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EDITORIAL 

Wenn am 19. März der Eröffnungsmarkt 
stattfindet, hoffen alle, der Winter sei vorbei. 
Vielleicht · und das muss sich zw:schen Re· 
daktionsschluss und Eröffnungsrr.arkt noch 
beweisen · ist dann die Frage berechtigt: 
Welcher Winter ? Nun jedenfalls ganz in eine 
Winterlandschaft versunken ist Fällanden 
nicht. obschon es von Weihnachten an eher 
ruhig war · poetisch gesehen. Aber nach dem 
Neujahr gab es viele Anlässe über 
Neujahrs·Apero's, Chindermärli, Maskenball 
etc. bis hin zu den vielen GV's. Einiges darüber 
enthält diese Dorfzytig zum Eröffnungsmarkt 
selber. Er erhält in diesem Jahr eine 
besondere Note. 

Am 19. März wird dem Marktchef Georges 
Dossenbach vom Dorfverein für seine grossen 
Verdienste und den langjährigen Einsatz 
zugunsten des Marktes, vom Gemeindepräsi· 
denten Lucas David das Fällander Ehrenbürger· 
recht verliehen. Mit Georges dürfen sich alle 
Markthelfer/innen geehrt fühlen durch dieses 
Zeichen der Anerkennung. Mehr davon auf 
Seite Um es nach Fällander Art kurz zu 
machen: Auf Wiedersehen am Eröffnungs· 
markt, es gibt da offensichtlich etwas zu 
begiessen. 
HRS 
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Gute Stimmung am Dreikönigsabend 
im Fä llander Waldh uus 

Der Anlass führte die drei Orts- bzw. 
Dorfvereine der drei Gemei;1deteile zusammen. 
Der Dorfverein stellte den Rahmen, die Palt
hauser gestalteten den Abend und die Beng
Ier genossen es. (Sie sind im nächsten Jahr 
dranl). Heinz Hugi. der Platthauser Präs
sident, verstand es, das Zepter zu führen 
und erreichte manchen Lacher und spontanen 
Applaus für seine in Horoskopform vorgetra
genen und mit vielen Seitenhieben gespickten 
Ansprachen an die Vereinspräsidenten. 
HRS 

~- --------....._ 
Stellt sich im März schon Dann-;;;;;;; 
so muß das ein Gewitter sein. \ 

~ _____/ 

März1988 

Fällender WALDHUUS 

"WaldhULSfäscht" 
Samstag, 21. Mai 1988 
Für alle, die Pfingsten zu Hause verbringen, findet 
wiederum das Waldhuusfäscht statt. Wie letztes 
Jahr mit Musik und Tanz, auch für das leibliche Wohl 
wird gesorgt. 
Plaketten-Verkauf wie immer auf dem Markt. 
Nähere Angaben folgen. 
Bitte reservieren Sie heute schon das Datum: 
Samstag, 21 . Mai 1988 
Dorfverein Fällanden 

• Oien Ste Ihre Steaks und den Rost vor dem Gnllen tm
mer gut em. ::>as FletSch wtrd dann mcht ankleben 

• Steaks. Koteletts o. a. immer erst nach dem Grillen sal
zen Ihre Häl:nchen dürfen Ste dagegen schon vor dem 
Gnllen mtt Salz einret5en. 

• Mageres Fleisch sollten Sie vor dem Grillen m1t Speck
schelben umwiCkeln 

• Wann ist das Steak ferhg? Wenn nach dem Wenden 
auf der Oberserte der FletSChsaft aus dem Steak perlt. 

• Eme wrchhge Faustregel fur dre Grillhtt:ze. Kletne 
Stücke brauchen große Hit:ze und kurze Gnlldauer. 
Große Stücke wollen dagegen geringe Hitze und länge· 
re Garzeit. 

flarningo d 
. ~ 

roger1e ~ 
Fällanden 

Wigarten Tel 825 30 20 

Ii 
Ii 
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fällender WALDHUUS 

Waldhuus: 
Zur endgült igen Fertigstellung 
1988 nochmals "i d ' Hose" 
Inzwischen wissen es woh l alle: Unser 
Waldhuus erfreut sich einer riesigen Nach
frage, und das erste Geschäftsjahr (tönt 
cheibe wichtig!) schloss sogar mit einem klei
nen Gewinn ab. Fürs erste kann man wirklich 
zufrieden sein. 
Umso vordringlicher ist damit aber auch, dass 
wir die Bauarbeiten d ieses Jahr endgültig in 
allen wesentlichen Details abschliessen kön
nen . Denn fe rtig ist das Haus nur auf den 
ersten Blick. Die untenstehende Liste 
illustriert, was wir meinen. 
Wir sind deshalb unbedingt auf Ih re ta t
kräft ige Hilfe angewiesen, um an den 
aufgelisteten 11 Sam stagmorg en die noch 
ausstehendenden Arbeiten ausführen zu kön
nen. Unter kundiger Leitung wird es jeweils 
genügend Interessantes (und anderes) für 
anstellige Männer und Frauen zu tun geben. 
Fachkenntnisse sind nicht Voraussetzung, 
und lernen kann man meist auch noch etwas. 
Vorgängige Anmeldung würde uns die Planung 
etwas erleichtern. Erscheinen ist aber 
natürlich das, worauf es ankommt. 
Wir brauchen Sie und rechnen mit Ihnen. 
Lassen Sie das Waldhuus so kurz vor dem Ziel 
nicht im Stich. 
Ihre Waldhuus-Betriebskommission 

März 1988 

Arbeitseinsätze 1988 

Einsatztage 

Samstag 
v ormi t t ags , 
jew e i ls 
08 3 0-130011 

5 . März 

26. März 

23. April 

18. Juni 

2. Juli 

13. August 

Voranmeldung an: 

merke: 

Anstehende Arbeiten 

Reihenfolge gernäss 
Dringlichkeit , 
Witterun g 
etc . 

Kellerdecke täfern 

anschliessend: 

Brennholzunterstand 
bauen 
Kel lerfenster: 
Roste einsetzen 
Wegplatten verlegen 

Bepflanzung ergänzen 
Geländer über Einfahrt 
montieren 
Innenverputz streichen 

Innenverputz streichen 

Innenausbauarbeiten 
Werkstattboden 
betonieren 

Jonas Frigg 
Max Berlinger 
Urs Sulger 
Dorly Kuster 
Richi Bäder 

821 61 88 
825 16 04 
825 07 65 
825 42 10 
825 17 51 

D1e Axt 1m Haus 
erspart die Nagelschere 

Peter Schötti Dübendorfstro:Jse 2 
Giro -Markt Föllonden Tel. 825 39 39 

Ihr Detaillist mit dem günstigen Migros-Sorti_ment 
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r 
Drahtverhau Ober der 
oder WAschehAnge ? 

Nflln · Wlssensehalllicho Unterwcfl.Jnqon 

SeC Septt mbef 1987 '"'" dO< Spazoer~r beo 
der Gl.artbtueke Fltbndoen • SchwerzenbaCh auf 
olnc langs und quer vbor den Fluss oospannte 
Konstrukllon aus Drahlsellon \A1 Nylonleinon Aus 
den HitiWC.,Ul1eln ertäM er lrod<en· "Wtssonschah· 
liehe uncerwcl'lungen der EAWAG E TW Hierzu 
elnige: Ett.luterungen 
Wie alt Flu$$e und B.acnt t5.t auch • Glatt der 
··wohnOrt· v.e~r Organ;smon. wet:he hier in einer 
tyJ)iGchon Auswahl als Oekosystom zusammen 
leben Olo Glatt l&t ln mancher HlnsM:hl vom 
Greifensee geprAgt SO l:sl IM! im Sommot lJberaus 
wann (ln den So~ton mehr ölls 20 Gt-ad Im 
Mlltef). dank her rMdf.gon Fliessgescn.indigkeil 
~ sie nur wen.g turbulent und IIV kiMiQ-sardiOer 
Boden wtrd durch d~o Str6mung$.kr3He wcn;g 
gostbrt Olo Wasurquatllatlst praktisch dto glelche 
wie ,m Obertbchenwaner des ~es. und wa~ an 
lOeinorganlsmen ml!geschwemmt wtrd. stanvnt 
ebenlall von dort lm Fkassgrund f1nden ."., zur 
HaUlll&aciiO Wurmer. MuSGheln. SGMed<en und 
be~ndorl Inseklenlarven 
Als Folgo seines Immer noch ubcrdUngton 
Zustandoa Ist der Greifensee uberaus produkliv. 
was rNn den Sommer Ublr an seinem oll tlot>en, 
braungr'Unen w~ llltichl erkenl"'f!'n kam FUJ cie 
Glan bedeutet die&e-r Ot'garusmenreK:I'Itum ~e 
zuveri:.Sstge Nahrungsquelle, die zum Teil in 
raHiniortor Wo1se ausgenulLt wird. Nob$1 don 
neren. die sich von Pllanzen· uncl T14rrttsten 
em3hren (z 8 WUrmer), IInden sich unter den 
olvlehin tuufgen lnseldonlalven solctle. wt tc:he es 
~~O'hen. das vom Stt ~· lebende 
PlankLOn aus dem Wasser he·aus zu '••em Erllgo 
benUizen dazu umoeblldOIO Kbtperghoder (wie diC 
Kriebclmud<en), andere bQuen typische Nolle, und 
d-es 1n einer Porfek1i0n. d•e uns staunon IJssl Im 
GJalt Qberl.auf tinden '#lllf besonders cfto KOCher· 
lf"'9"nl.wen P<eu~ und HydtopSydlo. be<le 
als Netzb.luef t>ek,annl. und be-de auch typisch tUr 
sozus.-,gen afJe Seeausl\.llse . nicht nur hJf dio Gtatt 

Im Rahmon der wessenschahi!Ctlen Untersuchun• 
gen. tur d•e das ·orahtverhau· benOUgt w•rd. 
v.erde-n ~se r-ere besonders irtensN btObachlet. 
daneben aber auch alle weiteren Arten Dabei 
sollen thro Entwicklungszyklen untersucht werden 
und oosondtus d10 Rollo, wttlcho dlo oln:tolnen 
Art~n 'nncrhalb des Sy&~ems spielen Ueoen sie 
untertlnander 10 Konlwrrti\Z st~en sHI etn.lncler, 
freuen M lCh d.ls FU1ter weg. beQUM!'Oin sie 
em.ander usw ? WeiChe 3edeutung hat ds.e 

Nahrunoszutuhr vom Grcilensoo Mr, wievlolo 
Klolnt~re entstohon hlor Im gesamten. osw ? 

Wio wird schlleuUc:h vorgeg.,ngen. um diese 
F'ragen zu beantworten? 
Um den Jihteszyk\.lt. der BodeniMJN besdvei· 
ben zu kOnnon. werden monat"Ch Proben vom 
Ftussorund genommen und Im Labor ausgewet1et 
Das SecplanklOn und d•O cMmischo WassGrquallrGt 
andom sich s14ncllO Sie werdon aus mon.a11N:h 
geschOpften Wasse-rproben emiU&It Oer Seins.er 
Uber dem F\Jss isl rb..g. darnl 61 Pn:lben jedMA'I'al 
an c:ter genau gte.:Mn Seele genommen weföen 
Du Netzbau· und FrHSvert\alten der dominanten 
lnsoi<HJ:nlarven wird Im labot ln bosondoton 
FllosswaS$eraquorlon untersucht und mit don 
Beobachtunoen aus Tauehg~noon tm f'luss 
vergldlen 
Ob t•n f1.ess.9ewassor aus.sete E.inl1uSSe Ube~ehl 
oder nicht. hAngl nichl zuletzt von der 
Zusammot'lsotzung sointtr Bo<lonlauna ab. B-o · 
Iastungen durch Abw3ssor und aus der 
landwwtscNII. Seoradlgung der Uler. Entfernung 
von Blumen und UfergehOizen 11oren d1ese 
QocMntauna emphndldl und bee•ntr-achbgtn 
d3durch das Sefbstre,ntQunosverrnögen des 
;anzen Gewlssors . Ma.n tTiiXohlo dteso wichtigen 
Klolnorg.anfsmon doshalb bossor konnenlernen. 
nicht nur als Fls.chluttor und ·l<Oder. sondetn als 
G l•eder der Natuungskelte. als Tr.tger du 
ko~en Stbtef"ha•ungs.prozesses (blw der 
Ookologll) der Fliessge,.Uttr und al• 
&ehutzonswerton T 011 unserer be<ltQhlon Umwol' 
Rurh Beutler, dipl Nntw. ETH 

Fr:lulcln M!lgl Ulloemang iSt unser 400. Milglied 
Oatur wltd sto vom PtASiden!Qn mot Blumen ubtr ··-



11. Jahrgang Nr. 1 

Liede rabend 
einer F ällanderin 

Der Dorfverein Fällanden lädt auf Freitag. 18. März 
um 20.15 Uhr im Saal der Freien evangelischen 
Gemeinde zu einem klassischen Liederabend ein. 
Wir freuen uns, dass wir in der Sängerin MARIANN 
VALAER eine einheimische lnterpretin und in ihrem 
Begleiter am Flügel, WALTER RIETHMANN einen 
ursprünglichen Zürcher Oberländer vorstellen 
dürfen. 

MARIANN VALAER hat mehrere Jahre als Primar· 
Iehrerin unterrichtet. Sie hat dann aber ein Ge
sangsstudium bei Hans Som am Ko:-~servatorium 
Zürich und bei Elisabeth Glauser in Freiburg i.B. 
aufgenommen. Der Besuch von Meisterkursen für 
Sologesang bei Elisabeth Grümmer in Luzern und 
für Liedgestaltung bei lrwin Gage in Zürich ergänzte 
ihre Ausbildung. Mariann Valär ist ihrem Publikum 

durch ihre langjährige Ensembletätigkeit und durch 
die Mitwirkung an vielen Konzerten und einigen 
Liederabenden bekannt. Daneben unterrichtet sie 
Gesang an einer Zürcher Musikschule. Uns 
Fällandern ist Mariann Valär noch in Erinnerung, als 
sie im Herbst 1986 als Leiterin des Sir.gkreises der 
reformierten Kirche eingesprungen ist. 
Ihr musikalisches Repertoire umfasst Werke von der 
Renaissance bis zu zeitgenössischer Musik, wobei 
ihre liebe aber eindeulig der Musik des 19. und 
angehenden 20. Jahrhunderts gilt. 

WAL TER RIETHMANN, der Pianist. 
Liedbegleiter und Dirigent ist seit 1979 in 
verschiedenen Konzerten an die Oeffentlichkeit 
getreten. Seine pianistische Ausbildung erhielt er 
am Konservatorium Winterthu r, die er mit dem 
Reifediplom abschloss. Waller Riethmanns Haupt
beschäftigung gilt seither dem Dirigieren und dem 
Liedgesang. Zu den von ihm aufgeführten Werken, 
grösstenteils für Chor, gehören Kompositionen 
verschiedenster Epochen, so etwa Monleverdis 
Marienvesper, Bachs Matthäuspassion, die grossen 
Chorwerke Mozarts, Messen von Beethoven und 
Bruckner, aber auch Schumanns Manfred, 
Honeggers König David oder Glucks Orpheus und 
Eurydike. 
Als Liedbegleiter holte sich der Künstler seine 
Ausbildung in der Meisterklasse von lrwin Gage. Er 
arbeitet heute mit ve rschiedenen Sängern 
zusammen. 
Mit ihrer warmen Alt-Stimme wird uns MARIANN 
VALAER Lieder von Franz Schubert, Johannes 
Brahms, Hugo Wolf und Gustav Mahler singen. Das 
Programm und die Interpreten versprechen einen 
interessanten und musikalisch ausgereiften Abend. 

Für den begabten 
Bastler: 

@ 

März 1988 

Besonders jetzt in 
der kalten Jahreszeit. 

wo sich Ihre lieben Kleinen 
meist im Haus aufhalten, 
empfiehlt sich diese raumsparende 

Kinderschaukel. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

~oeten -<!Ecke 
Geprel lt 
Wenn man um Geld dich hat betrogen. 
Vergiss nur bald, was dich dran stört. 
Denn du hast Klugheit draus gezogen, 
Dies sei dir mehr als Reichtum wert ! 

Aerger 
Die kleinste Widerwärtigkeit 
Wird durch zu langes Brüten 
Zum Ungeheuer mit der Zeit, 
Davor soll man sich hüten! 

Mach Sachlichke~ zu deiner Pflicht, 
Lass Nüchternheit nicht fehlen, 
So kann auch der gemeinste Wicht 
Dir den Humor nicht stehlen. E. R. 94 
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Ehre, wem Ehre gebührt 

Der Gemeinderat Fällanden hat einstimmig 
beschlossen , dem langjährigen Marktchef 
Georges Dossenbach das Ehrenbürgerrecht zu 
verleihen. Damit sollen seine Verdienste um 
die Organisation von weit über 500 Markt
tagen gewürdigt werden. 
Was wäre Fällanden ohne seinen Dorfmarkt? 
Seit langem schon hat sich der Markt zum 
eigentlichen Zentrum unseres Dorfes ent
wickelt, wo man sich trifft, schwatzt und 
einkauft. Woche für Woche begegnet man sich 
während einigen Stunden auf dem sonst kahlen 
Dorfplatz und ist erstaunt über die Vielfalt des 
Angebotes und den stets guten Besuch. Emil 
Wettstein hatte die Idee, diesen zwar hüb
schen, aber in der Regel menschenleeren Platz 
zu beleben. Georges Dossenbach hat die Idee 
ausgeführt und hier mit seinen vielen Helfern 
einen attraktiven und farbenfrohen Markt auf· 
gebaut. Der stete Elan, mit welchem er sich 
Woche für Woche, Jahr für Jahr immer wie· 
der von neuem an die Arbeit macht, ist 
bewundernswert. Ohne den ständigen Einsatz, 
ohne die Suche nach immer wieder neuen 
Helfern und neuen Angeboten wäre der Markt 
sicher schon lange wieder eingeschlafen. So 
aber hat er s ich zu einer In stitution 
entwickelt , die niemand mehr missen könnte. 

März 1988 

Durch die Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
will die Gemeinde zeigen, dass auch die im 
Stillen geleistete Arbeit nicht verborgen 
bleibt, soncern im Gegenteil von uns allen 
geschätzt und anerkannt wird. Das Ehrenbür
gerrecht für die Familie Dossenbach ist der 
Dank der Gemeinde für das grosse Geschenk, 
das uns allen in Form des Dorfmarktes ge
macht worden ist. Wenigstens einmal soll nicht 
der Markt, sondern dessen rühriger Markt· 
ehe! im Zentrum stehen. Darum bitten wir Sie, 
Georges Dossenbach am Eröffnungsmarkt am 
19. März 1988 die Ehre zu erweisen und an 
der feierlichen Uebergabe der Bürgerurkunde 
um 10.00 Uhr anwesend zu sein. 
Für den Gemeinderat: Lucas David 

2S. ~ 



Start rn äie 15. Saison 

19. Jllärz 1988 

'0 ·:.· 7•, ••• •••.••• : 
•• 0 '•:. 0 •• • :···::.·. · •• • ··. ·. ••,,,•• 

JT!it Xaffeestube ! a 
Unse1·e Mai·k.tfahi·er und 

de1· Ooi·fvei·ein Fällanden 

freuen sich auf Ihren Besuch. 

Saison von März bis Dezember 

Dorfmärt Fällanden 

Samstag 8.30 - 11.30 h 
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Ruhen die Ruhebänke? 1 ~ 
Nein, gar nichtl Worum geht es? -'/ 
Vor einem Jahr wurde in der Dorfzytig 
angeregt, für alle Leute, die nicht mehr gut zu 
Fuss sind, mehr Ruhebänke im Dorf aufzu· 
stellen. Die Gesundheitsbehörde hat die Anre· 
gung aufgegriffen und kann nun mitteilen, 
dass sie die Aufstellung von 17 Ruhebänken 
im Gemeindegebiet beschlossen hat. 
Sofern der Gemeinderat seinen Segen dazu 
gibt. werden diese im Verlauf des Jahres 
aufgestellt. 

J

1 

10 .Jahre! 

lravel Bee 
Ihr Rei s ebDroo lädt ein! ~ 

I WARU M: •• ~ 
WUL WIR S IE INFORNIEREN NOCIIllN 

JS[R ~- : 
Interessante Länder und Städte 
Wl[ : 

März 1988 
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Moderne Mischrampe Ausrohruno tlmUicMr Karou.ra... M•iera,bellan 

WIR BIETEN IHNEN FACHGEMÄSSE ARBEIT 

G. D'Onofrio · lndustriestr. 3 · 8117 Fällanden ·Tel. 01/825 16 61 

Pannenkurs 
Herr G. D'Onofrio hat sich anerboten, für alle 
interessierten Fällander und Fällande,innen einen 
Pannenkurs durchzuführen. Wer etwas mehr 
können will als nur am Steuer sitzen und lernen 
möchle, sich bei kleinen "Autonöter " selber zu 
helfen, isl herzlich willkommen. 
Der Kurs findet an vier Abenden stalt. jeweils von 
19.00 bis 21 .00 Uhr. 
Dalen: 31 . Mai, 2. Juni, 7. Juni, 9. Juni 
Die Kosten belaufen sich auf Fr. 15.·. Der Betrag 
wird am ersten Kursabend eingezogen. 
Gratis dazu gibt es einen Gulschein für eine 
WagenpoliiUr und eine lnnenreinigLJOg. Ebenso 
wird die Balterie kostenlos geleslet, die Spur 
kontrolliert sowie das Licht eingestellt. 
Also: Mit unlenstehendem Talon anmelden bei 
Herrn G. D'Onofrio, Im Breiteli 2, 8117 Fällanden. 
Spätere Anmeldungen werden berücksichtigt, 
falls der Kurs noch nicht voll belegt ist. 

Anmeldung zum Pannenkurs 
vom 3~. Mai bis 9. Juni ~ 988 

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

Adresse: 

Telefon: ........ ... ..... .................. ...... ..... .......... ....... . 

\ 1 r\ '\ 1\ E II <. II 0 II 

I A I I. A \ ll E \ 

Neue Stimmen werden gesucht 
Der Männerchor Fällanden möchte sein Stimm· 
volumen vergrössern. Deshalb suchen wir neue 
Sänger. Sicher gibt es Männer, die Lust hälten. bei 
uns mitzusingen. Auch ehemalige Sänger. die ihr 
Hobby wieder aufnehmen möchten. sind herzlich 
willkommen. 
Wir proben einmal pro Woche, am Montag-Abend, 
eventuell in Zukunft am Donnerstag-Abend, im 
alten Schulhaus Fällanden. 
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Dalskabaty 

Das sündige Dorf 

oder 

der vergessene Teufel 

Theatergruppe Fällanden 

Jan Drda war tschechischer Schriftsteller und 
Journalist. Geboren 191 5 · gestorben 1 970. 
Nebst Romanen schrieb er Dramen, 
Feuilletons, Erzählungen und eben auch unser 
neues Stück, eine Komödie in acht Bildern. 
Die erste Szene spielt in der Hölle, und die 
Herren Doktoren Teufel stellen fest, dass aus 
dem Dorfe Dalskabaty seit gut zehn Jahren 
keine Seele mehr in die Hölle gelangte. Beelze· 
bub. der Herr der Hölle beschliesst, statt des 
vor zweihundert Jahren abtrünnig gewordenen 
Teufels vom Dienst, den Dr. phil. und Dr. 
Theol. lchturiel, Chef des höllischen Instituts 
für Experimentalpsychologie, in :Jalskabaty 
als Pfarrer einzusetzen. So kommt es wie es 
kommen muss aus dem f-iedlichen 
Dalskabaty wird ein sündiges Dorf. Dass hier 
irgendwann einmal ein Teufel wirkte, das 
sagen noch Namen wie "Teufelshügel", 
"Teufelsmoor", "Teufelsstein" und hinter dem 
Wald die Teiche, die nennt man "Teufelsfürze". 
Alle Freunde vom Kleintheater Fällanden sind 
jetzt sicher gwundrig geworden, was aus dem 
vergessenen Teufel geworden ist. 
Premiere ist am 23. April 1988 im grossen 
Saal des Gemeindehauses in Fällanden. Bis zum 
1. Mai wird das Stück achtmal gespielt. 
Vorverkauf in der FLAMINGO-Drogerie . 
Wir Theaterleute freuen uns auf Ihren Besuch 
und versprechen Ihnen einen verGnüglichen, 
und für den, der mehr dahinter sehen will. 
auch einen tiefsinnigen Abend. 

März 1988 

Tip 
für Hausfrauen 

Wenn Sie Kartoffeln 
schälen, dann achten Sie 

b1tte darauf, daß Sie 
anständig angezogen sind

auch Kartoffel haben 
Augen! 

10..Jahre! 
REISEN IN AL LE WELT - a i t den REI SEPROFI S 

vo• Travel Bee 
zß. Myrtha Prcuss ke nnt Venezuela, USA, 
Mexiko und vie le andere Länder ~ 

zß, Micha Eflf! M kennt Venezue l a, USA , ~ 
den ganzen Fer nen Os tcn. Gr i cchcn land 
und die versch . In se l, Sardinien u.v .a . 

zß. Beat r i cc BOIII NELLI kennt USA , Kenia, 
Madagask ar, den Fernen Osten, Spanien 
und seine Inseln u.v .•. 

Wänd S i e guct ber ate si -
so f r öget Si doch TRAVEL SEE 

Wigartenst r asse 9 ( neben ZKB/PTT) ~ 
infällande n \ 

Te l efon : 01 825 .15.34 
/ 
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An alle Vereine: 
Redaktionsschluss der nächsten Dorfzytig: 
Samstag, 9. Juli 1988 J l __ 

.-..",. .... ". I 

Dorfverein Fällanden 
Postfach, 8117 Fattanden 

-- ---

Präsident K. Seidel 825 15 43 
Kassierin D Kuster 825 42 10 
Aktuarin D. Friess 825 00 11 
Marktchef G. Dossenbach 825 06 85 
Waldhuus· 
Obmann J Frigg 825 07 66 
Kafistand. 
Buchhaltung H. Blöchliger 825 27 08 
Feste V. Vielgulh 825 37 14 
PR I Info / 
Vizepräsident H RSchuppisser 825 40 64 
Kultur J. Schildknecht 825 22 27 

------
Reservation 
WALDHUUS D. Kuster 825 25 20 

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

Name 

Vorname: ...................... . 

Adresse ...... .. 

Tel.: 

Senden Sie diesen Talon an 
Frau 0. Kuster 
Industriestrasse 20 
8117 Fällanden 

März 1988 

Vorschau 1988 

Freitag, 18. März: 
Liederabend mit M . Valär in der 
Freien Evangelischen Gemeinde 

Samstag, 19. März: ~ Erö ff nungs-Märt 

w -Samstag, 21 Mai: 
Waldhuus-Fäscht ~~~~ 

~ Montag, 13. Juni + 
Dienstag, 14. Juni: 
CIRCUS MONTI 

Samstag, 25. Jun i: @ Märt-Zmorge 

" Oorfzytig • wünscht 

allen Fällandern 

I 

I 
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Herausgegeben vom Dorfverein Fällanden 
Redaktionsteam: V.Vielguth,H.R.Schupisser,E.Dörig,A.Bolli 

EDITORIAL 
Wie doch die Zeit vergeht! Eben waren noch 
Sommerferien und schon ist für die meisten der 
Alltag eingekehrt. Aber es gibt ja noc'l die Wo
chenenden, d.h. in Fällanden nach den Ferien 
immer auch ein Wochenende m~ dem "Summer
märtfäschr. Dies ist ein lockerer Anlass. der 1988 
wieder in seiner einfachen Form mit all dem was 
schon immer dazugehört hat -vom "Duo Erwinos'' 
über die Tombola bis zum Spaghetti-Club -
durchgeführt wird. Am 20. August ist es wiedermal 
so weitl Dazu mehr in dieser Dorfzytig. 
Natürlich gäbe es auch noch mehr zu berichten 
von vergangenen und von kommenden Anlässen 
im Dorf. Etwa vom Abend mit dem Circ:Js "Monti" 
am 13. Juni, als Erwachsene und Schüler- letztere 
dank einem Beitrag von P. Schätti sogar gratis -
vor, während und nach der Vorstellung das Leben 
in der Manege hautnah erleben konnten. Oder von 
der "Chilbi", dem Grümpelturnier und vom 3. Fäl
lander Jugendschiessen, die bevorstehen. 
ln der Dorlzytig ist einiges über Flach-, Steil- und 
sonstige Dächer geschrieben worden. Gegen
wärtig scheint das Thema auch sonst für 
Gesprächsstoff zu sorgen. Sei dem wie es will, hier 
soll nur der Gemeinde gratuliert werden zur Ent
schlossenheit, mit der sie die Chance wahrge
nommen hat, das zentral gelegene Zwick~·-Areal für 
ein Altersheimprojekt zu kaufen. 

Ist Ihnen aufge
fallen, dass damit die Gemeinde zur Besitzerin des 
einzigen Shed-Daches in Fällanden geworden ist? 
Wom~ wir wieder bei den Dächern wären, und von 
da ist es nicht mehr weit zur Frage nach dem 
Dorfbild. Es war interessant, nach der Gemeinde
versammlung vom 29. Juni konnten die meisten 
keine Antwort auf die Frage geben, wie sie sich 
persönlich das Gebäude eines solchen Alter
heimes vorstellen. Bestenfalls erhielt man vage 
Hinweise wie "Oeppis mit vil Holz" oder "Oeppis 
Gibligs". Lassen wir uns also überraschen. Sicher 
ist, dass durch dieses Projekt zwei Unbehagen, die 
in der Gemeinde im Zusammenhang mit dem Bau 
des Krankenheimes Dietlikon und mit der Ein
zonung des Obstgartens beim Schulhaus Lätten 
geäussert wurden, an Gewicht verlieren. Zum 
einen sinkt durch dieses Projekt die Gefahr, dass 
man im Alter aus der gewohnten Fällander 
Umgebung gerissen wird. Zum anderen dürfte sich 
die Diskussion um jene Obstbäume entkrampfen. 
Unverkrampft ist immer gut. Dazu noch einen Tip: 
Für alle die, welche auf eine gemütliche Art und 
Weise Fällanden und Umgebung aus einer 
besonderen Perspektive kennenlernen wollen, ist 
P. Widmer wieder daran, für das "Fällander 
Velo-Rallye" am 18. September eine Strecke zu 
ermitteln, die garantiert keine Wadenkrämpfe gibt. 
Datum vormerken lohnt sich! · 
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Eine besondere Begegnung 
mit dem Circus MONTI am 
13./14. Juni 1988 

Sareils am Sonnlagabend erwartete eine 
Schar Kinder ungeduldig den Cilcus MONTI. Mil 
einiger Verspätuno tuhran die orston sehr 
hUbschon Circuswagon auf der alten 
Fussballwiese ein und gruppibrten sich um das 
berei ts mh Sagomehl eingezeichnete 
Clrcusrund. Am frühen Montagmorgen 
verfol.oton ein paar Klassen den nicht alltäg· 
Iichen Aufbau des Circus. Olo Schulpliege 
ormögllchto es Schulklassen am Montag· und 
Dienstagnachmlltag wahrend des Untcrrj(hts 
den Cifcus MONTI :zu besuchen. Sie stetlle abe1 
die Bedingung, dass das Thoma ·cucus· in 
irgondolnor Form bea•beitet werden müsso. 
Olo Schulpflege übemahm auch otwns mohr als 
die Hälfte der Bllletkoston pro Schüler. Der 
Rostbotrag wurden vom Giroladen, von Frau 
und Herm Schani spendiert. CIRO wirklich 
überraschende und nette Geste. So konnten 
303 Fällander Schüler gratis don Circus 
besuch en. Die s trahlenden, fröhlichen 
Gesichter sind wohl der schonste Ausdruck 
des Dankes. 
Am Montagabend folgten viele der Etnladung 
zum Blick hinler die Kulissen. Gant sicher 
schaute man nachher die Trap.ez.nummer von 
Cathorino Harms. das Jonglieren von Jonny 
MonU oder das Seillaufen von Andl t.ionti mit 
anderen Augen an, wenn man vorher in die 
hatte Aufbautubeil elngeiUhrt worden i$1. 

Uober das Programm möchte ich eino Schule· 
rin zu Won kommen lassen, dto n3chfol· 
gend Ihre Eindrücke formuliilft hat 
Sicher sind die Zusch3uer nach einor 
Vorstelluno noch nk;ht allzu oll zu einem 
Imbiss und Umltunk in dte Manege zusammen 
mit Arlislen und Circusmitarbeitern 
eingeladen wotdo-n. Oie Manege bol ein buntes 
Gemisch von plöu:tich '" Zlvd aultretondon 
Clowns, Musikern und c:rcusfreunden. Ons 
Zwolmeter·Stangenbrol war in Windeseile 
verschwunden und kUhlos Getränk sorgte fur 
angeregte Gospracho. Ocr direkte Kontakt zur 
Familie Muntwyler und Artisten ermöglichte 
EJnbUcke ln den Circusalltag, der nicht Im· 
mer nur heiter ist. Oie Slimmung bcl diesem 
Zusammensein war aber sehr gemüllich, und 
dlo Lcttten haben den Circus weil nach Mit· 
tomacht verlassen. 

f• 

Augum t988 

Programm 
Clownerle 

mi t sehr 

Programm mit aehr viel Clowncrlo 

viel 

Das Zircusptogramm habe Ich sehr interossant. 
untotrhattsam und auch lehrreich gl!1undon. 
Zwischendurch haben dio dr~l C&owns Chloo. Monli 
und Oaly hJr olno lustige, unterh3Hsamo 
Aullockcrun' gesorgt Dle ClOwns passen einlach 
in diesen Zirkus. Ich finde es sehr gul, dass 
zwischen den schweren. konzonlriottcn Kunsl· 
stOcken, die dio Artisten auUühron, Clownerien 
dargebeton worden 
Im Circus MONTI hat es sehr outo und begabte 
Artisten, wio zum Beispiet Cathorine am Trapez oder 
JutiJs mil se.,cr originellen Aola·Rola-Nummer oder 
die unoarische Sch1eudol'bron·Truwe Waghalsig 
isl aber auch Martine LeUwut am Schwungse1t 
AnrJy Muntwtk!r ist vi.alscitig begJbl, sei es aut dem 
Drahtseil, als Reiter oder als lassosc:hwinoer 
Grosse Klasse ist aber auch Jcnny Monly als 
klassischer Jongleur. 
Ich tindo auch. dass nlch.l invner alles so perfekt ist 
Wenn alle$ so perfekt waro, 13gc in den Nummern 
keine richtige Spannung mehr Sehr schon hndo 
k h, dass allo im Programm vorkommen. also auch 
die ZIM.Isarbeiter Sie tragen in dieser Saison sehr 
seh6no Kostüme. 
Im Zlttcus t.'ONTI hat es auch einige Trttro Otese 
Ttere haben oincn oigenon Tierlehrer, der seh1 viel 
Zeit in die D."os.suren stcc:kt 
Sohr farbenfroh wirken der Anfang und das Endo 
des Progtamms. wen sich am Anfang beim Aullald 
(Charivan} a.nd am Schtuss beim Fi.na.!e alle Artisten 
und Mitatboltor des Zlltcus MONTI präsentieren. 
Nadja Haslinger 
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Dalskabaty 

Das sündige Dorf 
vergessene Teufel 

Ein Rückblick 

oder der 

Sind die Teufel schon vergessen? Für uns von der 
Theatergruppe Fällanden sicher nicht. Aber 
trotzdem ist es nicht einfach, zuhanden der "Dorf· 
zytig"·Redaktion einen Bericht zu verfassen. So 
sitze ich an einem schönen Sonntagnachmitlag, 
am Tage des Redaktionsschlusses, am Schreib· 
tisch und versuche, unsere diesjährige Produk· 
tion noch einmal zu hinterdenken. Noch nie ha· 
ben wir so viele Zuschauer verzeichnet, noch nie 
haben wir so viele Darsteller im Programm aufge· 
führt, noch nie waren die Ausgaben und die Ein· 
nahmen so hoch. "Dalskabaty", das tschechische 
Dorf, hat uns gefordert. Das Uebersetzen in 
unsere Dialekte sind wir mittlerweile gewöhnt, auch 
an die räumlichen Verhällniss des Saals des Ge· 
meindehauses. Die Arbeit mit unserem neuen Re· 
gisseur Rupert Dubsky hat uns neue Dimensionen 
eröffnet. Das Drum und Dran war noch nie so auf· 
wendig. Dass das Bühnenbild sehr viel Arbeit 
erfordert, das wissen wir schon seit geraumer Zeit. 
Dass aber jeden Tag Trockeneis beschafft werden 
musste, durch Beelzebub persönlich, aus der 
Confiserie Sprüngli, das Pyrotechnik mit zeitlich 
genauem Knopfdruck am Lichtschaltpult klappen 
muss, dass Unterteufel einen extra hergestellten 
Vorhang auf· und zumachen, das war neu für 
unsere Gruppe. Es hat fast immer geklappt und 
wenn nicht , wurde es von unserem Publikum 
wohlwollend toleriert. Nach der üblichen Nervosi· 
tät der Premiere wurden die Abläufe immer besser. 
Die Versprecher, die es bei Laien eben gibt, 
wurden von uns liebevoll zur Kenntnis genommen 
und nach der Aufführung bei einem Glas aus· 
giebig diskutiert und kommentiert. 

August 1988 

Was sind die Zukunftspläne der TGF? Bei einem 
wohlverdienten Abschlussessen im STERNEN 
haben wir miteinander abgemacht, dass wir 
nächstes Jahr im Frühling wieder auftreten, mit 
dem gleichen Regisseur, am gleichen Ort. 
Unseren vielen Fans können wir noch nicht ver
raten, m~ welchem Theaterstück wir Euch nächstes 
Jahr zu beglücken im Sinne haben. weil wir das 
selber noch nicht wissen. Auf jeden Fall aber 
freuen wir uns auf die neue Saison und hoffen, 
Euch alle wieder gut zu unterhallen mit unserem 
geliebten Hobby. 
Franz Pfulg 

Schulsport 
Fällanden 

Wussten Sie schon, dass bei den Schweize
rischen-Schulsport-Meisterschaflen in La-Chaux
de-Fonds eine gemischte Schwimm-Mannschall 
aus Fällanden den 1. Rang erkämpfte? 
Den drei Mädchen: Mirjam Zollinger, Isabelle 
Nussle, Annika Jemec 
und drei Knaben: Pascal Staub, Pairie Liechti, 
Siefan Marti 
herzliche Glückwünsche. 
Ebenfalls gratulieren wir unserer Mädchenmann
schaft: 
Katja Brundiers, Joelle Pauli, Sandra Mühlemann, 
Nicole Meierhans, Bea Altmann und Sandra Meyer 
zu einem ausgezeichneten 4. Rang. 

sz "·- '''""""" '·~""'''"'•"-"''"'' 

tf f'lamingo ~~~~, .... , .... "'
82

' '" '" 

Hausheferdrenst 
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Fällender Waldhuus 

Waldhuus 
Zufahrts· und Parkordnung jetzt amtlich 
geregelt 
Sehr zum Leidwesen der Waldhuus-Anrainer und 
der Betriebskommission liess die Fahr· und 
Parkierdisziplin einer Minderheit von Waldhuus· 
Besuchern sehr zu wünschen übrig. Die 
Gemeinde hat deshalb eine neue verbindliche 
Zufahrts· und Parkordnung erlassen. 
Künftig ist die Zufahrt grundsätzlich nur bis zum 
Waldhuus-Parkplatz (ca. 50m unterhalb des 
Hauses) gestattet. Jeder Mieter erhält zwei 
befristete Parkkarten, die hinter der Windschutz· 
scheibe anzubringen sind und die Zufahrt und das 
Parken direkt beim Haus gestatten. Damit werden 
Material· und Personentransporte ermöglicht, 
Parkchaos und Schäden an Wegen und Fluren 
aber hoffentlich eliminiert. 

Für Ihre nächste 
Gartenparty, 
Radwanderung, 
PicKnicks etc.: 

§rtLLsy,~~iaff!~!!.~ ..• n 
empfiehlt sich Ihr 

~~JL~ - HETZGER 

Kurt HESS 
Fällanden 

August 1988 

Herzlichen Dank 
Roland Studer und Mitarbeitern 
Unser heimisches Gewerbe und die Industrie 
haben, wie wir alle bestens wissen, durch ihre 
grasszügige Unterstützung den Bau unseres 
Waldhuuses erst ermöglicht. Wenn wir heute einer 
einzelnen Firma nochmals danken, dann sicher 
nicht, weil wir alt die anderen Beiträge zu wenig 
estimieren würden. 
Die Firma Roland Studer AG, Bauspenglerei, 
hat unseren Bau mit soviel materiellem und perso· 
nellem Einsatz unterstützt, dass Roli einfach noch 
ein individuelles und ganz herzliches Dankeschön 
des Dorfvereins zusteht. Und das in aller Oeffent· 
tichkeit. 
Die Baukommission a.D. 

Waldhuus·Wasserspeier 
avec les compliments de Roland Studer 

Dringend Arbeiter/innen gesucht 
An den folgenden Samstagen werden unbedingt 
Helfer und Helferinnen im Waldhuus benötigt. 
Arbe~sbeginn ist jeweils 0830h, Ende um 1300h. 

13. August 
10. September 
1. Oktober 

29. Oktober 
19. November 

Jedermann (auch mit zwei linken Daumen) ist 
herzlich willkommen. 
Some dieser (mittlerweile) dritte Aufnut wiedenum 
nur minimalstes Echo zeigen, sähe sich die Be· 
triebskommission (sehr zu ihrem Missvergnügen) 
gezwungen, eine Fronarbeitspflicht für Vereinsmit· 
glieder einzuführen. Ohne wenigstens Ihre 
gelegentliche Hilfe lässt sich das Waldhuus einfach 
nicht betreiben und unterhalten. 
Die Betriebskommission 



11. Jahrgang Nr. 2 

Im •~tclhuus 

Mittwoch, den 31. August 1988, 20.00h 

Bei schönem Wetter werden uns cie Country 
Ramblers draussen unter freiem Himmel 
aufspielen. Wer Lust hat. kann sich nach dem 
Konzert auch noch eine selbst rn.itgebrachte 
Wurst oder ein feines Fleischstück am offenen 
Feuer grillieren. Getränke können ~'ll Waldhus 
bezogen werden. Dieser Rahmen bietet wieder 
die Gelegenheit, mit den Musiker'l direkt in 
Kontakt zu treten. Wir freuen uns auf diesen 
Anlass, welcher uns wieder mit einer ganz 
anderen Musikgattung bekanntma::hen wird . 
Die Country Ramblers werden nicht nur 
spielen, sondern uns auch in ihre Musik 
einführen und einzelne lnstru111ente und 
Besonderheiten der Country- und Bluegrass 
Musik erklären. 
Abschliessend einige Angaben zum Werdegang 
der Country Ramblers. 1970 wurde die Gruppe 
von Roland Ambühl, Tom Matejovsky, Urs von 
Arx, sowie zwei weiteren Bluegrass-Enthusi · 
asten gegründet. Nach intensiven Proben 
erfolgten erste Auftritte in Folkci:Jbs, Klein
theatern und Jugendhäusern. Sehen ein Jahr 
später waren die Country Ramblers mit vor 
der Partie in einer Sendung von Radio DAS. Es 
folgte eine erste Ausland-Tour. Nun ging es 
stetig aufwärts, wobei die Gruppe immer hart 
arbeiten und am Ball bleiben musste. 1977 
wurden ihre Anstrengungen belehrt, erhielten 
sie doch eine Einladung der ame~ikanischen 
Fachzeitschrift "Biuegrass Unlimited" zu einer 
fünfwöchigen USA-Tournee. Die Ramblers 
haben auch bereits acht LP's und drei Singles 
aufgenommen, 1987 die letzte L0 "Picking 
the Une". 
Don't forgetl the Country Ramblers at the 
Waldhuusl Wednesday 31th August. 

August 1988 

Bestandene Bewährung für 
unsere Brandschutzeinrichtung 

Der Löschschlauch kam erstmals 
bei der Bekämpfung eines be
ginnenden Brandes zum Einsatz 
und hat seinen Dienst aufs 
Beste erfüllt. Die Schlauchrolle 
im Treppenabgang dient also 
nicht nur der Verunstaltung 
dieses Raumes. 

Während des Abbrennens eines 
gewaltigen Grillfeuers im 
Cheminee unseres Waldhauses 
drangen aus bisher nicht ge
klärter Ursache Flammen oder 
auch nur übergrosse Hitze an 
ungeschützte Bauteile. Glück
licherweise waren unter den 
Festgästen auch einige lösch
kundige Männer, welche die 
Angelegenheit noch vor Ein
treffen der irrtümlicherweise 
aufgebotenen Dübendorfer 
Feuerwehr im Griff hatten. 
Nach einem anschliessenden 
"Telefonwirrwarr" sorgte aber 
dann doch noch unsere Dorf
Feuerwehr in einem Blitzeinsatz 
dafür, dass absolut kein Was
serschaden entstand. 

Für die Ursachenabklärung sind 
gottseidank nicht wir zuständig. 
Uns soll dieser Unfall jedoch 
eine Lehre gewesen sein und allen 
künftigen Benutzern eine Warnung. 

Giro - Jrlarkt 
f[<ällanden 
X>übendorfstr. 2 
f'J'el. 825 39 39 

Jhr Detaillist mit dem 
günstigen Jrligros-Sortiment 
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Märtzmorge 
Uebor 120 )Ciolno und grosso Portionen 
MArttmorgo wurden bei bestem MMweuer am 
25. Juni von einem Oor1vorolns·Oamon·Ouartell 
(O.Kus1er, O.Vricss. V.Vtelgulh und H.BiOChlj,ger) 
abgegeben Sie fanden ihre Abnehmer unter den 
gulgelaunlen Mattbesuchern und Märtfahrcm Ein 
unerwaneter Ef1olg für den Anlass und eine 
Belebung tUr den Ootimatkll 

----~ ~ 
Merke: -'i?.~ ' · I 
Auch die größten Vegetarier , J 

; c:-; beißen mc~ g:e_ms Gras} 

Ma rktnotlzen! 
Nach 10 Jahren vorlässt uns der Märllahrer 
A. Bauholer von Gossau ZH. Der Ootfvotein 
bedankto sich am 25. Juni 1988, seinem 
let%ten Markuag, boi Ihm mil zwei Gratis • 
Zmorge und einem schönen Blumcnsuauss. 
Wir wOnschen Herrn Bauhafer viel Erfolg 
und GIUck auf seinem nouen Sautunhof im 
Kanton Jur~. 

Als Nachfolger konnte unser Mällchof, G. Dos· 
senbach, Henn H. Hürlimann, UessDton, Maur, 
am 2. Juli cbcnfalfs mit einem 81umenstrauss 
begrüssen. Der Dorfverein wünscht Ihm einen 
guten Start bei uns und hoftl. auch Herr 
HGrflmann werdo sich die n:ichslen Jahre aul 
dem Fälfandor Män wohlflihlon. 

August 1938 

Waldhuusfest an Pfingsten 

Das gule Essen, letzte Pflngslon, 
enttäuschte uns nicht Im geringsten. 
Schreiben kann man über's Feste 
wio Immer •ur das Altetbosle. 
Zum Essen gab's triller1es Huhn, 
und Orest hal!o viel zu tun, 
um sauzukf.ogon 100 Gäste, 
na!Orllch Iai er das aufs baste. 
Man tanzte :n der ncuen Hütte 
• die zwar ~lcht steht in Watdesmiuo. 
wie seinerzalt es war geplanl, 
jodoch Erfoig hat • ungeahnt ·, 
man sang 1..nd sprach und diskutierte, 
bis bald das ganze Haus vibrierte. 
Zum xten ,...al dle "La PaJoma·. 
spielt aut das Duo "La R3mona\ 
Der Kaffee domph. es messt der Wein, 
gemü11ic;;h lst's beim Oor1verein. 
Doch in der KUcha grossem Raum. 
da stapaln sich, man glaubt es kaum, 
Türmo. Be~o. ganze Haufon 
· oh Mensch. es isl zum Haare raufen! • 
von Tellern, Gläsern, Gabeln, Messern, 
und au· den violen Hühner(fr)essern. 
Und mllleMiin. man sieht sie kl!um. 
stehn Helfer ln dem Kuchcnraum. 
Gar Ociss;g sind die Arbeitsbienen, 
um Ihrem Dorfverein zu (Sjenen. 
Und auch dlo Vcrsvcr1asscrin 
nimml atl' den Dreck gelassen hin 
und spült uf\d wischt und tc.r.uzt und reibt. 
Vorsteht lt.t nun. dass nicht viel bleibt 
ihr zu erzä:-.len Euch vom Fesla ? 
Dies können nur die andcrn Gasle. 
Antolneue On 

Wo gang i go paschte ? 

I 
v j 

" ) 
"t__"'l!b --

Natürli uf dii Fiillander-Härt ! 



' I 

r111111 

Erw~it~rt~r lhrkt von ll.:Jil • 13.()( 

lfl.()() •usik und Tltnz mit d~m 

ti.OO §tändc:h~n d~r •innerc:höre 

IiDlinden • §dlw~rz~nbadl und Volketswil 

r~stwirtsc:hlift mit •urststltnd 

Dw Dorfw~rän und di~ lhrktflihr~r 

fre\Hln sic:h liUf Ihren lk!suc;h. 
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FINDETSTAD AM 17. SEPTEMBER 1988 
------------------------
TRAININGSLAEUFE 1200 - 1315 UHR 
1. LAUF 1310 UHR 
2. LAUF 1500 UHR 
RANGVERKUENDIGUNG ca.1700 UHR 
START - Gerlisbrunnenstrasse (Sonnhalde) 
ZIEL - VOLG 
STARTGELD FR. 5.-

Anmeldetalon 

SUPER! Ich will am 1. Bengier Seifenkistenrennen 
am 17. September 1988 teilnehmen. 

Name: .. ....... ....................... Vorname: ...... ... ........ . 

Alter/Jahrgang: ...... .......... ... ....... .... ........ .. ........... . 

Str.Nr.: ....... .... ............ ........... ............... ....... ... .... . 

PLZ I Ort : .. .................................... .... .......... .... .. .. 

Unterschrill des Rennfahrers: ................ ............ .. . 

Wir bestätigen, die Teilnahmebedingungen zur 
Kenntnis genommen zu haben. 

Unterschrill eines E~ernteils : .. ............. ...... .... ...... . 

Küchen~i2: 
Wie heißt die 
jra112.ösische Nationalhymne? 

(3S11JUUOfivW) 

August 1988 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

1. Teilnahmeberechtigt sind alle Buben und 
Mädchen im Mer von 9-15 Jahren 
(Jahrgänge 1973-1979) 

2. Pro Seifenkiste sind max. 4 Fahrer zugelassen 
3. Alle Seifenkisten werden einer Kontrolle durch 

einen technischen Verantwortlichen unter
zogen. Die Fahrer müssen dabei selbst zu 
dieser Kontrolle in "Rennmontur" erscheinen 
(s. Punkt 4) . Inspiziert werden besonders die 
einwandfreie Lenkung und genügende auf die 
Hinterräder wirkende Bremsen. Wagen mit 
mangelhafter Ausführung (Bremse. Lenkung, 
gefährlicher Aufbau etc.) werden zum Start 
nicht zugelassen. 
Max. Länge der Seifenkiste: 2 Meter 

4. Ausrüstung der Fahrer: 
-Sturzhelm (empfehlenswert) 
- lange Hose 
-fester Langarfll)UIIover 
- Schuhe oder Turnschuhe 
- Handschuhe 

5. Starthiijen sind verboten. Die Seifenkiste muss 
beim Start mn eigener Kraft von der Startrampe 
rollen. 

6. Während der Fahrt dart der Wagen zur Be
schleunigung nicht verlassen werden. 

7. Jeder Fahrer ist gegen Haftpflicht und Unfall 
versichert. 

8. Das Startgeld beträgt pro Fahrer Fr. 5.-- und ist 
vor dem Start zu entrichten. 

Einsenden an: Herrn H.P. Gisler 
Bodenacherstr. 85 
8121 Bengien 

Wenare Auskünfte ertei~: 825 16 97 Hr. Gisler 
825 45 67 Hr. Schaller 

Anmeldeschluss: 31. August 1988 

Einsatzwannen ... 
Ohne Ausb6u Ihrer allen Wanne • Ohne Schmutz 
• Ohne Plällll"h.>dene Am ondernT•g ;.
wieder &den1 • &Jahre Garanlie [tlQ 
• Weltweot IOO'OOOfoch bewlihr1 TwaCiöCJi 

W. Fri:~chknecht 
Schwenenb11chetr. 6 
8117 F11l111nden 
Tel. 825 14 85 
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VELO-Rallye 1988 
************* ** ************* ** Anmeldung: Ist nicht notwendig. 

Veransta~et vom Dorlverein Fällanden 
Organisation: Hansruedi Kunz und Peter Widmer 

Datum: 

Start: 
Startort: 

Motto: 

Mitnehmen: 

Strecke: 

Am 262. Tag des Jahres 1988 
oder: Am eidg. Ber.ag, 
18. September 1988 
Ab ca. 1 OOOh bis etwa 1200h 
Waldhuus des Dorfvereins 
Fällanden 
Rund um den Flugplatz Düben
dorf, aber dies Jl;Jr von der 
Strecke her. 
Schreibzeug, Scllreibunter
lage, Kartenmasss!ab und wer 
will, kann die Karten 1 :25'000 
Blatt Zürich (Nr. 1091) und Blatt 
Uster (Nr. 1092) mitnehmen. 
Ein schwarz·weiss Kartenaus
schnitt wird den Teilnehmern 
jedoch zur Wegtindung abge
geben. 
Sie misst ca. 16 k111, und führt 
sowohl auf Teerstrassen wie 
auch über Feld- t:nd Waldwege. 
Hauptstrassen werden nach 
Möglichkeit vermieden. 

Durchführung: 

Rangver
kündigung: 

N:.Jr bei wirklich schlechtem, 
kaltem Wetter müssten wir auf 
eine Durchführung verzichten. 
Telefonische Auskunft wie in 
den letzten Jahren über die Re
gionalen Meldungen der PTI. 
Telefon-Nr . vermutlich 184. 
(Genaue Nummer wird später 
bekanntgegeben.) 

Kurz nach dem Einlreffen der 
letzten Gruppe. 

Wiederum locken einige schöne, vom Dorfverein 
Fällanden gestiftete Preise auf die erfolgreichsten 
Gruppen. 
Bis diese zur Verteilung gelangen, kann man im 
und um das Waldhuus picknicken und sich im 
Schatten von den Strapazen erholen ... 
Eine gute Rangierung, genug Luft in den Lungen 
und in den Pneus 
wünschen 
Hansruedi Kunz und Peter Widmer 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Freches Design und topmodische 
Farben sind die Merkmale der 

neuen Kristall-Kollektion_ 
Wählen Sie Ihr Lieblingsmodell bei Ihrem Fachhändler. 

H.R.SGh~elberger 
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filhncler thiiiN 

Es kann nur an den let.z1jahrigen Bellchi über d ie 
Chi!bi angeknüpll werden. Er stammle aus der 
Feder dos Frauenveretns. Trellenclor konnto der 
alte Sinn und Geist der Chilbl nicht bcschr,obcn 
werden. 
Wo steht die Chilbi heut&? Ist sio noch der Treff· 
punkt einmalm Jaht'? 
Obwohl noch vor einigen Jahten borcils totoo· 
sagt, ste lebt heute wieder auf, sie hat sk:h 
lebendig orl\a:lten. Hier dari man sich ruhig einmal 
die Frage stellen, wer ha.t nie am Fonbestand 
d ieser wahlhall bevölkerungsnahen Tradition 
gezweifelt? Wer hal. wenn auch w~hrend einigen 
Jahron in bCischeideMtem Rahmen, lmmor wlcdot 
hoffende Hände gefunden. dJO bereit waten. der 
BMikerung etwas zu bieten? 
Oem Frauenverein iei gedankU 
Heute sehen wir wieder lachende Ki~r mit etncm 
bosondoron Glanz in den Augen. wono sie sich 
eines des vielen Päddein aus dem Giuer fischen 
können. Oder Ist es njcht s-chön, wenn hOhhcM 
Kinder hoch zu Aoss vom Karussell aus der wat· 
tonden Muuor zuwfnken kennen? 
Das ist Chllbl der Kinderhonen 
Dass die Chilbi ~ueh otwas tr)()d4rner geworden Ist, 
das wissen die etwas Allornan Bubon und und 
M4dchcn zu schitzen. Auch k;)nn man die juno· 
gebliebenen Erwach&enen beobachten. w!o sie so 
tichllg aufleben kOnnen. Auch ihnen tut die Chilbi 
gut Gar mancher kann sich tn Gemüll;chkeit und 
Heiterkf!i1 zu Freunden oder Bekannlcn so1zen 
und wreder ein P331 WMo mit •hnen pl.:~:udern Sich 
mlt Speis und Trank etwas verwöhnen lassen oder 
gar sieh zwischendurch im Spiel mit ®n andorn 
messen 
Wonn auCh dio Msptüehe hOuto grosscr sind alS 
vot elnjgen Jahren. der Frauenverein und das 
Feuerwehrpiken wolton den Geist der f=AI!and-Ot 
Chlt)i welterleben lassen 
Sie ist wieder gomUIIich. M•tor und erst noch 
bezah!bat. Dies auch ctank der UmerstVtzung det 
Behörde 
Am Wochenende vom 27 J28. August ist es .wlodot 
so weit Der Ftauenvereln und das Feuecweht· 
piken sind auf dem PoS1on und wancn daraut. 
EUCh eawas bleten zu kbnnen ' " 
Gentessen Sie dlo FAllender Chllbil '' 

t 
1: r;; 

Ganz tiChUg, diese Weil ist nichtig. r 
Auch du. dor in Person erscheint, j 
Bist ebenlaUs nicht gar so wichtig, 
wre doino Eitelkeit vermeint. ~ · 
Wllhalm Busch ..._-:;r-tp ~ 

1.-

AlJgu .. 1988 

~ '~~\ 
3. September 1988 ".v~~~ 
O<ganlsallon: Scloi1Zonvorain FaDallden ,g ~ ~. 
Teilnahmoberech.1ig1: V e) 
Alle ln der Gemeinde Fällanden wohnenden 
Mädchen und Knaben, die zwischen 1. Januar 
1972 und 31 . Oo::ent~or 1976 geboren sind. 
(Sei der Anme..dung as. der Auswels vorzulegen., 
Einschreibung: 
3. September ab 13.30h bla 16.30h Im 
Schütunha.ua 

Koaton: 
KoSten Fr. 5.· \.inc:l Mun)ion) 
Gewehre: 
Für alle s1eh0111 S1urmgowohro ZUJ Verfügung. 
Betreuung: 
Be1teu1 werden die Teilnehmer von Mltgllodern 
dos Schülteno~erelns. 
Schleauollon: 
Samstag, 3. September 14.00h bis 17.00h 
Schleasprogramm: 
4 Ptobesehüsse 
8 Sdlu!S Eilue~euor aur Ser Scheiben 
Auazolchnungen: 
Oie besten M!idehon und Knaben worden ausgc. 
zeichnet 
J. FQvre 

TOGO Tahiti 
Z!lp•rn H.qHAH 

KeP'iblk 

Gran Canar1a 
JA LI 

Kenia 

141\tet- tt-oplschet- Sol\1\e ..... 
.... ddl\1'1. soUtel\ Sie hel4te 
141\bedll,ljt Iht-e Tt-dwnfet-iel'l. 
bl4chel'l. ! ...... Wo ? ~ 
Ndt~dtch beim ~ 

'li~Fli\I.WIEIL. JJIEIE 
ffiUdl'!del\. 01-825 15 3't 

BAll MAURITIUS 
11re1tl 

MEXIKO 
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Ein Mittagsclub auch in Fällanden 

Was es in Bengien se~ vier Jahren u11d in PfaU
hausen se~ mehr als einem halben Jahr gibt, ist seit 
Ende Mai 1988 auch in Fällanden Dort Wirklichkeit: 
es gibt einen Mittagsclub. Schule und politische 
Gemeinde haben eine Defizitgarantie übernom
men, und es wurde dem Mittagsclub der eine 
Kindergartenraum im Wigarten zur Verfügung 
gestelh, welcher nun nebeneinander als Malatelier 
und als Clubraum benützt wird. Von zahlreichen 
Fällanderinnen und Fällandern erhielteA wir für die 
Einrichtung Spielsachen, Bücher und Geschirr. Für 
all diese Geschenke möchten wir hie· nochmals 
herzlich danken. 
Im Minagsclub erhalten Kinder im Kindergarten
und Primarschulaher die Gelegenheit - an einem 
oder an mehreren Tagen pro Woche - über die 
Mittagszeit unter Anleitung einer fest angestellten 
Betreuerio zu spielen, zu basteln oder Aufgaben 
zu machen. Sie erhalten ein warmes Mittagessen, 
das von den Müttern zubereitet wird. Durch die 
Teilnahme am Mittagsclub entstehe'l zwischen 
Kindern aller Altersstufen wertvo' le soziale 
Kontakte, welche sich auch auf dem Schulhaus· 
platz positiv auswirken. 
Unser Fällander Mittagsclub ist an zwei Tagen 
bereits ausgebucht; nur an einem Tag sind noch 
e.iAige Platze frei. Dank unserer ausgezeichneten 
Betreuerin, Frau lnge Bors, herrscht immer eine 
fröhliche und gelöste Atmosphäre. Das gemein
same Mittagessen ist so für die Kinder berufstäti
ger Eltem nicht ein Muss, sondern ein Ereignis. 
Verein Mittagsclub Fällanden 

August 1988 

Was koche ich Heute ?? 

zum Beispiel : 

Tessiner Salat 

225 g frische Champignons, 1 EL Zitronen
saft, 2 Zwiebeln, 5 Tomaten, 'h Bund Peter
silie, 1 Schachtel Kresse, 1 Kopfsalat; 
2 EL Weinessig, 6 EL Öl, Salz, Pfeffer, 
Paprika edelsuß, Zucker 

Die Pilze waschen, putzen und in feine Schei
ben schneiden. Sofort mit Zrtronensaft be
träufeln. damit sie nicht dunkel werden. Die 
Zwiebeln schälen und sehr fein wurfeln. Bei
des in einer Schussel mischen. 
Essig und Öl verschlagen und mrt Salz, Pfef
fer. Paprrka und Zucker wurzen. Oie Soße 
über den Salat geben. 
Vor dem Servieren die Tomaten in Scheiben 
schneiden, dre Petersilie fein hacken und die 
Kresse waschen und abtropfen lassen. Alles 
unter den Salat heben. Den Kopfsalat gründ
lich waschen und eine Glasschussel damrt 
auslegen. Den Salat darauf anrichten. 

li ·ö· t~··G- t'R .G't~ ·AütR 
················································ 

Was glucktrt so früh durch Filter und Kännchen? 
Es ist der Katfee aus ga112.en drei Bähnchen. 
Er steht auf iler Platte vom Herd in der Farm. 
Da steht er sicher, denn sie hält ihn warm. 

·Mein Kaffee. sag an. warum bist du so dünn?" 
:Mein Mann, es sind halt drei Bohnen nur drinn. • 
Dre1 Bohnen nur, und nicht mal geröstet. 

Pfui T eufell - Damit alte Weiber man tröstet/" 

"Du lieber Mann. du saublöder Knilch 
hast nicht genug Kaffee, nimm eben mthr Mi/ehr 
Dem Manne graust es. er gießt in die Tasse 
die dünne, hellbraune Mi/chkaffeemasse. 
Er würgt ihn mit Grauen, e·r trinkt mit Gewalt. 
ln seiner Tasse der Kaffee - war kalt. 
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Redaktionsschluss 

der nächsten Dorfzytig 

Samstag, den 5. November 1988 

~~1111111/ II/(\)~ 
T • ,~ 

Dorfverein FAllenden 
Postfach, 8117 Fällanden 

Präsident 
Kassierin 
Aktuarln 
Marlltchef 
Waldhuus-
Obmann 
Kafistand, 
Buchhaltung 
Feste 
PR / Info I 
Vizepräsident 
Kultur 

Reservation 
WALDHUUS 

K. Seidel 
D. Kuster 
D. Friess 
G. Dossenbach 

J. Frigg 

H. Blöchliger 
V. Vielguth 

H.R.Schuppisser 
J. Schildknecht 

D. Kuster 

825 15 43 
825 42 10 
825 00 11 
825 06 85 

825 07 66 

825 27 08 
825 37 14 

825 40 64 
825 22 27 

825 25 20 

Ich möchte Mitglied des Dorfvereins werden 
(Jahresbe~rag Fr. 1 0.-) 

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

Vorname: ..................... ............. ......... .... ...... ..... . .. 

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

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

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

Samstag, 20. August: 
Summer-Märt-Fäscht 

\~ 

Mittwoch. 31. August: 
Konzert der COUNTRY RAMBLERS 
imWALDHUUS 
(Vorverllauf in der Drogerie Flamingo 
ab 20. August 1988) 

Sonntag, 18 September: 
Velo -Rallye 

Samstag, 5. rJovember: 
Theater für den Kanton Zürich: 
"Die neuen Leiden des jungen w.· 
Ein Stück für Erwachsene 

Sonntag, 6. rJovember: 
Theater für den Kanton Zürich: 
·s· Zaubertiecht" 

August 1988 

Ein Märchen für Kinder und Junggebliebene 

M~och, 9. Gder 16. November: 
Plauderei am Kamin im Waldhuus 

Fre~ag, 9. Dezember: 
Weihnachtsmarkt 

S' LeuEil mänt: 
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Hera1,1sgegeben vom Dorfverein Fällanden 

EDITORIAL 
Die Vorbereitungen zum grossen Fällander 
Weihnachtsmarkt laufen schon wieder auf 
Hochtouren, wenn dieses Editorial erscheint. 
Wie immer beschliesst dieser vom Dorfverein 
gross aufgezogene Anlass die Marktsaison. Auch 
diesmal sind viele Marktfahrer und Fällander 
Vereine beteiligt, und es wartet ein grosses 
Angebot auf Jung und Alt. Wenn Georges 
Dossenbach einmal seine Memoiren schreibt 
(vielleicht unter Beizug eines Ghost
writers) , wird er vielleicht seine Checkliste 
für die Organisation dieses Anlasses aus Jonas 
Frigg's Computer verraten. Sie umfasst 
immerhin 80.Checkpoints, wovon der erste 
jeweils bereits im Frühling anfängt. Aber wer 
von all den Besuchern des Weihnachtsmarktes 
mag daran denken, wenn es zwischen den hell 
erleuchteten Marktstanden nach allerlei 
Köstlichem riecht und ein gemütliches Ge
wimmel herrscht? 

Dezember 1988 

Redaktionsteam: V.Vielguth, H.R. Schuppisser, 
E. Dörig, A. Bolli 

Das Editorial der letzten Nummer der Dorf
zytig in diesem Jahr lad! förmlich zu einem 
ROck- und Ausblick ein. Worauf? Auf einen 
Rückblick auf ein Dorf-, Vereins- oder 
Olympia-Jahr? A propos Olympiade: Abge
sehen von einer weiteren Chemiekatastrophe 
war sie ein tolles Spektakel, ganz im Sinne des 
Wahlspruchs "höher, weiter, schneller·. 
Auch für das Dorfjahr liesse sich dieses Mollo 
verwenden: Die Hauser im Dorf wurden und 
werden immer höher. Die Graben in den Dorf
strassen wachsen immer weiter und die Auto
fahrer nehmen die Dorfeinfahrt besonders im 
Neuhaus immer schneller. So schnell , dass 
Miggel Wellstein kaum nachkommt mit dem 
Flicken seines Gartenhages. Doch da hört der 
Spass langsam auf. Vielleicht war es mehr 
Glück als Verstand, dass noch nie jemand auf 
dem Trolloir gerammt wurde. "Eile mit Weile" 
mag ja keine olympische Disziplin sein, aber 
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als Devise für den Innerortsverkehr ist es kein 
schlechter Grundsatz, möchte man meinen. Die w·-L-D Ges,.h ·,.h .. D 
Zum Rück- wie zum Ausblick auf diverse An- WU ~ ~~ ~~~ 'II;; 
lässe und somit Vereinsjahre sei auf die Aus dem TagelTuch einer Hausfrau 
anderen Seiten dieser Nummer verwiesen. Das 
Langschuljahr hat die Koordinatoren recht ins Q) 
Schleudern gebracht. Nach den Sommerferien 
1989 gibt es ein Termingedränge für Chilbi, 
Feste und Turniere. Aber auch das wird sich 
lösen lassen. Neben Altbewährtem wird es auch 
etwelches Neues geben. 
Noch ist es nicht so weit · aber, langsam geht 
das Jahr seinem Ende entgegen. Darum wünscht 
die Redaktion der Dorfzytig, Ihnen, liebe Leser, 
eine frohe, besinnliche Adventszeit und schöne 
Festtage in der Hoffnung, Sie alle am Freitag, 
den 9. Dezember 1988 am Weihnachtsmarkt zu 
treffen I 
H. R .Schuppisser 

Luft und Rauch im Waldhuus 
Dass unser Waldhuus unbedingt eine Lüftung 
brauchte, wurde am 5. Juli 1988 auf dra
matische Art offenbar. 
Ein Brand, der glücklicherweise noch rechtzeitig 
gelöscht werden konnte (Schaden immerhin 
Ober Fr. 10'000.·) tOllte den Raum mit dichtem 
Rauch, der sich trotz kräftigem Lüften kaum 
verzog. M~ der mittlerweile Iegendaren Tatkraft 
machten sich die (wenigen standhaften) 
Waldhüüsler sogleich daran, unserem Renom
miertlau eine standesgernasse Lüftung/Heizung 
mit warmetauscher zu verpassen. Kurt Marthaler. 
Benglen, lieferte den professionellen Knowhow 
(sprich: Plane, Material, Anleitung), und Jonas 
Frigg, mit gelegentlicher Hilfe Dritter, seine 
bewundernswerte Arbe~skraft, um das Projekt in 
möglichst kurzer Zeit durchzuziehen. Es war ein 
gehöriger Chrampf. Aber auch diese 
Parforce-Uebung verfiel einmal mehr erfolgreich. 
Das Ding lauft! 
Eine Bitte noch: Wenn Sie das nachsie Mal im 
Waldhuus, gut belüftet, Ihren Roten schlürfen, 
denken Sie doch einmal kurz an die (wenigen) 
Heinzelmannchen, die mit ihrer Arbeit und ihrer 
Freizeit dafür sorgen. dass Sie auf Ihren Dorfver
ein stolz sein können: Pro memoriam, Wochenmart, 
Weihnachtsmart, Theater, Konzerte, Feste, 
Waldhuus ..... . 
Urs Sulger 

Anni Reic:hle, Dübendorf5tr. 9 
8117 Fällanden Tel. 825'44 '45 

H:INTAG GESOLOSSEN 

Nach äm schöne Mäilrt z Fällande 
tweSCh l!ifactl naa i dä Gluälle lande. 

O..t isch - gmü•tlic:h, 
s hät feini Sac:he, 

ä jedem sii!s Hlärz fanot 
sofort - lache. 

Drum alli nac:h äm Mäilrt 
töic:h ainig sind. 

jetzt ab i d Quäll-. aber gsc:hwind. 
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1 Premierenfieber• 

Freude~ 

~cl.weissperlen 

beim Theaterwochenende vom 
5./6. November 1988 
Die Schweissperlen, die anfangs Jahr vergossen 
worden waren, um die Bühne fürs Kindermärchen 
aufzustellen, hatten zur Folge, dass die Idee 
aufkam. für diesen grossen Aufwand mindestens 
zwei Theaterstücke aufführen zu lassen. Dies be· 
gründete auch die Zusammenarbeit des Dorfver· 
eins mit der Theatergruppe. Das Muskel· und Kraft
training beim Aufstellen der Bühne und Einrichten 
der Theaterbeiz sind das gleiche ge· 
blieben; aber ein geteiltes Los! Mit vielen Helfern, 
denen allen hier nochmals gedankt sei, macht alles 
auch viel mehr Spass, vor allem das 
Zusammensitzen im Nachhinein, entweder bei 
einer Metzgete oder bei der feinen Gulaschsuppe 
mit den entsprechen Getränken. 

Was stent a u f dem Boden einer 
s chottischen Whisky-Fl asche? 
" Oben öf fn en." 
Und wa s s t eh t auf dem De c kel ? 
"Gebrau c hsanleitun g unten." 

Giro - Markt 
Dübendorfstr. 2 
Tel. 825 39 39 

Ihr Detaillist mit dem 
günstigen Migros - Sortiment 

Dezember 1988 

Die "Neuen Leiden des jungen W." 
Das Theater vom Kanton Zürich hat uns mit seiner 
Thealerpremiere "Die neuen Leiden des jungen 
w:· von Ulrich Plenzdorf, eines DDR-Schrift· 
stellers, ein sehr interessantes Stück geboten, 
das auch das Theaterpublikum der jüngeren 
Generation angesprochen hat. Das liegt wohl am 
Schicksal an der Haltung und der Sprache der 
jungen Haupt- figu Edgar Wibeau. Es erinnerte 
mich an alte Mittelschulzeiten. wo Goethe noch 
hoch im Kurs gestanden hatte. Und ich bedauerte 
es geradezu, dass ich damals wohl nicht so 
ganz bei der Sache gewesen bin, weil mir 
Goethes "Wert her" überhaupt nicht mehr präsent 
war. 
Speziell ist auch noch, dass mit Rupert Dubsky, der 
gleiche Regisseur wie beim vergangeneo Stück 
unserer Theatergruppe verantwortlich zeichnete. 
So wie das Ensemble des TZ einen warmen und 
herzlichen Schlussapplaus hinnehmen durfte, 
wurde von der Seite des Theaters dem Premie

viel Lob n<>•m<>nrlo>t 

Der ganze Hofstaat entsetzt sich über einen 
ihrer übertriebenen Wünsche 

S'Zauberliecht 
Trotz wunderbarem Herbstwetter war auch das 
Dialektmärchen "S'Zauberliecht" recht gut 
besucht . Die Kinder fieberten mit dem 
gewitzteren der beiden Soldaten richtig mit, als er 
vom König zum Teufel gejagt worden war, dann 
seine Abenteuer in Wald und Grotte erlebte und 
dank des blauen Lichtes zu Reichtum und zur 
verwöhnten Königstochter Katharina gekommen 
ist. Auch bei diesem Stück mij Musik war die 
Stimmung sehr aufmerksam und begeisternd. 
Nach diesem langen Wochenende bleibt viel 
Freude zurück. Freude, die in strahlenden Kinder
gesichtern gesehen worden ist. Freude über die 
gelungenen Theaterstücke und nicht zuletzt 
Freude darüber, dass sich der Aufwand gelohnt 
hat und die Gemeinde mit ihrem Patronat und 
ihrem Beitritt zur Genossenschaft des TZ ein 
Theater unterstützt, das auch in die 
entlegendsten Gemeinden des Kantons fährt und 
dort gastiert. 
Jacques Schildknecht 
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Schulsylvester 
~'f ro 

Sylvesterbräuche sind älter als die Schule 
selbst. Seit wann in unserer Gegend der Schul· 
sylvester gefeiert wird, vermochte mir noch 
niemand zu sagen. Jedenfalls war die Tür· 
klinge! bei meinem Einzug ins im Ietzen Jahr· 
hundert erbaute Lehrerhaus längst mit einem 
Schalter versehen. 
Fällanden war damals noch weitgehend ein 
Bauerndorf. So ertönten in der Frühe des 
Sylvestermorgens Viehglocken, begleitet vom 
Stakkato von Pfannendeckeln und dem 
schauerlichen Stöhnen von Stier- und Kuh
hörnern. Wer sein Gartentor nicht in Sicher· 
heil gebracht hatte, musste es am nachsten 
Morgen mindestens auf dem Nachbargrund
stück suchen. Einen besonderen Spass leisteten 
sich die Oberstufenschüler aus Hermikon, die 
zusammen mit den Fällandern in Dübendorf zur 
Schule gingen. Alljährlich versuchten sie die 
fast lebensgrosse Blechfigur, die Ober der 
Bäckerei Wettstein an der Maurstrasse hing, 
aus den Angeln zu heben und zu entführen -
umsonst. "Bäcker-Miggi" verteidigte sein 
Aushängeschild mit Bravour und grossem 
Geschick. Als Fällanden eine eigene Oberstufe 
erhielt, hOrten die aufregenden Geplänkel von 
selbst auf. 
Noch toller soll es allerdings in früheren 
Zeiten zugegangen sein. Alte Fällander 
berichteten mit feuchten Augen von 
Brückenwagen, die nächtlicherweise zerlegt 
und auf Hausdächern wieder zusammengesetzt 
oder von klafterhohen Holzbeigen, die heimlich 
und leise vor Haustüren errichtet worden 
seien. 
Zur Zeit der antiautoritären Welle und des 
stürmischen Wachstums der Gemeinde drohten 
die Sylvesterbräuche nochmals aus den Fugen 
zu geraten. Die Polizei musste wegen ernst
haften Sachbeschädigungen eingreifen. Bei 
Nacht und Nebel den Berg hinabgerollte 
Autoräder hätten gar zur tödlichen Gefahr 
werden können. Heute ist es vor allem das 
lästige Knattern von "Frauenfürzen", das 
einen Teil der Fällander Bevölkerung vorzeitig 
aus dem Schlaf schreckt. 
Der zweite Teil des Schulsylvesters spielt sich 
meist im Schulzimmer ab. Noch vor wenigen 
Jahren freuten sich die Schüler darauf, diesen 
Morgen selbst gestalten zu können . 

Dezember 1988 

Selbsteinstudierte Theaterstücklein, 
Wettbewerbe und Spiele sorgten für einen 
"Unterricht" nach ihrem Geschmack. Leider 
prägt die Konsumhaltung unserer Zeit oft auch 
den Schulsylvester. Der Lehrer oder die 
Lehrerin soll sich gefälligst für diesen Vor
mittag etwas Besonderes und Unterhaltsames 
ausdenken! 
Jahrelang wurde die Sylvesterfeier der Fünfl
und Sechstklässler regelmassig unter
brochen. Der Dorfschmied, Herr Attinger 
Senior, klopfte an und erklärte: ·wenn die 
Heuwender und Leiterwagen, die zur Repa
ratur vor meinem Haus standen, nicht bis 
elf Uhr wieder da sind, rufe ich die Polizei.· 
Umsonst wiesen die Kinder darauf hin, die 
OberstOller seien für diesen Streich 
verantwortlich. Dem Frieden zuliebe 
sammelten sie die verstreuten Vehikel immer 
wieder ein. Schliesslich fragte ich einmal, 
selbst ungehalten über die jährlich 
wiederkehrende Störung: ·waren Sie eigent
lich auch einmal jung?" Herr Attinger sah 
mich nachdenklich an, grinste dann aul den 
Stockzähnen und wandte sich wortlos ab. 
Unsere Sylvesterfeier wurde in der Folge 
nie mehr beeinträchtigt. 
Als noch eine ä.tere, engagierte und resolute 
Kollegin die obersten beiden Primarklassen 
unterrichtete, erkundigten sich Schulplieger 
bei ihr nach den Urhebern eines dummen 
Scherzes. Ein Brückenwagen war in einen 
dunklen Seitenweg geschoben und beinahe von 
einem Motorradfahrer gerammt worden . 
Verständlicherweise stellte sich die Klasse, in 
der die Schuldigen sassen, ahnungslos. Dritt
und Viertklässler verrieten dann aber die 
Missetäter. in ihrer Enttäuschung schleuderte 
die Lehrerin die Salami, die ihr die Schüler zu 
Weihnachten geschenkt hatten, durchs Klas
senzimmer, stellte die dazugehörige Wein
flasche energisch aufs Pult und erkärte: 
"Der Schulsylvester ist aus. Ich will euch 
nicht mehr sehen!" 
Ratlos und niedergeschlagen stand die Klasse 
vor dem verschlossenen Zimmer. Einige 
Mädchen heulten. Schliesslich meinte eine 
zaghaft: "Wie ware es, wenn wir fragten, ob 
wir nicht im Sternensaal. .. ?" Man durfte! So 
erlebte die unterbrochene Sylvesterfeier im 
"Sternen· ihre Fortsetzung, und bei Wein und 
Salami fanden die cleveren Fünft- und 
Sechstklässler auch bald ihre gute Laune 
wieder. 
R.Lange 
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Dreikönigstreff 1989 

Im Waldhuus 
Zum dritten Mal findet im Fällander Waldhuus 
am 6. Januar 1989 um 19:30 Uhr der 
Dreikönigstreff statt. Vom äusseren Rahmen 
her ist es ein gemütliches Zusammensein mit 
Glühwein, Dreikönigskuchen und etwas zum 
"Knabbern". Allerdings hat es sich gezeigt, 
dass dieser Höck seinen besonderen Reiz 
jeweils dadurch erhielt, dass vor dem gemüt
lichen Chemieefeuer auch Geistesblitze auf
leuchteten, wenn unter dem Motto "Oeppis 
zäme mache" die Vorstände, Mitglieder und 
Freunde des Dorfvereins Fällanden bzw. der 
Ortsvereine Bengien ·und Platthausen sich 
zusammentaten . Was wird wohl der diesmal 
tonangebende "Bengler-König" und sein Gefolge 
bringen? Nach dem zwerchfellerschütternden 
Horoskop, mit dem 1988 der "Pfaffhauser 
König", Heinz Hugi, alle verblüffte und er
heiterte, darf man auf jed.en Fall gespannt 
seinl Beim "Piätzetauschen" kaRn man mit 
Freunden und Bekannten, wenn auch verspätet, 
auf "es guets Nöis" anstossen und dann fröh-

. lieh nach Hause ziehen. 
HRP 

Dezember 1988 

!rt 

Den Teig für das Gebäck gleich nach dem Früh· 
stück beginnen, bei nächster Gelegenheit fertig 
rühren und bis zum frühen Nachmittag ab und zu 
umrühren. Dann formen, gehen lassen, backen und 
frisch servieren. 

Knuspriges Kleingebäck 
Zubereiten: 20 + 10 Minuten 
Gehen lassen: 3 x 15 Minuten 
Backen: 15-20 Minuten bei 200 Grad 

Zutaten fOr 24 StOck: 
1/8 + 4 EL lauwarme Milch 
30 g Hefe 
1 EL ZuCker 
500 g Mehl, 1 Prise Salz 
120 g weiche Butter 
2 Eier und 1 Eigelb 
150 g Korinthen 
50 g Orangeat 

So wlrd's gemacht: 
1. Milch, zerbröckelte Hefe, Zucker und etwas 

Mehl zu zähflüssigem Teig rühren, gehen 
lassen. 

2. Uebriges Mehl, Salz, Butter und 2 Eier in die 
Rührschüssel geben, dazu den Vorteig. Teig 
mit dem Knethaken rühren, bis er sich von 
der Schüssel löst. Mindestens einmal 
gehen lassen. 

3. Korinthen und Orangeat in den Teig mischen, 
eine Rolle formen, in 24 Stücke gleicher 
Dicke schneiden. Auf ein gefettetes Blech 
legen, zu doppelter Grösse aufgehen lassen. 

4. Eigelb mit etwas Wasser und 1 Prise Salz 
verquirlen. die Brötchen damit bestreichen. 
Auf die Mitte in den heissen Ofen schieben 
und backen. 

Das passt dazu: 
Cremig gerührte und mit Salz gewürzte Butter, 
auch gemischt mit etwas Quark oder Sahne. 
Marmelade aller Art, kräftiger Tee. 
Würziger: 
Teig nach Wunsch mit Kardamon, Zitronenschale 

' unbehandelter Früchte, Rum, Anis oder Zimt 
aromatisieren. 
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Erfreuliche Meldung vom Schützenverein: 
3. Jugendschiessen 1988 
Dank der vorbildlichen Disziplin sämtlicher Schü
lerinnen und Schüler, zusammen mit der erfreu
lichen Begeisterung der Jugend, ist es uns gelun
gen, die Veranstaltung zum Plausch aller Beteilig
ten ohne jegliche Zwischenfälle abzuwickeln. 

Rangfiste der ersten 
6 Mädchen und Knaben: 

Rang Name Vorname 
1. Wettstein Regina 
2. Belschart Gabriela 
3. Fassler Susanne 
4. Nussre lsabef 
5. Steiner Sirnone 
6. Brunner Nicole 

1 . Amstad Daniel 
2. Rohr Markus 
3. Sommer Patrick 
4. Gloor Yves 
5. Strudel Fabian 
6. Rüthemann Thomas 

Mit freundlichen Grüssen 
Vorstand 
SchOtzenverein Farranden 

Jahrg . 
75 
72 
75 
73 
75 
73 

73 
72 
72 
73 
73 
75 

NEUERÖFFNUNG 

Pkt. 
21 
21 
21 
21 
16 
14 

25 
25 
25 
25 
25 
24 

6. DEZEMBER 
Kosmetik-Studio ffb~ut~, 
Kehrstrosse 2 ~ .-.;: ~ 
8117 Fotlanden ·• I 
Tel. 825 37 77 '~ \'r 
Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch zu einem gemeinsamen 
Apero. 
Es erwartet Sie eine 

Ueberra!Schung ! 
(Nur solange Vorrat) 

Kanebo 73iodroqa 
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Velo-Rallye 

"Wir haben rtoch Wind in den Haaren ... !" Das ist 
das Schöne beim Velofahren. Und wenn das Velo· 
fahren so attraktiv und abwechslungsreich organi· 
siert ist, wie das bei der diesjl!hrigen Bettags
rallye wiederum der Fall war, kann man nur 
noch in Superlativen reden. 
Sie wissen richt, wovon ich rede? Dann kommen 
Sie doch nächstes Jahr einfach auch an die 
Velo-Rallye, dam~ Sie selber Sport, Spass und ge
mütliches Spachteln (=Picknick) miterleben 
können. 
D.F. 

Auszug aus d•r Rangliste 

1. Fan'. J:oel. Favre 52.1 P 
2. FaT.'I. F. Scheibler 499 P 
3. Fam. L. St.einery'Ahlm 48.5 P 

18. Farn. E. Eichenberger J(U P 
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Voranzeige: 24. Januar 1989 

Ettuas B~sonck!r~s 

im lbldbuus 
Kaminfeuergespräch mit Prominenten über 
eine hochaktuelle Frage: 
"Züri-Pius" - Stadt- und Nachbarge
meinden - Wie macht man mehr als ein 
Häusermeer? 
Man liest und hört so viel über das Verhältnis 
von Stadt und Nachbargemeinder.. Aber worum 
geht es eigentlich? 
Drei Präsidenten sind im Waldhws an diesem 
Abend zu Gast: 
Stadtpräsident Dr. Th. Wagner, 
unser Gemeindepräsident Dr. L. David und 
Alt-Kantonsratsprasident Dr. H.J. Frei. 
Uns reizt es, zu hören, was die drei genann
ten Politiker, losgelöst von einer Wahl oder 
Abstimmungskampagne, im Waldluus zu die
sem Thema denken. Schliesslich steht im 
Ballungsraum in und um Zürich ein grosses 
Potential. Aber wie kann es genutzt werden? 
Wo liegen die Möglichkeiten? Und was gibt es 
für Hindernisse? 
Wir gehen davon aus, dass eine so wichtige 
vor- oder Oberpolitische Fragestellung mit 
diesen Gesprachspartnern ein 'nteressanter 
"Waldhuushöck" wird. Daher hoffen wir auf 
einen regen Besuch am Dienstag, 24. Januar 
1989 um 20:00h im Waldhuus. 
Bitte Termin freihalten. Näberes folgt 
Im neuen Jahr. 

Günstig abzugeben' ~ 
HllND-Pll§THltEN 

Preis 30.- Fr. 
sich melden bei 
Fam. E. Wettstein Tel. BG5 31 69 
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Fällander Fasnacht 

Der fasnachtlichte Schleier hat sich fristgerecht 
auf den 11 .11 . 11 :11 Uhr gelüftet und das 
Motto für die Fasnacht 1989 freigegeben. 

E•l~~~-~~~ : ·- . : -= 

I I D 

Dieses Motto entfernt sich etwas vom Nostal· 
gischen. vom Ma·chenhaften und deutet in die 
Gegenwart und Zukunft. Was heute gerade "in" 
ist, ein Hn, abstruse, gagige, abstrakte Ideen 
oder gerade das, was jedem Einzelnen zu 
"Moderner Zeit" einfallt, soll die fasnachtliehe 
Phantasie anregen, inspirieren und zu konkreten 
Vorbereitungen fü'uen. 
Die "modern time" ist auf 

Samstag, den 25. Februar 1988 
in der Turnhalle Bengien angesagt. 
js 

Wuflten Sie schon. .. 
... daß eine Glühbirne nicht unbedingt ein 

Ausdruck uon Verlegenheit sein muß? 

- Originelle Blumenstriiusse 
- Schnittblumen 
- farbenfrohe Topf- und 

Grünpflanzen 
- Hochzeitsfloristiii. 
- Raum- u. Tischdelr.orationen 
- Trauerbindereien 
- Troclr.enbindereien 
- HauslieferdiemJt 

MllYilFLOR 
Dübendorfstr. lla 
8117 Feillanden 
Tel. 01- 8i!5 37 14 



11. Jahrgang Nr. 3 

--·-
An alle , 

Vereine • 

Redaktionsschluss 

der nächsten Dortzytig 

Dorfverein Fällanden 
Postfach, 8117 Fällanden 

K. Seidel 
D. Kuster 
D. Friess 

Präsident 
Kassierin 
Aktuarin 
Marl<tchef 
Waldhuus· 
Obmann 
Katistand, 
BuchhaHung 
Feste /Zytig 
PR/Info I 
Vizepräsident 
Kullur 

G. Dossenbach 

825 15 43 
825 42 10 
825 00 11 
825 06 85 

J. Frigg 

H. BIOchliger 
V. Vielguth 

625 07 66 

825 27 08 
625 37 14 

H.A.Schuppisser 825 40 64 
J. Schildknecht 825 22 27 

Reservation 
WALDHUUS D. Kuster 

\ _, .L I·~ ,-

625 25 20 

Ich möchte Mitglied des Dortvereins werden 
( Jahresbeltrag Fr. 1 0.·) 

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

Vorname: ......... ... ....................... .. ....... ................ . 

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

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

Senden Sie diesen Talon an 
Frau 0. Kuster 
Industriestrasse 20 
6117 Fällanden 

Dezember 1988 

VUR~[ß!U 

Freitag, 9. Dezamber 1988 
Weihnachtsmä:t 

Freitag, 6. JanLar 1969 
Dreikönigstreff 

Samstag, 21 . ..:anuar 1989 
Posaunen·Ouartett im Waldhuus 

Dienstag, 24. Januar 1989 
Plauderei am Kamin 
mit Politikern aus Stadt und Land 

Samstag, 25. Februar 1989 
Fällander Maskenball 
Turnhalle Bengien 

Freitag, 10. März 1989 
GV Dortverein im "Sternen· 

Samstag, 16. März 1989 
ErOffnungsmä:t 

s 'La~E~i meint: 


