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EDITORIAL 
Wenn ein Editorial aktuell sein muss, sei vor 
diesem gewarntl 
Wie alt kann Aktuelles sein? - Gar nicht alt, 
wie schon der Begriff "aktuell" , d.h. zeit
gemäss, besagt. Aber was ist denn nicht alt 
zum Zeitpunkt, wenn diese Do:1zytig gelesen 
wird? 

Die Wahlen? Die dürften bei Wählern, 
Gewählten und Nichtgewählten inzwischen 
verarbeitet seinl (Hoffentlichl) 

Der Verkehr? - Das Thema könnte bei uns an 
Aktualität gewinnen, weil punkto S-Bahn etc. 
in der kommenden Zeit eine neue Ära anbricht 
und vielleicht auch, weil man über die schnee
lose Zeit in der Presse zunehmend aus den 
Vorstandsetagen grosser Autokonzerne Ver
lautbarungen hört, die nicht mel"r ganz mit der 
sich da und dort etablierenden Autopartei ab
gesprochen zu sein scheinen. ln Fällanden 
kommt jetzt sowieso wieder die Zeit, da bei 
schönem Wetter die Radlerpartei, bunt wie die 
Schmetterlinge um den Greifensee sirrend, 
Zuwachs verzeichnet. Was es da für 
Exemplare gibt; man ist versucht, amüsiert 
Charakterstudien zu machen - und das nicht 
nur von hinten I 
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Die Politik? - National und international 
scheint es an Aktualität nicht zu fehlen - fast 
möcht man sagen, weniger wäre besser. Auf 
kommunaler Ebene, im Dorf, ist es dagegen 
bezüglich Themen anfangs Jahr eher ruhig 
gewesen. Es läuft in Fällanden offensichtlich 
alles, was von Belang ist . auch gut, wenn 
dem so ist! 

Kurz, um den 17. März ist in Fällanden vor 
allem die Markteröffnung aktuell. Der 58 9. 
Dorfmarkt wird an diesem Samstag unab· 
hängig davon stattfinden, wie die Wahlen 
ausgegangen sind, das Wetter war, ob der 
Verkehr lauft und selbst wenn dorfpolitisch 
fast Ober Nacht etwas Aktuelles geschehen 
solltel Die Marktfahrer, Kuchenbäckerinnen, 
'Märtschtandufschteller' gehen in die 17. 

Saison - und 'mit sihibzehn' fängt ja bekannt
lich das Leben an. Wenn denn schon Aktuelles 
nicht alt sein kann , und dieses Editorial 
demzufolge nicht zeitgemäss, dann wird hof
fentlich die alte Freude an der Begegnung auf 
dem Markt in Fällanden auch in dieser Markt
saison wieder aktuell. Also bis dannl (HRS) 
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JAHRESBERICHT WALDHUUS 

I m ersten Jah r nach Absch luss der 
Pionierzeit blicken wir auf viel 
Erfreuliches ohne Rückschläge 
zurück . Und wie mir scheint, macht 
die Waldhuuskommission ihre Arbeit 
so gut, dass kaum j emand sich 
darüber Gedanken macht , wie sehr 
doch eine breite Unterstützung im 
Verein wichtig ist. Mit etwas 
Wehmut sehe ich auf die wesentlich 
aktivere Zeit des Bauens zurück 
mit den viel en Mitarbeitern ebe~ 
der Pionierzeit. ' 

Doch die Betrie bskommission als 
Betreuerteam unseres Waldhuuses 
ist überzeugt , von den vielen 
Dorfvereinsmitgliedern wenn immer 
nötig die erforderliche Unter
stützung zu erhalten. Als neues 
Mitglied des Teams konnten wir 
Hansueli Zimmerli gewinnen. Die 
Zusammensetzung ist also wi e 
folgt : 

Vorsitz 
Vermietung 
Unterhalt 

Buchhaltung 
Sonderaufgaben 
Protokoll 

Jenas Frigg 
Dorly Kuster 
Richi Baeder 
Hansueli Zimmerl i 
Sepp Dörig 
Urs Sulger 
Erika Dörig 

Waldhuus -Ve ranstaltungen des 
Dorfvereins 

Erl e digte Unterha l ts- und 
Ausba ua r beiten 
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* Die stets erforderliche Pflege 
der Umgebung wurde von Richi 
Baeder mit grosser Hingabe 
bestens durchgeführt. 

* Zweima l im Jahr unter zog Rich is 
Sauberequipe das ganze Haus 
einer Generalreinigung. 

* Die Abwasser- und Sicker-
leitungen wurden durch eine 
Fach firma durchgespült. 

* Nach Erhalt der definitiven Bau
bewilligung für den Holzschopf 
konnte dieser zügig fertig
gestel l t werden . 

* In zweimaligem "Grosseinsatz " 
wurde der halbe Vorrat an Brenn
ho l z für das Cheminee gebrauchs
fertig aufbereitet und im fer
t i gen Holzschopf einge lagert. 

* Der Belag auf dem Vorplatz und 
die Platten auf dem Zugangsweg 
bringen eine wesentlich ge
r inger e Versehrnutzung des Boden s 
im Hause . 

* Ein weite rer gesicherter 
Lichtschacht wurde eingebaut . 

* Die Deckentäferung im Unt er
geschoss ist nunmehr komplett. 

* Dreikönigs-Treffen 
(Benglen-Pfaffhaus en- Fällanden) Die Pendenzenliste ist also um 

* Waldhuus- Forum mit Pol itikern einige wesentliche Punkte kürzer 
* Traditione lles Waldhuusfest geworden, hat aber immer noch eine 
* Gesangsabend mit La Lupa ganz ansehnliche L~nge. Die Mit-
* Posaunenquartett hilfe von alle n Vere insmitglie de rn 
* Start und Ziel fürs Velorallye ist a l so nach wie vor gefragt und 

------------------------------------~ -s_e_h_r __ w_1_. _l _l _k_o_m_m_e_n __ . __________________ __ 

Autospenglerei una Spritzwerk 

Einbrennkabine 80° 
Moderne Mischrampe A.u:etOhrung ahtJk;Mf K81ro.Mrie- + M•'-r~Mn 

WIR BIETEN IHNEN FACHGEMÄSSE ARBEIT 

G. D' Onofrio - lndustriestr. 3 · 8117 Fällanden - Tel. 01 /825 16 61 
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Nach wie vor erfreut sich unser wald
huus einer sehr grossen Nachfrage. 
Versuchen Sie also, einen allenfalls 
gewünschten Tennin nöglichst f:rühzei. tig 
bei der sehr viel beschM'tigten D=ly 
Kuster zu reservieren. 

Die anfar-gs 1989 in Betrieb gencrnrene 
Lüftung mit WitrTrerückgewinung hat sich 
in jeder Hinsicht sehr gut bewährt urd 
t:rt!gt wesentlich zu einem angene.hren 
Aufenthalt bei. 

Auch dieses Jahr fallen natürlich die 
üblichen Unterhalts- urd Reinigungs 
artlei ten an. 
In unserem Budget haben wir Artleiten 
für Fachleute/ Firmen vorgesehen, wie 
das Anbringen eires Naturbelages auf 
den Parkplatz , die ~ des 
Holzschutzanstriches der Fassade urd 
diverse Maurerarbei ten. 

Auch eine Reihe von grösseren oder 
kl~ Eigen::insätzen ist geplant: 

* Holzaufbereitung 
* Verbesserung der Beleuchtung am 

Olernl.n:e 
* Diverse Ergänzungen am 
I~usbau 

* Beleuchtung des Zugangsweges 

Zu gegeberer zei t werden wir ~ Ihr 
Angebot = Mitarbeit in Anspruch 
nehren, urd besten Dank für Ihre bisher I 
geleistete Mitarbeit. J. f. 
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Fällender Waldhuus 

Betriebsabrechnung 1989 mit tief· 
schwarzen Zahlen 

Wenn es um Finanzen geht, ist die Farbe 
Schwarz der roten, Geschmack hin oder her, 
klar überlegen. Kein Wunder also, dass wir 
mit den auch 1989 tiefschwarzen Zahlen der 
Betriebsabrechnung glücklich sind. Bei den 
Einnahmen von rund Fr. 50'000 resultierte 
ein Überschuss von gut Fr. 1 0'000. Den grös
sten Ausgabeposten nebst dem Hypozins 
(Fr. 250'000} stellte dabei die Hauswartung 
dar, die sich bei Ober 170 Vermietungen im 
Jahr auch bei grösstem Eifer nicht in 
Fronarbeit bestreiten lasst. 
Aber gerade die Tatsache, dass ein paar 
Unermüdliche jahrein, jahraus x Stunden ihrer 
Freizeit in unser Waldhuus investieren, ver
hilft der Farbgebung unserer Ertragszahlen 
zum so erfeulichen Schwarzstich. 

Sollten nun einzelne DV-Mitglieder den sponta
nen Drang verspüren, diesen guten Geistern 
gelegentlich an die Hand zu gehen: 
Hilfsangebote werden jederzeit und ebenso 
spontan angenommen! 

Ihre Waldhuus-Betriebskommission 

'Q_ O~m. '"'"'-' '-W'""'"'"''~"''"'' ,,.,;;,;,, o;oM; 

~ f'lamingo ~~~:~!:z ..... ,~~ "'"''"" 
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Novltads da Veulden/Feldis 

(Serie) 2. Folge 
Naturnahes Feldis 
(Glossen zum Skizirkus) 
Alle Jahre wieder - so sicher wie Weihnachten 
und um vieles sicherer als der launische 
Schnee - wird der Unterländer stadt- und 
nebelmüde und ergiesst sich als breiter 
Strom, ausgehungert nach Sonne und Tapeten· 
wechsel hinauf in die Winterlandschaft der 
Berge, z.B. nach Feldis. Und so kommt unser 
kleines Bergdorf unverhofft in den Genuss -
und vor allem auf den Geschmack des Duftes 
der grossen weiten Welt. Zwei offensichtlich 
gegenseitige Bedürfnisse, die nahtlos inein
ander verschmelzen. Die Weihnachtsferien sind 
meist den hartnäckigen, alteingesessenen 
Feldiser-Ferien-Fans vorbehalten. Sie igno
rieren tapfer den haufigen Schneemangel und 
er1reuen sich zwangsläufig an frühlingshaften 
Spaziergängen. Viele vertraute Gesichter, gute 
Gespräche, gesellige Runden, die an Sylvester 
etwas höhere Wellen schlagen. Alles aber noch 
sehr privat und friedlich, wie als Vorspiel zum 
eigentlichen Highlife im Februar. 
Nun aber kommt Leben ins Dorf. Ein Verschö
nerungs-Salon - vor allem männlicher Art -
ware ein blühendes Geschaft. Denn jetzt wird 
onduliert, manikürt und parfurniert und Body 
und Garderobe von Grund auf durchge- stylt. 
Es soll sogar unter Einheimischen schon 
vorkommen, dass sie sich gegenseitig nicht 
mehr erkennen (diesmal ohne Absichtl). Und 
das alles nur, um den bunten Ski-Haschen, die 
bald unsere weisse Schneelandschah betupfen, 
rundum die besten Erholungsmöglichkeiten zu 
bieten und allfälligen eigenen - natürlich ganz 
tief unten begrabenen - Hoffnungen optimale 
Chancen zu geben. So kommt es, dass das 
ganze Dorfleben eine völlig andere Atmosphare 
bekommt. Mannlein wie Weiblein, die sonst 
griesgrämig oder jämmerlich bis argwöhnisch 
ihren Geschälten nachgehen oder sich schwit
zend und mistig von ihren Maschinen durch
rütteln lassen, sind über Nacht Sunnyboys und 
Sunnygirls geworden, die sich mit Sch~ung ins 
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dolce vita schmeissen; ungeachtet allfälliger 
Kratzer an Herz und Prestige. Hier ein Winke, 
dort ein Smile und die Vereine Oberbieten sich 
in Aktivitäten. Eifrige Gäste könnten leich t in 
Hektik geraten! Und die Dorf-Aeltesten beob· 
achten mit listigen und sehr schar1en Augen 
das bunte Treiben, seufzen "Ach ja, der Fe
bruar .... !" und versinken in genOssliehen Er
innerungen. Der Rest ist Schweigen, 

mindestens bis im März. 
Soweit - so gut. Nun hat Feldis haber auch 
viele "regelmässige" Feriengäste. Mit der 
Regetmässigkeit kommen auch die Jahre und 
damit die berühmte Distanz zum Rummel, und 
plötzlich kommt die Frage: Ja woher kommt 
denn eigentlich dieser erstaunliche "Service", 
den die sonst doch eher zurückhaltenden Berg
ler ihren Ski-Gästen bieten. Lange Zeit war das 
auch dem Glossar (-in?) ein Rätsel. Nun aber, 
selbst in bäuerliche Kreise gerutscht, hat sich 
das Phänomen geklärt. Die Feldiser sind eben 
ein sehr naturverbundenes Völklein und nichts 
Natürliches ist ihnen fremd. Denn es gibt wohl 
kaum eine Familie hier, die sich nicht 
zumindest auf bäuerlichen Ursprung zurück
führen lässt. Und was liegt heute in jedem 
Bauernhaushalt zuvörderst - allzeit griff· 
bereit · wie ehedem (scheints) die Bibel? Der 
Ordner für die künstliche Besamung der Kühe, 
und darauf steht in fetten Lettern als Weg
leitung und Hilfe: 

Im AUSLAUF merkt es jeder Mann, 
ob man die Kuh besamen kann: 
Ist stier der Blick und klar der Schleim, 
muss KB ein Vergnügen sein. 

Voila, da haben wir "sl 
Und wer möchte - im Zeichen des neuen und 
HUMANEN Tierschutzgesetzes - den armen 
abgasgeplagten und städtisch eingeengten Un· 
terländern den lebensnotwendigen AUSLAUF 
nicht gönnen??? Kein echter Feldiser würde 
das auf sein (nachfebruarlich) ohnehin schon 
strapaziertes Gewissen nehmenl 
st 



13. Jahrgang Nr. 1 

Schwelzerische Erstaufführung 
Samstag 17. März 1990 20:00 Uhr 

TRIO 
oder 
Das Nest der Phantasien 

Von Kado Kostzer - Regie: Helmut Vogel 
Gastspiel Theater im Fass, Schaffhausen 
Mit: Charlotte Heinimann · Graziella Rossi 
lngrid Wettstein 

Inhalt: Die drei unverheirateten Schwestern 
Laura, Amelia und Eisa, zwischen Ende zwan
zig und Anfang vierzig, leben in einer Vorort · 
siedlung abgeschieden von ihrer Umwelt. Nur 
Amelia pflegt durch ihre berufliche Tätigkeit 
in der Stadt auf ein Minimum reduzierte 
Kontakte. Elvira, ihre Schwester, hat einst 
Laura einen Verehrer weggeschnappt, von ihm 
ein Kind bekommen und so den Absprung ge
schafft. Seither hat sie Hausverbot. Nur ihre 
kleine Tochter darf vorbeikommen, um die 
Grossoma zu besuchen. 

März 1990 

annimmt. Immer wieder sprechen die drei 
Schwestern, wie sie die alte Dame pflegen, 
immer wieder bringen sie ihr das Frühstück 
hoch und immer wieder unterhalten sie sich 
über ihren Appetit. Doch lebt die Mutter 
wirklich im oberen Teil des Hauses ? Oder 
existiert sie nur als Fiktion in den Köpfen der 
drei Schwestern ? 

ln einer Folge unscheinbarer, alltäglicher 
Ereignisse wird der Zuschauer mit den Ver
suchen der Frauen, sich zu behaupten, kon
frontiert: Komische, fast absurde Versuche, 
ihr Nest der Phantasie zu bewahren und den 
verlockenden Reizen des ungelebten Lebens auf 
ewig zu entkommen. 

Das StOck Trio ist eine Mischform von 
Psychothriller und schwarzer Komödie, lässt 
aber auch an Tschechows Drei Schwestern und 
an Bernada Albas Haus von Garcia-Lorca den-

ken. Die Grenzen zwischen Phantasie und 
Realität sind verwischt, der Unterschied zwi
schen echten und falschen Gefühlen unkennt· 
lieh, weil sie letztlich alle auf Illusionen beru
hen. 1982 hat die französische Societe Des 
Auteurs Trio als bestes Stück der Saison mit 
dem Prix Lugne-Poe ausgezeichnet. 

Vorverkauf am 1. Frühlingsmarkt 
(17. März 1990} 

1 Patronat: Theatergruppe Fällanden 
Abendkasse und Theaterbeiz sind 
19:00 Uhr 

Ihr ganzes Leben haben die drei Frauen einem 
Familienideal aufgeopfert, das in der Figur der 
allgegenwärtigen Mutter ratsethafte Gestalt 1 

offen ab 

Ueberraschung 
mit Blumen 
in Fällanden 
Dübendorfstrasse 11 A 
Haustieferdienst 

Fällanden · 01/ 825 17 04 
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Uebor Mtggel, Reitersmann. 
wir stossen zum Gebunslag an 
au1 Dich. Wir wonschon !rohes Fest. 
S!oss an! GIOCkaull Und all the best! 

Marz. 1990 

Mctrl<.t lt'l F<iUctt'ldet'l ....... toll ! 
1\BE;R möchtet'l Sle t'licht 
diAch dt'ldere MI\RKTE 
~e.,.,e.,~ert'let'l lt'l LONDON 
~ 1\NTI\Nf\NARIVO 
~ <Mctdd~ds~dr) 

TRAVEL PARIS 
IASI'I. 

BEE 
f~r Ihre Reisedrrdt'l~emet'lts 

f<iUcti-.det'l. loli~drte.,str.9 

Telefot'l 01 - 8<!5 15 3'1 
Telefd:x 01 - 825 15 53 



17. Eröffnungsmarkt 
Samstag 17. März 1990 

von März - Dezember 
Samstag 8.30-11.30 

Die Marktfahrer und der Dorfverein freuen sich auf Ihren Besuch 
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'Das 'Tromme[n, Stampfen una 'Trompeten aer 
"'Tscfiätfaeri {jU!J!Je VO '1Jäng{e • aröfmt mir 
nocli in tfen Ofiw1. 'Das (jesiclit jucfi:J nocfi von 
aen 'l?.f.sten aer Scfiminfi:.!., aas (joM 6[ättert 
6ereits von aen Scfiufien a6. 'Durcfi aie 'JQsfie 
tfes früfien Morgens [äuft nocfimafs aer 
Masfi:.!.n6a[[ in tfer 'Tumfla[[e 'Bengfen vor aem 

innem :Fasnacfitsauge a6. 
;;t6 acfit 'Uhr truadn vereinzdte Masfi:.!.n ein. 
'Ein paar Jugenaficfie stehen vor aer 'Ein
gangstüre herum una wissen nocfi niefit so 
recfit, o6 sie fiereinf;pmmen so[[en. So zwiscfien 
neun una zehn stauen sicfi aann a6er (jruppen 
von Mas(ierten vor aem TIScfi aer ?{.ummem
ausga6e für aie Prämierung. ·so ricfitig 
zämegjficfi:J • fautet aas aiesjäfirige Motto. 
Siclierheitsnaaefn, (jipse, 'ller6änae, ;J{icfi:.!., 
Scfler6en usw. aominieren a& Sujets für aie 
Masfi:.!.n, in aie vid Zeit, Jlr6eit, a6er siclier 
aucli Spass investiert woraen sina. (jeraae 
aenjwigw, aie sicfi auf irgenaeine Jlrt 
zusammengef[ic(j fla6en wie zum 'Beispid 
jenen zwei reizena-fremtf[änaischen :Herz
hälften fä[[t aas 'Tarlztn zur 6ri[[iant auf
spiefentfen Musi(aer 'Tetfay 1(unz 'Bana niefit 
geraae fticlit. 'Die Stimmung steigt mit aem 
Jldterweraen aes JI6entf.s una er[e6t ihren 
ersten :Höflepunfi:J 6eim 'Einzug aer 'Bengfer 
{jU!J!JenmusiK. aie aie Prämierung ein[äutet. 
'Die Jury hat (eine [eicfite Jlufga6e. Stef[. 
vertretena für aie vidw origineffen Masfi:.!.n 
möclite icli aie 'Erstpfatzierten vorsteaen. 

'Die •!f[ig(werfvstatt • 6estelit aus einem 

'Baucfdaaen gefü{[t mit aen verscfiietfensten 
:FCic(materia{ien, aie aie (jewinnerin im 
'llerfaufe aes JI6entf.s geschic(t einzusetzen 

weiss. 'Bei aen Paarmas~n sticfit •tJJe 

März 1990 

im.m.er ~putti Scfiütuliuuspfoscfite • 

ins JJ.uge, aer von einem zierficfien Stras· 
senar6eiter immerwider unermütf[icli gejficfi:J 
una wietferaufgestd[t woraen ist. 'Die (jruppe 

'jaiscfi älm.egj(ick] ·, aie auf tfen :Hänaen 

geht una aie :füsse in aie :Höfle streck], hat 6is 
zur 'DemasfJerung ein recfit scfiweres Los, 
aas a6er mit tfem ersten Preis 6dolint woraen 
ist. Jl6er aucfi po[itische 'Tfiemen rvie •aie 
zämegf(icli:Ji 'Wärt• oaer aas :Hana·in-:Hana 
(jelien VOll Ost una West prägen aas 6unte 
'Bua aer viefen Masfi:.!.n. 
'Eine 6esonaere 'Ue6errascfiung 6ietet sicfi uriS 
6ei aer Prämierung, a{s sicli aie arittp{at· 
zierte 'Einzdmasfi:.!. 'ScMiessgufe • a{s unser 

scf~eiaentfer Präsiawt 'l(faus Seitief entpuppt. 
'Er liat aamit sicfier einen seiner fetzten 
grosseinsätz e a{s 'Dorfvereinspräsiaent 

gefeistet: 'Ein fast 48 Stunaeneinsatz m.it aem 
Jluf6au aer 'Bar, aer 1(ostümierung, aer 
af(Jiven 'Ba[[tei[nalime una aem 'Wietfera66au 
una JJ.ufräumen 6eim Masfi:.!.n6a[{. Jl6er aucfi 
sonst 1Varw v iefe :fä[{anaer a{s :Helfer untf 
Masfi:.!.n tätig. 'J{p.r aem ZusammenwirKr-n 
von 'Bengfer, PfaffFiauser una :fä{{anaer 
;Jasnäcfitfem ist aer toffe Mas(en6af{ zu 
veraanfi:.!.n. 'Einen herzficfien 'Dan(gi[t aucfi 
a{{en Spenaern von Preiset~, aie a[[esamt 
ortsansässige (jescfiäfte, ~staurants oaer 
private (jörmer sina. 
MasfJerte, aie weit in aer 'Ue6erzafi[ sina 

untf 'Unmask_ierte füfifen sicfi i11 aer 'Tumfia{{e 
rvoli[, aie niefit wietferzuerfi:.!.nnen ist, wei[ sie 
aufwenaig una originea mit spezie[{w 
Licfiteffeli:Jw ae~riert ist. Jlucli aer 'Baucfi 
una aie '.l(ßfi{e ~mmen nicht zu K:flrz. 'Die 
'Wirtscliaft una aie 'Bar fun/i:jionieren aus· 
gezeichnet. 
?{.un ist 6ereits Meh&uppenzeit. 'Ein untrü· 
geriscfiesZeicfien, aass sicli aie ~ilien [icliten, 
ma{ einer einnucli:J, a6er aie 'Unwtwegten 6is 
zum fetzten 'Tanz gegen vier 'Uhr früfi 
ausliarren. 'J{pcliher steigen sie nocfi im 

Sam6ascfiritt aie 'Treppe liinunter una aenfi:.!.n 
woM: •'Der näcfiste !fä{[anaer Masfi:.!.n6a[{ 
~mmt 6estimmt! • 

'Eine vo ae gfficfi:Je :Hertiöpfefsec( 
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'Erinnert Ift.r 'Eucft. nocft. an tfie to[[e 
Manegenparty im Juni 88? 
J!m 2./3. Mai 1990 i.st es wietfer so weit. 'Der 
scfr.mucKJ Circus !Monti gastiert in unserer 
(jeTTUintfe mit einem vö{[ig neuen Programm. 
'J{_acfr. tfer {et z tjäfirigen Ju6i{äumtournee 
(5Jafr.re Circus 9Y{onti, 10 Jafire Circusfami{ie 
Muntwyfer) zeigen .91.rti.sten aus Pofen, 'Un· 
gam untf sogar aus tfem russiscfiw Staats· 
circus ifire spezief{en 'l(ji.nste. 'Was a6er tfiesm 
Circus so fie6enswert macfi.t, ist tfas 'Engage
men t tfer ganzen :Famifie Muntwy{er. 'Die 

Marz 1990 

:Freutfe am :freutfe6ereitw für i!i.r Pu6fil(_um 
6reitet sicfi im ganzen Circus Monti vom 
Musil(_er, ü6er tfen Cirucusar6eiter, tfen .91.r
tisten 6is zum Circuspony aus. Jetfes Jafir 

1 
spiefen Cfowns, tfas Lacfien, tfer Spass eine 

j grosse 1?_p((e. 'Wir /(_önnen uns wietfer auf 
! 'lliefes freuen. 
1 !Jt.eservitrt 'Eucfi scfi.on fi.eute tfen Mittwocfi· 

a6wtf, tfen 2. Mai 1990. 'Wir fassen uns 
wietfer etwas einfaf{en, tfamit wir affe tfen 
unmittef6aren 'l(pntaK:J mit tfer grossen Cir· 
cusfamifie tfes Mon t i nocfi ne6en tfer 
'llorste«urtg fia6ert l(pnnen. 'War tfies tfas fetz
te '.Ma{ nicfr.t gemüt fidi, nacfi. tfer 'llorsteffung 
mit tfem a6gescfr.minK;Jen Cfown 6ei einem (j{as 
'Wein auf tfern '.Manegenraru{ zu sitzen untf zu 
pfautfem? 

Jacques ScfiiU(necfit 

TRAVEL ~~ 

BEE '~ 
raUa.-.de.-.. W\~ar-te.-.s-tr .9 
TeJefo.-. 01 825 15 3'-t 
Tdef e!X 01 - 825 15 53 
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Am S.m.t•g, 12. M•l rtto 
bsglnnt in unsllrtJr GIJrtnllflli dflt Vtlrlt.auf. 
~~ haben Q/no g.rosse Auswahl an Pflanztm 
BVS tJigtJnon KUIIIJifJn. 

Ballconpl,.ruen, Sommsrllor 
-·und G.m!Ms~ 
BliiiOnsiJIIKIMund Pdstsq>I/MIIf 
(mehrjlh<'f/0} 
Gewunplflnzon 

Auf WunSCh IJepllanzen w1r Balkonkiston 
naCh Ihren oigonon Vors-lollungon, odtJr 
unsetor BortJtung. Gflme nehmen wir Ihre 
Kisten schon \o'OI t»m 12. Mai en~n. 

Frühlingssalat 

250g frlst;hOI Spmat, r orc>ße Z,,;e<)ol. 
r rote Papt;kaschOto. r uuerliChcr Aplt!l, 
2feste Tomaten. 1.',S..IAtgutke, ,., Tabkin 
8tunnenkle$St. 311•rrgekoehte E,.r 
Futdlf!Soße 
3 EL 01. 3 Et. Eutg. 'it 11.. Sal.t, ttw.u Pfoltt~r. 
Je r Me~ersp~tzo Knobliucilpul11et una 
Zuckor 

~n So•nat grundheh waschen d•e gror»n 
Blattet" zerkletnern und abtropfen IJssen o .. 
Zw-ebeJ s.c.haictn unc:l kle•nhaeken Otoe ~Pft· 
kaschote ~fall$ k~t•nt\K.~Cen De-n Apttf 
schalen und '" AchCer schnellden 010 ent· 
kemten Tom.11en •n Sireden schnet<H:n d•e 
Sat:Ugurk$ ,MII Setlaie 10 5cflelt)en Khn01· 
den Alles zusammen m11 der Srunncnkt<!'no 
und den '" A.ctltol goschnmenen Eiom 1n 
etner gtoßen St:l'h4S<!I vors~hiJ9 m•schtn 
Ote SOG! lUC»r&1lHt. ubef ehe Salatzutaten 
Qe'Oen und k.ul'l' cJurehzlfhen la:sseft 

Marz 1990 

Von MJtto Mal b/.5 Ende NowmtHJr ver1<1Jufon 
wir lUCh Frsiland· Schniffblumon. 
Ve~. frische 8J.um«Js/IIUSS8 
stohon J/nmof bSrtut. 
Vorbtls-teJtunt~en nehmen _.,, lmm~ geme 
entgOgen 
Hauslielorungon werden in dor niJchsren 
UmgelwiJD BUSQOIIihtt. 

Wir freuen uns auf 

~6i 1!1 ,1~~~r 
Waldhuus- I 

Fäscht 
Sem&tag, a. Juni 1990 

For alle. diO Pfmgslen zu Hauso verbringen, 
findet w.edorum das Wa&dhuuslaschl stall Wie 
let:zlOJ Jal\r m11 MUSI:k und Tanz. auch tut das 
lelliiChe Wohl wird geSOfgt 
Ptakeuen·Vtrkauf wie immer out dem Martd 
Nahere Angaben folgen. 
Bille rosorvlorcn S•o heure schon d3$ Datum 

Samstag, c. Juni 1990 

Dortvero1111 FaUanden 
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S€f\El21f()t 
un UJJtL~hZilJS 

lFirei~~g. li li . M!ru li 990 
20l5 1Ufnur 

Nach zwei rein instrumentalen Serena
den haben wir dieses Jahr den bekannten 
zwanzigköpfigen Chor der 
ffi<IDil1IDllll«il IFnlllllk §fillll~~rr~ 
im Waldhuus zu Gaste. Roland Fink hat 
sich als kreativer Musiker einen Namen 
gemacht, der sich gekonnt zwi schen 
Klassischem und Unterhaltsamen be
wegt. Seit 25 Jahren gibt es die "Roland 
Fink Singers". Sechs Platten haben sie 
schon besungen, sind in Radio und 
Fernsehen im In- und Ausland aufge
treten. Mit Tourneen in der Schweiz, 
Deutschland, Dänemark, ·USA, Polen, 
Belgien und letztes Jahr in Brasilien 
brachten sie ihre besondere Art der 
Musik einem weiten Zuhörerkreis zu 
Gemüte . Nebst der Klangfülle und 
Präzision, der Ausstrahlung , dem Kön
nen und der Feinfühligkeit eines jeden 
Chormitgliedes, der Instrumentalisten 
und des Leiters, sind mit Bestimmheit 
auch die überaus sorgfältigen, phanta
sievollen Arrangements der einzelnen 
Lieder, die allesamt von Roland Fink 
zusammengestellt werden. Er versteht 
es, aus dem einfachsten Volkslied ein von 
Ideen, feinsten Melodienfolgen strot
zendes Musikstück zu schreiben. Dabei 
werden die Möglichkeiten des Chores 
voll ausgeschöpft, die Fähigkeiten aufs 
Schönste zum Ausdruck gebracht. 
Roland Fink wird uns mit einer Früh
linosserenda bescheren. Dazu gehören 
Liebeslieder, Tanzlieder und Volkslieder 
in den verschiedensten Sprachen. 

März 1990 

Die Musik der Roland Fink Singers 
spricht Jung und Alt an. Wir hoffen 
wieder auf schönes Wetter, so dass das 
ganze Konzert oder mindestens ein Teil 
davon draussen mit Einbezug der Vögel 
aus dem nahen Wald stattfinden kann. 
Es würde mich freuen, viele an der Se
renade begrüssen zu dürfen , um 
gemeinsam einen beschwingten, aber 
auch romantischen Abend zu erleben. 

Jacques Schildknecht 

Giro - Markt 
Dübendorfstr. 2 
Tel. 825 39 39 

Ihr Detaillist mit dem 
günstigen Migros - Sortiment 
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An alle Vereine 

Redaktionsschluss 
der nächsten Oortzytig 

Dorfverein Fattanden 
Postfach, 8117 Fällanden 

Präsident H.R. Schuppisser 825 40 64 
Vizeprasident 
Kassierin 0 . Kuster 825 42 10 
Akluarin D. Friess 825 00 11 
Mar\\tchef G. Dossenbach 825 06 85 
Waldhuus-
Obmann J . Frigg 825 07 66 
Kafistandl 
Buchhahung H. BIOchliger 825 27 08 
Feste /Zytigt V. Vielguth 825 37 14 
PR !Info I 

Kultur J . Schildknecht 825 22 27 

Reservation 
WALDHUUS 0 . Kuster 825 25 20 

Ich möchte Mitglied des Dortvereins werden 
(Jahresbeltrag Fr. 10.·) 

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

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

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

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

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

März 1990 

Veranstaltungskalender 

Samstag 17. März 1990 
Eröffnungsmart 

Donnerstag 19. April 1990 
20.15 Koordinationssitzung 
OV Pfaffhausen 

Mittwoch 2. Mai 1990 
Donnerstag 3. Mai 1990 
Circus Monti 

Freitag 11. Mai 1990 
Roland Fink Singer's 
20.15 im Waldhuus 

Samstag 2. Juni 1990 
Waldhuusfascht 

Samstag 16. Juni 1990 
Märtzmorge 

Samstag 25. Juni 1990 
Summermarifascht mit Chilbi 
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EDITORIAL 
Die Dorfzytig vor dem Sommermärtfäscht 
ist jeweils die mittlere im Jahr. Sie entsteht 
während den Sommerferien - und das ist 
eine ruhige Periode im Dorf! Ganz im Ge
genteil dazu waren die Wochen vor den 
Sommerferien geprägt von Neuem. Etwa 
von der Einweihung der Katholischen Kir
che, von der ersten Gemeindeversamm
lung unter neuer Leitung, vom Fröschbach, 
der nicht bachab geschickt wurde sowie 
von zwei Fernsehbesonderheiten im Zu
sammenhang mit der Fussballweltmei
sterschaft. Da war einmal die völlige 
Lahmlegung des Kabelfernsehens durch 
den Blitz, glücklicherweise am Tag vor und 
nicht während den Viertelfinals. Dann 
gab's aber auch die gute Idee von Kurt 
Bäbi mit dem Grossbildschirm in der 
"Zwicky", dank der man die Finalübertra
gungen gemeinsam mitfiebernd erleben 
konnte. (Wobei hier von "Wirtschaftspoli
tik" nicht die Rede sei ... !) Jetzt, nach den 
Ferien, wird es wieder ziemlich lebhaft 
und gedrängt zugehen, weil die Sommerfe-

·"\. . .r.,. f 
I' 
I Augustl990 

Herausgegeben vom Dorfverein Fällanden 
Redaktionsteam: 
V. Vielguth, H.R. Schuppisser, A. Bolli, 
M. Zollinger 

rien später enden. Terminkoordination tut 
not, sonst graben sich die Veranstalter ge
genseitig das Wasser, sprich die Teilneh
mer, ab. Und das wäre schade, weil die 
Bereitschaft, Initiative zu ergreifen und 
etwas zu realisieren, nicht erlahmen sollte. 
Unter diesem Aspekt hat die gemeinsame 
Ausrichtung des Chilbi-Märt-Fäschtes 
durch Frauenverein, Feuerwehr und Dorf
verein schon etwas für sich. 

Recht gedrängt könnte es auch auf dem 
Rand des Brunnens an der Maurstrasse 
zugehe n. Hatte dieser früher Vieh und 
Pferde in grosser Zahl zu tränken, so dient 
er heute zu gewissen Zeiten als Wartebank 
für Passagiere den neuen Stet:bacher-Bus
ses. Diese Linie scheint nach langsamem 
Start jetzt ihr Publikum gefunden zu 
haben. Sie erlaubt übrigens, in der Freizeit 
ausgedehntere neue Spaziergänge von 
oder nach Fällanden zu unternehmen, 
ohne dass immer in Schleifen spaziert 
werden muss. So kommt man zu Fuss in 
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Geländekammern in der "weiteren Nähe" 
(z.B. Neumüli, Burg Lieberg etc.), die man 
sonst höchstens dank dem "Familien
Velorallye" kannte. 

Nicht zu beneiden sind die Schüler, wenn 
diese Zeitung verteilt wird, denn die Fe
rien sind zu Ende. Im Hinblick auf dieses 
Schuljahr gab's viele Lehrstellen neu zu 
besetzen. (Man stelle sict einmal vdr, dies 
würde nicht gelingen!). Die Dorfzytig 
wünscht den neuen Schülern, den neuen 
Lehrern und der neugewählten Schul
pflege guten Start. Bis zum Samichlaus 
wird man wissen, ob der Start geklappt hat. 
So lange geht's auch, bis die nächste Dorf
zytig erscheint. Bis dahin fliesst wieder viel 
Wasser den Fröschbach hinunter - nur 
kann man jetzt hoffen, dass der Bach wie
der einmal zu sehen ist. Weniger lang 
geht's zum Chilbi-Märtfäscht. Also, bis 
dann! 

HRS 

-~ "% 212 ftAYIL 
****~~~**** 111 
* JUHUUU! - Ein neues Bien 1 i f l og uns * zuuuu: 

: PEGGY BIAS I, Reisebüroprofi, soeben 
retour von einer Weltreise, Austra

* lien + Neuseeland Far, begeisterte 
* "bungy-jumperin", fl ~ rtet gerne , 
* liebt Spaghetti , Schckolade und ein 
* gutes Glas Wein. 

* Wir kennen die ganze Welt und Sie? 
* Kennen Sie das Reisebüro TRAVEL BEE? 

FÜRALLE ~ 
RESERVATlONEN~OI· 8'1515 ;14 

August 1990 

Novltads da Veulden/Feldls 

(Serie) 3. Folge 

Die Männchen und die FRÄUCHEN 
da Veulden 

Das Zusammenspiel der Geschlechter 
oder die Geschich.te einer "sanften" Un
terwanderung. 

Schon immer wurde auch in Feldis die 
Versch iedenheit der Geschlechter zumin
dest als zweckmässig - und daher auch 
fraglos richtig - und manchmal sogar auch 
fast als angenehm empfunden. Schliesslich 
wurden ja durch richtige Verbindung 
sowohl die Güterzusammenlegung als auch 
der Arbeitsmarkt für Feld, Stall und Haus 
problemlos geregelt. Das waren noch die 
HERRlichen Zeiten, als die Feldiser 
Männer noch wie Felsen waren und wirk
ten. (Der schöne Psalm "Hebe Deine 
Augen auf, zu den Bergen ... " soll so man
cher Feldiser - nach Gott dem Schöpfer, 
natürlich -direkt auf sich bezogen haben!) 
So wurde das Leben "unter sich" aufgeteilt; 
fast noch zaverlässiger als beim Jassen: 
Die richtige Wahl, den jeweiligen Um
ständen angepasst, um dann mit List und 
Tücke, und vor allem lautstarker Kraft, das 
Beste aus der Situation zu machen. Eben: 
Sicher harte Zeiten fü r die (scheints) sa
genhaften Feldiser Männer, aber eben 
auch HERRliche Freiräume mit vielen 
Schlupflöchern und -winkeln. Davon lässt 
sich heute nur noch HERRlich träumen! 

Doch dann kam die Abwanderung. Ir
gendwann hatte MANN Prosperität und 
Arbeitsmarkt nicht mehr ganz im Griff; 
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auch ganz lautes Poltern er.vies sich als 
nutzlos. Vor allem das bisherige schwache 
Geschlecht er.vies sich plötzlich uner.var
tet stark im Weggehen. Das veränderte die 
HERRliche Lebenssituation schlagartig. 
Dank Mcchanisierung, Knechten und Aus
steigern liess sich wenigstens Feld und 
Stall überbrücken. Immer mehr Häuser 
aber standen leer und gähnten öde vor sich 
hin. MANN stürtzte sich in die Arbeit und 
manchmal auch ins Wirtshaus und fühlte 
sich nicht mehr ganz "sackstark". Da aber -
just in time - blühte uner.vartet ?,er indivi
duelle Toursimus auf. FRAUCHEN 
reisten und jobten allein, und auch abgele
gene Bergdörfer waren auf einmal roman
tisch und attraktiv. Das einfache Leben 
wurde neu entdeckt. 

MANN war erst noch vorsichtig - atmete 
aber hörbar auf. Oie Stimme wurde wieder 
rauher - die Rücken steifer. Aber MANN 
wartete auf die ersten Probeläufe in der 
näheren Umgebung. 

FRÄUCHEN hingegen bewegten sich 
ganz ungeniert und zeigten sich, unbe
kümmert um allfällige Folgen, rundum von 
allen ihren guten Seiten: Mit geschickten 
Händen bei Arbeit und MANN und mit -
meist - klugem Kopf im Dorf. Sie freuten 
sich ganz offensichtlich an Kälbern und 
Rindern und ebenso auf Kinder(n) und 
Romeo und Julia auf dem Dorfe. Der Fall 
war klar, und plötzlich tauchten in den al
ten Familien neue, nie gehörte Namen auf. 
Die Feldiser Wohnlandschaft begann sich 
langsam zu verändern. Auch fremde Zuzü
ger fanden Feldis nun attraktiv. Nach jah
relangem Schrumpfen begann F~!dis 

wieder zu wachsen. Die fremden FRAU
chen hatten ihr Werk begonnen. Seither 
befinden sie sich im steilen Aufwind - ge
legentliche Abstun-Böen mitinbegriffen. 
Von der traditionellen Kirche und Schule 
über Spitex, Politik, Sport und Kultur: 
FRAU mischt immer mit. (Das e rste Fel
diser Kino und der Feldiser FrauenJaden 
mit Bibliothek kommen ganz bestimmt!) 
HERRliche Seufzer werden liebevoll 

August 1990 

überhört. FRÄUCHEN finden immer 
Lösungen für (fast) alles. Sogar für den 

schneelosen Februar. Aus dem wirklich 
nackten Boden stampften sie für 2 Wochen 
ein AJternativprogramm, das nahezu an 
Hektik grenzt! (Nach Feldiser MANN 
übertreibt IMPORT-FRAU fast immer.) 
So schlagen sie langsam Wurzeln; sie 
pflanzen und pflegen, sie füttern und gebä
ren und organisieren sich für Lust und 
Pflicht und finden langsam heraus, was von 
den alten Strukturen bewahrt oder fallen
gelassen werden kann. Bei gelegentlichen -
unvermeidlichen - Tiefschlägen, wird Ver
bandstoff gleich mitgeliefert (nicht aber 
Schmerzmittel). 

Ja, ja ...... 

" ... wir wissen nicht, 
womit das FRÄUCHEN 
harte MÄNNCHEN bricht ... 
sie tut es leise, 
auf ihre Weise ... " 

Und die "alten Stammes-Frauen"?? Sie 
müssen besser sein als ihr Ruf, denn der 
Anschluss fand fast nahtlos statt. Obwohl 
sicher keine auf den Mund gefallen ist. 
Aber sie sind für "leben und leben lassen" 
und haben dafür ab sofort keine Schwie
rigkeiten mehr mit ihren eigenen Töch
tern. 

So also scheint das Ende der alten HERR
lichkeiten gekommen zu sein - fast macht 
es IMPORT-FRAU wehmütig! Da sehe 
ich am Dorfbrunnen den fünfjährigen 
Spross einer ebensolchen Verbindung: Er 
herrscht subtil, aber uneingeschränkt über 
alle anwesenden MINI-FRÄUCHEN. Von 
Kopf bis Fuss und bis hinein in die prallen 
Arschbäcklein voll zul.:ünftiger Potenz: 
Der Feldiser Macho der Zukunft! Das Rad 
dreht sich also weiter und den FRÄU
CHEN im 20. Jahrhundert wird auch nicht 
langweilig werden. 

s.t. 
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Fällander Waldhuus 

Wie aus 1440 
schliesslich 190 wird 

Die rund fünfzehn Hochzeiten, die das 
Fällander Waldhuus jährlich beher
bergt, haben nur einen Haken: Nach 
dem Brautpaar wollen sich mit Sicher
heit auch die Brautführer, dann die 
Musiker und womöglich noch der Par
tyservice vergewissern, wie's um die 
Lokalitäten steht. Unser Reservati
onsdienst gilt bei den MieJern nicht 
umsonst als einmalig. Ueber 1.400 mal 
im Jahr wird auf 825'25'20 angerufen. 
190 Mietverträge werden ausgestellt, 
380 Parkbewilligungen und 190 Putz
rechnungen sind zu verschicken; die 
paar Mahnungen fallen zum Glück 
kaum ins Gewicht. 

Dass es bei soviel Nachfrage öfter mal 
"mänschelet" ist wohl nur menschlich. 
Bekanntlich sind Samstagabende im 
Waldhuus rarer als Logenplätze in der 
Wiener Staatsoper, was den jungen 
Schlaumeier von Mieter bewog, bei 
der Besichtigung mit Blumenstrauss 
anzutraben und für den Tausch seines 
Donnerstagtermins gegen einen Sams
tag einen zweiten Meien als Schmier
geld bot. Nachsatz: In Mutters Garten 
hat's noch viele Blumen! 

Delikater wurde es mit der Braut in 
offenbaren Umständen. Es sei das 
zweite schon, drum werde jetzt gehei
ratet. Angesichts unserer offensichtlich 
unterbeschäftigten Reservations-, Be
sichtigungs- und Mädchen-für-alles 

August !990 

Fronarbeiterin bot ihr das junge Ehe
paar in spe auch gleich noch einen Job 
als Babysitter an. Qual der Wahl: 
lieber 1.400 Waldhuus-Anrufe oder 
zwei herzige kleine Schreier hüten? 
Oder öppen ächt beides? 

Ihre Waldhuus-Betriebskommission 

o,.." 25. Al-4gust. 
5)if~ flo/zo/e- ../3rot! 

iflamingo 
drogerie 

Chem. Reinigung 

T eppichrcinigungsge rät c 

Hau.slieferdicnst 

Wigert•mtr•..., 10, 8117 Fill•nden 

TeltJfon 01/825 30 20 
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Glattaler Jungfischer zu Be
such beim SFV Meilen 

Zum Abschluss des Jungfischerkurses des 
Sportfischerverein Glattals durften wir am 1. 
Juli 1990 auf dem Zürichsee fischen. Früh 
morgens fuhren wir nach Meilen und wir 
konnten es kaum erwarten, bis uns die routi
nierten Fischer des SFV Meilen mit den 
Booten im Hafen abholten. Endlich ging es 
los! Der anfängliche Regen störte uns nicht 
gross, weil wir in den Bootskabinen sitzen 
konnten. Einige von uns fischten mit der 
Tiefseeschleike. Andere mit der Nuggi-He
gene und ein paar wenige mit cem "Schlit
ten" oder dem sogenannten "Seehund". Bis 
jetzt kannten wir diese Fischereiarten erst 
von den Kursabenden. So waren wir natür
lich gespannt wie das genau funk::ioniert und 

August 1990 

ob die Fische auch beissen würden. 
Ralph Sch ildknecht: "Auf dem Boot, auf 
dem ich mitgehen durfte bissen die Fische 
nur auf der Tiefseeschleike. Eigent lich 
konnten wir nur einen Egl i hereinziehen 
und drei andere sind uns wieder entwischt.' 
Besonders Spass bereitete mir das Motor
bootfahren, als ich selbst steuern und Gas 
geben durfte." 
Andre Stoller: ''Tatsächlich konnten wir To
tal etwa 30 Egli erbeuten, wobei die meisten 
auf die Nuggi-Hegene bissen. Leider verging 
der Morgen wie im Flug. Nach dem Fischen 
lud uns der SFV Meilen zu einem köstlichen 
Mittagessen ein. Anschliessend wurde uns 
Jungischern ein Aquarium, voll mit Süsswas
serfischen aus der Schweiz, gezeigt. Der Ab
schluss des schönen Tages war ein feines 
Dessert." 
Im Namen des Sportfischerverein Glattal 
möchten wir dem SFV Meilen herzlich dan
ken. Wir hatten alle den "Plausch" und nach 
dem interessanten Morgen eine gute Laune. 

Jungfischer Andre Stoller und 
Ralph Schildknecht. 

Ueberraschu ng 
mit Blumen 
in Fällanden 
Oübendorfstrasse 11 A 
Hauslieferdiensl 

Fällanden · 01/ 825 17 04 
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Druxache 

Kabarettistisches Chansonprogramm 
von und mit Michaela Drux 
am Klavier Andreas Kind 

Freitag, 7. September 1990 
in der Zwicky-Fabrik 

"Kabarettististin Drux und Pianist Kind 
rissen ihr Publikum total vom Hocker". 

"Sie lassen dem Publikum nicht eine Se
kunde Zeit, sich auf sie einzustellen, sie 
überrennen es geradezu: D ie Tür geht auf, 
Arm in Arm schre iten Sie herein und sind 
sofort hautnah präsent, springen den Besu
chern quasi auf den Schoss". 

Dies zwei Presseschlagzeilen, die das 
Tempo, die Frechheit, einfach Vollblut
Kabarett andeuten. Das Programm der 
1959 geborenen Kölnerin zeigt aber auch 
andere Töne. Es lebt von Michacta Drux' 
ausdrucksvoller und wandlungsfähiger 

August 1990 

Stimme. Die junge Kaberettistin besitzt 
auch das Talent, spielerisch, besonders 
mimisch und gestisch, einem Chamäleon 
zu gleichen. Nahtlos fast schlüpft sie stän
dig in andere Rollen und Typenporträts, je 
nachdem, was das Chanson aussagt und 
welche Grundstimmung es hat. 

Mit minimalem Aufwand, die Haare mal 
hochgesteckt, mal lang auf den Rücken 
herabfallend, hier eine Sonnenbrille aufge
setzt, mal dort eingehüllt in eine Stola 
oder ein Tuch, verwandelt sich die Kaba
rettistin in Sekundenschnelle von der 
"grossen Dame" zum "leichten Mädchen", 
von der erwachsenen Frau zur "Berliner 
Göre", wechselt ebenso schnell die Dia
lekte, und in jeder Rolle wirkt sie absolut 
glaubwürdig. Ein wahres Feuerwerk, ein 
Gewitter von Tucholsky-, Kästner-, Neu
mann- und Hollaender-Versen. 

Michaela Drux gewann, begleitet vom Pia
nisten Andreas IGnd, der ihr Talent mit 
seinem Können, mit seiner virtuosen und 
originellen Klavierbegleitung untermalt 
und akzentuiert, den 1. Preis im Bundes
wettbewerb Gesang (Chanson/Musical). 

Daneben ist Michaela Drux auch eine her
vorragende Karikaturistirr und Malerin mit 
einem ganzheitlichen Ansatz. 

Die Kabarettistirr lebt abwechslungsweise 
in Köln und Zürich mit ihren zwei Kindern 
und ihrem Lebenspartner Christian 
Staerkle. Er ist uns auch bekannt als Pan
tolino, der bei uns im Waldhuus vor drei 
Jahren aufgetreten und lange Zeit in 
Pfaffhausen wohnhaft gewesen ist. 

Wir können uns auf einen unterhaltsamen 
Abend freuen. Kommen Sie auch? Ich er
warte Sie gerne am 7. September 1990 in 
der Zwicky-Fabrik. 

Jacques Schildknecht 



Fällander Chilbi und Summermärt 

25./26. August 

ab 11.00h 

ab 12.00- 18.00h 

ab 18.00h 

ab 20. 15-02.00h 

Sonntag 26. August: 

TOMBOLA 
FESTWIRTSCHAFT 

SpagheHi und Würste 
Chilbibetrieb 

MärHanz mit dem 
DUOERWINOS 

Chilbi Z'Nacht 

Chilbi Tanz mit dem 
PANIC ORCHESTER 

ganzer Tag Spielparcour 

FREINACHT 

ab ll .00-24.00h Festwirfschaft 

ab l 1.30h 

l9.30h 

Chilbi 
Spielparcour 

Chilbi Z' MiHag 
Chilbi Z' Nacht 

Preisverteilung 

Gemütlicher Auskla ng 
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Gärtnerinnensalat 

1 kleiner Blumenkohl, je 1 kleine Dose grüne 
Erbsen und grüne Bohnen (je 225 g), 
250ggekochteKartoffeln,4 Karotten, 1 Bund 
Radieschen, 1 kleine Dose Champignons 
(225 g), 2 hartgekochte Eier, Sardellenfilets 
Für die Soße: 
1 Tasse 01, 3 EL Estragonessig, 1 TL Salz, 
etwas Pfeffer, 2 E L gehackte Petersilie 

Den Blumenkohl in Salzwasser gar. aber 
nicht weich kochen. ln Röschen teilen. Nach 
dem Auskühlen mit den Erbsen. Bohnen. den 
in Scheiben geschnittenen Kartoffeln, den 
ebenfalls 1n Scheiben geschnittenen Karol
len und Radieschen sowie den ganzen 
Champignons on einer Schüssel mischen. 
Diese Zutaten nun auf einer Platte pyrami
denförmig anrichten. mit Eisehaiben und 
Sardellenfilets garnieren. 

Die Soße aus den angegebenen Zutaten an
rühren und das Gemüse darnot übergießen. 
Zum Schluß mit gehackter Petersilie be
streuen. 

August 1990 

Nochmals zum Waldhuusfäscht 
(Eine Zuschrift zum Waldhuusfäscht 1991 
aus dem Mitgliederkreis) 

Alle Jahre organisert der Dorfverein am 
Pingstsamstag ein Fest in seinem Fällander 
Waldhuus. 

Er möchte diese Tradition auch weiterhin 
pflegen, jedoch nicht, ohne jedes Jahr zu 
versuchen, neue und zeitgernässe Ideen 
einzuplanzen. Weil dies nicht immer ein
fach ist, und weil der Dorfverein bestrebt 
ist, auch nachrückende Jahrgänge 
anzusprechen, sucht e r für das nächste 
Waldhuusfäscht emtge junge Leute 
zwischen 20 und 30 (35), die bereit wären, 
dieses Fest für ganz jung bis ganz alt -
womöglich in eigenständiger Weise - zu 
organisieren. Da alle Mitglieder und der 
Vorstand wissen, dass das keine ganz 
einfache Aufgabe ist, ist der Dorfverein 
natürlich bereit, die Erfahrungen aus 
vergangeneo Jahren mit neuen Leuten zu 
teilen, wenn dies erwünscht wird. 
Interessierte können ganz unverbindlich 
mit Frau Vreni Vielguth, Tel. 825 37 14 
Kontakt aufnehmen. 

"'""'""''"''~''"'~"· •• Einbrennkabine 80° 
Moderne Mischrampe 

WIR BIETEN IHNEN FACHGEMÄSSE ARBEIT 

G. D'Onofrio - lndustriestr. 3-8117 Fällenden- Tel. 01/825 16 61 
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FAMILIEN-VELO
RALLYE 

1990 .~~ 

Veranstaltet vom Dorfverein Fällan
den; Organisation: Peter Widmer und 
einige Helfer. 

.!:!ll1.l!m.:. 
Sonntag, 16. September 1990, eidg. 
Bettag 

Startort; 
Waldhuus des Dorfvereins Fällanden. 

Startzeit; 
Ab ca. 10.00 Uhr bis etwa 12.00 Uhr. 
AJso auch nach dem JGrchenbesuch ist 
eine Teilnahme ohne weiteres noch 
möglich. 

Mitnehmen; 
Schreibzeug, Kugelschreiber, Schreib
unterlage, Landeskarte 1:25'000, Blatt 
Uster, Ausgabe 1978, Kartenmassstab. 

~ 
Diesese Jahr ist sie etwas länger gera
ten, dafür geht es praktisch nicht berg
auf und bergab. Die untere Wolfs
grueb, einen Kilometer nordöstlich 
von Nänikon, ist der am weitesten vom 
Waldhuus entfernte Punkt, gleichzeitig 
aber auch Rastplatz. Wieder zurück, 
haben aJie, die die Strecke richtig ab
gefahren haben, gegen 20 km in den 
Beinen. Der Weg führt grösstenteils 
über Nebenstrassen, Wald- und Feld
wege. 

Anmeldune; 
Ist nichtnotwendig. 

August 1990 

Durchführune; 
Bei nassem, kalten Wetter müssten wir 
auf eine Durchührung verzichten. 
Telefonische Auskunft über die Re
gionalen Meldungen der PTT, ver
mutlich Nr. 184 (genaue Nummer wird 
noch bekannt gegeben). 

Versicherung; 
Ist Sache jedes einzelnen Teilnehmers. 

Raneverkündieune; 
Etwa eine halbe Stunde nach dem 
Eintreffen der letzten Gruppe . 

~ 
Vom Dorfverein gestiftet, für die er
folgreichsten Gruppen. 

Wie jedes Jahr ist der Grill beim 
Waldhuus in Betrieb. Der Suppen
Kochtopfwird ebenfalls wieder gefüllt. 
Anschliessend an das Rallye kann man 
sich so bei einem fröhlichen Picknick 
die Wartezeit bis zur Rangverkündi
gung verkürzen. 

Viel Vergnügen und eine erfolgreiche, 
unfallfreie Fahrt wünscht allen 

Peter Widmer 

TAXI-OBLA 
825 08 08 

Unsere Bedienungszeiten: 
Sonntag- Donnerstag 
von 06.00 - 01.00 
Freitag + Samstag 
von 06.00 - 03.00 
Andere Bedienungszeiten 
auf Vorbestellung möglich. 
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Kulturkredit 

Kuche nb acken 
·~~ und-

Was hat Kultursponsoring mit 

den Kuchen urxi dem Kafistan::l 

arn Markt zu tun? Die Frage 

mag gesucht sein - aber sie 

~ist auf einen Zusanmen

hang, der nicht vergessen 

-men sollte. Wenn im 

Waldhuus La Lupa auf- tritt 

oder in der Zwickyhalle ein 

Kinde.cnärli stattfi.n:iet, hat 

das sehr wohl 11\i.t Kuchen

backen und Kafistan::l, mit dem 

Markt überhaupt, etwis zu 

tun. Das ist relativ einfach 

zu erklären . Dank dem unent

geltlichen Eir.satz der 

Markthelfer, der Kafistand

besatzungen, der Kuchenbäcker 

usw. resultiert jeweils ein 

kleiner Ueberschuss. Und die 

Sumre dieser Ueberschüsse, 

~it sie nicht für Markt

zwecke einzusetzen ist, 

erlaubt auch eiran:U eine 

kulturelle Veranstaltung im 

Waldhuus oder im Dorf durch

zuführen, die von selbst nie 

in Fällanden stattfinden 

würde . Dabei hat sich ge

zeigt, dass solche Anlässe im 

dörflichen Rara:en einen 

besorrleren Reiz haben. Wenn 

also 12 I.eute alleine für den 

Al.l..fh:lu des weihnachtsmarktes 

einen Tag frei nehrren urxi arn 

Schluss in der Vereinskasse 

August 1990 

Fr. 1 I 200. -- bleiben 1 oder 

~ 5 6 Personen arn 

MärtZITOrge zur Beleb.mg des 

Marktes 105 Frühstücke 

besorgen urxi verkaufen - mit 

einem Ueberschuss von knapp 

Fr. 300. -- - dann tragen sie 

zu einem Guthaben bei, das 

wieder für Initiativen urxi 

Anlässe zugunsten des D:>rf

lebens - sei es ein Velo

rallye oder ein Konzert im 

Waldhuus zur Verfügung 

steht. Und insofern hat 

Kuchenbacken für den Märtkafi 

etwas mit Kultursp:>nsoring zu 

tun . Das soll keinen anderen 

Sponsor entmutigen, aber alle 

Helfer Lind Aktiven ennutigen, 

-n ihr Einsatz sie nicht 

nur zu "schaffen" macht, 

sorrlern im -i t.eren Sinne urxi 

über fünf Ecken sogar zu 

Kulturschafferrlen oder 

~gstens zu Kul turförde

rem . (hrs) 

Giro - Markt 
Dübendorfstr. 2 
Thl. 825 39 39 

Ihr Detaillist mit dem 
gÜnstigen Migros - Sortiment 
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Theatergruppe Fällanden kommt mit 
Eigenproduktion: 

Der Landvogt 
besucht Fällanden 

Der alte, bettlägerige Salomon Landalt 
sitzt mit entblösstem Oberkörper im Bett, 
während ihm Marianne, seine seit schon so 
manchen Jahren getreue llaushälterin, die 
ungeliebten Blutegel ansetzt. Ueber den 
be iden hängt das Protrait Friedrichs des 
Grossen, dessen gestrenger Blick für den 
Jammernden nicht gerade viel Verständnis 
verrät. Indes geniesst es Marianne sicht
lich, Landalt bei Gelegenheit etwas zu kit
zeln. Er aber ist in Gedanken versunken; 
träumt davon, was aus ihnen beiden hätte 
werden können, wäre da nicht der 
schwarze Schatten seiner Grassmutter ge
wesen, die jeden Heiratsgedanken immer 
schon im Keim zu ersticken verstand. Lan
da lt schweift ab, sinniert seinen früheren 
Liebschaften nach, wobei die Figuren sei
ner Träume allmählich real und lebendig 
werden. Noch einmal erlebt Salomon Lan
dalt die fröhlichsten und auch die schwie
rigsten Augenblicke seiner jüngeren Jahre; 
wie vieles würde er heute anders machen! 
Würde er nochmals die selben Urteile 
fällen, die er damals als Richter gespro
chen hatte? --- Da war doch dieser Pro· 
zess, mit der Kindsmörderin, die in Zürich 
dann hingerichtet wurde. Da war auch 
noch dieses zänkische Heimarbeiter-Ehe
paar, das er zum Gebrauch des Ehelöffels 
verurteilte oder auch die Geschichte mit 
den unternehmungslustigen Fällander 
Bauern. 

Das neuste Stück, welches die Theater
gruppe momentan erarbeitet, ist eine Ver
flechtung von historischem und aktuellem 
Stoff. Die Dialoge dazu sind weitgehend in 
spontanen Bühnenimprovisationen ent
standen, welche auf Tonband aufgezeich-

August 1990 

net und anschliessend niedergeschrieben 
wurden. Federführend für das Stück ist die 
in Fällanden aufgewachsene Regisseurin 
lngrid Wettstein. 

Zurückblickend bedeutet für den alten 
Salomon Landolt, wie fü r die Schauspieler 
und hoffentlich auch das Publikum, über 
Vergangenes lachen und weinen zu kön
nen und dabei vielleicht auch etwas zu ler
nen. 

Noch wird in der Zwicky-Fabrik intensiv 
gearbeitet, dennoch sei den Neugierigen 
schon heute verraten: Bühnentaufe ist am 
20. Oktober 1990. 

Lukas Spring 

n;c/ ver;t c.t ->s e o~ 
:zs . At..., ;;1'--'·S c / 5c..h \ 

C h/IA,· ....... ,....,u 
s V n,., n-? e r n.., Q.rr_/er·~ c-'S/ 
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,() 'L ec..ti> • 
Lui:nsc~/ 
0//-'? e.: e '"7 

SVJo"n~ 

ke.rh.sd,-:' 

/ 
Dorfverein Fällanden 
Postfach 8117 Fällanden 

Präsident H.R. Scbupplsser 

Vizepräsldenl/ 

Kullur J, Scbildknecbl 

Kassiererin D. Kusler 

Akluario D. Friess 

Marklobmann G. Dossenbach 

Waldbuus· 

Obmann J , Frigg 

Fesle/Zyllg V, Vlelgulb 

Kanstube/ 

Buchhaltung H. Blöcbllger 

lnro/Fest• W. Helbllog 

Reservation 

WALDIIUUS D. Kuster 

825 40 64 

825 22 27 

825 42 10 

825 00 11 

825 06 85 

821 61 88 

825 37 14 

825 27 08 

825 2135 

825 20 20 

Ich möchte Mitglied des Dorfvereins werden 

(Jabresbellrag Fr. 10.-) 

Name: ________________________ ___ 

Vorname: ______________________ ___ 

Adresse: -------------------------

Tel.:----------------------------

Senden Sie diesen Talon an: 

Frau D. Kuster 
Industriestrasse 20 
8117 Fällanden 

August 1990 

VERANSTALTUNGS
KALENDER 

Samstag, 25. August 1990 
Summermärtfäscht mit Chilbi 

Freitag, 7. September 1990 
Druxache 
in der Zwicky Fabrik 

Sonntag, 16. September 1990 
Velo-Rallye 

Freitag, 16. November 1990 
Jassturnier 

Freitag, 14. Dezember 1990 
Weihnachtsmarkt 

An alle Vereine 

Redaktionsschluss 
der nächsten Dorfzytig 

Samstag, 17. November 1990 
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Herausgegeben vom Dorfverein Fällallden 

EDITORIAL 

Wie stellt man es bloss an, all denen, die 
sich für einen Stand am Fällander Weih
nachtsmarkt interessieren, mitzuteilen, ob, 
wann und wo Ihr Standplatz ist oder eben 
nicht ist. Der Diplomatie von Georges 
Dossenbach, Marktchef des Dorfvereins, 
sind da keine Grenzen gesetzt. Bis jetzt hat 
es dann auch immer wieder befriedigend 
funktioniert und zu guter Stimmung ge-
führt. Das sollte auch diesmal wieder so sein 
- am 14. Dezember- wenn die Lichter 
brennen und der unverkennbare Duft über 
den beleuchteten Ständen zu riechen ist. 

Es ist vielleicht vermessen, vom Fällander 
Dorfmarkt mit seinen bestenfalls lokalen 
Ausstrahlungen auf den Europäischen Markt 
zu verweisen oder gar zu vergleichen, was 
da an multinationalen und nationalen Pro-

Dezember 1990 

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

blemen in der Luft liegt. Aber reizvoll ist es 
doch! Vor allem im Vorfeld der 700- Jahr
Feier- äh, Pardon - des Dorffest 91.Um 
dessen Jubiläumsaspekt ist es ja zur Zeit so 
ziemlich ruhig. Dabei wäre es nicht ohne. 
uns und unsere Zeit mit den damaligen 
Zeitumständen in Beziehung zu bringen. 
Zumindest die Eltern von Sechstklässlern 
könnten es ja mal versuchen: Heute Ogis 
Diplomatie um die Alpenpässe und neue 
Alpentransversalen (Wie war das damals 
doch am Gotthard?), heute Strukturwandel 
in der Wirtschaft (Wann und wieso war das 
damals mit den Zü:1ften und Rudolf Brun?), 
heute Gesetzesflut (wie war das damals mit 
dem Richtebrief?), und so fort. 
Frage1: Hatten die es damals einfacher als 
wir heute ? Und doch haben sie etwas 
gewagt und etwas geschaffen, das Bestand 
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hatte! Frage 2: Waren die besser als wir? 
Schade, dass die Marktsaison zu Ende ist, 
das hätte man am Kalistand besprechen 
können. Aber 1991 gibts ja wieder eine 
Marktsaison und - was war doch der Anlass 
dafür?- ein Dorffest 91. Une wenn nun am 
Bücherstand von Waller und Ursula die 
Geschichtsbücher weggehen wie frische 
Semmeln, so hat das nichts mit 
Schleichwerbung zu tun. 
Womit wi r wieder beim Wei~nachtsmarkt 
wären- und damit wieder beim Jahresende 
mit seinen Festtagen, zu denen wir vom 
Dorfverein Ihnen Alles Gute wünschen.(hrs) 

WEIHNACHTSWUNDER 

Vom Himmel in die tiifsten Klüfte 
ein milder Stern hernied~rlacht. 
Vom Tannenwalde steigen Düfte 
und hauchen durch die Winterlüfte, 
und kerzenhelle ist die Nacht. 

Mir ist das Herz so freit erschrocken. 
Das ist die liebe Weihnachtszeit! 
Ich häre fernher Kirchenglocken 
mich lieblich heimatlich verlocken 
in miirchenstille Herrlichkeit. 

Ein frommer ,Zauber Mlt mic/1 wieder. 
Anbetend, staunend muß ich stehen. 
Es sinkt auf meine Augenlider 
ein goldener Kindertraum hernieder. 
Ich fühl's: Ein Wunder ist geschehen. 

Theodor Storm 

Dezember 1990 

DREIKÖNIGSTREFF 1991 

Zum fünften Mal findet im Fällander 
Waldhuus am 6. Januar um 19 Uhr 30 
der Dreikönigstreff der drei Ortsvereine 
statt. Bei Glühwein, Dreikönigskuchen 
und sonstigem Geknabber setzen sich 
die Vorstände des Dorfvereins Fällanden, 
des Ortsvereins Bengien sowie des 
Ortsvereins Platthausen mit 1hren un
entwegten Vereinsmitgliedern zu
sammen. ln der Regel harren sie dabei 
am gemütlichen Chemineefeuer der 
Dinge nicht, die da kommen sollen. 
sondern haben es gleich vergnügt. Die 
Dinge kamen dann ohnehin. denn die 
drei Könige - lies Präsidenten · waren 
immer für eine Ueberraschung gut. Und, 
da diesmal der PfaUhauserkönig dran ist, 
der es faustdick hinter den Ohren hat. 
darf man gespannt sein. (hrs) 

Kosmetik-Studio 5 l 
Cloudia Steiner f8C~8U x~-.. 
Kehrstrasse 2 { ~ ~ 
611 7 Fa/landen ~~~ ~-
Tel 625 37 77 .;;.. ~ 

f\d'Vewts~ea _;1' l 
Weih.,.achtsze\t 

Suchen Ste ein schönes Wethnachts
geschenk ? Kommen Sie vorbei und lassen 
Sie steh beraten . Ich führe dtverse 
Damen- und Herrendüfte, sowte bekannte 
Gesichts- und Kör;:erpflegepr odukte. 
Hünschen Sie ein Festtags- Make up ? ! 
Dann werde ich Sie gerne berate.1 oder 
schminken. 

73iodroqn 
Kaneho 

Sc lt>• · ~ '>fnd,r; 
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1 Liebe Fällanderinnen 
und Fällanderl 
Liebe Kulturfreundel 

Nachdem Michaela Drux am 7. 
September 1990 mit ihren extra
vaganten Liedern über die Bühne 
der Zwickyfabrik gefegt ist und 
auch nicht vor dem Zuschauer
raum Halt gemacht hat, ist unser 
Kulturprogramm für Erwachsene 
für dieses Jahr bereits zu Ende. 
Ich möchte die Gelegenheit nicht 
versäumen, Dmen für den Besuch 
unserer Veranstaltungen im 
Waldhuus und in der Zwicky
fabrlk herzlich zu danken. Es hat 
sich nach diesen zwei Jahren, seit 
ich zwischen vier und sechs Ver
anstaltungen pro Saison orga
nisiere, bereits ein Stammpub
likum gebildet. Das freut mich 
besonders. Es ist schön, dass 
sich Fällander aus allen drei 
Dorfteilen nicht nur am 
traditionellen Dreikönigstreffen 
oder auf dem Markt begegnen, 
sondern auch gemeinsame 
Erlebnisse kultureller Art teilen 
können. Wenn wir nun auch für 
die Kindermärchen als Ver
anstallungsort die Zwickyfabrik 
gewählt haben und nicht mehr 
die Bengier Turnhalle, so hat das 
seine guten Gründe. Der Auf
wand, um die Turnhalle für ein 
Theater herzurichten ist enorm. 
Hier haben jeweils zehn Mann 
einen Abend lang für den Aufbau 
gearbeitet und dasselbe für den 
Abbau. Mit der Zwickyfabrik ha
ben wir eine bereits bestehende 
minimale Infrakstruktur. die wir 
benützen können und zugleich ist 
die Ambiance in der Zwickyfabrik 
einzigartig. 
So hoffe ich. dass Sie auch mit 
ihren Kindern am 8. Dezember 
1990 in die Zwickyfabrik kommen 
und als Chiausüberraschung 

Dezember 1990 

oder Weihnachtsmärchen, die 
Geschichte des Pinocchio 
besuchen werden, die uns das 
Theater für den Kanton Zürich 
bietet. Bitte beachten Sie die 
Voranzei.e:e in dieser Nummer. 
In der Frühjahrsausgabe hoffe ich 
Sie über die Veranstaltungen 91 
orientieren zu können. Das 
Zürcher Oberland Salonorchester 
ist bereits für den Januar 
engagiert (Voranzeige in dieser 
Nummer). mit Gardi Hutter bin 
ich in Verhandlungen, eine Sere
nade wenn möglich mit lokalen 
Musikschullehrern ist auch vor
gesehen. 
Ich nehme jederzeit gerne An
regungen entgegen und wenn Sie 
regelmässig informiert und per
sönlich zu den einzelnen Veran
staltungen eingeladen werden 

; wollen. so senden Sie mir Ihre 

1 
Adresse. 
Ich danke Ihnen nochmals für 

i Ihre Treue und Ihr Interesse. 

I Mit freundlichen Grüssenl 

J Joc;~Jit~JY 
J. Schildknecht, Im Ilaufland 10 

8117 Fällanden, Tf 825 22 2? 

~~------------------------~· 

Giro - Markt 
Dübendorfstr. 2 
Tel. 825 39 39 

Ihr Detaillist mit dem 
günstigen Migros - Sortiment 
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"DE PINOCCHIO 
CHUNT 

UF FAELLANDE !" 

Das Theater für den Kanton Zürich zeigt am 
8. Dezember 1990 um 17:00h in der Zwicky
Fabrik in Fällanden 
"Pi nocc hio" , ein Kinderstück von Paul Lohr 
nach dem Buch von Carlo Collodi. 
Wer kennt sie nicht, die Geschichte von 
Pinocchio. Seit 1888, als das Buch erschien, 
beglückt die berühmte Holzpuppe viele Kinder 
auf der ganzen Weft mit ihre:1 Abenteuern; bei 
den Erwachsenen werden alte Erinnerungen 
wach. 
Mit einem Holzstück, das spricht und kichert, 
fäng t alles an. Meister Anion. der das Holz 
zerkleinern will, kommt das allzu merkwürdig 
vor und ist froh, dass er es be im armen 
Schnitzer Gepetto los wird. Cieser schnitzt aus 
dem Stück Holz den prächtigen Hampelmann 
Pinocchio. Kaum hat er gelernt zu laufen, 
schickt ihn Gepetto zu Schule, damit er lesen 
und schreiben lernt. wie es sich gehört. Auf 
dem Schulweg kommt Pincchio am Jahrmarkt 
vorbei, wo es ihn wie magisch zu "Feuerfres
sers Marionettentheater" hinzieht. Dort laden 
ihn die Puppen zu sich auf die Bühne ein. Dem 
Feuerfresser gefällt das jedoch gar nicht und 
will ihn - um Essen zu kochen - verbrennen. 
Als Pinocchio ihm aber von seinem armen 
Vater Gepetto erzähl t. erbarmt er sich seiner 
und schenkt ihm sogar fünf Goldstücke. Seines 
Glückes sicher macht sich Pinocchio auf den 
Heimweg. Unterwegs trifft er einen Fuchs und 
eine Katze. die ihn nicht bloss einmal herein
legen. Glücklicherweise kommt ihm jeweils 
eine Fee zu Hilfe, bei der er später auch wohnt. 

Dezember 1990 

Gegen Ende der Geschichte "treffen" sich 
Pinocchio und Gepetto im Bauch eines Wals ... 
Ob es woh: ein Traum Pinocchios bleibt, 
einmal ein richtiger Bub zu werden? 
Die Inszenierung versetzt uns mit Hilfe der 
Schauspieler. der Musik, der Beleuchtung und 
den Kostümen in eine Märchenweft und regt 
nicht nur Kir.der an, mitzudenken und mitzu
erfinden ... 

Nach dem "Testament des Hundes" kommt das 
Theater für den Kanton Zurich ein zweites Mal 
zu uns; diesr.~al aber für die Kinder. 
Die Gemeinde hat das Patronat übernommen. 
und die Theatergruppe und der Dorfverein 
Fällanden sind für die Vorbereitungen der Ver
anstaltung verantwortlich. 
ln der Pause gibt es für Klein und Gross etwas 
zu knabbern und zu trinken. 
Der Vorverkauf findet ab 28. November 1990 
in der FLAMINGO DROGERIE in Fällanden statt. 
Wir freuen ur.s auf Euren Besuch. 
Jacques Schildknecht 

SUPER 
ANGEBOTE 

TRAYIL0 

* * * * *-* * * * * * III 
* * * * 1 

* * * 

Weihnachten 91 
Million Reis egutsc heine 

oder 
Millicn e n - Reis egutsch e in ? 

* Kein Problem f u r uns 
* Bienen ! 

* 
FÜRALLE ~ 
RESERVATIONEN~OI· 82 515 14 
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s rUJ(@W-rWrrr:Jflm@ r 

~i!r~lfirgr ())/ffi@r(rUJwil 
~reitag, 25. Januar 1991, 2015 fi 

In cfer ZwicKJJ-~a6rif( 

'Emfficfi ist es uns gefungen, aas Sa
[onorcfiester Zürcher Obedan~ aas 
uns vor Ja/iren an unserem 'Ba[[ 
aufgespieft fiat, zu einem l)(pnzert 
nacfi :Jä[[anaen einzu{aaen. 'Beson
ders freut es uns, wei[ am Pu[t aes 
ersten '.l(onzertmeisters, "'Wrttr?Jrttr 

!f(~Bi?Jlttmi[ sitzt, aer in :Jä[[anaen 

aie :J[amingo 'Drogerie Jüfirt. 
Letztes Jafir f(pn.nte aas Orcfiester 
sein zefin.jäfiriges 'Bestefien feiern. 
'Das vierzig/(jjpfige Orcfiester, aas 
aus Jlmateur- una 'Berufsmusi/Q?.rn 
bestefit una von 2?.ßto 'E. :!ritz 
airigiert wir~ fiatte zu aiesem Jln
[ass ein Jubi[äumsprogramm einstu
diert, aas ausscfifiessficfi :Me[oaien 
1@.[pfi 'Benatzk.ys gewiamt gewesen 
war. 'Das 1\ßpertoire aes Orcfiesters 
reicfit aber von [eicfiter 'l({assi~ 
über Operettenme[oaien, bis zu 
:Ji[m una :MusicaG Scfi{agern una 
Tanzmusik._ aes 20. Jafirfiunaerts: 
'Eben ecfite Sa[onmusit 'Wir sina 
gespannt, wefcfien. Me[oaienreigen. 

Dezember 1990 

I 
uns aas Orcfiester zusammenste{{en 
wirc{. Sicfier /(jjnnen wir uns auf 
einen un6escfiwerten, VellJnügten 
Jlvena freuen. Mancfi bescfiwingte 
Me{oaie wira uns sicfier noch lange 
in aen Ofiren nacfikjingen.. 2?_ßser
vieren Sie sicfi aocfi aiesen Jlbena 
bereits jetzt. 'Es wird sicfi {ofinen! 
'Bis aann. Ihr Jacques ScfiiM{qtecfzt 

irlamingo 
drogerie 

Chcm. Reinigung 

T cppichrcinigungsger Öle 

HauslieterUi~nsL 

WigBrtenstrssstJ 1 0; 8 t 17 fa/landen 

Telefon 01/825 30 20 

Montag, 24. Dez. geöffnet ! 
Anschliessend geschlossen 
bis 2. Januar 1991. 

Div. Spezialitäten und 
Geschenke 

Frohe Festtage wünscht 
Fam. Bühler 
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Igelstern 
Jeder Stern besteht aus 8 Teilen. Auf beidseitig 
kaschierter Goldfolie zeichnen wir mit dem 
Zirkel 8 Kreise, jeweils mit einem 
Durchmesser von Gern. Diese Scheiben werden 
ausgeschnitten und in 8 Sektoren eingeteilt 
(Abb.1). Die Teilungslinien schneiden wir bis 
ca. 7mm vor dem Kreismittelpunkt ein. Mit 
Hilfe eines gut gespitzten Bleistiftes wickeln 
wir die Strahlen. Dazu legen wir den Bleistift 
mit seiner Spitze nach aussen auf eines der 8 
Kreisteile und schlagen den linken Teil über 
die Bleistiftspilze (Abb.2). Durch leichte 
Drehung des Bleistiftes rollt sich die Folie ein. 
Dann legen wir den rechten Teil der Folie 
ebenfalls über den Bleistift und drehen sie zu 
einer Spitze. So verfahren wir mit allen 8 
Scheiben. 
4 der 8 Sternteile kleben wir nun mit 
verschränkten Spitzen aufeinander (Abb.3). 
Ein Tropfen Alleskleber im Mittelpunkt der 
Sternteile genügt. Die aus den restlichen 4 
Sternteilen gefertigte Sternhälfte kleben wir 
Rücken an Rücken mit der ersten Hälfte 
zusammen. ohne das Einlegen und Einkleben 
eines Aufhängefadens zu vergessen. Die Zacken 
werden aufgerichtet und nach allen Richtungen 
verte ilt. 

Dezember 1990 

Ein Ferienerlebnis 

üer Fällander Dorfverein organi
sierte eine Fahrt zu den Tell
spielen ~ach Interlaken. Wir 
fuhren um 14 . 00 Uhr mit dem Car 
von Fällanden ab nach Inter
laken . Unsere Familie sass ganz 
hinten im Autocar . Die Reise 
g ing nach Luzern und über den 
Brünig , ~ann bergab nach Brienz. 
0ort gingen wir abendessen. Da 
nach fuhren wir direkt nach 
Interlaken ; das war nicht mehr 
so weit. Als wir dort waren, 
mussten wir noch eine halbe 
Stunde warten . Dann endlich 
konnten wir uns auf unsere 
Stühle setzen und zuschauen . 
Ich erzähle nur eine Szene : 

Gesslcrs Leute hatten einen Hut 
auf einen Stock gesetzt, den 
musste man grüssen. Tell und 
sein Sohn wussten das nicht und 
liefen e:nfach durch. Es hatte 
zwei Wächter neben dem Pfahl . 
ul., tnuss::en aufpassen , dass je 
der den Hut grüsste . Sie nahmen 
Tell fes:: . Dann kam Gessler auf 
einem Pferd und sagte , Tell 
müsse mi~ seiner Armbrust sei 
nem Sohn einen Apfel vom Kopf 
schicsse~. Tell machte es , und 
er traf den Apfel. Aber vorher 
hatte er einen zweiten Pfeil 
hervorge~ommen . Er sagte nun: 

. "Henn ich meinen Sohn getroffen 
1 hJtte, dann hätte ich S i e er

schossen !" Gessler war so ent
setzt , dass er ihn doch ver
haften liess. Sie nahmen ihn 
mit auf Gesslers Schiff . Plötz
l ich kam e in kräftiger Sturm 
auf und trug das Schiff ans 
Ufer . Tell sprang ab und stiess 
das Schiff wieder in den Sec 
hinaus . Er machte sich auf den 
~eg nach Küssnacht. In einer 
hohlen Gasse wartete er auf 
Gessler. Er war ganz s i cher, 
dass er hier vorbeikommen würde . 
ua kam er . Tell nahm seine Arm
Lrust und zielte. Wenige Augcn
Llicke danach war Gessler tot . 

Susanne Bosshard 11 Jahre 
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Liebe Fällander-. 
Liebe Bengler-. 

Liebe Pfaffhauser
Fasnächtler! 

i Wir meinen, damit sind der 
1 Phantasie, dem schöpferischen 
i Tun und Werken, der Originalität, 
I Kreativität: oder einfach dem 

\ i Plausch am Ausdüfteln einer 
1 Maske, einer künstlerischen oder 
I aber kitschigen Verkleidung,Tor 
I und Tür geöffnet. 
'! Viel Spass und bis zum 23. Fe
bruar 1991, wenn die Turnhalle 

Seid Ihr am 11.11. 11.11 Uhr un
terwegs, auf der Gasse gewesen? 
Ob ja oder nein, Euch interessiert 
sicher das Motto des 

Fällander Maskenballes 
1991 

dessen Geheimnis stets noch vor 
Weihnachten gelüftet wird, damit 
Ihr rechtzeitig mit Phantasieren, 
Hirnen. Scheidern. Kreieren ... 
beginnen könnt. Also, das Motto 
lautet: 

"-vo KunSch t biS KitSch'' 

I Benglen Schauplatz des traditio
nellen Fällander Maskenballes 
sein wird. 
Vom "Gaell Du kaennsch mi noed~ 

d1äventszeit - Weihnachtszeit 
Überraschungen mit Blumen 

Ihr Fachgeschäft mit Hauslieferdienst 
und Postversand in der ganzen Schweiz 

Dübendorfstrasse 11 A 
8117 Fällanden, Tel. 01/825 17 04 
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• 
An alle 

Vereine 

Redaktionsschluss 

der nächsten Dortzytig 

Samstag, 16. Februar 1990 

Dorfverein Fällanden 
Postfach, 8117 Fällanden 

--~-----------------------------

Präsident 
Vizepräsident 
Kassierin 
Aktuarin 
Marktchef 
Waldhuus-
Obmann 
Kafistandl 
Buchhaltung 
Feste IZytigl 
PR I Info I 
Kultur 

Reservation 
WALDHUUS 

H.R. Schuppisser 825 4064 

D. Kuster 825 4210 
D. Friess 825 0011 
G. Dossenbach 825 0685 

J. Frigg 825 0766 

H. Blöchliger 825 2708 
V. Vielguth 825 3714 

J. Schildknecht 825 2227 

D. Kuster 825 2520 

Ich möchte Mitglied des Dorlvereins werden 
(Jahres beitrag Fr. 1 0.-) 

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

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

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

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

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

Dezember 1 990 

Veran sta I tu ngs kalender 

Samstag, 8. Dezember 1990 
Pinocchio 
Kindermärl: in der Zwicky-Fabrik 

Freitag, 14. Dezember 1990 
Weihnachtsmärt 

Sonntag, 6. Januar 1991 
Dreikönigs1reff der drei Ortsvereine 
Waldhuus 

Freitag, 18. Januar 1991 
Jassturnier 
Gasthot Sternen 

Freitag, 25. Januar 1991 
Konzert des Salonorchesters 

Samstag, 23. Februar 1991 
Maskenball 
Turnhalte Bengien 

Freitag, 1. März 1991 
Generatversammlung des Dorfvereins 
Restaurant Sternen 

Samstag, 1o. März 1991 
Eröffnungsmärt 

Mittwoch, 10. April 1991 
K ultu rüberraschu ng 

~ 
-..: I -. . 

~ """ .· .. ·.. . ' . . '· .. .. 'lij , 

• . • .. . UJ 

s· Leuli 

allne en f 
guete Fiuts.;h • 




