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Liebe Leserinnen und Leser 

Und da ist sie wieder, unsere Dorfzytig! 
M it ncucm Outfi t lädt sie ein zum Aufschlagen, ß!~ittern und Lesen aller interessanten Neuig
keiten über unser Dorf und die Gemeinde und was sich im Dorfverein Fällanden ereignet und 
nicht verpasst werden darf. 
Bis sich ein neues Redakt ionsteam gebildet hJtte, zum ersten Mal die richtigen Pf'rsoncn 
zusammen gesessen, die enlsprec..:hcnden Fäden gespannt und die Aufgaben Vt>rteih wurden, 
ist schliesslich nur eine Ausgabe der Dorfzyt ig im Frühling ausgefallen. 
Das neue Redaktionsteam hell ein tolles ideenrE>iches Konzept ausgearbeitet und beweist 
schon in dieser ersten Neuerscheinung, wie s.ith Inhalt und Layout spannend präsentieren. 
Gerade nach der langen Sommerpause, wenn sich in der schönsten Iohreszeit der Balkon oder 
der Garten zum eigentl ichen Lebensraum entwickelt l1.1bcn, jeder Abend zur p,,rty wurde und 
wir mit unseren Gedanken noch oft in den Ferien weilen, da l,1ssen \-vir uns doch gerne 
zurück holen mit einem Dorffest wie wir es kennen. 
Das Sommerrnärtfest Enrle August mit Chilbi und Tanz lädt zu einem weiteren Event mit 
Freunden und Bekannten ein. 
Lassen Sie sich auch i n~pi rieren durch joachim Rittmerer's Cabaret in der Zwicky. einer 
Kaskade komischster und bewegendster Geschichten, in denen es um schwindelerregende 
Veri rrungen menschlicher Existenz geht. 
ln laust:higer Umgebung im \Vdldhuu~ wutct die «Etno Trans Music• auf. Liebevolle Melodien 
aus aller We!t locken sie aus Akkordeon, Hatkbrctt, Drums und Percussion und bieten unsern 
O hren eine lustvolle und wohltuende Erfrischung neuartiger Töne. 
Details entnehmen Sie dieser Oorfzytig oder aus unserer Homepage www.dorfverein.ch 
Und w.1s h.1ben unsere Gemeinderäte zu ~agen? Beachten Sie die lnlcrview~ mit 
Gemeindepräsident Wil li Hiestand und Gemeinderätin Dorothce Jaun. 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Ausklang des Sommers und viel Vergnügen beim Lest'n 
und sich inspirieren lassen. 

Anita Trottmann, Präsidentin Dorlverein 



Wir stellen vor ... 

gc. ln loser Folge stellen wir neu die verschiedensten Menschen und 
Organisationen des Dorfes vor. Im Frühjahr 2002 sind Gemeinde
wahlen. Vier von sieben Gemeinderäten werden nicht mehr antreten. 
Wenige von uns wissen, was die Gemeinderäte und Gemeinderätin
nen alles erledigen, was ihre Aufgaben sind. Deshalb stellen wir zwei 
Departemente und deren Vorsteher vor. Es sind dies Dorothee Jaun 
und Willy Hiestand. 

Willy Hiestand, Gemeindepräsident und Werkvo rsta nd 

• Du wtr<~ot es d.mn schon erleiJC•n, das Chaos. rl.h flerrsd1en wird und 
der Ver/...chr. d.1 /...,mnsr Du sicher -..ein und /...annst dann giC'ich zu· 
\(hauen. wie dur ganzl' \ 'erkehr zu5ammentd'llt. ~ Das u ar einer dt.•r 
Komnwnt.ue, dtf' er von den LC'uten im fJurf als 1iNbauvor*>tand f'rhidt, 

als untN seiner Agide d('r Kreisl4 im Durr IJei der Kirche rc•,11isiert 
wurdP. 

Doch dit' Kirtht• blieb 101 Dorf und der Verkehr rollt "ie j<' und j<', aber 
eh~r llüsslger. Vor dem GenwinderJhprJsidium, das \\' ill~· Hicstclnd se1t 1990 innehat. betreu
te rr das TiC'tl>.luamt und die Gt•meindt·werke. ln dieser Zeit r<•alisiertc er den Kreisel. \Villy 
Hit.•stJnd h.Jt den Auf und Aushau von Fäll,1mh.-n währ<•nd 16 Jahren b<•glcitet 

Al~ Pr~isident der Pr~is 1dcnt w1rd gk•1<.hzeitig .weh .1lc., Gemeinderc:lt gcw:ihlt hat er dc•n 
\'or~itz im Gt•meindt·r.ltsgrcmium innt•. Zu Beginn cm<.•r Legisl.lturpt'riodc \:erteilt dieser die 
\CrS< hicder1l'n Re~sort~. N.ltürlich \\erden dabe1 n.lCh Möglichkeit \\'Unsche und ~eigungen 
berücksichtigt. Entstc•ht bei einer Ah~tll'lllllUilg ein rau, so h.ll d('r Pr~hidcnt den Stm1m 
entc;.c heid zu fällen. Oies komme ein· bis zwl'irnal in t'iner t\mtc;.period<.~ vor. Vorbeugend 
\\irk<• d,1bei, d.1ss zw1~chcn 01skussiom .. und BtKochlussgesch~iften unwr.,c..hieden werde. ßci 
Oi ~i,ku..:;s i on~gc·~chiiftt•n \\erden die GP'>thäfte dt•r anden.•n Re<..o.,orts di!:okllt iert und den 
Gen1l'inder.w;;koll~en der Puls gefi.ihlt. So st•ien bt•i Beschlus"gesch.ilten Pallo.,ituationt'n 
vcrmc1dbar. 

Ocr Gcmeind~?pr.lslcil'nt ist .1uc..h obN'ttcr Schirmherr dc•r Vcrw."'ltung. D irektor der Gem(•inde· 
vef\\,"'ltung ist der Gc>meindc~chreibcr. und dl'r ist, im Gegen,.llz zu den Gem<'lllderätinrwn 
und GemcindC'f.lten. immer <>rrcichb."'r. Dem Pr.isidcnt(•n ~ ind .1uch di(' [inwohnerkontrollc 
und das Zi\'il\tc"'nds,lml unter>tellt. Eh<"nc;o IC'it<'l er di(• Gemeindeversclmmlung. Entscheide, 
die dc•n \'erl.l\11 \'On Abc;timmungcn hetrciicn, \\erden durch d(•n Präsid(•ntcn getroffen; w,1s. 
wiP wir wis"<.'n. ab und zu . .tu heiklen und lwi .,, diskutierten Situationf•n lührl'n kann. 

1Fort<('(7tmg 5('1/e II J 



VeloRallye 
Bettag 16. Sept.Ol 
Start /Ziel: 
Startzeit: 
Anmeldung 

Waldhuus Fällanden 
9.00 bis 11.30Uhr 
nicht erforderlich 

Material : Schreibzeug mitnehmen. Kartenmaterial wird 
abgegeben 

Rangverkiindigung: Die Rangverkündigung findet eine Stunde nach 
Eintreffen der letzten Mannschaften, spätestens 
um 16.30 Uhr statt 

Verpflegung: Verpflegung und Getranke werden nach dem Rallye 
zu einem gunstigen Pr eis angeboten 

Ver sicherung: Ist Sache der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Witterung: Informationen über die Durchführung am Bettag 
16. September 2000 über Tel. 1600 Rubrik 3 
.. Vereine". 



Dorfverein cdnternJJ 

VORSTAND 
Präsidentin 
Anrl,l Troumann, frii~c hb,l<h 56, 8 117 f j ll,lndt•n, Tel. 0 1 825 l'J 'i I 
Viz~-Präsident I Marklchef 
\\ ,1her Helbling. L,,ng;iri,lra"e 178, B 117 L•ll,lllden. Tel. 0 I 825 21 l S. maerl@doriverc•in.ch 
Finan7cn 
Fr<•di l'reuss, \1auNr,'"'' H 81 17 F;lllanden. l!'l 01 825 01 51 
Logislik 
Pc•tc•r 5chupprw!r, M,lurslr•"'" 54,811 7 F;i ll.lndc•n, Tel. 01 826 17 h5 
Aktuar 
Ni kla u' Spe ngler, St hüpi" ''""e 4, 8603 Sc hwerLenbach, Tel. 0 I 825 0 I 40, info@dorfverern.ch 
Kultur I Veranstaltungen 
Ur' liill<-1. Im 1-iauil,>nd "· BI I" Fällanden, Tl' I. 82 S 52 18, ver,,nslahungen~ doriverein.ch 
Kaffeestube 
/l.l,>rrelle Herzog. Mau"lr.l>>C 56, 81 17 f,illanden. Te l. 01 825 2(> 42 

Waldhuus 
Waldhuus-Obmann 
)on." frrru;. ßrei tib.llh,lr.>"e !7, 8&00 f)i.Jbendorf. Tc•l. 01 82 1 6 1 1!1!, w,lldhuuWdoriver<•in.ch 
Waldhuus-Reservalionen 
kl. 01 825 25 20 

3~--------- ------------------------------------ ---------- -------------------. 
Mitgliederantrag 

[ lth mus~ unhrdmgt Mrtgllcd des Dorlvt'rt' in' F~l ll tl nden werden! 

\'orn._lme· 

(.•-m,Jil: 

~<.·nden Sie d ie~en Ttl lon .1n: Dorfverein f~il landen. Po.,tl.ach, 81 17 I ~il landcn 

[] kh möchte berm Dortverein F :illanrll~n .1ktrv milhchen. nehnwn S1<• mit m 1r t<oniJkt .1UI. 

~~ 4 -------------------------------------------------" 



Olli Hauenstein, trotz «Foolposition» 
schwieriger Start und einige lange Boxenstopps! 

Am 12. Mai 2001 war es 
wieder mal soweit und 
ein sportlicher Abend 
sta nd in der Zwicky auf 
dem Programm. Ol li 
Hauenstein präsentierte 
eine Clowngeschichte, 
mit viel Mimik, zum 
Thema Sport. Mit einem 
etwas verha ltenen Start, 
mitten aus dem Publi
kum, legt er mit seinen 
sportlichen Übungen im 
Fitnessstudio los. Nach 
seiner Aufwärmrunde, 
welche auch zur Locke
rung der Hirnmuskeln 
bei den Zuschauern beitrug, gönnte er sich ei ne Dusche, welche 
seine Fantasie zu beflügeln schien. Als o lympischer Fackelträger ent
ste igt er der Dusche, um sich danach weiter sportlich zu trimmen. Sei 
es als Golfer, Tennisspieler, Radfahrer oder Reiter, Olli Hauenstein 
setzt sein ganzes Mimik-Repertoire ein. Seine Gags waren auch für 
die etwas langsam clenkenderen Zuschauer begreiflich, doch für die 
Schnellelenker waren sie etwa so langatmig wie ein verpatzter Boxen
stopp. Nach w itzig vorgetragenen Schachspiel läuft Ol li als Boxer zur 
Höchstform auf. Mit seinem aus dem Publikum rekrutierten Coach 
scheint der Funke doch noch zu zünden und das Publikum geniesst 
den sportlichen Abend in der Zwicky. Nach einem gemütlichen 
Schlummerbecher an der Dorfvereinsbar gehen alle vergnügt und 
fröh lich auf den Heimweg. Die Eine mit dem guten Vor-satz sich 
doch wieder etwas mehr auf den Sport zu konzentrieren, der Andere 
ganz nach dem Motto von Sir Winston Churchill: «No Sports»! 

Bruno Juen 



Frauenverein 
Fällanden 

''·'•'~ Feuerwehr 
Fällanden 

•• ,.,.,u, 0 

Son1n1er-Märt 
Reichhaltiges Warenangebot • Tombola 
Festwirtschaft • Märt Z'Mittag (Spaghetti Plausch 

Dorf-Chilbi 
Autoscooter • Schiessbude • Karusell 
Schausteller: Wilhelm Hauser 

Chilbi Champion • Füürwehr- Jass 
Festwirtschaft (Risotto-Z'Nacht) 

Tanz mit dem "Trio Wälderbuebe" 
Neu: Barbetrieb ab 22:30 Uhr 

Sonntag 10.00 Uhr 

Oekumenischer Gottesdienst 
mit der bekannten Ländler-Messe 

q Pax Montana ~ 
Chilbi - z'Mittag (Hörnli und Ghackets) 

d Rennen 
'lf"\C''boar . dermannlirau I' 1\.. iür 1e 

25./26. Aug . 
------------------------------------~ 



25. & 26. August 2001 
Fällander Sommer-Märt und Dorfchilbi 

wie jedes Jahr am letzten Wochenende im August findet in Fällanden 
der traditonelle Sommermärt mit der Dorfchilbi statt. Mit einem gros
sen Warenangebot erfreuen uns die Märtfahrer ab 8.30-·14.30 Uhr. 
Für eine «gesunde Tombola» sorgt der Dorfverein . Zu gewinnen gibt 
es Rüebli, Kartoffeln, Äpfel, Zwiebelzöpfe und vieles mehr. Auch eini
ge Überraschungspreise kann mit einem Einsatz von Fr. 1.- pro 
Tombola-Los gewinnen. Falls sich um die Mittagszeit der Hunger mel
det bieten die Mitglieder des Dorfvereins einen Spaghetti-Plausch an. 

Wilhelm Hauser mit seiner Schaubude der Autoscooler und eiern 
Karussell kommen ab 16 Uhr in Fahrt. 

Beim Füürwehr-jass oder beim Chilbichampion kann mann-frau-kincl 
sich messen wer ist DER-DIE-DAS Grösste!!! Übrigens es winken 
schöne Preise. 

Kulinarisch werden Sie im Zelt vom Frauenverein verwöhnt mit 
Kuchen und feinen Salaten. Ab 18 Uhr Risotto Z' Nacht gekocht in der 
Feldküche der Feuerwehr. 

Das Trio «Wälclerbuebe» spielt ab 20 Uhr zu Ihrer Unterhaltung auf. 
NEU: Barbetrieb ab 22.30 Uhr bis ... 

Der Sonntag beginnt traditionell mit dem Gottesdienst um 1 0 Uhr. 
Dieses Jahr spezie ll mit der Ländlermesse PAX MONTANA, kompo
niert von unserer Miteinwohnerin Heicli Bruggmann. Sie durfte ihre 
Messe an verschiedenen Orten im ln- und Ausland vorführen unter
anderem in Rom im beisein des Papstes. Unterstützt wird Heidi 
Bruggmann durch das Urner Hobbychörl i und einer Läncllerkappelle. 
Festwirtschaft nach dem Gottesdienst, Hörnli & Ghackets der 
Chilbizmittag oder Salatteller vom Buffet. Nachmittags Kickboarci
Rennen für jeclermann/ frau. 
Preisverteilung für alle Wettbewerbe 18.30 Uhr. 



Dorothee Jaun, Planungs-, Hoch- und Tiefbauamt 

gc. ·Die ..,,uhlich, tedmio.;<hen Problemlösungen lle~cn mir gut .,. o.,tellt DorothPe }Jun {e~t. 
Vor ihrer lVtJhl in den G<'meinder~H. \Or Z\'-'Öii}ahr('n, \\Jr jfe ,}(hl /Jhre Afitglled der 

Fürsorg<~1Jl'il6rde. SiCI envJrtete, dao.. ... tflr das Sozial.rmt zugeteilt n' erde. Ihr wurde d.1nn .1l>cr 
das Tiefh.luJmt zugewi('"i('ll, w.u "iC" .Jm Anfang ~t·hr unglücklich machte. SpJt(•r übern~1hm 
sie auch rli(' Ressort~ 1/oclrbau und P/,mung. Rüc.khlickend sc1 coie über diesc.~ll Umstand 
.Jber sehr troh. da .sit.1 bf..'re1h berutlich ~1/c; Recht!ulnw.lltin sehr \·ic)l nüt Emotionen zu wn 

1>.1tte. 

l'l,lnung Siel II >i~ fest, i>t ein wichtiges und hoth spanrwndes Gebi~t. 
01(' Ausarbeitung von Qu.Jrlit>rplänen ist c-me sehr interessante Auf

g.-lhe, muss d<><. h cme Lösung er,ubeitet \\('rden. die Jllcn und allem 
gcrC'tht wird. Src denkt dJb<•i an das Untcrdori. • Nach einer langwi<'
rigen Vorgeschichte ist e-. un"> gelungen, den Quart i crpl ~1n endgültig zu 

hcremigen und zu realisieren .. 

V<'rkehrsproj<•kt<' hingegen 'ind beim Volk S<hwierig durchzubringen, 
jNicr weiss .lllf'' besser. W ir lhlhcn es hier mit einem Volk von Vcr
k.,·hro;;;spezial!..;ten zu tun. ln den zwölf j.1hren Gemeinder~llslätigkei l 

wurden 1\H'I Verkehr~iprojt•k.te iibgelchnt, nämlich eine russg.ingcnnsel und Verkehrs

beruhigung<.massnahml~n beim FeldhoL Fus~g~ingN'>l hutzmd!t'>rl.lhmen, "rP Tempo 30 oder 
eben Fussg~ingcrinse l n, ..,cien sehr ''hwicrig zu rC'.1Iic;iercn. 

Tiefbau bl'rnhaltel unter ,lnderem drc• Sani€>rung. cl<m Un1erh~1h von Strassen und der Kanalr 
o;ation. Die Sanierung de~ Doribacht•.:. zum Beispiel war eine sdu grosse und aufwendige 

Arbeit, dic• ,1ber von dt•n DorrbewohnprrnnC'n und Bewohnern kaum w(1hrgcnommen wurde. 

Der Hothb~w betnha!tcl ~1!1e ßaubewilligungen. D i('s sei ein r<'l(1tiv schwierige·~ Ressort 

meint Doroth<'<' Jaun und hrauche vi<•l finge"pitzmgclühl. Anh,lnd ein<>S Bci,piels unter
streicht siP die"c Au~s.1ge. <'Acht \\'ohnungseigenh.imer emer Uberbauung \\dhhcn grelle 
Farben für L'inen Neuamtrich. N.1th c•incr Begutachtung durch die ßaukommi~;c;ion stellte 
man iest, d.1~s gegen d ie grellen Farb(•n l•igentiKh niLhts einzuwt'nden \vJr.» Es gilt eine 
Linie einzuth1hcn und trotzdem gcrC'cht zu sein. D.:~bt•i mü~sc .1bN unbedingt der Ermcs

c.ensspiclraum genutzt \\Nden, unter .. trcicht Dorolhce Jaun. 

Sie habe "lth in den lct7IL'n zwölt jc1hrc•n ('in grosses VVisscn .m(•rgncn können, -.teilt 
Dorothl.'<' 1~1un fest. Si<' lwdduert e~ ,,h<.•r c.ehr, d,,,.., man als Mitglic.•d des Genwinderats nur 

bei Unzufriedenheit von Resuhatcn, t~in Echo erhJit. Leider vNgrcifen sich auth einige 
Strmmbürg('rinnen und StrmmbirrgN ah und zu im Ton. Sie h~itlt', meint sie, ihr(• Gemeinde
ratsarbeit .lb('r sehr gl'rn(' gemach!. Dit• ZusammcJltubeit im Gr(•mium wJr gut und es habe 

keine pcr~ünlichen Animo~itäten gegeben. Auch konnte sie v ir l lernen. konnlc mitgestalten 
und Einllu~' nehmen 



Das A & 0 für Satz, 
Bild und Internet 
Ptu§ Tlnnrr 
Pfaffenw1~ 5 
81 18 Pfaffhausen 

Industriestrasse 20 

8117 F:illanden 

Telefon 01 825 22 33 

TelefiiX 01 825 18 86 

Service: 
;-) Digital Farbdrucke 
;-) Filmbelichtungen 

auch ab Daten 
;-) Bild Scan 

Produktion: 
;-) Flyer 
;-) Mailings 
;-) Broschüren 
;-) Layout 
;-) Plakate 
;-) Bildbearbeitung 
;-) Webseiten 
;-) u.A. 

S/E/T/Z/E/R/E/1 AG 
Witikonerstrasse 52 • 8032 Zürich 
Tel. 01 422 54 89 • Fax 01 380 24 50 

Eichmüller AG 

seit 25 Jahren ... 

. . . die Qualitätsdruckerei 
in Ihrer Nähe 

Leistungsfähig in Termin, Preis und Qualität 



... ist schli(ht i,Hll\l.,tisch. man latht Tr.lnen. m.lfl kriegt iür sein Geld den kristJIIkiJrqcn, 
mt{'ll i gent~tcn f hm10r. der .1ul ~(h\\eizer Blihrwn Turzeitzu haben ist i\\'eltuodl<'J 

... cl.1s ist Klemkun .. t ganz groo;s (7,'~-wsAnzcr~NJ 

... eine Re,·olutron dc' Kichern<t (N.l71 
.. ~o l<1utet d~<t Verdikt der Pre~'<' lur Hechtplt\11-Thc~lter·Premwr<• \Oll 

«Lauter Knistern» 
midoachim 
Rittmeyer 

Am Sams lag, 15. September 2001 
in der Zwicky-Fabrik 
20.00 Uhr (Türöffnung und Barbelrieb 
ab 19.00 Uhr) 

Joachim R111nw..,·er vef\\ .:llld<'h in 
~einem nNwn K.lbJrettstütf.. gr.mdiose 
Allt,lg~ - L.lpp,lliC"n in urkomi~the 
Ge"h1ch1en. 

Rittme\'cr, dc.·r ())!St:h\\eizcr K.1barettist 
trat bereit~ \.Or 9 )dhren sthon C'inm.JI 
-.,ehr criolgr<•i< h mit dem Progr.1mm 
Blankophon in Fäll,mden '"'' ln der 

Zwischen7Pit ~1,1ncl er mit Solo 
Nurnmcrn. wie .lu<..h zusilmnwn mit 
.1mlcren n.1mh.utcn Sch\\Ci/N 
Kunstlern .1ui dt•n Bühnen. ln .,t•inem 

n('ueslen Stück I auter 1-\mstern 1.1 .... 1 er .;.eme b<·f...mnten Figuren. den betagten Gclcgen
heitskünstler und 1\.lcin.:lkti\'J~ll'n Theo r\.1etzler und dt·~sen fr.lgiiPn Assi~tenten f IMhpt\ter 
Rr.1uchle dunh t' incn ExperPmPnliN,lhend» \OI1<.•r r.1fiinierter K,lbinettstück!ein tührt'n. 

Dt•r Vorverk,lUI l~iull c1b 27. Augu\t rn der fl,m11ngo Drogerie, Tel. 82 5 30 20 

IHrhTiil 10 



fFort. .. t't/un,.: \On Sc.:•ire !J 

Nicht 7U \t'rgpc....,pn c..md die Repr;ic"(•nl,llltm..,ptlu.htt.•n ck•" Gememdepr.l..,ldt•nh.>n. -\nl~iv.e im 
Bl'Zirk. \\ll' ._luth 1m ~anton müs..,cn lwrutblthtigt werden. So zum Bl'i">ptt•l lwm1 Kn,lben
"'thit•<.,-.l'll t•r .. t kurzlieh bei der [rötinun~ dP.., Zürir~hthh und den lniorm.lliont•n betreffend 
S-ß,1hn. hH'IIllCtl j.ihrlich iindt.•t eu1 Tn.•nt•n dN 
Gt•mt'lnth·pr~i<.,identen des ßeLirb ... t.llt, hl'l dt.•nt.•n 
die Prohk·me dc.., Fluglärms diskutlNt \'\(•rdt•n. 

AndN<' Disku ... ~ i onsgegenstJnde !zum Bl'l..,f>lt'! dit• 
Qu._lrtit•rpl.mungJ \'\'erden an die jewt•digt•n Rt•..,~.oort

vor..,t;ind<• ciC'lt•gic-rt 

Nl'l)(.'n dt•m Gt•memdepräo;idium i~t \Vilh I iit•'-l,lnd 
mx:h \'o,...t<•lwr der Gemcindc\\erh• t{;d ... Lld .. trP.dl. 

Bei LeAbl,uurh<.•ginn ofit•m•rt der 
Kanton Kurs<.•. wit• t•int• (jemeinde
vers,1mm!ung dur<. hg<•führt LJild 
Ab~t immungt•n gt•h.lndhabt werden. 
Unerl.':i .... slkh lür d it• Arhell und diE" 
Unter~tützung l'im•c.. C ,t•rnf.'indeprii
sidenten .;;e1 der Knmnwnlar zum 
Zürcher Gemt"indt>gl""l'IL, der von 
H.R. TI1 .. 1Imann vom \'ert•in der 

\\',l,..,t•rl, d,1.., lwi..,..,l. er gehört der \\'t.•rl-.l.;.omml~.,ion Zürcher GC'm<.•inclt.• .. d ul'ibw, \l'r-

an und i..,t glt.•i(hze1tig deren Vor-,it.t<•ndt•r fac;~t \\Orden Sl'l 

Er wllrdt• '-<'111<.' B<'hörrlentiltigkeit wiC'ck•r nl.ltht•n, ~1uth wenn w:-wi .. ~C' fn t..,t lwidt.• .m den 
Gcmt'lndt.•vpr~Hlmmlungen. lür :,Pin Gu..,to /LI emotionc1l gefasst würden . Dit• er<.lt'n vier Jahre 
111Ü'<W nMn ,11 ... Lt•rnperiodC' bctr,lchtcn, .1llC'r n,l< hlwr •kommt ßewl'gung in ... C.n1n• und 
man k;mn t•tw,l-. bewegen. wa~ eint•m t.•in gutt·~ und lwfri l:'digende~ Cl'fühl giht• . 

Die Werkkommission 

Dit.• \\.t.•rkomml~~ion i~t immer eine I ~H. hkommi~'>ion, d. h .. d,1s .. der l)('rulli< Iw •tintcr
grund der Kommis~ton~mitghec:ll•r da..,\ \'1< ht'A"'Il' ..,ei. Brächten sie glt•it h tl.' tlig not h eine 
politi.-.<h<• Sl'n..,ibilitdt mH. so ..,ei e~.o noth ht''>"'t.'r. Eine be~limmte P.utelzugdü.Jrigkdt 
Jl'dot h, "<'i /WC'ilrc1ng1g. ln der Komm1-...,1on di<.'"'l'r t\ml"'periode smd <.'ill B.wft•Jtt>r, zwe1 
Gt•nwindt•dngcql'l lrc und \\C'iiNe l\1itgli(•dpr H'rtretC'n. Die Zus~1mmcns<.'l/ung dt•r VVerk· 
kommi ... !!ICm d!!'"'l'r Legbl.:lturperiodt• \('I gc•r,1de;ll idc"1l. M itgliedrr ..,ind: rin IIPktro
ingc•ni('Ur, <'in Pr._lkti~cr, ein Um\vt•lt Ökonom und t•in Geologe der für d.h \..V,1-.~rr 
zu-..t.ind1g "'l' i. Sitzungen iinden <•inm,l l mon,lllith <f>t,llt. Al'- ~rhr pchrtiv wPrtet \·Vil ly 
llle">t~md, dJ~s t~r den Autbau der GJ..,\C'r'•.orgung vom ersten Tag Jn l)('glt•itt.•n konnte. 

Anekdote: 

EinP.., T.1gp.., !'rhielt Dorothee )cllln em T<'lt•lon von der Gemeinde, da .. .., fur c..i(' vi(' r nesige 
Grüngut ( Olllillllt'r mit einer pcr ... ünlith an"'(' ocldrl' ..... icrten Rechnung .lbgegelwn worden 
..,eiPll. D.1 kur; vorher Ahf"1llsentsorgung ... -(~l'bührcn eingeführt \\ordl'n W.Ul'n, nimmt 
Dorothl•t• j,wn Jn, d.1ss ~ei d it• RM hC' <•in<'" llürger~ gewesen, der ,,ng(·nomnlt'n h<'llte, 
clit.·~p rinfüh1ung ..,ei ein Bes.<..h lu..,. .. ihll'"' l~l'~._,orh gewl'St•n. Gottseidank WIPn d1e 
Contain('r \Oll cJpr betre!icnd<.•n rirnM .lht•r dirt•kt Jll die Gemeinde gt•fjpfprt wordC'n und 
nicht zu 1hr . .Sie h~lttc Mühe gchaht. dil'~P Cont,lmN vor ihrem I laus zu t'llt..,orgC'n 

hl'frrril II 



Bergstrosse 4 
8117 Fällenden 

Fox 01 825 66 22 
Tel. 01 825 66 66 

E-Mail: 
info@elektro-zoech .eh 

Für guet's Fleisch und Wurscht muesch nöd 
wyt laufe, das chamer au z'Fällandä chaufä! 

Metzgerei Max Maurer • 8117 Fällanden 
Schwerzenbachstrasse 4 

Telefon 01-825 10 05 • Fax 01- 825 27 59 



Serenade im Waldhuus 

lmad Barnieh (Drums, Percussion, Vocals) 
und 

Remo G. Crivelli ( Hackbrett. Tasteninstrumente) 

spielen als 

Selection 
Trance-Floor-Music in neuer Fassung, Volksmusik der Welt 

und Trancemusic, die neue Wege mit traditionellen 
Elementen geht. Zwei professionelle, aufmerksame 

Musiker, die Bilder und Träume malen, die "·ir kennen. 
die wir wiedererkennen , die wir kannten und die uns 

begleiten. Eine Erfahrung und ein Erlebnis, diese eigemlich 
altbekannte, aber ungewöhnliche Instrumentenbesetzung 

zu hören und zu sehen. 
Ethno-Trance-Musik aus dem Land, in dem w ir leben. 

Ein wahrhaft spezieller Leckerbissen! 
Es könnte im \XIaldhuus pl;~tzmässig sehr eng werden am 

Mittwoch, 31. Oktober ab 20.00 Uhr ! ! ! 
Reservieren Sie sich baldmöglichst ihr Ticket v ia '''ww.dorfYerein.ch 

oder nützen sie den Vorverkaufsbeginn am l. Oktober in der 
Flamingo Drogerie. 

_.,.. 1!1 



Bregenzer Festspiele, 12. August 2001 «La Boheme» 
D ll' rco;!_~ptt•lt· 111 lhl•genz h,1h{•n uHnwr c mC'n 

!x·,onderen Rl'll '\Ut h lll tllc~oern j.1hr \\.J(•dN I ur 
dc•n OoriH·rem I ,\ll,mdc•n. l.1 ßoht·mp <.l,1nd .~ut 
ck•m l1rop,rdnllll. t'lllt' Op('r \On (.J,homo t•urtrm 

PNtc·~t '\Oll Ur-. lonet und AmiJ Trollm,mn or~.1r11 
"lerl. 1,1hn•n w1r n111 ·10 Oorh:PrC'Jil\llllt~li l'(lern. ,1m 

~tllll lt.lgn achmi11.l~ punktltch um I ·I Uhr. tm gC'· 
mutll(hen Bu' 111 ~H htung Nc~rcJo..,tc•n !o ... D1e 
l.thrl fuhrt urh ul>4•r lllr('tlktm. \\ ulh·rthUI na< h 
\rbon .m dl•n Bod<'IN'E". den'' H \or I.JUtcr Segel 
'duitC'n kaum .,c·lu·n Fm hcrrhdw .. lhl<l wml un' 
.H•I d(•r F.lhrt dt•m Bodl:'mn•vt('r t•nt l.mg gebou•n 
und sdmn bald 'tC'lwn \\ 1r an dt•r mH·m·•dw.dt(·n 
C rt•ntl'. dJc• '' u .11' "l'fHl'l' F.,J I.mdt'r n.lturl •c h pro
hiC'rnlo!' p.w••t'ff..'ll l..onn('n. (_)u("r dur< h dl'n Uier· 
~urlel. mit Z\H'i ltuprt·rn ulx·r dw Urwif•n\\dk•n. 
\'rrt•rc ht'n \\ rr d.r.. 'ot~t•r('<.taur.mt \.rlnn.mn rm 
Rohr .. pitz. \\ u l,l..,..,t'r\ um \'Oll dt>r 11\lt•rrt'J< hi..,tlwn 
(,,1\l lrthkeit tlllt f l<.<h. S,\I,Jt, f ilf'l ti!H!()(•'><;.Prl, .111 

(•irwm 7tr nl Ti.,dlumfunktlon+t 'rlen R1 rdt•r hoot, \Pr· 
\vohn('n. Gt•r..t.rrkt nur l~<.pn und ( ot·tr.rn l.. !ol~l eh<' 
n,Jlh5tt> UbPrr.l<,t hung Drt> f,lmdrt' \.1lzmJilll 
'< ht'nl-..1 un~ t•tnt• "c hriii.Jhrl \Uill Rolw•pll7 n.u.h 
lirt>g('ll7. Da d.l'o t•rgc•rl(' Schill dc•r f,muhe Sal1 

m.mn an d+ t·~c·m ·\ht·nd .lu'gC'hl!t hr ""'· h .. tben ''l' 
I ur Ull" kllfl("rh,md d,1.., 193--t C'rb.lutf' '-ir hr!r •Arhur 
! l'IP.• m Arbon g<'< h,lrll'rL Ern~.• lt}lh· ! ,1hr1 m dt•r 
·\hC'ndo;trmmung uht•r dl:'n rw n tlot h lang',101 
\\('IU~t>r l>erahn·nc·n ~t'<" in Rrchtung I md.1u .·\ur 
holwr $c_·e h.1ht·n \\lf <l.mn ('m Tr~..·ut·ll nut [lr..,,l 
( ""·' rc"t dd':> St htll dt.·r ~.1 lzm.mn., uml .. o gehen \\Ir 
mrt uno;.erem St htt1 l.rng'"(>t!) zur n.~.l und nPhrnt·n 
dt•n K,l fHI.m l ldmul. dN um dt<•,t• Llhfl gt""chenl..l 
IMI. llir kurlt' ll·lt ;u uns ~1n ßorcl. cl,unrl \\ir un.., 
.wth mt l t>ln<'lll 1-.r.lfllgcn \ppl.tu' lur (j,,., 

<•t''tht~nk he·d.lnt..•·n 1-..nnnt•n_ \\t·rlt•r ~{'h!" .ln 
lmd.1u \Orfwr tur ~-dwhne rn Brq~•·nt ''o \\ lf 

"l hon mal \0111 \V<I""t'r .lu~ crnC'n lllr< k ~w t drt• 
lnlflO\,lnh· ßuhnr \\l'rlen k()nnPn N.H h kurzem 
"'p.tzrt•rg~ln~ ..,tnd '' rr 1-.urz \Of 21 L:hr +nl ft"'t"P'l'l
lht·.Ut•r und schon l)(·~mnt du:-Üp(•t L.1 Boht•mt>•. 

l,t Boheme d,,.., .lulrt-gende-_ 'Potll,lllt' l t:hen 
\'(11) \I('( fUllgen 1\UTl\l (p rn 10 r .Hh llUI dt•r tr,l~l "Ch 
t•ndt•ndl'n Lrl'lw VOJ\ Rvdolio 7U Mmlt 

lullt· <;<. hau.;"pt('l('l, unt.thhgc St<.~ll'>ll'll. "•lf.!l'llh~lltt• 

\rlt'n und Duetlt' und t••np .nN~d.lugdu• Tfthml-.. 
/ll t•tnt•r \\Unrlwh,~r(•n .\tlu,tl-. l.lS"l'O drt• OpN .1u1 
d;or g,g.uuischen St't•huhm·. \oor dt•m tm llinll"r

grund bt•IPutht,·tt•n ltnd~lu, zu e+nt'm ~~·"' " hl')Oil
dt•rt•n [rlebm-.. \\t'H l!'n, d.t-; nrdll llur dt•n <.pt."7 11.'l
lt>n Opc-rntreund<•n ~pt,1llt N,1c.h dt•r \\Ohl 
()(•ruhnU('<.fPn ~tC'fiX ... / l 'll(' der g<'"•lmlf•n Opt'rn
ltf(·r.uur. mrt dl:'m Tn<l ,\hmr ... gdu <ht• ( )pN t..ur1 
\or.! l l'hr zu [ndt' 

l•n k.urter SpMrt·r~~·'"'~ tuhrt urh zu rutl-.. t urn Car 
N.lt luiPm all(' rhr Pl.itu hPn gPtunclt•n und mit 
tlt·m n<tlrgt'n ~<hlullllllNtrunk \t>t<;.<lrgt "rrul. ~eht 
,., Jurud in Kr( htung r .1ll.1nden 

Im nu .. , .. trd t~ d,Hlll l l.l ld <>t.•hr ruh tg und m~m hOrt 
llllr ,tb lllld Jtr t'lllC'Il IE"rr;,C'n -Sthn,lr(IH'r·. Mude 
.thc·r gluck!rch und tufn l'<ll'n sl!ld \\ rr t•N .1m i rU
Ill'n Muntagrnorg(•ll '' tt.•tk·r ''ohlbt.•h,l iiE>n m 
l ,lll,mdt'n. 

'oo gu1~ der [uw c)(h·r drt• Andl"rt.· llltt l'l\\,h \\ ~;>ni

gpr \rh!,tl. ,lh('r d.11ur mtt et\\,1" ~ro.,-;t•ren 

Augt' llrmgen .1m Munl .l!-; t ur Arht'tl. Doch d re 
I rt'lnl t· uber dt:'r\ "l'll~.l!!Onelkn t\n(,h., \ \.U gcni.i· 
j.!l'lld 1\.ompf.'n<.,ll ton tur dt(" g(·lt•J.Wfllhtht•n 
"-o1 (1\\,ahen am \1ont,l~ 



Alfa 147, das Auto des Jahres 
2001, gibt's jetzt auch als 
Fünftürer - so sportlich, ele
gant und technisch wegwei· 
send wie immer, so einladend 
wie nie. Mit drei Benzinmoto
ren von 105 bis 150 PS und 
einem Turbodiese I· Triebwerk 
mit 115 PS. Mit der exklusiven 
Selespeed·Schaltung in der 

Version 2.0. Und mit einer 
reichhaltigen Serienaustat· 
tung, die sich auf Wunch mit 
Raffinessen wie dem Daten
und Informationssystem Con
nect ergänzen lässt. Alfa 147 
mit fünf Türen ist ab Fr. 
26 350.- erhältlich und erwar· 
tet Sie zu einer aufregenden 
festfahrt. 

~--------------• Alfa Romeo Vertreter 

Garage Bosshardt AG, Telefon 01/806 39 39 
Fällanden 



P.P. 
811 7 Fällanden 

Dorfverein Veranstaltungskalender 
25. /26. August 

15. September 

16. September 

31. Oktober 

07. Dezember 

Summermärtfest mit Dorfchilbi und Ta nz 

]oachim Rittmeyer in der Zwicky 

Veloralley 

Trance-Fioor-Music im Waldhuus 

Weihnachtsmärt 

Fällander Dorfmärt 
Der Fällander Märt findet seit 1974 jeden Samstagmorgen von M itte 
März bis anfangs Dezember auf dem Gemeindehausplatz statt. 
Genau beginnt er jeweils am 3. Samstag im Monat März mit dem 
Eröffnungsmärt und endet dieses Jahr am 1. Freitag im Dezember mit 
dem Weihnachtsmärt. 
Verkaufszeiten: 08.30 bis 11.30 Uhr 

ltorhylig: 
Ein n('U('\ l<:'tlm, ein neues Ausseht~n! 
Ab ~.oofort pr~ic;entiert sich die Dorfzytig in 
neuer rorm. 
Neu 1'>1 l1ud1 das Redaktionsteam. 
DL•m T<•.1m gehören an: 

Koordination und Texte 
Gcrtrud C.1larnc. L(1ngiiristrasse 57, 
8117 F;ill,md~"· Tel. 01 825 II II, 
c·m.1il : Jpg.t•l•me<!l'ducbinet.ch 

Texte 
ßruno JuC'n, limikerried 26, 
8603 Schwerzcnbach, Tel. 01 826 I 0 86. 
e-m~1il: jucn~'..,wl~sonline.ch 

Layout, Sal< und li thos 
Pius Tinner, Pfc1flenwis S, H II H P{,,ffhausen, 
Tel. 01 825 53 86, 
Setzerei AG, Tel. 422 'i4 ß<J, r.>x 180 H 50 
e-milll· t1nner@serzere1,1g.( h 

Druck 
\Villv Eichmüller. Oitsl't fi< hmuller AG, 
Industriestrasse 20, 8117 r~illcmden. 
Tel. 01 825 22 33, F,n 1125 111 86 

Die- nJchste Dorfzytig (•p.,( lwml anfangs 
Dezember. 
Redaktionschluss: Frc1tag. I 6. Nov. 2001 
Gl'rtrud Calame, Langil ri<tr. 57 , r;illanden 
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llorlzytil 
Informationen des Dorfverein Fällanden 

EDITORIAL 

I i<•lw I .1llandmnnen und Fällander 

Al' ith mll nwinpr Jungen f.'lmilie vor wnd a<.h11ehn Jahren nath LHI.mdPn Log. pk)nten 
w1r t'lll<.'ll nur ~ur7en Aulcnthalt in rliP\N Ct\m~mdc. Unsere \\'urzcln und un,t•r rrpundes
kr('i!-> ".m.•n \\ o.mder:;. 

Ich ging l('doc.h lllt'r emkauten. hesurhtt~ dC'n ,\'1Jrkl. trat ..1ndere Ehern .1uf eiern 5pielp ltltl 
und \\Ure!<.· \Oll ~athh.Jrn angcsprO< .. hen. r-.IR•gann mich zu intcrcSSICrcn \\',1~ m I ~ill.:tnden 
g<'" h.1h. Uncl allm.1hlich gehörten "h und m~inc ramilie zum Dori. 
Oh \\ir lwutt• immer nolh in F~il l .tndt•n h.•lwn würden, wenn die~t· ~1k1 1 v<• lntC'gr.l!ion mcht 
-.tattg(•lund<•n h~it!P. weis .. ich ni( ht. 
ln n.llw1 llJl..unft wt•rck•n vermehrt \\' iCd<"r .w\w;utigc Personen in un.:;(•rc.• Cemc•nldt• ziehen. 

Die gro~o,'.>t' ÜIH'riMtJllng im Unterdon· und da~ m~ut• Quartier in Pic.1iflhlUSl'n wird vit~len ein 
neuL"" luh.w..,t• bictC'n. Auch in den Qu.lrll(:rt'n wt•rdcn uns unbek.1nntc Mt'n~c lwn begeg
nen. Dm h wer <.ind sie? VVoher kornnwn .. it•? \.Vil' ergeht es wohl ihm'll? 
'eut.• Qu.ulrPre, neue i\.u.hb .. 1rn ~ind .1uch fur dre altt>inge~essenen ßC\\Ohrwr cinl' Heraus
forderung. \\'u .JJ., Dort\erein möchtt•n mit uno;,cren viebeitigen Anl~lo;,~en LliiL•n die I land 
bietPn. tn I ,J II.mrtcn Fuss zu t ... w .. en und nrtht nur m F.illanden zu \\Olmen. ~ondl'rn .Juch 
um hiN mit f (('UrlC' 7ll leJx.n. 
Spn.·c ht•n Sit.• rhre neuen t'\achb,un .1n! l\:C'hmen Si(' zusammC'n Anteilam Oortlehen. LJsc;en 
SiC' "'c. h von un ... wt den Fällc1ncier \ \'eihn .. ltht .. m~irt cntli.Jhren. Treffen SiC' ihrl' Na<. hb .. un und 
Frt>unch.• mtl dl'n Drei Königen im \V .. 1Idhuu ... Bc·.,u< hcn Sie die Zwitky, wt·nn d t<' ll l'Utlrtige 
~how von Rom,111o C .1rr.:ar.:t mit .. st.lgr TV I) uht•r d ie Bühne geht. 
l iolt·n Si<.~ r..i<. h die Info~ .ws d ieser Oorf1ytig und .1u., un~erer \Vcbsite www.dorfvl•r<.•in.ch 

Anll.l Tro11m.1nn, Prd .. rdentin Doriverein 



Wir stellen vor ... 

gc. Im Frühjahr 2002 sind Gemeinderatswahlen. Auch die Schul
pflege wird wieder neu gewählt. Helen Blass, Schulpflegepräsidentin 
stellt uns die Aufgaben der Schulpflege vor. Sie tritt im kommenden 
Jahr- nach 24 Jahren in der Schulpflege, davon 16 Jahre als Präsi
dentin - nicht mehr zur Wahl an 

Eine lange Zeit hat sich Helen Blass der Schule in 
Fällanden angenommen. Vieles hat sich in all d0n 
Jahren verändert. neue Herausiorderungen sind auf die 
Schulgemeinde zugekommen. Voll0r Elan h,1t sich I-leien 
Blass diesen neuen Aufgaben gerne gestellt. 

Der Kanton hat in den verg;1r1gen0n zehn Jahren immer 
mehr Kompetenz<'n an die Schulgemeinden ahdelegiert. 
Dies sei ein grosser Vorteil für di(' einzelnen Gt'mein
den, meint Helen Blass, denn so seien bed<'u tt'nd mehr 

Gestal tungsmöglichkeiten iür die Gemeinden vorhanden. Die Arbeit der 
Schulpflege könne somit ganz spcziii>ch aui die Gemeinde abgestimmt wer
den. 

Diese Art von Schulgestaltung bedeute aber iür die einzelnen Mit.lrbeiter 
und Schulpfl<'gemitglieder mehr Arbeit. Diese sei aber daiür iür alle viel 
befriedigender. Es gäbe mehr Auseinandcrsetzungen, ofienere Diskussionen, 
und auch unerfreulichere, d ie durchgeh.1lten werden müssten. ri nigc bekä
men schon mal Angst vor dem eigenen Mut, da ja keine volle Autonomie 
herrsche und der Kanton sith Korrekturen bei Beschlüssen vorbehalte. Zeit
weise müsse auch gegen ;wei Fronten g('kämpft werd0n, was sehr ,1utwen
dig sei. Jede Seite- Eitern, Lehrer und di0 Erziehungsdirektion- 111Lissten aui 
ihre Art von den getroffenen Entscheidungen über1eugt werden. So könne 
man manchmal im eigentlichen Sinn von einer Gratw.111derung spn'then. Für 
die Präsidentin selber bedeute dies alle; ein noch grihserer Zeitaufw;md. 

Lorbeeren oder Dank seien dabei, meint die Schulpr;is1dentin, nicht LU 

holen. Mit diesem Gedanken müsse m.1n sich abfinden. Aber intercss.111t sei 
die Aufgabe .1llcmal. 



28. Fällander Weihnachtsmärt 
Freitag, 7. Dezember 2001 , ab 16.00 bis 21 .00 Uhr 
organisiert durch den Dorfverein Fällanden 

84 Verkaufsstände · 

Drehorgelmann ca . 17.00 Uhr 

Samichlaus mit Schmutzli 

Kinderweihnachtsmärt 

Kindereisenbahn 

Verpflegungsmöglichkeiten: 
Würste vom Grill 
Pot-au-Feu 
Gebackene Felchen 
HotDogs 
Heiss i Maronni 
Chäs Prägel 
Öpfelchuechli und )agertee 
Glühwein 

Kaffeestube organisiert vom Dorfverein Fällanden 

Kein Kinderhütediemt 

Teilnehmende Vereine: 
Damenturnverein - Männerchor - Frauenverein-Sportfischer 
Fussballclub- Fröschbachverein- Männerturnverein- Tennisclub
Verein 3.Welt- Verein Jugendarbeit- Pfadi Teben- Help Jungsamariter 



Dorfverein cclnternJJ 

VORSTAND 
Präsidentin 
J\1111,1 Trottmann, f rm<hb•ch 56, I! II; F;ill•ndm, l el 01 825 l<J <;I 
Vize-Präsiden! / Marklchef 
W,1lter Helhlmg, t,mg:uistra"c 178,8117 F;i ll ,md<•n, Tel. 01 82511 J5, moerl@dorlvNcln.ch 
Finanzen 
frl'rll Preuss. M.lllr'lro"e ~~. U 117 r:illanden. Tl' I. 01 825 01 5 1 
Losislik 
i'<'IN Schuppiw•r. M,lur>lra"" 'i-1 IJI17 F:ill,lnden, Tel. 01 826 17 (>5 
Akluar 
Niklaus Spc<ngl<•r, ~chüp isstr,lW' ·1, i!603 Scll\vcrn•nb.Kh, Tel. 0 1 825 01 40, inlot•'clorlvcrein.ch 
kullur I Veranstallungcn 
Urs Löifel. Im l l,wiland 7, 8117 I ;;ll,mden, Tel. lll) )2 18, vcran,l,l ltungcn@dorfwr<'in.ch 
kaffeeslube 
M,uiPite HerLog. \1,1Urslrassc 56. 8 11 7 Fjllandcn, Tel. 0 1 815 16 ~2 

Waldhuus 
Waldhuus-Ohmann 
'""·" rrigg. Brclllh.uhstrolSSC l7, 8600 Dühendorf, TPI. 01 1121 &I 88, waldhuu,~'clnrhwein.ch 
Waldhuus-Reservationen 
Td. 01 825 25 20 

24---------------------------------------------------------------------------. 

Mitgliederantrag 

\'orn.lmC': 

C"·nlJil. 

l.lhr(:l'"beitrllg fr. I 0. pro Person 

kh möchte• lwim Dorfverein I ~ill.mclcn ~üdiv mitht:)llen. nchm<'n S1(' mit mir t\ont'-1kt .lUL 



Lust und Frust im Schweizer Alltag 

• Lust und Frust im Sch\\eizer Alltag• titelte der 
Glattaler den Artikel über den Auftritt von Joachim 
Rittmeyer in der Zwicky. Waren d.1mit nicht nur 
das Programm, sonck•rn auch die Nebengeräusche 
gemeint? Mit viel Lust und sehr pünktlich kum 
Joachim Rittmeyer 7ur Vorbereitung am Samstag
nachmittdg in die Zwicky. Erster lrust, das Mikro
fon ist in Basel geblieben. Kein Problem, Basel ist 
ja gleich um die Ecke und Rittmcyer war um fünf 
vor acht wieder da. Mit einer kurzen VerLögerung 
ging's dann ins Programm, bei dem sich viele der 
zah lreichen Zuschauer selbst, oder den Typen, den 
sie doch irgendwie kennen. erkennen konnten. 
Rittmeyer verstand es, uns unsere typischen schweizerischen Eigenschaften 
vorzuführen und die von uns doch so als ernst und lebenswichtigen An
sichten als zu belächelnde Nelwnsächlichkeiten zu betrachten. Das Publi 
kum freute sich am gelungenen und erheiternden Abend und genoss die 
Pointen auch noch no1ch der Vorstellung beim «Fällandern ». 

28. SeptemiX'r 200 1 ßruno Jucn 

An alle Fasnächtlerinnen, Fasnächtler 
und solche, die es werden wollen: 

All1 Wasser 

~ 
1m wa"er 

so heisst das Motto des Bengier Maskenballs 2002. 

Samstag, 2. Februar 2002 
Alle Turnhalle Bengien 

Nachmtltag: Ktnderfasnacht mtt Umzug 

-Ttil s 



stage TV 
in Fällanden am Sonntag, 1 0. März 2002 
in der Zwicky-Fabrik um 19.00 Uhr!!! 
Stage TV ist eine multimediale Bühnenshow; ein spektakulärer Mix aus Jonglage, Akrobatik, 
Einrad, Artistik und raffinierler Videoanimalion. 
Interaktive Sequenzen verbinden die artistisch hochstehenden Nummern und schallen eine 
Vernet.zung zwischen dem reellen Geschehen auf der Bühne und der virtuellen Weit der 
Fernsehgeräte. 
Stage TV ist eine live.Show mit Bildstörungen: Ein Programm, in welchem die Moderatorin 
zum Spielball des Jongleurs wird und TV-Geräte als Akrobatik-
partner missbraucht werden. Einmal bestimmen die Artisten das Geschehen auf der Bühne, 
ein andermal dominieren die Bildschirme den Show-Ablauf. 
Für einmal brauchen Sie sich als Zuschauer nicht zu entscheiden, ob Sie ins Theater gehen 

oder doch lieber Fernsehen möchten: 
Mit Stage TV bekommen Sie beides! 
... und erleben ein faszinierendes Spektakel, in welchem Realität und virtuelle 
Wclt auf virtuose und neuartige Weise zusammenspielen. 

,.\ktuell<' lnlormattonen und Bilder \On Stag<• Tl' fmdt•n Sie auf der llomepage· 
\\'\V\v.st<lAt'·tv.ch 

Am I.DezC'rnber 'it'hen Sie Sta.ge TV auf Sr D RS I b<'i ßeni{, ... irno. 
1\m ß.D(•zt•mber wird 5/J,lW TV am llumorll"''iliv<ll in Aros~1 .1ufgeführl. 

Reservieren Sie sich schon heule Ihre Tickets via v!'ranstaltungen{tdorfverein.ch 
Der Ticket-Vorverkauf beginnt am 4.2.2002 in der Flamingo Drogerie. 

Fällander Waldhuus: Sekretariat Vermietung 

Teilzelt-Tätigkeil von zu Hause aus 

Stnd Ste mteressten an Teletonkontakten Sekretanatsarbelten mtt PC. fuhren der Debttorenbuchhaltung 
und Mttarbett 1n der Waldhuuskommtsston. konnen Ste tagsuber Ihre Zelt selber etntetlen. dann smd 
Ste be1 uns nchtlg. 
W1r bteten eme Interessante Mttarbelt 10 emem akttven Team. eme angemessene Entschadtgung und alle 
erlorderliche Unterstutzung durch dte Waldhuuskommtsston 
Der Einsatz erforden mtndestens an dret Tagen tagsuber eme besttmmle Telefonprasenz. Fur dte ubn-
gen Aufgaben wie Bearbeitung von Mattanfragen oder Datenerfassungen und Postversand 1st die 
Zettemtetlung fret. 

lnteressentmnen oder Interessenten melden sich bei 
Dortveretnsprastdentm Antta Trottmann Tel. 01 825 39 51 oder 
Waldhuusobmann Jenas Fngg Tel 01 821 6t 88 oder schnfthch 
Dortverelll Fallanden. Postlach 4. 811 7 Fallanden 



VELOSPASS TOTAL 
MIT 

SCHAUFELBERG ER 
Wir haben eine grosse Auswahl an: 

Einräder 14" bis 26" 
Trotti (für Kinder und Erwachsene) 

Kindervelos 
Dreiräder 

Bikes und und und ... 

Bergstrosse 4 
8117 Fällenden 

Fox 01 825 66 22 
Tel. 01 825 66 66 

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag 

8.00-12.00 und 13.30-18.30 Uhr 
Samstag 8.00-16.00 Uhr 

Seit 1969 
Velos-Motos 

H. R. Schauleiberger 
8117 Fällanden 

Tel. 01-825 33 12. Fax 01-825 61 83 

E-Mail: 
info@eleklro-zaech.ch 



Zeitliche Belastung der Schulpflege 

DN zeitl1chc Aufwand bewegt "''th von rund 400 Stunden pro Jahr aufwärts. Er kontenlriert 
..,ich hauptsJc hlil h auf die ~9 Schulwochen. in dPn('n mit einN wö<- h~ntlichcn ßcla,;,tung 
von minde~IPI1'- tt•hn Stund(~n zu rechnen ist. 0.1 die neue ßehürck•nentschädigung auf 
emem 20~o-J\rhC'Itspensum ba.,icrt. darf und muv. \'On den Schulptll'gemitgliedt>rn tlUch eine 
<'nt~prechend<' Arbt'itsleistung ('r\\Jrtet werden. 

Sitzungen der S< hulpllege fmdc•n ungeiähr alle drc•i Wochen ( 15 17 pro Jahr) >lall. Die 

Akten Zll den Sitzungen liegen je"cil' ab Mitt\Voch im Schulsekr<>Jariat auf. Sitzungen von 
Kommi5sionl~n und Arheitsgruppl'n finden je n~'lth Rc~sort 10--2!) pro Jahr st<Jtt. 

Von den Schulptlcgem1tgliedern \Wd crwartcl. da" "e die ihnen zt~getcilten Lehrkr.lfte 
/WC'imal pro s( huljilhr, wähnmd mindesten<, Cll1t'r Lektion be!tuc.lwn. Sclbstvcrst~indlich soll

ten c1nschliC!:.SCild des Besuche ... die gewonnenen [indrücke mit dl'r Lehrerin, dem ll'hrer 
di<kutiert "erdc•n. Allch 11111 d<•n [liern, den K1ndcrn lind dem I l.lu<personal ;olhen 
Ge>pr.iche geführt werden. 

7LJ dt'n wellt"H'Il Aufg~1ben ßC'hürt d,1.-. Vorbereil<'rl von AntrJgcn, die Protokollführung in 

KommissionC'n, Korresponden1, Teldongespr~iche, d iPsehr langL' und intenSi\ S<'lll können, 

das le~cn von Publikationen und Unterlagen zu S{hul!ragcn. [benr,o 1st eine Teiln.1hmc .:m 
Elternabenden. 1\omenten und hPsonderen VerJn,l~1hungen, \\eiche die Schule bctrefien, 
c•münscht und gc•fordert. Ein<• S<•ll"tver;tändiKhk<•'t isl•uch dl<'fll'rmanenle \\'c•lt<•rblldung 
Jn TJgungen und Abcndkur,en. 

Tin Teil die!.N Awg,·,IJen fJJ/t m c/1(' norm.Jie Arl;('itvcit -zum Bc•i~;piC'I die SchuiiJ<''UcilC' -; 

wer \'OifzeUii< h bt•ru{..,rJrig tsr. mu~o; '>i< h dcshalh dit>sbezüglü h mit .:,einem Arl1l•il[.:<'i1er 
Jlp.prer:hen. 

«Anforderungsprofil» für Schulpfleger 

• Freude am Umg,lng mit vir·len versthiedencn Mensc.hen 
• Interesse Ml p~idagogis<hl"n frttgcn 
• Teami;ihigkclt !Kollegialbchordct 
• Gcspriich~hPrcit. kompromis::,t~lhig, problcmlö"llngsorienticrt 
• Bclastb(1r 
• Unabh~ingig und ge\vohnt, 'oith eine eigene IV1<.'inung zu bdch.'n t.Jnd diese auth zu ver· 

treten, vor [ltPrn, Gc:meindc\erc;,lmrnlung, LPhrpr~(halt tan den Silrungen iq immer 
eine Vertrc•tung der Lehrer d.1heit 

• Fdhigkc11, 'orc..h mündlich und sdmltlich gLH dli~Ludrüc..:ken. t'rwun~thl s1nd (llllh 
Compt.Jter·Anw(.lndcrkennlni""<' mklusive [·m~l i l 

• ßereits(.hJfl, jPdcs frei werc!Prulc- Ressorl zu ühl•rnchmen (Wil htig!l Bei der VNIPilung 
wird Z\Vtlf auf Fachwissen und be~onderc lntNessen Rücksicht gt•nommen, ahN nur 
soweit die~ mogl~th ist. 

".,.",111 . 



Service: 
;-) Digital Farbdrucke 
;-) Filmbelichtungen 

auch ab Daten 
;-)Bild Scan 

Produktion: 
;-) Flyer 
;-) Mailings 
;-)Broschüren 
;-)Layout 
;-)Plakate 
;-) Bildbearbeitung 
;-) Webseiten 
;-) u.A. 

Das A & 0 für Satz, Bild und Internet S/E/T/Z/E/R/E/1 AG 
Pius Tinner 
P1affenWI) S 
8118 P1affhau\en 

l ndustr~ostrasse 20 

8117 Fa11andcn 

Telefon 0 1 825 22 33 

Telefax 01 825 18 86 

Witikonerstrasse 52 • 8032 Zürich 
Tel. 01 422 54 89 • Fax 01 380 24 50 

Offset Eichmüller AG 

seit 25 Jahren ... 

. . . die Qualitätsdruckerei 
in Ihrer Nähe 

Leistungsfähig in Te rmin, Preis und Qualität 



Vom Velo-Rallye 
zum Dorfverei n-«Marathon» 

Bettag, 16. September 2001, Tradthonsd,llum für das \'elo-R.llh c dt·' Dom erems 
r,\II,Jndt•n. \Vnikenverhangcn und )\r•lllt'r lioJllflll'l ubcr r;illanden. ~.lj,l d,h \\ lr<f \\Ohl 
n1< ht' 1\'t•rdt•n! Anruf bei der Nummt'r I f>OO: • D1e Wanderung dt'r C.ruppt• Spcdll fmdet 
rm ht st.ltl. I) I(• ]ugendgruppt• ll1phop tührt d," Sc hiC'thtwctter-l'rogr.lmm durch ... Ah 
gfpic h /llrÜt k in> Bett? «Das VPin-R.llhP dt•> Dnrlvcrems räll.lndt•n lindt•t st.lll, Spaghetti· 
pl.lllsch ,lb 14.00 Uhr. » Na doth nicht /Urütk "" ßC'tl. Raus untt'r die• Du'liW, r.lnll lie 
zu~o,.,mnwntrommeln , Fahrrädt>r lwr<• itm.l<.lwn und losfahrPn zum \V.1Idhuu .... f"()( h sind 
nicht so VI(·!~ d.1, aber die, d1e d,\ ..,mcf, ~.o111d voll motlvtert. L,1n~~~~1m wt.•rdt•n es 1mmcr 
mPhr. cfl(• "'h Ihr Startblan abhnlc•n, und d.mn .1uts Rad sdl\\lngt•n und 111 Rit'htung 
Dlllwndort lcl't.lluC'n. Letztlich "nd ,., uiJPr hundcrt TcdnehnwndP. cf,p "' h "'' Aben
teuer o;,lurLC'n. Oie \\,1ckeren Fr.lUl'll , :\tlnrwr und Kinder mUo;,"'l'll l'int.• h.lrl<' Prohc über 
\ICh t•rgdwn ltl<.<.l'n. '-.;eb<:>n df'n knitiligt.•n ·\uig,lhtm ~1n den H'f~thlt•dt.•nl'n Po,ten. )trt1· 

pa~ i t•rr di<• M.Hathonstreckc auch cl!'n ,\lk•r\\'t'rtest<:>n . '-ac hclcm m,Hl '"" .wth 
cJ,,mil .1bgcfunden hat, <:>rfolgt glt•Kh cfpr n,ic hste Härtetest. Pl'tru< iitt rwt eil(• Sc hleus<:>n 
und <'rlri<c hl clic unterkühlten Str.Hllfll <" 1111t t'lnt•r zus,liZIKhen RPgc•nclt"< Iw . Mlldc, nass 
und durc hgcirnren setzl man Sich '"" ~.HI11111<•upr rm Waldhuus und 1.1,;1 es <Kh be1 
(('iiWil Sp.lglwtti gut gC'Iwn. IJ.h OK· rc•.)Jll h.lf t1llt.•<; periPkl org.1111C:.I('FI l llld ~() ifl'll(.'ll \'Vir 
uns bc•rc•1t< .ltlf d.1s Velo-Rallye· ,1m ilC'I!,lg 2002. Aber dann horienll l! h \\'lt'Ck>r bei 
SonnPil">l hein 

'" ~·p!t mh~ r .'00 1 Urunu lut n 



Pädagogischer Bereich der Schulpflege 

Auswahl, Führung und Beurteilung der lehrpersonen: 
Anstellung und Entlassung, Schulbesudle rnit anschlicsscndt>m Gespräch, 
Lt'istungsbeurteilung, Fördermassnahmcn, Arllt'itszeugnissc. 

Vermittlung bei Konflikten 
Gt•spräche mit Eitern, h indern, Lehrpersonen: Erarbeiten von I ösungen. 

ScllUIIaufl>ahn-Entscheide 
Promotionen, Rlic.~stellungen, Früheinschulungen, Förderunterricht, Therapien, 
Zuweisung zu Sonderkl,1ssen und Heimen. 

Konzeptionelle Arbeit zur Schulentwicklung, 
Entscheid über Teilnahme an SchulversudK•n, Stellungnahmen zu schulpoliti
schen rragen, Weiterbildung der Behörde und Lehrerschaii, Mit,ubeit in 
Gremil'n, die sich mit Kindern und jugendlichen befassen, ;um Beispiel jugend
,ubeit, Musikschule, Millagstisch, Drogt•npr~vention. 

Führung der Schulgemeinde und Verwaltung 

Gemeindeversammlung/Urnenabstimmung 
Vorbereiten und Durchführung. 

Finanzen 
ßudgel, Rechnung, laufende Ret.hnungskontrolle, Finanzplanung, 
I ohniragen, Verskherungcn. 

Liegenschaften 
l'l,lnung, Bau und Unterhall der Li egemchaften. 
Ve-rwaltung und Unterhalt der Liegenschaften im Fin.1nzvc•rmögen, 
KaufNcrkJui. 

Organisation 
Schüler, Stellenprognoscn, Klassenr1ntedungen, Pensenzuteliungen, 
rürderunterricht, und Therapien, Schu lpsychologie, Freizeitangebot etc. 

Information 
Llternbrieie, Mlllcdungsblatt, Presse-Info, öffentl iche Veranstaltungen. 

IHI'hTI" I I 



ure1 Komgs- 1 rerren 

im Fällander Waldhuus 

Sonntag, 6. Januar 2002, ab 18.00 Uhr 

Zwei Könige und eine Königin vom sonnigen BenglenhLigcl, dem gesitteten Pfarr
hauserberg und aus dem allehrwürdigen Fällander Dorf, laden das ehrenwerte Volk 
1u einem winterlich gemütlichen Freundschaftshöck ein. Das Waldhuus öffnet seine 
Türen für alle, die den Weg durch die dunkle Nacht nicht fürchten und belohnt die 
Wagemutigen 
mit feinen Düften iür die Nase, 
mit festlichem Kerzenlicht für die Augen, 
mit lustigen Anekdoten fLir die Ohren, 
mit erlesenen Speisen für den Gaumen 
und gemütlicher Stimmung für die Seele. 

Der Dortverein Fällanden freut sich Liber eine zahlreiche Gästeschar aus Pfarrhauser 
Bengien und Fä llanclen. 

Kamele und andere Reittiere müssen clraussen an den vorgesehenen Pfählen ange
bunden werden! 

MOTEL FÄLLANDEN 
Tennis • Squash • Bar/Restaurant 

Industriestrasse 40 

CH-8117 Fällenden 
Telefon 01 /825 53 53 

Telefax 01 / 825 63 30 

tennis@tenn is-squash-faellanden.ch 
www.tennis-squash-faellanden.ch 



Selection an der 
Serenade im Waldhuus 
31. O ktober 2001 

Dre lnstrumentcnnliSchung. 
die uns dPr Fll·er zur dics
jährige•n Sc>renadc verriet, 
klang Ptwas abenteuerl ich; 
HackbrPtt und Percussion. 
Daw llt>griffe wie Trance
rloor, Volksmusik und 
Ethno-Tr,mcc, zu denen 
Jecier SC'inl' eige>ne Defini
tion aushl'cken konnte. 
Selection, zwei professio

II 

nelle', aufmerksame> Musiker, eire ßlidPr und Träume malen, die wir kennen, die" ir 
wiC'elt•rcrkennen, die wir kannten und die• uns begleiten. Spätestc>n<> jet1t war die 
Konfusion komplett. Aber da jeder werss, dass an den Serenaden im Waldhuus 
immer etw,l> Besonderes geboten wird, pilgerten ca. 50 interessierte F~i l l,lllderin

nen und r;illander ins Waldhuus, ge•spannt auf die unbekannten Klänge. 
Nae h l'int.'r kurzen Begrüssung durrh U" Löffel, dem Kulturverantwortlichen des 
Dorfvcre111s, verzauberten die bcidc•n Musrkcr, Remo G. Cnvel Ii und lmad ßarnieh, 
das \Valdhuu> und die Zuhörer. [,war wirklich der Zauber der ganz speziellen 
MuSik und nie ht etwa Halloween. Die Weltreise mit Selection war perfekt und 
man bekam nie das Gefühl durch em Grounding irgeneh'o stecken 7u bleiben. 
1\ach dem Genuss von fast zwer Stunden tollster Musik und E'inem anschilessen
den Schlummertrunk, machten srch d.1nn auch die letzten C:iste auf den Weg 
zurück ins Dorf. 
Im Jahr 200 I war nicht nur der Tenn111 für die Serenade etwas andcr>, sondern 
aue h die• Musik, doch keiner der Zuhörenden wurde enttäuscht, sondern konnte 
eine neue Erfahrung mit einem tol lc•n Musiksti l machen. 

• Selection hat die Fäl lan
der selektioniert, in die 
Einen, die einen wunder
baren Musik,1hend erlebt 
haben und die Anderen, 
die einen ~upcr hent ver
passt hal)('n, 
Al le. die im Waklhuus 
waren, sind bereits jetzt 
gesp,tnnt. mit wa~ uns der 
Dorfverein 1111 Jahr 2002, 
an der Serenade, beglü
cken wird. 

..,.,.,u, lil 



Impressionen 
vom 
Summer
Märt-Fest 
25. August 
2001 



Hanspeter Piperata 

Binzstrasse 7, 8118 Pfaffhausen 
Tel. 01-825 1715, Fax 01-825 63 15 
Natel 079-418 28 44 

Malergeschäft GmbH 

e-mail: info@piperata.ch • www. piperata.ch 

Neubauten 
Renovationen 
Verputze 
Beschriftungen 

Alfa 147, das Auto des Jahres 
2001, gibt's jetzt auch als 
Fünftürer - so sportlich, ele
gant und technisch wegwei· 
send wie immer, so einladend 
wie nie. Mit drei Benzinmoto
ren von 105 bis 150 PS und 
einem Turbodiesel-Triebwerk 
mit 115 PS. Mit der exklusiven 
Selespeed·Schaltung in der 

Wand- und Teppichbeläge 
Verlegen und schleifen von 
Parkettböden 

Version 2.0. Und mit einer 
reichhaltigen Serienaustat· 
tung, die sich auf Wunch mit 
Raffinessen wie dem Daten· 
und Informationssystem Con
nect ergänzen lässt. Alfa 147 
mit fünf Türen ist ab Fr. 
26350.- erhältlich und erwar· 
tet Sie zu einer aufregenden 
Testfahrt. 1---------------- Alfa Romeo Vertreter 

Garage Bosshardt AG, Telefon 01/806 39 39 
Fällanden 



P.P. 
8117 Fällanden 

Dorfverein Veranstaltungskalender 
7. Dezember 2001 

6. Januar 2002 

Weihnachtsmärt 2001 

Dreikönigstreffen im WJidhuus 

I. Februar 2002 

10. März 2002 

Märthelfer- und Märtfahrer-Essen in der Zwicky 

Stage TV in der Zwicky 

15. März 2002 GV in der Zwicky 

16. März 2002 Eröfinungsmärt 2002 

18. Mai 2002 Pfingstfest im Waldhuus 

15. September 2002 Veloralley 

13. Dezember 2002 Weihnachtsmärt 2002 

Fällander Dorfmärt 
Der Fällander Dorfmä11 iinclet seit 1974 jeden SJmstagmorgen von 
Mitte März bis anfangs Dezember auf dem Gemeindehausplatz statt. 
Genau beginnt er jeweils Jlll 3. SJmstJg im Moni.lt März mit dem 
Eröfinungsmärt und endet Jm 2. Freitag im Dezember mit dem 
Weihnachtsmärt. 
Verkuufszeiten: 8.30 bis 11 .30 Uhr 

Koordination und Texte-
Gc>rtrurl Calame, LJngdri!,trJs~c 57. 
8117 fä llanden. Tel. 01 825 II II. 
e-m.1il: jpg.t.~11dmc!•_1'ducbinct.\h 

Texte 
ßruno /uen, Zimikerricd 20, 
8603 Schwer?enbach, T~l. 0 I 826 I 0 86, 
l'-mo1il: J ucn<'J'Sw•~sunlin('.c.. h 

Layout, Salz und Lithos 
Pius Ttnnf'r, Pi,lfff:"nwi.;; S. B 11 ß Pt~l ftll.w.."en, 

Set7ert'l AG. Tel. 422 S4 8q r J' 380 24 50, 
e-mJil : !1nner~f~etzen•1Jg.ch 

Druck 
W ill; [ichmuller, Oil>el E1chmuller AG 
lndu .. tne"lra-.cop 20. U 11 7 f~ill~1nden, 
Tel. 01 82S 22 11. F" 825 18 86 

Die näd1ste Durizvtig crscheml anfcmg' M.irz 2:002:. 
Redaktionsschluss: Frellag, 15 . fehru;:~.r. Gt•rtniCi Cal~lnll', LJng~iristr. r;7, flll7 r~ill.md['n 
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