
5. Jahrgang Nr. 1 ~1ärz 1982 

Auer, Eva Wettstein 

EDITG>RIAl. 
End li ch ist er vorbei, der kontaktl ose, 
vereinsamende , dorfl ebentötende Winter. 
Er dauer te dieses Jahr vom 12. Dezember 
1981 bis zum 19. "März 1982. 
Am 20. März beginnt das Dorfleben wie
der 1 ebenswert zu werden, 
?unkt 8 . 30 t;;,r: 
Verpassen Sie den Neubeqi nn nicht: 

Dass die Fällander-Winterzeit nicht mit 
dem Ka lender überei nstimmt, ist mit dem 
9. Märtjahr zur Gewi ssheit geworden; 
dass aber auch andere Fällander Di nge 
nicht mit der üb l ichen Norm vergleich
bar sind, erstaunt schon eher. So sind 
wir mindestens bis zum 2. Hahlgang kopf
los, bzw. präsidentenlos, und die Frage 
stel l t sich , wer die Sprechstunde des 
Gemeindepräsidenten am Donnerstagmorgen 
führt. Vielleicht gibt es eine Tandem
sprechstunde mit beiden Gemeindepräsi
dentskandidaten und man könnte heraus
finden , warum kei ner von beiden gewählt 
wurde. 

Arabische Nächte wird es wohl auch in 
der Schulpflege geben. Es fragt sich nur, 
ob es 3 Scheiche oder eher 3 Diener der 
holden Weiblichkeit sein werden . 

Interessantes, Schönes aber auch "Un
gfreutes" wird es auch 1982 inner-
und ausserhalb des Dorfvereins geben. 
Dies sollte Sie, liebe Leser aufmuntern, 
uns zu schreiben, es einer aufmerksa
men Leserschaft mitzuteilen, aktiv an 
einer interessanten Dorfzytig mitzu
wirken. 
\~ir freuen uns auf Ihren Brief. 

die Redaktion 

Redaktionsschluss für Nr. 2, 1982: 
4. Mai 1982 

Pastor Henry Ward Seeeher in 
Plymouth betrat die Kanzel der 
Kirche in Plymouth und fand et
liche Briefe vor . Einen öffnete 
er und darin stand das einzige 
Wort " Esel ". In aller Ruhe wandte 
er sich an die Gemeinde: " Ich 
habe schon häufig gehört , dass 
ein Mann einen Brief schreibt und 
vergisst , seinen Namen darunter 
zu setzen . Dass aber einer sei
nen Namen hinsetzt und vergisst, 
den Brief zu schreiben, das er
lebe ich jetzt zum erstenmal. 

N. 0. Scarpi 



LESERBRIEF 

Als Ansässiger, Einheimischer aber nicht 
Bürger von Fällanden 1~ar ich auch an 
der letzten Gemeindeversammlung. Nachdem 
der Präsident die Versammlung geschlossen 
hatte, rief er die Fällander Bürger auf, 
dazubleiben, um die Neueinbürgerunq 
durchzuführen. Die Versammlung löste sich 
auf und nur ein kleiner Teil, eben die 
sogenannten Fällander, bleiben zurück. 
Mir machte es den Anschein, die alten 
Fällander gingen, denn von denen, die 
blieben, kannte ich die wenigsten-
und eben diese kleine Schar bestimmt 
über ca. 40 Neueinbürgerungen. Ich habe 
absolut nichts gegen Einbürgerungen 
von Ausländern, wenn sie ein Glied 
unserer Dorfgemeinschaft sein wollen, 
wenn sie nicht nur fordern, sondern 
auch bereit sind, etwas zu geben. 
Kurz und gut, wenn wir das Gefühl haben, 
die gehören zu uns. 
Anders ist es aber, wenn sie nur die 
Vorteile sehen, mit anderen Worten, wenn 
die Einbürgerung nur Mittel zum Zweck 
ist. 
Eine Frage noch an den Gemeinderat und 
an die Bürgergemeinde. t1uss ein Schwei
zer unbedingt Fällander sein, um an der 
Einbürgerung tei ]zunehmen? \4enn ja, dann 
muss man sicher etwas unternehmen, und 
wenn es nur eine Aufmunterung ist, die 
Alteingesessenen einzubürgern. Ich ken
ne solche, die sind über 50 Jahre in 
Fällanden und haben schon viel für 
unser Dorf getan. Sind das wirklich keine 
Fäll ander? 

Hei ri 

(Einsender cter Redaktion bekannt) 

~1ärz 1982 

Ich bin s'Käthi und 1·1et emal oppis i 
Dorfzytig schriibe. Ich bin 9 jährig 
und gan i di dritt. Id Schuel gan i 
zimli gern. t1in Vater und mini t1uetter 
sind druf wie de Tüfel - ich söt eifach 
e gueti Schüeleri sii . Wie wänn das 
d'Hauptsach wär. \4ämer emal Bsuech händ 
sött ich immer zeige, wien ich guet er
zoge und gschiid bi. Das stinkt mer ei
fach. De Vater isch schüli vill furt 
und mängi sch nüd ema l übers \4uchenänd 
dehei. Und d ' Muetter gseni sälte, wäni 
us de Schuel hei chume. t1ängisch mues i 
eifach brüele. Und 1~oni emal so brüe let 
ha isch grad de Vater heicho und dänn 
hanems halt gseit. Und d'Folg devo, 
min Vater hät mer uf de Geburtstag es 
Poni kauft, das ich nüme eso elei seg. 
Ich sägem Gripsl i . Hinderern Huus 
hämer es Schöpfli und echli Land gha. 
Det chas jetzt sii. Jetzt hock i bi 
jedere Glägeheit bi mim Poni und mir 
händ denand gern. Ich chanem alles säge 
und ich gsehn das es mich verschtat. 
14änn ich mängisch brüele schläckts mer 
Träne ab. Bi mim Vater und minere Muetter 
stimmt öppis nöd. Si reded sälte mite
nand. De Vater hät emal gseit zu mir es 
chönti sii das er jetzt halt es Ziitli 
nümme hei chöm und isch gradwider 
gange. Was harii welle mache, ich bin in 
Stall und has em Gripsli gseit und sisch 
au trurig gsii. 0 chöntid doch de Vater 
und Muetter denand eso gern ha 1~i es 
Gripsli und ich. 
Ich has id Dorfzytig welle schribe will 
ich hoffe, das de Vater und d' t-1uetter 
das läsed 

Man trifft sich am 

bym Kafi 

jeden Samstag von 8.30- 11.30 

• 
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Theatergruppe Fällanden 

Der Schütze Tell 
19.3.82 
Fast genau ein Jahr nach unserem letz
ten Auftritt auf der Bühne in Elm, 
bringen wir Fällander - Theaterleute 
unser neues Stück zur Aufführunq. Ein 
schöner Erfol!) 1·1ar unser "Bergsturz", 
der uns über zwei Jahre Arbeit gekostet 
hatte. 
Eigentlich wollten wir bald wieder auf 
den Brettern stehen. Deshalb beschloss 
man etwas fertig geschriebenes zu spie
len. Lustig soll es sein - eine Komödie . 
Aber Sinn soll es auch haben, nicht ein
fach Klamauk. Unsere Wahl fiel auf das 
Stück "Der Schütze Te 11" von Hansjörg 
Schneider. Lustig und frech ist das 
Spiel schon. Aber wie wir so sind, ganz 
einfach ~~ort fUr Wort zu übernehmen, das 
konnten wir nicht. Also "schneiderten" 
wir das Stück auf unsere Gruppe zurecht . 
Es ist nicht die Absicht, uns in die 
Reihe der Streitenden zu stellen, ob es 
den Wilhelm Tell gegeben hat oder nicht. 
Jeder Sechstklässler kennt den Tell, dank 
einem gewissen Herrn Schil ler aus deut
schen Landen. Also wagte es auch Hans
jörg Schneider, sich Gedanken zu machen, 
was und wie es etwa gewesen sein konnte, 
als unsere Vorfahren den CH - Staat grün
deten. 

• 

März 1982 

Unsere Theatergruppe hat sich in vielen 
Proben und Diskussionen mit der Frage 
auseinandergesetzt, ob es auch heute noch 
Tellen und Gesslers gibt. 
Premiere ist am Freitag vor dem ersten 
Dorfmarkt, also am 19 . März 1982. 
Weitere Spieldaten sind am 20., 21., 26., 
27. und 28. März im Gemeindehaus. 
Benützen Sie den Vorverkauf in der Fla
mingo-Drogerie und in der Kaffee-Stube 
am Eröffnungsmärt. 

Die Demokratie ist ein Verfahren , 
garantiert , dass wir nicht besser 
giert werden, als wir es verdienen. 

George B. Shaw 

flamingo drogerie 
ehern. Reinigung 

Haus1ieferdienst 
Vermietung von Hagerty Tep

pichreinigungsgeräten 

Wigartenstr. I. 8117 Fä1landen 
Te l. 825 30 20 
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Stossseufzer 

Meine Frau kann nähen, aber sie tut's 
nicht, sie kann stricken, aber sie 
tut's nicht. Nur kochen kann sie nicht, 
und das tut sie. 

Allen ist das Danken erlaubt. Vielen 
bleibt es erspart . 

Curt Goetz 

Ein Denken in Grundprinzipien bringt 
ein Tun mit Maschinengewehren mit sich. 

Aldous Huxley 

'() 
Es gibt auch in Frankreich Männer, 
die nicht nur an Mädchen denken, 
aber wenn sie denken, dann denken 
sie an l·lädchen. 

Maurice Chevalier 

~Mobiliar ---..• macht Mensdlen sicher 
Generalagentur Uster 

Leo Spescha. Postgebäude 

8610 Uster. Tel. 01 / 9409666 

FUER ALLE VERSICHERUNGEN 

Büro Gemetndehaus Fallanden 

Tel. 825 03 63 

Lokalagentur für dle 

Gemetnden ~ und Fallanden 

Kurt Boile r 

Tel. 01/923 36 33 

März 1982 

Unsere MarkHahrer 

Liebe Fällander Marktbesucher: 
l~ie Sie sicher schon bemerkt haben, hat 
mein Stand "ZUI~achs" bekommen . Nach acht 
Jahren Markt ist mir die Arbeit etwas zu
viel geworden. Damit ich Sie weiterhin 
mit frischem möglichst biologischem Ge
müse bedienen kann, habe ich mich nach 
einem Partner umgesehen und diesen in 
der Farn. Schenkel gefunden. 
Inzwischen hat sich die Zusammenarbeit 
gut eingespiel t, und wir sind in der La
ge, Ihnen ein reichhaltiges Angebot an 
frischem, selbst produziertem Gemüse zu 
offerieren. 
Dabei finden Sie Spezialitäten wie: 

Knackerbsen, Kefen, Zuckermais, Kür
bis, Pilze, Gewürz und Teekräuter , 
den beliebten t1ischsalat, sowie im 
Frühjahr und S~ätherbst Bauernbrot 
aus dem Holzofen" 

An dieser Stelle möchten wir allen Kun
den für ihre Treue herzlich danken und 
hoffen, dass Sie uns weiterhin bei 
Ihren Einkäufen berücksichtigen und 
damit unsere Bemühungen möglichst bio
logisch zu produzieren unterstützen. 

Farn. Sberle, Farn. Schenkel 

Kurse Cles 
Dolfvereins 
Deutschkurs 

l~e 1 ehe fremdsprachige Fäll anderi n, Beng
lerin oder Pfaffhauserin ~Jchte gerne in 
einem Kurs deutsch sprechen und schreiben 
lernen? 
Voraussetzung: einige Deutschkenntnisse . 
Bitte melden Sie sich bei Frau M. Preuss 
Tel. 825 01 51, zwischen 11 . oo und 
13.oo Uhr. 



SAMSTAGHORGEN 
830 -1160 

~~m"A~~ 
START ZU 

SIEBENUNDDRElSSIG 
MAL 

TREFFPUNKT 
AM MÄRT 

DER F'P'LLANOE"Jt HÄP,T" IST MICHT" VIE:'lE' ST)öNO!' 1 l<AFJ=Esrueew P~seH 

2.~ Vle1t.......,E'Ct{SELN MIT e'ltfrACH IRGflolt> r·ur De'~ T"HeAT~lAPf"' Pii'UAI'l~ 
EINCM HM.K1", E"R l~i ~At; BI:- fiMEH ST,ÄMDCHE'l-1 l:>a MUS*GE"~ELL-

SONO!!'R~tS. KOHMEl.t ~Je set.t?.~r ~1'11> St!H,.-..rr LIND NATO RLI~H ~E'N VIElEN 

t!.l~~eN Sl~ SICH AM ERÖFR-IU~S~ ~R.t)~LIC.HCH HARKT~tL4CHE1t~. 

HÄRT .AM 2.0. MÄR~ . 

@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
A~ NICI-IT NU~ t>IE.tEl-4 E"INE't4 SAH~

TAG. 1 N~IN 1 NOCH M.AtNCrH!l-A w~ AR T"IKI!UJ JageR.'/IETZ.Irn . 

SOLLT~ SI~ SIC-H 'l"t::c'!. IHREN !"I~- i!U~ ST"Ä2.l<UNG l<OI'fHEN SIE l'UM 

k.~F VON G!'ki!4,~ 1 1>Rl)Ct.ITEN,kÄf&", KA'PFe:l;ST"N-Ib , MITR.E'!CHEQ. AUSWAHL .4N 

KUCI-4~ UNl> 8R.ÖT~HE"N . 
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Himmlilche Zeiten herrschten am 
Maskenball in Benglen. Nach dem 
eher enttäuschenden Ball 1981 
wurde der vom Dorfverein Fällanden 
und vom Ortsverein Benglen organi
sierter Ball zu einem gelungenen, 
himmlischen Fest. Eher spärlich 
kamen die Masken zu Beginn des 
Abends, umso länger blieben sie 
am Morgen . 147 himmlische Voll
masken und 86 "Möchte-gern-in
den-Himmel " ( unmaskiertt) aus 
Benglen, Fällanden, Pfaffhausen 
und der weiteren Umgebung hielten 
sich in der himmlisch ausge
schmückten Turnhalle für Teufel, 
Engel und alles was dazwischen 
liegt . 

An dieser Stelle sei dem Organisa
tionskomitee der beiden Vereine 
und ihren Helfern mit einem irdi
schen Dankeschön gedankt . 

Spezia li t~ten aus eigener 

Produktion: 

Pllze, Gewü rz, Zuckermais , 

Kü rbis, Kefen, Bauernb rot, 

Sa late, usw . 

Jeden Samstag von 

8.30 - 11 .30 Uhr 

am Dorfm~ rt Fällanden 

März 1982 

mich. ~ 
Fahr mich. 

Lieb mich: 
I 
I 
I 
I 

8' 790. -I 
1 ~Fiat Panda . ..J 
a... -aiiDil 

Mit Vernunft in die Zukunft 

8117 Fättanden 
E. Bosshardt. Telefon 825 36 73 -·-- -· 

Wichtig: Für alle, die dabei waren 
und für die, die sehen möchten, 
wie man Feste feiert; die ~ 
vom Maskenball 1982 sind beim 
Fotohaus Morgenegg in Fällanden 
ausgestellt und können dort auch 
bestellt werden . 

Für Dauerböögen : Der nächste Mas
kenball kommt bestimmt . 
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König Drosselbart 
in Fällanden 

Ein aussergewöhnliches Ereignis 
wurde das Märli König Drosselbart 
im Schulhaus Letten , Fällanden . 
Am 16 . Januar 1982 besuchten über 
300 Kinder und Erwachsene die Auf
führung des Gastspieltheaters des 
Kantons Zürich. Dicht gedrängt und 
mit glänzenden Augen verfolgten 
sie die Geschichte, wie aus der 
verzogenen Prinzessin Jolanda eine 
liebenswerte und gütige Königin 

--

März 1982 

Drosselbart wurde. Damit dieses, 
für unsere kleinen Fällanderbürger 
grösstes kulturelles Ereignis mög
lich wurde, sorgten im Hintergrund 
viele Helfer . Besonderen Dank 
möchten wir dem Abwart des Schul
haus Letten , Hans Wolff, und der 
Schulpflege aussprechen. Der Dorf
verein wird auch im nächsten 
Januar wieder ein Märli für unsere 
Kleinen organisieren und man darf 
sich jetzt schon auf des Kaisers 
neue Kleider freuen. 
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Bit~ notie~ Sie diese Daten ~och, 24. Klrz EI tembildung 

Suppe..,; ttag und 
~aclvnl ttagsplausch 
(Sozial dienst) 

ln Ihrer Agenda frei tag, 26. JUrz 

fl.lrktbegino Mit 
Kirtlc:onlert der !'tu-

Freitag, Z6. März Jubilä .... -Gv 
~stkgcsellschaft 

sikgesellschoft 'b>t1g, 29. Hirz Kinderkleiderbörse 
(Frouenvereln) 

Donnerstag, 29. April Koordinations· 
Sitzung FKI lander 
Veroine 

GY Dorfverein 

Sa./So., 26./27. Juni Fällander Dorf
flisGht 

ln eigener Sache 

Eint personelle Aenderung ergibt steh 
ln der AedaHion der Dorfzytig. Durch 
'en Wegzug der Fa~llle J.P. CalaMt n•ch 
Enelbaden AG. Seit der I. Ausgabe der 
Dorfzytig wirkte J.P. Cahme als sehr 
vielseitiger und gerngelesener Redaktor 
massgeblich an dieser, weit Uber F~llan
dens Grenzen hfnaus bekannten Zeitung. 
•tt.Seine oft angrifffgen und doch aus· 
gewogenen Editodlls prögten nlchhll
t19 unsere Dorfzyttg. 
Wir möchten an dieser Stelle J.P.Colame 
unseren herzlichen Dank ausspreChen und 
hoffen, dass er und seine Familie trotz 
der Distanz ihr llerz ln l"allanden ge
lassen haben. Wir vUnsdhen ihnen a• 
neuen llollnort viel Glück und Erfolg. 

(~ 

Hittwoch, 31. Klrz 

Donnerstag, 20. I-lai 

Mi tt><och, 24. Hirz 

EI temblldung 

ök. Tobel-Gottes
dienst 
Ge,..lndevers....
long 

Sa>lStag, 27. März Jasstumter 
Sportfischer Verein 
(Sternen, 19.15 h) 

Oorfveret n fk 1landen 
~ostf•ch 8117 Fällanden 

Pr~sidcnt : E.Vettsteln 
~ize~r/Akt: 
Kassier D.~ster 
Markt C.Oossenbach 

Kultur 
J.frlgg 
H.Bindsc~edlor 

s.ort W.Ott 
Feste V.Vielguth 
leurse M.Preuss 

825 31 69 

825 42 10 
825 06 85 
825 07 66 
825 37 02 
825 43 52 
825 37 14 
825 01 51 

Ich IIÖChtt Hltgl ied des Dorfvereins 
werden (Jihresbeltr•g 10.- ) 

Name: 

vorna11e: 

Adresse: 



Herausgegeben vom Dorfverein Fällanden 
Redaktion : Alex Auer , Eva Wettstein 

EDITORIAL 
26. Juni I 27 . Juni 1982 
ein grosses Datum für Fällanden. 
l>Jach acht Jahren (Stadthaus- Ein
weihung) endlich wieder ein Fest 
im Dorf . Reservieren S i e sich , 
Ihren Familien und Freunden die
ses Wochenende für den Besuc h 
des Dorffestes Fällanden. 75 Jahre 
Musikgesellschaft Fällanden -
und 8 Jahre Dor fverein und Märt; 
wenn das kein Grund zum Festen ist. 

Jetzt ist er komplett, der neue 
Gemeinderat . Er hat e i nen fähigen 
und guten Kopf bekommen, einen Ge 
meindepräsidenten , der die An l ie
gen der Bevölker ung von Fä l landen 
vertritt und durchsetzt und s i cher 
nach dem Grundsatz mehr Menschlich
keit statt Staat arbeitet . Wir 
möchten es nicht versäumen, Herrn 
Lukas David zu seiner Wah l als Ge
meindepräsident zu gratulieren. 
i•och vor den Wahlen konnte der 
Dorfverein von herrn David se i ne 
positi ve Einstellung zur Waldhütte 
vernehmen , und wir sind überzeugt , 
dass nicht nur der neue Ge~e inde
präsident sondern a uch die übr i gen 
Gemeinder äte für die Wal dhütte e i n · 

I
stehen werden. Dass dem herrn 
Maurer einige I r rtümer im Vorfeld 

der Wahl unterlaufen sind , ist 
zum Teil verständlich ; dafür ist 
er einer der grossen Befürworter 
der Waldhütte . Hat er doch dem 
Dor fverein ver sprochen, dafür zu 
sorgen , dass im Eigental von Ge
meindeseite aus alles zum Besten 
steht (stehen wird? , stehen so l l 
te? ) zwecks Erstellung unserer 
1-ialdhütte . Vom f i nanziellen 
Standpunkt aus sollten wi r dank 
herr n Al l enspach mit kei nen 
grossen ?roble~en zu kämpfen 
haben . Als aktives Dorfver eins
mitglied wird er sicher sein 
grosses Wissen und Können in 
Bezug auf Geldmittelbeschaffung 
und Lösung von Fi nanzproblemen 
zur Verfügung stel len. Wer weiss, 
vielleicht findet man eine noch 
elegantere Lösung a l s bei der 
Finanzi erung des Fussballplatzes . 
Hans Schaub als neuer Bauvorstand 
verkündete an der diesjähri gen 
Generalversammlung des Dorfvere i ns 
nach nur 14 tägiger Amtszeit , dass 
er überzeugt zusammen mi t dem Ge 
meinderat für die vialdhütte ein
t reten werde . herz l ichen Dank im 
voraus. 

Dass es Probleme mit dem uns ~ 
Gemeinderat zugewiesenen Standort 
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'lgcntnl geben könnte, wird 1~r 
o!fensichtl1cher. Oie vielen ao
fUrworter eua der ganzen Gcmoindo 
tind jedoch Uborzeugc, Qass dor 
Gemeinderat vna tatkräftiq zur 
Soite steht . 
~ine Sonderausgabe der oortzy~i9 
wird speziell der Waldbütte, Sinn 
Zweck, Orqaniaatlon etc . qcwldeet 
werden . 

Sie ist definlt.iv weg - die Ruine 
vQn Pällandcn. !i9entl~ch hAtte 
.man sich boin&ho daran gewöhnen 
können, an die achönc Schmiede von 
Plllanden. Hoch Uber 10 Jahron 
grünte es an manchen Scellen, und 
die Natur wer o1,1! dem vorrn.arsch. 
Boi länqer dauernden Verhandlungen 
woqen der doC.Lnitiven l:lttubc.w1lli-
9unq wäre es vielleicht möglich , 
ill Sinne eines wohnlichen Pällan
den5 einen klo1nen Park mit Teich 
anzulegen - es wlre j• ~9lich, 
daaa es nochmals 10 Jahre dauert 
bil zur Grundsteinlegung ~ 

Und 2um Schluae gleich noch 
etwas wTierlach•a·: 
Das Pferd hoiaat P!erd, 
weil ~sauf der ~rde lebt. 
Flöge es durch die Luft, 
hies&~ es Pflutt . 

Oie Redaktion 

RedAktionsachlues fOr d~e nächste 
Oorfzytiq: 6 . Auqust 1982 

ocr Schwc1zor steht f r Uh auf , 
aber er erwAcht spät . 

~ollo t.:eUo 

Juni 1982 

Der Monach i!Jt. das c"n~ige Lebe
wesen, do1n man mehr-mlllG das Pell 
über die Ohren ziehen kann . 

I Gute l:.r&iehung besteht c!erin, 
dass mAn vcrbirqt, wieviel ~n 

I 
von siCh selbst hält uod wi~ wen.t<J 
von don onOoren . 

cocteau 

Dass Uborhaupt orqanieior~ wirC, 
(lösst uno viel mehr liochachtung 
ein, ale wa~ und wio 0~9ontlich 
orqaniliort wird . 

t~.urt ':'ucholaky 

---
Dllbecodo:ftltl .... t 
ltt7 ,. ...... 
T.eeioni2SOIN 

PIZZERIA 

Offen: 

• lß 
Fällanden 
~ 11ie Fr.ltl!g M 1f.OO UlW 
s.m.t.tg. 10.00 Ullr 

SP&ZIELL PUER DORFMAERTBESUCHER' 

Am Sam.tag serv1ercn wir Ihnen 
schon ab lO . ooh unaorc !einen 
Pizzao . 
Bis am nächsten Samatag nach dem 
~Uirt ZWII Bier bei Pritz! 
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Eine 
öffentliche 
l ogesschule 
• 1n unserer 
Gemeinde? 

Im Herbst 1980 startete die Ar
beitsgruppe " Wohnliches Fällanden " 
eine Umfrage über das Leben und 
Wohnen in unserer Gemei nde . Die 
Auswertung derselben hat klar 
gezeigt, dass mehr als die Hälfte 
der Befragt en mit schu l pflichti 
gen Kindern , nämlich 54 %, ihre 
Kinder in eine Tagesschule 
schicken würden . 

In der Gemeinde Fällanden be
steht also ein echtes Bedürfnis 
für eine Tagesschule . 

Ein paar Leute in unserer Ge 
meinde sind daran interessiert , 
ein Tagesschul - Projekt zu dis 
kutieren . Wer nähere Auskunft 
möchte, wende sich bitte an 

v. Greiner, Tel . 825 25 00 oder 
M. Benz, Tel. 825 10 63 

Was ist eine Tagesschule? 

Aeussere Merkmale: 

- Die Kinder sind von morgens 
(ca . 8 - 9 Uhr) bis nachmit
tags (ca . 15 - 16 Uhr) durch
gehend in der Schule (Block
zeit). Vor und nach der Schul 
zeit können die Kinder zusätz
lich betreut werden (Auffang 
zeit) . 

Juni 1 982 

- Die Kinder bekommen in einer 
Tagesschule ein Mittagessen , 
eventuell auch eine Zwischen 
verpflegung. 

- Die Aufgaben werden zum gröss
ten Teil in der Schule gemacht . 

- Zwischen - und Randzeiten we rden 
für musische , handwerkliche und 
sportl iche Aktivitäten genutzt, 
sowie für freies Spiel oder 
stille Mu~se im Freien und in 
geeigneten Räumen . 

Innere Merkmale : 

- In einer Tagesschule kann der 
Kontakt zwischen Lehrern und 
Schülern persönlicher gestaltet 
werden . 

- Da die Kinder durchgehend in 
der Schule sind, besteht die 
Möglichkeit, den Schulalltag 
flexibler und kindgemässer ein
zurichten. 

- Die Atmosphäre in einer guten 
Tagesschule sollte entspannt , 
fröhlich und familiär sein , 
doch zur gegebenen Zeit auch 
intensiv und konzentriert . 
Durch die bessere Zusammen
arbeit zwischen Lehrern und 
Schülern werden trotz geri nge
rem Leistungsdruck die gleichen 
Leistungen wie in der herkömm
lichen Schule erbracht . 

- In einer Tagesschule haben die 
Kinder mehr Gelegenheit zu ge
meinsamem Tun ausserhalb des 
Unterrichts , nicht nur mit 
ihren Klassenkameraden, sondern 
auch mit älteren und jüngeren 
Schülern . 

- Die Kinder sind von morgens 
(ca . 8 - 9 Uhr) bis nach
mittags (ca. 15 - 16 Uhr) 
durchgehend in der Schule 
(Blockzeit) . Vor und nach der 
Schulzeit können die Kinder 
zusätz lich betreut werden 
(Auffangzeit). 
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• Auf reqen Konultt •it den Eltern Dorffest 
wird in e~n~r Taqesschulc bcson-
d~ren Wert q~leqt. 

Oie Tagesschul~ aoll fakultativ 

~ 

Als öffentl~chc Angebotsschule 
steht sie •llcn )enen Fa~il1en 
zur Verfüqunq, d1e eine Taqc~
achule b:auchcn . Nach einer m~hr
jHhiqen Versuchaphase. w1rd a1ch 
ain schweizer~4chcr Typ von T3qcs
achule herausblldcn. Dann könn~n. 
)e nach BedUrfnts, Tagesschulen 
1n Jedem Stodtt•il oder Dorf can
qerlchtet werden. 

Toqesschule !ür wdn? 

Tagesschulen sind fü~ K1ndPr, . 
d~rcn &l~ern an den besseren pdda
qoq1schen Kö9l1chk~iten der ~aqea
schulforD 1nter~ss1e rt s1nd . Auch 
soz1ale Gründ~ können €1t~rn vc~-

1 

anlass~n. thre K ... nder: tn ein<" 
Tagesschule zu schicken . ßcj
spl.elc : alh1int.-ttehcnd~ Mütt~.r.und 
Viter, beru!stXtlqG Mutter . Mut
ter Ln Ausblldunq, unregelmäsa1qe 
Ar~tts:ejt der Eltern, rasillen 
alt besonderen Pflcqeaufqaben. 

Sc1t L980, ~leo selt 2 Jahr~n. 
läult ~n der Stadt ZUrtch •1n 
erster Taqcaschul-Versuch . Daa 
Pro)cl<.t ist at:;.r erfolqretch. 

Am Samstaq , 19. Jun1 1982 von 
lS • 24 Uhr c~n4ot in der 

Gamrinschafta•Anlaqc Bachw~csen 
Bochw1esenstrasae 40, 8047 Zürtch 

~1n Taqesschu~l-Pjscht statt. Es 
81nd alle etnq•l4den, die •ich füt 
d1~ Tagesschule ln~eressierPn. 
Man hat dabei Gftt~genhelt . •n
~8aslich von Vilhrungen, dicson 
~trieb ~~sönllch tu bequtochton 

26./ 27. Juni 
;\-. 

~ 

Natürlich iflt auch der Dottvore1n 
dabei. 

Besuchen S1e unsere Alphü~e~n· 
Be1~ (zwt•ch~n Kehrstr~•·~ und 
Maurstraasc) ~t Tan•bOdcn und 
Burrcmusig und 9enie8ern S~e 
KäsespStzll, Speck , vcrachied~ne 
K~SC' und Cl ine fe-in(" hout:Jqcmat:hte 
Suppe. Db~u wlrd Wetn, Bler odee 
BlöttcrlLwasser serviert. Zum 
Abschluaa qlbt's ·~tpl•rkafi •.. ~ 

Oebrtqcn• ~rwortet S1e ftln~ ein
~aliqc ATTAAKTION. Mehr verroten 
wir n1cht, -kommen Sie vorbei ~~ 

Helfer ain<l iibrtqcma horzlich 
wrtriö~~n. Melden S1e s&ch bei: 
WaltPr Ott, 82S 43 S2 (abends 
vren1 • or~st Vielqüth, 82S 37 14 

Unsere MarkHahrer 

Felix E9li, Gär~norci 1n Egq 

1974 or~ffnete Fol1x Egli eine 
Gärtncroi llit eineo Treibhaus . 
Das Geschäft ver~rösscrte sich 
rasch und huute ~~rdcn In acht 
Treibhausern Schnittblu~n. Topf
pflan~on , GamUse und Blurnenset~
linge gozo9en . Sechs M1Larbc1ter 
betreuen ~~nen 9rosscn Kunden· 
kreis und legen ~ert auf fach· 
liehe scratunq. 
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Ausbildung 
zu Traum-

•• tanzern 

Ueber unsere ersten Tanzversuche 
wollen wir vorerst nicht Fr emde 
lachen lassen, sondern gewähren 
dies höchstens Fällandern . Wir 
wollen desha l b , wie vor einigen 
Jahren, einen Tanzkurs durchfüh
ren, bei dem vorhandene Kennt 
nisse auf gefrischt und nicht 
vorhandene erworben werden können. 
Leider tritt auch hier wieder das 
Problem des fehle nden Saales auf, 
sodass wir nach Uster ausweichen 
mussten. 

Der Kurs ist nicht nur für Paare 
gedacht , sondern soll auch Einzel
personen und Jugendlichen zugäng
lich sein . Immer vorausgesetzt es 
melden sich annähernd gleich 
viele Männ l ein und Weiblein . Also 
los , ihr Fussball - und Velo- ver
rückten Männer , jagt Eure Frauen 
übers Parkett . 

Voraussichtliche Daten: 

Ort : 
Zeit: 

Stadthofsaal - Uster 
Herbst 82 , Dienstags , 
ab ca . 19 . 30 Uhr 

Kosten : ca . Fr . 90 . -- pro Person 

Anmeldung bei 

M. Preiss 
0 . Vielguth 

825 01 51 oder 
825 37 14 

möglichst bald . 

Felix Egli, Gärtnerei, 
8132 Egg,ZH 
MOnchaHorferstrnsse 

Juni 1982 

Verkauf.von 
Blumen und 
Pflanzen 
ab Gärtnerei. 

Achtung:Zufahrt zur Gärtnerei gestaHet 

Jeden Samstag a m Dor fmärt 
Fällanden , 8.30 - 11 . 30 h 

flamingo drogerie 
ehern. Re ini gung 

Haus tieferdienst 
Ve rmiet un~ von Hage r~y Tep

pichre inigungsgeraten 

Wiga rtenstr, 1, 811 7 Fäl landen 
Tel. 825 30 20 
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des 

Wie Jedes Jahr wird die Genera l 
vers~1unq Mitte Mai a bgehalten 
und man hofft immer wiede r auf 
rege Beteiligvng der M1t 9liedcr , 
die dann auch mil 44 Teilnehmern 
von (281) v~rL~eten waren . Der 
P~äs~dent Herr M. Wettste~n er
öffnete die Versammlung mit ein 
paar netten Worten . Sodann wurde 
der Stimmenzähler gewählt, das 
vrotokoll verlesen# Informationen 
g~geben über ~ie Aktivitäten des 
Dorfvereins im letzten JAhr sow~e 
für das neue Jahc . Auch Über die 
Pinan~en ~rdn ausführlich infor
miert . Da d~~i Vorslandsm1tqlie
der aus9etreten sind . mussten 
drei. neue gewählt wer:den, "-'as 
ohne 9rosse Probleme über die 
Bühne ging . Ucber das jüngs~c 
Kind des Do(tverein , der Wald
h~ttc , wurde natürlich eifrig 
diskutiert . Nachdem noch einige 
Fraqe~ der Mitqli~der zur Zu
friedenheiL al1er beantwortet 
wurden . schloss der Präsident 
d i e Sitz ung . 

Bei hcissem Fleischkäse und Kat· 
~offelsa lat 9inqen die DL~kus
sionen fröhlich weiter . 

Nicnt jeder Ocr schweigt , ist e i n 
Philosoph; es gibt auch vcrschlos~ 
seno Schränke , die leer sinO. 

~a 111 fli tschard 

JunJ. 1982 

Si==h~~ 
Fahr mich. 

Lieb mich: 

Mit Vernunft in die Zukunft 

8117 fAIIandcn 

e. 8os:shardt, Teteron 825 38 73 ••••I ----
Politik ~s t die Kunst , von 6en 
Reichen das Gel~ und von den 
Arrn~n Oie Stimmen zu erhalten, 
beides unter de~ Vorwand , die 
einen vor den anäeron schützen 
zu wollen . 

Bonknoten sind die einzigen Reproduk
t ionen, die begehrter sind als das 
Origina l. 

W.l ichtenberg 

-
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Bau(ge)
spann-( ung) 

Tatsächlich, das Baubewilligungs
gesuch für die vom Dorfverein ge
plante Waldhütte ist im Amtlichen 
Anzeiger ausgeschrieben . Also -
muss das Baugespann aufgestellt 
werden. 

Es ist ein schöner Frühlingsabend. 
Wartend stehen wir auf dem uns 
zugewiesenen Baugrundstück h erum, 
beobachtet von einigen Gartenbe
sitzern . Eben kommt das Auto mit 
den Gerüststangen angefahren . 

Gekonnt schaut Luigi C. durch 
seinen Theodoliten und erteilt 
Anweisungen. Georges D. hat die 
genaue Mitte de r zukünftigen 
Waldhütte erkundet . Als star ker 
Pfeiler des Dorfvereins markiert 
er sie mit seiner ganzen Körper
grösse, er steht da wie für die 
Ewigkeit - ehern - , blockiert 
für jede andere Arbeit . 

Die Vertreterinnen des schwac~e~ 
Geschlechts dürfen S~angen a~
messen . Man stelle sich dieses 
Vertrauen vor - ! Gewissenhaft 
versuchen wir es auch zu recht
fertigen. Mindestens drei Hobby
photographen kn i psen unermüdlich . 

Juni 1982 

( 

Klar , dieser Mome n t muss festge
halten werden . "Ich bin die 
Mitte!" tönt es - aus der Mitte . 

Es wird gesägt, genagelt, ver
ankert, photografiert . Verzwei
felt versucht Luigi C . mit seinen 
Anwe i sungen unser frohgelaun t es 
Gelächter, unsere Sprüche zu 
übertönen . "lch bin die Mitte!" 
erschallt es in sporadischen Ab
ständen . Einige der Stangen sind 
jetzt b~reits gesetzt . 

Wir haben unseren M~ssauftrag ab
geschlossen . Nachdenklich stehe 
ich etwas abseits, betrachte den 
Eifer und den Idealismus meiner 
Kollegen . Wieviele Verhandlungen, 
Geländebesichtigungen, Ver 
sprechungen, wieviele Hoffnungen, 
wieviele Enttäuschungen gab es in 
diesen zwei Jahren seit dem ersten 
Kontakt mit den Behörden! Was be
deuten wohl die zum Teil über
raschten , perplexen, wütenden 
Gesichter der anwesenden Garten
besitzer? Wäre es möglich , dass 
sie gar nicht informiert wurden 
von kompetenter Stelle? Das doch 
wohl kaum - oder doch? 

Da stehe ich nun, mit einem la
chenden und einem weinenden Auge, 
mit dem dringenden Bedürfnis, zu
sammen mit meinen Kollegen etwas, 
das im Halse brennt , möglichst 
schnell hinunter zu spülen . Auf 
dem Weg dorthin, ich kann mir 
nicht helfen, ich hörte ihn wie
hern , den Amtsschimmel, vernehm
lich , spöttisch und bestimmt 
nicht notenrein . 



GVorschau 
Sams taq/Sonntag 

26 , und 27. Juni 82 

Dorffest Fällenden 

Samst~g, 21 . rtuquat 

_300. Nh't:~. bis 16 . 00 Uhr . 

sonntaq, 19. Septernher 

Velo-Ralleye 

Dorfverein FXllanCer. 
~ostfach, 8117 Fällanden 

Pr.!lsldQnt 
Vicepr . /Kass . : 
Aktuarin 
Markt 
Narkt 
Kurse/X,afist . : 
Faste:! 
Zytig/Kultur 
Sport 

E .. r.-.·ett:stein 8253169 
o.Kuster S254210 
0 . Friess 8250011 
G .oosscnbach 82 506 8S 
J . Frigq 82~0766 

M . P~euss 8250~51 
V.Vielguth 82~3714 

A . Aue~ 82S2330 
K. Seidel 825154 3 

Ich mi:icl\te Mitgl ied des D~ins 
werden (Jahresijeitrag 10.·) 

Name: • .•• ••••• • . •• ... • . ••• .• . .•• • · • 

Vorn&me . •• • . • ~·· •• • •. .. •••••••• .. •• 

Adresse •.. •. .. . ......... . . . .... • •. . 

Tel . . ...... . ....... .. ..... . ...... . . 

Sende~ Sie diesen Ta lon an Frau 
D. Kustet , lndvstrtestr. 20, 
8117 Fällanden. 

Mittwoch, 23. Juni 

Gemcindeversa~lunq 

Schulhaus Ul tten 
20.00 Uhr . 

;~ alle vereine, Gruppen. 
InStitutionan usw. , 
Wir vextHfentlichen auch das 
D3turn Ihrer varanstaltun9 . 

Sonden Sie bitte "IhN U.nter
laqen an ; 
Dorfverein Fällandcn 
"Dorfzytt.q• 
Postfach, 8117 f'ällanacn 

Man trifft sich am 

b}'llt Kaf i 

jeden Samstag von 8.30- Jl .JO 
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Auer, Eva Wettstein 

ED11rORIAL 
Wir kommen nicht aus der Uebung 
mit den Festen, die da fallen. 
Dorffest, Grümpelturnier - und 
jetzt der 300. Märt in Fällanden. 
Alle diese Anlässe haben etwas Ge
meinsam, etwas das man in vielen 
Gerneinden und Dörfern nicht mehr 
vorfindet . Es ist das Ergebnis 
einer lebenden Dorfgemeinschaft, 
einer Bevölkerung, die mit ihrem 
Wohnort auch "Lebensort"versteht 
und aktiv mitmacht . 

300 mal "Märt Fällanden", 300 mal 
Leben am Samstagvormittag, 300 mal 
freiwillig "Märtstände aufstellen" 
300 mal wieder abbrechen, 300 mal 
Kaffi arn Märt, 300 mal sich freuen 
auf einen Schwatz auch wenn zu 
Hause die Arbeit wartet. 
Am Samstag den 21. August brauchen 
Sie nicht zu kochen , der Dorfve
rein und viele Vereine sorgen wie 
immer für Ihr leibliches Wohl. 
Von 8.3o Uhr bis nachmittags um 
16. oo Uhr. 

Die Dörfzytig ist eine richtige 
Zeitung, mit einer eigenen Meinung 
Aber nicht nur unsere Meinung ist 
wichti~ sondern ebenso die der Be
völkerung, unserer Vereine, der Be
hörden und I nstitutionen. Um Mei
nungen und Ansichten kennen zu 
lernen, finden Sie in dieser Num
mer der Dorfzytig zum ersten Mal 
ain Interview mit unserem Gemein
depräsidenten Dr. Lucas David . 
Sollten Sie als Leser der Dorfzytig 
auch einmal Fragen haben, ob an den 
Gemeindepräsident oder an andere 
Personen, sagen oder schreiben Sie 
uns . Wir werden uns um eine Ant
wort bemühen. 

Dass Dinge nicht vollendet werden, 
kommt gewöhnlich zu zehn Teilen von 
Hindernissen und zu neunlig Teilen 
von Nachl ässigkeit . 

Chinesisches Zitat 

Ein guter Manager braucht den Misser
fol g seines Vorgängers, um sich be
währen zu können . 

K.Isenhöfer, 
Album für Manager 
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P= ~ ~Gemeindepräsident 
Dr. Lucas David 
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I-

• August 1982 

Ist I hre politische Karriere als 
Gemei ndepräsident abgeschlossen : 
Vermutlich ja,ich möchte aber kein 
Versprechen geben .. 
Nationalrat: 

1

__1 

das kaum. S i cher kann ich sagen , 
dass ich n i cht bis ins Pensionie
rungsalter als Gemeindepräside nt ~ 
tätig sein möchte. 
Haben Sie nicht das Gefühl , dass 
es eine aufreibende Tätigkeit ist: 
Insofern ist es aufreibend, \vei l 
man meistens die negativen Sti!11Il'.en 
hört und die positiven Stiwmen un
tergehen. Mit der Zeit wird man 
etwas frustriert , weil man das Ge
fühl hat, an den Leuten vorbei z u 
regieren .. 
Aber Si e haben n icht das Gefühl 
zu regieren oder: 
Ja, regieren nicht gerade aber 
i ch habe schon das Gefühl gewisse 
Weichen zu stellen. 
Wie verschaffen Sie den Stress , 
wenn Si e ma l zwischen die Mühl
steine geraten : 
Ich habe etwas Mühe das zu ver
arbeiten. Es äussert sich mit 
schlechtem Schlaf. 

• 

--------~-~------------ ' 1~ 
Schweizerische~ Mobiliar ... __ _ 

••• IIIICht lllenlclwl sicfler 
Generalagentur Uster 

Leo Spescha. Postgebaude 

8610 Uster. Tel. 01/ 9409666 

FUER ALLE VERSICHERUNGEN 

Büro Gemelndehaus F~ ll anden 

Tel. 825 03 63 

Lokal agentur für dl e 

Geme lnden Maur und F~llanden 

Kurt Boiler 

Tel. 01/ 923 36 33 

1-. 
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ird man hä rter im Nehmen: 
a ; das ist ein Vorteil, aber 

w 
J 
e in ,'lach teil. Eine berechtigte 

auch 

Kritik kann dann auch überhört 
erden . 
ir finden, dass Sie sich ge-

w 
w 
a ndert haben - im Auftreten, ge-
,1 
~ 

öster. 
uch: 

Haben Sie 

Ich glaube, dass 

diesen Eindruck 

das eine Frage 
d es Alters ist. ~!an wird konsi-
lianter, nicht mehr so rechthabe-
risch, ein Grund ist auch die 
Sicherheit durch die Erfahrung . 
Härte ist ja auch ein Zeichen von 
Unsicherheit. 
Wie lautet Ihre Eersönliche An-
sieht zu einer Waldhütte: 
Es hat viel zu wenige Waldhütten 
in der Schweiz. 
Wenn jedes Quartier seine eigene 
Waldhütte hätte, hätten wir 
weniger Probleme. 
Das heisst aber nicht, dass eine 
Realisierung nicht mit Schwierig-
kei ten verbunden ist. 
Mit Erfahrung in diversen Ressorts 
- Polizei, Bau und GemeindeQräsi -
dent - welches sind die notwendi-
gen, weiteren Schritte für die 
Baubewi lli9:un9: der Waldhütte: 
Das grosse Problem dieser Hütte 
ist die Abwasserbeseitigung . Mit 
der Grösser der geplanten Hütte 
ist nach den üblichen Regeln ein 
Kanalisationsanschluss notwendig. 
Dieser wird ziemlich teuer werden. 
Gibt es nicht Präzedenzfälle, wie 
das Schützenhaus, die keinen- An-
schluss benötigten: 
Es i st nie etwas ganz klar, es 
gibt einfach gewisse Richtlinien, 
die immer schärfer werden. Aelte-
re Gebäude müssen nicht unbe-
dingt nach diesen Richtlinien, 
neue aber sicher danach gebaut 
werden . Ich hätte jedoch erwartet 
und auch begriffen , wenn das 
Schützenhaus nach den neuesten 
Richtlinien gebaut worden wäre . 
Ist die Baubewillis:~ung ohne den 
Kanton nicht möglich: 
Nein. Wegen dem Standort ausser-
halb der Bauzone einerseits und 
wegen des Gewässerschutzes ande-
rerseits. 
Es muss zuerst die Frage geklärt 
werden , ob Kanalisa tion oder Grube 

August 1982 

Könnte man nicht eine Lösung finder 
mit einer Grube, die z.B. alle 3 
Monate geleert würde: 
Dies wäre eine Möglichkeit, die 
z . B. die Jugendherberge auch hat 
und die seit Jahrzehnten funk-
tioniert. 
Unterstützt der ganze Gemeinderat 
die Waldhütte: 
Meines \üssens ja. Wobei zu sagen 
ist, dass einige Hitglieder die 
Waldhütte eine Schuhnummer zu 
gross f inden. 
Warum zu gross: 
Wegen der Platz zahl. Wie Sie sel-
ber sagten, sind es meistens 30-
40 Personen und nur selten 100-120 
und da könnte man z . B. mit einem 
Vordach für ein Weekend vergrössern 
.Es wäre aber doch ein Vorteil, eine 
9:enüs:~end 9:rosse Waldhütte zu bauen 
mit dem Ziel, einen Samich lausan-
lass mit vielen Kindern und Eltern 
zu or9:anisieren oder auch in kul-
tureller Hinsicht - dass wir zum 
Beispiel Seatocello oder ein Klein-
theater im schönen Rahmen engagie-
ren können und vieles mehr: 
Danke für diese Information. 
Ein Teil der Mitglieder des DV ver-
mutet dass der Standort der Wald-
hütte absichtlich so ausgewählt 
wurde, dass EinsQrache erhoben wird 
Es hat bis heute noch niemand Ein-
sprache erhoben. 
Nach unseren Informationen haben 
sich die Garten2ächter zusammen ge-
schlossen und EinsQrache erhoben: 
Es ist ja nachfüh lbar. Wenn ich 
dort meinen Garten hätte, ~1äre ich 
auch nicht begeistert, wenn ich 
ihn hergeben müsste. Es ist jedoch 
auch e ine Frage der Information, 
dass der DV mit diesen Leuten Kon-
takt aufnimmt. Sie waren zum Teil 
ziemlich vor den Kopf gestossen, 
als plötzlich in ihren Gärten ein 
Baugespann stand ohne das jemand 
informiert wurde . 
W~t:~ die Information Aufgabe des 
DV oder de r zuständigen Behörde , 
nachdem der Platz dem DV zugewiesen 
wurde ; 
Ich muss gegen diese Feststellung 
protestieren, dass de r Standort 
vom Gemeinderat zugewiesen wurde . 1-
Wir haben zusammen mit dem DV 20 1-

1-. mÖgliche Standorte besichtigt und 
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einige wurden vom ov in die näher e 
habl gezogen . Ni r vom Gemelndora t 
haben aber nie gesagt, man mUsse 
gcnau in die se oder andere Ecke 
der Parzelle . Wir wUrden dem ov 
diese Parzelle einfach ~ur Verfü
gung stellen. Ich persönlich finde 
iedoch der Standort unterha~b dem 
Abstur~ noch besser . Sia wäre dort 
hübscher auf<;chobon . 
ls hat aber auch dort Gärten : 
Sicher , aber es wäre abzuklären 
mit dem Familiengarten Verein 
betreffend eines cvt . ~rsatzes . 

Ls i st Ubri~ens unser Landwirt~ 
Schafts Vorstand beauftr agt eine 
~ächterversammlun~ einzuberufen, 
zusanuren mit VertreteJ '\.! S DV und 
des Farn. Gartca Vereins um diese 
Probleme <!inmal "Z' Bode t'redc " und 
eine Lösung zu finden . 
Hat der Gemainderat Angst yor: dem 
uortverein: 
Wieso? Das wäre , wie wenn ich 
fra9en wUrde , "h4t der DV Angst 
vor dem Gemeinderat~ 
nat der DV als kulturpol itische 
Gruppe , weiche sich !Ur das Zusam
menleben im Dor f ain~etzt inner
halb der Gemeinde und im Gemein
(lorat Einfluss : 
Ja sicher , Cas ist ja etwas , dass 
wir uns heiss wün~cnen , d~s& sich 
das Zusa~nleben nicht nur dar!n 
manifestiert , dass r.1a.n zufälliger .. 
weise in Fälldnden wohnt und 
Steuern be2ahlt , sonclern dass es 
auch andere zwi schtmroonschl iche 
Beziehungen gl t..t . Da qibts nichts 
besseres als einen Ou~rtier- oder 
Ortaverein . Sie helfen , d~ss eino 
qewissc Verwurzelung in der Go
rnoinde zustande kommt . OdS ist der 
Dor!vorcin, die Pfadi, Qer Vogel .. 
schut 2verein und so Cort: . Und es 
ist durchaus legiti m, dass gewisse 
Forde r ungen an die Gemeindeväter 
gestellt werden, auch e ine gewisse 
Kritik da r f kommen . 

ilerr Dav1d, wir danl<en für das Ge
sprdch . 

Schulsport 
Fällanden 

August 1982 

Schulsportvorführungen Turnplatz 
~nqlen, 28.8.1982 13.3oh 

~· 'l!änze au!i aller Welt 
- Rock' n Roll 
- Volleybo).l 
- 'Gerätetur-nen 
- Jaz~tanz. 

anschlieasend Aktion Wagerenhof 

Ak tiQn Wagerenhof 
•Ki.ndcr laufen für Behinderte" 

ocr Wngcrenhoi in Uster ist ein 
Heim fUr geistig behi.nderte t-ten
schen und V0rc:mstnlt.ct. jedes Jahr 
ein OörUHest . FUr das DörUlfest: 
mietet der \iagerenhof jedes Jahr 
ein Karussell . Der Erlös der 
Gästefah1;ten kommt dem \'iagcranho! 
zugute . Um diesen ~rlös zu vergrös· 
sarn , übernimmt der Schulsport den 
f.Uctpreis des Karussells . 
~ Rund 320 Schulsportkinder 
laufen am SchulGporttag während 
einer Stunde auf dem \Vo:.ldfi t und 
erhalten von ~werbetreibenden und 
Behörden unserer Gcmoindc einen be· 
stimmten Betrag pro gelaufenen 
l<i1omc tc r . 
tlo : Waldfit-Strecke zwischen 
Fill andcn und Benglcn . Start beim 
Reservoir . 
~ann : Am 28 . August , 15 . oo-16 . ooh 

Auch Sie sind herzlich eingeladen 
zum zuschau~nt Anspornen , DAbei
sein: 

28. August 1982 
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Datum : 

Sonntag, 19. September 1982 
(Bettag) 

Start- und Zielort : 

Picknickplatz Eichgrindel, 
Fällanden 

Startzeiten : 

ab 10 . 00 Uhr bis ca . 12 . 00 Uhr 

mich. ~ 
Fahr mich. 

Lieb mich: 

Mit Vernunft in die Zukunft 

8117 Fällanden 
E. Bosshardt. Telefon 825 36 73 

I 
I 
I 
I 

------

Mitnehmen für das Rallye : 

- Landeskarte der Schweiz 
1 : 25 '000 , Blatt Nr . 1092 
Uster, Ausgabe 1978 

- Schreibzeug, Gummi 
- Massstab, oder besser 

Kartenmassstab 

Strecke : 

ca . 20 km mit diversen Posten 

Motto : 

Geografie des Kantons Zürich . .. 

Rangverkündigung und Preis
verteilung : 

Anschliessend, d . h . ca . l/2 Std . 
nach dem Eintreffen des letzten 
Teilnehmers beim Picknickplatz 
Eichgrindel . 

Anmeldung : 

Ist nicht erforderlich 

Versicherung : 

Ist Sache der Teilnehmer 

Durchführung : 

Bei fast jedem Wetter . Im Zwei
felsfalle Tel . 825 ' 10 ' 76 
(Widmer) ab Samstagabend, 18 . 00 
Uhr, 18 . 9 . 82 . 

Nach dem Rallye besteht die 
Möglichke it , Selbstmitgebrach
tes auf dem Grill zu braten . 
Dieses Jahr hat die Fahrt KEINf~ 
Zwischenposten mit Durstlöscher . 

Viel Vergnügen und auf Wieder
sehen am 19.9.82. 

Für den Dorfverein Fäl landen 
Peter Widmer 



Von der 
Brandruine 
zum Biotop ... 
Uebereiltes Handeln kann man 
den Fällandern wahrlich nicht 
nachsagen. Immerhin brauchte es 
gut 12 Jahre, bis die hässliche 
Brandruine am Fällander Dorf
platz abgerissen und eine Bau
bewilligung für einen gemischt 
genutzten Bau vom Gemeinderat 
erteilt wurde . Wie man hört , 
soll im Neubau ein kleiner Ge
müse- und Lebensmittelladen 
eines ehemaligen VOLG-Mitarbei
ters entstehen, der erfolgreich 
einen Frisch - Lebensmittelladen 
in einer Nachbargemeinde führt. 
Eine bessere Versorgung unserer 
Bevölkerung mit Lebensmitteln 
durch kleine Läden ist bestimmt 
kein überflüssiger Luxus. 

Anstatt Summen von Baukranen und 
Rattern von Presslufthämmern 
vernimmt man am Dorfplatz nach 
längeren Regenschauern das Qua
ken von Fröschen , die sich of
fensichtlich in dieses noch 
kahle Baugelände verirrt haben. 
Schön wäre diese Idylle für 
Naturliebhaber, wenn nicht 
gleichzeitig von allen Richtun
gen herkommend sich endlose 
Autokolonnen über die Dorf
kreuzung quälten und die einst 
gute Dorfplatzluft verpesteten . 

Doch bleibt es trotz allen Hin
dernissen Ziel unserer Dorfge
meinschaft, ein lebendiges Dorf
zentrum zu erhalten und auf 
künstliche Pseudoidylle zu ver
zichten . Gebaut wird deshalb 
noch nicht , weil - wie man von 
den Architekten vernimmt - ein 
nachbarlicher Rekurs noch hängig 
ist . Hoffen wir, die Lücke im 
Dorfzentrum schliesse sich bald 
durch ein schönes Gebäude , damit 
das vertraute Ortsbild vor dem 
Brandfall 1970 wiederhergestellt 
werde. 

Wohnliches Fällanden 

• 

--- --

11. Pfaffhauser 
Waldlauf 
12. September 1982 

Am 12 . September findet der 
Pfaffhauser Waldlauf im her
kömmlichen Rahmen statt. Wer 
sich mit Lauffreunden messen 
möchte, ohne zuerst an Rang 
und Ruhm zu denken, soll am 
Lauftag erscheinen und ab 
08.00 Uhr seine Laufkarte an 
der Waldstrasse einlösen. Wer 
in einer Marschgruppe mit 
Freunden mitmachen will, kann 
das unter gleichen Bedingungen 
wie bis anhin tun. 

Die Strecke für Herren und 
Marschgruppen misst 7,5 km, 
jene für Damen und Junioren 
4 , 5 km. Am Samstag um 16.00 
findet für Kinder ab Jahrgang 
1971 ein Lauf von 1,5 km 
Distanz statt . 

Genauere Angaben zum Lauf 
werden anfangs September in 
den Läden in allen drei Dorf
teilen aufgelegt und als An
schlag an verschiedenen Orten 
erscheinen. Mündliche Auskunft 
erteilen W. Maurer , 825 40 40 
oder G. Schmid, 825 45 63. Der 
Anlass will Bekanntschaften 
Innerhalb der Gemeinde aufbauen 
und pflegen und Sie ermuntern, 
etwas zu trainieren und sich 
fit zu halten. Sie brauchen 
kein Star zu sein , um mitzu
machen. Es gibt mehr Läufer 
" in der zweiten Hälfte " als in 
der ersten! Das Wichtigste ist 
die gute Laune und ein guter 
Sportgeist . 

Nach dem Lauf führt der Orts
verein eine gute Festwirtschaft 
die jeden aufzustellen vermag . 

Für das Organisationskomitee 

G. Schmid 
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~orschau 
Samstag 21. August 1982 

300 mal Dorfmärt mit vielen Ueber
raschungen. Verlängerter Märt b i s 
in den Nachmittag . Beste Verpfle
gungsmöglichkeit und viel Gemüt
lichkeit . 

Sonntag 19. September 1982 

Velo- Rally des DV Fällanden 
mit anschliessendem Picknick 
im Eichgrindel ab lO . oo h 

Samstag 25. September 1982 

Floh-Märt am Dorfmärt , 
1001 Gegenstände für den täglichen 
Gebrauch . ~ 

AUFRUF i 
• 

Flohmärt am Dorfmärt Fällanden 

Alt-Waren, alles Sachen für den 
Flohmärt vom 25. September 1982 
können bis am 18. September bei 
Emil Wettstein, Im Neuhaus, Maur
strasse 102. abgegeben werden . 

Unsere MarkHahrel' 

Die Familie Fürst führt in Ried
ikon nebenamtlich die Milchsammel
stelle und verfügen dort über ge
eignete Räumlichkeiten, um über 
40 verschiedene Käsesorten fach
gerecht zu lagern. Seit 1974 kom
men sie jeden Samstag nach Fällan
den und haben sich hier einen 
grossen Kreis treuer Kunden aufge 
baut . Dies nicht nur dank der her
vorragenden Qualität ihrer Produk 
sondern auch wegen der immer 
freundlichen und zuvorkommenden 
bedienung. 

I J. 

August 1982 

Samstag 28. August 1982 

Schulsporttag "Kinder laufen für 
den Wagerenhof" auf dem Waldfit. 

Mittwoch 8. September 1982 

Gemeindeversarr~lung, 20.ooh im 
Schulhaus Lätten/Turnhalle , 
Fällanden . 

Dorfverein Fällanden 
Postfach, 8117 Fällanden 

Präsident 
Vicepr. /Kass. : 
Aktuarin 
Harkt 
Markt 
Kurse/Kafist. : 
Feste 
Zytig/Kultur 
Sport 

E.\\lettstein 8253169 
D. Kuster 8254210 
D.Friess 8250011 
G.Dossenbach8250685 
J . Frigg 8250766 
M. Preuss 8250151 
V. Vielguth 8253714 
A. Auer 8252330 
K. Seidel 8251543 

Ich möchte Mitglied des Dorfvereins 
werden (Jahresbeitrag 10. -) 

Vorname .. . . .. .. . . .. . . . ..... .. .. . .. . 

Adresse ... . ... .. . . .. . . . .... . . .. ... . 

Tel . . . . .. .. ........ .. .... .. ...... . . 
Senden Sie diesen Talon an Frau 
D.Kuster , Industriestr.20, 
8117 Fä1landen . 
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Herausgegeben vom Dorfverein Fällanden 
Redaktion : Alex Auer , Eva Wettstein 

EDITORIAL 
Am 10. Dezember ist Weihnachtsmärt 
von l6.oo bis 2l.oo Uhr . Laden Sie 
bi t te alle Bekannten und Freunde 
zu einem Besuch ein , denn es ist 
einer der schönsten Weihnachtsmärte 
in der Schweiz . 

Ein ereignisreiches Jahr geht sei
nem Ende entgegen . Es wurde viel 
angepackt von dem , was noch zu tun 
ist. 
Dass mit dem Mä rt und den weiteren 
Anlässen viel für ein funktionie
rendes Dorfleben beigetragen wird, 
hat sich im zu Ende gehenden Jahr 
gezeigt. Dass aber der einzelne 
Fällander das Leben und das Wohl
fühlen in der Wohngemeinde ausmacht 
sollte nie vergessen werden; und 
Sie, liebe Leser, sind das Dorfle
ben . 
Benützen Sie die Möglichkeiten zum 
aktiven Mitmachen und Mitleben in 
einem Dorf , das sich wehrt zu 
schlafen. 

Ein aussergewöhnlicher Anlass fin 
det am Sonntag 9. Jan . 1983 um 
l7.oo Uhr in der Kirche Fällanden 
statt : das Streichorchester "La 
Stradavanza" spie l t"Die Jahres
zeiten"von A. Vivaldi , organi
siert von der ref. und kath. Kir 
che und dem Dorfverein . Vielleicht 
schenken Sie Ihrem Partner ein 

Billet für dieses Konzert . Der 
Vorverkauf läuft ab 10 . Dez. 1982 
am Stand des Dorfvereins und ab 
11 . Dez. in der Drogerie Flamingo 
Fä.llanden 
Solist ist Martin Lehmann , einer 
der besten jungen Violanisten 
der Schweiz . 

Am 10. Jan. 1983, um l8 . 3o Uhr 
ist im Gemeindehaus Vernissage 
zur ersten Kunstausstellung 
Fällanden. Sie wird organisiert 
von Johannes Nathan (Galerie Na
than , Zürich) . Die Ausstellung 
präsentiert die Werke des in Paris 
lebenden Künstlers Lobo, der ein 
langjähriger Freund Pablo Picassos 
war. 

Am 29. Januar 1983 ist der Fällan
der Tag des Kindes. Das Märchen Der 
Klotzkopf wird aufgeführt. 
Beachten Sie die speziellen Publi
kationen mittels Plakate, Flugblät
ter und den Vorverkauf in der Dro
gerie Flamingo , Fällanden . Wegen 
des letzten Grasserfolges (über 350 
Kinder) werden zwei Vorstellungen 
abgehalten : um 14 . oo und um 16 . ooh . 

Wir wünschen Ihnen , liebe Leser, 
ein frohes und besinnliches Weih
nachtsfest und ein glückliches 
Neues Jahr . 

Die Redaktion 
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KONZERT IN DER KIRCHE 
FÄLUlNDEN 
Am 9. Januar 1983 um 17.00 Uhr 
spielt dei Camerata "La Strava
ganza", ein junges Orchester von 
teils Berufsmusikern teils Musik
studenten unter der Leitung von 
Domenie Janett " Die Jahreszeiten" 
von Antonio Vivaldi (1678- 1736} 

Dieses Kammermusikorchester wurde 
im Frühjahr 1981 ins Leben gerufen 
mit der Idee , einer Gruppe von 
jungen Berufsmusikern eine"musika
lische Heimat " zu bieten , in der 
sich jeder entwickeln und entfalte 
kann . Das Ziel war , sich durch 
Sympathie und gegenseitiger Aner
kennung zu einer Einheit zusammen
zufinden mit eigenem Charakter und 
eigener Ausstrahlung . Diesem Ziel 
entspricht auch die Struktur des 
Orchesters . Es gibt keine feste 
Verteilung de r Stimmen, sondern 
jeder einzelne wird , seiner Nei 
ung und Fähigkeit mit solistischen 
Aufgaben, Stimmführung oder Tutti 
betraut. 

Wotsch emal 
richtig der Plausch ha , 
muesch is gmüetlich Chrüz 
ine gah! 

Kucky s Crew 

--
Dezember 1982 

Die Camerata wird von Domenie 
Janett dirigiert, der mi~ seiner 
Fähigkeit, 1n ruh:ger Weise nach 
dem tiefsten Inhalt der jewils in
terpretierten Werke zu suchen, die 
Wertschätzung aller Mitglieder ge
niesst . 

Der Solist Marttn Lehmann gehört 
zu den besten jungen Violinspie 
lern in der Schweiz , er ist 1. 
Violenist im Basler Sinfonie
orchester und seit seinem ersten 
Einsatz in der Camerata ständiges 
Mitglied. 
Der Name "La Stravaganza", in 
Uebe reinstimmung mit dem Opus 4 
von Antonio Vivaldis Violinkonzer
ten, ist für die Mitglieder im 
übertragenen Sinne der Ausdruck 
einer aussergewähnlichen Grund
idee , dass nämlich Gefühle wie 
Freude, Liebe und Harmonie dem 
Hörer nur dann erwachsen, wenn 
die Ausführenden selbst nach dem 
Erlebnis dieser Gefühle streben 
und sie auch a u sstrahlen . 
Das Orchester setzt sich zusammen 
aus 8 Violinen , 2 Bratschen , 3 
Celli, 1 Kontrabass , 1 Cembalo 
und dem Dirigenten. Der Kontra
bassist Rony Dangel ist in Pfaff
hausen aufgewachsen und wohnt an 
der Grossplatzstrasse. 

BRUGGACHER 
GESCHICHTE 
Vor vielen Jahren war einmal eine 
Gemeindeversammlung, welche be
schlossen hat , viel Land für eine 
spätere Friedhofserweiterung z u 
kaufen . Dann machte die Gemeinde 
einige Fehler in der Planung und 
Schulden . Denn anstatt unsere Toten 
dort zur letzten Ruhe zu betten, 
musste es umgezont werden in Indu 
striezone. Diese brauchte eine 
Strasse, um eine Industrie zu sein . 
Es wurde eine Fr . 49 ' 999 .- -Strasse 
gebaut ohne Sickerleitung (obwohl 
Alteingesessene auf den Bergdruck 
hinwiesen}. Nach dem ersten grossen 
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Wasser musste sie zum ersten Mal 
repariert werden . Durch vorausseh
baren Schaden klug geworden, wurde 
also doch noch ein Randstein und 
eine Wasserfassung eingebaut . Dann 
kam die Erleuchtung, dass man ja 
auch Fussgänger hat . Ein Trottoir 
musste gebaut werden . Jetzt hat es 
bei der Einfahrt dieser wunderbaren 
Strasse jede Woche einen Unfall und 
es wird sicher schon an einem Ein
lenker mit Fussgängerunterführung 
und Lichtsignalanlage herumgeplant . 

Wo Spahne fliegen (planen) 
muss gehobelt werden. 

Altes chin. Sprichwort 

WIRTSCHAFTLICHES 
AUS FÄLLANDEN 
Es haben uns schon viele Fällan
der gefragt: "Worum hend Ihr 
eigetli aagfange is Chrüz abe 
zcho? " 

Also wir wohnen auf dem Berg , 
gingen in den Fe ldhof , merkten 
dann, dass wir dort nicht mehr 
sehr gefragt waren und dann nahm 
uns s 'Pöschtli in Binz auf . Als 
das dann seine Türen im Dezember 
1980 e ndgültig schloss , standen 
wir mit ohne nichts da . Und wa s 
ist der Mensch ohne Beiz? 

S ' Chrüz war me in Vorschlag . Wir 
hatten dort einmal nach einem 
Apero in Schwerzenbach schaurig 
guten Fleischkäse verspiesen . 
Es hatte viele Leute gehabt, aber 
alle waren echli zämegrutscht, um 
uns Platz zu machen . Und ich kam 
nicht recht draus, warum es mi r 
gefiel . Eigetli würkli nüt apar
tigs. Drei Tische, harte Bänk2 
und Stühle ringsum, Vorhänge aie 
sich durch nichts besonderes aus
zeichnen und dasselbe kann man 

• • • I Dezember 1982 

von den Lampen sagen, den Tischen 
und dem Linoleum am Boden . Der 
Wirt war eine imposante Figur, 
aber gellet Sie: in meinem Alter 
kann man auch mit den besten 
männlichen Figuren nüme viel an 
fangen. 
Ich glaube, es war weil die Fäl 
lander damals so bereitwillig für 
uns acht Pfaffhauser zusammen
rückten , dass ich das Kreuz vor 
schlug . Und dann erlebte ich 
eigentlich zum ersten Mal in mei 
nem Leben eine richtige Dorfbeiz . 
Mit Gesprächen in die wir einbe
zogen wurden, mit Geschichten aus 
ferner und neuerer Zeit , mit 
Anspielungen, die man mir des 
langen und breiten erklären 
musste und bald einmal hat die 
Mariann gefragt : "Witt no es 
Tschumpeli?" und jetzt haben die 
uns halt und ich habe Fällanden 
und Fällander entdeckt . 

Fällanden war für mich bisher der 
Ort, wo man politisch hingehört , 
an die Gemeindeversammlung geht 
(gehen sollte ... soo todernst 
und sie fangen immer zu spät an 
und hören nie auf!) und Steuern 
bezahlt . Jetzt ist Fällanden 
plötzlich "mein" Dorf . Ich habe 
in den Anfängen die Mariann, das 
Rösli und die Silvia zur Ver
zweiflung getrieben : "Wer 
ischt jetzt auf dä (die), wie 
heisst jetzt auf dä (die}" . Sie 
haben mich manchmal komisch a n
geschaut (halt nöd eso hell!} 
aber für mich stürzte ein Dorf 
auf mich zu . Und das war es wohl 
was mich so anzog : ich bin in 
e i nem Dorf im Toggenburg aufge
wachsen und habe es wohl immer 
e chli vermisst . Und wie ich es so 
sehe : Fällander sind offen und 
entgegenkommend und warmherzig 
und haben Witz und Humor . Genau 
wie die Ebnat- Kapple r . Nebst dem 
können sie hinterhältig sein, 
kleinlich und nachträgerisch und 
einem ans Lebige gehen - genau 
wie bei uns und überall . Ich bin 
endlich wieder daheim , dank dem 
Chrüz und den Fällandern . 

Dorothee . 
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•• 
FALLINDER 
JASSMEISTER
SCIIAFl82 

Freitag, 19. Nov. 1982, 20.02 Uhr; 
Klaus Seidel begrüsst 40 Teilneh
mer(innen) zur Jassmeisterschaft. 
Sogar einige Jassgrassmeister 
fanden den Weg in den Sternen. 

Gespielt wurd~n 4 Runden , wobei 
jeder Spieler die Karten drei 
Mal auszuteilen hatte . Damit 
keine Unklarheiten aufkamen, 
galten die nationalen Schieber
jassregeln. 

Nach kräftigem Glockeng~bimmel 
und einigen Muuuh-Rufen wurde 
die erste runde eröffnet . Männig
lich und fraulich hoffte auf 
"Wunderkarten", eine handvoll 
Trümpfe und natürlich einen 
jassstarken Partner. 

Schon nach dem ersten Umgang war 
klar , dass der letztjährige Ge
heimtip Otto Pfister wieder zu 
den Favoriten gehörte, denn er 
"zog " unheimlich Karten . 

Dank dem enormen Einsatz aller 
Spieler und der profihaften Ar
beit des Büros wurde bereits 
um 23 . 30 Uhr der letzte Stich 
eingeheimst. Knapp eine Viertel
stunde später konnte die Rang
verkündigung und Preisverteilung 
vorgenommen werden . Der dies
jährige Früchtekorbgewinner 
heisst Lucas Illert. Ein Mann 
an der Spitze ist nicht über
raschend, da offenbar die Frauen 
weniger häufig im Training sind. 
Den zweiten Platz erkämpfte s i ch 
Norbert Körsgen . Auch er und 
die nächsten Ränge wurden mit 
hübschen Preisen ausgezeichnet. 

Dezember 1982 

Ftir den reibungslosen Ablauf der 
diesjährigen Fällander Jassmei
sterschaften gebührt dem OK und 
dem Sternenwirt aller Dank. Wir 
freuen uns bereits aufs Jass 
turnier 1983 . 

Spendenliste 
Jass- Meisterschaft 1982 

Rest, Jupijei 
Metzgerei 1·1aurer 
Heinz Fischer 
Rest . Kreuz 
Flamingo Drogerie 
Volg 
Mannhart Elektro 
Morgenegg Foto 
Rest . Sternen 
Rest. Sonne 
Schaufelherger Velo 
Bäckerei Vogel 

Wir danken allen Spendern . 
OK Jassmeisterschaft 

~--1 Sieh mich. 
I Fahr mich. 

12 ieb mich: I 

Fr. 8'790.-1 

LFiat Panda. ._1 
-"BIIDB~ 

Mit Vernunft in die Zukunft 

8117 Fällanden 
E. Bosshardt, Telefon 825 36 73 -·-- --



Wieder einmal geht 
der Herbst sicher seinem 

Ende entgegen, und ebenso sicher 
findet der Fällander Weihnachtsmärt 

statt. Wir brauchen Ihnen diesen Anlass 
wohl kaum noch vorzustellen, denn er ist schon 

wohlbekannt. Besuchen Sie uns also auch dieses Jahr 
wieder am FREITAGABEf\D, DEM 10. DEZEMBER. Benützen Sie 

diese gute Gelegenheit für Ihre Einkäufe. Nicht nur 
das reichhaltige Angebot unserer Marktfahrer, 

sondern auch die festliche Stimmung wird 
Sie begeistern. Dazu gehört auch, dass 

Sie sich vortrefflich verpflegen 
können. - ALSO BIS BALD -
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NEUES VON DER 
WALDHÜTTE 

• -

Eine weitere Hürde auf dem Hinder
nisparcour zu einer Waldhütte ge
schafft! Der Kanton Zürich stimmt 
der Umzohnung im Eichgrindel zu. 
Aufgrund dieser Bewilligung wurden 
die Gartenbesitzer vom Gemeinderat 
zu einer Informationssitzung ein
geladen und über die Pläne orien
tiert . Ebenso wurden ihre Pacht 
verträge vorsorglich gekündigt. 
Dem Dorverein wurde der Auftrag 
erteilt zusammen mit den betroffe
nen Gartenbesitzer nach einer 
neuen Zuteilung der Pflanzplätze 
zu suchen. 
Ein grosses, noch zu lösendes Pro
blem bilden die Auflagen des Amtes 
für Gewässerschutz, welches für 
die Abwasser der Hütte einen An
schluss an die Kläranlage verlan
gen, obwohl es sich nur um "men
schliche" sprich biologisch prob
lemlos abbaubare Abwasser handelt . 
Nach guten und brauchbaren Lösunge 
wird zusammen mit dem Gemeinderat 
gesucht. 

Das bietet Ihnen 
die Rentenanstalt . .. 

Personalversicherungen wie Renten·, Kapital·, 
Risikoversicherungen, Kranken· 
und Spitaltaggeldversicherungen 

8117 Fällanden, Maurstrasse 20 
Tel. 01/825 17 46 
Mitarbeiter der Generalagentur Zürich 
8023 ZOrlch. Bahnhofplatz t4 
Tel. Ot/2t t 07 73 

- Dezember 1982 

Der Geburtstag der alten Mutter 
wird gefeiert. Sechs Kinden, 
3 Jungen und 3 Mädchen, mit ihren 
Kindern sind auf Besuch. Die 
Töchter haben das Geburtstags
essen zubereitet . Die Mutter soll 
an ihrem Feiertag einmal richtig 
ausspannen können. Nun sitzt sie, 
schaut auf die Geschenklein , die 
auf den kleinen Tischen neben der 
Kommode angehäuft sind, schaut 
auch auf das eingerahmte Bild 
ihres vor Jahren vorausgegangenen 
Mannes. Ein verlorenes Lächeln 
liegt auf ihren Lippen. Das Essen 
wird aufgetragen und ich habe Ge
legenheit, diese Frau zu beob
achten. Man wünscht sich "en 
Guete" und das Essen beginnt. Im 
Nebenzimmer sitzen die Enkel 
schon beim Essen. Es ist ein~ 
fröhliche herzliche Stimmung . 
Es wird geplaudert, von früher 
erzählt, Meinungen werden aus
getauscht. Der Wein hat die 
Zungen gelockert. Die Frau sitzt 
da, ein verträumtes Lächeln um
spielt ihren Mund. Sie hat eine 
Ausstrahlung, die mich beein
druckt. Ihr Haar ist etwas lich
ter und angegraut. Ihre Augen 
heller als früher. Ihre Haltung 
ist immer nocht aufrecht. Die 
Fältchen in ihrem Gesicht 
sprechen ihre Sprache. Neben 
Strenge Anteilnahme und Güte. 
Ich schaue auf Ihre Hände. Sie 
sind kräftige , aber von Gicht ge
zeichnet. Auch sie sprechen ihre 
eigene Sprache. Unwillkürlich 
kommt mir ein Gedicht, das ich in 
der Schule gelernt habe, in den 
Sinn 
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Ich kannte eine Hand voll Narben 
braun 
Zerrisen und fest krüppelhaft zu 
schaun 
Und dennoch schön derweil sie 
immerdar 
Werktäterin der reinsten Seele 
war 
Sie wurde alt und ob die Kraft 
a•l ch bricht 
im Geben blieb sie stark und 
jugendlich 

Ja, was hat diese Frau alles ge
geben, wie hat sie ihre Kinder 
erzogen , manchmal mit Strenge , 
aber wie viel Liebe lag dieser 
Strenge. Sie hat sie so erzogen, 
dass auch sie wieder Kinden er
ziehen können . 

Was hat sie alles gearbeitet , bis 
sie nur ihre selbstgemachten 
Weihnachtsgeschenke beieinander 
hatte . Gewaschen, gekocht , ge
putzt und die Kleider immer in 
Ordnung. Einteilen und gespart . 
Nie hatten ihre Kinder das Gefühl, 
das sie hinter den andern zurück-
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stehen müssten . Auf was hat diese 
Frau alles verzichtet. Stolz hat 
sie immer nur gegeben. Ja, sie 
muss einen starken, festen Glau
ben haben, da muss sie die Kraft 
hergenommen haben. Sie ging sel
ten zur Kirche . Sie hatte ja auch 
keine Zeit . Mit ihrem Glauben hat 
sie nicht hausiert . Stolz und 
still hat sie ihn für sich behal
ten . Im Nebenzimmer geht es laut 
zu . Sie horcht hinüber, denn sie 
hört ein kleines Schluchzen . 
Vielleicht ein Kleines etwas ver
schüttet. Sie geht hinüber . Im 
Moment wird es ruhig, man hört 
ihre beruhigende Stimme. Das 
Schluchzen hat aufgehört, es 
wird wieder lauter. Sie kommt zu
rück. Ihr Gesicht strahlt, ja 
ihre Enkel das sie das noch er
leben konnte . Ihr grösster 
Wunsch wurde ihr erfüllt . 
Sie sitzt wieder zu ihren Kin
dern, denn alle, auch Schwie
gertöchter und Schwiegersöhne , 
sind ja ihre Kinder. Sind nicht 
solche Mütter die Wurzel unserer 
Gemeinschaft . Sollte man sie 
nicht zu Ehrenbürgerinnen machen. 

,.- -------------------1 Ich bin überzeugt, wenn ich ihr 

OttoWeber 
Schreinerei-lnnenausbau 

Glasreparaturen 

Küchen, Schränken, Türen, 
Möbel, Fenster, 

Kehrstrasse 3 8117 Fällanden 

den Antrag stellen würde, sie 
würde verwundert fragen, warum? 
Ja , eine solche Frau braucht 
keine Auszeichnung , kein Denkmal. 
Ihre Grösse, auch wenn sie einmal 
nicht mehr da sein wird, lebt in 
ihren Kindern, ihren Enkeln fort. 
Ein Würgen im Hals zwingt mich 
aufzustehen und hinauszugehen. 
Ich lenke meine Schritte abseits 
am Dorf vorbei. Wie ein Sturm 
kommt es über mich, weckt mich 
auf. Musste ich so alt werden , 
um diese Frau zu sehen , wie sie 
wirklich ist, ja ich schäme mich 
wirklich . Ich gehe noch ein Stück 
den Berg hinaus, schaue auf das 
Dorf hinunter, auf mein Dorf. 
Der Sturm ist vorbei, eine Wärme 
durchflutet mich, ich beeile 
mich, ich gehe zurück zu meiner 
Frau , meinen Kindern und zurück 
zu meiner Mutter. ~ 

Anmerkung der Redaktion : 
Tel. 01/825 32 15 Wahre Grösse sucht und braucht • keine Auszeichnung. 
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<Vorschau 
Freitag , 10 . Dezember 1982 

Weihnachtsmärt ~ 
16.00 - 21 . 00 Uhr ~ 
Gemd . haus/Kehrstrasse 

Donnerstag, 23. Dezember 1982 

Schulsilvester 

Sonntag , 9 . Januar 1983 

Konzert in der Kirche 
"La Stravaganza" 17 . 00 Uhr 
"Die Jahreszeiten" von Antonio 
Vivaldi 

Samstag, 29 . Janauar 1983 

Märchen Klotzkopf , Schulha~ 
Lätten, 14 . oo und 16 . ooh ~· 

Samstag, 26 . Februar 1983 

Maskenball, Turnahlle Benglen 
Thema : Allerlei Geflügeltes 

VORANZEIGE 

Schon z um s i ebten Mal 

FALLANDER- MASKENBALL 

in der Turnhalle Benglen 
am 26 . Februar 1983 

"Allerlei Geflügeltes" 

Veranstalter : 

Dorfverein Fä11anden 
Ortsverein Benglen 

Dezember 1982 

Montag , 10 . Januar 1983 

Vernissage LOBO , ·Gemeinde
haus, 18 . 30h 

Sonntag , 30 . Janaur 1983 

Konzert der Musikschule Fällanden 

Donnerstag, 17 . März 1983 

1 . Dorfzytig 1983 

Samstag, 19 . März 1983 

1 . Dorfmärt 1983 

Dorfverein Fällanden 
Postfach , 8117 Fällanden 

Präsi dent 
Vicepr . /Kass . : 
Aktuarin 
Har kt 
Markt 
Kur se/Kafist . : 
Feste 
Zytig/Kultur 
Sport 

E . Wettstei n 8253169 
D. Kus t er 825 42 1 0 
D. Friess 8250 011 
G.Dossenbach82506 85 
J . Frigg 8250766 
M.Preuss 82 50151 
V.Vielguth 82537 1 4 
A. Auer 8252330 
K. Seidel 8251543 

Ich möchte Mitglied des Dorfvereins 
werden (Jahresbeitrag 10.- ) 

Name : ... . . ...... . ............. . .. . . 

Vorname . ... .. . .. . . ... .. .. .. .. ... . . . 

Ad resse .... . ... . ... . . . ... .. ... . ... . 

Tel .. ... .. . ...... . . . . .. . ... .. .. . . . . 

Senden Sie diesen Ta l on an Frau 
D.Kuster , Industriestr.20 , 
811 7 Fäll anden. 




