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EDITORIAL 
Es kommt der Frühling . 
Am 20 . März war der kalendarische- und am 
24. März kommt der Fällander-Frühlings
anfang . 
Freuen Sie sich, liebe Leserinnen und 
Leser mit uns auf den ersten Märt in 
diesem Jubiläums-Jahr . Es ist tatsächlich 
schon die 10 . Märtsaison und man kann 
sich beinahe nicht mehr vorstellen wie es 
früher am Samstagmorgen in Fällanden 
ausgesehen hat . Oder wissen Sie es noch? 
Es dürfte sehr eintönig gewesen sein . 

Das Jahr 1984 - nicht das orwellsche -
sondern das "Dorfverein-Jubiläums-Jahr" 
hat sehr vielversprechend angefangen . Mit 
einem Konzert konnte an die , im letzen 
Jahr begonnene Reihe von klassischen 
Konzerten in der Kirche Fällanden , 
angeknüpft werden . Das Balkanyi Quartett 
Zürich spielte, in der nicht ganz 
vollbesetzten Kirche, Werke von Schubert, 
Mozart und Beethoven . Das Pa t ronat über
nahmen wiederum die ref.- und kath . 
Kirchgemeinden zusammen mit dem Dorf
verein Fällanden . 
"De Zauberer vo Oz" begeisterte am 
Samstagnachmittag den 28. Januar 
unzählige Kinder und überraschend viele 
Erwachsene . Leider war diese Aufführung 
nicht ausverkauft. Vielleicht sollten wir 
für das nächste Jahr nicht nur die 
politische Gemeinde um Hilfestellung (für 
den Transport der Bühnenelemente von 
Bengien in die Turnhalle Fällanden und 
zurück) , sondern auch die Lehrerschaft, 
die Elternvereinigung , die Kindergärtner
innen um Unterstützung anfragen? 

Gerne möchten wir an dieser Stelle auch 
den beteiligten Helfern danken, auch dem 
Gemeinderat für seine "Naturalleistung" 
welche er sehr selbstlos erbracht hat . 
Mit dem Maskenball "Lauter Märchen" hat 
der Dorfverein, zusammen mit dem Orts
verein Benglen, einen Volltreffer 
gelandet, für den es keine weitere Erklä
rungen ~ehr braucht. Nur soviel sei ver
raten: Mitmachen ist schöner als davon zu 
lesen . 

Lieber zu früh als zu spät gesagt : Die GV 
des Dorfvereins Fällanden findet am 
11. Mai im Rest . Sternen statt . Holen Sie 
bitte sofort Ihre Agenda hervor und 
tragen Sie dieses Datum als wichtig und 
zum Mitmachen ein. 
Mit Ihnen, liebe Fällander, machen wir 
ein Dorfleben, dass seinen Namen ver
dient, auch im 10 . Jahr. Lassen Sie sich 
nicht lange bitten , machen Sie aktiv im 
Dorfverein mit , sei es als Helfer bei 
Veranstaltungen , beim Märtaufstellen , 
Backen , Ideenlieferant oder , ab diesem 
Jahr , beim Bau des "Freizeithauses" . 
Für diesbezügliche ~1eldungen sind alle 
Vorstandsmitglieder gerne Ihr Gesprächs
part ner. 
Die Redaktion wünscht Ihnen beim ersten 
Märt 1984 und allen weiteren Aktivitäten 
viel Freude sowie ein "läbiges" ~ 
Dorfleben . Cw(y' 

Frauen lieben es gar nicht, Klatsch 
weiterzuerzählen . Si e wissen nur 

nicht, was sie sonst damit tun sollen. 
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Neues von der 
Waldhütte 

0 
ALLE JAHRE \-liEDER 
Meistens vor der Generalversaml ung 
trit t unser Waldhütten- pardon 
" Freizeithausprojekt " in den 
Vordergrund . Es wird neuer Mut gemacht , 
und Optimismus keimt sofort in jeder 
noch so dunklen Ecke . \~er wird wann den 
ersten Spatenstich machen können? Na 
gut , wer ist ja klar, es kann nur unser 
Miggel sein . Aber wann, wann? 
Also wenn ich gefragt werde , so sage 
ich sofort : Noch dieses Jahr! Sti~mt
das habe i ch alle Jahre gesagt, und das 
sind jetzt doch deren vier. Niemals 
standen die Sterne so gut wie he uer , 
darumpacken wir es auch noch heuer an . 
Sie, Du, Er , J hr , Wir - einfach alle f 
Hier noch einige Fakten damit Euch der 
Glaube an unse r Freizeithaus nicht 
stirbt : 
- Die Umzonung ist bekanntlich 
durchgeführt. 
- Der Vorentscheid wurde vom 
Gemeinderat positiv beantwortet . 
- Das Bauprojekt ist eingereicht, die 
Bewilligung steht zwar noch aus , kommt 
aber sicher. 
- Das Al~G (1\mt für Gewässerschutz) 
billio~ns eine provisorische Lösung 
~~ wir sch liessen zusammen mit dem 
EWZ an der Gemeindekanalisation an . So 
werden die Kosten erträglich, ja 
beinahe vernünftig. 
- Die ersten Helfer meldeten sich 
bereits, und es werden sicher noch 
viele folgen . 

Nun denn, packen wi r es an , es ist viel 
zu tun . ov 

März 1984 

19.- 25. August 1984 
10 Jahre DV 
Sicher haben Sie es schon läuten gehört : 
Der Dorfverein feiert im Spätsommer se i n 
10 - jähriges Bestehen . 
Unse r Jubiläum soll nicht einen Samstag 
dauern, auch nicht ein loiochenende , 
sondern eine ganze Woche . Finden Sie das 
übertrieben? Wir nicht . Denn wir möchten 
einen möglichst wirklichkeitsgetreuen 
Querschnitt durch die mannigfaltigen 
Aktivitäten des Dorfvereins geben, und 
dazu sind eben einige Tage nötig . 
Da wird die Jüngsten unserer Gemeinde 
eine tolle Aufführung mit ansch l iessendem 
Zvieri erwarten , die Junioren werden ihre 
Samstagabend - Fe t e bekommen, Kultur wird 
auch für die Erwachsenen ganz gross 
geschrieben werden. Jassen , Sport , 
Schiffahrt , e i n grosser Jubelmärt, und 
immer auch kul i narische Gemütlichkelten 
dazwischen - das alles und mehr erwartet 
Sie, ob jung, mittelalterlich oder schon 
älter , in der lioche vom 19 . - 25 . August. 

Bitte merken Sie sich diese attraktive 
l~oche i n Ihrer Agenda vor . Spätere genaue 
Bekanntgaben folgen. 

<$ 

Generalagentur Uster 

Leo Spescha, Postgebäude 

8610 Uste r. Tel. 0 1 I 940 9 6 66 

FUER ALLE VERSICHERUNGEN 

Büro Gemeindehaus F~ ll anden 

Tel . 825 03 63 

Lokalagentur für die 

Gemeinden l1ill!.!: und F~ l l anden 

Kur t Bo il er 

Tel . 01/ 923 36 33 
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Im Dorf angetroffen 

den 
JUGENDARBEITER 

Die wenigsten Einwohner Fällandens wissen 
wahrscheinlich, dass unsere Gemeinde 
einen Jugendarbeiter beschäftigt . Er 
heissL Marco Rüegg, ist jung, eine 
grossgewachsene, sympatische Erscheinung, 
und absolviert seit dem Mai letzen Jahres 
sein Praktikum als Sozialarbeiter in 
unserer Gemeinde. Finanziert wird seine 
Teilzeitstelle, die ca . 28 Stunden um
fasst, durch die katholische Kirchge
meinde (1 6), die reformierte Kirchge
meinde (I 6), die Schulgemeinde (I 3) und 
die Politischegemeinde (I 3) . Direkt 
unterstellt ist er der Jugendkommission, 
als Praktikumsbegleiter wirkt Herr 
Ritter, der Sozialarbeiter unserer 
Gemeinde . Das Aufgabengebiet von Herr 
Ruegg umfasst die Betreuung der Jugend
lichen, er ist also vorallem mit dem 
Jugendtreff beschäftigt , demjenigen Ort, 
wo sich die Jungen unserer Gemeinde in 
loser Form , ohne organisiert zu sein, 
treffen können. Dieser Treff ist sicher 
dem grössten Teil der Bevölkerung be
kannt, hat er doch seit langer Zeit immer 
wieder Gesprächsstoff geliefert, in posi
tiver und negativer Hinsicht. Für die
jenigen Leser, die nicht so genau wissen, 
worum es bei diesem Treffpunkt handelt, 
sei er kurz beschrieben : Der Jugendtreff 
befindet sich im 1 . Stock des alten 
Schulhauses und besteht aus zwei Räumen. 
Im einem, dem "Teestübli", wird disku
tiert, musiziert , gebastelt , gegessen und 
getrunken, im andern, der "Disco", unter 
dem farbigen Lichterreigen der Lichtorgel 
getanzt . Der Treff ist momentan am Diens
tag, Freitag und Samstag abend geöffnet . 

Dorfzytig: Herr Rüegg , Sie beschäftigen 
sich hauptsächlich mit unserem Jugend
treff . Sind Sie so etwas wie ein 
"Animator" für unsere Jugendlichen? 

~!arco Rüegg: Nein, keineswegs . Ich sehe 
meine Aufgabe eher darin , den Jugend
lichen zu helfen , ihre Ideen zu verwirk-
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liehen . Die Ideen für Aktivitäten im 
Jugendtreff kommen von den Jugendlichen 
und teilweise auch von mir. Ich al l ein 
kaue ihnen keine Programme vor . Ausserdem 
gehört sicher auch zu meinem Aufgaben
bereich, schwächere Randgruppen i~ Treff 
zu integrieren und ihnen ebenfalls zu 
ihrem Recht zu verhelfen . Dies erachte 
ich als sehr wichtig, weil sonst , wie 
überall, sofort die Tendenz aufko~mt , 
dass eine Gruppe dominiert und sich die 
andere zuruckzieht . Etwas gewählter 
ausgedruckt könnte das heissen: Ich helfe 
den Jugendlichen bei der Einübung demo
kratischer Prozesse beim sich Auseinan
dersetzen mit verschiedenartigen Kon
flikten . Dabei spielen vor allem 
Interessen- und Meinungsverschieden
heiten, die auf Altcrsunterschiede inner
halb der Gruppen zurückzuführen sind, 
eine grosse Rolle. 

DZ: \~er verkehrt eigentlich im 
Jugendtreff? 

Marco RUegg: Jugendliche aus allen drei 
Teilen der Gemeinde, Schüler , Lehrlinge, 
Studen ten. Das Durchschnittsalter bewegt 
sich zwischen 13 - 23 Jahren , wobei der 
Anteil der 16 bis 20-jährigen überwiegt . 

DZ: Sind die Benützer des Treffs eher 
"ausgeflippte" oder "gewöhnliche" 
Jugendliche? 

Harco Rüegg: l~as heisst "ausgeflippte" 
oder "gewöhnliche"? FUr mich sind sie 
alle gleich , einfach junge Menschen . Ich 
urteile nicht nach dem Aeusseren und 
mache keine Unterschiede . 

DZ : Es ist ein offenes Geheimnis , dass der 
Standort des Treffs, mitten im Dorf, 
Probleme mit sich bringt, vor allem in 
Bezug auf Lärmemissionen . Sollten die 
Jungen nicht eher eine Lokalität fUr sich 
selbst an einem anderen Ort haben? 

~1c.rco Rüegg: Ich finde die Lösung im 
alten Schulhaus wohl nicht gerade ideal , 
aber doch nicht schlecht . Die Jungen sind 
dort mitten unter der Bevölkerung und 
nicht in einem Ghetto am Rande des 
Dorfes . Sie müssen sich mit den Mitbe
nützern - der Dorfmusik , dem t·länner chor , 
der Casa Italiana der KinderhUte und mit 
all den anderen zufälligen Mietern des 
Mehrzweckraumes im Keller - auseinander
setzen und die Mieter mit ihnen. Es muss 
also in jeder Beziehung ein Dialog 
zwischen Alt und Jung eingeübt werden, 
was wohl beiden Seiten nicht schadet . ooo 
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DZ: \,'elche A..:tivitäten werden im Treff 
angeboten? 

Harco Rüegg: Momentan gibt es ver
schiedene "h1orksho~f:", d . h ., es laufen 
Kurse für Photographieren und Vergrössern 
für :1alen uncl Gestalten untl ein Panto
ll''.~<·nkurs . Lin :·1al pro Nonat wird ein 
Fil~ gezeigt . Grosse Bedeu tung hat die 
Disco, die übrigens du rch die Jugend
lichen selbst erstellt wurde . Unter dem 

NCJmen "Di sco ßananas" kommen die Lieb
haber der Disco-Musik, mehrheitlich 
Jüngere, zum Zuge . Die "OhleleLLen-Disco" 
vertritt eine Alternative zur Disco- Musik 
und wird von den Ae!Leren bevorzugt . 
"Oaeletten- Oisco" deshalb, weil selbst
gebackene Omeletten feilgeboten werden . 

DZ : Gibt es Drogen im Tref f ? 

~1arco Rüegg : Es besteht eine ganz klare 
Hausordnung, die jegliche Drogen (auch 
Alkohol) untersagt . Das ist jedem Be
nutzer klar . Natürlich kannes einmal 
v<>rkommen , dass jemand leichte Drogen 
konsumiert. Dadurch aber , dass man sich 
kennt, kann er sich nicht " verstecken ", 
und es wird ihm dabei wohl selber nicht 
sehr 11ohl sein. f.lan wird im Gespräch 
(nicht nach dea Notto "Knüppel aus dem 
Sack") versuchen, herauszufinden, warum 
er das tut , und ihn davon zu überzeugen , 
dass das nichts bring t. Mit Fti llen von 
harten Drogen habe ich mich noch nie aus
einandersetzen müssen . Im Treff ist das 
Drogenproblem im Moment nicht aktuell . 

Dl-: :·lanche Ehern befllrchten, ihre Kinder 
könnten im Treff unter einen schlechten 
finfluss geraten . Wie beurteilen Sie 
dies? 

~1ärz 1984 

Marco Rüegs : Ich glaube , man macht oft 
den Fehler, dass man seinen eigenen 
Kindern eine gewisse Urteielsfähigkeit 
abspricht . Man ve r s ucht zwar , sie zur 
Aktivitä t zu erziehen, hat aber umgekehrt 
das Gefühl , dass sie sich passiv allen 
Einflüssen urteilslos unterziehen. Ich 
habe erfahren , dass Jugendliche viel 
urteilsfähiger sind, als man ofL meint . 
Oie Eltern sol lLen viel mehr Vertrauen in 
i hre Kinder haben ! oooo 

OZ : Herr Rüegg, Sie sind nur noch bis im 
Hai bei uns. \He sieht Ihre weitere Lauf
bahn aus, welches Gebiet der Sozialarbeit 
inLressierL Sie am meisten? 

Marco Rüegg: Ich werde weiLerhin die 
Schule für Sozialarbeit besuchen und im 
Sommer meine Diplomarbeit machen . Ich bin 
an der Jugendarbeit so stark inLeres
sierL, dass ich dabei bleiben möchte . 

DZ: Sie liegt Ihnen auch . Viel Gluck für 
Ihre Zukunft . VielleichL arbeiten Sie 
wieder einmal in unserer Gemeinde? 

Marco Rüegg : Ich bin sehr gerne hier , und 
meine Arbeil macht mi r viel Spass . Das 
könnte ich mir durchaus vorste llen ! 

Heutzutage ken nen 
Sache den Preis 
~ den 

die Leule von jeder 
- und von keiner ~ 
\,le rt 

Früchte 
Gemüse 
Lebensmittel 
Spirituosen 
Bier 
Mineralwasser 

E.Joss 
Lebensmittel 

Pfaffensteinstrasse 3 

8122 Pfaffhausen 

Tel. 825 48 11 





Was so ein paar initiative Leute zustande 
bringen ! 
In Bengien fand - gut organisiert von 
Dorfverein Fällanden und Ortsverein 
Bengien - der Fällander Maskenball statt. 

Wer dort oben wohnt, hat sicher davon 
gehört. Denn als die Guggenmusik 
"Chrüsimüsi" mit Sambarhythmen in 
maskierte und unmaskierte Beine fuhr, 
muss der unwiderstehliche Karnevals-Sound 
einen Hauch von Rio i n die umli~genden 
Häuser getragen haben. 
Es war toll ! Von "Humba - Humba - Tä -
Tärä" war wenig zu spüren , eher etwas von 
KUE- MA - BA - Stimmung . Das Motto 
lautete ja auch: "Lauter Märchen" . In der 
zauberhaft dekorierten Turnhalle konnte 
man mit Rumpelstilzchen, dem Wolf und den 
sieben Geissl ein, mit einem vierbein i gen 

links 

rY'\rt der \op-'Band 

\HE B\G \OwN SET 

Einhorn (armes Hinterteil.) und mit 
ande ren bekannten und unbekannten 
märchenhaften Gestalten Bekanntschaft 
machen. (Der Gestiefelte Kater wurde 
allerdings nicht gesehen, vielleicht 
kaben sich anders geartete Kater dafür am 
Morgen darauf bemerkbar gemacht ! ) 

Phantasie muss man haben : Die 
erstprämierte Einzelmaske war der 
Froschkönig . Bei der Prämierung liess er 
sich - wie sichs gehört - von einer 
Prinzessin kUssen und entstieg bei der 
Demaskierung als strahlender Prinz seiner 
Froschhaut . Auch sonst war es 
erstaunlich, wieviele junge und nicht 
mehr ganz junge dorfbekannte Gesichter 
hinter gelungenen Masken hervorkamen, als 
nach der Preisverteilung das Fest 
lanciert war . Keine Frage: Die Fällander 
haben gelernt zu fasnachten . 
Nur eine Frage blieb unbeantwor t et : Ho 
ist Scheewittchen geblieben? lf\S. 
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Kennen Sie die 
Zürichstrasse .. ? 

~ 

JA natürlich. l•lirklich? Auch vom "Zu -
Fuss - Gehen"? i>!ein? Eben . 
Mit dem Auto fah ren- das kann jeder, das 
ist einfach, mit dem Auto, da ist sie 
geradezu gemütlich , die Zürichstrasse. 
Zwischen Pfaffhausen und der Kreuzung im 
Dorf , da können Sie mit dem Auto alles 
mögliche - ein Nickerchen machen, sich 
kämmen und die Lippen neu nachziehen , den 
Fahrer hinter und vor sich in Gedanken 
taxieren , die Zeitung lesen, ein 
Butterbrot essen , mit dem Mitfahrer 
flirten. Nur unten im Do r f, dort, wo der 
Verkehrsdirigent mit Inbrunst seine 
Einsätze gibt, dort müssen Sie sich 
wieder konzentrieren, schnell reagieren 
und Ih re besten Fahrkünste anwenden, 
sonst fängt für Sie der Tag schlecht an. 
Aber eben, das wissen Sie ja alles , 
kennen es aus dem ff . 
Jedoch , sind Sie schon einmal während der 
Stosszeit zu Fuss ins Dorf marschi ert? 
Nein? Tun Sie das , vor allem , wenn Sie 
weiblichen Geschlechts sind 0 

Sie sparen viel Zeit , und Sie kommen 
bereits am Morgen früh so richtig zu r 
Geltung . Wieso Sie Zeit sparen? Unte r 
anderem, weil Sie sich nicht mehr zu 
kämmen brauchen . Fahren die Autos auf der 
Zürichstrasse nämlich , dann bekommen Sie 
ein pe r fektes Brushing - von hinten, von 
vorn -und, sollte es sogar noch regnen, 
ein Friction dazu . Das lässt Sie unten im 
Dorf jung und natü r lich erscheinen, so, 
dass sich bei der Oberdorfstrasse oft 
sogar ein Lenker zu einer quietschenden 
Schnel lbremsung hinreissen lässt , um 
Ihnen galant den Weg über die angedeutete 
Trottoi recke freizugeben . Stehen die 
Autos aber in langen Kolonnen , dann 
allerdings müssen Sie auf das Brushing 
verzichten . Sie werden für den 
entgangenen Luxus anders en t schädigt : 
Bereits am Morgen früh fühlen Sie sich 
wie ein Mannequin auf dem Laufsteg . Ob 
Sie hübsch oder hässlich , jung oder alt, 
dick oder dünn sind, Sie werden beim 

~liirz 1934 

Ueberholen der Autos au[ alle Fälle 
beachtet . Das lässt Ihnen viel Spielraum 
frei : Je nachdem , wie Sie sich gerade 
fühlen , trippeln Sie wie eine Geisha ins 
Dorf , bewundernde Blicke der etwas 
gesetzteren Männerwelt auf sich ziehend . 
Sollte Ihnen di e Beachtng der täglich 
joggenden , sportlichen Herren mehr 
zusagen , dann federn Si e leichten 
Schrittes in Turnschuhen dem Dor f zu, um 
sich am näc hsten Morgen mit distanziertem 
Blick und hochhackigen Schuhen die 
dezente Aufmerksamkeit der 

Geschäftsmänner zu sichern . Hängen Sie 
sich einen Jutesack um die Schultern , 
passend zum gehäkelten Dreieckstuch , und 
marschieren Sie mit sandalenbewehrten 
Füssen den Berg hinunter, sind Sie der 
Sympathie der Döschwo- und R 5 - Fahrer 
(der umweltschützerischen Autofah r er ) 
gewiss . 
Das haben Sie nicht ge1;usst? Sie haben 
sich bisher ein grosses Erlebnis 
verwehrt, aber was nicht ist, kann noch 
werden ~ Beginnen Sie nur sofort damit, 
jetzt sind Sie noch exklusiv, allein 
wenn viele Frauen dasselbe tun , fällt es 
nicht mehr auf . 
Etwas allerdings , dürfen Sie nicht sein , 
schüch t ern und geruchsempfindlich , sonst 
fahren Sie lieber Auto . 

Gr~STHOF ZUM STERNEN 

Säle für diverse Ve reinsan
lässe , Gute Küche , Haus
gemachte Wähen und Wurst
weggen. 
Es empfiehlt sich : 

Fam . Robmann 
Tel. 825 33 98 
Montag geschlossen 
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GVorschau 
Samstag , 21, . März 1981, ~ 
Erster Märl 1981, ab 08 .30 auf de~ 
Gemeindehausplatz mit Kaffeestube 

Donnerstag, 29 . ~lärz 1981, 
Besichtigung der Fernmeldezentrale der 
P'IT in Zürich 

I 

März 1981, 

11 Man"trifft sich am 

I 
In keiner Lebenslage denkt der Mensch so 

ll,.- 22 . April 1984 \ sehr ans Vorwärtskommen wie vor einem 
Skiwoche des Dorfverein in der Casa Ajüz, Stopplicht. 
Scuol, Unterengadin 

1
\ o E() 

------~~~---~~----~----~-~--~~~~~~==~====T=h=eo==Ll=·n=ge=n==========~ 

Freitag, 11. Mai 1981, 11 
Generalversammlung des Dorfverei ~ 
Fällanden, Rest . Sternen ~\J 

Gesucht werden für die Schulanlage 
~. auf Mitte April oder nach 
Vereinbarung 

2 nebenamtliche Abwarte (innen) 

zur ubernahme von Putzarbeiten . Es 
handelt sich dabei um zwei Teilzeit
scellen. 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Schulsekretariat, Postfach 62, 
8117 Fällanden 

Zu vermieten im Zentrum von Fällanden 

Büroräume , total 32 m2, (2 Räume) 

sep . Eingang, eigenes WC, Tel . , TV, 
Tel . 825'23 ' 30 , zwischen 19-20 .00 Uhr 

Dorfverein Pä1landen 
Postfach , 8117 Fällanden 

Präsi dent : E . Wettstein 8253169 
Vicepr . /Y.ass. : D.Kuster 825 42 10 
Aktuarin : D.Friess 8250011 
Markt : G.Dossenbach8250685 
Markt : J. Frigg 8250766 
Kurse/Kafist. : ·H.B1öch1iger 8252708 
Feste : V .Vielguth 8253714 
Zytig/Kultur : A.Auer 8252330 
Sport : K. Seidel 8251543 

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

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

Vorname: 

Adresse: 

Tel .: . .... . ............• . ... . .... . . 

Senden Sie diesen Talon an Frau 
D. Kuster, Industriestrasse 20, 
8117 Fällanden 
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Herausgegeben vom Dorfverein Fällanden 
Redaktion : Alex Auer, Dorette Friess 

EDITORIAL 
Am 11 . Mai tagte die GV des Dorf
vereins, welcher, so war vom Präsi zu 
hören , Ende 1983 seine 358 Mitglieder 
zähl te . Rund ein Achtel davon bequemte 
sich in den Sternen, um zu vernehmen , 
dass auch letztes Jahr wieder einiges 
los war bei uns im Dorf . Am meisten 
freuen tut es den Vorstand, wenn Jung 
und Alt bereit ist, zu helfen, wo immer 
nötig: am Kafistand auf dem Märt , beim 
Kuchenbacken zu Hause, beim Aufstellen 
der Märtstände am Samstag frühmorgens , 
wenn alle anderen ausschlafen , an Thea
teranlässen und anderen Festen, beim 
Verschieben und Transpor t ieren von Büh
nen , Stühlen, Tischen , und bei allem 
anderen, was es sonst noch alles rund 
um dörfliche Anlässe zu tun gibt . -
E. Wettstein würdigt in seinem Jahres
bericht den Einsatz all der freiwilli
gen Helfer und schliesst ihn mit dem 
schönen Satz: "Idealismus und Freude 
am gemeinsamen Schaffen, das ist, was 
jedem Verein die Zukunft sichert . " -
Neben den üblichen Traktanden einer GV 
die problem- und emotionslos über die ' 
Bühne gehen , interessiert vor allen die 
Jubi l äumswoche, die mit vielerlei ge
planten Aktivitäten vom 19 . bis 25 . 
August stattfinden soll . Wir hoffen, 
xür alle Alter und Geschmäcker etwas 
bieten zu können mit folgendem Pro
gramm: 

Sonntag, 19 . August 
Oekumenischer Gottesdienst im Tobel mit 
anschliessendem Picknick 
Montag, 20 . August 
Grosser Jubiläumsjass im Restaurant 
Sonne mit super-attraktiven Preisen 
Dienstag , 21 . August 
Greifensee-Schiffahrt mit anschliessen
dem Höck in der Sonne (spendierter Im
biss) 
Mittwoch , 22 . August 
Seatocello für die Kinder am Nachmittag 
(mit Zvieri), Toni Vescoli abends für 
die Erwachsenen 
Donnerstag, 23 . August 
Plausch-CL durch unser Dorf, anschlies
send gemütliches Beisammensitzen bei 
Speise und Trank auf dem Dorfplatz 
Freitag , 24 . August 
Marcel Mo:lthieu mit seinen "Poetischen 
Miniaturen" erfreut ganz Feinfühlige 
im Gemeindesaal 
Samstag , 25 . August 
Höhepunkt der Woche bildet der grosse 
Jubiläumsmärt mit Riesentombola , Ver
pflegung , Tanz, einem Festakt um 14 Uhr 
und allerlei weiteren Attraktionen. 
Abends: Disco- Plausch in der Turnhalle 
für die Jungen . 

Wir lieben die Menschen, die sagen was 
sie denken-
falls sie dasselbe denken wie wir . 

Nark T~·ain 
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Unter "Verschiedenes" wird nur eines 
besprochen: Unsere seit langem geplante 
Waldhütte, neuerdings vom Gemeinderat 
umgetauft in "Freizeithütte". Endlich 
haben wir Grünlicht zum Bauen, genauer: 
Mit Baubeginn der Abwasserleitung (An
schluss an die Kanalisation mit dem 
Elektrizitätswerk) können wir auch an
fangen , unsere Waldhütte zu bauen. Un
ser Architekt H. Weber, erhofft sich, 
die Kosten so tief wie möglich halten 
zu können mit 1/3 Eigenleistung der 
Mitglieder . In der Jubiläumszeitung 
werden wir einen Aufruf an alle Fällan
der ergehen lassen um tatkräftige Mit
hilfe. Auch wird, sobald die Finanzie
rung abgeklärt ist , eine spezielle 
Waldhütten-Versammlung einberufen wer
den. - Mit heissem Fleischkäse und aus
gezeichnetem Kartoffelsalat sowie vie
len guten Tropfen geniessen wir den 
zweiten , nur noch gemütlichen , Teil der 
GV. 

G,~STHOF ZUM STERNEN 

Säle für diverse Vereinsan
lässe. Gute Küche . Haus
gemachte Wähen und Wurst
weggen . 
Es empfiehlt sich : 

Farn. Robmann 
Tel. 825 33 98 
Montag geschlossen 
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Das Loch 

' Seit das Gemeindehaus steht, besitzt es 
etwas Unüberblickbares , etwas 
Ausgeflipptes,, etHas, dem auch 
Beamtenaugen nich auf die schlici1e 
kommen, nähmlich ein LOCH . Dieses runde , 
tiefe , schöne Loch befindet sich direkt 
über dem Eingang ins Gefängnis . Aus dem 
Loch tropft es . Nicht i mmer dann, wenn 
man es vermutet , nein, auch nach vielen , 
trockenen, heissen Tagen. Henn es aber 
regnet, dann beliebt es dem Loch I 
manch~,1, nicht zu t r opfen. Langsam setzt 
sich Kalk an , rund um das Loch, und unten 
am Boden ebenfalls. Stalaktiten und 
Stalagmiten bilden sich, l<ie in einer 
Tropfsteinhöhle. 

I-/eil das Gemeindehaus aber nicht als 
Tropfsteinhöhle gedacht war und 
Unregelmässigkeiten nicht mit Beamtenturn 
vereinbar sind , haben viele Handwerker 
auf Geheiss der Gemeindeväter hin 
versucht , dem Loch zu Leibe zurücken , Sie 
haben den Boden aufgespi tzt , die Platten 
herausgerissen , den Platz um das Loch mit 
r ot/weissen Balken abgesperrt, das Loch 
verstopft , alles neu gestrichen. 

6 
Aber das Verstopfte Loch wurde i nnert 
kürzester Zeit wieder ein echtes Loch, 
und es tropft , und immer dann , wenn man 
es gerade nicht vermutet. Und es 
produziert Stalaktiten (von oben) und 
Stalagmiten (von unten) , wie in einer 
Tropfsteinhöhle, 

Und immer wieder versuchen die 
l~ndHerker , das Loch zu entfernen, zu 
verstopfen, auszuloschen , denn Ordnung 
muss doch sein , nicht? Und immer wieder 
tropft das Loch und wähnt sich i n einer 
Tropfsteinhöhle . 

Ist das nicht irgendwie tröstlich? 
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Sonntag , 2. April 1984 . Im Auto vorbei am 
Schützenhaus in Richtung Zürich. Ich denk 
mich tritt ein Pferd: Ein Baugespann 
hier? ' Einkaufszentrum Pfaffenstein ' ?
Das darf doch nicht wahr sein! 

Ihr Detaillist mit dem 
günstigen Migros-Sortiment 

Peter Schälfi Dübendorfstrasse 2 
Giro-Markt Fällenden Tel. 825 39 39 
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Die obige Fotografie zeigt, dass dem 
tatsächlich so war. Aber nicht im Ernst. 
Es war ein Aprilscherz, den viele ernst 
nahmen. \~arum ~<ohl? Hahrscheinlich 
herrscht da bezüglich dieser Sache in 
unserer Gegend ein Reizklima . So konnte 
sich mancher Aerger nach geschlagener 

Planungsschlacht Luft machen - zum 
Preis hereingeflogen zu sein , oder beim 
Ausstecken geschl{itzt zu haben. 
Jedenfalls hatt~n die paar Spiessgesellen 
- es sollen angesehene Gewerbetreibende 
darunter sein , Vereinspräsidenten sogar -
eine gute Nase und be~<iesen einen 
' träfen ' Humor. Es war ein 
Super-Aprilscherz - einer wie schon lange 
nicht mehr . 
\~enn auch viel zu spät, so wollen wir 
den Urhebern - J. Engeli, H. Egli , H. 
llauenstein, N. Piperata werden in diesem 
Zusammenhang häufig genannt - ~och 

gratulieren. 
!!PS 

Manche sehen mit dem rechten und 
linken Auge genau dasselbe. 

Und glauben, dies sei Objektivi tät. 

Stanislaw JerzyLec 
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SCHULS, 
ERINNERUNGEN EINES 
SKEPTIKERS 

Von Berufes we~en täglich mit dutzenden 
von Leuten in Kontakt kommend , suche ich 
während meiner Ferien normalerweise eher 
die Ruhe und das Alleinsei n, sofern die s 
eben im Rahmen einer Familie überhaupt 
möglich ist . So brauchte es denn einige 
Ueberzeugungskunst seitens meiner Frau um 
mich zum Entscheid zu bringen, die Woche 
vor Ostern mit anderen fällandern in 
Schuls zu verbringen . 
Um es gleich vorwegzunehmen: die l~oche 
war super , ich kann es anderen nur 
empfehlen. Hehrheitlieh schönes l~et ter, 
ausgezeichnete Scheeverhältnisse und eine 
ebenso gemütliche wie zweckrnässige 
Unterkunft an schönster Lage im Dorf 
sorgten für erstklassige Rahmenbeding
ungen. Alles andere steuerten wir selber 
bei, so beispielsweise die Nachtessen 
welche , von verschiedenen Teams 
zubereitet, immer in kleine Schlemmereien 
ausarteten . Ich erinnere mich an saftigen 
Hackbraten, Chäässpätzli , Riz Casimir, 
Spaghettata mit drei Saucen etc . etc . und 
zum Horgenessen erwartete mich jeweils 
ein Ei welches ab dem zweiten ~!orgen 
immer perfekt zubereitet war. 
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\-ler gut verpflegt ist, kann auch gut 
skifahren; dies wurde ti:iglich in indivi
duellen Grüppchen gepflegt , wie es einem 
eben passte. Zum Hittagessen traf man 
sich jeweils auf einer (meist sonnigen , 
einmal eis igen) Terrasse zum Verzehr der 
mitgebrachten Sand~<iches , nachher ging's 
wieder auf die Piste, manchmal lange, 
mindestens bis zur nächs ten Terrasse zu 
einem 'Kaffee fertig '. 
Ich fühlte mich in der Gruppe wohl, nicht 
zuletzt deshalb weil ich viel Freiheit 
geniessen konnte ohne ein schlechtes 
Gewissen haben zu müssen; mein Solo
Langlaufttag im Roseggtal macht rnich 
nicht zum Verrä ter an der Sache. 
Unsere Kinder geniessen die Distanz zu 
den Eltern und das Essen ohne Stress an 
einem anderen Tisch ohne elterliche 
Oberaufsicht . Das Zusammenleben der 
Jugendlichen und auch zwischen den Jungen 
und den ' Alten ' ist ein weiterer 
positiver Punkt dieser I-loche. Ueberhaupt 
sind die zwischenmenschlichen Beziehungen 
spannungslos ~<as wohl nicht selbstver
ständlich ist . Das liegt sicher auch 
daran , dass einige etliches mehr t un als 
andere, eben Sandwiches bereiten, 
frühmorgens Eier kochen wenn ich noch 
schlafe, einkaufen oder eine Tour 
organisieren . Diesen Altruisten gehört 
mein besonderer Dank für eine wirklich 
gute 11oche welche ich im nächsten Jahr 
hoffentlich ~<ieder erleben darf. 

Jür g Kessler 



7. Jahrgang Nr . 2 

'Vorschau 

22 . September 

Flohmarkt Dorfverein 

Reinerlös Waldhütte 

Sammelstelle jeweils 
Mittwochnachmittag ab 8 . August ab 
14. 00 Uhr bei Familie Wettstein Em i l 

Event. Abholdienst 
Heidi Bahl 825 42 34 

Dorfverein Fällanden 
Postfach , 8117 Fällanden 

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

E.Wettstein 8253169 
D.Kuster 825421 0 
D. Friess 825001 1 
G~ossenbach8250685 
J . F r i gg 8250766 
·H. Blöchliger 9252708 
V .Vielguth 8253714 
A. Auer 8252330 
K. Seidel 8251543 

Ich möchte Nitglied des Dorfvereins 
werden (Jahresbeitrag Fr . 10.-) 

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

Vor name : . . .. . .. . . . .. .. ...... .. .... . 

Adresse: . ... . . . . . . .. . . .. . . .... .. . . . 

Tel .: ... ... . ... .. .......... ... .. .. . 

Senden Sie diesen Talon an Frau 
D. Kuster, Industriestrasse 20, 
81 17 Fi:illanden 
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11 Man"trifft sich am 

jeden Samst ag von 8 . 30- ll . 30h 

Ein Mensch ohne Fehler ist kein 
vollkommener Mensch . 

Palgar 

Ein Maler ist ein Mann, der das 
malt, was er verkauft. 
Ein Künstler ist ein Mann, der das 
verkauft was er malt . 

Picasso 

Jeder Mensch , der Freude daran 
empfindet , im Gleichschritt nach 
der Mus ik zu marschieren, hat 
sein Gehirn aus Versehen bekommen. 

Albert Einstein 

Es gibt Menschen , die unsterb
lich sein möch ten - die aber 
nicht wissen, was sie an einem 
verregneten Sonntagnachmittag 
anfangen wollen . 

Maurice Chevalier 
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I 

Mit aross~n Plaka~en in verschiedenen 
Farben wu~d~ die Betr1ebobe$1Chtigung 
der Firma Peter ßlenz, Hetallbau . FHl
lDndon, onaekUndlgt , Grund; lnbe~rlcb
nahco der ersten Computereesteue~ten 
FrMo- und Ketollbcarbcitung$maschlne 
in dor Firma Bien%. Die o~eanlsatton 
UbernDhm nl~ht wto Ubllch die einla
dende r-· !:rtna, sondern Noehbcaro und Oet
~htiTtsfroundc aus der Alu- und Flug
zeugbnu\ndu~tric f~llandan. Obwohl do~ 
Betriebsinhaber sich erot nach etner 
Flasche WeJn ~ur definitiven Durch
führung Uber%euaen lie$9 , ~urdo ce ein 
aelu.naenes Fe•t. Uoeh Schllosaung der 
Kehrst.rasse und entsprechende Bcatuh
luna mit ~~atliehen CartenstUhlon und 
-tischen aus den ~legenden Gärton 
wurde mlt Bier, VUI"Gten. Käse , Kaffee 
nicht gospart . Aa 2. Juni 1984 , t(l.. lO 
lfh.r wurde "Pufftl:luCkcl" offiziell m.it 
ChiUipagner getauft und ln Belrieb ge
nommen. Nleht etwa ~wa Produ~ieren von 
Frtiatellen. sondern zur HerGtellung der 
abaeblldet~n lelchnungen , volche reJs
aenden Absatz fanden. 

Wtr ~hten uno tur- dtus 90Schenktc 
Feet bei der Firma Bien~ bedanken und 
wünschen ihr und der Belegschart vlcl 
ClUek !Ur dte Zt,~kunft. 

~ 
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AG DER OFFENEN 
.. R IN FÄLLANDEN 

Für Sie 
jeden SAMS~AG 8 . 30- ll . JOh 
geöffnet 

TRAVELBEE 
8117 F'lillanden-Zürich 
Schweiz/Switzerland 

Tel. 825 15 34 
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UNGEREIMTES 

Landauf, landab wird nach besseren öf
fent l ichen Verkehrsmitteln gerufen . 
Unser Gemeinderat Richard Hirt, Don 
Quichote des Fällander Busverkchrs , 
kämpft tapfer für benützerfreundliche 
Tarife und bessere Busverbindungen zur 
Stadt und bleibt - es sei offen aus
gesprochen - ohne grosses Echo bei der 
Bevöl kerung . Reagieren wir Fällander 
nicht mehr? Sind wir träge und bequem 
geworden? Haben wir ganz einfach im 
Qualm der Abgaswolken unserer Stahl
karrossen, die sich durch Fällanden und 
Pfaffhausen quälen, resigniert? Haben 
wir genug von Walddemos und Umweltge
schwätz und fahren - wie eh und je -
wieder einsam, statt gemeinsam in die 
Stadt? 
Wer regclmässig Bus fährt , erlebt 
schnell am eigenen Leibe, dass unser 
öffentliches Busverkehrssystem offenbar 
von Amateuren betrieben wird . Unseren 
politischen Behörden ist es nicht ernst 
mit der Förderung des öffentlichen Ver
kehrs! Dazu einige Beispiele : Die Bus
verbindungen nach Schwerzenbach - aus
ser den Hauptverkehrszeiten werktags 
- sind sanft ausgedrückt - pfahlbauer
haft. Ueber mittag braucht man etwa 
100 % mehr Fahrzeit, um von Fällanden 
nach Dübendorf oder Uster zu gelangen . 
Abends nach 20 . 30 Uhr gibt es keine • 
Busse mehr von Schwerzenbach nach Fäl
landen . Samstags und senntags werden 
die Busse nicht mehr direkt bis Klus
platz geführt . Wo bleibt da die Logik? 
Sollen Samstags- und Sonntagsbusfahrer 
"bestraft•• werden? 

Die primitivsten Dinge, die einen Auto
fahrer zum Umsteigen auf den Bus veran
lassen könn ten , fehlen: Beim Bahnhof 
Schwerzenbach gibt es nicht einmal eine 
überdeckte Bushaltestelle . Oft kommt 
es vor, dass die Buschauffeure beim 
Kaffee im nahen Restaurant sitzen und 
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die Fahrgäste im Regen oder Schnee vor 
verschlossenem Bus warten lassen . Mona
telang gelingt es den Verantwortlichen 
nicht , die Uhr an der Bushaltestelle 
Gemeindehaus Fällanden zu regulieren. 
Häufig müssen Busbenützer intervenie
ren , wenn die fahrp l anmässigen Abfahr
zeiten nicht eingehalten werden . Auf 
den offiziellen SBB-Fahrplänen , die in 
Pl akatform im Bahnhof Schwerzenbach an
geschlagen sind, fehlen jegliche Hin
weise auf die Buslinie nach Fällanden
Witikon. Hingegen wird auf die Volkets
wiler Buslinie verwiesen ... Kein Wun
der, dass die roten Busse nach Volket s 
wil und Effretikon erstaunlich gut be
setzt sind, währenddem unsere Linie 53 
nur gerade in Stosszeiten kostendeckend 
fährt . Diese Liste der Ungereimtheiten 
liessesich weiter verlängern. Solange 
der öffentliche Verkehr nicht wirklich 
ernsthaft gefördert wird , wird das Um
steigen für Autofahrer schwer fallen. 
Ganz abgesehen davon, dass Buslinien 
Alibifunktion haben , wenn sie nicht 
dorthin fahren , wo die Verkehrsströme 
ents t e hen , d . h. nach Volketswil und 
Greifensee . Der Ball liegt bei der 
VROG ... 

Hansueli Gfeller 

Schweizerische~ Mobiliar 
Vlolid>w w--

,,,ftiiCht lllenschen sicher 

Generalagentur Uster 

Leo Spescha. Postgebaude 

8610Uster. Tel. 01/9409666 

FUER ALLE VERSICHERUNGEN 

Büro Gemetndehaus F~llanden 

Tel. 825 03 63 

Lokalagentur für dte 

Gemetnden Maur und Fällanden 

Kurt Bo l ler 

Tel. 01/923 36 33 
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GOTTESDIENST 
(Oek•.unenisch) 
Anschliessend Picknick 

JUBilÄUMS-JASS 
l. Pr ois : 1/IV'{"· R..-//1(!,~ 
2. Preis : 1 Goldvreneli 
3 . Pr a i s : 1 FrUchtekorb , e tc . 

10.00 h 
rällander Tobel 

Einschreibung 19 . 00 h 
ßeqinn 19 . 30 h 
Restaur ant Sonne 

a1llil!ll 

l 9 . 4S h 
Schiffländto Rohr 

.. ,; . :. ,-.; .... ,,..... '"·' - .:''- ~<-,·~· . 

BfATOCEU.O 
splelt fUr die Kleinen 15 . 00 h 

grosser Gemaindesaal 

lONI V~SCOLI 
singt seine Lieder 20. 00 h 

9rosser Gemeindesaal 

~~----------~------------~~~ DORF'·.t'AFA II. I 
0,.21: 

~- .... 

~-:2f:. 
.._a......,. 

mit interessanten Preisen 
und Höck 

MARc:a. MATHIEU 
~Poetische M!ni~turenM 

JU81-MÄRT+ FÄSCHT 
mit offiziellem Festakt 

DISCO· PlAUSCH 
fUr die ~ugcndlichen 

Treffpunkt ab 19 . 00 h 
auf de~ Härtplatz 

~w'='~ 

20 . 00 h 
qrosscr Gemeindesaal 

' '···~ • "t' • ~ ,,., .. ~ 

08 . 30 - 18 . 00 1\. 
auf dem Hilrtplatz 

20 . 00 h 
Turnh~lle Lötten 
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EDITORIÄL 
Wenn so viele Leute so vielerlei für ei
ne so vielseitige Jubiläumswoche, wie 
wir sie hatten, vorbereiten, 
wenn so viele Helfer so tatkräftig und 
einsatzfreudig bei all den Aktivitäten 
mitwirken und 
wenn - last but not least - so viele 
Dorfbewohner an all den Anlässen mit 
Vergnügen oder gar Begeisterung teil
nehmen, ja, dann lohnt es sich wohl, 
noch einmal Rückschau zu halten. Und ge
nau das möchten wir mit dieser Herbst
Dorfzytig. 
Dass es nicht möglich ist, jeden Mitar
beiter einzeln per Namen aufzuführen, 
dürfte wohl klar sein. Aber ganz herzlich 
danken möchten wir allen an dieser Stel
l e. Jedem für das, was er in unsere Ju
biläumswoche investiert hat: an Arbeit, 
Zeit, Kraft und natürlich auch an Geld -
man denke nur an den Mann, der neunzig 
Lose kaufte und seine sämtlichen Gewin
ne verschenkte . . • Eine, im nachhinein 
heitere, Episode, die auch verdankens
wert ist, betrifft unsere Gemeindebehör
de: Liess diese doch tatsächlich, da der 
Schlüssel unauffindbar war, den Kasten 
im Gemeindesaal fachgernäss "knacken", 
damit wir ans r-Hkrofon herankommen konn
ten, das wir unbedingt für die "Geburts
tagsfeier" am Jubiläumsmärt benötigten. 

Was in der Jubiläumswoche so perfekt 
mitspielte , nämlich das Wetter, liess 
uns am Bettag, dem traditionellen Tag 
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lo-Safari Peter Hidmers für ein Jahr 
schubladisiert . Sie werden im 1985 an 
einem strahlenden Bettag (oder einem 
Verschiebungsdatum) das Rallye nachho
len können. 

Viel Vergnügen und viel schöne Erinne
rungen beim Lesen dieser Dorfzytig und 
einen Herbst, der vielleicht doch noch 
etwas Sonne bringt, 1~ünscht Ihnen 

Ihre Redaktion 

Rückblick auf unsere 
Jubiläumswoche vom 
19. bis 25. August 1984 
Sonntag: Tobelgottesdienst 
mit Apero und Picknick 
Vom ersten Tag an war uns das ~Ietter 
wohlgesinnt. ~1it allen fünf Glocken läu
tete die Kirche deshalb den Tobelgottes
dienst ein. Dass ein "Zeitenkuddelmud
del" betreffs Beginn des Anlasses be
stand, regte nur wenige auf. Viele der 
zu früh Erschienenen genossen augenfäl
lig die prächtige Morgenstimmung im Som
merwald und das Plaudern mit Bekannten. 
Annähernd 200 Personen aus allen drei 
Dorfteilen und verschiedenen Konfessio
nen fanden sich schliesslich zum oeku
menischen Gottesdienst ein. Pfarrer und 
Laien, unsere Musikgesellschaft sowie 
der Präsident des Dorfvereins trugen 

des Velo-Rallyes, im Stich . Dieses fiel 
buchstäblich ins Wasser . So wird nun die 
minutiös vorbereitete und originelle Ve-

bei zu einem 1~ürdigen Auftakt der Jubi
läumswoche . Dass gar noch ein Bengier 
Bub aus der Taufe gehoben wurde, dünkte 

J uns fast symbolisch. 
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d f 

11 Man"trifft sich am 

jeden Samstag von 8.30-11 . 30h 

garage meier 

REPARATUREN, PNEU-SERVICE 

YW-SPEZIALIST 

Maurstrasse 28 
Fäl landen 
Tel . 01/825 33 56 
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EN JASS MIT GSCHPASS 
Am Montagabend der Jubiläumswoche 
war es dann soweit: Männiglich 
(davon mindestens die Hälfte char
mante Da men) wartete im Restaurant 
Sonne auf das Startzei chen für den 
Beginn der scharfen Jassmeister
schaft. Wobei ich gleich entschär
fen muss , und das schätze ich am 
Dorfverein: kein tierischer Er nst, 
keine hässigen Blicke oder Worte, 
wenn der Partner mal die falsche 
Karte erwischt . Natürlich gibt man 
sich Mühe , und die Jassregeln wer
den beobachtet , doch die Atmosphä
re ist lässig , gelockert , bei 
allem Spi elfieber doch gemüt l ich . 
Die Partner we r den ausge l ost , nach 
12 Spielen folgen zwei weitere 
Runden, und es wird eifrig gerech
net und spekuliert. Doch der Com
puter i n der Ecke lässt sich nicht 
überlisten ; kor rekt und fo l ge
richtig spuckt er die Rangliste 
aus , und die Hälfte der 48 Te i l 
nehmer erha l ten schön e Preise , die 
sie mit Beifall und meist träfen 
Sprüchen in Empfang nehmen. Dem 
Organisator Klaus Seidel besten 
Dank f ü r seine immense Vorarbeit 
und die reibungslose Durchführung! 
Und eines ist sicher: nächstes 
Mal bin ich wieder dabei. 

Peter Wüthrich 

Rangliste 

l. Lukas Illert 
2 . Alfred Aichholzer 
3 . Werner Frischknecht 
4 . Marianne Büchl er 
5. Ida Weber 
6 . Hans Andretto 
7 . Rolf Glatthaar 
8 . Rudolf Reich 
9 . Franz Pfulg 

10 . Hansueli Schwander 
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I Ansprache am 10jährigen 
Jubiläum des Dorfvereins 
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oder Fürsten verliehen. Heute erwirbt 
man es durch Leistung. Der Dorfverein 
hat es aus eigener Kraft für Fällanden 
erworben . Am Markttag verwandelt sich 
der sonst eher öde Gemeindehausplatz zu 
e iner Stätte der Begegnung, der Diskus
sion und der Integration. 

Ich freue mich, dem Dorfverein Fällan- Der Dorfverein hat auch neue Festtradi-
den zum lOjährigen Jubiläum die Grüsse II tionen geschaffen. Das musikalische, 
und Glückwünsche der Gemeindebehörde kulturelle und gesellschaftliche Leben 
überbringen zu dürfen. Ich freue mich l befruchtet und gestärkt, ohne aber je 
ganz besonders, dass ich es bin, der die-1 Ausschliesslichkeitsansprüche zu stel
se Grüsse überbringen darf, weil ich das 1 len. Es ist mir nicht möglich, den gen
Entstehen und das Wirken des Dorfvereins I zen Tätigkeitsbereich des Dorfvereins 
aus nächster Nähe aktiv mitverfolgen ' während der ersten 10 Jahre seines Be-
konnte. stehens zu skizzieren . Dennoch sei fest-
Ich erinnere mich noch gut an jene Ge- gehalten: Er hat in seinen ersten 10 
meindeversammlung, a l s jeder nur noch Jahren so viel geleistet, dass er mit 
für sich und niemand mehr für das Dorf gutem Gewissen schon das lOjährige Ju-
redete, als man mehr aneinander vorbei biläum richtig gross feiern darf. 
a l s miteinander gesprochen hat; ich er- Er hat sich auch in den nächsten 10 
innere mich noch gut, wie damals Emil Jahren viel vorgenommen; sein Ziel ist 
Wettstein aufgestanden ist und gesagt heute das Freizeithaus, das ebenfalls 
hat, er schäme sich für das Dorf , man eine Stätte der Begegnung ~~erden soll. 
müsse mehr miteinander sprechen und Auf- Die Gemeindebehörden freuen sich über 
gaben gemeinsam lösen, man sollte auch diese Aktivitäten, und v1ir sind bestrebt, 
im Dorf einen Dorfverein haben. Noch auch das unsrige zu tun, damit das Ziel 
am gleichen Abend standen einige unter realisiert werden kann. 
nächtlichem Himmel mit Emil l~ettstein Wenn wir hier zu einer Geburtstagsfeier 
zusammen, damit die Idee weitergetragen auf dem Dorfplatz beisammen sind , bringt 
werde und nicht wieder er l ösche . Kurz die politische Behörde höflicherweise 
darauf haben wir uns im "Sternen" ge- auch ein kleines Geburtstagsgeschenk. 
troffen, und schon damals waren alle Ak- Keines, das irgendwo in einem Kasten ver-
tivitäten des Dorfvereins, vom "Räbe- staubt, sondern ein vielseitig verwend-
liechtliumzug" bis zum Dorfmarkt, von bares, nämlich einen kleinen Check , der 
Jassgruppen bis zum Theaterabend, in mithilft, die Aktivitäten zu fördern . 
Umrissen sichtbar. Es liegt mir aber daran, an diesem Ort 
Das Ziel war klar, Fällenden sollte kei- auch den Initianten und Präsidenten des 
ne Schlafstadt werden, sondern eine ech- Dorfvereins, Emil Wettstein, besonders 
te Gemeinschaft. Ebenso wichtig war aber zu ehren. Er hat ein persönliches Ge-
der zweite Leitsatz: Die Aufgaben sind schenk verdient, weil ohne ihn der Dorf-
selbst an die Hand zu nehmen, der Dorf- verein in der heutigen Aktivität niemals 
verein wartet nicht, bis andere sie er- bestünde . D~shalb überreiche ich ihm 
füllen, er betrachtet auch die Gemein-
de nicht als Dienstleistungsbetrieb, 
die dem Bürger alles konsumfertig auf 
dem Serviertablett zu präsentieren hat. 
Diese beiden Zielsetzungen haben den 
Dorfverein in den letzten 10 Jahren ge
prägt, ihm Autonomie und Unabhängigkeit, 
vor allem aber Ansehen und eine gewisse 
Bewunderung verschafft. 
Der Dorfmarkt ist als grosse Leistung 
des Dorfvereins jedermann sichtbar , er 
ist sozusagen symbolhaft. Im Mittelal
ter war das Marktrecht für eine Gemein
de von existentieller Bedeutung. Das 
Marktrecht hat eine Gemeinde früher oder 
später zur Stadt werden lassen. ~Jer ei
nen Markt abhalten durfte, der genoss 
Ansehen, der war jemand. Heute wird das 
Marktrecht nicht mehr von einem Grafen 

Dienstag bis Samstag: 

s'Jupi isch 
wider offe! 

17.0(}-21.0D Uhr Apero- und Diner-Time 
21.0(}-24.00 Uhr Oisco-Oance 

Restaurant Jupijel, Fällenden 
Telefon 825 08 98 
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ein Buch mit einer persönlichen Widmung 
des Gemeinderates, ein Buch, das vi ele 
Zeichnungen rund um den Greifensee ent
hält und zeigt, dass die Gegend, i n der 
wir leben, eine schöne, l~benswerte ist . 
Tragen wir zu ihr und zu unserer Gemein
je Sorge. 
In diesem Sinn wünsche ich dem Dorfverein 
und seinem Präsidenten auch für die Zu
kunft al les Gute. 

Dienstag: 

Heinz Allenspach 
Gemeinderat 

Greifensee-Schiffahrt 
Die zahlreich erschienenen Teilnehmer 
der Greifensee-Fahrt waren schon bei der 
Schifflände bester Laune. So herrschte 
denn auch fröhliches Treiben auf. der"Sa
lomon Landolt" . Trotzdem vermochte mich 
der See mit seiner geheimnisvollen Abend
stimmung einmal mehr zu verzaubern. -

r---
1 Sieh mich. 

I Fanr mich. 

I Lieb mich: 

, 
I 
I 
I 
I 

LFiat Panda. . ! 
-BIIl:Jll:.-1 

Mit Vernunft in die Zukunft 

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

Oktober 1984 

Nach der schöntn fahrt pilgerten wir in 
Grüppchen dem Hestaurant "Sonne" zu, wo 
wir mit einem rassigen Wurst-Käse- Salat 
verwöhnt wurden . Satt und zufrieden hat
te man ~ich natürlich noch manches zu 
erzählen. 
Es war wirklich ein rundum sehr gelun
gener Abend. 
Danke ~ Claire Stiefel 

~ 

Minwochnachminag: 
Eine Reise ins Traumland 
mit Beatocello 

Bald ist eine \·Joche vergangen, seitdem 
ich mit meinen Kindern zusammen die mu
sikalisch umrahmten Geschichten von Be
atocello anhörte . Noch immer leben in uns 
einzelne Ausschnitte weiter und begleiten 
uns durch den Tag. Die Kinder haben Be
atocello sofort in ihr Herz geschlossen. 
Sie fühlten sich durch seine Art ange
sprochen: Den Beatocello, gemütlich, wie 
er es eben haben will, im Stuhl unter 
dem Sonnenschirm, gemütlich mit seinem 
singenden Cello und dessen zwei kleinen 
Brüdern. Beeindruckt von den immer wie
der neuen Klängen, fasziniert von der 
Sprache des Cellos, kamen die Kinder 
nicht aus dem Staunen heraus. Grass und 
Klein liess sich mitreissen und versetz
te sich in eine l·ielt voller Wunder und 
Träume. Der Fantasie waren keine Grenzen 
gesetzt. \oienn auch der Sinn und eine tie
fere Bedeutung der Geschichten von vie l en 
kleinen Kindern bestimmt nicht erkannt 
werden konnten, freuten sie sich doch an 
den präzisen musikalischen Einzelheiten, 
wie zum Beispiel am weisen Ruf der Eule, 
dem Heulen des Feuerwehrhorns, dem Gl ok
kengeläute oder dem Flattern der Flügel 
eines Schmetterlings . 
Ich möchte dem Dorfverein für die Organi
sation dieses Kindernachmittags mit Gra
tiszvieri herzlich danken . \oiir freuen uns 
bereits auf den nächsten Anlass, den die 
Kinder im Dorf gemeinsam erleben dürfen 
und die vielen Anregungen, die sie für 
ihr Spiel zu Hause heimtragen können . 

Dlgi Schildknecht 
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I Mittwochabend: 
Ein Abend mit Toni Vescoli 

Ca . 40 Pe rsonen trafen sich am Mittwoch
abend, um Toni Vescol i zuzuhören . In der 
ersten Hälfte seines Programms spiel te 
er vor al lem Lieder aus seinem neusten 
Album "Ich bin so frei", die dem Thema 
Freiheit gewi dmet sind . 
Nach der Pause , i n der sich auch Toni 
ein Gl äschen genehmigte , spiel t e er nun 
äl tere Stücke. Nach der letzten Darbie
tung verschwand er unter tosendem App
laus von der Bühne, kam jedoch gleich 
w1eder hervor und musste eine Zugabe 
sp~elen . "r1it dem hani sehe grächnet", 
me1nte er . 
Toni Vescol i kann nicht nur ernste Lie
der singen , sondern auch bekannte Sän
ger nachahmen , wie er es in den vier Zu
gaben bewies . Freddy Quinn, Jonny Cash 
und sein Jugendidol ELVIS kopierte er 
sehr amüsan t . Dann verschwand er end
gültig. 
Wer da nicht 
säumt~ 

dabei war, hat etwas ver
Thomas Amstad 14 Jahre 

Donnerstag: Dorf-safari 
Am Donnerstag wurde ein Spaziergang 
rund um den Fällender Dorfkern durch
geführt. Für eine Safari muss man sonst 
nach Afrika reisen und sich einer Kara
wane anschliessen . Für diesmal musste 
niemand eine beschwerliche Reise auf 
sich nehmen. Kein Fahrzeug wurde ge
braucht - obwohl einige Jugendliche die 
Aufgaben per Velo schnel l er lösten . 
Viel Spass machten die von Hans Ueli 
Kaul und t1artin Friess zusammengestell
ten Fragen. \-las es in Fällenden noch al
les zu entdecken gibt, merkte man erst, 
als man den Fragebogen mit den Abbildun
gen in der Hand hielt. Viele waren 
leicht deprimiert am Start. Doch war ja 
niemand allein . In Gruppen zog man los 
und mit anderen \-leggenossen wurde Punkt 
für Punkt gesucht und meistens aGch ge
funden . - Da soll es doch im Dorf fünf 

zusammengebaute Häuser geben. Die Summe 
der Hausnummern musste addiert werden . 
Her nur die Vorderseite beachtete, kam 
n1e auf 112. Die grössere Kugel auf dem 
Kircht urm wurde von allen gefunden doch 
ihr Durchmesser gab viel zu rätse l~ . Die 
Schätzungen sch1•ankten zwischen 30 und 
100 cm . Selbst "Ureinwohne r " wussten 
nicht, dass 47 cm richtig ist . 
Wer weiss, dass es bei uns Häuser gibt, 
d1e z.B . "Zum grünen Berg" oder " Im 
r1eyer Hof" heissen? Fast schwindlig wur
de es einem beim Zählen der roten Eter
nitplatten am Haus neben der ~letzgerei. 
Kaum einer, der ins Kreuz einkehrt, be
achtet das Si nnbild unter dem Dachfirst . 
Auch die Buchstaben am Gitter des frühe
ren Volgs (heute Foto Morgenegg) ergaben 
für viele keinen Sinn. - ~lit diesen Bei
spielen sol l dargelegt werden, wie in
teressant diese Exkursion war. Kaum zu 
gl auben, dass zuletzt gleich vier Grup
pen fehlerfrei dastanden. r-u t einer 
Stichfrage wurden als Sieger Claire und 
Hans-Ueli Stiefel (Gruppe : "die zwei 
Verliebten") endgültig ermittelt. -
Gewonnen haben aber alle t·1itmachenden. 
Ein herzliches Dankeschön den Organisa
toren. Auf \-liedersehen am nächsten Velo
Rallye 1985, bei dem es auf ähnliche 
\·leise unser Dorf und seine Umgebung zu 
erkunden gilt. 

Franz Pfulg 

Für Sie 
jeden S~~STAG 8.30-ll.30h 
geöffnet 

TUNIL~ 

111 
TRAYEL BEE 

8117 F"aUanden-Zürich 
SchwcizJSwitzerland 

Te 1 • 8 2 5 15 3 4 
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Freitag: 
MARCEL MATHIEU 
Poetische Miniaturen 

Oktober 1984 

dafür hingestellten Hut des Pro
fessors Bastiani ? Natürlich n i e
mand fr~iwillig. Die anderen kön
nen ja auch, wieso denn ausge
rechnet ich, der Weg zur Bühne 
ist s o lang , ich würde so auffal
len .. . Eine feige Angelegenheit, 
wenn man bedenkt, dass dieser 
Professor Bastiani zum Geldver 
dienen ein Klavierstück sehr ge
konnt zum Besten gegeben hat, der 
glei che alte Mann, der seit l a nger 
Zei t vergeblich versucht, den Para
diesapfel wieder in den Garten Eden 
zurückzutragen . Dies gelingt i hm 
nicht, weil er i hn i mmer wieder 

Auf der impr ovisierten Bühne stand ver schenkt, jemandem, der ihn 
ein behäbiger , jüngerer Mann i n dringend braucht ... 
einem Regenmantel, unübersehbar in Gottseidank gab es noch die Samba
seiner nüchternen Kleidung . In den tanzende Spinne, den Mezart-Arien-
Händen hielt er die Fäden einer singenden Kunstkenner , die Stricken-
Puppe , die klein und zierlich zu de Grossmutter , das Rössli und via
seinen Füssen auf ihren Auftritt le andere Figuren , die das Publ i -
wartete. Kein normaler Rahmen kum nicht so stark strapazierten, 
eigentlich, für eine Marionette , es einfach zuschauen und zuhören 
deren "Drahtzieher " man üblicher- liessen . Mit dem Huhn Al ine al l er
weise nicht sieht. Würde der g r ossedings, war es eine andere Sache. 
Mann stören ? Da fing die Puppe an Dieses stolzierte auf die Bühne, u 
zu reden , mi t dem Mann, der sie sich alsogleich auf seine auszubrü· 
lenkte. Und sie wurde ein kleiner tenden Eier zu setzen . Ein sehr 
Franzose , der den grossen Mann um langweiliger Auftritt, den es zu 
seinen Regenmantel bat . Denn es unterbrechen galt, indem man Kör -
regnete in St . Malot . Der Mann war ner streute .. . 
erstaunt, was wollte dieser Winz- Marcel Mathieu versteht es, eine 
ling mit seinem Regenmantel ? Da sehr enge Beziehung zwischen Publi-
fing der Franzose an , eine Ge- kum , Spieler , Puppe, Realität, 
schichte zu erzählen , vom Regen Phantasie, ver stand und Gefühl her· 
und vom Nasswerden, das einem höl- zuzaubern. Seine Puppen, die er 
zernen Wesen nicht bekommt, von alle selber herstellt, sind kleine 
Regenschirmen, die zu gross sind, Kunstwerke , und er führt sie so 
einen in die Lüfte emporheben und gekonnt , dass man zwar vergisst, 
wegtragen , aber zul etzt doch w~e- dass sie an Schnüren hängen, aber 
der zurückbringen . Beim nächsten doch gebannt zusieht, wie er die 
Regen beginnt die Geschichte wie- Fäden zieht . Die selbstverfassten 
der von vorn, es sei denn, jemand Geschichten - es sind eigentlich 
aus dem Publ ikum könnte einen so keine Geschichten, eher Skizzen, 
kleinen Regenmantel , wie ihn eine "poetische Miniaturen" eben - be
Marionette eben braucht, beschaf- stehen aus einer Mischung zwischen 
fen . Phantasie und nüchternem Alltag . 
Wer sprach denn nun zu wem ? Wer Es ist erstaunlich, wie unter Mar
wurde von wem geführt ? Der behäbi cel Mathieus Händen Gegensätze zu 
ge Mann auf der Bühne störte kei- einer harmonischen Einheit werden . . 
neswegs. Er gehörte dazu, war Be
standteil der Geschichte , wie es 
auch das Publikum bei einigen der 
darauf folgenden Episoden werden 
sollte. Denn, wer legt ein Geld
stück in den ganz offensichtlich 

Es war ein sehr eindrücklicher 
Abend, dieser Abend mit dem Puppen
spieler aus unserer Gemeinde 

• 
Toni Otl 

L• 

' 
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Natar 
als Aufgalle 

2.- 5. Oktober 

mit .Tonbildschau und Bücherecke , im Gemeindesaal Fällanden 

Neben vielen Informationen zum Thema "Naturschutz in 

Gemeinde" finden Sie Anregungen für Ihren persönlichen Bei 

trag zum Gewässerschutz, zur Abfallbeseitigung und zur bio

logischen Schädlingsbekämpfung. 

Oeffnungszeiten: Dienstag + Donnerstag 

Mittwoch + Freitag 

Samstag 

19 - 21 Uhr 

15 - 17 30 Uhr 

9 - 12 

D I A VORTRAG Mittwoch 3. Oktober 

von Dr. Hansruedi Wildermuth , Wetzikon 

Der Autor des Standardwerkes "Natur als Aufgabe" gibt Ant 

wort auf die Frage : 

Ist Naturschutz Luxus oder Notwendigkeit ? 

• 

-

Uhr im Mehrzweckraum des Gemeindehauses, Fällanden 

.II , -. 
Schweiz. Bund für Naturschutz (SBN) 
Natur - und Vogelschutzverein und 
Bibliothekskommission Fällanden 

• 
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Samstag: 
Jubiläumsmärt 

Ja, was soll man da schon gross berich
ten - Sie waren ja alle dabei: Und doch: 
Zuerst ein ganz "normaler Märt". Dazu 
über 2500 Lose (1/3 davon Gewinne), sie 
gingen weg wie frische Weggli . Glücks
pilze gabs mit 20 Losen, davon 18 Tref
fer, Pechvögel mit 20 Losen, davon 3 
Treffer ... Winzige, lustige Gewinne: 1 
Rüebli, 2 halbe Aepfel z.B.; auch Grös
seres : u. a . Blumensträusse, Küchlein, 
Käse, oder gar etl~as Schönes aus der 
Fällander Topferei. Die Schulkinder nur 
jammerten: Nach Schulschluss um 11 Uhr 
waren längst alle Lose ausverkauft. 
Dann gabs zu trinken und zu essen auf 
mancherlei Art: Fällander-Böle-Fleisch
Topf, Würste, natürlich Spaghettis, ja 
gar fernöstliche Frühlingsrollen, Gebäck 
aller Art, auch den grünen Dorfvereins
geburtstagskuchen. Hungern musste keiner, 
auch für Flüssiges war gesorgt, da muss
te gar Nachschub geholt werden in letz
ter ~1inute, denn es wurde heisser und 
heisser. -Nur gerade vor der eigentli
chen "Geburtstagsfeier", als die Musik
gesellschaft und der Männerchor schon in 
Stellung gingen, das Redner pult bereit
stand, drohte eine dunkle ~lolkenwand 
sich über unsern Köpfen entleeren zu 
wollen - doch sie zog vorüber. Nun wur
de es richtig festlich: Am blumenge
schmückten Rednerpult der Präsident des 
Dorfvereins, der mit bewegten Worten 
über Vergangenes und Zukünftiges sprach, 
die Ehrungen des Gemeinderates entgegen
nahm (siehe abgedruckte Rede von Gemein
derat H. Allenspach), Geschenke auch von 
anderen Vereinen . Die Musik spielte ras
sig auf, der ~1ännerchor stimmte froh mit 
ein. - Ein lüpfiges Duo lud mit volks
tümlichen Klängen zum Tanze ein . \1as 
f l ossen da die Schweisstropfen •.. Man
cher blieb lange sitzen , es war halt so 
gemütlich. Leider mussten den letzten 
beinahe die Bänke unter den Sitzflächen 
weggezogen werden, denn, nicht wahr, ir
gendwann hat halt immer al l es e in Ende .. 

af 

Oktober 1984 

Samstagabend: 
Disco-show 

Ueber 2u0 Jugendliche besuchten 
die Disco &ananas. Es war eine 
tipp-toppe Show mit Breakdance
Wettbewerb, alles von den Jungen 
für die Jungen organisiert und mit 
9rossem l::rfolg durchgeführt. 
Ausser der "liandschellenshow " 
(häsch es checkt?), welche noch zu 
einigen Diskussionen Anlass gab, 
verlief die Nacht rund . Ein beson
derer Dank gebührt wiederum dem 
Abwartsehepaar für seine Hilfe, 
den ~achbarn für ihr Verständnis 
sowie den Organisatoren und all 
ihren 1-litarbeitern . 
üebrigens : Am Sonntagmorgenpunkt 
halb elf war die ·rurnhalle voll
ständig abgeräumt. 

Dorfverein Fällanden 
Postfach, 8117 Fällanden 

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

E. Wettstein 8253169 
D. Kuster 825 4210 
D.Friess 8250011 
G.Dossenbach8250685 
J . Frigg 8250766 
·H. Blöchliger 8252708 
V. Vielguth 8253714 
A.Auer 8252330 
K. Sei del 8251543 

Ich möchte ~1Hglied des Dorfvereins 
werden (Jahresbeitrag Fr. 10.-) 

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

Vorname : 

Adresse : 

Tel . : . . .. .. ... .• ...... . ............ 

Senden Sie diesen Talon an Frau 
D. Kuster, Industriestrasse 20, 
81 17 Fäll anden 
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He~ausgegeben vom Dorfverein Fällanden 
Redaktion : Alex Auer , Dorette Friess 

EDITORIAL 
Grosse Veränderungen nussen sich nicht 
immer laut ankündigen . 
Für d1e aufmerksamen Leser der amtl1chen 
Nachrichten des Gemeinderates war es 
schon im Laufe dieses Sommers klar 
geworden , dass sich was ltlt betreffend 
der Umfahrungsstrasse in der Gemeinde 
Fa llanden . 
Zuerst wurde die Strasse nach Binz soweit 
als möglich vom Kanton Zur1ch ausgebes
sert und neu geteert, d1e E1nmundung der 
ßodenachersl rasse aufgewertet (keine 
Stopstrasse mehr), die Verkehrsschilder 
und Strassenmarkierungen gewechselt und 
schliesslich die Einmündung der Zürich
strasse in die Wit ikonerstrasse saniert 
(zusammen mit der neuen ßushaltestel l ~) . 
Al s log ische Folge dieser genau auf
e inander abgestimmten Massnahmen wurde 
die Kantonsstrasse durch Pfaffhausen zur 
Gemeindestrasse ! .Klasse degradiert . 
Und jetzt? Der Verkehr von Fällanden 
fährt in Zukunft genau kanalisiert ~ 
noch über eine Strasse Richtung Stadt 
Zurich . Zwa r haben jetzt halL einige 
Pfaffhauser ein bisschen mehr Verkehr, 
~afür aber die meisten anderen 
Pfaf[hauser ih r Umfahrungs-Strassen
Konzep..!:. mit minimalem Aufwand doch 
durchgesUert ! Ohne di e dummen Fällander 
in Dorf und ohne die sowieso in einer 
Sackgasse lebenden Bengler . 
D::~ macht man grosse Anstrengungen um die 
Gemei nde nicht in unversöhnliche Teile 
aufzuspalten , gibt der Behörde mit 
Gemeindeversammlungsbeschluss einen 
klaren Auftrag zur Findung einer 
Gesamtlösung, und was machen die schlauen 
M~nner in unserer Behörde? 
Salamitaktik in Reink pltur, 

fein abgestimmt mit allen ßeteiligten , 
ohne die Betroffenen . Und die Dummen? Die 
s ind wir! Denn wie sagte der zuständige 
8eamte vom Kt . ZH nach der denkwürdigen 
Umfa hrungsstrassen-Gemeindeversammlung: 
"Jetzt wird lm Kanton nicht vor ca . 1995 
~ieder uber die Umfahrungsslrasse 
F~illanden-Pf a f fhausen gesprochen . " 
Wte gesagt, f~r die jetzt getroffenen 
~lassnahmen ist der Kanton Zürich und die 
Gerne i nde Fäl Landen zuständi g (oder 
eventuel l nur ein Te1l der Pfaffhauser 
Bevölkerung und deren Vertretung im 
Gemeinderat?) . 
Grossc Aenderungen werfen auch im 
Jubiläumsjahr des Dorfvereins Fällanden 
1hre Schalten voraus . 10 Jahre DV heissen 
auch, in eine@ Dorf zu Leben, in dem das 
Dorfleben wieder stattfindet : mt t allen 
seinen kleinen und grossen Freuden und 
Prob! emen . Lebendig und Lebenswert wo Lien 
w1r es erhalten und pf legen und dazu den 
Wandel der Zeit nicht vergessen . Ende 
Januar findet die Generalversar.1mlung des 
Dorfverein Fällanden stall . Auf dieses 

I [•;· turn hat der Gründer und Präsident Emil 
~~~einen Rücktlitt bekannt ge
~eben und sein Amt zur Verfügung 
~este l lt . Für seine ganz g rossen Verdien
ste um das Gedeihen und Aufbluhen des 
Cor f ve reins gebührt ihm uneigeschränktes 
Lob und Dank . Für die Zukunft 1;iinschen 
wi 1 Dir , Emil , viel Gesundheit t: nd noch 
weilerhin vie l Freude cn Deinem 
" Dorf-l.eben ". 
Dass mit diesem l•echsel aber nicht ein 
Sti ll stand eintritt, dafur sorgen Sie , 
I iebe Dorfvcreinsmitgl ieder . Nachen Sie 
m1L , besuchen Sie die Veranstaltungen des 
Dorfverein Fällanden, und lassen Sie uns 
wissen , was Sie unter einem guten Dorf
leben verstehen . 
Mit den besten Wünschen für ein gesundes 
und g lückliches 1985 
Ihre Redaktion 
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Lieber Dorfvereinsvorstand, Lieber Stefan Keller, 

Eine etwas unangenehme Angelegenheit hat Ihr Brief gibt uns die Gelegenheit, in der 
mich dazu bewogen, Dir zu schreiben. Dorfzytig zu etwas Grundsätzlichem Stel-
Als wir (Grüne Partei) vor einiger Zeit lung zu nehmen . Wenn wir zunächst ein we
einen Stand auf dem Märt mieten wollten, nig weit ausholen, so nur, um unsere Mit
wurde uns abgesagt mit der Begründung, glieder an zwei Sätze aus den Vereinssta
Stände würden wegen der grossen Nachfrage tuten zu erinnern und alle anderen darü
und aus grundsätzlichen Erwägungen heraus ber zu orientieren: Unter § 2, Vereins
nicht mehr an Parteien vergeben . \-lie mir zweck, steht da: "Der Verein fördert das 
Herr Dossenbach am Telefon erklärte, be- Gemeinschaftsleben im Dorf Fällenden und 
trifft dies alle Parteien, auch die bür- nimmt sich der Interessen des Dorfes an" . 
gerlichen . Nun dürfte aber allgemein be- In § 3 ist unter anderem zu lesen : "Der 
kannt sein, dass bürgerliche Parteien in Verein ist parteipolitisch und konfessio
der Regel keine Stände errichten, also be- nell neutral." - Die Absage unseres Mär t 
trifft dieses Verbot vo r allem die Grünen, obmannes an die "Grüne Partei" entspricht 
die SP und den LDU. - Frage : \>lie begründet unserem Prinzip am t·lärt (und überhaupt 
der Vorstand dieses Verbot, und wissen die im Dorfverein) ~~e~itisch noch kon
Mit~lieder ~es Dorf.verein~ von.diesem ~er- fessionell irgendwelche Propaganda zülmä
bot. - O.a d~e Begrundung. zu Vle l e .polltl- chen . So bekamen in letzter Zeit neben 
sehe Stande unsachllch 1st, und dle Ih p t · d · "N t · n le Aktion" (Düben-
"grundsätzlichen En1ägungen" nach Druck rer a~ el le . a 10 a . " .. 
bürgerlicher Kreis!! auf den Vorstand aus- dorf), dle FDP, d1e SP u~d d1e Grune 
sehen erv1arten wir eine befriedigendere Partei" (B . SchaffnerJ e1nen Korb . S1e se-
Anbw~t . hen, auch eine bürgerliche Parte~ ist da-
11it freundlichen Grüsse bei, von "Druck bürgerlicher Kre1se" kann 

Stefan Keller 
Grüne Partei, Ortsgruppe
Fällenden 

garage meier 

REPARATUREN, PNEU- SERVICE 

vw-SPEZ !AL IST 

Maurstrasse 28 
Fäll anden 
Tel. 01/825 33 56 

lnicht d1e Rede sein. - Uebrigens setzen 
sich die lhtglieder unseres Dorfvereins 
aus den verschiedensten politischen und 
konfessionellen Gruppierungen zusammen . 
Sicher nicht zuletzt darum, weil wir für 
keine bestimmte Richtung oder Farbe, son
dern nur für das Dorf, die dörfliche Ge
meinschaft "Partei" nehmen. - Die Begrün
dung "zu viele politische Stände" ist 
nicht aus der Luft gegriffen. Früher, als 
1'1ir noch nicht so konsequent •1aren in un
serer Auffassung von ~ 3, wurde jeden nlei
ten oder dritten 11ärt für etwas Politi
sc~es geworben, was unserer ~1einung nach 
nicht zum Märtgedanken passt. - Und 
schliesslich: Parteipolitische Werbung 
geht die Politische Gemeinde an . l-Jenn ei
ne Partei mit einem Sand•1ich-Nann Propa
ganda machen oder einen Tisch ausserhalb 
des Härtplatzes aufstellen 1-1ill, muss sie 
ganz einfach bei der Gemeinde eine Bewil
ligung dazu einholen. - \Hr hoffen, damit 
Ihre Anfrage umfassend beantwortet zu ha
ben und grüssen Sie freundlich 

für den Vorstand des 
Dorfvereins: 
die Redaktion 

..1 • .. • 
I r 
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Die Blätter fallen 

Ich streife durch den 1-lald. Das Laub ra
schelt unter meinen Füssen . Nach einer 
kühlen Nacht kommt die Sonne mit ihren 
milden Strahlen und beleuchtet die far
benprächtigen Laubbäume und Sträucher. 
Ein Herbsttag, wie er nicht schöner sein 
kann. In der Einsamkeit des Haldes suche 
ich Erholung, Kraft und Ruhe. Hier '"ill 
ich mich entspannen. Bei einer alten Bu
che setze ich mich und betrachte das 
~lunder der Natur. \1elche Farbenpracht: 
In ihr ist alles enthalten: Hoffnung, 
Freude, Genugtuung, Erfüllung und Ver
gänglichkeit. Ist es nicht wie ein letz
tes Aufleuchten vor dem \olinter? Ich bin 
allein - oder bin ich es doch nicht? Ste
hen nicht Generationen um mich herum? 
Oie schlanken Tannen und Föhren im schön
sten Alter. Oie alten Buchen und knorri
gen Eichen. Zum Teil sind sie gezeichnet 
vom Alter . Und dort der kräftige Jung
wuchs, der in die Höhe strebt. 

Ist nicht der Oorfmärt eine Paralelle zu 
dieser \·laldsituation? Auch hier sind Ge
nerationen versammel t . Auch der Frühling 
mit seinen Hoffnungen, der Sommer und 
Herbst mit ihren Erfüllungen spielen sich 
da ab. Ja, und noch viel mehr. Hier 
trifft man sich, sucht Kontakt miteinan
der und freut sich immer wieder am Erleb
nis der Gemeinschaft. 

Ist nicht der \·leihnachtsmärt der farbige, 
schillernde Schlusspunkt vor dem Hinter? 
Auch der \Hnter hat ja seine Schönheiten . 
Wenn der Schnee still und leise fällt . 
Wenn wir am Morgen erwachen, und die 
weisse Decke liegt ausgebreitet da, so 
möge sie all das zudecken, 1·1as uns Kum
mer und Aerger macht, alles Leid, das 
uns bedrückt . Und mit dem Schnee soll es 
verschmelzen und einem neuen hoffnungs
vollen Frühling Platz machen. 

Ja, die einen oder andern Alten sollten 
weichen und dem Jungwuchs Platz machen. 
Denn die Jungen wollen auch Sonne, l'lollen 
\·lärme, wollen nicht im Schatten der Alten 
vegetieren . Sie streben und drängen nach 
oben . Her kann ihnen das verargen? 

Dezember 1984 

Und das raschelnde Laub . Spricht es nicht 
auch zu mir? Doch . Es erzählt vom Früh
ling mit seinen Hoffnungen, vom warmen 
Sommer und vom fruchtba ren Herbst . Und 
nun liegt es da und wartet auf den Win
ter. Still und geduldig . Der ewige Lauf 
der Zeit : ~·lerden und Vergehen . 

Ich raffe mich auf und strebe dem Uorf 
zu. Frisch aufgetankt zu meiner Familie, 
meinen Kameradinnen und Kameraden, mei
nem Hirkungskreis . Der \oJald hat mir ge
geben, was ich bei ihm suchte: Ausgegli
chenheit, Dankbarkeit und Ruhe. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen 
eine frohe und besinnliche Festzeit 

Emil Hettstein 

- ------ - - ---·-----

Alte Spiegel sind nachsichtiger zu uns, 
sie haben schon viel gesehen 

Hieslaw Hrudzinsk1 

Ihr Detaillist mit dem 
günstigen Migros- Sortiment 

Pete r Schötti Dübe ndorfstrasse 2 
Giro - Markt Föllande n Te l. 825 39 39 
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Konzert in der Kirche Fällanden, 
Sonntag, den 13.Januar 1985, 17.00 Uhr 
G. Ph. Telemann 
( 1681-1767) 

A. Vivaldi 
(1678-1741) 

Karl Ditters 
von Dittersdorf 
(1739-1799) 

U.J.Fiury 
(geb. 1941) 

Don Quichotte-Suite für 
Streichorchester und Cembalo 
Ouvertüre - Don Quichottes Erwachen - Sein Angriff auf die 
Windmühlen - Die Liebesseufzer nach der Prinzessin Dulcinee -
Der geprellte Sancho Pansa - Der Galopp der Rosinante - Der 
Galopp des Esels Sancho Pansas - Don Quichottes Ruhe 

Aus L'Estro Armonico, Op. 3, Konzert Nr.IO für 
vier Violinen, obligates Violoncello und Streicher 
Allegro - Largo - Larghetto - Adagio - Allegro 
Soli: Violinen: Hannes Ineichen, Ladina Pedotti, Mare Kissoezy, 
Barbara Lutz; Violoncello: Bettina Hug 

Konzert ft.ir Kontrabass 
und Orchester E-Dur 
Allegro moderate - Adagio - Allegro 
Solist: Rony Dangel 

Sinfonietta ft.ir Streichorchester, 
komponiert 1978 
Sonatina, quasi una Fantasia - Intermezzo Nostalgico -
Valzer e Tango - Finale 

Benützen Sie bitte den Vorverkauf in der Drogerie Flamingo. 
Eintrittspreise: Erwachsene F r. 14.-, Schüler Fr. 10. -. 
Türöffnung um 16.30 Uhr. AnseWiessend an das Konzert 
offeriert Ihnen der Dorfverein einen Aperitif. 
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Camerata • 
((La Stravaganza" 

Dezember 1984 

• 

IItersarbeit • 
Seit Bestehen des l-leihnachtsmarktes haben 
sich fleissige Seniorinnen aus der Gemeinde 
Fällenden mit einem eigenen Stand an diesem 
f1arkt beteiligt. Der Reinerlös wurde bis an

Im Frühjahr 1981 fanden e1n1ge junge Musi hin zur Hälfte für ein schon lange gewünsch
ker aus Zürich, Basel und 1-Jinterthur zum tes und erhofftes Altersheim gehortet, zur 
Streicherensemble Camerata "La Stravaganz~ anderen Hälfte einem sozialen l-lerk überwie
zusammen . Diesen Namen haben sie von einemsen.- Unser Stand mit selbstgebackenen 1 
Konzertzyklus Antonio Vivaldis übernommen l·le ihnachtsguetzli und hausgemachter Konfi
Mit "La Stravaganza" bekunden die Musiker türe hat sich jedes Jahr regen Zulaufs er-
weniger einen Hang zu Extravaganzen als freut, fast immer waren unsere Erzeugnisse 
den l-lunsch und l·lillen zum Besonderen - vor 11arktende ausverkauft. - Dieses Jahr 
zum besonderen l·lerk, zur besonderen Hie- nun machen 1~ir unseren Käufern ein ganz an
dergabe, zum besonderen Rahmen. ~lit Phan- deres Angebot : Seit l ~ Jahren kommt eine I 
tasie und Initiative versuchen s1e, in Gruope Seniorinnen regelmässig zusammen, 
ihrer professionellen Arbeit der re1nen um im fröhlichen Kreis bei Plaudern und 
Routine zu entgehen. \·/er zu diesem Ensem- Kaffee zu stricken und andere Handarbeite~ 
ble gehört, hat auch solistische Chancen, zu machen. Unsere Schubladen sind nun am 1 
ist am Spiel persönlich und kollegial be- Ueberquellen! So haben wir beschlossen, un
teiligt, darf zugleich mitwirken und mit- sere fertigen 1-lintersachen auf dem \·leih- J 

bestimmen . Aus solchen Besonderheiten ge- nachtsmerkt zum Kauf anzubieten. IHr erwar
winnt die Camerata "La Stravaganza" ihre ten und erhof_f'en am 14 . Dezember natür lieh 
lndiv idualität. Die Camerata "La Strava- recht v 1ele Kauf er . Den Reiner lös ~~ollen 
ganza" hat bereits mit Erfolg in der wir diesmal ganz an ein Alterswohnheim 
Schweiz und im Ausland konzertiert. (nicht Alters1·1ohnungen) in unserer Gemein-

Einige Pressestimmen 

Die Camerata "La Stravaganza" ist ein 
noch junges Ensemble, das dank seiner 
klanglichen Ausgewogenheit jedesmal von 
neuem überrascht. Badener Tagblatt 

Jedermann ist das hohe Niveau des Ensem
bles aufgefallen, das über eine l<ohlaus
gewogene Stimmverteilung verfügt . Ein 
technisch einwandfreies wie gehaltvolles 

de beisteuern. - IHr bieten zum Kauf an: 
Herren- und Kindersocken, Finkli, Pullover, 
~und vieles mehr. I 
Für die Alterskommission : Frau E. l·laag 

------------------~ 1 

Zusammenspiel begleitete die jungen Künst- .-------------------=-----------~----~ 
ler durch den ganzen Abend. 1 

Solothurner Nachrichten 

Die Camerata "La Stravaganza" verfügt I 
über einen erstaunlich homogenen Klang. 
Es l'lurde mit elastischer Frische und 
überlegter Dynamik musiziert . 

Vaterland (Luzern) 

Musiker der Cllmerata "La Stravaganza" 

Violinen: Martin Lehmann, Konzertmeister, 
Hannes Ineichen, Mare Kissoczy, Ladina 
Pedotti, Bruna Ricci, Arien M. Scheifele, 
Barbare Lutz, Giovanna l-lanner 
Bratschen : Ursula Amrhein, Reto Gasser 
Violoncelli : Bettina Hug, Christof Mohr 
Kontrabass: Rony Dangel (Pfaffhausen) 
Cembalo: Ursula Schmid 
Dirigent: Domenie Janett 

s'Jupi isch 
wider offe! 

• 
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Wir sind vielleicht weniger losgelöst von I 
den unmittelbaren Bedürfnissen des Zusam
menlebens im Quartier - weniger jedenfalls, 
als Du in Deinem Dorf. Der Anspruch Deiner 

Lieber Dorfverein, lieber Emil \·lettstein, Nitglieder ist anders als der der unserenJ 
an uns. Ich selbst bin f1itglied in beiden 

Deine Jubiläumsfeierlichkeiten sind längst Vereinen - bei Dir als gewöhnliches (Kon
vorbei, und da kommt doch einer und gratu- sum-)Mitglied, bei uns als Präsident - ic 
liert Dir doch tatsächlich noch zu Deinem spüre den Unterschied. f·1anchmal aber 
Zehnjährigen - was soll das? Das Leben, wünschte ich mir, dass unsere Probleme des 
die Aktivität eines Vereins spielt sich Quartiers auch Probleme des Ueber-Quartiers 
nicht von Tag zu Tag, von \·loche zu Woche "Dorf" sein müssten, und dass andere Quar-j 
oder von 11onat zu 11onat ab, sie ist in tiervereine (wenn es sie im Dorf gibt) die-
leiträumen von Jahren zu messen. Selbst se Probleme mit Dir gemeinsam lösen soll-
wenn Deine Haupt-Aktivität (und -Attrakti- ten . Ich finde, gerade das steigende Ver-
vität) im wöchentlich wiederkehrenden kehrsaufkommen und die damit verbundene 
Dorfmärt besteht, so sind es doch die sinkende Hohnqualität im Dorf sind Bei-
langfristigen Ziele, die einem Verein als spiele , bei denen kleine Gruppen einzeln 
Grundlage dienen, und die ~lenschen dazu 1-1enig ausrichten können, und die man nicht 
motivieren, t1itglieder zu werden. Aus die- einfach den Politikern oder den Behörden 
se;. Sicht betrac~tet! finden wir .. ei~e ver- überlassen ~ollte . . Aber ~ielleic~t ~st die' 
spatete Gratulation Immer noch moglich, Zeit noch n1cht re1f dafur? - Be1 dieser 
und wir möchten Dir diese hiermit aufs Gelegenheit möchte ich noch ein weiteres 
herzlichste übermitteln. - Als Quartier- Thema anschneiden, das sich wieder auf den 
verein haben wir eine andere Zielsetzung. Dorfmärt bezieht, genauer, auf die jahre-

mich. 
Fahr mich. 

Lieb mich: 

lange, erspriessliche Zusammenarbeit beim 
Betreiben des Kaffee-Standes zwischen Dir 
und dem Elternverein lügarten . Der Eltern
verein hat die Aufgabe, innerhalb des 
Quartiers eine Spielgruppe für Kinder im 
Vorkindergarten- Alter zu betreiben, die 
prinzipiell den Interessenten des ganzen 

I Dorfes zur Verfügung steht. Vor einem 
Jahr etwa ist dieser Verein in eine struk
turelle Krise geraten, die das Fortbeste
hen dieser sozialen Einrichtung ernsthaft 

I in Frage stellte. Der Quartierverein hat 
deshalb beschlossen, die Organisation der 
Spielgruppe und ebenso des Kaffee-Standes 
zu übernehmen . Die Einnahmen daraus flies-

1 sen vollumfänglich v1eiterhin in die Spiel 
gruppe, die damit ihre Aufgabe ohne allzu 
grosse finanzielle Belastung der Eltern, 
aber mit deren persönlichen Einsatz, 1·mi-

l terführen kann. Es scheint mir wichtig, 
dies zu en1ähnen, da sich gegen eine "Be
teiligung" des Quartiervereins verschie-

kamen die nicht von offizieller Seite, l 
dene Unmutsäusserungen ergeben haben sol
len (wie man so gehört hat) . Allerdings 

• o d Herr Dossenbach hat immer Verständnis für F 1 a t p an a . die nicht immer perfekte Organisation am 

L ~
Kaffee-Stand gezeigt, viafür ihm an dieser 

-~Jrlr~fJ Stelle noch herzlich gedankt sei. 
- .... Jltl,l~ 1:/ir "'ünschen dem Dorfverein v1eiterhin al-

les Gute und noch viele Jahre erfolgrei

Mit Vernunft" in die Zukunft 

8117 Färranden 
E. Bosshardt, Telefon 825 36 73 -·-- -~ 

ches \-lirken im Dienste unserer Dorfgemein
schaft. 

~/alti Engler, 
Präsident des Quar
tiervereins Wigarten. 

I 

• , 

• i 

• , 
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Achtung vor-gemer-kt ! 

fällender Maskenball 23. Febr-uar- 1985 

Motto: "TREFFPUNKT KOS~10S" (oder ~ 
Plausch der- Görks") . 
Ja aber, nun sollte man noch wissen, was 
denn Gör-ks sind . Gör-ks sind (immer- nach 
Brehm) die aller-merkWürdigsten Lebewesen , 
die fernab von hier- auf abgelegensten Ga
laxien leben und von einer fas t unvor 
stellbaren Vielfalt von mer-h1ürd1gsten 
Gestalten sind . 
Es gibt grosse Görks , kleine Gör-ks, Görks 
in allen denkbaren formen und Farben, mit 
vielen Augen, ohne Augen, und so weiter, 
und so fo r t . Zudem sind die Görks ausser-

Dezember 1984 

Der Quartierver-ein I·Jigarten veranstaltet 
ein "Liechtlischwimmen" auf der Gl att, 
und zwar am 13 . Dezember- . 

Weihnachtsmärt ja nicht ver-gessen : am 
14 . Dezember auf und um den Gemeindehaus
platz, von 16 bis 21 Uhr. 

Januarkonzert : Nach all dem Festen, in 
der ereignislosen, und deshalb oft etwas 
far-blosen Leit ein belebender Farbtupfer 
am Kulturhimmel: Konzert der "Camerata 
La Str-avaganza" amrJ:"Januar, um 17 Uhr 
in der Kir che Fällanden . 

ordentlich 1 lebenswür-dige ~Je~ Am 25 · Januar (Datum beachten ! ) trifft 
Al so dann- auf \.Jiedergörks am t1askenball. sich der Dorfver-ein zur jähr liehen Gene

r-alversammlung im Restaurant "Sonne-"-.--
···· : ·· . _.... ,..-.. ~::;, ~ l-iir 11erden einen neuen Präsidenten und 

·------ _ J ~ ein neues Vor standsmitgl ied zu wähl en ha-
====~~~~~~~~~~~~;:j -be_n_. ________________________ __ 

Dorfverein Fällancen 
Postfach, 8117 Fällanden 

Präsident E. \'lettstein 8253169 
Vicepr . /Kass.: D.Kuster 8254210 
Aktuarin D.Friess 8250011 
Markt G~ossenbach8250685 
Markt J . Frigg 8 2 50766 
Kurse/Kafist . : fi . BlöchligerS252708 
Feste V .Vielguth 8253714 
Zytig/Kultur A. Auer 8252330 
Sport K. Seidel 825 1543 

Ich möchte ~iLglied des Dorfvereins 
werden (Jahrcsbeitrag Fr . 10.-) 

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

Vorname: 

el . : ...... . ... .. . .... . . . . .. .. . . .. . 

Senden Sie diesen Talon an Frau 
D. Kuster , Industriestrasse 20, 
8117 fällanden 

Am 26 . Januar gibts etwas für unsere 
jüngere Generation : Die t1är libühne spielt 
für sie in Benglen . 

Im Febr-uar gehen vie l e von uns Skifah
r-en, •1as ein gutes Training abgibt für 
den Maskenbal l am 23. Febr-uar in der 
Benglen . Er- wird vom Or-tsver-ein Benglen 
und vom Dor-fverein Fä l landen gemeinsam 
organisiert . 

Und schon sind wir wieder im März ange
langt : Di e t1ärtsaison beginnt endlich 
wieder, und z••ar am 23 . ~lärz . 

Das Gute - dieser Satz steht fest -
stets das Böse, das man lässt 

l'iilhe l m Busch 

1Jlrt)~ 
Dummheit, die man bei andern sieht, 
wirkt meist erhebend aufs Gemüt 

I.Jilhe lm Busch 

tf.J fE> ffi 
Gedanken sind nicht stets parat, man 
schreibt auch , wenn man keine hat 

1-Jil he l m Busch 
eg~~ 

= • 




