund stehen. Nach 
diesem kurzen Blick in die Welt denkt 
der Präsident zurück an das schweis
streibende Grümpeltunier und das 
Openair Kino der Juvel, die den Haupt
darsteller auf der BOhne präsentieren 
konnte und der sich den Fragen des 
Publikums stellte . 
Überschattet wurden einige Veran
staltungen vom tragischen Tod von 
Rene Gerth, der sich aktiv am Verein
sleben der Gemeinde beteiligt hat. Im 
Herbst und W inter stehen die Verein
sreisen und Abendunterhaltungen an. 
Fast zuletzt macht der Präsident dar
auf aufmerksam, dass im Frühjahr 
Werner Schmid, Kassier der ez, sein 
Amt zur Verfügung stellt .. mit dem 
Aufruf nach einem geeigneten Nach
folger Ausschau zu halten. Selbstver
standIich werden weiterhin neue 
Schreiberlinge für die ez gesucht. 
Zu letzt erwartet der Präsident weiter
hin spannende Anlasse mit der Hoff
nung, dass unsere Gemeinde eine 
Wohngemeinde bleibt, und dankt al
len für Ihre Arbeit in den verschiede
nen Vereinen und wünscht allen 
weiterhin viel Befriedigung in Ihrer Ta
tigkeit. 

4 . elsauer-zytig 
Das Erfreuliche zuerst, die Finanzen 
der ez sind im Lot. Leider gibt Werner 
Schmid , Finanzminister der ez, seine 
Tatigkeit auf. Vielen Dank an dieser 
Stelle fOr die geleistete Arbeit für die 
ez. Marco Dütsch bittet die Anwesen
den, bis zur Frühjahrs-GV ein~n vala
bien Ersatz zu suchen. 
Wichtig ist auch, dass der Redak
tionschluss der ez eingehalten wird. . " 

5. Mutationen 
Mutationen sind keine zu verzeichnen 
R. ZOrcher äussert den W unsch, 
dass auf der Homepage der Gemein
de sämtliche Adressen der Prasi
denten und der Kassiere der VPK auf
geschaltet werden sollten . Marco 
Dütsch klärt dies mit dem Verant
wortlichen ab. 
AdreSS:3nderungen von Vereinsvertre
tern bitte dem Aktuar Sepp Steiger 
melden. 
Sämtliche Adressen liegen bei der 
Post und in der Gemeindeverwaltung 
auf. 

6. Anträge 
Es liegen keine Anträge vor. 

7. Jahresprogramm 
Die Herbst-GV findet die nächsten 
Jahre früher statt, da die Ja~respro
grammdaten der Gemeinde früher zur 
Verfügung stehen. Auf der Terminka
lenderseite der ez wird neu darauf hin
gewiesen, dass samtliche Daten auf 
der Homepage der Gemeinde abgeru
fen werden können. 
Der Veranstaltungskalender wird er
gänzt und bereinigt. 

8. Doppelturnhalle 
Peter Hoppler verweist in seinem 
Kurzreferat auf den Bericht in der letz
ten ez und fügt noch an, dass im Mo
ment 60 bis 70% der öffentlichen 
Bauten mit Einsprachen und juristi
schem Geplänkel belegt werden. Die 
Primarschulpflege hofft auf einen Ent
scheid des Verwaltungsgerichtes bis 
Ende Jahr. Weiter ruft Peter Hoppler 
alle Anwesenden auf, die Vereinsmit
glieder für die Urnenabstimmung zu 
sensibilisieren. 

9. Redaktionsstatut ez 
Meinrad Schwarz moniert über einige 
kleine Anpassungen , die nach kurzer 
Diskussion abgehandelt werden kön
nen. Marco Dütsch versichert, dass 
das Redaktionsstatut nicht in Stein 
gemeisselt sei, per Antrag kann über 
strittige Punkte wieder diskutiert wer
den. 
Das Redaktionsstatut wird einstimmig 
angenommen. 
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10. Verschiedenes «[ant:us Missae» von Joseph 6abr-iel Rheinber-ger-
Marco Dütsch weist nochmals auf die 
Absage des geplanten Dorffestes 
2004 hin. 
Weiter macht 
Durchführung 
2004. 

er einen Aufruf zur 
des 1.-August-Festes 

ehor der Kire"'~emeiflde Rickel'lbacl'l-S~AHaeh 
Bruno Koblet informiert kurz über das 
Kant. Turnfest 2005 in Wiesendangen. 
R. Zürcher fragt, wie es um die Mit
gliedschaft des Portugiesenverein 
steht, der Kassier und der Aktuar VPK 
klSren diese Frage ab. R. Zürcher wird 
direkt informiert. 
Ruedi Weilenmann informiert die Ver
sammlung, dass die Waldhütte noch ei
nige interessante offene Termine hat. 
Benützt die Gelegenheit! 
Nächste Sitzungen 
26. MSrz 2004 und 18. Oktober 2004 
Schluss der Versammlung um 21.45 Uhr 

Autorin: Susi Hitz 

Es ist schon fast Tradition, dass der 
Kirchenchor CANTUS SANCTUS den 
Patroziniums-Gottesdienst in der kath. 
Kirche Seuzach (9. November) und 
Christkönig in der kath. Kirche W ie
sendangen ( 23. November) musika
lisch umrahmen darf. IQ diesem Jahr 
freuen wir uns sehr darauf, das Werk 
"Cantus Missae» von Joseph Gabriel 

6ewer-bever-ein Elsau-5chlat:t:: Bet:r-iebs
besicht:igungen und gegenseit:iges Beschnupper-n 

200 1 schlossen sich die Schlattemer, die bisher keinen Gewerbeverein 
hatten, Elsau an. Nebst anderen Anlässen führt der Gewerbeverein Elsau
Schlatt jeweils im Herbst Betriebsbesichtigungen durch. Eine gute Gele
genheit, sich gegenseitig kennenzulernen. 

Am Mittwoch, 5 . November, besuch
ten gegen 30 Gewerblerinnen und Ge
werbier in Unterschlatt das Künstler
Atelier von Hansjörg Flückiger und die 
SchSfer und Kunstschlosserei AG von 
Urs und Hans-Ulrich Schäfer. Ange
regt plaudernd pilgerte man zuerst 
zum Kunst-Atelier. 

Hansjörg Flückiger in seinem Atelier 

Sportler attraktiver als Künstler 
Mit der Bemerkung, Sport sei ein 
stSrkerer Publikumsmagnet als 
Kunst, begrüsste Hansjörg Flückiger 
den Gewerbeverein Elsau-Schlatt. 
Hansjörg Flückiger brauchte keine Be
rufsberatung. Früh stand für ihn fest , 
dass er Kunstmaler werden wollte . 

Rheinberger (1 839 -1901 ) aufführen 
zu dürfen. Mit viel Elan und Einsatz ha
ben wir uns auf diese Messe für zwei 
vierstimmige Chöre a cappella vorbe
reitet. Qualifizierte ProjektsängerIn
nen unterstützen uns bei diesem 
Werk, welches den Schwerpunkt der 
diesjährigen Probearbeit bildet. Wir 
sind glücklich, die Messe in den bei
den Gottesdiensten aufführen zu dür
fen und freuen uns auf eine grosse 
Anzahl Gottesdienstbesucher! 

-doch sein Vater, stolzer Metzgermei-
ster, verlangte von ihm, zuerst einen 
({seriösen» Beruf zu lernen. Eine Ent
scheidung. die Hansjörg Flückiger im 
Nachhinein nicht bedauert. In seinem 
Atelier in Unterschlatt erzählte er lau
nig und humorvoll , gespickt mit Anek
doten und Geschichten. seinen Wer
degang und wie er trotzdem Kunst
maler - und in gewissem Sinne weiter
hin Handwerker - wurde. Das Atelier 
entstand , wie er ausführte , mit viel Ei
genleistung und nach eigenen Er
kenntnissen. Ein Maler braucht kons
tantes licht; so hat der Raum wenig 
Fenster, sondern vor allem ein gros

ses Oblicht. 
Hansjörg Flückiger fand seinen Weg 
an die Kunstgewerbeschulen Luzern 
und Zürich. Zum Kunstmaler ausbil
den konnte man ihn da aber nicht. als 
Kompromiss durfte er bei den Zeich
nungslehrern hospitieren und besuch
te auch die Universität. Aus einer drei
wöchigen WK-Vertretung für einen 
Winterthurer Zeichnungslehrer erga
ben sich 34 Jahre Lehrtätigkeit. Ein 
Kunstmaler müsse eben auch Ge
schäftsmann sein, und diese Seite 
gehe ihm ab, meinte Hansjörg Flücki
ger, trotzdem habe Gott wohl ge-
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schaut, dass er nicht verhungern 
müsse. Nach dem Unterricht frönte 
er der Malerei . 
Für den Unterricht. für die Schüler, 
musste er sich eingehend in die Far
benlehre vertiefen. Er befasste sich 
auch eingehend mit den druckgraphi
schen Techniken. Hansjörg Flückiger 
erklärte und demonstrierte seinem 
Publikum die handwerklichen Techn i
ken der Lithographie und der Radie
rung . Dass ihm gerade für die Farb
lithographie wiederum die Farbenlehre 
eine Hilfe war, konnte er anhand eines 
schönen Zweifarbendrucks zeigen. 

Juan dei Rio erklärte : Ein Baum links 
im Bild schrumpfte im Malprozess zur 
Grösse eines Busches, die Figur eines 
Sitzenden rechts kam aus einer ganz 
anderen Skizze und der Hund am 
Strand im Vordergrund dürfe einfach 
nicht fehlen. Um eine Komposition zu 
beurteilen, betrachte er sie häufig ver
kehrt herum, sagte Hansjörg Flückiger. 
Spannend war, wie der Künstler seine 
im Atelier aufgehängten Werke er
klärte , den meist überraschenden In
spirationsmoment beschrieb und Fi
gur für Figur. anhand eines Trypti
chons über den Krieg , entstanden 

Hans-Ulrich Schäfer (links] in dritter Generation Schmied in Schlatt. 

Er verstand es auch, anschaulich und 
witzig zu erklären, dass in der Malerei , 
sei es Aquarell , 01- oder Acrylfarbe. 
das Handwerkliche eine grundlegende 
Rolle spielt. Acryl trocknet in einer hal
ben Stunde aus. Pinsel und Palette 
ebenso, während 01 bis zu einer Wo
che streichfähig bleibt. Allerdings sei 
es unmöglich in Acryl zu malen. wenn 
die Luft, in meeresnähe, einen zu ho
hen Salzgehalt hat, erfuhr Hansjörg 
Flückiger bei seinem lünfmonat igen 
Aufenthalt in der Dominikanischen Re
publik. 
Trotz des regelrechten Kulturschocks. 
den er dort erfuhr. sprangen ihm die 
Motive förmlich ins Auge. Daraus ein 
für ihn stimmiges Bild zu komponie
ren, erwies sich jedoch als langwieri
ger Prozess mit vielen Korrekturen, 
wie er an einer Hafenansicht von San 
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1981. sein Denken in Symbolen und 
biblischen Bezügen offenlegte. Nicht 
zuletzt ist Hansjörg Flückiger auch ein 
begnadeter Erzähler. Und vielleicht ist 
Kunst doch spannender als Sport. 

Kunst unter Zeitdruck 
Hans-Ulrich Schäfer, gelernter Hoch
bauzeichner. war des Bürojobs müde 
und beschloss. wieder in den Fami
lienbetrieb einzusteigen. Hufschmied 
wollte er nicht werden , sondern 
Kunstschmied. Für eine geschmiedete 
Riesenlilie, ein Auftrag aus dem Wal
lis. musste er durchaus auch gestal
terische und künstlerische Entschei
dungen treffen, wie er einleitend be
merkte, dies allerdings unt<:r dem 
Druck des Liefertermins. Handwerk
lich re levant ist bei diesem Beispiel 
auch, dass er sich entschied, die Form . '. 

der Lilienblätter anhand einer Folie 
stanzen zu lassen und dann mit der 
Schmiedearbeit begann; sein Vater 
noch wäre von einem Eisenrohling 
ausgegangen und hätte diesen in die 
f orm getrieben. 
1937 kaufte der Grossvater die 
Schmiede in Unterschlatt. Er behufte 
Bauernpferde und stellte Werkzeuge 
für den landwirtschaftlichen Gebrauch 
her. Einzige Hilfskraft war dabei die 
Grossmutter. Der Vater war dann be
reits gelernter Hufschmied. Zu zweit 
war der Betrieb allerdings zu klein, ob
wohl die Familie im Nebenerwerb 
Landwirtschaft betrieb. So kam der 
Vater zu Sulzer. Zwischen 1960 und 
1970 begann der Boom mit den Reit
pferden und 1972 stieg der Vater wie
der in den elterlichen Betrieb ein. Bald 
waren vier Arbeitskräfte dabei. Pferde 
zu behufen. Aus dem Familie~betrieb 
gründeten Urs und Hans-Ulrich Schä
fer 1995 die Schäfer Hufschmiede 
und Kunstschlosserei AG. 
Der Haupterwerb der Firma kommt 
aus der Hufschmiede: Hier arbeiten 
drei Hufschmiede. zwei Lehrlinge und 
gelegentlich der 72-jährige Vater. 
Hans-Ulrich Schäfer erklärte auch im 
Detail die Arbeit des Hufschmieds. Die 
Hufeiesen sind für Reitpferde or thopä
disch wichtig . Die Pferde brauchen alle 
zwei Monate neue Eisen. Nicht weil die 
Eisen schlecht sind. sondern weil 
sonst das Hufhorn darüber wuchert 
und ein neues Beschlagen praktisch 
unmöglich macht. Die Hufschmiede 
arbeiten in Dreierequippen an jeweils 
zwei PJerden . Das sei, wie wenn man 
zu viert arbeiten würde, meinte Hans
Ultich Schäfer, vieles könne einer allein 
aber oft brauche es Hilfe. 
Für die Kunstschmiede arbeitet heute 
ein zusätzlicher Schlosser. Vor drei 
Jahren zeigte sich bei Hans-Ulrich 
Schäfer eine Gelenkarthritis. die ihm 
das Schmieden verunmöglicht. Er be
sann sich auf seinen angestammten 
Beruf und machte eine zusätzliche 
CAD-Ausbildung. So bietet er heute 
als Dienstleistung CAD und Baueinga
ben an und macht für andere und die 
eigene Firma Pläne für Stahl- und Ei
senarbeiten , die dann industriell gela
sert werden. 
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Männerchor Rät:erschen: Welschlandreise vom ~7. und ~B. 5ept:ember 
Das Weinland Lavaux war das Ziel unseres diesjährigen Aw.fluges. 

Programm Samstag: 7. 10 Uhr Zug über Biel nach Lausanne. Mit der 
Metro hinunter nach Ouchy. 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr Mittagessen im 
Restaurant des olympischen Museums. 14.00 Uhr Mit dem Schiff ab 
Ouchy nach Vevey. 16.02 Uhr mit der Bahn nach Chexbres. 
Programm Sonntag: Wanderung Chexbres -Sc. Saphorin, 11.29 
St.Saphorin-Vevey. 13.00 Uhr Mittagessen, 14.55 Uhr mit dem Schiff 
nach Montreux, 16.26 Uhr MOB. 

Autor: Afexsnder Ritz 

Eine lange, doch kurzweilige Zugfahrt 
stimmte unsere Augen und Gaumen 
am Samstagmorgen auf die kommen
den Erlebnisse ein. Prachtvolles Wet
ter empfing uns im Waadtland und 
pr~sentierte uns dieses Weinland im 
strahlenden Licht. Ein erster Trunk am 
Quai von Ouchy machte uns wieder 
munter. Das Buffetwägeli im Zug 
kämpfte sich erst kurz vor Lausanne 
bis zu uns vor und war zudem noch 
leer. 
Der Fussmarsch zum Olympiamu
seum am See entlang forderte uns 
nicht sehr. Hunger hatten wir aber 
trotzdem. Der Aufstieg durch die 
Parkanlage zum Olympiamuseum, vor
bei an ganz unterschiedlichen Skulptu
ren , weckte Erinnerungen an voll
brachte Höchstleistungen in der 
Leichtathletik. 
Das Wildgericht und die Weine der 
Gegend schmeckten uns vorzüglich. 
Etwas wie olympisches Feuer glaubten 
wir danach auch zu spüren. 
Bei strahlendem Sonnenschein genos
sen wir die anschliessende Schifffahrt 
von Lausanne nach Vevey. Vom See 
aus bewunderten wir die Heimat von 
Andre Müller, unserem umsichtigen 
Reiseleiter. Das Lavaux ist eine der 
fünf Waadtländer Weinregionen. Es 
liegt zwischen Lausanne und Mon
treux. Wir liessen die Produktionszo
nen (Appellations) Lutry, Villette, Epes
ses, Calamin , Dezaley, Dezaley-Mar
sens, Saint-Saphorin und Chardonne 
an uns vorbeiziehen. Die Weine um 
diese Dörfer, aber auch diejenigen an
grenzender Gemeinden, werden unter 
diesen Namen zusammengefasst. Die 
kunstvoll angelegten, hängenden Ter-

rassen voller Reben mit den wie hin
gestreuten Winzerdärfern sind vom 
Schiff aus gesehen besonders reizvoll. 
Es sind diese unverwechselbaren , ein
prägsamen Bilder, die aufsteigen, 
wenn wir an den Genfersee denken. 
Das milde, schöne Herbstwetter 
machte diese Fahrt naqh Vevey zu ei
nem ganz speziellen Erlebnis. 
Im Rebbergzug erreichten wir dann 
Chexbres. Das Hotel Cecil war auch 
bald erreicht. Beim Erkunden von 
Chexbres dauerte es nicht lange, bis 
wir uns aus verschiedenen Richtun
gen kommend, im Keller des Winzers 
Leyvraz wieder trafen. Wir probierten 
seinen weissen und seine zwei roten 
St. Saphorin Weine. Der Weisswein 
aus der Chasselastraube, die Rotwei
ne aus nur Pinot noir-Trauben und aus 
Pinot- und Gamaytrauben gemischt, 
mundeten ausgezeichnet. 

Nach diesem geglückten Tag hätte die 
Stimmung beim Nachtessen nicht bes
ser sein können. Dazu verhalf auch das 
gute Waadtländer Menu, "Saucisse 
aux choux avec papet aux poireaux». 
Im Ausgang waren dann einige Sän
gerkollegen auf der anfänglich erfolg
losen Suche nach Unterhaltung doch 
erfolgreich . Ein Winzer der noch am 
Pressen seiner letzten Traubenernte 
war, lud sie zu sich . Die erste Pres
sung war vorbei , danach musste von 
Hand dieser vermeintlich trockene 
Tresterfladen wieder gelockert wer
den um dann ein zweites Mal unter 
Druck gesetzt zu werden. Drei von 
uns halfen mit, um so nochmals ca. 
dreihundert Liter Traubensaft dem 
Pressgut zu entlocken. Die Anwesen
den sassen nicht im Trockenen und 
weil der Bruder des Winzers Geburts
tag hatte , wurde tüchtig gefeiert. Das -Geburtstagskind freute sich über den 
Gesang des kleinen Chores, die Mithil
fe und vielleicht auch über die Trink
festigkeit unserer Sänger so sehr, 
dass er uns alle zum Apero in seine 
Gärtnerei am kommenden Tag einlud. 
Das Winzerehepaar Paley führte uns 
am Sonntagmorgen durch die Reb-
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berge zum Gastgeber, dessen Ge
wächshaus inmitten von Reben liegt. 
In der Nacht hatte es geregnet, die 
Wolken hingen tief und verdeckten die 
Berge, doch die Sicht von der angeb
lich schönsten Terrasse des Lavaux 
war immer noch umwerfend. Die Tem
peratur war angenehm für eine Wein
degustation im Freien. Wei l die pro
grammierte Wanderung zeitlich gut 
bemessen war, blieb uns genügend 
Zeit, die ausgezeichneten Tropfen mit 
frischem Brot, Greyerzerkäse und mit 
Trauben zu geniessen. 
Wir fünfzehn Geladenen (Gäste). be
dankten uns mit dem Sängermarsch 
für unser unverhofftes Glück, den Tag 
so begonnen zu haben, wie man es 
sich auf einer Welschlandreise er
träumt. Der restliche Fussmarsch hin
unter nach St. Saphorin zum Bahnhof 

war bald geschafft. In Vevey konnten 
wir uns in der verwinkelten Altstadt 
noch ein wenig umzusehen. Andre 
zeigte uns, wo er aufwuchs und mach
te uns auf viele Besonderheiten auf
merksam. 
Es regnete, als wir nach dem Mittag
essen über den grossen Marktplatz 
zum Schiffssteg schlenderten und es 
blieb regnerisch auf der Heimreise. 
Auf der knapp halbstündigen Schiff
fahrt nach Montreux konnten wir lei
der nicht an Deck. 
Von der von Andre bestens geleiteten, 
erlebnisreichen Reise bleibt noch die 
bequeme, fast zweistündige Rückfahrt 
im Panoramawagen der Montreux
Oberland bahn nach Zweisimmen zu 
erwähnen. Wir hatten ein Abteil für 
uns allein. Dies ermöglichte uns, im
mer den besten Fensterplatz mit Sicht 
zurück zum Genfersee oder auf eine 
grossartige Berglandschaft zu wäh
len. 
Die restliche Heimfahrt verl ief pro
blemlos. Es war allen nicht mehr so 
sehr ums Schwatzen, die zwei Tage 
hinterliessen Spuren. So spielte es kei-

• Neubauten 
83S2 Eisau • Umbauten 

Tel. OS2 36321 21 • Reparaturen 
fax OS2 363 27 27 • Boilerentkalkungen 
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ne Rolle , dass wir ab Spiez im voll be
setzten Zug nicht mehr zusammensit
zen konnten. 
Wir bedanken uns herzlich bei Andre 
für dieses genüssliche, erfreuliche 
Wochenende im Waadtland. Wir er
lebten in dieser kurzen Zeit, wie schön 
wir es in der Schweiz haben, wie viel
seitig das Land, die Leute, das Essen 
und die Weine sind und dass wir uns 
im Männerchor gut verstehen. Im 
Spiegel der Erinnerung werden uns 
diese Bilder noch oft erscheinen. 

Die neue Art der Haarentfernung 

Angenehm, natürlich und pflegend 
(kein Wachs) 

Ihre SHABA-Praktikerin 
Kathrin Fedrizzi 

Am Bach 5 
8352Schottikon 
052 363 30 23 
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Feuerwehrverein Elsau-5chlatt: Feuerwehr-Reise nach Bregenz und Lustenau 

Autor: Bernhard Starrer 

Als bei den Stationen Salon Uschi in 
Rümikon , Restaurant Frohsinn in EI
sau, Landi in Räters:hen und Restau
rant Zum weissen Schaf in Schottikon 
alle Reiseteilnehmer per komfortab
lem Car eingesammelt waren, be
grüsste Reiseleiter Roland Stahel die 
über 20 Teilnehmer und 1 Teilnehme
rin sehr herzlich. 
Ein etwas kühler und noch blassblauer 
Samstagmorgen [27. September) ver
hiess aber dennoch ein schöner Tag 
zu werden. Und so war es denn auch. 
Kaum am Ende des oberen Boden
sees angekommen, förderte uns die 
Pfänderbahn von der Talstation in Bre-
genz hinauf auf den Hausberg der 
Festspiel- und Touristenstsdt. Der 
Pfänder [1064 m) ist mit seiner ein
zigartigen Aussicht auf den Bodensee , 
Österreich , Deutschland und die 
Schweiz und viele Alpengipfel der be
rühmteste Aussichtspunkt der Re
gion. Nach einer kurzen Kaffeepause 
mit kleinem Imbiss durchwanderten 
wir in einem Rundgang den schön an
gelegten Alpenwildpark. In diesem 
Park sind unsere heimischen Wildtie
re untergebracht: Neben Wildschwein 
und Muffelwild kamen wir auch Mur
meltiere und Steinbock zu Gesicht. Ein 
Muss ist der Besuch der Adlerwarte. 
Das primäre Ziel dieser Warte ist es , 
den Menschen die Greifvögel näher zu 
bringen und ihnen Wissenswertes 
über diese wunderbaren und impo
santen Herrscher der Lüfte zu vermit-

Der Weisskopfseeadler und sein 
Falkner 

Danach genossen wir im Berggast
haus «Pfänder» ein feines Mittagessen 
und bei Sonnenschein auf der Terras
se das gemütliche Beisammensein. 
Unser nächstes Tagesziel war Luste
nau. Hier, nahe an 'der ästerreichisch

schweizerischen Grenze. bestiegen 
wir die Dienstbahn , welche für die 
Rheinregulierung noch immer ge
braucht wird. An Wochenenden wird 
diese «Bimmelbahn» aber aus
schliesslich für touristische Zwecke 
eingesetzt. In schön hergerichteten 
und schmuck ausgestatetten Wagen 
fuhr uns die Bahn ans äusserste Ende 
des von Österreich und der Schweiz 
gemeinsam gebauten Rheindammes. 
Gegen Hunger und Durst war bestens 
gesorgt, gab's doch im «3. -Klass-Wa
gen» bei weiss gedecktem Tische, Ge
tränke aller Art, feine Brezel und Ein
geklemmte mit verschiedenen Beila-

teln . Begeistert schauten wir den Einmal ohne Uniform und Atemschutzgeräte ... 
Flugkünsten vom Roten Milan, den 
verschiedenen Falkenarten über den 
Steinadler und Geier, bis hin zum 
Weisskopfseeadler zu. In den 40 Mi
nuten erlebten wir die Flugkünste der 
Greifvögel im Aufwind des Pfänder
hanges. Nach ausgiebigen Kehren 
hoch in der Luft kehrten die Vögel zum 
Falkner zurück. Die gezeigten Flieger 
der Lüfte wurden nicht der freien 
Wildbahn entnommen, sondern stam
men ausschliesslich aus Nachzuch
ten. 

pizza della nonna 
0523666665 

www.della-nonna.ch 
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Oie Dienstbahn auf dem Rheindamm 

gen. Bei warmem Sonnenschein er
reichten wir die äusserste Spitze des 
in den Bodensees gebauten Rhein
dammes. Hier konnten wir uns etwas 
die Füsse vertreten und erlebten das 
imposante Bauwerk hautnah, welches 
den Rhein zwingt, sein Geschiebe weit 
in den See hinaus zu befördern. 
Zurück im «Dienstbahnhof Lustenau» 
erfuhren wir mit kundiger Führung un
ter dem Motto «Rhein-Schauen» ganz 

DVD-Player RDV1060 

Vielseitiger DVD-Audio-Nideo-Spieler mit 
audiophiler Klangqualität und bestechender 
Bildwiedergabe. Modernste Cirrus Logic/ Crystal 
24BiV192KHz-D/A-Wandlerbausteine eliminieren 
Jitterprobleme bis an die Messbarkeitsgrenze 
und garantieren allerhöchste Klanggüte. 
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interessante Erklärungen und Ge
schichtliches: Im letzten Jahrhundert 
war der Rhein immer wieder über sei
ne Ufer getreten. Die entfesselten 
Fluten vernichteten Leben und die Exi
stenz der Rheintalbewohner. Die Re
gion stand vor ihrer völligen Verar
mung. Erst durch die Staatsverträge 
zwischen Österreich und der Schweiz 
von 1B92, 1924 und 1954 wurde die 
«Internationale Rheinregulierung)} zwi-

sehen IlImündung und östlichem Bo
densee überhaupt möglich. Mit der 
Kanalisierung wurde aber dem Rhein 
seine natürliche Dynamik genommen. 
Mit der grösseren Fliessgeschwindig
~eit ist es dem gebändigten Fluss 
möglich, sein jährliches Geschiebe von 
ca. 3000000 m3 , anstatt im Rheintal 
abzulagern, durch den Kanal in den 
Bodensee zu transportieren. Dies 
sind unvorstellbare Massen und Men
gen. Rechenkünstler haben berech
net, dass der Bodensee in 15'000 
Jahren mit diesem Geschiebe aufge
füllt ist ... ! 
Nach diesem interessanten Kursus 
nahmen wir in unserem behaglichen 
Reisecar wieder Platz. Leise und kraft
vol l rollten wir der Heimat entgegen . 
Im Restaurant Sternen beendeten wir 
beim Spaghetti-Plausch unseren Ta
gesausflug. Unserem Reiseleiter, Or
ganisator und Präsidenten des Feuer
wehrvereins Elsau-Schlatt, Roland 
Stahel, gebührt auch an dieser Stelle 
der beste Dank. 

ROTEL.: 
Alles für's Heimkino 

AV-Receiver RSX1065 

Raters RSX·1065 ist ein 
Mehrkanal-Receiver und damit die 
leistungsstarke Alternative zu 
komplexen, aus verschiedenen 
Komponenten bestehenden HiFi
Cinema -Systemen. Die 

u n,:H 'ti Die Fachzeitschrift 
"Heimkino" (Ausgabe 
3/2003) kürt den 
InFocus X1 zum 
Testsieger mit 
Bewertung "sehr gut" 
(Note 1,6). 

InFocus X,;.1~ ___ _ 

integrierte Fünfkanal-Endstufe ist, 
wie man es von Rotel erwartet, in 
der Lage, auch watthungrige 
Lautsprecher zu betreiben. Sie 
wird zum Antrieb von zwei 
Frontlautsprechern, einem 
Centerlautsprecher und zwei 
hinteren Surroundlautsprechern 
(Ausgangsleistung: 5 x 100 Watt] 
genutzt. 

Leinwände in allen 
Preislagen. 

Der Infocus ScreenPlay 5700 erhält den 
EISA-Award "Projector of the 
Year2003/2004" 

Top Beratung - Top Service - Heimlieferung 
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Kant:onalt:ul"nfe§t: ~[)[)S in Wie§endangen: Ein Gl"o§§anla§§ deI" kUl"zen Wege 

Autor: Urs Stanger 

Mit 6500 Aktiven und 2000 Jugend
lichen rechnet das Organisationskomi
tee des Zürcher Kantonalturnfestes 
vom 2./3. und 8. bis 10. Juli 2005 in 
Wiesendangen . Praktisch alle Teilneh
mer können auf dem gleichen Gelände 
auftreten. Denn das KTF05 findet, wie 
inzwischen bestimmt wurde , konzen

triert auf dem grossen Gebiet des 
Riets westlich der W iesendanger Dorf
grenze statt - weitestgehend unab
hängig vom Wetter. Ganz bewusst hat 
damit das DK, dem Jürg Stahl als Prä
sident vorsteht, in der Standortfrage 
ein Schwergewicht gesetzt. Es wird ein 
Turnfest der sehr kurzen Wege - kom
pakt und übersichtlich für die Teilneh
mer, Zuschauer und Funktionäre. 
«Faire Wettkampfanlagen für alle, 
aber keine Luxuslösungen» heisst die 

Losung. Zentraler Ort des Festes ist 
die von Tribünen umrahmte «Arena», 

in der vom Morgen früh bis abends 
spät Gymnastikvorführungen sowie am 
zweiten Wochenende der Galaabend, 
der sämtliche Facetten des Turn
sports präsentieren soll , geplant sind. 
Teile der Arena sind überdacht, zudem 
besteht ein Windschutz. Für das Ge
räteturnen wird ein Zelt aufgestellt, 
25 m breit und 140 oder 160 m lang. 
Die Kunstturner(innen) tragen einen 
Spitzensport-Wettkampf - ob kantonal 
oder national. ist noch offen - eben

falls in Wiesen dangen aus. Sie wollen 
auf dem Festgelände antreten , was ist 
für das KTF05 natürlich eine Berei
cherung darstellt. 
«Ausgelagert» werden bei schlechtem 
Wetter einzig Volleyballspiele in die 
Wiesendanger Turnhallen oder nach 
Seuzach sowie gewisse Disziplinen des 
Zehnkampfs der Männer und des Sie-

benkampfs der Frauen. Da auf dem 
Deutweg die Infrastruktur dafür bes
ser ist, finden dort die Hürdenläufe, 
der Stabhochsprung und das Diskus
werfen statt. Nicht ausgeschlossen 
ist, dass, im KTF05 eingebettet, die na
tionalen Mehrkampfmeisterschaften 
des Schweizer Leichtathletik-Verbandes 
ausgetragen werden - beispielsweise 

von der LV Winterthur organisiert. 
Bezüglich Kampfrichter und Infrastruk
tur könnte man gewisse Synergien 
nutzen. Vom Turnfest-DK aus ist das In
tegrieren der Schweizer Mehrkampf
meisterschaften allerdings nicht zwin

gend. Doch man ist offen für alles. 
Dies bezieht sich ohnehip auf die Tei l
nehmer: Aktive Turner treten am Kan

tonalturnfest 2005 ebenso an wie Be
hinderten-, Jugend- oder Senioren
sportier. 

Ein «Fest der sehr kurzen Wege» ist 
das KTF05 auch bezüglich An- und Ab
reise sowie Unterkunft. Die SBB-Halte
stelle Wiesendangen befindet sich di
rekt neben dem Festgelände, und die 
Zeltunterkünfte sind Richtung Dorf auf 
den Wiesen neben den Wettkampf
plätzen vorgesehen . 
Entgegen einer ursprünglichen Pla
nung wurde die Reitsportanlage von 
Urs Fäh vom Betrieb ausgeklammert 
und nun - um die Pferde nicht zu belä
stigen - zur Sperrzone erklärt. Dage
gen werden am ersten Wochenende 
die üblichen Festivitäten des Grümpel
turniers des Fe Wiesendangen ins 
KTF05 integriert. 

Beiträge der acht Trägervereine 
Turnen ist der eine Teil eines Turnfe
stes. Für den anderen ist auch ge
sorgt. Der Bau von zwei Festzeiten mit 

je rund 3000 Sitzplätzen ist geplant. 

Die Festwirtschaft soll möglichst in ei
gener Regie betrieben werden. Die 

acht Trägervereine übernehmen des
halb zusätzlich je zwei Spezialitäten
stände, die in einem rund 100 m lan
gen Zelt - im Jargon Fressmeile -
untergebracht sind . Für die Essstände 
können das W issen und die Infra
struktur der einzelnen Vereine genutzt 

werden. Das DK hat vor, dass für die 
Lebensmittel lokale Zulieferer berück
sichtigt werden, dass eine Art Liefer

gemeinschaft entsteht, beispielsweise 
für Fleisch und Brot. Dazu bedarf es 
einer gröss~ren Koordination. 

Bezüglich Unterhaltung in der Nacht 
möchte man nicht in Gigantismus ver

fallen . Das OK will ein gutes, unter
haltsames Fest bieten , zugleich aber 
bezüglich Aufwand nicht übertreiben. 
Schliesslich sollte ja auch das gesam
te Budget in vernünftigem Rahmen , 
derzeit 21 Millionen Franken, einge

halten werden können . 

Das KTF05 findet in Wiesendangen 
statt. Organisiert wird es aber von 

acht Trägervereinen: Oberwinterthur, 

Hegi, Seuzach, Rätersehen, Dägerlen , 
Rickenbach, Hettlingen und Wiesen
dangen. «Wir möchten die beteiligten 
Gemeinden für das Fest sensibilisie
ren» , betont DK-Chef Jürg Stahl - ge
treu auch nach dem Festmotto: «Ge
meinsam viel bewegen , gemeinsam 
viel erleben.» Geplant ist, dass der je
weilige Turnverein in seiner Gemeinde 
einen Anlass durchführt, der einen Be

zug zum Kantonalturnfest herstellt. In 
Dägerlen wurde im September des
halb - ähnlich wie vor einem Jahr in 
Wiesendangen - an lässlich des Ge
meindeumgangs eine dem Kantonal
turnfest gewidmete Sitzbank einge
weiht. 

KUl"zmit:t:eilung: VOI"§t:and TV Rät:el"§l:hen 

An der GV vom 12. September wurden drei neue Vorständler gewählt. Bri
gitte Schmid wird neu die Kasse betreuen, Violette Sulser ist für den Aktu
arposten zuständig. Viel Glück im neuen Amt. 
Vielen Dank für die Fahrzeuge am Altpapiersammeln . 
Für die kommende Weihnachtszeit wünscht Euch der TV alles Gute und villi 
Gschänkli .. Der neue Präsi , Nogi [Bruno Koblet) 
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Männeniege Rät:el"§l:hen: Hel"b§t:t:ul"nfahl"t: nal:h «Adelboden-Länk, dänk» 

Der Slogan ((Adelboden-Länk, dänk» verleitete sicher unseren alljährlichen 
Organisator Stefan Huber, diese Gegend uns Männerriegler etwas näher 
zu bringen. So starteten wir am frühen Freitagmorgen, 15. August. mit 
der Bahn vom ((Hauptbahnhof» Räterschen aus. 

Servicefachfrau. Da sie aber schon al
les vorbereitet hatte, war dann das 
Frühstück flugs auf dem Tisch. Der 
.i\lpmorgen lachte uns schon früh mit 
Sonnenschein an, so wie wir uns dies 
auf unseren Reisen gewohnt sind. Un

geduldig warteten die ersten Früh
starter auf die Nachzügler und dann 
gings los auf einem wunderschönen 

Autor: Bernhard Starrer. Prtisident: 

In einer etwas kuriosen Seilbahnfahrt, 
welche zuerst runter ins Tal und dann 

wieder bergauf führte, erreichten wir 
über die Stationen Elselsmoos und 
Berggläser den auf 1977 m gelege
nen Aussichtspunkt SilIerenbühl. Bei 
Kaffee und Gipfeli kam so richtig er
ster Gesprächsstoff auf. Das Wetter' 
Auf unseren Reisen zeigte es sich ei

gentlich immer von der Sonnenseite! 

Heuer schien es unsere Wassertaug
lichkeit prüfen zu wollen . Im Bergre
staurant rüsteten wir uns daher mit 

Regenschutz, Regenhose und Ruck
sackpariser aus. Sind wir doch aliwet
tertauglich und nicht so leicht aus der 
Fassung zu bringen. Eigentlich hatte 
Stefan die Wanderung vom Silieren
bühl über den Laveygrat [2207 m) 
geplant. Wegen dem Regen und der 
schlechten Sicht nahmen wir die Rou
te unten am Grat durch. Mit der et
was verkürzten Strecke erreichten wir 

das Restaurant auf dem Bühlberg 
[1661 m ), unseren Mittagsverpflege
ort, früher als geplant. Der Küchen
chef mit seinem Personal begrüssten 

uns freundlich und bewirteten uns 
aufs Beste. Nach dem Essen folgt 
eine Überraschung: Der Wirt als 
Pächter entpuppte sich auch als aus
gewiesener Käser. In seiner kleinen 
Schau käserei [im Restaurant) weihte 
er uns in einer zweistündigen Vorfüh

rung in die Geheimnisse des Käsens 

ein. Interessant für uns Unterländer 

war sicher, dass fast iegliche Käse
sorte von jedem Käser hergestellt 
werden kann, wenn er die Milch mit 
der richtigen Bakterienzuch(- [Sorte) 
impft' Wir durften zusehen, wie die 
Milch durch ständiges Umrühren auf 
die Einlabungstemperatur von 31 
Grad erwärmt wurde. Dann wurden 

der Milch das Lab und die Milchsäure
bakterien beigegeben. Der Käsungs-
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prozess begann! Nach etwa 30 bis 40 
Minuten gerann die Milch zur Gallerte, 
in der Fachsprache «Dickete». Mit der 
Käseharfe schnitt der Käser die Gal
lerte. Der dadurch entstandene Käse
bruch [kleine maisgrosse Körner) 
trennte sich von der wässerigen 

Schotte [auch als Molke oder Sirte ge
nannt). Als das Vorkäsen beendet war 
und die Käsekörner die richtige Festig
keit hatten, hob der Käser die Masse 
mit einem feinen Tuch aus dem Kessi, 

füllte diese in eine runde Käseform 
und schlug das Tuch drüber zu . Nach 
ca. 5 bis 7 Wochen soll der erste 
Käse schon essbar sein. - Nach die

ser interessanten Vorführung fuhren 
wir nach Lenk und mit der Bettelberg
bahn aufs «Leiterli» [1943 m). unse
rem Herbergungsort für die nächsten 
zwei Tage. Am Abend traf dann noch 
Röbi im Berghotel ein . Da die Bahn am 
Abend. ihren Betrieb einstellt, erklomm 
er die Höhenmeter in Windeseile. 
Kaum angekommen, stellte sich her
aus, dass die Servicedame unseren 

Unterländer-Gärtner kannte. So wur
de schon am ersten Abend bis spät in 
die Nacht geplaudert und gejasst. 
Bevor am Samstagmorgen dann ge
frühstückt werden konnte, weckten 
Bernhard und Röbi die übernächtigte 

Oie Wildhornhütte, früher an der 
Gletscherzunge gestanden .. 

u er 

5. und 6. Dezember 
Chlaus-Metzgete 

am 6. Dezember ab 19 Uhr 

Musik mit Kari Stock 

g 
~rohe ~esttage 

Spezialitäten 
@ ~ondue Chinoise 

eP !=ondue Bourguignonne 

~ Winzer-!=ondue 

€I diverse Fleischgerichte 

vom heissen Stein 

e 

Andreas Matti, Anita Fischer und Personal 
• 

Restaurant Sonne, !;:Isauerstrasse 22, 8352 Räterschen 
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Höhenweg Ober Stübleni (21 09 m) 
und Stigellegi der SAC-Wildhornhütte 
(2303 m) entgegen. In Erinnerung 
bleiben sehr schöne Eindrücke von ei
ner intakten Berglandschaft, welche 
unverwechselb~r ist: sanfte Hügelzü
ge und schroffe und kantige Berggip
fel im Hintergrund. Von der Stigellegi 
aus trennten wir uns. Einige Berg
kraxler unternahmen nach einen kur
zen, aber steilen Abstecher zum 
2776 m hohen Niesenhorn. Blauer 
Himmel. Sonne pur und ein zünftiger 
Wind waren bis zum Gipfel unsere Be
gleiter. Ein Weitblick zum Wildhorn 
(3247 m) und zum weit entfernten 
Weisshorn (2948 m) sowie hinunter 
zur Wildhornhütte bescherte uns der 
höchste Punkt auf dem Niesenhorn. 
Eindrücklich war auch die weisse Sil
houette oben ringsherum und das 
grüne Band der Alpwiesen in den Tä
lern unten. Bei einer ausgiebigen Mit
tagspause genossen wir die Ruhe und 
die Aussicht. Der darauf folgende Ab
stieg entpuppte sich als etwas ruppig, 
mussten wir doch über klotzige Fels
brocken und geröllartige Passagen 
die Wildhornhütte anpeilen. 

Oie Griden, eine eindrückliche Spitzbergenlandschaft 

Von dort erreichten wir zügig den 
herrlich gelegenen Iffigsee. Ein blauer 
Flecken, mitten in karger grauer 
Bergweltl Die Sonne schien «berg
warm» und wir schalteten an diesen 
Gesteden nochmals eine kleine Rast 

ein . Der Präsi konnte der Versuchung 
nicht widerstehen, im kühlen Nass 
(ca. 10 Grad!!!) ein Bad zu nehmen. 
Kurzum entledigte er sich seiner Kla
motten, schlüpfte in die mitgenom
mene Badehose und tappte etwas zö
gerlich vor aller Augen in die blauen 
Fluten. 
Auf der Iffigenalp (1584 m) ' liessen 
wir uns im Bergrestaurant bewirten , 
lockerten unsere Bergschuhe nach 
950 m Auf- und 1300 m Abstieg , und 
lüfteten unsere verschwitzen Kleider 

Der bergblaue Iffigsee lud gar Hitzige zum Bade ein. 

nach achtstündiger Bergtour. Von 
hier aus fuhren wir mit dem Bus nach 
Lenk und_wieder hinauf zum LeiterIi . 
Sämi und Irene Kappeier, unsere Her
bergsgastgeber (Geschwister], bewir
teten uns mit ihrer Crew aufs Beste . 
Bei ausgezeichnetem Nachtessen, ei
nem feinen Tropfen, Auflösung des 
Oberländer-Quiz mit Quizmaster Ste
fan und guter Kameradschaft, verflo
gen die Stunden im Nu. Eine ange
reiste Alphorngruppe von über 18 Blä
sern liess urschweizerische Stim
mung draussen vor den Restaurant 
aufkommen. Ihre sonoren Alphorn
klänge verhallten in vielstimmigen La
gen im nächtlichen Alpenhimmel. Bis 
spät in die Nacht hatten einige Sitz
leder auf den hölzernen Stühlen und 
wunderten sich am Morgen über ihre 
kantigen Hintern. 
Morgens um sieben ist die Welt noch 
in Ordnung! So spielte einst Bert 
Kämplert diese Melodie. Auch wir 
Ausflügler nahmen dies am letzten 
Reisetag genüsslich in Anspruch. Um 
8 Uhr duftete feiner Kaffee und schön 
gedeckter Tisch lud uns zum ausgie
bigen Zmorge ein. Als alle gepackt 
hatten und die Unterkunft abgegeben 
war, traten wir die Heimreise an. In ei
nem sanft ansteigenden Plad führte 
uns die Wanderung zuerst stets berg
an in die Grieden (2062 m). Diese gar 
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bizarr anzusehende Landschaft beein
druckte bei schönstem Spätsommer
wetter. Einmalig türmen sich kleine 
Spitzbergen neben tiefen Trichtern 
aus Gips. Der ganze Talkessel ist zu
dem überwachsen mit Grasflächen, 
Büschen und Baumen. Wie eine be
wachsene Mondlanschaft sieht diese 
Gegend aus. Sie ist in tausenden von 
Jahren durch das Auswaschen des 
Kalkgesteins mit Regen und der damit 
stattfindenden Erosion entstanden. 
Über den Trütlisbergpass (2038 m) 
ulid die sanft-hügeligen Alpweiden des 

Oberen und Unteren Lochbergs führ
te unser Weg dann hinunter zur Wall
egg (1330 m). Hier machten wir 
nochmals bei schönstem Spätsom
merwetter unter Schatten spenden
den Sonnenschirmen unseren Mit
tagshalt. bevor unser letztes Teil
stück, die Wallbachschlucht, nach 
Lenk durchwandert wurde. Die Bahn 
brachte uns so gegen 20.00 Uhr 
nach Hause, wo wir wärmstens emp
fangen wurden. Stelan Huber danke 
ich ganz herzlich fürs Planen, Organi
sieren und Betreuen . 

Georg Hanselmann Elektro-Techn,k 
Eisauerstrasse 7 Garagetorantnebe und 

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

4_ LJnihDl:::kE!y-Plau§chturniE!r TV R~tE!r§chE!n 

. Der Turnverein Räterschen organi
siert am 17. Januar 21304 in vierter 
Auflage das Unihockey - Plauschtur
nier. Wiederum wird die MeQ.rzweck
halle Ebnet zur Spielarena der Unihoc
keyaner. Das Motto lautet wiederum 
Plausch. 
Am Tag findet das Jugend- und ab ca. 
16:00 Uhr das Turnier der Aktiven 
statt. 
In der Festwirtachaft können sich Zu-
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schauer und Spieler verpflegen, und 
ab 19.00 Uhr wird die Bar für den 
Schlummertrunk geöffnet. 
Dieses Turnier ist für Hobbyspieler 
und solche die es werden wollen, Pro
fis spielen in ihrer eigenen Liga. 
Anmeldungen sind ab ende November 
in den Restauranta und Schulhäusern 
erhältlich oder können bei Rene 
Koblet, Ricketwil , 8352 Räterschen 
(079 312 87 77) bestellt ,yverden. 

Stark- und 
Schwachstrom
Installationen 

Telefon-Anlagen 

allgemeine 
Service-Arbeiten 

8352 Rätersehen 
Rümikerstrasse 14 
Telefon 052 363 26 66 

ELEKTRO 
HOFMANN 

Weltneuheit: Nie mehr 
Handwösche 

dank Wabeneffekt! 

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

Kommen Sie 
vorbei! I;} tt§ (J 

Hofe r 
Spe ngle rel I S a nitär AG 
H aushaltapparate 
Im H~lbi~c.ko~ 11 • 8352 IU .... ~sch"n 
T"I.051IJ6J 1631' """,,05213631'-45 

w . hofer .eh 

I 
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Jug~ndturn~n: Jugi Fr~und§chaft§turn~n v[]m 14. 5~pt~mb~r 

Autor: Markus Morf 

Das Freundschaftsturnen in Wiesen
dangen fand in diesem Jahr zum er· 
sten Mal gemischt statt. Auch das 
Wetter spielte einmal mehr mit und so 

besammelten sich dann an die 200 
Knaben und Mädchen aus den Ju· 
gendabteilungen von Wiesendangen , 
Hegi und Rätersehen um 11.30 Uhr 

auf der Schulhausanlage Dorf, bereit 
für den Einzelwettkampf. 
Dieser bestand etwa ausgeglichen 
aus Leichtathletischen und Geräte· 
Disziplinen. 
Um 14.30 Uhr war es dann Zeit für 
den Zvieri und gleich danach starte
ten wir mit den Spielen. Handball , Uni
hockey und für die Kleinsten die Hin
dernisstafette wurde meist mit gröss

tem Einsatz bewältigt. 
So freuten sich dann auch alle auf die 
noch anstehende Rangverkündigung. 
Zurecht wie sich dann auch heraus
stellte, so konnten wir doch wieder 
zahlreiche gute Resultate verzeich
nen. 
So konnten in ihren Kategorien Alessia 
Heuberger und Stefanie Sommer so-

gar den Sieg für sich beanspruchen 
und Nathalie Sommer und Anna 
Zehn der erreichten den hervorragen
den 3. Platz. Knapp verpasste leider 
Andreas Sc hoch das Podest mit dem 
4. Platz, aber er kann sich im näch· 
sten Jahr noch einmal in derselben 
Kategorie versuchen. 
Auch bei den Spielen schnitten wir 
recht gut ab und so belegten wir im 
Unihockey bei den Mädchen den 2. 

und bei den Knaben den 3. Platz unter 
10 bzw.B Mannschaften. Oie Kleins
ten konnten sich in der Hindernissta· 

fette sogar die schnellste Zeit notie
ren lassen uns siegten knapp. 
Damit war das Freundschaftsturnen 
2003 auch schon wieder Geschichte 
und wir machten uns mit dem Velo auf 
den Heimweg nach Elsau~ 
Auch dank dem Wetter und den zahl
reichen Fans war es ein super Anlass, 

der in Zukunft nun immer gemischt 
mit den Mädchen statt finden wird. 
Nochmals vielen Dank an alle Fans, 

Mitleiter und natürlich unsere Kampf
richter, die auch in diesem Jahr wie
der ihren Einsatz leisteten. 

Bei uns 
zur Probefahrt 
bereit! 

24h Pannen- und Unfallh Ife: Tel. 052 363 977 oder 079 231 51 8 

ETZBERG-GARAGE ~l~ DAEWOO 
8352 Räterschen . WAS WOLLEN SIE MEHR 
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Jug~ndturn~n: Jugir~i§~ zum K~r~ntz~rb~rg 

Autor: Markus Morf 
auf auf die Alp Habergschwänd brach
te. 
Schon auf der Sesselbahn konnten wir 

Am Samstag 20~ September starte- die Kurven der Rodelbahn bestaunen 
ten 25 Kinder und 3 Leiter zur Jugi- was nicht ganz bei allen Zuversicht 
reise 2003~ Mit dem Zug fuhren wir auslöst. 

bis nach Näfels, wo wir das Postauto 

nach Filzbach bestiegen. Da angekom
men hatten wir noch einen kleinen 
Fussmarsch zurück zu legen bis zur 
Talstation der Sesselbahn, die uns hin-

el§i3uer zytig nr. 135 
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Gleich oben angekommen machten 
wir uns schon bereit für die erste Ab

fahrt auf der langen Bahn. 
Oie Abfahrt erfolgte einzeln oder zu 
zweit, jedenfalls hatten alle ihren 

.~ 

Spass, schnell oder auch ein wenig 
langsamer den Berg hinunter zu ro
deln . Nun ging es mit der Sessel bahn 
wieder hinauf zur Alp, wo uns im Re
staurant ein feines Mittagessen er
wartete. 
Nach der ausgedehnten Mittagspau
se, wo wir noch wunderbare Aussicht 

auf den Walensee und einige freilau
fende Ziegen bestaunen konnten, ging 
es zum zweiten Mal die Rodelbahnn 
hinunter bis zur Mittelstation, wo die 
Rodelschlitten gegen Trotinetts ge
tauscht wurden. Der letzte Tei l der Ab
fahrt wurde nun auf den zweirädrigen 
Rennern zurückgelegt. Trotz der vielen 
Kurven und zwei Stürzen, die mit Pfla
stern behandelt werden konnten, ka· 
men doch wieder alle mehr oder we
niger heil unten an. 

Nun war es schon wieder Zeit für die 
Heimreise , wo im Zug schon peim ei

nen oder andern die Müdigkeit zu spü
ren wahr. Aber trotzdem hatten alle 
einen wunderschönen Tag erlebt. 

Wenn kleine Feste 
ganz gross sein sollen ... 

Party-Service 
von 

lIR lJU ][, 1lD m ~ m ][, 1Iß][, lIR 
ID 4lll !IR If M Iß 'Hr~ ~ 

PARTY·SERVICE 

*** 
Wieshofstrasse 21, 8408 Winterthur 

Telefon (052) 22288 14 

Werkzeugschärferei 

W. Huggenberger 
Ricketwil 

8352 Rätersehen 
Tel. & Fax 052/233 40 77 

Nate! 079/357 42 85 
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Handballriege: Trainingslager in Oegersheim SEi 

Autor: Balz Zehnder 

Montagmorgen 13. Oktober, 7.30 Uhr: 
Tagwache für mich. Etwas Kleines für 
den Magen und anschliessend mit 
Sack und Pack auf den Zug nach Rä
terschen. In Räterschen schläft an 
diesem Morgen noch alles. Ich bin al
leine auf dem Bahnhof und geniesse 
die letzte Ruhe für die nächste Wo
che. So gegen fünf nach Acht habe ich 
alle meine Schäfchen zusammen und 

wir besteigen den Zug nach Winter
thur. Moment, ich bin doch erst aus 
dieser Richtung angekommen. Macht 
nichts, es wird schon schief gehen. 
Auf der Milchrampe stossen die letz
t en Teilnehmer zu uns und wir bege

ben uns auf das Gleis 5. Sonderzug an 
die Olma: Nein!! Wil, Gossau, St.Gal
len: Jawohl, alle einsteigen wir haben 
reserviert. Weit gefehlt! Die Plätze 
waren schon al le besetzt und einige 
von uns mussten mit dem Boden des 

Wagens vorlieb nehmen... es kann 
nur besser werden. 
In Degersheim empfing uns der Rest 
der Leiter sowie unsere Köchin Moni. 
Alle zuhören: Jetzt einpuffen und an
schliessend erkläre ich euch den Ta
gesablauf und die Spielregeln. 
Spaghetti zum Zmittag und eine erste 
harte Trainingseinheit am Nachmit
tag. Als Dessert ein gemütlicher Spiel
abend in der Turnhalle. 
Dienstagmargen war ein spezieller 
Tag. Jesper Holmris, seines Zeichens 
Trainer der 1. Mannschaft von Ye llow 
(NLB) besuchte uns und verpasste 
uns allen, vom kleinsten U 13 bis hin 
zum Hauptleiter, ein interessantes 
und lehrreiches Training. Am Nach
mittag eine weitere Einheit Training. 
Am Vorabend mit dem Zug nach 
St.Galien und von dort im Bus zum 
Säntispark. Ich hinein und alle mir 
nach zur Kasse, als wollten sie alle sei
ber bezahlen. Bi llete vertei lt und der 
Spass konnte beginnen. Whirlpool, 
Wellenbad oder Sauna, man traf über
al l auf Spieler des TV. Eineinhalb Stun
den Zeit verblieben uns um zu baden 
und wieder vor der Kasse zu sein . Die 

Kleinsten strapazierten meine Nerven 
bis aufs äusserste und in der allerletz

ten Sekunde kamen wir hinaus. Halt'! 
«Balz, meine Jacke ist noch in der Gar
derobe.» «Gut, geh und hol sie, aber 
beeil dich.» In Degersheim zurück und 
fast alle im Bett, genoss ich den rest
lichen Abend mit den anderen Leitern. 
Nein, schon wieder 7 Uhr und Zeit 

zum aufstehen. Rasieren, wecken, 85-

sen und organisieren. Zwei Trainings

einheiten am Morgen und am Nach
mittag und schon stand der nächste 
Höhepunkt auf dem Programm: Be
such des Swiss Handball League Spiel 
zwischen St. Otmar und Kadetten 
Schaffhausen. Gute Worte vor dem 
Spiel und dann überliess ich die Kreuz
bleiche ihrem Schicksal. Nach dem 
Match, die Halle stand noch und wir 
waren komplett, fuhren wir zurück 
nach Degersheim. 
Unterdessen war Meini Landalt in De
gersheim eingetroffen und er nahm 

sich die Torhüter vor. So motiviert wa
ren unsere beiden Goalies noch nie, 

stand doch ein mehrmaliger Schwei
zermeister mit ihnen in der Halle und 
der gab ihnen auch noch Training. 
Donnerstagabend war schon wieder 
Schlussabend. Die U13 und U15 ge
noss ihn in der Unterkunft und die 
U19 machte sich auf die Socken in 
den Ausgang . Feucht fröhlich und mit 
einem tollen Ausgang im Kopf kehrten 
wir nach Degersheim zurück. Müde 
wie ich war, fiel ich in mein Bett und 

war bis um sieben Uhr für niemanden 

mehr zu haben. 
Noch Preise fürs Spielturnier besor

gen, ein kleiner Spaziergang zur Halle 
und als ich dort ankam war alles 
schon im vollen Gange. Marcel hatte 
den heutigen Morgen organisiert und 
durchgeführt. Mit vollem Einsatz wur
de um Punkte, Bälle, Tore und um die 
eigene Stabi lität gekämpft. Mit dem 
gleichen Effort erledigten wir unsere 
Putzarbeiten und machten uns auf -den Weg ins vertraute Räterschen. 
Kaum im Zug eingestiegen, da für 
Ordnung sorgen, da ein Billett zeigen 
und dort eine Dame beruhigen. Ma~ 
kommt einfach nie zur Ruhe. In Räter
sehen angekommen war ich dann 
schon froh, als ich alle meine Schäf
chen komplett und gesund ihren EI
tern übergeben konnte. Ein to lles La
ger ging zu Ende. 
Für den Einsatz im und vor dem Lager, 
darf ich mich bei folgenden Personen 
herzlich bedanken: Chrigel Siegrist, 
Moni Leuenberger, Marcel Pfister. 
Ich freue mich auf eine tolle Saison 
und auf spannende und abwechs

lungsreiche Spiele. 

(~ __________________ ~\luE!~r~f!~iul]uuf!~ ___________________ ) 

RÜl:kblil:k des FeR auf die VDrrunde 2003/2004 

Oie Vorrunde konnte der FCR mit 14 Mannscheften bestreiten. Neben 
8 Teams im Kinderfussball konnten drei Juniorenmannschaften fink/. 
Jugend/igal, eine Aktivmannschaft und je eine Senioren- und Veteranen
mannschaft den Spie/betrieb aufnehmen. Neu stellte der Verein eine 
Mädchenmannschaft, die aber noch nicht am Meisterschaftsbetrieb teil
nahm. Alle Mannschaften gingen gut vorbereitet an ihre Aufgaben heran. 
Neben den erfreulichen Leistungen der Senioren als Herbstmeister und der 
09 als Gruppensieger gab es auch böse Überraschungen. Dazu zählt zwei
fellos das eher schwache Abschneiden der 1. Mannschaft, die aus 9 Spie
/en nur 13 Punkte ho/te und weit vom Wiederaufstieg entfernt ist. 

Autor: Uwe Rickert 

Die F-Junioren/ innen bestreiten keine 

eigentlichen Meisterschaftsspiele. Der 
Spiel betrieb wird durch Turniere und 
Freundschaftsspiele gestaltet. Da am 
Samstag bekanntlich schulfrei ist, kön
nen die Turniere bereits am Vormittag 

beginnen. Es wurden drei Mannschaf
ten angemeldet und zwar je eine in den 
Kategorien stark, mittel und Anfänger. 
Da mehrere Spiele an einem Tag ausge
tragen werden, können Siege, Unent
schieden und Niederlagen in kurzer Rei

henfolge durchlebt werden . Es geht hier 
nicht so sehr um das Gewinnen, son

dern um die Freude am Fussballsport. 
Die vom FCR organisierten Turniere 
wurden durchwegs positiv beurteilt. 

Bei den E-Junioren konnten wir zwei 

Teams stellen. Die Kinder gehören den 
Jahrgängen 93/94 an. Es wird im nor
malen Meisterschaftsbetrieb gespielt. 

Es werden bei den E-Junioren keine 
Ranglisten geführt. Allerdings war die 
Bilanz beider Mannschaften ausge
zeichnet. Die Ea haben von acht Spielen 
sechs gewonnen und nur bei zweien 
ging man als Verlierer vom Platz. Der 
Trainingsbesuch war sehr gut und die 

Mannschaft präsentierte sich als gutes 
Kollektiv. In der Rückrunde soll das 
Team in der 1. Stärkeklasse angemel
det werden. Das Kader der Eb war 
sehr knapp und musste immer wieder 
durch Spieler der Ea ergänzt werden. 
Die Mannschaft blieb unbesiegt und ge
wann ihre Spiele meistens zweistellig. 

Wie bereits in der letzten Ausgabe er
wähnt, baut der FCR zur Zeit eine 
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Mädchenmannschaft auf. Es besteht 
die Absicht, diese im Frühjahr 2004 
zum Meisterschaftsbetrieb anzumel
den. Inzwischen ist der Kreis der Spie
lerinnen bereits auf 16 angewachsen . 
Leider gehören nicht alle Interessentin
nen derselben Altersgruppe an. Be
kanntlich hat die Mannschaft bereits 
ein Freundschaftsspiel gegen das favo
risierte Veltheim erfolgreich gestalten 
können. Das eröffnet für die Zukunft 
doch hoffnungsvolle Perspektiven. Mit 
Agnes Birle-Gschwend und Nicole 
Weiss stehen zwei gut ausgebildete 
Trainerinnen zur Verfügung . 

Bei den D-Juniaren wurden zwei Mann

schaften eingesetzt. Die 07 wurden in 
der Kategorie mit sieben Spielern ange
meldet. Das heisst, dass jeweils sechs 
Spieler und ein Goalie auf dem Spielfeld 
sind. Gespielt wird auf der halben Fuss
ballplatzgrösse. Es können beliebig 
Spieler ein- und ausgewechselt werden. 
Spiel berechtigt sind Mädchen und Bu
ben der Jahrgänge 91/92. Nach einer 
kurzen Eingewöhnungszeit startete das 
Team mit Niederlagen. Erstmals ge
langte die Mannschaft gegen FC Töss 
auf die Siegerstrasse und gewann das 

Spiel klar mit 5: 2. Das Spiel gegen FC 
Ralz musste beim Stand von 1: 0 für 
den FCR wegen starken Regens abge
brochen werden . Bei Redaktions
schluss lag die 0 7 auf dem dritten Platz 
mit noch zwei ausstehenden Spielen. 

Die OB-Mannschaft belegte mit 24 
Punkten aus 9 Spielen den ersten Platz 
in der Gruppe 12. Der Trainer Fiöbi Aus 
der Au würdigt die Leistung seiner 
Mannschaft in einem separaten Kurz

bericht. 

Die C-Junioren verfügen mit 1 B Spie
lern über ein gut dotiertes Kader. Nach 
gutem Start fiel die Mannschaft in ein 
Loch. Ich verweise dazu auf den kurzen 
Bericht von Martin Kläui. 

Die B-Juniaren spielen seit dieser Sai
son in einer Spielgemeinschaft mit ih
ren Altersgenossen des FC W iesen
dangen. Die Mannschaft spielt in der 
anspruchsvollen Promotionsgruppe. 
Die Integration der beiden Vereine 
klappte gut, und auch die Kamerad
schaft ist hervorragend. Dies ist sicher 

auch ein Verdienst der beiden Trainer 
Michael Eberhart und Karl Amstein , die 
gut harmonieren. Sportl ich bekundete 
die Spielgemeinschaft etwas Mühe, 
denn das Niveau ist doch sehr hoch. So 
verwundert es nicht, dass die Mann

schaft gegen den Abstieg in die erste 
Stärkeklasse kämpft. Bei Redaktions
schluss waren die Chancen, den Ab
stieg zu vermeiden, noch vorhanden. 

Das wäre sicher ein grosser Erfolg. Es 
hat sich auf jeden Fall gelohnt, eine sol
che Spielgemeinschaft einzugehen. 

Der FCR stellte in der Vorrunde wieder 
eine Mannschaft in der Jugendliga. Die 

. Spiele .dieser Liga werden in der Regel 
unter der Woche ausgetragen. Das 
bietet den jüngeren Spielern aus dem 
Kader der 1. Mannschaft die Gelegen
heit, eine zusätzliche Spielmöglichkeit 
einzur~umen. Die Mannschaft gewann 
fünf Mal (davon zwei Mal forfa it) und 
musste eine Niederlage kassieren. Sie 

hat sich für das Halbfinale der Playoffs 
qualifiziert, das am 4. November leider 
verloren wurde. Nach Ablauf der regu
lären Spielzeit stand es 0: D. Kurz vor 
Schluss wurde noch ein Pfostentreffer 
erzielt. Das äusserst spannende Penal

tyschiessen ging etwas unglücklich ver
loren. 

Im Namen der Juniorenabteilung möch
te ich allen Trainern, Helfern, Spon
soren und den Eltern für die gross
artige Unterstützung unserer Junioren

bewegung danken. Wir sind natürlich 
jederzeit an einer verstärkten M itarbeit 

der Eltern in der Juniorenabteilung 
interessiert. 
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Die 1. Mannschaft ging gut vorberei
tet in die für sie ungewohnten Spiele in 
der 4. Liga. Die vorbereitenden Freund
schaftsspiele und das erste Cups pie I 
wurden alle erfolgreich gestaltet. Aber 
dann begann der böse Meisterschafts
betrieb. Die Bilanz der Mannschaft 
kann nicht befriedigen. Das Ziel «Auf
stieg» dürfte in der Vorrunde praktisch 
verspielt sein. Aus 9 Begegnungen 
wurden nur 13 Punkte erzielt. was für 
einen potentiellen Aufstieg einfach zu 
wenig ist. Weitere Informationen kön

nen beiliegendem Bericht von Martin 
Huber entnommen werden . 

Erfreuliches gibt es von den Senioren 

zu berichten. Das Team erreichte die 

Herbstmeisterschaft. Zwar ging das 

erste Spiel gegen Seuzach etwas un
glücklich verloren. Danach buchte die 
Mannschaft 5 Siege und einmal wurde 
unentschieden gespielt. Vor allem das 
letzte Spiel in Wiesendangen brachte 
,hervorragenden Seniorenfussball. In 

einer mitreissenden Partie wurde das 
Spiel mit 5: 1 gewonnen. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Die Veteranen konnten die Saison mit 

einem neuen Tenue Sponsor, der Firma 
Metallbau Ernst Weiss aus Bertschi
kon I beginnen. Zwar ist die Liste mit 

20 angemeldeten Spielern formal aus
reichend bestückt. Jedoch durch ver
letzungsbedingte und berufliche Absen
zen reicht sie dennoch häufig kaum 
aus. Verstärkung ist , wi llkommen. 

www_gv-eI5au-5I:hlat:t:_l:h 

VOlTunde 2003/2004 [-Junio ... en 

Autor: Martin KIt:Jui 

Auf die Herbstrunde 2003 wurden die 
acht verbliebenen C-Junioren der letzt
jährigen Mannschaft mit zehn Spielern 
von den 09-Junioren verstärkt. Bereits 

in der zweitletzten Sommerferienwo

che nahmen wir mit einem Teil der 18 
Junioren das Training und damit die 

Vorbereitung auf die Meisterschaft auf. 
Bis zum Meisterschaftsstart legten 
Leon Clausius und ich das Schwerge
wicht im Training auf den Aufbau einer 
soliden Grundkondition (nicht ganz 
ohne Murren einzelner Spieler). Dass 
dies die richtige Vorbereitung war, zeig

te sich bereits im einzigen Freund

schaftsspiel , das wir gegen den FC 
Eschlikon bestritten . Mit einer soliden 
läuferischen und kämpferischen Lei
stung des gesamten Teams siegten wir 
auf dem Niderwis 3 : O. 
Der Start in die Meisterschaft gelang 
uns ebenfalls wunschgemäss. Mit drei 
Siegen in Folge (gegen SC Veltheim aus-

wärts mit 2: 4, gegen den FC Oberwin
terthur zu Hause 7:4 und gegen den 
FC Elgg auswärts mit 1 : 12) stand die 
Mannschaft nach drei Meisterschafts

runden mit 9 Punkten an der Tabellen
spitze. Im vierten Spiel kam dann der 
Dämpfer. Das bis dahin schwach spie
lende Tössfeld b schlug uns zu Hause 
(mit einer verstärkten Mannschaft) 

kompromisslos 0 : 3 . Nach diesem 
Spiel kamen wir nicht mehr richtig in 
Schwung. Mit einem 3: 3 zu Hause ge
gen Rafzerfeld C und einer 1 : 5-Nieder
lage auswärts gegen den Tabellenfüh
rer Weisslingen ging es mit 10 Punk
ten aus sechs Spielen und dem 5 Ta
bellenplatz in die Herbstferien. Auf
grund des anhaltend schlechten Wet
ters nach den Herbstferien konnten wir 
bis heute keine weiteren Spiele bestrei
ten. Aus den restlichen drei Spielen ge
gen Phönix-Seen , Seuzach und Effreti

kon, rechnen wir aber noch mit minde

stens sechs weiteren Punkten, was zu 

einem Schlussrang in der vorderen Ta

bellenhälfte reichen würde. 

Wenn Du über 40 Jahre alt bist und 
Dich gerne sportlich betätigen willst, 
dann wende Dich an Tel. 052 363 21 
56. Der Saisonverlauf muss als etwas 
unglücklich bezeichnet werden. Das 
Team gewann nur ein Mal, spielte vier 

Mal unentschieden und verlor zwei 

Mal. Vor allem die unentschiedenen 
Spiele waren zum Teil sehr ungünstig 

verlaufen. Da wäre doch mehr drin ge
legen. 

Ich möchte zum Schluss im Namen 
des Vorstands meinen herzlichen Dank 
an alle Teambetreuer, Gönner, Werbe

partner und Freunde des Vereins aus

richten. Für die Rückrunde wünsche 

ich allen Mannschaften mit ihrem ge
samten Umfeld viel Spass und Erfolg . 

GRATIS 
ABHOLOIENST 

lei: 052 / 21218 83 
www.brockenhaus-winterthur.ch 

Öffnungszeiten: 
Di. - Fr. 800-1200 / 14°O-18ro 

Sa. 900-1500 

8400 Winterthur, 
T össtalstrasse' 8 

Gerne übernehmen wir 
komplette Wohnungs
oder Hausräumungen 

Unser Erlös geht an 
soziale Institutionen 

IN UND UM WINTERTHUR 
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Vo ...... unde 2003/04 09-Junio ... en 

Autor: Robert; Aus der Au 

Die Juniorenkommission hat entschie
den, dass diese neu formierte Mann

schaft die Herbstrunde 2003 in der 
2. Stärkeklasse bestreitet. Aber klar 
mit dem Ziel vor Augen , ab Frühjahr 
2004 in die 1. Stärkeklasse zu wech
seln . Unsere Mannschaft kannte von 
Beginn weg an der Tabellenspitze mit
spielen. Am 25. Oktober haben wir 
unser letztes Spiel vor der Winterpau
se ausgetragen. Von neun Spielen hat 

die Mannschaft achtmal gewonnen. 
Die einzige Niederlage mussten wir 
gegen den FC Ellikon-Marthalen ein
stecken. Mit 24 Punkten aus 9 Spie
len und einem Torverhältnis von 
35: 12 sind wir auf dem 1. Rang in 
der Gruppe 12. Mit dieser Bilanz kann 
man natürlich sicher sehr zufrieden 

sein. 

An dieser Stelle mächte ich meinen 
Junioren herzlich gratulieren. Ihr dürft 
stolz sein auf das , was ihr erreicht 
habt. Geniesst den Augenblick, aber 

Be ... il:ht: Vo ...... unde 1_ Mann5l:haft: F[ Rät:e"'5I:hen 

Autor : Martin Huber 

Unter dem Motto «jetzt erst recht» 
nahmen wir im Sommer die Vorberei

tung auf die Saison 2003/04 in An
griff. Oie Mannschaft war motiviert, 
unter dem neuen Trainer Bäne Rickert 
das Unternehmen «Wiederaufstieg» 
zu realisieren . So mancher Liter 

Schweiss floss bei den ausgedehnten 
Dauerläufen in der Region und mit ge
zielten Sprint-Übungen versuchten wir, 

ebenfalls die nötige Spritzigkeit zu ho
len. 
Um personellen Engpässen wie in der 

letzten Saison vorzubeugen , wurde 

das Kader mit den Neuzuzügen vom 
FC Wiesendangen, Fabian Oanko und 
Ange Heeb und den Rückkehrern Ro
man Schwarz und Marcel Steiger er
gänzt, welche allesamt schon gute Lei
stungen in dieser Vorrunde gezeigt 

haben. Aus den eigenen Junioren 

konnten Chrigi Wassmer und Beat 
Meyer erfolgreich in die 1. Mannschaft 
integriert werden. Rene. Huber als Er

satzgoalie wird diese Vorrunde wohl 
noch zu zwei Einsätzen kommen , da 

sich Torhüter Christoph Rohlier kurz 
vor Schluss der Partie gegen Stamm
heim noch verletzt hat. Dagegen mus
sten wir den Abgang von Pasi Schimd 
zur SV Veltheim verkraften . Ebenso 
verliess uns im Verlaufe der Saison 

Vedi Palta in Richtung FC Tössfeld. 
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Verstärkt und motiviert bestritten wir 
in der Vorbereitung einige Freund
schaftsspiele, welche auf eine gute 
Saison hoffen liessen. Umso grässer 
war dann die Ernüchterung, als das 
Auftaktspiel gegen den SV Schaffhau
sen gleich mit 1:3 verloren ging. Zum 
einen traten die Schaffhauser sicher
lich mit einer starken Mannschaft, 
teilweise mit Spielern aus der ersten 

Mannschaft auf, doch war sicher 
auch die Selbstüberschätzung oder 
die Unterschätzung der Gegner in der 
4. Liga daran schuld . Dem 2:2 in 
Stein am Rhein folgte dann endlich der 
erste Sieg; der FC Anadolu wurde 
gleich mit 6 : 1 nach Hause geschickt. 
Ernüchterung dann aber wieder bei 

der 2: 3 Auswärtsniederlage gegen 
den FC Beringen. Trotz des breiten 
Kaders mussten für dieses Spiel auf

grund einiger Ferien- und Verletzungs
bedingten Absenzen Andrea Massa
rotto von den eigenen B-Junioren und 

Steven Hatz von den Senioren in die 
Hosen steigen. Aber anstatt ausein

ander zu brechen fing sich die Mann
schaft nach der neuerlichen Niederla
ge wieder und gewann die folgenden 
drei Partien gegen Neunkireh, Ellikon
Marthalen und den FC Oiessenhafen 
mit jeweils guten Leistungen. Im 
Heimspiel gegen den FC Sta~mheim 
winkte bei einem Sieg plötzlich wieder 
der zweite Tabellenplatz. Dank dem 
unermüdlichen Einsatz von Rugeli 

denkt immer daran, dieser schöne Er

folg ist im nächsten Frühjahr bereits 
Schnee von Gestern . Ab Anfang No
vember trainiert die Mannschaft in 

der Halle, gleichzeitig beginnt damit 
qereits die Vorbereitung für die Früh
jahrsrunde 2004. Damit die Winter
pause etwas verkürzt wird, werden 

wir voraussichtlich an zwei bis drei 

Hallenturnieren teilnehmen . 
Zum Schluss möchte ich mich auch 
bei den Elter n der Kinder bedanken, 
für ihr Interesse und für das immer 

sehr zahlreiche Erscheinen auf dem 
Fussballplatz. 

Wehrli wurde der Platz trotz der hefti
gen Regenfäl le in den vergangenen 
Tagen spiel bar gemacht. Doch bei hef
tigem Schneefall verloren wir ~uf dem 
schwierigen Terrain unglücklich mit 
1 :3; ein herber Rückschlag für das 
ganze Team. Das Nachtragsspiel 
beim FC Thayngen wurde nach einer 
diskussionslosen Leistung mit 1:0 
wiederum verloren. Wir hoffen nun, 

im Nachtragsspiel gegen das hinter 
uns klassierte Neuhausen nochmals 
zu punkten und so den Anschluss an 

die Spitze nicht ganz zu verlieren. Oie 
Stimmung auf und neben dem Platz ist 
weiterhin sehr gut, so dass wir trotz

dem positiv in die Zukunft schauen. 
Bei zahlreichen ausser-sportlichen 
Anlässen wurde der Zusammenhalt 
weiter gefördert. 
An dieser Stelle mächten wir es nicht 
versäumen, den Zuschauern , welche 

uns auch nach schwachen Vorstellun

gen und bei teils nasskalter Witterung ' 
nicht im Stich gelassen haben, zu dan
ken , ebenso den Sponsoren Heinz 

Schmid AG und Gate49, den Goal-Göt
t is, welche diese Saison wohl etwas 
tiefer in die Tasche greifen werden 
müssen, den Matchballspendern und 
vor allem dem «Chez Rugeli»-Team für 
die kulinarische Betreuung bei unse
ren Heimspielen. Ein Dankeschön 
ebenfalls an alle diejenigen, welche 
sich in irgendeiner Form um unser 

Team verdient gemacht haben und 
hier nicht namentlich aufgeführt wor
den sind . 



( ____________________ \l~p~ruP~iul]uuP=_ ________________ ~~) 

[]ie Vet:eranen ma.::hen []avos und Umgebung unsi.::her 

Autorin: Agnes Birle-Gschwend 

Am Samstagmorgen, dem 27. Sep
tember, bei schönstem Wetter, um 
7.10 Uhr fuhr der Zug von Räter
schen nach Winterthur, von dort nach 
Zürich, weiter ging's nach Landquart 
bis wir schliesslich in Oavos landeten. 
Im Zug sollten 14 Veteranen sein, 
aber nicht alle scliafften es von An
fang an. Zwei fehlten und Walti sollte 
erst in Zürich dazu stossen! Blöd war 
nur, dass auch die Zwischenverpfle
gung fehlte. Als die Fehlenden auch in 
Winterthur nicht dazu stiessen, wur
den dann per Handy Suchaktionen ein
geleitet. Während der Fahrt von Zü
rich nach Landquart konnte dann zum 
von Pierre organisierten Weisswein 
die Sandwichs endlich verspeist wer
den. Bei Landquart stiess dann auch 
Heinz noch zu uns, der verschlafen 
hatte. Somit waren wir komplett. 
In Davos-Platz angekommen verstau
ten wir unser Gepäck in der Unter
kunft, die gleich neben dem Sportsta
dion lag. Leider spielte der HCD an 
diesem Samstag nicht. So machten 
wir uns auf den Weg, um unsere Mä
gen mit einem Mittagessen zu füllen, 
denn für den Nachmittag stand ein 
2 '/2-stündiger Marsch auf dem Pro
gramm. Nach dieser Stärkung beweg
ten wir uns von Davos-Platz mit dem 
Postauto nach Clavadel. Der Marsch 
von Calvadel ins Sertigtal war bei dem 
herrlichen Wetter ein angenehmer 
Verdauungsspaziergang. Beim Hotel 
Walserhuus in der gemütlichen Gar
tenwirtschaft gab's einen weiteren 
Bier /Rötel i und Z'vieri Halt. Den Durst 
gelöscht, ging's mit grossen Trottis in 
ausgelassener Stimmung den Berg 
hinunter. Bei Steigers Alkoholpegel 
und dem Fahrstil konnte einem zwar 
fast Angst und Bange werden doch es 
war eine riesige Gaudi! Ein Höhepunkt 
für ihn war dann wohl auch, als Paul 
Accola an uns vorbei fuhr. Der Satz: 
«Hey häsch gseh das isch dä Päuli 
95i1» härten wir noch lange. Zum 
Glück ging's für alle gut, denn es ging 
nicht nur den Berg hinunter sondern 

es musste auch noch ein längeres 
Wegstück richtig Trotti «getreten» 
werden. Beim Davoser Bahnhof war 
die Endstadion dieser verrückten 
Fahrt. Die Fahrgestelle zurückgege
ben ging's in Richtung Unterkunft. 
Aber zuvor musste noch der wohl ver
diente Apero in einer urchigen Beiz 
eingenommen werden. Das Nachtes
sen und die Bedienung in der Unter
kunft waren kein Hit, so dass schnell 

klar war, dass das Lokal gewechselt 
werden musste. Gemeinsam begab 
man sich auf die Gasse, um das Da

voser Nachtleben zu erkunden und 
den Ort unsicher zu machen. Weit ka
men wir allerdings nicht" denn einige 
kannten sich aus und so genügten 
zwei Pubs. Je nach Standfestigkeit. 
Lust und Laune mussten einige schon 
nach der ersten Bar sich auf den 
Heimweg begeben und hatten dabei 
wohl etwas Mühe mit der Schwer
kraft. Alle fanden wohl den Heimweg, 
wenn auch zum Teil nicht mehr voll

standig angezogen (ein Schuh ging 
verloren). Zwei schafften es aller
dings, dass sie telefonieren mussten, 
um aus der Bar raus gelassen zu wer
den ' Eben so klar dürfte sein, dass die
se ihr Bett in der Unterkunft nicht ge
sehen haben, sondern nach einem 
kurzen Dösen auf dem Sessel direkt 
zum Frühstück kamen. 
Abmarsch am Morgen um 9 Uhr von 
der Unterkunft zur Bushaltestelle. Mit 
vierer Gondeln schwebten wir aufs Ri
nerhorn. Der Röteli und all die ande
ren alkoholischen Getränke vom Vor
tag und vielleicht auch die zu kurze 
Nacht hatten wohl doch ihre Spuren 
hinterlassen, so dass es einen ruhigen 
ersten Kaffeehalt auf dem Rinerhorn 
gab. Oie Sonne strahlte vom Himmel, 
so dass der 3-stündige Marsch in der 
herrlichen Berglandschaft bei fröhli
chem Plaudern schnell hinter uns lag. 
In Monstein angelangt machten wir 
uns nach einer Stärkung durch Speis 
und Trank in einer schönen Gartenbeiz 
- mit nur etwas zu wenig Personal -
zur Besichtigung der höchsten Braue
rei Europas. Die gute Führung und der 
Vortrag hat uns vieles über das Bier 

und dessen Herstellung näher ge
bracht. Ebenso wie oder was mit den 
«Abfallprodukten» geschieht oder her
gestellt werden kann. Mit dem Bus 
fuhren wir zurück zum Bahnhof Davos, 
wo wir am Morgen unser Gepäck ein
gelagert hatten. Dieses wieder ge
fasst machten wir uns mit verschie
den Zügen wieder Richtung Heim
wärts. In Landquart verabschiedet 
sich Heinz, um sein Auto nach Hause 

zu führen, in Zürich Walti, und der 
grosse Rest trennte sich in Winter
thur, um mit Privatautos nach Hause 
oder in die Sonne chauffiert zu wer
den. Um ca. 20 Uhr fand das ge
meinsame Wochenende sein Ende. 
Dem erneuten guten Polyglott-Führer 
Markus Weiss sei für seine Mühe aufs 
herzlichste gedankt und gespannt 
warten wir, was für eine Überra
schung er nächstes Jahr für uns be
reit hat. 

GUBlER GARTENBAU 

RIEDSTRASSE 9 
8352 RRTERSCHEN 

TEL. 052 I 363 27 20 
NATEL 079 I 336 9 336 
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Einladung zur 

• ~ 
~~stag, den 13.12.2003, 17.00 Uhr 0P /, ."0 . 

{t;;cr.~~, turnhalle Wiesendangen (neben der Wisenthalle) 
0 ', ..• Q. 

,," 0 

/'6~~ Mitneh~en: 
c~Q' ::-or,;;:; Suppen.eller, Bes.eck, Becher, warme Kleider 

f-;l~tt':,,· ~~~ Alle sind herzlich eingeladen 
L/0/~ 

Für Fragen: Christian Kirchner Tel: OS2 337 31 72 

HE-LA vom Volk Akelei 

Autorin: Iris Bischofberger 

Ja, es isch wieder e mal sowit gsi, am 
5. Oktober hät sich sVolk Akelei uf de 
Weg gmacht nach Tschierv (Val Mü
stair) is Herbschtlager. Mer händ dete 
dän de Schellenursli, s'Heidi und no 
viel i anderi {(Bergler» atroffe. Va sportliche Aktivitäte über Spiel und 

Spass, händ mer alles ufm Programm 
gha. 
Mer händ aber nid demit grechnet, 
dass es am Zischtig denn plötzlich 
afange schneie hät. 
Somit händ euisi Bienli us Elsau, statt 
Garettestaffette, e Schlittelaktion ig
schalte, wo den schlussendlich zume
ne riese Spass worde isch . 

Jugendarbeit: 

Eisauerstr. 38, 8352 Rätersehen 
Katrin Gmünder von der Stelle Jugendarbeit Elsau-Räterschen, 

Pensum 50%, ist von Montag bis Mittwoch zu erreichen. 

Haupttätigkeiten: 

Beratungsgespräche für Kinder, Ju
gendliche und Erwachsene (Themen 
und Probleme von und mit Jugendli
chen und Kindern). Die Gespräche sind 
kostenlos und unterstehen der Schwei-
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gepflicht, bitte telefonisch voranmeI
den, Tel. 0523631460 oder per Mail: 
jugendarbeit.elsau@bluewin.ch. 

Präventionsprojekte 
• in Zusammenarbeit mit den Lehrerin-

nen und Lehrern 

Was Qler natürli nid dörf vergesse, 
mer händ sogar no riese Kämpf mit 
de Alpegeischter gha. Die händ euis i 
dere Wuche zwei vo euisne Bienli ent
füehrt, wo mers den schlussendlich 
wieder zrug eroberet händ, händs den 
au ihre Pfadiname übercho. D'Eugenia 
Collova und d'Sabrina Fedrizzi, wo die 
Muetprobene tapfer überstande 
händ, heissed jetzt Wailele und Esca
ma. 
Au en Usflug is Nationalparkmuseum 
hät i dere Wuche natürlich nid dörfe 
fehle, mer händ dete recht viel über 
Murmeli, dä Schutz vo dä Tier und Vö
gel giernt. 
So isch das HE-LA im Nu verbi gange, 
am 10. Oktober sind mer dän mitm 
Poschtauto und Zug, wieder is Under
land gfahre, wo d'Eltere scho uf euis 
gwartet händ. 
Ich möchti allne mine Leiterinne no 
male herzlich für Ihre grossi Isatz dan
ke und freue mi scho ufs nächschti La
ger. 
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5P-Räter!;;c:hen: Gratulation an EIi§abeth Bayer 
[5VPJ zur Wahl in de.n Gemeinderat 

Wählerinnen und Wähler Ueli Maurer. 
der in Elsau bei der SVP auf dem ers
ten Platz landete. nur gerade 1 Stim
me ab (Christoph BIoeher 2 StimmenJ. 
Wir hoffen. dass diese schönen Zah
len helfen werden. den Frust bei uns 
SP-Ierinnen und SP-Iern in Grenzen zu 

halten. Wir sind überzeugt. dass nur 
ein ausgewogener Gemeinderat, wo 
alle Stimmen des Volkes (und das Volk 
ist nicht nur die SVplJ vertreten sind, 
eine gute und befriedigende Entwick
lung der Gemeinde geWährleistet und 
damit allen dient. Auch ist «das Volk» 
darauf angewiesen, dass sich alle 
Gruppierungen im Gemeinwesen en
gagieren und es darf nicht soweit 
kommen. dass grosse Minderheiten 
von der Mehrheit aus der Regierung 
und der Mitsprache verdrängt werden 
(vergleiche Bundesrat!J. Das hilft nie
mandem und am wenigstens dient es 

dem Wohl der Gemeinde. Diesbezüg
lich hat die Gemeinde mit der Nicht
wahl von Katharina Weber Geiger eine 
Chance ve~asst. 

Autorin: Esther Bischof, Prl3sidentin 

Trotz guten Wahlergebnissen der SP 
sowohl bei den Gemeinderatswahlen 
als auch den Nationalratswahlen sind 
wir enttäuscht vom Wahlwochenende 
vom 19. Oktober. 
Unsere Gemeinderatskandidatin Ka
tharina Weber Geiger erhielt 429 
Stimmen. 17 Stimmen weniger als Eli
sabeth Bayer (SVPJ. Wir gratulieren 
Elisabeth Bayer zu ihrer Wahl und Ka
tharina Weber Geiger zum guten 
Wahlergebnis. Das Ergebnis ermun
tert uns, auch weiterhin um einen 
zweiten Gemeinderatssitz zu kämpfen. 
Wir danken allen . die Katharina We
ber Geiger ihre Stimme gaben und da
mit auch die Ziele und Werte der SP 
mindestens teilweise anerkennen . 
Dass die linke Seite in unserem demo
kratischen System Anspruch auf zwei 

Sitze im Gemeinderat hat. bestätigen 
auch die Ergebnisse der Nationalrats
wahlen . 
Bei den Nationalratswahlen erreichte 
die SP in der Gemeinde Elsau 22.36% 
Wähleranteil. Im Bezirk Winterthur 
liegen wir damit hinter o ättlikon 
(23.14%J auf dem 2. Platz (ohne 
Stadt WinterthurJ. Was besonders 
bemerkenswert ist: der Wählerantei l 
stieg damit seit 1999 um 1.46%. wo
mit wir - wenigstens bei dieser einen 

Zahl - die SVP geschlagen haben (Zu
nahme 0.63%J. Zusammen mit den 
Grünen erreichte die Linke Seite gut 
29 % Wählerantei l. 
Auf der SP-Liste erhielt in unserer Ge
meinde Jacqueline Fehr (WinterthurJ 
am meisten Stimmen, nämlich 333. 
Davon stammen 51 Stimmen von Lis
ten anderer Parteien, und immerhin 
16 Stimmen stammen von SVP-Lis
ten .. . Q1? Umgekehrt gaben die SP-

Gemeinderat§wahlen vom 19_ [Jktober 

Ich danke allen Stimmbürgerinnen , die mich bei den Gemeinderatswahlen 
unterstützt haben, ganz herzlich für ihr Vertrauen . Dass es so viele waren, 
freut mich riesig . Es zeigt mir auch, dass eine grosse Zahl von EIsauerinnen 

sich mehr verschiedene Meinungen, eine Vertretung aus allen Parteien in den 

Behörden wünschen. Das ermutigt uns zu weiterem Einsatz für eine vielfä lti
ge Gemeindepolitik. 
Ich wünsche dem Gemeinderat in der neuen Zusammensetzung einen guten 
Start und kreative Zusammenarbeit! 

Katharina Weber Geiger 

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

procar {f]&J[l&J{f]@ Im Halbiacker 13, Rümikon Jo Ludescher 
8352 Räterschen Telefon 052 I 363 26 18 

Der VW/Audi-Partner in Ihrer Nähe! 
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( _____________ ~p~aurut~e~ice~nL--------------) 6SJ 
5VP: Wahlen ~[J[J3 - die er§te Etappe i§t erreic:ht! nanzvermögen zu forcieren. Dabei 

denken wir vor allem an die Veräusse-
Oie Wahlen 2003 [National/Ständerat und Gemeinderatsersatzwahl} 
liegen bereits in der Vergangenheit und wir können mit der Umsetzung 
unserer Zielsetzungen weiterfahren. An dieser Stelle mächten wir es nicht 
unterlassen. Ihnen. verehrte SVP-Wählerinnen und -Wähler, unseren 
herzlichen Dank für Ihr Vertrauen auszusprechen. welches Sie unserer 
neuen Gemeinderätin Elisabeth Bayer und den Nationalratskadidaten 
haben zukommen lassen. 

Autoren: Michael Leutenegger und Urs IIg 

Mit der Wahl von Elisabeth Bayer wird 
die bürgerliche Dominanz im Gemein
derat nochmals gestärkt. W ie der po
litischen. kommunalen Geschichts
schreibung der letzten bzw. der laufen
den Legislatur entnommen werden 

kann. handelten die bürgerlichen Ge
meinderäte stets umsichtig und vor
ausdenkend und ganz im Sinne unse

rer Gemeinschaft. Wir möchten es 
hiermit nicht unterlassen, uns bei ih
nen für den erbrachten Einsatz zu dan

ken und sie anzuspornen in diesem 

Sinne weiter zu machen. 

Auch dem frischgebackenen Präsiden
ten der RPK, Roland Stahel , möchten 
wir zur Wahl gratulieren . 

Verkauf der Liegenschaften im 
Finanzvermögen Auwiesenstr. 13 
Seit längerer Zeit wird in unserer Ge

meinde über den Verkauf der oben er
wähnten Liegenschaft diskutiert. Unse
re Gemeinde besitzt neben dieser noch 
weitere Liegenschaften in ihrem Fi-
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nanzvermögen (FVJ, wohlgemerkt Lie
genschaften die nicht für die Aufgaben
erfüllung der Gemeinde benötigt wer
den. Liegenschaften und Land in der 
Hand von Gemeindegütern können und 
sollen als Einnahmequellen dienen. An 
dieser Stelle sei die Frage erlaubt, wie 
lange es sich unsere Gemeinde in ei

nem angespannten finanziellen Umfeld 

leisten kann. Liegenschaften zu unter
halten. welche knapp drei Steuerpro
zente verschlingen (vide JR 2002. Kto 
Liegenschaften im FinanzvermögenJ. 
Wir teilen die Meinung der Mehrheit 
des Gemeinderates , dass sich ein Ver

kauf der unrentablen Liegenschaften 
im FV aufdrängt. Der Gemeinderat hat 
mit dem Verkauf der Wohnungen an 
der St. Gallerstrasse sowie der Ver
äusserung des alten Schulhauses 

Schottikon bewiesen, die Problematik 
erkannt zu haben und beweist mit der 
Anhandnahme des Geschäftes. Ver
kauf des Mehrfamilienhauses Auwie

senstrasse 13 , sich auf dem richtigen 
Kurs zu bewegen. Der Vorstand der 
SVP-Elsau fordert nachhaltig den Ver
kauf weiterer Liegenschaften im Fi-

rung des Restaurants Sonne. 

Zur Erinnerung. die Kernaufgaben ei
ner Gemeinde ist das Befriedigen von 
öffentlichen Bedürfnissen im Bereich 
Bildung. Sicherheit. Kultur und Ge
sundheit ohne dass diese Aufgaben er
hebliche Belastungen der Steuerpflich
tigen zur Folge haben. Oie Frage darf 
erlaubt sein, ob das Unterhalten eines 
Restaurants sowie einer Liegenschaft 

zu den Kernaufgaben des Stsates ge
hören und ob diese ein allgemeines öf
fentliches Bedürfnis befriedigen. 

Um Liegenschaften längerfristig renta
bel zu verwalten, ist eine fach lich kom
petente Verwaltung nötig. Vielerorts 
wird diese Tätigkeit durch ausgebildete 
Liegenschaftsverwalter wahrgenom
men. Dieser Entscheid ist zwar sinn

vo ll . jedoch auch mit den entsprechen
den Mehrkosten verbunden , die wiede

rum in die Rendite miteinbezogen wer
den müssen. Laut einer Mitteilung des 

Gemeinderates vom 17. Juni empfiehlt 
selbst der Kanton. die Liegenschaften 
zu verkaufen. 

Niemand verlangt von einer Gemeinde , 

dass sie nur gewinnorientiert arbeitet. 

Aber es muss verlangt werden, dass 
sich das Gemeinwohl kostendeckend 
orientiert. um die Eigenständigkeit und 
entsprechend ihre Attraktivität für 
Neuzuzüge und etwaige Investoren zu 
wahren. 

In diesem Sinne spricht sich der Vor
stand der SVP Elsau für einen raschen 
Verkauf der bei den Liegenschaften 
aus. 
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5alvadori [ieli auch weiterhin im bi!'iherigen Ladenlokal 

{tl} Entgegen vielen Gerüchten gibt es 
keinen Wechsel im Ladenlokal im al
ten Schulhaus an der St. Gallerstras
se. Armando Salvadori wird weiterhin 

mit Rat und Tat den sportlichen EI
sauer Bikern zur Verfügung stehen. 
Der KSufer der Liegenschaft, wird 
den Wohnteil des Gebäudes belegen 

Langfristige Beziehung. 
Wincare, die Krankenversicherung der Winterthur. 

und sein Hobby, das Züchten von 
Hunden und das Führen eines Katzen
und Hundeheims dank der grosszügi
gen Umgebung besser wahrnehmen 
können. 
Verschiedene interessante Neuigkei
ten und Angebote machen Salvadori 
Cieli zur ersten Adresse , wenn 8S um 
fachkundige Beratung und Know how 
im Radsportbereich geht. 

Rennve/o-Apero am 12, Dezember 
Am 12. Dezember, ab 17 Uhr findet 
an der St. Gallerstrasse 107 ein 
Rennvelo-Apero statt, bei dem ambi
tionierten Velosportlern die neuesten 
Trends vorgestellt werden. 

Interessante Neuigkeiten 
Es gibt einige Neuerungen, die dem 
Velofreak das Wasser im Mund zu
sammenlaufen lassen. So bietet 8al
vadori Cicli Scheibenbremsen fürs 
Velo an . Was bringt diese vom Mo-

Wlnterthur Versicherungen 

Hauptagentur Elsau-Hegi·Schiatt 
Ernst Bartschi 
Dortstrasse 1, 8352 Ratersehen wincare 

~-~==-

Ambiance & Unikate 
Telefon 052 36B 7181, Fax 052 368 7185 Doris Erb 

e lsauel" zytlg nr. 135 
dezember 2003 

( _____________ ~g~e~w~e~r~bue~----------~) 

torrad und Auto bekannte Technik 
dem Velofahrer ? Zuerst ist die witte
rungsunabhängige Wirksamkeit her
vorzuheben. Ohne Kraftaufwand zie
hen diese Bremsen auch bei Regen . 
Auch Familien mit einem Veloanhän-

ger bringt diese Neuentwicklung gros
se Vortei le. So zeigen die Scheiben
bremsen bei grossem Gewicht und 
steilem Hang volle Wirkung . Aller
dings können die Bremsen nur nach
gerüstet werden I wenn eine entspre
chende Konstruktion bereits vorhan
den ist [was z.B. bei den meisten 
Mountainbikes jüngeren Datums be
reits der Fall ist). 

Das breite Angebot wird abgerundet 
von Velos mit Hilfsmotoren , die be
züglich Komfort und Aussehen enorm 
gewonnen haben. 

Mountainbiker mit Ambitionen? 
Salvadori Cicli unterstützt Sie grosszü
gig, wenn Sie der eigenen Radsport
gruppe beitreten. Interessiert? Schau
en Sie einfach einmal im Laden vorbei 
und erkundigen Sie sich! 
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Bezüglich Sicherheitssteigerung ist 
der Nabendynamo zu erwähnen. 
Auch hier gilt die Witterungsunabhä
nige Leistungsfähigkeit der Lichtanla
ge, was vor allem in den feuchten 
Herbst- und Wintermonaten ein The
ma ist. Nabendynamos sind bei den 
meisten Citybikes heute Standard. 
Auch kann man die meisten Bikes 
nachrüsten - dank der immer stärke
ren Verbreitung zu einem interessan
ten Preis. 
Schliesslich ist auch eine grosse Aus
wahl von geprüften, cool aussehen
den Velohelmen eingetroffen. 

Sicherheits-Spezialaktion für Schüler 

Salvadori Cic li bietet aktuell einen kostenlosen Sicherheits-Check für Schüler 
an . Bremsen und Licht werden dabei geprüft und entsprechende Massnah
men bei Sicherheitsmängeln vorgeschlagen. 
Damit verbunden profitieren die Schüler von _.Spezialrabatten auf allfälligen 
Reparaturen und Neuanschaffungen [wie Helm, Ersatz der Lichtanlage etc.). 

Wir lösen Ihre Wirtschafts
oder Steuerprobleme 

Ihr Partner für 

Maler- und Tapezierer

arbeiten sowie 

Fassadenrenovationen: • Buchhaltungen, Nebenabrechnungen 
• Jahresabschlüsse, Revisionen 
• Steuer- und Unternehmensberatungen 
• Geschäftsgründungen 
• Umwandlungen 

Gratis Orientierungsgespräch 
Malergeschäft 

Telefon 052~363 21 92 
Fax 05236321 71 

Heiri Weber-Sommer 

Riedstrasse 13 

.. .. 
Obere Egg 2A 
8352 Räterschen 

8352 Rätersehen 
Tel. 363 22 48 
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Claro Mitenand-Lade 

Autor: Heidi Kaufmann 

Tagtaglieh halten wir Papier in den 
Händen, so wie im Moment die ez. 
Trotz Computerzeitalter und Internet 
bevorzugen wir bei wichtigen oder per
sönlichen Dokumenten die gedruckte 
Form auf Papier. 
Aus allen Zeiten gibt es Zeugnisse, 
dass Menschen Gedanken, Erfahrun
gen und Mitteilungen festhielten. Sie 
schrieben auf Höhlenwände, auf Kno
chen und Baumrinden, auf Muscheln 
und Steine. 
Die Stangel der Papyrusstaude, eine 
afrikanische Sumpfpflanze, lieferte den 

Wir machen den Weg frei! 

Ägyptern vor rund 4o:::xJ Jahren den 
Rohstoff für das wohl haltbarste Pa
pier, das bis heute entwickelt wurde. In 
der Stadt Pergamon im Westen der 
heutigen Türkei wurde erstmals Per
gament aus Tierhaut hergestellt und 
diente in unseren Regionen als Träger 

für wichtige Dokumente. 

Die Wespe beim Herstellen des Papierbreies 
far den Nestbau, das Vorbild der ersten Papier
hersteller. 

Mit dem Raifeisen Vorsorgeplan 3 sorgen Sie für ei ne sichere Zukunft und sparen gleichzeitig Steuern. 
Sie sch liessen Vorsorgelücken, können Ihre vorzeitige Pensionierung finanz.ieren und verrugen über ein 
optimales Fi n:mzierungsinstrumem für Ihr Eigenheim . Sie kön nen Ihre ganz. persönliche Anlageform 
wählen: klassisch oder fondsgebunden, und Ihr Vorsorgeguthaben dafür cnf\vcdcr ganz oder teilweise 
einscrlcn. Damit wi r die für Sie optimale Lösung finden, beraten wir Sie gerne persönlich. 

Raiffeisenbank Aadorf 
Chatelstrasse 1 
83 SS Aadorf 
Telefon OS2 368 00 00 
Telefax OS2 3680009 
aadorf@raiffeisen.ch 

Raiffeisenbank Eigg 
Vordergasse 12 
83S3 Eigg 
Telefon OS2 3680000 
Telefax OS2 368 00 70 
rbelgg@bluewin.ch 

RAlFFElSEN 
= =.== 

www.rai fci sen.ch/ aadorf 

Dem Zeughausverwalter von Ho Ti in 
China, so wird erzählt, gelang vor 
2o:::xJ Jahren die Erfindung des Pa
piers. Er kochte Maulbeerbaum
zweige, Hanf, Lumpen und alte Fi
schernetze in einem Sud aus Wasser 

und gelöschtem Kalk. Mit einer Bam
busmatte schöpfte er den Brei und 
liess das Wasser abtropfen. Gepresst 
und anschliessend getrocknet, zurück 
bleibt ein Blatt Papier. Die Chinesen 
hüteten das Geheimnis des Papierma
chens über Jahrhunderte. 
Zwischen der Zeit, wo Papierblätter 
auf gespannten Seilen zum Trocknen 
an der Luft aufgehängt wurden und nur 
wenige Menschen lesen und schreiben 
konnten und heute , wo Papier aus un

serem Leben nicht mehr wegzuden
ken ist, hat sich am Prozess des Pa
piermachens nicht viel geändert. 
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts be
gann ein rasantes Wachstum der Pa
pierindustrie. Die verbesserte Schul
bildung, Erfindungen der Papieranwen--dung wie Wellkarton, Lochkarten, 
Lebensmittelverpackungen, Tempo-Ta
schentücher führten zu einer Verknap
pung der Rohstoffe. Es gab nicht ge
nug Lumpen, jedes Stückehen alter 
Kleider wurde eingesammelt, es war 
verboten , Lumpen auszuführen, sogar 

Mumien mussten ihr Leinen hergeben. 
Als man die Verwendung von pflanz
lichen , nachwachsenden Fasern ent
deckte, war das Problem gelöst. 1843 
gelang der mechanische Holzauf
schluss und 1854 die chemische Holz
aufbereitung zu Zellstoff. 
Mit der Entwicklung der Technologien 
und der gewaltigen Produktivitats
steigerung, begann auch das Zeitalter 
des Papierrecyclings. Altpapier wurde 
schon früher zur Herstellung von Kar
ton und Packpapier eingesetzt. Heute 

. ist Altpapier der wichtigste Rohstoff 
der Papierindustrie in der Schweiz. 
Im Claroladen an der Elsauerstrasse 
39 finden sie Papier aus Altpapier her
gestellt in speziellen Farben und For
men. Fotobücher und Papeterien Kar
ten und schöne Schachteln , Geschenk
papier aus Recyclingpapier und Ge
schenkbändel aus Bananenblättern für 
Ihre nächsten Mitbringsel, Geschenke 
oder einfach für sie selber. 
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Autobranche: AWD Garage, Winterthur I R. Meyer, Autospritzwerk, Winterthur I Else

ner & Co., Citroen Garage, Räterschen r R. Nyffenegger, Autoelektrogeschäh, Winter

thur I Procar Garage, J. Ludescher, Rümikon l Etzberggarage, R. Diethelm, Räterschen 

I Garage Nüssli GmbH, Schottikon I Z-Garage, Rümikon I Baugewerbe: M. Briegel, 

dipl. Malermeister, Rümikon I Form & Farbe, T.-oRosano, Räterschen I O. Hol lenstein, 

Bauschreiner/Montagen, Räterschen I Clerc & Stillhart, Wärmetechnik, Eisau I H. 

Weber-Sommer, Malergeschäft Räterschen I Maler Koch, Rümikon I Zehnder AG, 

Heimwerkerzentrum, Hegi/Winterthur I Gross, Metallbau AG, Rümikon I H. Brugg

mann, Schreinerei, Eigg I Hafer AG, Spenglerei/San. Anlagen, Räterschen I W. Hof

mann, Elektrogeschäh, Rümikon I Heinz Schmid AG, Elektrogeschäft, RümikonlWin

terthur I G. Hanselmann, Elektrotechnik, Räterschen I K. Raschle, Sanitär-Service, Sulz

Rickenbach I Peter Sommer, San.Anlagen/Heizungen, Räterschen I Heinz Hofmann, 

Sanitäre Anlagen, Eisau I M. Wagner, Schreinerei, Rümikon I Huerzeler& Schafroth, 

Elektrotechnik AG, RäterschenIWinterthu r I Gmünder Storenbau, Schottikon I W. Eg

genberger, Zimmerei/lnnenausbau, Räterschen I P. Wachter, Teppich- und Bodenbelä

ge, Schottikon I Soltop Schuppisser AG, Sonnenanlagen, Räterschen/Elgg I W. Schnei

der Bauunternehmung I Drucksachen: Erwin Waldvogel, Beschriftungen, Räterschen 

I Gartenbau: A. Gubler, Gartenbau, Räterschen I Olt, Gärtnerei, Rümikon I P. ~utsch-
• 

mann, Gartenbau, Winterthur I Gaststätten: Fam. Ritter, Restaurant Blume, Rümikon 

I T. Spicher, Gasthaus zum weissen Schaf, Schottikon I M. Fehr, Restaurant Frohsinn, 

Eisau I Fam. Koblet, Restaurant Landhaus, Ricketwill A. Matti & A. Fischer, Restau rant 

Sonne, Räterschen ICh. & B. Tendero, Hotel-Restaurant Sternen, Räterschen I c. Grass, 

Cafe Eulach I Pizza della nonna I Lebensmittel: Bäckerei Riboli , Ricketwill Claro, Mit

enand-Lade, Räterschen I Landi Räterschen l Oskar Fritz, Bäckerei, Dickbuch I Metz

gerei R. Sieber, ElsauIWinterthur I Metzgerei-Partyservice Steiner, Eisau I Metzgerei, 

M. & K. Würmli-Mösli, Eigg I VinArte, Räterschen I Politische Parteien: FDP I SP I SVP 
I Körperpflege: U. Gut, Coiffuresalon Uschi, Rümikon I R. Beugger, Kosmetiksalon, Rü

mikon I J. Sommer, Coiffeursalon Jeannette, Oberschottikon I M. Salzmann, Sauna, 

Winterthur I E. Zürcher, Fusspflege, Rümikon I K. Fedderizzi, Shaba Haarentfernung, 

Schottikon I D. Damiani, Foif & Foif I Reisebüro: Peco Tours AG, Räterschen I Sport! 

Freizeit: B. Schafroth, Gesundheitspraxis, Räterschen I c. Zack, Massage & Akupunk

tur' Räterschen I H. Zaugg, Autogenes Traini ng, Eisau I R. Wolf, Aqua-Fitnessl BeBo®

Gesundheitstra ining, Beckenbodenkurse I Therapie Zentrum Hegi I TV/Radio/Compu

ter/Elektronik: Dietiker& Humbel, TV-Hi-Fi -Center, Winterthur/Rümikon I Vereine: 

Feuerwehr Elsau-Schlatt I Gewerbeverein Elsau-Schlatt I Harmonika Club Eisau I 

Männerchor Räterschen I Ortsverein Rümikon I Samariterverein Räterschen I Suppor

ter FC Räterschen I Turnverein Räterschen I Versicherungen/ BankenITreuhand: Eu

lach Treuhand AG, Räterschen I Raiffeisenbank, Aadorf/Elgg I WinterthurVersicherun

gen, Eisau I Zürcher Landbank, Räterschen I Verschiedenes: Bildhauerei & Stein

handel, A. Greutmann, Rümikon I Disabo AG, H. Bertschi, Dichtungen, Sattlerei, 

Bodenbläge, Räterschen I Gemeinde Eisau I Hutech AG, S. Huber, Konstruktionsbüro, 

Räterschen I Lindenbaum, Geschenke & Blumen, Räterschen I D. Erb, Ambiance & Uni

kate I L. & W. Bollinger, Kuhstall-Lädeli Schottikon I Schleiferei Huggenberger, Ricket

wil I Schwimmbad Geiselweid, Winterthur I Taxi Schönenberger, Räterschen I . . 
www.netzhaut.ch. W. Peter, Webpublisher, Schlatt I Wohnen: Brocken ha us, Winter-

thur I Vorhang Schön, Winterthur I Kel ler Erbschafts-Treuhand, Wiesendangen 

" 



WeiJcr Edwin 

.l IO, 19 26 - 2 1. 11 .2002 

AmJnalul ~Gubl cr Hene 
,6. 10', 1923-23.2.20°3 

Mcttlcr EdiLh 

6.12. 1926-5.7. 20° 3 

Siebel' Slcphan 

16. 12. 1933- 16.10.20°3 

Eggenbergcr Hene 
2.2. [964-29. 11 .2002 

Cachnang Ccnrud 
27. 1,1912-4.2 .20°3 

Hobert Stöckli 
:.1.8.9.1922-6.7.20°3 

Kürnin Josef 

14. 12. 19 16- 17. 10. 20°3 

zum Gedenken an 

Huber Walter 

Schlumpf \~/all er 

4. 12 .1916- 1.3.20°3 

Krii si WiUj 

25.12.1940-9.7.20°3 

Ohne Bild 

J-Illnziker Hans Rudolf 

'5-4·1941 -12·3·:w03 

von Sieben tal Fredv 

5.3. '960-4.1.20°3 

KobleL Frieda 

5.3.19' 1-10.3.20°3 

Brüsch wiler Emmi 

27.6 1927-6.8 .2003 
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die Verstorbenen 

Cahlingcr Svcn 

8.7. 1962-16. 1.20°3 

Forrer Emil 
20.8. 1921- 10.3 .20°3 

Bingisser Walle r 

'9. 11.1 924 -8.8 .2003 

Mani Ilcdwig 

19.2. 19,6-3°.1.20°3 

Cllir i -Caz~nlo Libcnlla 

17. 11.[921-8.+2003 

Huber Wernc!" 

23. 12. 1922- 11 .9.2°°3 

Mazzo leni Sepp 

6.5 .1 959-31.1.2°°3 

Euschen Hoillnd 

1.3.1949-26.4.2°°3 

Hofer Fri1.Z 

3. 1.1926-28.9.2°°3 

Dicht Hila 

27. 12.1931- 5.2.2°°3 

Gerth Hene 

'7·5· t948-4·p o03 

Sommer-Blaser Erns t 

Ig.6. 1921 - 4· IO. :w03 

Mögen sich die Orte der Dunkelheit 

in Stätten des Lichtes verwandeln. 
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Irisches Sprichwort 



( _______________ ~I~e~5=ue~rJfuouur~uuunn~ ________________ ) 

Kl"eUZwDl"tl"ätsel 

Autor: Kar! Römpp 

Waagrecht: 
1 Männlicher Vorname 
5 Fusssoldat im M ittelalter 
6 Kurzer Moment 

[2 BuchstabenJ 
7 Abk.: Information [3 BJ 
B feuchte Niederung 

10 Fluss in Russland 
12 Hügel in der Lüneburger Heide 

[von rechts nach linksJ 
13 Stoffstreifen 
15 Sibirischer Strom 
16 Gemeindeflur [4 BJ 
18 Vorname des Eulenspiegels 
20 frz. Fürwort [3. PersonJ 
21 Löwe im Wappen 
22 Wappenvogel [3 B, von rechts 

nach linksJ 
23 Japanische Grossstadt 
24 Chinesischer Staatsmann t 
25 Monogramm der englischen 

Königin 
26 Stadt an der Thur [3 BJ 
27 engl. schneiden [3 BJ 
28 Ausdehnungsbegriff 
29 Ägyptische Stadt [5 BJ 
30 engl. Personalpronomen 
32 frz. Liebhaber, Galan 
34 frz. Mittag 
37 kal ifarn ische Grossstadt [Abk.J 
38 früherer Herrscher in Venedig 

[4 8J 
40 Schulstadt in England 
41 Laut 
42 Vorname einer jordanischen 

Königin 
44 Norne der Vergangenheit 
46 jetzt, los [3 BJ 
47 medizinisch Knochen 
48 Stadt in Schweden [OalarnaJ 
49 Sohn von Noah 
51 Zahlwort 
52 Erbgutträger 
54 Stadtteil von Wien 
55 Lkw. Zollzeichen 
56 Freundliche Vergeltung 

Das Lösungswort ist in der Kerze von oben nach unten gelesen 

Lösung Nr. 134: HEITER 

Senkrecht: 
1 fränkisch. Hausflur 
2 Katholisches Gebetbuch 
3 männl. Vorname, 

span. Ordensstifter 1696 
4 CH-Musikforscher 
8 Speisefisch 
9 frz. Zahlwort 

10 Jasskarte 
11 8eginn des Alphabets 
13 frz. : Korn 
14: engl. Prinzessin t 
15 Spanischer Ausruf 
17 Griechischer Philosoph [StoikerJ 
19 Meerenge 
20a Tempomesser für Schiffe 
24 engl. Kosename für Mutter 

26 Luftbewegung 
29 Abk.: Generalagentur 
31 Gegenteil von "aus" 
32 Abk. für ein Leichtmetall 
33 Der rote Planet 
35 frz. Indien 
36 Flächenmass 
39 engl. : Gewehr 
41 Lebensende 
43 CH-Kanton 
45 frz.: von 
48 Staat im Mittleren Osten 
50 Nicht ohne 
51 Rangstufe beim Judo 
53 eng I. Prinzessin t [KurznameJ 
54 frz.: weiblicher Artikel 

die .-edHktion dankt kar. römpp ganz herzlich für- seine arbeit mit den kreuzworträt5eln! 
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( _______________ ~I~e~5Ue~r~fuo~rul~lunn~ ________________ ) 

mil:::h fl"eut's ... 

... dass Jürg Frutiger, Oberst im 
Generalstab, von den «Russischen 
Jägern 1813 Leipzig e.V" zum Eh
renjäger ernannt wurde ! 
Deine Kameraden vom Kernstab 
Ter Rgt 41: 
Jürg, Werner, Patrick, Roni 

Karl Sommer, Schnasberg 
Geb. 15.Sept 1918 

Zum 85. Geburtstag 
gratulieren Dir ganz herzlich Deine vier Kinder: 
Karl, Heidi , Trudi' und Erika mit Ehepartnern, 
sowie alle Enkel und Urenkel. 
Wir wünschen Dir alles Gute, vor allem gute 
Gesundheit, und behalte weiterhin Deinen frohen 
Lebensmut. 

eisAU ZUM WOHNE! Vel"einigung fÜI" die El"haltung deI" Lebensqualität in Eisau 

Autor: Hans R. Wüthrich, Sekret:Sr 

Liebe Leserinnen und Leser der ez 

Unser Verein ist bald einjährig und seit 
mehreren Monaten konnten wir mit
verfolgen, wie das Strassenbauprojekt 
an der Wiesendangerstrasse, für des
sen Verbesserung wir uns erfolgreich 
eingesetzt hatten, Formen angenom
men hat. Wir meinen , dass das Resul

tat, dank unserem Einsatz, nun doch 
ganz akzeptabel ist. Ob die Massnah
men als Verkehrsberuhigung genü
gen, wird sich weisen. 
Wir mächten in Erinnerung rufen, 
dass es nicht zu den gewünschten 
Anpassungen gekommen wäre ohne 
die breite Unterstützung, die wir er
fahren haben - schlussendlich auch 
von den Gemeinde- und Kantonsbe
hörden sowie den betroffenen Grund
eigentümern. Danke! 
Seit kurzem beschäftigt uns ein ande
res Anliegen: 
Wir sind echt stolz auf den Elsauer 
Ortskern . An der Westseite der Wie
sendangerstrasse präsentiert sich 
eine Reihe stattlicher Gebäude inkl. 
Kirchgemeindehaus, Kirche , Pfarr
haus und Nebengebä~de und auch 
das ehemalige Schulhaus an der Wie
sendangerstrasse 9 . 
Darüber hinweg kann auch'- die un
glückliche Verkleidung nicht täuschen, 
welche vom früheren Besitzer Walti 
Siegenthaler vor Jahrzehnten ange
bracht wurde. 
Nun hat die Baubehörde einem inter
essierten Käufer signalisiert, dass ein 
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Abbr uch dieser Liegenschaft Baujahr 
1842! möglich ist. 
Wir sind überzeugt, dass die Erhal
tung des über eineinhalb Jahrhunder
te alten Gebäudes für das Ortsbild ab
solut zwingend ist. 
Eine spätere Renovation [statt Ab
bruchJ würde schl iesslich eine Orts
bildaufwertung bedeuten für welche 
Elsau - und der Besitzer - auch in Zu
kunft beneidet werden kann. 
eisAU ZUM WOHNE! hat sich darum 
an die Behörden gewandt mit der Bit
te um W iedererwägung des Ent
scheids bei dem, wie unsere Recher
chen ergeben haben, nicht alle Fakten 
korrekt gewichtet wurden. 
Gleichzeitig haben wir im Sinne einer 
Petition an den Gemeinderat appel
liert, sich für den Erhalt des Gebäudes 
einzusetzen. W ir glauben, dass eine 
zukunftsgerichtete Lösung möglich 
ist, auch ohne die Rechte des Eigent
ümers ungebührlich zu beschneiden. 

Offenbar existieren noch Fotos aus 
der Zeit als das Gebäude als Schul
haus genutzt wurde. Wer hat solche 
Fotos? 

Für Hinweise wären wir sehr dankbar! 
[Tel. abends 052 363 23 68, 
tagsüber 01 38447 83 oder 
wuethrich .elsau@bluewin.chJ 



(~ ______________ ~I~p~5up~r~fLD~rLu~nn~ ________________ ) 

BabY5it:t:er-Vermit:t:lung EI5au 

Neue Babysitterinnen in Elsau 
Unter der Leitung der Mütterberate
r in Catherine Wyler aus W interthur 
konnte Ende Oktober mit 8 Oberstu
fenschülerinnen ein 8abysitterkurs 
durchgeführt werden. 
Während 7 Lektionen wurden unter 
anderem folgende Themen zum Um
gang mit Kindern im Alter ab .ca. 3 
Monaten bis ins Schulalter behandelt. 

Bedürfnisse des Kindes in den ver
schiedenen Altersstufen: 

Entwicklung des Kindes 
Durchschnittswerte, Weinen, Spie
len, Beschäftigen (Vorschläge], usw. 

Pflege 
Wickeln, Bekleidung, Ernährung 

Gesundheit/Krankheit 
Krankheitszeichen, Verhalten bei 
plötzlich auftretenden Störungen, 
Erste Hilfe leisten, Gefahren erken
nen und vorbeugen 

Babysitterdienst 
Erwartungen der Eltern und der Ba
bysitter 

Sie sehen, viel Neues haben diese 
Oberstufenschülerinnen wieder in ih
rer Freizeit gelernt und mächten es 

nun natürlich auch einmal sm prakti
schen Beispiel anwenden können. 
Vie lleicht möchten Sie für die kom
mende Winterzeit eine jugendliche 
Entlastung, um Zeit für sich zu haben 
oder wieder einmal einen Abend zu 
Zweit verbringen? 
Gerne gebe ich unter Tel. 052 363 
26 69 weitere Auskunft und hoffe, 
Wünsche von Familien und Babysitte
rinnen zusammenzubringen . Der Ba
bysitteransatz beträgt im Fr. 5.- bis 
Fr. 8.- pro Stunde, je nach Anzahl der 
Kinder und geleisteter Arbeit. 
Meine Vermittlungsgebühr beträgt 
Fr. 10.- pro Famil ie. Es wird ein Merk
blatt vom Jugendsekret~riat Winter
thur über den Babysitterdienst abge
geben. 
Gerne dürfen sich auch weitere Inter
essierte melden, die als Babysitterin
nen tätig sein ~öchten. Einen Kurs 
werden wir wieder ausschreiben, 
wenn ein genügendes Interesse vor

handen ist. 

Erika Lutz-Graf, Alte St.Galierstr. 28, 
8352 Schottikon 
Telefon 052 363 26 69 

THERAPIE ZENTRUM HEGI 

Wir wünschen allen Bewohnern von Elsau-Rä

terschen. Schottikon. Schlatt, Hegi und Ober
winterthur von Herzen ein gesegnetes Weihn

achtsfest und ein glückliches Neues Jahr. 

Wir mächten uns besonders bei unseren Pa

tienten und Kunden für das entgegengebrach
te Vertrauen bedanken und wünschen Ihnen 
viel Gesundheit im neuen Jahr. 

Ihr Physio-Team 

Katia Weinhold 

plusp.!J nkt 

Andreas Bindig 

PRIVOR Das besondere Angebot 

Ihr Vorsorgekonto 
mit attraktivem Vorzugszins 

Eröffnen Sie jetzt ein 
neues PRIVOR-Konto 

Sie profitieren sofOlt vom Vorzugszins 
und sparen im nächsten Jahr Steuem. 

Wir beraten Sie gerne persönlich. 

~~. ZLB Zürcher Landbank 
8353 Eigg Am lindenplatz Telefon 052 368 58 58 
8352 Rälerschen SI. Gallerslrasse 66 Telefon 052 368 78 78 
8545 Rickenbach HauplSlrasse 9 Telefon 052 320 98 98 
8523 Hagenbuch Dorfstrasse 17 Te lefon 052 364 1566 

!S8A-.ANK 

In Räterschen steht an der Rjedstrasse 21 

zum Verkauf: 

Reihen-Einfamilienhaus 
4-Zimmer, 472 m 3, 

Baujahr 1954, Terrasse, 

separater Unterstand, 

total 220 m2 Land 

Richtpreis: Fr. 330000.-

KELLER Erbschafts-Treuhand 

8542 Wiesendangen 

Tel. 052 338 21 21 
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bit:t:e beacht:en 5ie ... 

Für die Richtigkeit det" 6ntragungen im Wochen

kalender sind die jeweiligen Veranstalter verant;
wortlich. 

Die Redaktion bittet alle VeN:!jne, ihre Eintrage zu 

kontrollieren und altftlilige Korrekturen rechtzeitig 

zu melden. Nur mit korrekten Eintragen kann der 
Wochen kalender seinen Zweck erfollen! 

Der Spielgruppenverein Elsau
Räterschen sucht auf August 2004 
Spielgruppenleiterinnen. 
Genauere Angaben unter 
0523632587 
Gerda Baumgartner 

Nachhilfestunden 
Ich studiere an der Pädagogischen 
Hochschule Zürich und biete gern 
Nachhilfestunden in Deutsch, Franzö
sisch, Englisch, Mathematik und wei
terem nach Absprache an, für Primar
schülerinnen und Oberstufenschüle
rinnen . 
Mirjam Hoppler, Tel. 052 363 21 03 
(abends), E-Mail: mirj@gmx.ch 

, ) 
- f I 

Boden- und Wand beläg e 
• Teppi ch e 
Kork, PVC, CV, Parkettbeläge, 
Keramische Be l äge 

Am Bach 10 . Unterschot1ikon 
8352 Räterschen · Tel, 363 19 74 

Restaurant 
Landhaus 

8352 Ri cketwil 

Bure -Spezia litäten, 
Sei bstgeräuc hertes: 

Bure-Brot aus dem Holzofen 

Kleines Säli, 
Gartenw irtschaft 

Farn. A. Koblet-Reimann, 
Tel.2325169 
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Montag 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 

--- - ~ wochenkalender 
08.00-09.00 
11 .00-14.00 
14.00-17.30 
15.00-17.00 
16.05-17.00 
17.00-18.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
18.00-22.00 
18.00-19.00 
19.00- 20. 15 
19.00-20.15 

Walking für Senioren 
Schüler--Mittagstisch 
Sauna Frauen allgemein 
Ludothek 
Madchenriege 1.-3. Klasse 
Madchenriege 4.-5. Klasse 
FC: Ea--.Junioren-Training 
Jugendriege 1.-5. Klasse 
Sauna Gruppen . 
FC: D7--.Junioren.Training 
Walking/Nordic Walking 
Nachwuchsriege Kn. ab 1. OS./ 
Md. ab 6. KI. 

19.00-20.15 TV: Mannerriege Volleyball 
20.15-21.45 VMC-Tourenfahrer--Training 
20.15-22.00 TV: Aktive 
06 .30- 07.00 Meditation 
07.50-08.50 Seniorenturnen 
09.00-11.30 Sauna Gruppen 
09.00-10.15 Walking 
09.15- 09.45 1x im Monat Fiire mit de Chline 
11 .00-14.00 Schüler--Mtttagstisch 
12.00- 22 .00 Sauna Manner allg. 
14.15 alle 14 Tage Volkstanzgruppe. Pro Senectute 
16.00-17.00 Kinderturnen 
16.15- 17.45 Domino-Treff 
16.30- 19.30 Bocherausgabe 
17.00-21.45 TV: Gerate/Kunstturnriege 
17.30-18.20 FC: C-Junioren-Training 
18.00-19.00 TV: MiniU'amp 
18.00-21 .00 TV: MiniU'amp 
20.30-22.00 TV: Handball U19 Junioren 
18.00 - 19.30 Konfirmandenunterricht 
18.15 -19.45 VMC-Renngruppe: Lauftraining 
19.00-20.30 EI Volere VoHeyball 
19.30-21.00 TV: Geräteriege 
20.00-21 .30 Gemeindeabend 
20.30-22.00 TV: Aktive 

14.00-16.15 

jeden 1. Mittwoch im Monat 
jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat: 
Mütterberatung 
jeden 2. Mtttwoch im Monat 
leden 3 . Mtttwoch im Monat 
jeden 3. od. 4. Mittwoch im Monat 

14.15 alle 2 Wochen Volkstanzgruppe 
08.00-09.00 Gymnasuk 
09 .00-22.00 Sauna Frauen allgemein 
09.00-10.00 TV: MUKI 
14.00-15.30 8ücherausgabe 
17.30-18.45 FC: D9--.Junioren.Training 
17.00-18.00 FC: F-Junioren-Training 
18.00- 19.00 FC: EthJun i oren~Training 
18.45-20.00 FC: Training Senioren 
19.00 - 20.15 Handball Junioren C 
20.00-21.30 Frauenchor 
20.00-22.00 Männerriege 
20. 15 - 22 .00 Männerriege Senioren 
09.00-22.00 Sauna Frauen allgemein 
09.05 - 1 0 .05 Altersturnen 
11.00-14.00 Schüler-Mittagstisch 
15.00-17.00 Ludothek 
16.00-17.15 Kolibri-Treff 
16.05-17.00 TV: KITU 
18.00-19.30 Konfirmandenunterricht 
18.00-19.30 EI Volero J+S Volleyball 
19.30-20.45 Seniorinnen Oamenturnverein 
20.45-22.00 Vol leyball Mixed 
20.15 -21.45 Harmonika-Club 
20.15-21.45 Frauenriege 
09.00-11 .00 Sauna Gruppen 
11.00-14.00 Schüler--Mittagstisch 
11.00-16.00 Sauna Frauen allgemein 
16.00-17.15 Handball Junioren 0 
16.30-22.00 Sauna Männer allgemein 
17.45-19.00 TV: Handball U13 und U15 Junioren 
18.00-19.15 VMC-Radsportschule-Training 
19.00 - 20.15 TV: Handball U19 Junioren 
19.00- Jugendgottesdienst [einmal im Monat) 
19.00-22.00 JugendU'eff Eisau 
19.15 - 21 .30 VMC-Renngruppen-Training 
20.00- 21.45 Männerchor 
20.15 - 22.00 Turnverein Aktive 
09.00-18.00 Sauna Männer allgemein 
09.30-11 .30 ca. alle 5 Wochen KOl ibri-Morgen 
10.00-11 .30 8ücherausgabe 
10.30- jeden letzten im Monat SVP-5tamm 
13.oo-Pfadfinder gemass Anschlag 
13.30- 16.00 VMC. Renngr. + Hobbyfahrer 
14.oo-CEVI gemäss Anschlag 
14.00-17.00 Ameisli 
14.00-17.00 Jungschi 
18.00-22.00 Sauna gemischt 
09.00-22.00 Sauna Paare 
09.30 Evangelisch--ref. Gottesdienst 
10.00- 11.30 Gottesdienst 
10.00-11.30 Kin!j:lrhort 
10.00-11.30 Sonntagsschule 
10.00-11 .30 Teenie-Club 
10.30 Evangelisch-f'ef. Jugendgottesdienst 
11.15 Röm .·kath. Gottesdienst, 14·taglich 

., 

75-, 

Parkplau Kirchgemeindehaus 
Kirchgemeindehaus 
Niderwis 
Kindergarten Elsau 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 
Schulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 
Niderwis 
Schulhaus Süd 
Sportanlage Niederwies 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 
Turnhalle Süd 
Turnhalle Ebnet 
Kirche 
Turnhalle Ebnet 
Nider-.vis 
Niderwis 
Kirchgemeindehaus 
Kirchgemeindehaus 
Niderwis 
Kirchgemeindehaus 
Turnhalle Süd 
Kirchgemeindehaus 
Gemeindebibliothek 
Turnhalle Süd 
Schulhaus Ebnet 
Turnhalle Ebnet 
Schulhaus Süd 
Mattenbach Halle 
Kirchgemeindehaus 
VinArt.e, Räterschen 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Sud 
Gemeindezentrum FEG 
Turnhalle Ebnet 
Seniorenwanderung ;, 

Kirchgemeindehaus 
Mittagstisch für Senioren \ 
Halbtageswanderung für Senioren 
Seniorennachmittag 
Kirchgemeindehaus 
Pestalozzihaus 
Niderwis 
Turnhalle Ebnet 
Gemeindebibliothek 
Turnhalle Ebnet 
Schulhaus Süd 
Schulhaus SUd 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Sod 
Schulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Süd 
Niderwis 
Singsaal Ebnet 
Kirchgemeindehaus 
Kindergarten Eisau 
Kirchgemeindehaus 
Turnhalle Ebnet 
Kirchgemeindehaus 
Turnhalle SUd 
Turnhalle SUd 
Turnhalle Sud 
Singsaal Süd 
Turnhalle Ebnet 
Niderwis 
Kirchgemeindehaus 
Niderwis 
Turnhalle Ebnet 
Niderwis 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Süd 
Turnhalle Ebnet 
Kirche 
Jugendraum 
Turnhalle Sod 
Singsaal Ebnet 
Turnhalle Ebnet 
Niderwis 
Kirche 
Gemeindebibliothek 
Rest. Frohsinn 

Salvadori-Cicli, Schottikon 

Gemeindezentrum FEG 
GemeindezenU'um FEG 
Niderwis 
Niderwis 
Kirche 
Gemeindezentrum FEG 
GemeindezenU'um FEG 
Gemeindezentrum FEG 
GemeindezenU'um FEG 
Kirche 
Schulhaus Ebnet 
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Denken Sie beim Planen von Anlassen an eine eventuelle Datenkollision. Um diese zu vermeiden, liegt in der Gemeinde
kanzlei ein Veranstaltungskalender auf. Diese Eintragungen werden in die Gemeinde-Homepage übertragen [1NIIVW.elsBu.ch). 

Wir bitten Sie, auf bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht zu nehmen. Bitte für periodische Veranstaltungen den 

Wochenkalender konsultieren. Die Vereinskommission 

2 FEG Räterschen 

4 SP 
5 Männerchor 
6 Männerchor 
8 EI Volero 
9 Gemeindeversammlung 

10 Frauenchor 
13 Samariter 
19 Schul silvester 
20 Schulferien 
21 Ev.rel. Kirchgemeinde 

dezember 2003 f~ 
«Stille Nacht» - Ein pantomimisches Weihnachtsprogramm, 
20 Uhr. Schulhaus Süd 
Sektionsversammlung und Chlaus 
Chlausen in der Gemeinde 
Chlausen in der Gemeinde 
Heimspiel. Gegner: FR Aadorl. 20 Uhr in der Halle Ebnet Elsau 

Charweihnacht 
Reise 

20. Dezember 2003 bis 3.Januar 2004 
Gemeindeweihnacht 

januar 2004 
2 Männerriege Räterschen Ausmarsch 

Redaktionsschluss 10 elsauer zytig Nr. 136 
11 J .R. Wüst-Fonds 

VMC 
15 8ibliothek 

17 TV 

18 TV 
Primarschule 

20 EI Volero 
25 Schulferien 
31 elsauer zytig Nr. 136 

Kabarett Edi+8utsch. 20 Uhr in der Mehrzweckhalle 
Altpapiersammlung 
Frau Renata Serra erzählt Geschichten und Märli für Kinder ab ca. 4 Jahren 
16.00 bis 17.00 Uhr 
Abendunterhaltung in der MZH Ebnet 
Abendunterhaltung in der MZH' Ebnet 
Inlo + Vorstellung Pausenplatzgestaltung. 10 Uhr Singsaal 
Heimspiel. 20 Uhr Halle Ebnet 
25. Januar bis 8. Februar 
Verteilung 

Öffnungszeit:en der Rest:aurant:s über die Fest:t:age 

o offen oi Mi 00 Fr Sa So Mo oi Mi 00 Fr Sa So 
D geschlossen 23 . 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 . 1 2. 3. 4. 

Restaurant Bahnhof 
bis 9.00 bis 8.00 bis 8.00 bis B.rn bis 

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

Restaurant Rümispitz 
bis bis bis bis bis 

14.00 18.00 18.00 14.00 18.00 

Restaurant Blume 
bis bis 

14.00 14.00 

Cale Eulach Ber iebsferir vom 2F" Dezei ber 200
y 

bis 3 . J1anuar 2r 

Restaurant Frohsinn 
bis Be~iebsferi~n vom 2F' Deze1 ber 200~ bis 4 . J~nuar 2~ 18.00 

Restaurant Landhaus - Betriebi ferien bi~ 2 . Januf r 21XJ4 
~ 

Restaurant z. weissen Schaf 'Betriebsferien vom 2k . Deze~ber 200~ bis 7 . Januar 21XJ4 

Restaurant Sonne 
bis 

17.00 • 
Restaurant Sternen Bet ebsferir vo~ 2 j" Dezei ber 200? bis 5 . J1anuar 21 


