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Das Eis ist geschmol7en, der Schnee ist 
weg. Es war ein harter U•nter - zumin
der,L fUr die Eisenpfosten an der Sch~~r
zenbachstrasse, d1e eher wie ein Panzer
hindernis als wie ein Strassenzaun Wlrk
Len. Sie überlebten den Frost nur ge
knickt. Offensichllich qibt es noch 
Schneepflüge hierzulande, d1e sind wie 
Eisbrecher : Schwer auftuhallen ... 

rasl nicht mehr zu bremsen isL auch die 
Waldhüttenkommission. Nachdem es nun 
entllich so1·1eit ist, kann's losgehen . 
Das Unldhüttenprojekl i:>L qenehmigt, 
d1e Baubew1ll1gunq erteill, der Rank
kredit gewährt . Die D1skuss1on an der 
Generalversammlung zeigte, dass auch 
kritische Fragen über den Finanzplan 
zu beantworten 1·1aren und - hört, hört -
es haben sich bereils auch eini ge Hel 
fe• gemeldet, darunter einige Gewerbe
treibende, die nicht nur vom "Sändelen" 
reden . Somit kann nun über die Reali
sierung gesprochen werden . Dazu gibt's 
eine eigene Haldhüttenversammlung am 
29 . t·1ärz 198~. Jede(r) soll mitmachen 
können, damit etwas Schönes entsteht 
und auch Fällanden zu seiner Haldhiitte, 
sprich Freizeithaus - als lreffpunkt 
für gesel l iges /usammensein - kommt . 
Näheres darüber berichten einteine 
Beiträge in dieser Dorfzylig. 

Nun ist es aber auch soweit, dass d1e 
Stabübergabe im Dorfverein stattgefun
den hat. Emil Wettstein, bish~r erster 
und einziger Präsident übergab das PrH
sidium an der GV an Klaus S~idel, der 
als langjähriges, initialives Vorsta.>ds
milglied vielen bekannt isl . Seine An
tritl::;rede und die DankeSI<orte an ~lig

gel stiessen auf v1el Zustimmung. 
Ein Rücktritt isl kc1n Absch1ed . 
Die Aktivitäten des Dorfvereins gehen 
im altPn Stnne weiter . Davon ;eugt d ie
S!' Dorfzytig und der l. t·liirt 198~. 
Oald isl's soweit - auf HiPdersehen am 
Kafisland : 

Ihre I~Pdaktion 

11 Man"trifft sich am 

jeden Samstag von 8 . 30- ll . 30h 
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Ansprache des neuen 
Präsidenten anlässlich 
der GV im Januar 1985 

PUr dbt Vertrauen. da& Ihr r:li r 
durch diese \'lahl entgegenbringt 
dnrf ich mich h~c~lich b~d~nkon: 
Durch die Ar~, wle mir persönlich 
der DV geholfen hat. ln PtilJanden 
eine neue Heim;:at ~u Eindem und 
durch die au&gC!'~clchnetc ZU$a•nm!'n
orbeit zwischen und rnJt don Ko1-
1egen i~ Vorstand, war mir die 
Entscheidung, für dieses Amt zu 
kandidieren, sehr erleichtert 
worden. 

Es 1st mehr als ein Generationen
wechsel, ""'enn ich jetzt unseren 
Gründungsprä6identen Emil 
Wettstein im Amt ablöse. Mig9el, 
Du benutzt gern das Bild vorn 
Staffelldufer: darf ich Dir &~gen, 
dass ich Dlch bei dieser Start
etappe voJI und ganz bewundert 
habe. 
• vor allem , wie Du die Leute zu 

ncuem und ge11u:innamen Tun moti
viert hast, 
wie Du Deine reichen E:r f'ahrunC)en 
im Um9ang mit. rlen ßehördC'n zur 
VerfUgung gestellt hast , 
wie Ou, der alt-elngQsosaene ur
Fbl1andor , den Jungen und Neuzu
::t.Ugt>tn immer :J;ufgcschlo:,sen ent
gegengegangen bist und 
wie Du im pcrsö nJ ichcn Kont.ak~ 
und in Offenheit auch ln kriti
$chcn Auseinander so t:tungen den 
Ausgl~ich anstrebst. 

Higgel, Uu blst ein politischer 
Hen!Jch ni t einem festen Stand
punkt. : Uu bist ohne Vorurteil und 
at.zept.ierst die He inung anderer. 
Uu hast bei dieser Startetappe 
bUCh einen mhcht.igcn Vorsprung 
herausgelaufen . Unser OV ist zu 
einem (asten Bastandttil der 
Ocmc i ndc geworden und besonders 
der Dnrf-N(jrt ist w~it Uher dse 
Gcmeind~renzen hinaus bekdnnt unrl 
hcl i.cht. Mi<JgCl. ich tll'rf Dich zu 
t>einorn Or!Schick, mit dem Du dles 
alles initialisiert und miter
reicht hil&t, beqlüc~wUnschon und 
feststt>llen : ou hast Dich um 
unseren ov und dami t um unser Dor r 
Fbllanden verdient <JCfltO.lchL -

März 1905 

Als Symbol unserer Zuneigung und 
unsere~ wertsehät~ung und auch als 
Symbol der Ane~kcnnung Deiner 
Verdienste um unseren Verein 
mUchten wir Dir dieses GcGChenk 
Uborreichen. (Dorly Kuster 
überreicht im Nemcn des Vorstandes 
eine Standuhr). 

Wir wissen, daas Du jetzt nicht 
passiv zur Seite stehen wirst. um 
zuzuschauen, was im Oor! geht · du 
wirst immer aktiv bl~iben und, dazu 
wünschen wir Dir und Deiner Lilli 
gute Gesundheit. 

Ich darf noch einrnol · auf doa Bild 
vom Staffellauf zurückkommen : eine 
Kritieche Phase ist immer die 
Ubergbbe des Staffelholzes. Da 
k~nn man 2eit verlieren. bei gro
ben Fehlern kAnn roan sogar disqua
lifiziert werden. Nun ich werde 
mich bemUhon, dasG nichts schief 
geht. NatUrlieh könnt thr mich 
nicht mit &mll Wettstein verglei~ 
chen . \-1as bleiben und ßest:and 
haben wird , i$t dlo gleiche Ziel
setzung: 
Hit i::U't'er Mithi 1 Ce ... ·ollen wir ein 
lebendes und lcbcndigc6 PäJlanden, 
keine Schlafstadt, wo j<"d<tr anonym 
bleibt. ~·ir organ i sieren deshAlb 
vl~l~ Veranstaltungen zum Kcnncn
JC'rncn und Z\H. Kontektpflege. 
dtunit slch alle - auch die Neuen -
wohl(Uhlt'n können : im kulturellen 
Bereich. mit Sport und mit vielen 
Pesten. 
Wir bemühen un:'l. die Juqend mit
einzubeziehen und wir $trt'bcn ein 
Zusammenschaffon ~it d~n verschie
denen Dorftollen an . 

1m n~C'h&tcn Tr-akt<~ndum werdet Ihr 
&u einer ganz besonderen Aktivität 
eingeladen werden. von d~r ich mir 
einen starken Impuls auf uns~r 
Vereinsleben und auf ~ie gut
nachbar1ichc Zusarnmenar~cit ver
spreche. 
Ihr könnt Euch vo~se~ltcn. dA$8 
dieses Ziel natUrlieh nur mit. 
t:urer tatkräftigen Hithi 1 fe er
r!!lcht werdt'n ~:ann - und um diese 
Unterstützung möchto tch Euch 
heute ahend eindring] ich hitten . 
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Was mag den Fällanderdorf-Bewohner bald 
zwei Monate nach der Generalversammlung 
des Dorfvereins daran noch interessie
ren? Wohl kaum die Rechnung 1984, eben
sowenig der Revisorenbericht, geschwei
ge denn die Namen der Entschuldigten . .. 
Am ehesten denke ich die "UrrMälzungen", 
die vor sich gegangen sind, sprich: 
der Abschied des "alten" und die An
trittsrede des "jungen" Vereinspräsi
denten. Letztere finden Sie abgedruck t 
auf Seite Z dieser Dorfzytig . 
~1i t einem lachenden und einem 1~e in enden 
Auge verlas Emil Wettstein seinen letz
ten Jahresbericht. Er betonte noch ein
mal die oft - aber nie zu oft - zitier
ten Leitgedanken von der Freude am ge
meinsamen Schaffen (die wird wohl eine 
neue Blüte erleben bei der Arbeit am 
Freizeithaus!), der Kameradschaftlich
keit, der gegenseitigen Aufrichtigkeit. 
Miggel blickte mit Stolz und Genugtuung 

garage meier 

REPARATUREN. PNEU-SERVICE 

VI'!- SPEZIALIST 

Maurstrasse 28 
Fällanden 
Tel. Ol/825 33 56 

März 1985 

zurück auf das reich befrachtete Jubi
läumsjahr unseres Vereins, insbesondere 
auf die Festwoche im August, wo von Sonn
tag bis Samstag vielerlei los war im 
Dorf . Erinnern Sie sich auch an die 
grossformatige, vielseitige Jubiläums
zytig? Haben Sie Ihren Lieben den Böle
Fleisch-Topf einmal vorgesetzt? Sich ans 
Backen des grünen Dorfvereinskuchens ge
wagt? Ist beides angekommen bei Ihrer 
Familie? 
Wussten Sie, dass der Dorfverein alljähr
lich, wenn die Frühlingssonne bereits 
für wohlige l·Järme sorgt , eine Skiwoche 
im wunderschönen schuleigenen Haus in 
Schuls durchführt? Und wussten Sie, dass 
eine Gruppe sport l icher junger und nicht 
mehr ganz junger Vereinsmit glieder sich 
jeden Dienstagabend zum Volleyballtrai
ning trifft? Neue Teilnehmer sind jeder
zeit herzlich willkommen . 
Zu einem immer fulminanteren Fest wird 
der alljährlich wiederkehrende, in Ben
len stattfindende ~1askenball. Ueber den 
diesjährigen finden Sie ein Gedicht in 
dieser Dorfzytig. 
Dass auch im vergangenen Jahr der 1-!eih
nachtsmärt seine glanzvollen Lichter 
setzte, sei nur nebenbei erwähnt . 
E. ~!ettstein l iess es sich nicht nehmen, 
zum Abschied noch einmal allen Helferin
nen und Helfern herzlich zu danken und 
uns allen zuzurufen : "Geteilte Freude 
ist doppelte Freude - drum händ enand 
gä rn ~ 11 

Als Symbol und zum Dank für eine lange 
Zeit - 10 Jahre - Einsatz im Dorfverein 
als Präsident überreichten wir unserem 
lieben Miggel eine vielseitige kleine 
Holzstanduhr, die ihm und seiner Frau 
hoffentlich noch viele frohe und gesun
de Stunden schlagen wird! Eine ausführli-

1 

ehe \·!ürdigung seiner Arbeit finden Sie 
auf Seite Z. 
Das Traktandum Waldhütte bewegte die Ge
müter während längerer Zeit intensiv. 
\o/i r gehen ausführlich darauf ein auf 
den Seiten 6 und 7 . 
Nach der GV wurde natürlich wie eh und je 
noch lange das gesellige Beisammensein 

genossen. / ~ ~ . : ·.:~, ~~··c~f-4!.· 
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Das ausgiebigste Traktandum der diesjäh-
rigen GV im Januar behandelte die seit 
Jahren geplante ~/aldhütte. Endlich ist 
es nun soweit, dass wi r uns ans Bauen 
machen können. Neben der definitiven Zu
stimmung der Gemeinde zum Bau, vielen 
Verhandlungen mit Anliegern - unter an
derem wurden ~1itbenützer für die Abwas
serleitung gesucht und gefunden, was die 
Kosten beträchtlich reduziert - der Be-
sichtigung ungezählter fertiger l-laldhüt-
ten, sind auch die Detailkostenberechnun-

1·1ärz 1985 

In der Diskussion fällt der Vorschlag, 
Anteilscheine durch die 11itglieder 
zeichnen zu l assen . Ausführlich darüber 
und über weitere Finanzierungsmöglichkei
ten reden wir dann an der speziellen 
Waldhüttenversammlung am 29 . 11ärz. 
Die Baukommission ist überzeugt - auf 
Grund der Erfahrungen aller anderen \~ald
hüttenbesitzer - dass wir keine ~1ühe ha
ben werden, das fertige Haus gut und 
häufig zu vermieten. 
Also: Vergessen Sie ja das folgende Da
tum nicht : 

H a 1 d h ü t t e n v e r s a m m 1 u n g 

29 . M ä r z 

1m Restaurant "Sternen", um 20 Uhr . 

gen erstellt sowie die mulmassliehen Be- r;--
triebskosten eruiert. Ein Konzept der 
Planer für die Eigenleistung der 1-Ht- s 

1
. eh m 1. c h • 

glieder des Vere1ns besteht. Der Archi-

, 
runden 2500 Arbeitsstunden: Ein l~itglied Fahr tekt rechnet mit einer Eigenleistung von I 
will >~issen, zu welchen Arbeiten am Bau mich. 
ein Laie sich denn eigne, worauf der 
Architekt antwortet, zu jeder, es brau- I 
ehe nur guten Hillen, Neigung und Inter
esse. 
Zu unserem bewährten Team H. ~Ieber 
(Architekt) und 0 . Vielguth (Ingenieur) I 
konnte als Bauführer M. Berlinger gewon
nen werden. 
Am prächtigen, von Jan Frigg (Sohn unse
res Vorstandsmitgliedes Jenas Frigg) 
hergestellten Kartonmodell konnle sich 
jedermann (jedefrau) über Form und Ein
teilung des zukünftigen Freizeithauses 
orientieren . 
Für die Hal dhütte wird eine separate 
Buchhaltung durchgeführt durch U. Preuss. 
Unsere Kassierin D. Kuster bucht aus der 
normalen Buchhaltung die Fr. 16 DOO . -
zuhanden des \·laldhüttenfonds heraus. 
H. Weber errechnet Baukosten von insge
samt Fr . 260 OOD.--, davon sollten 60 -
70 000.-- durch Eigenleistung erbracht 
werden. Die Kantonalbank bewilligt ei-

Lieb mich: 

Mit Vernunft in die Zukunft 

8117 Fällanden 
E. Bosshardt, Telefon 825 36 73 

I 
I 
I 
I 

nen Baukredit von Fr. 170 000 .--, zu 5\?~, 
der später in eine 1. Hypothek umgewan
delt werden soll. ------
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Was hat die 
Waldhütte mit 
Rom zu tun? 

Fellinls "Romo" läuft gerade om rernsc
her. Oo komMt eir noch dem Besuch einer 
SittYng der Woldhüllcnkomm1Guion ~nwei
ger lich in den Sinn, doso R~ auch n1cht 
an einem ro9e erb3ut wurde .. • 
Es brauchte dle geme~omo Anstrengung 
vieler und i rgend elncn Qestoltenden Wil
lcnUbcr lange Zell . )(einer der berUJ'Wnltl1'1 
Mönncr, Coesar oder Auguutuo und wie sie 

Ihr Detaillist mit dem 
günstigen Migros - Sortiment 

flijr? 1?85 

such i~~~~~er hiesscn, hött.c Ctl allein ge- j,'!.~~~~~::;:E:j~~~ 
scharrt . Sogar fellini hoteinen Kumoro-
mann Qebraucht . 
Und oun planl der Ootfvercin e1ne Wald
hüt.lc tu bauen .. oder t)edlegencr : oin 
freitcithaus . N:cht für sich , für ol le 
Fül lnndcr . lo Cloentol . Auch sie wird 
nicht on elJlelll leg cnt.t.tehcn . Auch s ie 
btauchl die geraeino.ame Atlotrc-ngung vie
ler, und 3Uch sie ka..L nicht LUSlondc 
ohne ge-einsamen sostollenden Willen . 
~ur fOr den Film genUgte ein Kameramann 
(vgl . Tolon!). "eo -...ss koin Fellini 
cein!•' N. 8. St:~gte einer: (1ne:n rilm 
so ll ten wir vom Hüllenbau uchon .-ochen, 
sonGl reul c!J uns spi.iter: Soweit ist es 
jcttt al!erdin9s noeh nicht~ Vorerol 
pl ant die WoJdhüttcnkommiauion erot , wie 
mon do& Conte realisieren so ll. Dns ial 
qonz ctwo$ anderes ols ein Hal dljjtlon
projekt zu erstellen . Uer 1st ctl Uber
haupt, der da plonl? 

f'eter Sc:hötti DVbendorfstrosse 2 
Giro-Markt Föllonden Tel. 825 39 39 

8orc.1tt gibt es also eine Struktur mit 
Fachleuten .. vom Oou" . Aber nur HäuplUn
gc und keine Indianer? Nein , so stimml 
dao ~ow~uGo nicht1 keiner fühlt sich Gls 
Hüuplllng. Oie arote Umrrage brachte be
rellu vlolc gute Anmeldungen von Leuten, 
die aktiv althelfen wollen - sclbsl kon
tonsrälo und mutlqe Frauen . lkld w.te ge
sagt, einige Unternehmer r~n nuch jhre 
Arbeitel etslungen tugesa9t. Katbtlnl, 
Hnschjnoo und C<!ldcpcnde:n wurden eben
rolla ung~tcn. Ohne dos gin9e es ja 
gor rlicht. Und di e wiehl.lg!Jten Arbeiten 
so !Jen SOWJC&O verqeben •rerden . 

0 D ß r V C R C I N 

Jonog r r: lgg : 
Voraitt : 
Koordlnallon • 

' ' 

I 
"Oouherr" Em11 Hctlstein 

W o 1 d h ü t t c n ~ o m m i s s 1 o n 
I 

Dotly Kuster · llatVles tfeber 1 Orcst Vielgulh 

Sekretar iol 
Verpflegun9 

Architekt. ! Planung 
' P lt~nuno , lngen!eur-
; oouobrcchnunglorbeiten 

Uooführer 113x &r1inqcr 

1 Ausrühr~ndo 

' ; Uru (berhard ! Urs Preuss 

; Elektro- ~Buchhaltung 
! P lonunq 1 Protokoll 
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frotzdem: Weitere Helfer werden benö
tigt . Es sollen an den Samsta~en immer 
etwa acht Leute am ~Jerk seinund von 
D. Kuster und Helferinnen verpflegt wer
den). \~as es braucht, sind nicht nur 
Fachmänner, sondern ~ guttelaunte 
Leute mit der Bereitschaft mi zuhelfen. 
Natürlich sind auch Fachleute gefragt, 
aber nicht nur . • . 
Obschon der Vorsitzende mit einem Bein
bruch vorübergehend ausser Gefecht ist 
(gute Besserung, Jonas~), liess sich e i
ne erste Vorstellung vom Bauablauf aus
findig machen: 
z-,. April: Grundsteinlegung cA. 1\9~ 
bis 3.Mai: Aushub, Abwasserleitungen 
bis anfangs Juli: Keller 
bis Ende August: Aufrichte 
bis Ende Oktober : Dach gedeckt, Fenster. 
Die Installationsarbeiten (Elektrisch, 
Heizung, Sanitär, etc.) sind teilweise 
bereits im Bauablauf eingestreut. Der In
nenausbau wird eher in der Folge einset
zen, aber auch da gibt es Ausnahmen . Es 
zeichnet sich also bereits ein Realisie
rungskonzept ab. Doch noch bleiben viele 
Fragen offen. 
Das Ganze wird an der W a 1 d h ü t t e n 
v e r s a m m 1 u n g , die am 29. März 
im "Sternen" stattfindet, genauer vorge
stell t . Da wird es interessant - und man 
wird weiter sehen. Vor allem wird sich da 
zeigen, wieviele bereit sind, mitzuhelfen 
und was alles genau geplant ist. 
Also: Auch wenn die 1-Jaldhütte nichts mit 
Rom zu tun hat, sollten doch vie l e Wege 
an diese wichtige Versammlung führen~ 
Denn, wie gesagt, nur wenn sich ein ge
staltender gemeinsamer \~ille regt, ist 
so ein Projekt zu realisieren. Bis heute 
s i eht es in der Beziehung gar nicht so 
schlecht aus . . . 

WALDHÜTTE 
DORFVEREIN FAUANDEN 

Fasnacht, 
Gorks & 
Co. 

März 1985 

Im Dorf da sind zwei Harlekin , 
die zog's zum Masken ball hin . 
Sie haben das Plakat gelesen , 
da ist die Ruhe vorbei gewesen , 
Kaum hatte Oorli abkass i ert 
wa r en sie schon mit der Plakette 
verziert, 
Sie hüpfen in den Saal hinein, 
da spielt eine Band irrsinnig 
fein, 
1st auch das Weinglas noch so 
vo ll , 
zum Sitzenbl e iben ist's zu t o ll . 
Alle sind ganz fasziniert , 
so lustig is t man k o stümi e rt . 
Oie Gugg enmusik reisst einem 
vom Sitz , 
un d all e s geht jetzt wie im 
Blitz . 
Sie gibt Stimmung d ie geht unter 
die Haut , 
drum wird mi tgemacht und nicht 
zugeschaut . 
Marsmensch, Punk und Harlekin 
lassen sich in die " fJo l o näs" 
ziehn, 
In den Mask e n s t e ckt viel Ar beit 
un d Fl e i ss , 
drum qibt ' s bei der ~ räm i erung 
e in en Preis, 
[ s i st ein herr lich nä rrisches 
Trei ben , 
wer mö chte da ni cht l a nge u l e ibe n , 
Oer Auf b ruch h i nt erlässt e inen 
kl e inen Schme rz , 
do ch bcrPi ts trö~ t et Vo rfreude 
Ha rl e k i n ' s He r z . 
Oie ndc hste Fa s na c hl kommt 
wiede r , J uh ee , 
ma c h wei t e r so lie be s Komitee , 

T, f"l , / f" , C. 
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----- -- - - ----·, frolte I l h a u s im Eigental 
~!ver~1n Fäl1andPn I 

Postf..,h. 8117 Fältan<lc>n I 
I Am 29. Härt findet eine Waldhütten 

Präsident ' K.St'i<lo I 

I 
I 

8251 S4lr 
~ersa~ung statt. 

VkPpr .;kass.: O.t<uster 82542101 
!!21 Ia Restaurant Sternen . 

Aktuo.tin ' O. FriPSS 82500111 

-' 
Markt ' G • !lOs""""""" 82506851 
M3Ykt ' J . F'ri99 82501661 ~Um 20 00 Uhr. 

KurS<'/K.>flst . ' H.Slöchl i<JP'f 8252708 
f'PStE" ' V.Vieolguth 825l714 
Zytl<j/KUltur ' A. AuPr 8252310 Orientierung über 

8254064: PR/tnto. ' ll.sct\\.lppi SSPr 
p l a n u n g 

1 Q r 9 o n I •• t i o n 
Ich l'!'iXhtP ~titqliPd d:>s Oor~rPins I cy ~rdPn (Jahrt>Stx>itrag Fr. 10 .--) I c 1 n s a t z 

I 
Na;"P: .. ................ .............. . I 
VorllilftP : .. ............................ I Jec:.er~DBM jat herzJJchst d&ZJ eingeladen! 

I 
Adt-t.ts~: .... ..... .. ... ... -............ I Oie WaldhUttenk~lsai'" 

'1\>l. ' 
I ................................. 

f-PndPn StP dl~;:c I1'152!J dl1 Fr:~u 
I 0 8:9 ~ 

o. Kustrr, lndustr1PStrassP 20, I 

Ii 117 roll >ne~c>n 
I 21 . Mlin 1985, 8.l.Q bi. llll! 
I I . Märt 1985 

~- - - - __ , 
Saison-Start. ltlit qrosst'11 l.lf"tx>rraschun()Pfl 
und 1<4[fistub' 

.~-------------
<:{3 <$ ~ -- ----------

I A~ldung n.Jr die IHlhiHe om Oou der WALDHUt r r c ~ I 
I 
I lch 110che ~ai t t~• Bau ck::r l-laldhütto 

I N3tnt:: 

I Adresse : . 
I 

1o1cron: 
I 
I Arl der Arbeit 
I 

(c.s braucht von ollp, nur ko.tno lic~r~~L~ngen ~ ) : 

I fß 
I 
I 

t:insendon an: frau 0 . Kusler, lndustrtuslrassc 20, 8117 fällandcn . 
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HPrausgegPbPn vom DorfvPrf>in Fällandf>n 
Redaktion: Alf>x AuPr , Dorf>ttP FriPss 1 Hans RuPdi SchuppissPr 

editorial 
Waldhütte hiPr , Waldhütte dort , 
überall und dauernd wird nur 
noch von der Waldhütte geredet 
und darüber diskutiert . Auch 
in diPsPr Ausgabe Ihrer Dorfzytig 
WPrden Sie , liPbP LPsr.r , umfas
send über die Baufortschritte 
informiert . Unser Ziel ist, 
Sie für eine Mitarbeit an der 
Waldhütte zu gewinnen . Im Moment 
sind PS über 80 Helfer und ~ 
rinnPn, die Ihre Mitarbeit zuge
sagt und auch tatkräftig mithel
fen, das FreizeithaustdiP Wald
hüttP aufzustellPn . Da aber 
n icht al l e Arbeiten nur von 
LaiPn und am Samstag ausgeführt 
werden können, sondern dass 
auch Unternehm<'n aus dem Dorf, 
(w<'lche uns grosszügig0 Unter
stützung zugPsagt haben), bPigP
zogrn werden müssen , Potstehen 
auch Kosten . Diese Kost0n werd0n 
zum Teil über das Vermögen des 
DorfvPreins , abPr auch zum Teil 
über Darlehen, die dem Dorfverein 
gewährt werden, gPdeckt . Im 
Moment ist d0r Spenden- und 
Darlchensfonds bei rund 
Fr . 20 ' 000 .-- angelangt und 
sollten Sie auch mitmachen woll0n 
und Darlehensscheine ZPichnen 1 

so mclden Sie sich bei 0incm 
unser0r VorstandsmitgliPdPr , 
die TPl . -Nr . ist auf dPr letztPn 
SPitP angegebcn. Dass dcr Dorf
VPrcin aber nicht nur dir Wald
hütte im Kopf hat und sich um 
den Märt kümmPrt, sondern auch 
für diP BelangP des DorfPs ein
stehen will, zeigen die übrigen 
ArtikPl diPsPr AusgabP . Dass 
politisch und planerisch wiPdPrum 
ein schöner HPrbst vor uns liegt, 
zcigrn die ArtikPl in den letzten 
drei Nummern dcs amtlichPn AnzPi
gers von Dübendorf, wo PS um 
Lösungsvorschläge für dir ~ 
kehrsplanung in Fällanden geht . 

Ein wohl nötiger Vercin wurdc 
mit der EltPrnvereinigung Fäl 
landen gegründct und wir wünschen 
ihm viPl Glück_ und hoffen, dass 
dadurch unter UmständPn auch 
wiedPrum neuP Kandidaten für 
die Schulpflege gPwonnen WPrden 
könnPn . Auf jeden Fall ist es 
wieder ein VPrrin mPhr für diP 
Koordinationssitzung aller Fäl
lander-Vereine, von denen PS 
in einem Protokoll hPisst: "Es 
wird nicht koordiniert - jedPr 
VPrPin gibt einfach s~inP DatPn 
bPkannt . " So schlecht schPint 
dies0 Sitzung nicht zu SPin, 
dPnn bisher konntP man sich 
stets arrangirrPn . Im übrigen 
gilt auch hiPr der Grundsatz : 
Manchmal gen~.!_s~_w"'.t:.n einig<' 
zuhöJen , wPnn ander~ __ rede~ 
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Magazinerbericht 
aus dem Eigental 

Sich ein neues Haus bauen lassen, kostet 
Geld . Selber ein Haus bauen, kostet auch 
Geld und dazu viel, viel Schweiss . Das 
kann dieses Jahr jeder vom Dorfvere i n er
fahren. Einleitend möchte ich sagen, dass 
ich als absolutes Greenhorn in Sachen 
Bauen beauftragt wurde, diesen Aufsatz zu 
schreiben übe r meine persönlichen Erfah
rungen auf dem Bau im Ei gental. 
Also : Ich war am Spatenstich dabei und 
habe noch gefroren. Die bereitstehende 
Tranksame wu rde nur mässig benutzt . Die 
Reden •1aren gut - doch dann folgte am 
anderen Tag der erste Bautag: Einrichten 
der Baustelle unter gleichzeitigen,Dabe i 
sein beim Aushub mittels Trax. Gottsei
dank gibt es den : 
Ich bekam von 1•1ax, dem Bau Führer, den 
Auftrag, den Bauwagen einzurichten . Zu
erst al l es herausnehmen, die verrosteten 
Nägel ausziehen und sauber wischen . Das 
ging noch gut . "Hier machst du e.lne Ew
richtung, um Schaufel und Pickel aufzu
hängen. Da gibt es ein Gestell für das 
übrige \·ierkzeug . Du nimms t eine Schalt
tafel, sägst da und da nach 11ass aus . 
und . . . " so sprach l·lax immer >~e iter, b.ls 
ich ihn unterbrach und etwas schüch be
merkte, dass ich keine Ahnung habe, wo
von er rede . "f1achsch Spass, he?" war sei 
ne Antwort . Ich erklärte ihm dann , dass 
ich so etwas noch nie im Leben getan habe 
und dass ich in meinem Büro mich mit Pa
pier und Druck und deren Kosten beschäf
tige. Prima hat sich darauf ~lax sofort 
auf mich eingestellt und mir alles ge
zeigt und vorgemacht. Ich war schliess
lich richtig stolz auf meine Arbeit und 
wurde so selbstsicher, dass ich sogar dem 
Inscheniör Orest seine schräge Eingangs
stiege nicht abnahm . . ~lso . suchte er die 
Gewichte für die Hasserwaage und repa
rierte die Stiege. 

Juni 1985 

Das grosse Erlebnis fol gte am Freitag 
nach der Auffahrt . Ich hatte frei und 
sass so schön am Zmörgele, a l s um 8 00 
Uhr das Telefon klingelte : Es war Max, 
der Leute sucht e für sofort: Wir hatten 
z1~ar auf nachmittags dr e i Uhr abgemacht . 
Abe r der Fert igbeton für das Fundament 
war nur vormittags erhältl ich . So trank 
ich hal t meinen Kaffee aus, zog die Mi
litärschuhe an und velofahrte sofort ins 
Eigental. Der erste Betonberg war schon 
da. Ich begriff, warum der Beton nicht 
auf uns warten konnte. Der hat zwar einen 
Verzögerer, der verursacht, dass er erst 
nach vier bis fünf Stunden hart wird, 
aber das ist gar nicht lang, wie wir 
bald merkten . Al so schau felten und gare
telten wir wenigen >~ie verrückt . Soviel 
wi e wir schwitz t en, so viel Bier konnten 
wir gar nicht tr inken. r-lax wollte uns am 
Mittag nach Hause schicken zum Essen . 
Aber zuerst Orest und dann einer nach dem 
anderen schüttelten 1"ir den Kopf und sag
ten: "Das liegt nicht drin - der Be~on 
wird hart,und dann wird unsere Arbe.lt 
noch härter . " t1ax schaltetE! und ging Kä
sekuchen und Fleischkäse posten . Ein kur
zes, gutes Mahl , und der Beton hatte uns 
wieder . Bei einer Verschnaufpause bemerk
te Orest: "Schon komisch, der Ingenieur 
schaufel t, und de r Elektriker Peter darf 
Eisen legen . " Dieser Ausspruch ist sinn
bildlich für die ganze Arbeit . 11it Laien 
wird unser Freizeithaus erstellt, soweit 
immer möglich. Ich staune immer wieder, 
was alles möglich ist: . 
Viel 1"äre noch zu berichten. Gelacht wnd 
viel auf der Baustelle . Unmög l ich ~ann 
ich all die guten Sprüche wi edergeben, 
die Samstag für Samstag fallen . Am besten 
kommt Ihr se l ber gogen schaffen. Jeder 
hat die einma l ige Chance, sich in einem 
branchenfremden Gebiet gratis ausbilden 
zu lassen . .. 
Max sagt: "Für Herren kann man bauen , 
aber mit Herren nicht." Deshalb sind wir 
alle per Du, und die Stimmung ist so 
grassartig wie bisher das Wetter. \•las 
natürl ich m.lt zur Bombenstimmung bei
trägt, ist das gute Essen und Trinken, 
für welche unsere Oorfvere.lnsfrauen so 
ausgezeichnet sorgen . 
Mehr vom Bau erfahrt Ihr in der nächsten 
Dorfzytig, fal l s ich mich bis dahin 
nicht in Schweiss aufgelös t habe . 

Euer Magaziner Fränzu 
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Biologisches Vollkombrot am 
Fällander Wochenmärt 

Was wäre ein Märt ohne einen Stand m1t 
besonders gutem, urchigem Brot? 
Auf dem Fällander Märt wird dieser 
Stand geführt von Caetanja Andreou. 11er 
kennt ihn nicht, den immer freundlichen, 
dunkelbärtigen r·1ann ~ Er stammt aus Grie
chenland, lebt aber schon seit vielen 
Jahren in der Schweiz und spricht fast 
perfekt Schweizerdeutsch . Er kommt nun 
schon seit drei Jahren auf den Märt. Es 
gefällt ihm sehr gut dort. "'Die Leute 
sind sehr aufgeschlossen, haben ein l·le
nig Zeit zum Plaudern und sind nicht so 
gehetzt, wie an anderen \·lochen tagen", 
meint er . 
Am Stand werden ausser den feinen Vol l 
kornbroten, Früchtebroten, Broten mit 
Sonnenblumenkernen oder Sesam, Butter
zöpfen auch BirchermUeslimischungen und 
Knusperflocken angeboten, alles Eigen
produkte. Auch verschiedene Getreidesor
ten und -Flocken, Sojaprodukte und Dörr
früchte v1erden verkauft. ~lanchmal findet 
man auch einzelne Produkte aus Griechen
land, die Herr Andreou selber importiert. 

Herr und Frau Andreou bilden zusammen 
mit Cornelia Fischer eine kleine Grup
pe, die in Uster die Backstube Sundaram 
betreibt sowie Yoga- und r1editationskur
se leitet . Cornelia Fischer ist zur Zeit 
die Bäckerin . Daneben ertei l t sie auch 
Kochkurse für gesunde Ernährung . Im April 
und ~lai dieses Jahres fanden solche Kur
se auch in Benglen statt. 

Für das biologische Vol l kornbrot werden 
verschiedene Getre i desorten verwendet, 
die direkt vor dem Backen auf der eige
nen 11ühle gemahlen 1-1erden . Dies ergibt 
den unvergleichlich köstlichen Brotge
schmack, und die Vitalstoffe bleiben dem 
Brot erhalten. 

Herr Andreou würde sich freuen, wenn 
auch Sie einmal sein Vollko rnbrot versu
chen würden . Er berät Sie gerne in Fra
gen der gesunden Ernährung . Auch disku
tiert er gerne, besonders über geistige 
Themen wie ~1editation und Yoga. 

Also, auf ~liedersehen, bis zum nächsten 
Fällander ~lochenmärt ~ 

Cornelia Fischer 

Juni 1985 

Neues für unsere Velofahrer 

Seit 1. Mai 1985 ist die altP 
Fabrik an der Bergstrasse 2 
das Mekka für VelofahrPr gewor
den. Seit vielen Jahren betreibt 
H. R. Schaufelherger eine Velo/
Mofa/Motorrad-Reparaturwerk
stätte. Zusammen mit seiner 
Frau und seiner Tochter sowie 
mit weiteren Helfern und Ange
stellten gelang es ihm, innert 
wenigen Jahren weit über unsere 
Region hinaus als zuverlässiger 
und prompter Velomechaniker 
ein hohes Ansehen zu gewinnen. 
Die prekären Platzverhältnisse 
an der Zürichstrasse liessen 
ihn pro Tag bis zu 150 Velos 
aus der Werkstatt hinausschieben 
ur.d abends wieder hineinschieben, 
kosteten neben viel Zeit auch 
Nerven, denn oftmals mussten 
Velos mehrfach umgestellt werden , 
nur damit sie zur Hand waren . 
Mit diesen Zuständen ist es 
nun vorbei . In den neuen Räum
lichkeiten verfügt die Firma 
Schaufelherger über die modern
sten Installationen , um sämtliche 
Reparaturen ausführen zu können . 
Ueber ein grosses Ersatzteillager 
und, sehr wichtig für den Velo
neuling, über ein absolutes 
Spitzenangebot von allen Sorten 
von Fahrrädern in seinen grass
zügigen Ausstellungsräumen. 
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1 Achtung - Achtung - Achtung 

\·ler hat n i c h t s für den Umwelt

schutz übrig? ~Johl niemand aus Fällanden. 

Darum: Denken Sie daran, dass jeden 

E r s t e n S a m s t a g 1 m M o 

n a t auf dem 11ärt A L U gesammelt 

wird. 

Das tul verdienten•eise di e Familie 
Spiel mann . Die grossen Sammelschachteln 
stehen neben dem oberen Eingang i ns Ge
meindehaus, 1•eLtergeschütz t unte r den 
Arkaden . 

Umweltschutz Erfindung aus 
Fällanden 

Um unseren grplagten Autofahrrrn 
das Motorabstel l en und -startrn 
an unserer schönen Dorfkreuz ung 
zu erleic htern und noch konse
quentrr anzuwenden, hat Ueli 
Neher, im Neuhaus, in Fällandrn, 
eine alte und bewährtr Idee 
neu aufgegriffen und wesent li ch 
verbesse r t . Bei seiner " Erfin
dung " handelt es sich um eine 
Start- und Mot orabstellautomatik , 
we l che dem Autofahrer das umwe l t 
bewusste Autofahren erleichtert 
und dazu noch Benzi n und Ge l d 
sparen hilft . Durch Verwendung 
von mi l lionenfach geprüften 
Bauteilen , ohne komplizierte 
Computrrtechnik , und einem i n 
2 bis 3 Stunden vorgenommenen 
Einbau durch Ueli Neher wird 
eine 100%igr Funktionssicherheil 
gewähr l e i stet . 

Juni 1985 

Speziell nur für dir~ der 
Dorfzytiq offeriert Ueli Neher 
gratis drn Abhol- und Abliefe
rungsdienst Ihres Wagens in 
und um Fällanden. Der Einbau 
und dir Materialkosten brlaufen 
sich auf Fr . 150 . -- und werden 
an einem Abend ausgeführt werden, 
d . h . Sir melden sich mit unten
stehendem Talon bei Ueli Nrher 
für einen Einbau an und er holt 
Ihren Wagen zwischrn 18 . 00 und 
19 . 00 Uhr und bringt i hn am 
gleichen Tag , ca . 22 . 00 Uhr , 
zurück . Dir obengenannten Kosten 
sind, mit einer konsequenten 
Anwendung , innrrt kürzester 
Zeit voll amortisiert und Sie 
liefern rinen aktiven Beitrag 
zum Umweltschutz . 

Anmeldung 

Ich möchte meinen Wagen zum 
Einbau Ihrer Start- und Stop
automa t ik anme l den . 

Fabn kat : 

1-lunschtermi n : 

Urli Nrhe r 
c/o A. Auer 
~1aurstr . 13 
BI 17 Fä 11 andf"n 



Offizielle 

Preis ab 10'590.-

Auch mit 

Ka talysator 

Ge rege 
ERNST BOSSHARDT 
8117 Fällenden 
SchwerzenbBchstr. 41 
Telefon 0182536 73 

FIAT- und LANCIA-Vertretung 
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SOMMERFEST FÄI.lANDEN 
jeder dabei 

Datum: Samstag, 22. Juni 
Ort: Platz hinter dem Alten 

Schulhaus 
Mit viel Einsatz organisieren Ju
gendliche und Erwachsene des Ve
reins Jugendarbeit fällenden ein 
fest für jung und alt. 
Unter den vielen Ideen und Vor
schlägen wurden die besten aufge
nommen und weiter bearbeitet. Eine 
bunte Palette von Attraktionen er 
wartet die Besucher. Vieles wird 
von den Jugendlichen selbst durch
geführt , so zum Beispiel die Gei
s terbahn von den Pfadis, der Por
traitstand, das Schminken und an
deres mehr . Auch das festplakat, 
eine Arbeit von Dieter Aebi, wurde 
von den Jungen im Siebdruckverfah
ren gedruckt. Man kann sich vor
ste ll en, wievie l Begeisterung und 
Freude, aber auch wieviel Ausdauer 
die Vorbereitung des Festes von al
len Mitarbeitern erfordert . 

folgende Aktiv itäten werden gebo
ten: 
Um 12 Uhr geht ' s los . Zu Hause 
hat niemand Sorgen mit dem "Ge
köch " fürs Mittagessen, denn in 
der Festwirtschaft gibt es ab 12 
Uhr für jeden Geschmack etwas Fei 
nes. Nac h einem gemütlichen Schwatz 
beim sc hwarz en Ka ffee werden die 
Kinder schon begeistert vom ~ 
r u s s e 1 1 un d von der 
5 c h i f f 1 i s c h a u k e 1 
schwärmen . Auch · zu-c;· k -erw-ä t 
L.Jl und .!:Lp_g ..LJ}_..Q r o _s_· -wer-.:.-
den am ~1 ä r ~~t---~ ~ - d- nicht 
fehlen. 

Juni 1965 

Uen ganzen Nachmittag hindurch 
kann man sich an den verschieden
sten Spielständen vergnügen . Der 
P o r t r a i t s t a n d und das 
S c h m i n k e n laden zum Ver
weilen, am S c h w e d e n b a 1 -
k e n zeigt sich , wer ein gutes 
GTeiChgewicht hat, am M o h r e n
!L....Q_ P. f s t a p d kommen d l e 
Treffsicheren zum Zuge, die Abge
härteten können sich wieder einmal 
ein Gruse ! n in der G e i s t e r
b a h n verschaffen, und wer in 
Bezug auf seine Zukunft, z . B. Lie 
be, Glück, Erfolg noch nicht ganz 
im klaren ist, kann sich im 
W a h r s a g e r z e 1 t Rat ho
len. 

Gegen Abend wird dan n die Senioren
V o 1 k s t a n z g r u p p e 
Fällenden auftreten. 

Und natürlich freuen sich alle auf 
das P 1 a t z k o n z e r t un
serer Musikgesellschaft . 

Wer immer Hunger oder Durst ver
spürt , kann sich stärken und er
frischen bei der Festwirtschaft 
(Servelats, Bratwürste, Risotto . .. ) 
Es gibt gedeckte Sitzplätze und 
s c h a t t i g e R u h e p l ä t
z e unter der grossen Linde, die 
zum gemütlichen, ev. sogar rom an
tischen Verweilen locken. 

Am Abend spielt - bei schönem Wet
ter unter freiem Himmel - die Gr up
pe B a t i d a B r a s i l bra
si lianische Vo.lksniüsii<;--Säiili)a, 
Bassanova .. . , Musik, die Leb ens 
freude versprüht und deren Ausge
lassenheit ansteckt. 
Bei schlechtem Wetter findet die 
Abendunterhaltu ng im grossen Ge
meindesaal sta tt. 

Alle Jugendl ichen, die auf T o p 
H i t s "abfahren", treffen sic h 
natürlich in der D i s c o im 
Alten Schul haus. Der cfübiT ga
r antiert für elnen ~-i . _t __ ~ .. !:. ~ 
~ .o !,1_!1 __9..., Um 14 Uhr beginnt dann der K i n 

d e r z i r k u s R o b i n s o n 
mit seinem orfginei1en ·P rog-r amm-: ·- fa s t unglaublich, dieses bunte und 
Die Artisten - übrigens alles vielfältlge P ro gramm~ 
Schulkinder , die in ihrer Freizeit 
trainieren - freuen sich, am Som
merfest fällenden mit tollen Num
mern pricklige Zirkusatmosphäre zu 
verbreiten . 
Um 15.30 Uhr ist der Start zum 
Ballon ~_hl_g.':!._e....!;__tbew_g.E.. . Tolle Preise 
winken . 

Es ist sehr erfreu l ich, dass unse
re Jugend sich s o einsetzt für ein 
grosses, fröh l iches Fest, um das 
Zusammenkommen von jung und alt zu 
ermöglichen . Slcher ist dem Verein 
Jugenda r beit Fällenden zu wünschen 
dass sein erstes Sommerfest zu ei-' 
ncm vollen Erfolg wird. 



11 Man"trifft s i ch am 

jeden Samstag von 8.30 - ll . JOh 

~~~~~~~ 
89 

Chunnsch au as Grümpi z'Fällande? 
Es gat wieder wie i mmer e \·Juche nach 
de Summerferie über t ' ~ühni, a nei, 
über t ' \·Jise. Na t ürli mach t au e Dorf
vereinsmannschaft mit - au wie immer . 

Dorfverein Fällanden 
Postfach , 8117 Fällanden 

Präsident : 
Vicepr . /Kass.: 
Aktuarin : 
Markt : 
Markt : 
Kurse/Kafist .: 

K.Seidel 
D.Kuster 
D.Friess 
G.Dossenbach 
J .Frigg 
H.Blöchliger 

Feste 
Zytig/Kultur 
PR/Info . 

: V.Vielguth 
: A.Auer 
: H. Schuppisser 

-- i 
I 
I 
I 

I 
8251543 1 
82542 10 1 
82500111 
8250685 , 
8250766 1 
8252708, 
8253714 1 
82523301 
8254064: 

----------------------------------· 
Ich möchte ~titglied des Dorfvereins 
werden (Jahresbeitrag Fr . 10 . - - ) 

NarTP : . . . ..... .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

l 
I 
I 
I 
l 
j VornarTP : ............ ............. ... . . I 

AdreSSP: 

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

$enden Si<" diesen Talon an Frau 
D. Kust<"r, Industriestrass<" 20 , 
8117 Fällanden 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

- I 

V 0 R A N z E I G E ' I I 

Schon zum 4. Mal : 

"DORFVEREINS=BALL" 

am 9. November 1985 

im Gemeindesaal Zumikon 

Bitte jetzt schon das Datum in Ihrer 

Agenda ;g~ anstreichen~ 

GESUCHT für Kinder: 

STEUERRAD für PIRATENSCHIFF 

im Schulhaus Lä t ten 

Gee ignet : al tes Hol zrad ~ 50 cm 
ev. renovat i onsbed . 

Mi t bestem Dank d 'Lättemer 

Tel. 825 49 82 

Hissen Sie, was der Vorte il am Dorfpo
lizisten ist? Er ei gne t s i ch besser 
zur Reklame als eine Lichtsignalanl age ! 

Das diesjährige Sommer-Märt-Fest 
findet wie immer zwei Wochen nach 
den Sommerferien sta t t . Der ~1ärt 
dauert bedeutend länger als sonst, 
man kann sich auf diverse Art ver
pflegen - und nicht zu vergessen : 
Es gibt wieder Lose , Lose , Lose ... 
Und Musik zum Lauschen und zum 
Tanzen . Und Leute zum Lachen und 
zum Plauschen ... 
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EDITORIAL 
1985 war für unseren Dorfverein - und 
für mich als seinen neuen Präsidenten -
ein besonders lebhaftes und aktives Jahr. 
Im Zentrum stand, wie könnte es anders 
sein, der Bau unserer \•Jaldhütte. Er konn
te am 27. April mit dem 1 . Spatenstich 
begonnen werden, und am 30. August feier
ten wir wie geplant die Aufr i chte - fr oh 
und stolz zugleich , dass dank der zahl
reichen Helfer bislang all es so reibungs
los ver laufen ~1ar . 

heiss ersehnte Eröffnungsmärt, das Som
mermärtfest mit Musik zum lauschen und 
zum Tanzen und einer Hitze, die den Bier-

.konsum unhei111lich begünstigte . . In den 
grossen Ferien die romantische Greifen
seeschiffahrt, dann das knifflige Velo
Rallye sowie die schöne Unterländer 
Herbstwanderung für die, die sich gern 
in gemütlicher Gesellschaft sportlich 
betätigen . Nicht zu vergessen natürlich 
der allsamstäglich wiederkehrende ~lärt ~ 
Einen glanzvoll en Höhepunkt in festlichem 
Rahmen bildete unser Herbstball . Hir wer 
den uns gern an die e l egante Ambiance und 
die gesellschaftliche Harmonie erinnern, 
welche durch Dekor und Orchester ~lunder
bar ergänzt wurden. 

Es ist ermutigend und e rfreulich zu se- Und nun geht das Jahr schon wieder dem 
hen, wi e Routiniers und Anfänger , Bau- Ende entgegen . \•Jie immer beschliesst es 
Fachleute und blutige Laien jeweils am der Dorfverein mit dem gross aufgezoge-
Samstag mit Schwung Hand anlegen - unter nen \·Jeihnachtsmarkt, der immer mehr t1arkt
der kundigen und sicheren Leitung unseres f~hrer und Besucher anzieht . In der Hoff
Bauführers Max Berlinger . Der Bau unserer nung, Sie al l e am 13. Dezember anzutref
\1aldhütte ist ein anspruchsvolles Projekt , fen, wünsche ich Ihnen , liebe Leser , 
das jedem Beteiligten einiges abverlangt , eine frohe und besinnliche Advents-
von dem aber auch ein starker Impuls auf und \·Jeihnachtszeit und ein glückliches 
unser Vereinsleben und auf die freund- Neues Jahr 
nachbarliche Zusammenarbeit ausgeht . 

Wenn auch die \~aldhütte im Mittelpunkt 
unserer Anstrengungen stand, so gab es 
doch auch im bald zu Ende gehenden Jahr 
eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die 
wir organisierten und von denen 1~ir gl au
ben , dass sie zur Lebendigkeit unseres 
Dorfes beitragen : Das herrliche Konzert 
vor überfüllten Kirchenbänken, das begei
stert applaudierte Kindermärli in der 
Bengler Turnhalle, der von vielen bereits 

Klaus Seidel 

Liebenswürdigkeit ist das Schmieröl 

oll Vicki Baum des Lebens 
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Ein gelungener Fällander 
Dorfball 

Man kann sagen, was man will, ein Ball
besuch von Zeit zu Zeit ist etwas Schönes 
Besonders wenn es sich um einen so gelun
genen Anlass handelt 1~ie den diesjährigen 
Fällender Dorfball. Dieser fand am 9. No
vember zum zweiten Mal im festlich ge
schmückten Gemeindesaal von Zumikon stat 
auswärts also~ 

V. und 0 . Vielguthund einigetreue Hel
fer vom Dorfverein Fällenden haben den 
Ball mit grossem Flair organisiert. Da
für gebührt ihnen allen Dank . 

Dezember 1985 

Zwei Orchester, jedes auf seine Art "Spit~ 
ze", sorgten für Stimmung und Rhythmus, 
Tanzeinlaqen für Abwechslung und gutes 
Essen und Trinken für die Voraussetzung, 
dass man zum lockeren Tanzen kam. 
Besonders charmant: Vorher einstudierte 
Tanzeinlagen zeigten Fällander, jung und 
alt, in Aktiun . Jung, das war Rock'n Roll. 
Alt, das war zu den Klängen des "Salon
Orchesters Zürcher Oberland" eine Fächer
polonaise. Etwas Nostalgie schwang bei 
beidem mit. Weniger war das bei den Tanz
einlagen der Turniertänzerpaare Vreni 
und Orest Vielguth sowie Birgit Seidel 
und Lukas Eugster oder bei der Gruppe "Le 
chat qui danse" der Fall. Da staunte man 
einfach. Aber es liess sich niemand einen 
Komplex anhängen, denn die Topaz-Band 
fand für alle die richtige Mischung . Sie 
beflügelte auch weniger geübte Tänzer. 
~1it der Zeit wagte man sich sogar, auch 
einmal eine Dame oder einen Partner vom 
Nebentisch zu engagieren. Vergnügt und 
unverkrarrpft, wie es ja' sein soll, tanz
ten und unterhielten sich die zahlreichen 
Ballbesucher und genossen ganz offensieht 
lieh diese vierte Auflage des Fällender 
Dorfballs. 

Ihr Detaillist mit dem 
günstigen Migros- Sortiment 

Dübendorfstrasse 2 
Tel. 825 39 39 
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13 I DEZEMBER 1985 16 UHR BIS 21 UHR 

EIN Vo~~IHNAECHTLICHER TREFFPUNKT 

Wie jedes Jahr: gemütlich, dörflich, überschaubar 
praktisch vor der Haustür 

* Kaffestube und andere Verpflegungsstände 

* Samichlaus und Schmutzli 
ca . 17 Uhr und 19 Uhr 

* 88 Stände auf Marktplatz 
und Kehrstrasse 

* "Märt" von und für 
die Kleinen 

* Drehorgelmann 

Marktfahrer, Dorfverein und 
andere beteiligten Vereine 
und Gruppen freuen sich 
auf Ihren Besuch. 

iJ;::~':~::iJIIJtlllillJ!!lliliJJI!lllllllllliiJI!ill lllll!lii!ij1 jlil1Jiiili1 !!i :ill•'lill!l!l!l!lll ili!lllll l \\ll!IIIJ[ \[illi11 1!!1 1 1!iil!ill!!)iii!Jiiiilll!llll1iiJI:III111:!ltii1 J ilillll!!lllil l l)j[IIIIJ[jjJIII!IIlll!lll\llllll jjj)llllll llll l llll lllll[ill!l!!! liili!:j[j\::l:lliW: 
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Waldhüttiges ... 

~~t~ J- /1' ~~ ~ J: ~F.~ / 
:;ti:?:JJ .. <_ . ' ~h 

_J"-- ' . 

~~1 .. ~n ~),1m ~-,: m f(~~,--~",~-~~ 
.-; " I '·:t'•·q.!.l I I I'\. ;~1~~\~\..... 

__ , ~-7t~+~- ----- · ,. ;.t;;.ü~_L_,_ 

Die Heldhütte wird bereits bewohnt . Im 
heizbaren Kellerraum kann deshalb Kafi 
cr~me nur erschwert getrunken werden: 
Die Mäuse~schätzen den Kafirahm über al
les und knabbern die Portionenchübel i 
mil Vorliebe an . .. 

Hie gehl es weiter? Henn's sn geht wie 
bisher, geht's gut weiter . Sicher wird ab 
dem 7, Dezember bis zum 14 . Januar offi
ziell eine Pause eingelegt . Auf jeden 
Fall sol l nur in dem Rhythmus gearbeitet 
werden, in dem's noch Spass macht~ Alles 
1•eilere folgt. 

Ein Rückblick zeigt, dass wir dank schö
nem I•Jetter, sehr viel Helferwillen , grass
zügigen Spendern und Gönnern so1•ie dank 
dem Fällender Ge1·1erbe und viel Rückenwind 
seitens des Gemeinderats bis jetzt etwas 
Vorsprung ;:.uf das Bau(kosten)programm ha
ben. 

Die Verpflegung auf dem Bau war immer 
hervorragend und reichte in der Regel 
auch, wenn fünf Helfer mehr , als ange
sac,;t, mitassen . 

l•las bereits jetzt am meisten bedauert 
wird : Es gibt keine guten Fotos von den 
Malwochen der Frauen . 

Eine ge1•isse Genugtuung macht sich beim 
Lesen der Baurapporte breit. Aus allen 
drei Gemeindeteilen haben Helfer - und 
Gönner - mitgewirkt . Bei einem Bauvorha
ben, dessen Hauptzielsetzung war, ein 
Gerne inschafts1·1erk zu werden , nicht 
schlecht~ 

.. Neusehen souriccau 

Dezember 1985 

D'M~ND
FEE 

Turnhalle Bengien 
Samstag 25. Januar 1986 

15.00 Uhr 

Vorverkauf: 
Flamingo Drogerie, Fällanden 

Eintritt Fr. 6.-

Offizielle 

Preis ab 10'590.-

Auch mit 

Katalysator 

Garage 
ERNST BOSSHARDT 
8117 Fa/landen 
Schwerzenbachstr. 41 
Telefon 0182536 73 

F/AT- und LANCIA-Vertretung 
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Dies und das ... 

Die "Wanderampel" an der Maurstrasse 
scheint zum Mau(e)rblümchen zu werden. 
Keiner holt sie ab . .• 

Hurra, die Hundewiese bei der Langäri
strasse ist urplötzlich als solche er
kennbar . Nur - Hundehen merkts einzig, 
wenns Herrchen oder Frauchen auch merkt~ 
Obs wohl noch weitere Hundewiesen gibt 
in Fällenden? Oder gibts zu wenig Tafeln? 

F'ällande n bekommL s piLze Däc her ver
passL ! Im Sun nata l fä ng t s an und wird 
sich hof fe nLl ich bi s ins Geme indehaus 
forlstzen ... 

Les absents ont toujours tort! Keine 
Französischstunde sondern ein Hinweis 
darauf , dass man sich um einen Genuss 
gebracht hat, wenn man die Aufführung 
"Der Lügner und die Nonne" des Theater
vereins Fällenden verpasst hat. 

~ler war nicht am Kr änzlein der ~1usikge
sellschaft? Jedenfalls wars ein Erfolg; 
der volle Saal und begeisterter Applaus 
sprachen dafür. 

~ 

Vorschau auf den 
Weihnachtsmarkt 

Dezember 1985 

In Fällenden beginnt der Weihnachtsmarkt 
schon bald zur TrAdition zu werden. Wer 
erinnerte sich nicht gerne an diesen 
stimmungsvollen familiären Abschluss der 
Marktsaison im Dorf? 
Dieses Jahr findet er am 13 . Dezember 
wie üblich zwischen 16 und 21 Uhr statt. 
88 Stände mit einem reichen Angebot an 
Geschenk- und Gebrauchsartikeln, Markt
stände der üblichen Art sowie diverse 
Verpflegungsstände sind vorgesehen , da
zu ein Kindermarkt mit 18 Ständen. Markt
chef G. Dossenbach hat sich wieder eini
ges einfallen lassen . Er und die Helfer 
der organisierenden oder mitwirkenden Ve
reine, aber auch die t1arktfahrer inklu
sive Kinder freuen sich auf einen gemüt
lichen und gut besuchten Markt . 
P.S. In der Kaffeestube werden die Fotos 
des Dorfballes zum Bestellen aufgehängt . 
Nicht verpassen - es ist die einzige Ge
legenheit! 

GASTHOF 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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Ein «Basar» am Fällander 
Weihnachtsmarkt? 
Warum nicht? Der Senioren-Handarbeits
gruppe bietet sich nämlich die einmalige 
Gelegenhei t, ihr reichhalt i ges Angebot 
an fertigen Handarbeiten übersichtlich 
und "a der ~lärmi und im Trochne" präsen
tieren zu können. Dies in den Räumen der 
Gemeirodebibliothek. Einmalig darum, weil 
die Bibliothek anschliessend umgebaut 
und erweitert wird . 
In den vergangeneo Monaten regten sich 
viele fleissige Hände in uneigennütziger 
\·leise mit dem Ziel, das Ergebnis des Ei
fers an einem Basar zu verkaufen, um mit 
dem Erl ös den Fonds des 
dringend benötigten Alters- und Pflegeheims-raiiänaen------------------------
zü-aüriiäii:-----
Die gute Sache ist unterstützenswert . 
Sicher findet jeder Käufer etwas in dem 
verlockenden Sortiment, wie 
Herren- und Kindersocken, Finkli,Pullo
ver, Jacken, Decken , Fausthandschuhe, 
Gartentischtücher, Kissen, diverse Ge
schenkartikel . 

Für die Alterskommission 

U. Fischer 

garage meier 

REPARATUREN, PNEU-SERVICE 

VW-SPEZ lALlST 

Maurstrasse 28 
Fällanden 
Tel. 01/825 33 56 

Dezember 1985 

Camerata 
((La Stravaganza,, 

Konzert in der 
Kirche Fällanden 

Sonntag, den 
12. Januar 1986, 
17.00 Uhr 

Werke von 
Schubert 
Händel 
Bruckner 

Benützen Sie bitte den Vorverkauf 
in der Drogerie Flamingo 

Eintrittspreise: 
Erwachsene: Fr. 14.-
Schüler Fr. 10.-

Türöffnung um 16.30 Uhr 

Anschilessend an das Konzert 
offeriert Ihnen der Dorfverein 
einen Aperitif. 
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~ällard.er 
MaskenbaU 

4 <Vorschau 

• 
.s.. ,.r~h#ie 
ra."_M:. 

Zum lU-jährigen Jubjläum soll jeder wie
der einmal so richtig in die Mottenkiste 
greifen können, denn diesmal sind der 
Fantasie keine Grenzen gesetzt . Ver
zaubern Sie sich für eine Nacht in ei
ne Gestalt nach Lust und Laune, und sind 
Sie (wieder) dabei beim Maskentreiben 
in der Bengler Turnhalle. 

Uf 1•ieder8all • 
Makabo 

• 
-------------------, 
Dorfverein Fällanden 
Postfach, 8117 Fällanden 

Präsident 
Vicepr . /Kass.: 
Aktuarin 
Markt 
Markt 
Kurse/Kafist . : 
Feste 
Zytig/Kultur 
PR/Info. 

K. Seidel 
D.Kuster 
D.Friess 
G.Dossenbach 
J .Frigg 
H. Blöchliger 
V.Vielguth 
A.Auer 
H. Schuppisser 

I 
82515431 
825421 Ol 
8250011 1 
8250685: 
82507661 
82527081 
8253714 1 
82523301 
82540641 

l 

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

t 
I 
I 
I 
l NamE': • •• •.••• •• •• •••••••• ••••••• • .• ••• 

j Vornam?: .. .. ...... .... .... ...... ...... I 

Adresse: .. .................. .. ........ I 

'1'1?1.: • • ••• • • • •••• ••••••••.•.•••••••••• 

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

I 
I 
I 
I 
I 

~- ------------ l 

Freitag, 13. Dezember 1985 

~leihnachtsmärt 
16.00 - 21 .00 Uhr 

Freitag, 20 . Dezember 1985 

Schu1sivester 

Sonntag, 12 . Januar 1986 

Konzert in der Kirche 
17 .00 Uhr 

I , 

~ 

Vorverkauf in der Drogerie Flamingo 

Samstag, 25. Januar 1986 ~ 
Mär'li in der Turnhalle Benglen 
"Die Mondfee" 15 . 00 Uhr 
Vorverkauf in der Drogerie Flamingo 

Freitag, 31 . Januar 1986 

Generalversammlung des Dorfvereins 
im "Sternen" 20.15 Uhr 

• Samstag, 22. Februar 1986 Jr 
r~askenball in der Turnhalle Benglen 
20.00 Uhr ~ 

Es sagte Fritz zu Franz: "Kännsch der 
Underschied zwüsched Reformierte, Katho
like und de Grüene? Die Reformierte wer
det kremiert, die Katholische erdbestat
tet und die Grüene werdet komposchtiert .. 




