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Liebe Fällander in, 

lieber Fällander , 

liebe Mi t glieder 

Zehn Jahre Dorfverein, ein Grund zum Feiern. 

Rückblickend auf die zehn Jahre Vereinsgeschich

te muss ich mich fragen ; "Ist das , was du d i r 

vorgestellt hast, eingetroffen ? Ist der Dorf

verein das geworden, was du dir erhofft hast ? 

Hat sich die Grundidee der dörflichen Gemein

schaft durchgesetzt ? Bin ich mit dem Erreichten 

zufrieden ?" Ohne zu zögern antworte ich " ja" 

und nochmals " ja". 

Zehn Jahre , eine schöne Zeit . Was haben wi r i n 

diesen _Jahren nicht alles geplant , und hat s i ch 

nicht fast a lles verwirklicht u nd bestätigt ? Wie 

viele haben sich in diesem Verein kennen und 

schätzen gelernt ! Den Kitt dieser Geme inschaft 

bildet die fl.ufrichtigkeit und die Freude anei

n a nder , Freude am gemeinsamen Schaffen ohne je

den persönlichen Vorteil . Wenn ich z u rUckdenke, 

wie unser Oorfmärt entstanden ist : Dieser Ein

satz ! Diese Begeisterung am gemeinsamen Er folg 

Wahrhaftig, es ha t sich gelohnt . Dieser t-1ä.rt 1st 

dank Euren immer wiederkehrenden Anstrengungen 

zu einem Bestandteil unseres Dorfes geworden . 

Wenn Du dich am Mär t umschaust: Lauter frohe Ge

sichter . Hier triff t man sich, von den Grassel 

tern bis zu den Enkeln sind alle vertreten . Er 

ist aber auch zum Tref fpunkt von Berg und Tal 

geworden, was uns besonders freut . Gespräch und 

persönlicher Kontakt ist das, was wir brauchen, 

um uns näher zu konunen. 

Auf zuklinft~ge Wünsche und Aufgaben wollen wir 

m1t gleichem Einsatz und mit gleicher Freude ei n

gehen, wie bisher . Und wenn Du das GefUh 1 hast , 

Du stehest abseits und gehörtest nicht zu uns , 

rufen wir Di r zu : "Mach mit ! " Du musst nur et

was wissen, wenn Du einen persönlichen Vorteil 

suchst, dann gehörst Du nicht zu uns . Nir wollen 

von unserem Dorf nicht nur etwas fordern, sondern 

ihm auch etwas geben . Loh nt es sich da nicht , 

mitzumachen ? 

Die zehn Jahre crfUl len mich mit tiefer Freude 

und Dankbarkeit. Ich habe dem Dorfverein etwas 

von mir geben könne n . Ihr habt mich nie ent

täuscht. Freundschaft und Vert r auen , das war 

mein Lohn , und dafür möchte ich Euch von Herzen 

danken. 

lch wünsche Euch allen, die ich ge r n habe, alles 

Gute . Mögen die Bande der Kameradschaft und der 

gemeinsamen Freude sich weiterhin festigen und 

erhalten bleiben, zum h'ohle unseres vere1ns u nd 

unseres Do r f es . 

Emil \-.cttstei.n 

Vielleicht sind d1e Bengler und Pfaffhauser 
unter Ihnen erstaunt darüber, e ine Zeitung des 
Dorfvereins zu erhalten, normalerweise wird 
dieses Blatt Ja nur den Einwohnern von Fällan
den Dorf zugestellt. Der Grund zur brc1teren 
Vertellunq bes t eht dar1n, dass der Dorfverein 
zehn Jahre alt geworden 1St u nd dieses Jubi
läum m1t Ihnen a llen feie rn möchte. Dies wol 
len wir während eine r ganzen Jubiläumswoche 
tun , m1t e i nem Querschnitt durch a lle Ak ti v i
t.äten , d1e der Dorfveunn während der 10 
Jahce seines Bestehens organ:.s1ert hat . Ein Pro
grawm der Veranstaltungen f inden S1.e auf der 
hinte~sten Seite der Zeitung . Wir hoffen sehr, 
dass Sie u ns mit rhrcr Te11nahme am e1ncn oder 
anderen Anlass oder gar an ~llen zusammen die 
Ehre erweisen ·".,.erden. Die Jubt.läumswochc findet 
vom 19. - 25. August statt , und Sie werden 
sicher Ihre Freude daran haben ! 

FÄLLANDEN 
Ihr Reisebüro 

für alle 
Reisearten zu 

Originalpreisen 

von 8.30 bis 12.00 Uhr 

\-i ir hoffen , dass ·....-1r Sie 1m übrig e n m1.t unserer 
Jub1.läums- Zei !:.Unq etwa s unter halten können. S l e 
~ol l Ihnen e t~as ~ber u~ser Dorf , unseren Ver
ein •.;nd Vereine allgemei n e r zählen, Ihnen unter 
anderem Anregungen für modische Kleidunq und 
Tips fUr Ihre Kochkunst qeben und erhebt dabe1. 
keinen Anspruch auf hochwertigen Journali smus . 
Wir möchten an dieser Stelle allen, die in 
irgendeiner Art und (selbstlosen} We ise zum Ge
lingen der Jubiläumswoche, der Zeitung, über
:-taupt des Bestehens unseres Vereins beigetragen 
hdben , beitragen und beit:ragen werden, herzlich 
dank e n. Ohne sie gäbe es unse ren Verein, der ja 
kc 1ne Subventionen bez teht , nlcht , und das wäre 
doch schade ! 

Wir freuen uns auf 01n Zusammentreffen mlt Ih
nen zwischen dem 19. und 25 . August : 
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\oJie rasch die Zeit vergeht, stellen wir fest, 26. April 

wenn wir einige kleinere und grössere Begeben- Aus der Jugendherberge wird kein Jugendhaus. 

heiten aus dem Jahre 1974 aufzeichnen. Es war Dies resultiert aus den Verhandlungen zwischen 

nicht nur für den Dorfverein, sondern auch für dem +jf+ (jugendfoyer fällanden), dem Gemeinde-

die ganze Bevölkerung und die Gemeindeverwaltung rat und dem Verein für Jugendherbergen Zürich, 

e in bedeutendes Jahr. welchem die SJH Fällanden untersteht. 

12. Januar 

Glockenaufzug in Fällanden. Kirchenpflegepräsi

dent Ruedi Hauser und Frau Pfarrer Dora Weg

mann statten der Spenderfamilie Fritz Nüller 

den Dank der Kirchgemeinde ab. 

8. Februar 

Nochmals läuten die Kirchenglocken zu Ehren von 

4 . Juni 

Start der Umweltschutzwoche Fällanden. Als prak

tischer Tatbeweis findet am 15 . Juni die Gemein

deputzete statt, mit der I nitiativgruppe "Wohn

liches Fällanden" als Veranstalter, unter dem 

Patronat der Gesundheitsbehörde Fällanden . 

Fritz Nüller . Er steht seit 50 Jahren im Dienste Eine stattliche Anzahl Aktiver, Senioren und 

der Kirche als Organist, Sigrist, Friedhofgärt- Junioren findet sich heute Freitag zur letzten 

ner und Totengräber. Am 11. März wird er 70 Jah- Generalversammlung d~s FC Fällanden, die durch 

re alt. den langjährigen Präsidenten Christian Arm ge-

27. Februar leitet wird, ein. 

Das Projekt "Oberstufenschulhaus Schönau 11 wird 11. Juni 

vorgestellt. Die Planungsarbeiten sind weit Der Dorfverein lädt zu einem Film mit Alexis 

fortgeschritten, der Kostenvoranschlag ist er

stellt. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 1975, 

der Bezug für Herbst 1976 vorgesehen . . . 

17. Härz 

Erneuerungswahl des Gemeinderates. Gewählt wur

den: Heinz Allenspach, Annette Birchmeier , Lu

cas David, Walter t-1aurer, Albert Ochsner, Wal

ter Schöpflin und Ernst Wegmann. Gleichzeitig 

wurde Hans Bachmann zum Präsidenten der Schul

pflege und Walter Diggelmann zum Präsidenten der 

Rechnungsprüfungskommission erkoren. 

17. >tärz 

Ein Wochenmarkt fDr Fällanden 
Alter Brauch in neuem Cewand: J~en Snrns-
tqmoraen, erslmlll o.m 24. Auawt. könn~ 
s1ch die Hausfrauen auf dem Platt des Ge
melndehl\llel kO.nrtla mit Ffilthten. C~mtbe,. 
flellch. lebenden -Forellen. Blumen ww. eln· 
decken. 

Auf Jnlliallve von EmU WeUsle.ln uad unter 
Aufsteht des von Ihm ins Leben aeruJenen 
Dorrverehu soll den Klufem. vorlluna wlh· 
rcnd der Herbslzelt, an lehn Stlnden ein 
aUraktivea Anaebol (Im Moment von Frilch· 
produkt.en) unterbreitet wm:len. 

Morsen Samstag. 17. )luaus~ 09.30 Uhr. findet 
die Hauptprobe statt: die Mlt&1led11!1" des Dort· 
vtrelns (bille volldhlla encllelncnO richten 
den Markt eln und besprechen die Jel&ten Or
gan.J.satlonsfragen. EbentaJIJ soHlen dmlltcbe 
VerJclu(u an dieser Trocke.aßbun.a anwesend 
~etn. NeualerSae erhalten ferner alle &ewßntch· 
ten Auskünfte. 

Am 17. oder bestimmt am 24. August - ein 
Besuch det Marktes am Samstaamoraen in 
Flllandeo lohnt olch jedenfalls. wll/· 

. :, .... . ... ") .. : ... .- ,. 

Wir lesen im 1\mtlichen Anzeiger vom 29 . Närz: 

"Am letzten Abstimmungssonntag traf sich der 
uortverein nillanden zum ersten (to1al zu einem 

Abstimmungsschoppen im Restaurant Sternen . Der 

Schoppen erfreute sich regen Interessens, waren 

doch trotz dauernden Kommens und Gehens stets 

rund 20 Personen anwesend. Beiläufig sei er

wähnt, dass wir uns am kommenden Montag, dem 

l . April, im Saal des " Sternen" zu einem zwang

losen Hi:Sck treffen . " 

20. März 

~1itglieder der Strassenbaukommission des Gemein

derates, bestehend aus den Referenten to;alter 

Schöpflin, Albert Ochsner, Protokollführer Klaus 

Albrecht und Ingenieur Peyer vom Kant . Kr eisin

genieurbüro Wetzikon, erläutern im Schulhaus 

Ltltten das Projekt der Umfahrungsstr asse Fäl

landen. 

30 Fällander Katholiken gründen eine Kontakt

gruppe . Anlass ist die Verabschiedung von Vikar 

A. Schuler und die Begrüssung von Pater Reich

muth. 

Sorbas (Zorba , the Greek) ins Schulhaus Lätten 

Am Bezirkssängertag erntet der Männcrchor Fäl

landen mit . seinem Lied "Wach auf mein Herz" 

(Text: Hans Hunziker, Komponist : Johannes Zent

ner) grossen Erfolg. 

19 . Juni 

Die Telephondirektion übergibt die neue Zentra

le dem Betrieb. Gleichzeitig erfolgt die Um

stellung auf siebenstellige Nummern . 

~ 
Anlässlich der Gemeindehauseinweihung sowie der 

Enthüllung des Denkmals (Rössli mit Knaben auf 

dem Märtplatz) für den Fällander Ehrenbürger 

alt Bundesrat Albert Meyer spricht Bundespräsi

dent Ernst Brugger am Sonntag zu den Fällande

rinnen und Fällandern. Dank der grossen Arbeit 

zahlreicher Belfer herrscht an diesem Wochen

ende ungebrochene Hochstimmung. 

Orlental 
Restaurant 
Jupljei 

Dübendorfstr. 9 
8117 Fällallden 
Telefon 8250891 

PIZZERIA 
in Fällanden 
Disco-Dance ab 21 Uhr 
Dienstag bis Freitag ab 17 Uhr 

2. Juli 

50 Personen folgen der Einladung des Frauenver

eins zu einer Carfahrt für die älteren Einwoh

ner nach Menzberg im Napfgebiet . 

24. August 

Auf Initiative von Emil Wettstein und unter 

Aufsicht des von ihm ins Loben gerufenen Dorf

vereins findet am 24 . August der erste Wochen

markt statt . Die Hitglieder des Dorfvereins und 

alle Marktfahrer werden eine l'loche vorher zur 

TrockcnUbung eingeladen - bitte al l e erscheinen! 

Gerechnet wird vorläufig mit 10 Verkaufsständen. 

Auch das Trio Eugster wirkt bei der Eröffnung 

mit . 

30. August 

Das Sanitätsdetachement des Zivilschutzes Fäl

landen absolviert seine zweitägige Jahres

übung. Zum "Alarm im unter-irdischen Operations

saal" wird auch die Lokalpresse eingeladen . 

8. November 

Grosse Zuchter folge für die Fällander Braunvieh

züchter: Der Stier "Irus" (Besitzer Fritz Hau

ser), 1200 kg schwer sowie '' Zarli '' (Paul Blig

genstorfer) erringen je 95 Punkte am Zucht stier

markt in Zug. Gleichzeitig buchen die Fällander 

Schafzüchter in Sargans ebenfalls einige Spitzen

ränge ftir sich . 

13 . Dezember 

Der erste Weihnachtsmärt .. . "Es soll ein unver

gesslicher, ein Traummärt werden " steht in der 

Pressevorschau . "Sie können kaufen, was Ihr 

Herz begehrt . Das heisst, was wir Ihnen anzu

bieten haben. Und das ist nicht wenig . 25 bis 

30 Stände sind vorgesehen. Da gibt es Weihnachts

arrangements, Puschlaver Brot, Holzspielwaren, 

Suppe, Trockenblumen ... " 

Und mit diesem, für zahlreiche Fällander und 

natürlich auch für den Dorfverein immer wieder 

ungeduldig erwarteten Jahresabschluss soll die-

se kleine Revue aus dem Jahre 1974, dem ürunaunas· l 

jahr des Dorfvereins, geschlossen werden . 

Restaurant Sonne 

Einschreibung: 19.00 h 

Beginn: 19.30 h 

Gebühr: Fr. 15.-

L Preis : 1 Velo 
2 . Preis : 1 Wandteppich 
3 . Preis : 1 Rundflu g 
und v iele we itere, attrak t1ve 
Preise. Diese sind im Schau
fenster der Flamingo-Drogerie 
aus gestellt. 



EGRAMM 

Mehr 4ls cinC" qutc Idee 

Als wir selncrz:el.t den Dorfverein 

qrilndetcn, h 1eltcn wir es !Ur 

(HOC qutc Idee, die Fördcrunq 

der Ccrncinschol!t 1M lanqsaM et

was verstädternden Oortc Fällan

den nicht eLnfach amtlLchcn ln

stLtUtloncn z:u Ubcrlotssen. Im 

sei thcr vcrqanqcncn J<lhn:ehnt 

hat es t::ich crwl cscn , d<'sS das 

n1.cht nur eine qut.c , oondcrn 

eine "usqcz:cichnete Idee wilr . 

Dabei ist ea jo mit den Ideen 

allein nl.cht. qeton ; ca kommt 

vielmehr dar<'uf an, s.ie in die 

Tat. umzusetzen. All denen, die 

das rnl.t sehr viel Beqcistcrun9 

unternonman haben, dar! dazu 

gratuliert werden. Slc haben 

allen Grund, da~ Jubil<ium dea 

Dorfvereins !reudig z.u bcqchen -

wobcl Ubnqens festqcstellt wer-

den kann. dass nan 1m Oor!vcunn 

1.-.~cr verstanden hat, d\C Feste 

TELEGRAMM 

Oe Dorfverein h;;i.t 's qschafft, 

He redt • ~c schirpft, me lacht 

I euscn Hebe oorf' 

Drum wlirrrcr qrat.ulicre 

Und .:tllcs cchll (iue 

1 cuscn 11cbc Dorf · 

AU t • ChJ.lC isch debl. 

Mit Lrcm Schi i • mit ircf':'l W1 

1 cuscm liebe Dorf · 

Chilcpfläq F:t.llandc 

FÄLLANDEN ZH 

&usc )Unqscht' dc Dorfverein, 

ll
t~ch )Cl~ nUme H:inschen-klel-n, 

Sondern chnmpft scho pl- ~kelh:.trt 
Jede S.:..mschtlq frlic ar:t Hart. . 

ZitiCJ truckc, Bitr3.q schritbc. 

Und dc oörfler Zyt vcrtr dbc' 

!10 zu feiern, wie sie fallen; 

denn daz.u ist der Verein Ja un-

ter a.nderer.r. auch da. 

Es 1-St nicht Uber triebcn, zu 

sagen, dass Fällandcn 1n der 

alten, dorfve r einslosen Zeit 

OJ..Cht dasse lbe ..,ar, W1e Sett 

dem Tag , da der oorfverei.n sei

ne Aktivitä t z.u entfalten be

gonnen hat . Es w:S.re zwar unbe

scheiden, a l l es , ..,,as unser Dorf

leben bereichert, dem Verdienst 

des Do r fvoreins zuzuschreiben; 

aber dass er neue Impulse gegeben 

hat, die soqar Ober die Gcmein

deqrcnzc hinaus gewirkt haben 

(den oorfmärt haben viele zu 

kopieren versucht), l!isst sich 

nJ..Cht bestrel.ten . Jetzt 1st der 

DOrfverein also zehn Jahre Jung

da kann r.~an !Ur dl.e Zukunft noch 

ciniqcs von ihm erwarten. 

Rol f ß.olli 
Kantonsrat 

wu~nachtsllltlrt. und tcafl. 1!\a.Che, 

All d.:ts ghört zu slne Sache . 

wer tuet schaffe, sött olU f5schte 

Under steh und mit de Geschte. 

0"'-•s doch d'HUtte bald parat, 

Wilnscht dc qa.nzi Gmclnderat . 

Luca.s oavid 

TELEGRAMMA TELEGRAMM 

Antriebe und Steuerungen 

Sauber+ Gisin AG Hinwil 
·wildbachstrasse 5 Telefon 01 -937 22 22 

Em Unternehmen der W'+t - Walter Meu1r Holdmg AG 

TELEGRAMME TELEGR 

Or tsverein Pfa "'••.nausen 
Ob Ort:ovcrctn odc 
ob viele Jolhr r Dorrvcrcl.n 

tut ntchts • ob .,..cnlq J.lhr 

zur S.:tchc, das lst Wahr, 

Wl r wunschcn Euch 
Vlcl F"rcud zun :u~hntcn J<Jhr 

' Vfcl C!Uc)c 
Auch Vlt>l !:rfolg Euch • r"lolnch sonn1q Jahr . 

Set'!l 114rkt, SC!'s: 9tlnncn Wi r , 

0411, sei's bloss bei Bier. 

Zum Schlusc 
um oln::uatoss~un heben Wir das Gltts 

zu,., Zehnten J n, ••• ;a, fUr was ? 

Viel frdhh t <lhr (}anz viel Prosit : 
c I Lcut und Vit:!l Gcm{jt : 

•"!J t freundlichen GrUssen 

Ortsverein Pfaf!hauscn 

Der PrJsldcnt: lf. M.!ldcr 

Der DorfvereJ.n ist 10 Jahre lung 

Oie 15 J4hre iilte 'I'Cf' gratuliert 

den Oor!vcrctn z:un JubiUurn. 

Euer ertolgrclchc Schauplat::: ist 

der HUrt. Wir Wl.lnschen Euch noch 

Vlclc Vorhltnqc und wct tcrhin gute 

Zu54/1'lr.'>Onarbci t. 

Theatergruppe F!illandcn 

LtC'bcr Dorrvcn.•tn 

;::chn Jahren 9<!bo ' 
Und )ct:t SChon ,. rcn, 
Ar.l ."fLart ... o 9ross, 
Oe ho~.st 9USchwj tzt 

eh 9Ckl.:~ppt holt':; d ' b.aJd 9Cfroren 
S.lq, wtc f'!achst dnn tl"'..r-er 

Du doc bloss 

TELEGRAMME 

J. Gross 





; 
Erste Gedanken an eine e igene 

Waldhütte tauchen im Vorstand des 

Dorfvereins auf. H~b'i lf1i 

Die Idee findet Anklang und die 

Planung der Waldhütte wird in An-

griff genommen . 

Die Arbeitsgruppe "Waldhütte'' un

ternimmt eine Besichtigungstour . 

ll verschiedene Waldhtitten in der 

näheren Umgebung werden besucht 

und aufgrund eines Fragenkatalogs 

studiert. 1~~j 1'19 
Fazit der Vorabklärungen: Fast al

le Gemeinden der Umgebung besitzen 

eine Waldhlitte . Die Hütten dienen 

vorab gesellschaftlichen Zwecken, 

meistens sind sie zu klein gebaut 

worden . 

Die vorbereitenden Arbeiten sind 

so weit gediehen, dass ein Vorpro-

vorschlägt, die Parzelle im Eigen

tal zu prüfen . 

Die Waldhüttenkommission startet 

in der Folge eine zweite Suchakti on 

nach dem geeignetsten Standort. 

Rund zwanzig Standortvorschläge 

werden auf ihre Tauglichkeit hin 

geprüft. 

Der Standort Eigental wird ausge

wählt. Xurzfristig wird dem Ge

meinderat eine Baueingabe einge

r eicht . 

Gespräche zwischen dem Gemeinderat 

und der Waldhüttenkommission fin

den statt . Im Eigental aber werden 

weiterhin Fami liengärten bestellt. 

Die Baubehörde der Gemeindever-

Endlich ! Eingabe des definitiven 

Baugesuches . 

jekt "Grundhilti" dem Gemeinderat Sammlung stellt beim Regierungsrat 

eingereicht werden kann . i~. 11l• des Kt . Zürich den Antrag auf Um-

Erneute Eingabe eines Vorprojektes. 

Neuer Standort des Freizeithauses 

ist die südliche Ecke der Parze!-

le 3005. 

Der Gemeinderat erteilt die Baube

willigung vorbehältlieh der Geneh

migung der kantonalen Baudirektion 

wegen der Freihaltezone und der 

Be~illiqung durch die Finanzdirek

tion Abt. Wirtschaftswesen. 

Nach einer bangen Wartezeit kommt 

vom Gemeinderat der negative Se

scheid , der sich allerdings nur 

auf den Standort bezieht. Die Ein

wä nde des Rates mUssen akzeptiert 

werden, soll doch die Grundhilti

Wiese aus Naturschutzgründen in 

ihrem heutigen Zustand belassen 

werden. Wichtig für alle ist aber, 

dass der Gemeinderat das Bedürfnis 

zur Erstellunq einer Waldhütte er

kennt und deshalb dem Dorfverein 

Umbauten 
Fassaden
Isolationen 
Kunden
arbeiten 

führen unsere qualifizierten 
und langjährigen Mit
arbeiter mit Erfolg aus. 

Rufen Sie uns an! 

zonung der gemeindeeigenen Parzel 

le im Eigental als Erholungsgebiet 
Das Projekt selber kann übernom

men werden, wie es schon früher 

und Zuteilung zur Freihaltezone. eingereich t worden ist. ~~~ rf.f~ 

Wiederum Zeit des Wartensr,.~. 11fl Die Grundstücksgr össe und die Park-
Das GrundstUck bleibt im Besitze 

der Politischen Gemeinde Fällanden. 

Vor Baubeginn muss eine vertragli

che Regelung eingegangen werden. 

Vorgeschrieben sind 18 Parkplätze 

mit Kehrpl atz . Oie Kanalisations

leitung muss vor Baubeginn des Frei

zeithauses erstellt werden. Dies 

bedeutet für den Dorfverein erneut 

einen harten Brocken Arbeit. 

Endlich wird das Gebiet im Eigen- p latzfrage werden abgeklärt. Oie 

tal definitiv der Freihaltezone 

zugeteilt . Der Bau der Waldhütte 

kann vorangetrieben werden. Die 

Familiengärten müssen per 31. ?>1ärz 

1983 ~eu parzelliert und das 

Grundstück ftir die WaldhOtte aus -

Abwasserbeseitigung wird jedoch 

geschieden werden . 

zu einem grossen Problem und könn

te den Fortgang der Arbeit noch

mals ins Stocken bringen. Briefe 

werden geschrieben, Beratungen und 

Besprechungen mit den kantonalen 

Behörden folgen. 

Seit 1979 hat die Arbeitsgruppe "Waldhütte" eine 

riesengrosse Arbeit geleistet . Oft wäre es ein

facher gewesen, alles hinzuschmeissen und auf

zugeben. Ein fünfjähriges Jubiläum wäre eigent

lich fällig ! Heute stehen wir k urz vor der Aus

führung . Eine neue Pioniertat steht in der Form 

des Selbstbaus bevor . Hoffen wir, dass , wenn 

es ums Mitarbeiten geht, sich viele freiwi l lige 

Helfer für einen Einsatz begeistern können ! 

Die Arbeitsgruppe ist bei den verschiedenen Be

sichtigungstouren und in den Gesprächen mit 

·•waldhütten-Verwaltern" einmal mehr zur Oeb~r

zeugung gelangt, dass den Waldhütten für die 

Freizeitgestaltung von Firmen und Vereinen und 

für Familienfeste g r osse Bedeutung beizumessen 

ist. Es ist allen klar, dass der Rahmen nicht 

zu eng gefasst werden darf und es wichtig ist, 

ein Freizeithaus zu bauen, das sich für grösse

re, aber auch für kleinere Anlässe eignet . Trotz

dem dürfen die Kosten nicht zu hoch sein, müs -

sen doch schliesslich die Benützer- Gebühren mit 

denjenigen bestehender gleichwertiger Freizeit

häuser konkurrenzfähig bleiben. Um unser Ziel 

erreichen zu können, sind wir angewiesen auf 

die Gemeindebehörden, auf das Entgegenkommen 

der einheimischen Unternehmer und Firmen, be

sonders aber auch auf den Grosseinsatz der Dorf

vereinsmitglieder bei der Fronarbei·t. 

Vor zehn Jahren ist der Dorfverein gegründet 

worden. Er hat dem Dorf in diesem Jahrzehnt viel 

gebracht. Trotzdem wollen sich seine Mitglieder 

nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Ein neues 

Zie l ist gesteckt: Es soll wiederum etwas ge

schaffen werden , das der Gemeinschaft dient . 

Dabei ist der Arbeitsprozess ganz gewiss ebenso 

wichtig, wie das anvisierte Ziel. Es ist eher 

möglich, untereinander ins Gespräch zu kommen, 

über verschiedene Ansichten zu diskutieren, 

wenn gleichzeitig ein gerneinsames Ziel verfolgt 

wird . Hannes Weber, Architekt 

Hans Markwalder 
eidg. dipl. Kaminfeger/Dachdecker 
Binzstrasse 528, 8122 Pfaffhausen 

Telefon 01 825 30 68 



"J.'l>nich lanaa", so sollen CH• Ieutc unser Uorf 1n1 
Frühmjttel alter qenann t haULn , wenn man dem 
SchrüJber c1n"'r Urkunde aus dem Jahre 820 trauen 
itunn. f"Pcni c h" ist die alte- .1lemannische 
Bezeichnung der Fruchtart fllr5c .) Und Alemannen 
;.:a t" ~:: auch die Rm~ohner dem Namen nach . Namen, 
die man bis heute 1n dct· Gemeinde findet lfnr.ln
~er zum BCJS~lel) . 

Aber was sagt das schon. Kt:"ln Mensch weiss mehr, 
Wle die r.eute .s1ch und 1h1e SicdluiJqcn nannt~n. 
d1e tm Seefcld, a:m Rietspitz oder unter dem 
heuttgcn Gemeindehaus zum Vorschein kamen . Wer 
s1c w~ren , wciss man nicht. Und, ob etwas von 
ihnen heute noch hier for t lebt auch nicht . Was 
soll ' s: Ein1ge urtümliche Typen gibt ' s 1m Dorf 
sicher ullemal noch . Jedenfalls soll uns Fi'illan
dern keiner kommen : Als Chcops Pyramiden baute, 
qab ' s bc1 uns auch schon eine Siedlung : 

Arc:häologi5chc Fundorte in Fällandcn 

was? wo? Wann? 

- t:rstcr "Zeltplatz" Seefeld Mittelsteinzc1.t 
4'500 v. Chr , 

- Ufers1.edlung, "Ptahlba u" Riet spitz J ungste inzeit 
3 '000 v . Chr . 

Ur-Fällanden Gemeindehaus/ Spatbronze:ze i t 
Wiqarten 1 • ~00 v. Chr. 

Steinkistengr.eiber Zweierc FrUhmi ttelalter 
800 n. Chr . 

- ZiegelbUtte Nevhaus 17 , /18. Jh . 

Die übrige Prähistorie von Fitllanden ist rasch 
erzählt : Da dle Rö~er den Abfluss der L1mmat au~ 
dem Zürichsee und nicht den Abfluss der Glatt 
dUS dem Cre1fensee als Standort für ein Kastell 
wählten, bl1ebs hier ruhig. Die wichtigsten 
Knotenpunkte und Str assenkreuzungen l agen 
anderswo. In Vlndonissa , Vitodurum, )a sogar in 
Tur icum, etc . Auch von gestiegenen Landpre isen 
hier, ist aus d~eser Zeit nicht s bekannt . Dabe~ 
blieb ' s !eider nicht. 

Urkundllch er:tasst, und damit h1stor1sch , \oolurde 
F~llanden aber doch wegen den Grundkosten . Denn 
seit ein gcw~sser Kaiser Karl den " Deutsche n 
J.anden" Ordnung gebracht hatte, musste man 
"Kanzleien", weshalb besagter Schreiher die 
Zinspflichtigkelt unseres Dorfes , und einer 
ganzen Reihe anderer, zugunsten der Chorherren 
am GrossmUnstcr aktenkundig machte. Das Chor
herrenstift Grossmünster und die Fraumünster
abtei und die Herren von Rapperswil , genauer 
gesagt J.hre Verwal t er , bestimmten das Leben im 
Orte im Mittelalter zieml i ch stark . Später, 
n~mlich um 140 2 , als Zürich die Herrschaft 
Greifensee Ubernommen hatte, traten dann die 
"gn~digen Herren" aus der Stadt an ihre Stelle. 
Herren mit Namen, die in ZUrich zum Teil noch 
heute einen guten Klang haben. D.te Aeppli zum 
Beispiel, die uns ihr Familienwappen als Dorf
wappen hinterlassen haben. 

D1~ Stadtkirchen und ihre Verwalter haben unser 
Dorf ein Stück wci t geprägt. Sie und die Pfar
rer. Aber, das muss man FällanCen lassen , seine 
Kirche ist alt . Und sie wäre, wenn die !920 zum 
Vorschein gekommenen Fresken aus dem 14. Jahr
hundert nicht ( Gemeindebeschluss ! ) auf die 
Kyburg ve1·bracht worden wären , sogar sehenswert. 

Kirchengeschichte von FMllanden 

Wann? 

1271 
1317 
1428 
1508 
1525-28 
sel.t ca. 1835 
1933 
1975 

Wo? 

Erste Erwähnung ~iner Kapelle am Ort 
Eigene Kirche , St. Johllnne!'l geweiht 
Neuer Altar an Kirche gebaut 
E1genc Gemeinde 
Durchführung der Reformation 
Ansätze e iner freien evangelischen Gemeinde 
Turm- und Glockenweihe , vorher Dachreiter 
Eigenes katholisches Pfarrvikariat 

wenn man den rasch erhti l tlichen Chroniken und 
geschichtlichen N«chsch lage~erken vertraut, 
beschränkt 5ich die Geschichte des D<?rtes 
f:illanden auch weitgch~nd auf d1<~ Gcsch1chte 
se1ner Kirchgemeinde . Ob dem so war? 

ueber die Zeit zwischen der Reformation und 
heute berichtete auch rlcr Hi~toriker G. f'1ey.::r 
von Knonau (1 846 ). Es fällt auf. dass er d1e 
Besetzunq des Landes und die krieyerischen 
EreignisSe d~r Franzosenzeit , dle damals erst 
eine G~ncrat1on zurUck lag, m1t \e1nem Wort 
erw~ihnte . Dabei war in dieser Zeit d1e alte 
Ordnung gestürzt d.Uch 1n f ällanden. Der 
Landvogt i n Greifensee wich dem Bezirksstatthal
ter 1n Uster, Ce~ Untervogt wurde vorübergehend 
ciu r·C:I J ~~ • nen SürqcrprdsHH .. Htt::n , dann Cef<nlt.lV 
durch r!en seither tlcmokratl!~Ch 9cw.':in l t~..:11 t.emClll

dcpl :isldentcr. i' tJC}e löst. Jctlcnfa1 b. l St Fllllanrli•J, 
scJt dam.:d~ t:ine sr..dh!;t,'indHJ<: rn~ ltiscJH: G..,.rrc1n
ci<' IZ1vi lgen:t•-._nciel . ncr l~cn Pidrtcr flLU~5tc 
se1m~n r...~.nt lu~s n.e:hr ur-d me'1r b.;:..c.;htänkl: l• - Aber 

in Ffllandcn l.ünr., mnn' s nl.c-ht 
passt«.• sl.t.:h langs.:tn• ar: unrl 
n:.<!Ikale t.;mw::lz.ung<>n . Dr:..halb 
mungsbild tlc~ llistoril-:cr~ H . 
talsch ~ejn: 

so stü rm1~ch . Man 
ver;::1chtetc au! 

di..r. LC ri~'\S St i:n
v . K. 111Ch t :iO 

181181®~181~~181181®®®®®®®®®®181181®181181181181 
181 " rölldnden , rt: l.m Dez . US<cr (0. 181 
t8J Fälland<r. , 3 \~cllc .t: ~.;nti 14 W:iuscr . ), ® 
t8l 1 r.: clnt:r anlJenc.:hrrocn Laye <t r i"u~se des t8J 
® Rergcs, nahe arr LJ.nl<cn Ufer ~es t8J 
t83 Grc1fcnsces. Der ß('ICen 1st· (1fr' lkrgc c8J 
® l eich t und ~tw"' ::: stc 1n ia, iF.· Th.:lle t8J 
t8J we n1gcr le1cht unU hier vondiiJ!lch ® 
® fruchtbar. 1634 zählte n~11 ~68 E.; t8J 
t8J 1836, 851 IH41 Cantor.sbcwohner , qp 
E8J Schwciz e1 , 5 Fremde). D.1e Haupt - rg, 

r8J ~7~~:~~~tyu~1~s, ma~~~~de~~:en~ck~~; ~~~ ® ! Viei nbau. Viele treiben Seiden- und ! 
~ Baumwollenwt:berel. Es qibt 44 Häuser ; 

fmit 104 \<l'c.hnungcn), und zwar nur 
~ \o;enige ganz h0l zerne, weit mehrere ! 
'Cl aus Fachwerk . Die neuern sind gemau- 101 

I8J crt . E~n paar der hölzernen H~user ® 
® haben noc h 5chlndeldächer, alle ® 
t8J andern Gebäude 5ir.d mlt Ziegeln I8J 
® bedccJ.:t. Von dem Zustande der Oekono- ® 
® mie und den Preisen vor 200 Jahren tß1 
® zeugen folgende .:mthentische Nach- ® 
® richten . Eln Mann nahm sich 1644 das ® 
18J Leben, und da s Inventarium , das in ® 
® Folge der damaligen Begriffe über du.~ ® 
® Rechte der Hoheit gezogen wurde, cg, 
I8J zc1gtc di\s nachfolgende Ergebnis : ® 
181 Zwei H~user, zwei Scheunen und ein cg, 
I8J Mannwe,rk Kraut- und ßaumgat"ten, zu ® 
l8l 800 Gu lrier gescll1ltzt ; 20 Hannwer k l8l 
l8l ~~~~~~~n~~s :4lz0u Gi.i~o 60Gl3./;4 ~uc1ht2rt~~ ® 
! llolz , zu 615 Cl. ; 15 Stücke grosses ! 
~ und 9 StUcke k !eines Vieh , zu 560 ~ 
~ Gl ., u . s .f. Das ganze Vermogcn betrug ~ 
® 12,255 Gl .; die Schulden s t1.egen <Juf ® 
® Jl70 Gl . Dar Dorfbach r1chtete in t8J 
® frlihern Zci ten bedeutenden Schaden t8J 
® an. 1508 drang e-r durch die Fenster t8J 
® der Kirche, 1677 am 21 . Juli riss er ® 
® t?ln Ha u~ und 2 Weibsperso nen fort und ® 
t8J Vl .. rursachtc noch andere Schädigu:1gen; 18J 
® am 8 . Jul1 1778 war die Ueberf !uthung ~ 
~ desselben sehr verderbllch . Seit sein ~ 
~ Bett hinlänglich geöffnet 1st und ~ 
181 jähr l 1ch gercin1gt wird, haben sich ® 
c8J Jedoch kei~,c Ueberschwcmmungen mehr ® 
l8l z11getragen. 181 
181181181181181181181181181181181181181181181181®181.181181181®181181181 181 

Fällander Preisvergle1che 

lli.i 
20 Mannwerke 
9 1/2 Jucharten Holz 
24 StUck Vieh 

zu 2410 Gulden 
zu 615 Guld~n 
zu 560 Gulden 

11!! 

. " .. ~~ ~~ ~~: 

. ... Stck zu Fr. 

Es mUsst e doch jemand in Fällanden geben, der diesen Ver
<Jleich durchfUhren kann . Die Redaktion ist gespannt darauf 
und wUrde die ausgefUllte Tabell~ gerne abdr ucken . 

Selt 1846 bis heute hat s1ch wieder viei ver

Einige Daten der nNH'!rcn F.!illandcr- Geschichtc 

- neue Landstrasse nach Pfaffhausen 
- Dorfbach überdeckt 
- GUterzusammen Legunq 
- Erste Bl~cke im Dorf 
- I ndustriezone 
- neue GlattbrOcke 
- Quartier Bengien 
- Ei9cne Obcrstu!en-Schulqcrneindc 

c:a. 1850 
1924 
ab c:a . 1940 
1962 
1964 
1966 
1972 
1973 

Noch nach dem Krieg wür die F:tllander Kreuzung 
nicht geteert; die Gemeinde hatte immer noch 
erst etwa ROO Einwohner . Jn kurzer Zeit hat s ich 
aber einiges getan. \'las, das zeigen du~ beiden 
Kartenausschnitte am besten : 

Stand 1978 

~ndert . Aber einmal mehr waren es keine grossen ~----~ 
historischen Ere19nisse - trotz zwei We l tkriegen 
und trotz neuer Kantons- und Bundcsverfas~ungen. 
Viel einschne idender beeinflussten die tief
greifenden Umwälzungen in Technik und Wirtscha~t 
das Dortbild und die Bevt\lkerungsstruktur . Dle 
Siedlung auf dem Dorfbachschwemmland wurde zur 
Gemeinde am Stadtrand . 

Wir gratulieren 

Auto des Jahres 
1984 

Und wer die Leute sind , die hier leben , wie sie 
hP.issen und wa!.i ihre Sprache ist, kann jeder 
erfahren , der's w1.ll. Man muss dazu weder 
Archäologe noch Historiker sein. M1tmachen, zum 
ßpispiel 1r nurtverein, oenügt : 

Garage Ernst Bosshardt 
8117 Fällanden/ZH llllli.Jll Tel. 01/825 36 73 



HC!'rr IJncS rr.,u Löreh 

ll!lt l966 ln rlllandon 

wohnhaft .1r.o. Br•ndhol r 

!liC:I'IUIIit'JIIcdor 

rr,.,gc: Xonnan S!r- den Dort

verein 1 

Antwort: Wlr hlbon •chon davon 

qchOrt. Abc!r w.lr •tnd rHtht 

."ll.tql!cdcr. 1:1 ist 10 t'lne Art 

Troffpunkt hlr eh<' E:lnwohnor. 

~ 
Pro~-a des Poath.:altcra, .trb<'1lllt 

o~u! der Po•t llllt , 

seit d<'n l. April IIJ84 wohnhart 

tm iO &ql\rten 

t·raqC>: Hilben Sl<- IChon ('11\m.lll 

etwlll VOI!I DOrfvcr<.> lf'! <JChOrt. l 

Antwort: r:etn, d.:!il no1•1t, doeh. 

Ich wvi••· da•• d<"r Oortvcrclln 

tx-1 ~Jns c 1n f>oltheh hat. Ich 

Wir sind nicht 10 darauf ange

wl clcfl, abf!or Wir t1ndcn es gut, 

da•• 1111 oorr ctw•• lllu!t. 

rr.:!I<JC: Wa• h"'t dor DOrtverein 

dc;>lll Dorf CJObracht ? 

Atltwort: J•, 1chon einiges . Vor 

alle"" dl'lr M4rtt tat toll. Dl.l 

IJChen wir o1b uncl zu h1n. 

Antwort. Wal'lracheanl1ch \tlll or 

die Lt'utc ctwo11 ;akttvu~rt:'n, 

K\lltUrl"llC!'s Ins DOr! bringen, 

r.act-.l"n, dass n.tn steh kennC!'n

lt'rnt. Jch flr.d~: d•• qut. Ich 

könMc l"lr vorstellen, dc:" Vere1n 

~l.tutretcn funtt'rdeaaC!'n schon 

peossh•rt :1, w!ll es •1r ubcr 

lc'lt'fl. toil'nn ICh beltrete, d .. nr, 

Olt5o dl'ro (;rund, wc1l iC'h hiC!'f 

wohne!', tuch h1er lnteqrler<'n 

will. 

rr.s<J<': ~>~;:r, qlo~ubcn 51e. 1:10cht 

1ro DOrfvert"tn hauptsliehlieh 

Antwortl wahrscheinlich zu r 

lto1upt.1ochc ·~tttclaltC"rlu:ha• 

Lf'Ut('. Sonat t'j l bt ('S woh l lleine 

IXlsondcron H('f);f!14 lc. 

kann 1101 t.~U~chon, u nd w1 r mllchten 

lx-tonon, dass 1o11r an o.llo:on 

Al tcrlkatciJOrien lnterc:t~oa1crt 

kenne o:ln•twollen nur d<ln Qu.:!lr- &1nd : t:1n o3kllvca Dorrlebc!n 

tlt'rvl'rcin W'lQarton, wtol 1 Ich 1st an ltl'in(l Altcrsqr~n:c qe-

dort W'Ohne, Hlllt, JOl'-l .. OIIII"'t 

r.>IT ln dl"n Slnn, bctrfllbt dt't 

Dorfvert'ln n1cht dt'n I'IIUkt ~ 

Dof!V(Iffl'ln: OOt't>, naturllch. Naa 

9Iauben S!o, wa& l>C!'zweekt der 

OorfVt'l<'lft ~ 

K.11rqratn Cubter 

vohnt se1t 11 JAhren lllll alten 

Hautland 

"ltqltod. des Oorfvl'rclnl 

Praqe : Waru"' slnd S!O 1• Dod

vercln 1 

Atltwort: Ich trllt bei, voll un 

als Neu~1,ntUqor Kontllkt btauchto. 

lllflr fand 11\.11'1 Kontal!;t, auch ,~,~ 

don Al tetnqo•o•11onon. 

Froqe: warW'll 1 1nd Slo heute noch 

b01ncScon. 

i~ DOrfverein 1 rragC!I: Was hat lhnon dot \'orctn 

Antwort: Ja, d.u 1st \lOT alla111 qebr111cht 1 

WI:.'<JII:'n der XOIJhCI'Itolt dt'r tk>- o\tltVOrt: Ich tlalx! 1-1:1 DoTfvercil'l 

qe.qnung. llur achon aa Markt lat violo t.autt:' kcnnonqolornt . nlcht 

d<l!l so. Mir 1at das achr wicll'" nur B4111:anntc , sondern ao lchc, 

\.1'} . Bel ol-nc• ""tHJJU9 ..rurde e• o1ur d1c 11141n <1:lhiC!'I'I ka nn , o«:nn 

~ 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 

Dorli's 
Stoff+ Wullestübli 

Handarbeitsfachgeschäft 
Im rosa Neubau 

bei der Kreuzung in Fällanden 

Dübendorterstrasse 2a, 8117 Fällanden 
Teleton 01/825 39 90 

Fra9•: OUrfol'l wtr DICh !tfl<')tlnr 

ill.ll Wi."lllt Du J~r don D<:lrr

veroln 1 

AntWOrt I ICh Vl'UI nicht. YlOI 

d 11ri.lbCr , Elqcntltch ntct1t". Ich 

st.ollo I!:I H dllruntt:'r uln lockor~:~• 

C:.C.(U<)Q vo11 lAuten vor, d11'1 hlOr 

wohnen und uch ""' Fälltindon bo• 

r.~Uncn. Ich ha~ noch nicht• d•-
1111t ~'"' tun qohabt, 

f'rago: Nenn 0\ol •llaau·•\ , W.ll 

WUrdest. Du dann dOll! Dorfvcore11'1 

:ur "trum R.:!it qt'bc-n 1 

Antwort.: lch find"', .-...n atel'lt. 

den Vt'rC!'ln nlcht 10. Vtellclchl 

aollt-en atc'h d1C 'tltqll"dl'r ~hr 

~l'lgt'n und .\nUllSt' O!"'),Jntslcrt'n -

so \'crlllnat•ltunqcn, an dcncn dlt' 

Eln-wohnl'r tellr.et-..-n tonnen. 

Dorfverctn: D~o~ naat •l•o nicht 

go:ovusst, d<llll der OOrh·('r('lll dH·

'"'" Dor(ftl.lr oct orqantalert u11d 

ae1ne HHglader dll' :>t.and(' o~ur

stellcn ~Oder. do~aa 110 eint' 

JOIII"..t'Utcrocn4 ft, ll:tndt·rro)rChC'n 

oc.fer C!'l-Ml SC'hltfllhrt SOW1l' I':On· 

zert(l und 11nderoa f'l'hf orq.lnl

Shlft'n ? Der Vc-retns.t.wt'ck l.sutl't 

).:I:'"Fördt'rt c.hc Cei"'ClniCII,)ft un 

oorr und nU'.Ii!t a tch der lr~t.or

ea• en dl"l DOrft'S an" . I' J.ndes t 

Du da11 qut 1 

Ant.wort: DilllfJ tat J!'llr allC!'I neu. 

tlabe Ich nlcht <Jt:''oiUSSt , doss 1hr 

doa altea caeht, tOar !lnde 1ch 

do a gut . .\bar I"',,Cht thr ;~oucn 

Woll fUr JUf\qt' ) 

OOrfvt'rc ln : .Ja, ru• Be1sp1C!'l dilll 

1hc•tcf {ur 1':1ndcr. 

<;rC!'qor: JA schon, Aber dAs 1st 

n:.~r fllr dU" Kleinen : 

th~ .•• 

Vlktor Tan~r 

SChwc r Eenbac:hstrass~ 

IOit 14 Jahren 1r:1 Dorf 

folttt'jlled de:J DOr!vcrclna 

lD Dor fvercln 'l 

Antwort: Gan: olnf•cn, weqen 

dc• An•chlu•st!l, o.-a 1st wtcn

tl'J, wnn -n. w1e lch. IC!'lt 

t'lniqt'n Jahren <11le1n 1st. 

Fflllt'je: BosuChC!'R $1C iiiUSSCf dc:.. 

Markt auch o~ndore Anla••c des 

DOrfvoreins ? 

Antwort: Nl'ln , etq."ntltch nlCI'lt. 

Abor der Ml.lrtt lllt nlr w1chl1q. 

Al• Trctfpunkt . 

l'r,Jq'l": Waa qtofllllt Ihnen"~ 

boctcn 'l 

Antwort t E:1qent l ~eil der ~usar.~

r:~cnachlu••• dC!n Ci'-'" ']ibt .. Ea 

'Jlbt SO .:lUCh o1nCn ')OWUIICn 

ll.allmen, Ol-nt" Ordnunq , We nn d~c 

t.outt' c l n.:!indor kennen, q~ht d.ts 

•o t'tw«• wl<' ttolt. 

Antwort. Doa Geach!!t llluft 

betrelbt ~~r~.n ocnncr Frou atllt bc.l•tens. Dte l..cute h.1bo:on hlt'f 

10 Jahren d{ln K:lac•t.•nd a.11 Dorf~ auch rl('hf Kaufkrlllft .sls bot uns 

~rkt 1n Fllllanden. ln R1<:dJ.kon. Ea <Jilb bloss wen1-

to;ohnt 1n lltedtkon. qc &chlcchtc l'l3rkttaqe . !'..iln 

ft.J.')t': SlO: tennt'n den OOrfvert'tn lt<:ht auch , d.:1 11 der Dor!r:~-1rkt 

sc1t 10 Jahren ah: Morktfahrcr. COIR Ort 1St, wo d1e t.cut.c 'Je• 

wa• hllt s t ell v(lrll.ndcrt 111111 Dorf- stollliJ aC!'tn wollen . S1c stehen 

~·c raln tn dloscr Z.clt ? zUM Dct•ptel ,..,., x ... trcc"t<~r'ld 

Ant.W'Ort: Daac tat achvor 11u .'Ia- un.~ IIAitan einen S<:hwl.lt-z . 

90n . E:lqent li ch worcn a lc ti:\MOr I'Coii<JC : Wo& ~i.lrdcn Sie d<'lll Dorf -

froundltch, notUc11 und l.lr:l'}ltnil- vctt:'ln fur einen lbt goben rur 

lieh . oaa 91lt auch fUr dte dl<' Zukunft 'l 

1':\in<l.Qn. Xl't'lr kann Ich ntcht •o~ Antvort: tUbcrtcgt) t1qenthch 

qcn . f'r'-qon Sle auch rMino rrou -o~nn lCh d~• lllt'hl. \'Jellt'lChtt 

ldle 11t aber botm Bedlcncl"'l. Sc weltC!'rfo~hren w1e t>1sher . 

rra9c: W1e erlebt ~an den Dort- Nicht achJC!'Ch tcr ""tdton. 

11111rk.t o1l• M11rlnhhrcr 1 

r 
i GASTHOF ZUM STERNEN 

FAELLMDEN 

Säle für diverse Vereinsan-
1 ässe . Gute Küche . Haus
gemachte Wähen und Wurst
weggen . 

Es empfiehlt sich : 

Farn . 
Tel. 

Robmann 
825 33 98 

Montag geschlossen 

~.snut'l.\ ~.oor I Jeannot te l(ustcor I n1 <T~t • .:'-~'"' Bt'l spie 1 dC!'r :-'..lrkt 

~ I,Jllc c", 11-):ll'lrt<JI odl'r JC!'welh do1a r1ckn1cit h'" 

wo!\nfto~ft 1n JW!n.]lcon, 11'1 DOrt , 

bc::lC!'hUII<tiWCiliC U'l Jnduatrl(!~ 

quortlcr und ," Brl'ltC!'ll 

NIC:htl!llt •JLtedt'r, "10!1 Tell a.tnJ 

dt(l tltorn 1111 DCffWlr('ln . 

f'r<1qco: W\Sit fhr, Wl.ll dt"r Dort

verein 1st? 

Ant~rt: Jo1 schon. Etn Vort'tn. 

d<'r ctwo1• !Ur: doa Dorf lli4Cht . 

voronstllltun!}on, ao all<JCMin. 

Was "'' qcnau .ist, Wlllt"n w1r 

nlCht. Die t:lt.ern 11nd dabel. 

rra qo:o : K~t Luch nlcht• ccna~J

cou•s l n don Stnn 1 

Antwort: Do<'h , schon. ts Ut t'ln 

\'l'rt'ln, dl'r 11!1 Dorf t"tw•• untt'r~ 

qebort-n 1n f'.lll"nden 

Httqll~d de• DOr!vc,!r(!IRS 

ter stellt an d1e•e,., S"'"'l"'J 

St.:.ndC!' "uf un.d ka1au•n dir 

Standqcbo~hronl 

Fra9e: Wolls hlllt der Oortvore1n 

dr>a Dor: t r,~obracht .• 

Antwort: 1'!e1ner Hel. nun 1 ""'eil wo1r 

er ein Olnde!Jl1Cd, tr tOrdt'rtt' 

die KOI"'.'!IUn.l.katlon ZW11Ch('n den 

AltCif'IIJOUls•enen und ~Jen ~Ou!u

z(J ']orn. 

F'rllge: 11111s qefltllt lhnl'n am 

oortvorC!Iln 1 

1\ntvort: t:1qenl hell qcof.'lllt "' r 

d1C!' E:lnslltZfff'!udc dcor LC:rutfl. Zu111 

Bcl•p1C"I der 1-larktoqul~. Ohnf' 

den Ml.lrkt ~tUrdt't l.it'f Dorfverein 

ntcht lebtln.. Ca q.:lbO auch ltcu

nen Troffpun'kt, Vor !lllr~ 4bt'r 

ISt c!Ct /'lario:t. WIC'ht1Q, Wt:'ll tH 

"Lleh•JrlndC!'I ~. 

rr.J·Jt': Bro~ucllt e s ctr.en Der!• 

"'C'rl."ln , WH• denkt. Ihr d.:ari.lbcr 

Ant.,ort · J.1, wohr.achetnlleh Ut 

do1" schon gut, !., qltlt l'tontakt: 

·'IJ .:~ndcrcr. t.cutcn. M4n ktmnt 

,.Ich so bC!'ascr , das q t t>t c-,11'1.(! 

1>c11er<' GcMelnlieh,.ft, 

fr,l<'JI" 1 .-;urdct Ihr C\Kh J UCh 

o~kt1v bctllliCJCn. 21.111 lk'lsplcl 

Wl."f'\1'1 )('l:t C!' I MC' Wo~ldh\lttC IJCb:IUt 

wird !Ur Vt'r.SO'ISt.:!iltunqen \Jrld 

'lelt'lllqr ;,nl.:tssc ? 

Antw-ort: IMtkCI J." , da• ~llftdtl 

Ich noch qut. D.:a .,..Jidt' 1cll :.cl'lon 

l"lth<>lf<'n 

C't'r .tn ,J))t'!'l ll:'tvas kr~tlslt'rcroo 

'11~1'1. dJnkt, l't.3n ~ ·-~.ss o~u~~,so-tl, 

d.l•• ~n n1cht <.~bt'rtretbt. I...r" 

lklaplt'l "'Jssen wu d_,r,..,.. dcr. 

llen, ,J,1a;IJ ~<>hn Jao!'lrC!' ~w.1r .- :n 

r-.ndt'r Vc.>b>~rtcto~l !iU:d, o1t.er 

r.och k.cln Jubil<l!J-. Btot <'lll.""' 

2S- J.Shrtttcn J~o~btlllu.,., ut d"s 

kelnf'n fe•t•n lt•Mon sch."!ft. Olncor (;ooner o~t.ion. D111 :otqt e• 

l'Un kanl'l kOI"ren und Qet.en, Gt'• alch erst, ob -n Cl qr>•chafft 

aprollcht' fVhrcn lllt "'4'~,.."., .., 111. roat, C'lrlt:' ldll:'c Wl"ltorz~.<qebot'n 

So ISt Cf frl'!. 

F'I'1119C': C:Jt.t es o.tch IICr 1t ~ k. 

oc.ter ,.". •Jaatll:' ,."n 'Jr die :",

kunft bcaclltt'rl 

Uh1eh W('1.1f1Cf 

•t'lt 10 J"hrcn wohnhalt 

fkonqlr.n 

111Cht1"1t')ill:d 

Fraqc: Waa llt der OOrfvcrf'ln 1 

At~tvOrt: rch d<'nk<' , so et~o~.:~• 

wl.:! unaer Ortavort'ln Ollnqlon. 

tln IJC~IniCh!lft iiCh\lr no.&U')!\• 

punkt, Jch !tnd.:l I)S ')Ut , d.1<t• 

e• so atwaa qlbt. 

~·r.,.qe: tct es nCt.l•l· do111 ca 

tn l"ln.cr.r Oos:t , da"' .st t(' tonu 

Ubl1chen Votclnt' hllt. einen 

•olchen Vt'ft'Jn iJlbt 'J 

'""d 1111" t.cbc:'n -:u erh•ltcn. . 

Antwort Ich 1lo1ubt' 1chon . E• 

llt f~r dle o3 Uqcoot"1nen Bel.J.n'1<' 

qiJt. 

rr"'Jt:': Vo~a ho3ltc:m S1e ~·~ Dorf~ 

IMrkl ~ l<:eni'I.Cn Slt! auch ..,ndl"re 

o\l!.tn·tt:it'l"n dl"s Dor!verco1n" ~ 

A.ntwcrtt Auf dcon 1'!.srkt kO!"'.~e 

tch r<"l., t.t\1 fcqulm.:~ss1q . Von 

d('n nndcrr.n Akuvtt:.tcn hol.bC!' tch 

"""~···"@ ~ 

Autospenglerei 
und Spritzwerk 

G. D'Onofrio 
Stationstrasse 31 
8604 Volketswil 
Tel. 01/945 63 22 
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Lieber Slobodan 

Ich sttzc in ctncr alten Sennhütte im Berner 

Oberland, draussen schneit es, im Ofen knistert 

es gcmUtl1ch, und es duftet nach Kaffee und Hol z 

feuer. Ich habe viel Zeit, man kann ja draussen 

nichts unternehmen, und 1ch genicssc die Ruhe 

und d1e GcmUtlichkeit. PUr mich ist das ''Schweiz '', 

Heimat, aller di ngs nostalgische Bilderbuchheimat , 

1ch weiss . Aber was soll ' s ? Du bist Jugoslawe

wie sähe wohl eine Momentaufnahme aus , die fUr 

D1ch "Heimat" bedeutet 7 Aber ich schweife ab, 

1ch habe Ja einen ganz klaren Auftrag: Ich soll 

Dlr vom Dorfverc1n erzählen, etwas von der Ent

stehungsgeschichte, ct·Nas von den Aktlvitäten 

während der letzten 10 Jahre . D1cs zu einem 

ganz spczlcllcn Zw~~k: Du möchtest einen Film 

drehen über den Dorfverc1n, e1gcntl1Ch nur über 

den r-1ärt, aber meine Kollegen haben das Thema 

ausgedehnt, weil s1c der t\nstcht s1nd, dass wir 

nicht nur c1n "M5rtvereln'' seien. D1e haben 

stcher recht, auch wenn das nun für Dich keine 

leichte Aufgabe sein wird. 

W1e der Vcrc1n entstanden i~t 7 Da gab es ein

mal e1ne Kindcrgärtnerln, vor elf Jahren unge

fähr, dte hatte den Wunsch, 1n ihrem ~tndergar

ten auch so grossc, hölzerne Klettergerüste zu 

haben, wte sie s1e ~u! einer Fcricnretse in 

Schweden gesehen hatte. Und s1c trommelte dcs -

ha lb die Väter Ihrer CtandscJl - SChü lcr zusanunen 

und 'NÜnschtc von ihnen mit sanf t er Gewalt die 

Herstellung solcher GcrUstc. Und d1c Väter, die 

konnten doch gar nicht anders, als 1hr gehorchen, 

Jeder befürchtete insqchcim, sein Kind wäre be

nachtclli(]t, wenn er s1.ch darum herum drücken 

würde. 01c K1ndcrgärtner1n hatte ein optimisti

sches Naturell, me1ntc, d1e Gerüste wären 1n 

dret, vier Abenden fcrt1q. Dem war aber ntcht 

so - . ..,..:ihrend tast c1ncs qanzcn Jahres •Naren die 

Väter an der Arbeit, und dtc Mbttcr unterstütz

ten sie mit Kuchen, Kuffe~ und We>in, auf duss 

d1~ NJnncr d1c Kr~ft~ nicllt vcrl1esscn. Und all

mäh lt eh wu rdc aus (lcr zus.Jmmcnq<:wür f e 1 ten Grup

pe c1nc Gemeinschaft, d1e, als d1c Gcrilstc fer 

tiy waren (Du kunnst Dir e1nen kl~gltchcn Rest 

davon 1m Chtndsgt Brottell noch ~nschcn), nur 

ungern wtcdcr uuseinanderq1nq. 

In unserem Dorf hallen w1r zur sclbcn Zelt e1 ne 

Bäckerc1 (dort, wo )Ctlt die Töpferei unterge

bracht ist). Den ßjckcr und sctnc Frau kannten 

wir JUngen NeuGu~üqer gut, deshalb, wc11 sie m1t 

uns sprachen, sich um uns kilmmerten und uns e1n 

wenlg das Gefühl qabcn, n1cht nur "frömch Fötzel" 

ZU SClß , 

Es war ön e1ncr Gemeindeversammlung im Dorf. Kcnnsl Du den "Eichqrindel-Pick.nickplatz" an der 

Ich wciss nicht mehr, 'N:>rum es ging, aber Jeden- Glatt 7 lch wc1ss, man sollte Tische und Bänke 

falls ging anschc1nend fUr das Dorf etwas schtef 'Nledcr einmal überholen, von den Feuerstellen 

Auf alle fdlle stand der besagte Bäcker, der nicht zu reden ... 01cscr Platz war mehr oder 

l-1.lggel Wettstcin, auf und sagte: "Man milsste wcntgcr c1nc Abfallhaldc, bevor er von uns um-

halt 1m Dorf unten ~uch e1nen Dorfverein haben, funktioniert wurde. Feste haben wir dort gehabt 

w1c auf dem Berg 1n Pfaffhauscn - wenn )Cmand (und werden s1e ·,..ohl w!cder fe1ern ?1, fast lm-

Cln Interesse daran hat , soll er nach der Ver- mcr 1m Regen, olber doch auch hic und da bei 

sammlung 1ns Kreuz kommen, w1r wollen darüber Mondsche1n ... Bel Vollmond, einem Schluck We1n 

sprechen! " E1.n paar t..cute von un~ s1.nd hinge- und r-tus1k 1st's dort unten schön, Du kannst Dir 

gangcn , und w1r haben uns Immer wieder getrof- gar nicht vorstellen, wie ! Das Velo-Rallye be-

fen, Statuten aufgestellt, schliesslich einen ginnt übrigens 1mmer auf dem E1chgrindelplatz 

Dorfverein gegründet, Emtl \~cttstcin zum Präsi- und hört (lange nuch Zicle~nlauf :1 da auf. Das 

dcnten erkoren und Mitglieder geworben . Ich 

braucl1e Dir 'Hohl n1cht zu sagen , dass die 

Chtndsgi - Gruppe nahezu vo l lz~hlig sofort m1t

machtc . 

Das Z1el des Vereins war - und i st es immer noch 

Lebcndlgkcit 1n das schnell gewachsene Dorf, das 

s1ch in e1ne Schlafstadt zu verwandeln drohte, 

zu bringen, die neu Lug~zoqcncn Städter im Dorf 

zu tntcgriercn, dam1t n1Cht auch aus Fällanden 

ctn so böses Bc1Sp1el von Anonymität und Be

ziehungslostgkclt cnlstcllc, WlC das tn vielen 

Vororten Zürichs der F' .. 1ll Wdr und noch 1st . 

Ocr zentrale Gcd~nke dabei Wdr sicherlich, einen 

Markt zu gründen. Dass er ex1stiert und auch 

etn grosser Er!olq ist, das wcisst Du ja, dieses 

Thema kann 1.ch überspr1nqen. 

AbC>r der Harkt war Jcl n1cht alles - Kultur woll 

ten wir 1ns Dorf bringen - und mussten dabei er

fahren, dass das "ein hart Dtng" ist und ein 

Verlustgesch~ft dazu ! Filmabende haben w1r 

durchgeführt (wcissl Ou , welch' ein GefUhl das 

ist , wenn man vom Verleih einen anderen , a l s den 

gross unqckUndigten film erhält, oder wenn z.B. 

m1tten in der Vorführung der Filmappar at stirbt?), 

Theateraufftihrungen, Streichquartette, Folkgrup

pen haben wir ins Dorf gezogen (wir tun es ja 

1mmer noch), alles mit mehr oder weniger Erfolg . 

Hans Lehmann 
Molkerei und Lebensmittel 

frisch, guet, gsund und priiswert 
1st Offenmilch m der umwelt

freundlichsten Verpackung 
(M1Ichkesseli) täglich frisch 

Molkereiprodukte 
und Lebensmittel 

preisgünstige Weine 

verschiedene Mineralwasser 
und Biere 

Telefon 01/ 825 32 41 8117 Fällanden 

weisst Du n1.cht ? Doch, 1mmcr am Bettag wird es 

durchgeführt. Besonders sportlich und gescheit 

muss man dafilr eiqcntlich nicht sc1n, und was 

letzten Endes lustiqcr 1st, es zu organisieren , 

oder dabei mitzumachen, das wciss ich auch nicht 

so recht . 

Doch, doch, sportlich ist c.ler Dorfverein auch ! 

Jedes Jahr kannst Du e1nc Skiwoche in der Chasa 

AJÜZ tn Schuls vcrbr1ngcn, Du musst nur bereit 

sein , mindestens c1nmal tür den ganzen "Haufen .. 

zu kochen : Aber Ccvapcici fschreibt man das 

so ?I wären schon einmal eine Abwechslung, tn

lcressantcr als ttörnll. mit Ghacketem ! 

FLEISCH 
WURST 

GEFLÜGEL 

bürgt für Qualität, bedient Sie gern und gut. 



DU, WIC blöd ~·lalter und 1ch ra:ls Organlsatoren) 

dastanden , als wtr mit dem Sessellift fahren 

mussten und drei llunde mi tgcnonuncn wurden ? Oe 

hat ' s aber auf dem Ltfl n1cht einmal sch l echt 

gefallen , und ~in Bernhard1ncr war keiner dabei , 

GottSeidank ! Uebr1gcns, solltest Du Ansätze 

nes Bauches abtralnicren müssen - jede Woche 

w1rd ein Vollcy-Ball-Tratntnq abgehalten, 

Du sclbstverst~ndllch Wlllkommen . 

Slobodan, warte, glctch fahre ich fort mtt mei 

nem Bertcht, tch muss nur c1n Uolzschett 

gcn, tn meinem Ofen. und Kaffee habe 1ch auch 

schon lc1ngc kctnen mehr. Draussen fängt es an zu 

regnen - ob tch c1n Glas Wein trinke ? Dann n1mm 

mu· n1cht übel# '""enn mein Bru:~f vt.cllcicht etwas 

Ubcrschwcnqllch w1rd ! 

\llo soll ich '"'etterfDhrcn ? Etwas ganz typisch 

Schweizertschcs gehört noch ins Programm - eine 

Jassmclstcrscllaft. Aber darüber kann ich Dir 

ne Auskunft geben , ich k<lnn, obwohl ich eine 

durch und durch echte Sci1wcizcrin bin , n i cht 

sen . 

E~nc Veranstaltung aber, kennst Du , den 

Ball nämlich. lch bcnculc dieJenigen ja nich t , 

die den organisieren müssen. Weisst Du, 

zu tun gibt ? Aber der lohnt sich , nicht 

Ich mag es, wenn die :-tänner anste l le der 

Jeans und PulJ1s elegante Anzüge tragen und 

d1e Frauen 1n ihpen dufl1gen Ballrob~ n elnher

schweben, als ob su: n1cht von d1eser Erde '""ä. -

ren . 

\~1arst Du schon am Naskenb.J.ll ? Der 1st auch be

ctndruckend, h..Jt - ttir mtch ·,...en1gstens - m<lnch 

rnal ct•Nas Nystt~chcs an steh . Da s1ehst Du d1e 

seltsamsten, schönsten und hd.ssltchstcn ftguren, 

und 1ch hdtte m1r oft ~chon gewtinscht, m1t etner 

Tarnk.Jppc versehen Cln(clch dort sitzen, zusehen 

und zuhören .zu können , ohne mttmachcn zu müssen . 

Das Mitmachen mucht mtr cJ.ls ursprünglicher Ber-

Wer zeitlose Behaglichkelt sucht, Sitzt auf 
• Tigris,. richt1g und superbequem. Diese 
Lederpolstergruppe passt auch 1n e1ne rusti· 
kale Umgebung und 1st nach Jahren noch so 
schön wie heute. • T1gns• aus bestem, echtem 
Leder g1bt es 1n uber 30 Farbtonen. Zum Be1· 
spiel als 3er· und 2er·Sofa (Fr. 4650.-1 und 
als Fautewl (Fr. 1625.- 1. 

nerin und dcshillb totaler Fasnachtsbanaustn oft- den Verein eindringt, dann führt dtes oft zu 

r.tühe. Wtc ist dils mit Dir als Jugos-

habe tch das Photoalbum des Dorfvere1ns 

durchgeblattert und bin auf ein hübsches Bild 

gestessen von Clncm GrUmpclturnicr vor 10 Jah

ren . Etne Dorfvcrctnsmannschaft war darau:, mtt 

fast lauLcr Jungen, schlanken Männcrn, 1n s 

Zu denken, duss Jetzt mehrheitlich die 

Söhne der tnzw.Lschen .1lt und d1ck gewordenen 

Väter tschutcn .. . Grauenhaft, sage 1ch D1r, 

grauenhaft 1st d.Js Altwcrden, aber es müssen es 

Gottsctd.J.nk .Jllc durchmachen . 

Uebr1gens , fa l l s Du eLwas für Deine Bildung tun 

es Dir frei , Sprachkurse 

Dorfverein zu bcsucl1en . Cie gibt es seit eh 

und Je , allerdings hauptsächlich am Morgen und 

kaum lösbaren Konfl i kten Ocr Dorfverein ist 

eben ketnc polttl s chc Partet, besteht aus prak

tisch allen pol1tischcn R1chtungen und sollte 

deshalb, wtll er ntcht ause1nanderfallen, dte 

ll.:..indc von thr lassen. Dtes tst vtcllctcht lang

'""Ctltg, aber mc1ncr Nctnung nach unbed1ngt not

'""endlg. Natürltch sol l er s1ch zum Wohle des 

Dorfes etnsetzcn, aber er muss dabct das Partel

buch vcrqcssen . 

lange bcschäfttgt und 

sehr berührt hut, . ...,ar d<ls l<.lngsame Sterben unse

res Freundes Ernst Kustcr . ~esch1 war e1n Grün-

dungsmttgltcd und Zugptcrd des Veretns (wie er 

es schon b~1 den Klcttorqerü5tcn d~s Ch1ndsg1s 

war) . ~.;~hrcnd mehr ~1ls c1.ncs Jo.1hres war er tod

krank# hat uns dber, 1n se1ner offenen und mutl 

Mögltchkeit gegeben# ihn zu beglcl

tcn, rrut ihm sc1ncn schweren Weg zu gehen , An -

Nachmittag- das ist Cür Dich etwas wen.1.ger tctlntlhme zu nehmen . D1es Wc1r wohl erschütternd, 

günstig . Ucbr1gens !1at der Englischkurs kürzlich ..1Lor nuc11 c1nc Cl1~ncc f ür un5 . 

ein paar Tage Ferien in ltoi~licn zugebracht {wohl ~o)as soll tch Dlr noch crz~hlon ? Hensch , et•.·;as 

Ubcn ? ... ) 

tönt nun alles so h.:lrmonisch, gut , lustig 

edel, wenn ich Dt.r von den Taten des Dorf

veretns e-rzähle . NatUrlieh war und ist auch da 

Kehrsc1tc der Medaille vorhanden. N1e ilber-

wo vtele zusammengewürfelte !-tenschen zu

sammen sind, gab und gibt es bei uns auch Hiss 

stimmungen, Ungcrechtigkeiten und Enttäuschungen. 

Das 1st unvermeidbar und auch menschlich . Käm

pfen muss man tmmer wieder dagt:'gen, dass sich 

ein harter ~~rn btldet, der s1ch gegen aussen 

hln abschlicsst und stch selber genügt . Es 

braucht dann schon t-lut, Selbstbewusstsetn und 

Durchsetzungskraft, um 1n 1hn hineinzudr1ngen, 

und das 1st )a wohl ntcht JCdermanns Sache . Und 

was besonders schwer zu bewältigen ist, ist das 

Problem der Pol.ttl.k . h'cnn diese plötzlich in 

hätte ich f.Jst vorgesscn - d1c Waldhütte ! Sie 

1st etn rtCSHJe~ Projekt, mtndestens so gross 

wie der Markt - (tbrr tch brauche s1e D1r nicht 

zu Lrk lJr~n. bl~ ttcrc d1C Zettung durch, und Du 

Slobodan, d1c Sennhütte im Berner Oberland, ste 

für mtch '' He1mat", Bilderbuchheimat, 

1ch habe es Dtr schon geschrieben . Der Dorfve

rein 1st für mtch VlClleicht e1n Zipfelchen rea

le Hetmat, eine n1cht 1mmer nur schöne, hc1le, 

unproblemat1sche, aber eben, c1ne reale. Kannst 

Du das verstehen ? Uebr1gens, die We1nflasche 

1st leer {und es regnet 1.mmcr noch) . 

Ich bin gespannt auf 0e1ncn Film 

HerzlLch, Toni . 

mondileder 

lndustnestrasse 19, 8604 Volketswil 
Telefon 01·945 66 44 
D1rekt neben dem Volklland. liJ 
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(eine kleine, statistische Spielerei ohne Gewähr) 

Die "Sturm- und Drangperiode", die Zeit der ra
santen Entwicklung im Bausektor, die unglaublich 
rasche Zunahme unserer Wohnbevölkerung war 1974 
vorbei. Nach einer zeitweise unüberblick.baren 
Hektik folgte bis 1984 ein Jahrzehnt der Stabi l i
tät, ja sogar der Rezession. 

Während unsere Bevölkeruns von 1840 bis 1940 mit 
rund 800 Seelen konstant blieb, "Zählte man 1950 
schon 866 Einwohner und 1960 bereits 1248. Bei 
der GrUndunq des Dorfvereins 1974 hatte Fällan
den 5569 Einwohner, davon waren 1166 Ausländer. 
Heute wohnen 6391 Menschen in unserer Gemeinde, 
Ausländer haben wir nur noch 933. Die Ausländer 
stanuntcn 1974 aus 39, heute aus 46 Nationen. 

Graphisch ausgedrückt, nach Ortsteilen, sieht 
das ungefähr so aus: 
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Dem relativ kleinen Bevölkerungs-Zuwachs zwischen 
1974 und 1984 steht ein Ansteigen der Sachse
schäfte im Gemeinderat gegenOber. So weiss das 
~riat des Gemeindeschreibers zu berichten, 
dass 1974 im Gemeinderat 318, zehn Jahre später 
schon 511 Geschäfte behandelt wurden. Diese wur
den 1974 auf 597, 1983 auf 780 Protokollseiten 
festgehalten. Ob dieser Arbeitsanstieg auf den 
Dorfverein zurtickzuführen ist, etwa auf Diskus
sionen in Bezug auf den Markt und die Waldhütte 

In den letzten Jahren wurden 324 Baubewilligunqen 
fUr Wohngeb~ude mit insgesamt 39 2 Wohnungen und 
30 fUr Gewerbebauten erteilt. 

Der Energieverkauf nahm mit einem Anstieg von 
1974 13 Mio kW (- 100 il auf 21,5 Mio kW ( = 165 %1 
zu . Die Leistungsspitze lag 1974 bei 2789 kW 
(= 100 %) , 1983 bereits bei 4768 kW (= 170 %1. 

Präsident E.Wettstein 
Vizepr./Kass . ; D.Kuster 42 10 
Aktuarin D. Friess 825 ()() 11 
Markt G. Dossenbach 825 06 85 
Markt J.Frigg 825 07 
Kurse/Kafist. ; H . Blöchliger 825 27 
Feste V. Vielguth 825 37 
Zytig/Kultur A. Auer 825 23 
Sport K. Seidel 825 15 

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

Name; 

Vorname; 

Adresse ; 

Tel.; 

66 
08 
14 
30 
43 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Der Wasserverkauf stieg von 1974 463 ' 320 m3 
( = 100 %) auf 1983 641 ' 967 m3 (= 138 %). Wenn 
man das mit dem Bevölkerungszuwachs vergleicht, 
hat der Wasserverbrauch pro Person wider Erwar
ten abgenommen, verbrauchen wir doch heute nur 
355 l pro Einwohner und Tag, verglichen mit 
380 1 im Jahre 1974 . 

Und wie steht es mit den zwischenmenschlichen 
Beziehungen ? Aus den Akten des Zivilstands
amtes ersehen wir, dass 1977 insgesamt 87 Ge
burten und 26 Todesfälle (die vergleichbaren 
Zahlen, erhül tl ich bis 1981, laut en auf 107 
bezw . 35) verzeichnet wurden . Fällandcn als 
Trauungsort scheint populär zu werden: 1974 
hauchten in unserer Gemeinde 23, 1983 bereits 
43 Brautleute ihr Jawort. Zu diesem Zeitpunkt 
schweben sie wohl im siebenten Himmel ••. Doch 
früher oder später werden sie auf unsere pro
saische Erde zurückkehren, und dann findet sie 
unser Steueramt. Hier sind sie unter den 2103 
Steuerpflichtiqen von 1974 , oder unter den 
3502 Leidensgenossen von 1983 registriert. Tüch
tig sind sie offensichtlich, die Fällander Ein
wohner, stieg doch die Steuerkraft pro Steuer 
pflichtiger von 1974 2744 Franken auf 1983 
2941 Franken. 

Uebrigens: 1974, also bei der Gründung, zählte 
der Dorfverein 60 Hitglieder, heute um die 360 
{oder ungefähr sechs mal mehr). 

Peter Wüthrich 

• 
C!~ronik 'btr 'tnkwür'bigkt ittn 

uon fi,i!lanbtn 

'llm 24. Suli 1677 rrqoö fld) tin 'lllolltnbtud) iibrr \jJUan· 

~rn, m 1Jolgt br[fn etu nt oon 50 , 60 untl noch mr~t ,3rnt' 

nrrn brn 0trq hrrabqrfdltt~rmmt, !.utlr :Biiumr auß btr \IDur' 

jtl QtrifTe:n, tm Qo.ue untl rma~r ISCir trn ltlt~qrjcl)rormmt, 

uid i!anb mH eant- u nb ($Jt· arn ilbrrfübrt tDUt bt: t6 trtTanf 

r1nt \Jrau fammt 1brrr iodltrr in brm JtrUrr irnrd f;>au fr6 . 

150X rrriqnrrr fht J.lm 11 •lltt<tufi ltl btr ~iabr \IOn 3tirlct) 

rin :moHrnl'rum, 'flrr brn \!Doltb•tdl brtlruttnt- ilnrrnrorUtr, 

~~~~ rr m ~ 1 r l\rllrr bnmq, ~u iJ<lllonbrn lnj brr S8am burcb 

bar ;lrnßtr m bar .1\ucbr bmnn unb nR rmtn llml brr .ltu·d)· 

hofm•lutt· rvrq. 

1726 urrbrannrrn 10 f>,lufrr unb anbrrt (iirb.lu~r . Sn b1tfrn1 

Sabrr rourbr m brn ~ 'l>farrftrcbtn brr erabt ~~1irüh tinr 

E5ttUtr für ~" !l\tonbbtfdld~l qttn jU \JoUonbtn qrfnmmtlt, 

rorhbr fZ,79i f1 rrtru.t. 

Sn• S\1~t HW.i rafftr rinr urr~rrrrnbr ~odrntrontbri t in• 

1:rrt 'i- () ®od)rn 20 .1tmbtl' ~inn1rg. 

Samstag, 25. August 

von 8.30 bis 18. 00 Uh r 

12 h: Das Duo Erwinos sp ielt 
bis 18 h zum Tanze auf 

14 h: Offi ziell e Geburtstags
fe ier unter der Mi tw irkun g 
de r Mus ikgesel lschaf t und 
des r1ännercho res 

Tombola, verschiedene Verpfl e
gungsmög li chkeiten 

Versuchen Sie de n eigens für 
dieses Fest erfundenen Geburt s 
tagskuchen und den Dorfvereins 
Böle-Fleischtopf (Rezepte i n 
dieser Zeitung vorhanden) 

• 
:Im !)nbr i 7!19 lrni oud) \jiiUonbm ~ •• ~ Urbrf brd Jtrirqrd . 

C!nbe !U~rti unb m brn trOrn $t.1qm brd Suni lD·l bir .f.l•m JJt• 
machr brr Orf•rud)n· libr 1: iJ.,u.mben thHt) mlt)titon unb ri~ 

nr ·)lt,ll•taluu!l lhHft at'r ~·h\tr in ~~lllmlt'ttl <fnbr <:3r~rrm ~ 

btr rrnn tltll mtbrtt'f •JJbrUnluul\tn ~t rlprrn~rrr :XutTtn burct) 

~od !ror f unb bann fnmrn bi• fi•·•n!ofrn. -

~lo. 1838 rrbautr bir QJrmranbr an brr .ecrUt btr brmtr rtrn 
.3r~nrtnfd)runr tm ganj nrurtl 6d)ul~aud, ~1\d tiRf eangr 
uon 51 unb tinr IBrrirr Don 37 (5d)u~ ~a.t. 1:'al!lfd~t rnr~Lirt 

2 JtcUrr, rinrn ~tt)älrn fur btr ~öfd}gr rlirh[dlllfrtn, 

titl er~r&immn, titl Jimmrr für btt f~r&ltdJ j\I'UOT ('rrt<f,ttrf 

mribrid)r if rbrirdfd)ulr untl tim ~rb rn'n>o~nung, unb foftrtt, 
o~ne bi r 'Oon btl' <.Yrn1rinbr frlb(l gdir(rr rrn !B.:aumacrriaflrn, 
ungrfä~r 9000 fl., an rorld!r <5un•mr brr 15taat rinrn !Br9• 
trog •on I 1~5 n. go&. ili<fod Eid)ul~oud IOU!b< ~nfongd 
ID/ay 1839 &tjogrn. 

Wnno 1836 ~oUt (i,\U•nbtn 851 C!imuohntr. 

!llodj mt~r '.ll•rfonrn o!d mu b<r ~onbn>irr~fdj«ft brf~Mr igrn 

f!d) jUt 3•ir ( 1~50) mir btr <5t ibcnturbmi unb ~pinnmi. 

~m ~obr 1850 brfd)!o6 bit <!Jrmtinb<, bit \Stropt üb <r btn 

!!lrrg 8'8'" !!ll~u ron ntu onJul t8tn, tuo~ inbr6 rr~ im f•f9tnbrn 
3o~r 1ur Wud[ü~run9 fom. 

Roland Studer AG 
Bauspenglerei- Bedachungen 

811 7 Fällanden 

Berg strasse 2 Tel . 01 /825 36 77 

Senden Sie diesen Talon an Frau 
D. Kuster, Industriestrasse 20, 
8117 Fä11anden ~ 



Wie kleide ich mich 
richtig, um cornrne il 
faut an Dorfvereins
Anlässen teilzunehmen? 

Dieses speziell für Sprachkurse 
entworfene Kleid mit Trichterkra-
gen erleichtert Ihnen das Lernen 
wesentlich. 

Dorfvereinswanderungen 

Gruppe nwanderungen sind gesell
schaftliche Ereignisse und er
heischen eine entsprechende 
Kleidung . 

F.J.lls nic:ht: 

FaLls Sie gerne Schwerarbeit ver
richten : 

Helfer am Kaffeestand 

Männliche Helfer: 

Mit diesem Anzug bereiten Sie 
nicht nur Kaffee zu, Sie zele
brieren eine heilige Handlung! 

Weibliche Helfer! 

Bedenken Sie: Die richtige 
Kleidung steigert den Umsatz! 

i L") 

~lf.fl·-, 

• A1II Jub.llo.~umsm.Jrt. vom lS . August werden Sl c unte-r .:.ndcrcm 
a uch t.lLc Gelcqcnhc1 t h.:;bcn, unseren e x t ra t:ür das Jub l.

liium das Dorfvcrcin::; von I ugrid SC'l.d~iundenL~u Dor f 

V('n~ins-Gcburtstagskuchcn kilufcu .1.u können . Wundcrr, S t~ 

Sl Ch n1cht Ub<!r den qr osscn Ant<.'l l <ln gnlncr- FllrlJc, der 

im Ku ch(>n C'nthal t cn 1st ! CirUn w.:1r und 15t du~ F .. nbc des 

DOr fve r e-ins : Das hat dbt:or m1t Polt t ik 9 .ar nichts zu tun . 

Au sser"dern k.Unnt;'tl S1.c s1ch ..arn Jubl-f'dscht-M:irt .Jn un~Prcm 

ctqcns von Ann1 Bo l l1 ftir's Jublldu:n hcr ausqesuch t en und 
zubcre 1 te t cn Dortvc-rci ns- To..E!, so.~t t essen. 

f'O r den f".:Jll, d<ts~ S ie dlC'~c Spezidllt~tel l selbf:.r ~utxon:H

tcn mOctn.cn, ~(•icn Ihne n lncr:: die Rerc.-ptc verrt.~tcn . 

OORFVERElNS-GEBUR'I'STAG_SKUCHEN 

l50 q But ter ( "''t>lCh , <Jber n1cht. 

200 q Zuck.(>r 
1 PJck 11 Vc:un llezucker 
1 PnS(> S.ll;l 

fluss•g)J 
gut vcr r uhrcn 

4 E1cr } dazu 9et:1<.·n und schaum.1g sch l agl:!n 

500 g Mehl ml t 

1 Pt.~ck 1 i Backpu 1 vc-:r m1 !_;Chcn 

114 l 12112 d l 1 Mil c h 
l12 - 1 dl E1crl1k6r 

} darunter m• "chcn 

200 g Kokosflocken } 
100 - ]00 CJ grob q('hacj.;: t.e , dunk 1 c 

Schokolade 
100 - 2.00 9 Anq('lik.l (k.:mdicrtcs Zu cker 

rohr) klelnschncidcn 

daruntC'r 
m1 ~chcn 

Dif" Masse kann in Jede beliebiqe , elnqeff.>ttot<' Fore~ cul 
gcf üll t werden und soll bei IBO- 200° ca. SO - ( ,Q f.h n . 
gcbdckcn •".•crd~n . Abk.Uhlen lassen und mLt. dunkler Schoko
lddcnql<~!> u.r Ubcn:1chcn. i\nschl.lesscnd m1 t q n lnqcf:.rbtc>m 
Zuckerguss verzte r c n. 

Vorstandssitzungen 

Falls Sie Präsident des Dorf
vereins werden sollten, hilft 
Ihnen dieser Mantel, sich sofor 
durchzusetzen . 

Dorfvereins -Skiferi~n in Schuls 

Mit dieser Kleidunq haben Sie die 
Chance, Dorfvereins- Skilehrer zu 
werden. 

SchoggL - Glasur 

150 g Puderzucker 

100 9 dunkle Schoggl tflüsstg) 
4 - S Essl . Wasser 
l S g Butter oder Kokosfett 

all<:>s m1tci nandcr vcrr Uh rcn. 

Spn tzg 1asur Zuck('rguss 

200 g Puderzucker 
I E lW('lSS 

eil . 1 Ess 1. Zi. tronensaft 

mi tctnandcr vcrnlhrcn . 
Ev . grUnc Lebcnsml t.tel

f drbc (Drogerie) darun
tc:- m1 sehen . 

Alle Zutaten, o.1uch fcrttgc Kuchcoglasur , s tnd 1 11 Dorf 

o::-rhli l tlich . Angc llk'"' Qtbt' s bf:>im VOLG. 

OORFVJ::R!:: INS-BOELE- PLE l SCIITOPF" 

1 Es$löf f f.• l eln!)C'sOttenP Butt('r zt:oroehen 1a<>sen 

500 g z....,• t cbcln 1n Strc1fen schnctden, mitdün s t en 

SOO g StCdeflclsch qr-kocht. 1n Schelben schn<.>td('n, 
:n1 tdun!;tt"n 

1112 Es~d ö t fc l 1-'chl darübcrsttcuen 
l, r, dl Wct!>swrtn , ..1bJci~chcn 

~ dl ßout l lon bc1gcbcn , a ufl-;ocben 

Soll/. , Pfe-ffer, Muski1t, Streuwurzc bc l q'-'bcn, 

;;:uqedcckt c1ne halbe Stunde.> kochen lil~sc>n. 

Ev. r.lit :! E::;slöffP l Rahm vcrfc t ncrn. 

Mt t k.nusprtqcm B<~ucrnbrot 5C'T \.·J. c r rn . 

Schmeckt hc 1ss und kalt st:'hr qut ! 

garage meier 

REPARATUREN, PNEU-SERVICE 

YW-SPEZIALI ST 

Maurstrasse 28 
Fällanden 
Tel . 01/825 33 56 



Der Bauer kehrt vom Feld he i m. 
Dieses Bild ist in Quadrate e in
geteilt . Zwei davon sind genau 
g l eich. Findest Du sie heraus ? 

D&s solltet ihr euch nicht gefallen lassen. Der Zeichner 
wil euch an der Nase herumlilhren. Doch wenn ihr 
die gepunkte ten Feldeuchwarz malt. ef8Cheint ein Bild. 

Wieder einmal eine harte Nuß 
für das >Was bin ich?c·Rate· 
team. Wie wär's, wenn ihr mitra· 
tet? Die Frage lautet : Welchen 
Beruf übt der Mann im Vorder· 
grund aus? Elf Buchstaben müßt 
ihr ordnen, dann habt ihr seinen 
Beruf ganz genau festgestellt 

Zu Handörgeli-Musik kann man gut 
tanzen . Also schnell einen Part
ner auffordern ! Aber: Hat ' s da 
nicht eine Dame zuviel ? Fahrt 
schnell den Linien nach ! 

0 

U?arum auch in die Ferne schweifen .... 

AUEReFFSET 
Für 
alle Drucksachen 

Hans Auer und Sohne AG 
Satz Druck Repro AerolctVerlag 

8122 Bcnz/Zunch 

sind wir in Ihrer N ähe. 

• Augen auf beim Zweiradkauf! 
Wir verkaufen nicht nur, wir reparieren auch! 

Fahrräder und Motorfahrräder 
d iv. Farben - div. Mode lle- div. Preise 

H. R. Schaufelberger, Velos- Motos 
Zürichstrasse 5 (bei der Kirche). 8117 Fällanden, Tel. 825 33 12 

5.-

Gratiszvieri 

Gßeatocello 
11i ttwoch. den 22. August. 15 .00 h 

im Gemeir1dehau~ 
(grosser Saa I J 

Seatocello - Beat Ri chner - ist 
Kinderarzt und weiss meisterhaft 

Geschichten zu erzählen , musi
kalisch umrahmt mit seinem Cello . 
" Da entsteht in unserer sonst 
so hektischen und perfektionier
ten Zeit B.ne stille Oase, wo mit 
einfacheren Mitteln und leiseren 
Tönen in einer Weise von Wundern 
und fremden Ereignissen die Rede 
ist, die der kindlichen Einbil
dungskraft Anregung gibt und 
zugleich Raum zur eigenen Ent
faltung l ässt. " 

•••••••••••••••••••• 



am Samstag, dem 18 . August 1984, 
an der Glatt beim Greifensee , 
neben der Tennishalle. 

Der Jugendtreff Fällanden organi 
siert dieses Jahr erstmals ein 
Open- Air. Die Idee dazu wurde 
erst im April laut, so dass uns 
wenig Zeit blieb, das Ganze noch 
zu verwirklichen . Dennoch gelang 
es uns, ein vielfältiges Pro
gramm - bestehend aus fünf in
teressanten Gruppen aus der 
Schweizer Rock Szene - zusammen
zustellen . 

Für einen fätzigen Auftakt wird 
die Gruppe "Syntagma" mit phan
tasievollem, abwechslungsrei
chem Jazzrock sorgen. Um ca . 
18.00 Uhr tritt dann die sieben
mann/frau- Combo "Manha" auf , 
die mit aufgestelltem Latin
Brasil-Jazz begeistern wird. 
Speziell für sie ist das breite 
Instrumentierungs-Spektrum von 
Bläsern (Querflöte , Sax), einer 
stark betonten Percussion her
kömmlicher und lateinamerikani 
scher Art , bis zum Steeldrum 
sowie natürlich Gitarre, Bass 
und Schlagzeug. Gegen 20.00 h 
geht es weiter mit den im Raum 
Zürich für ihren anspruchsvol
len, von melodisch bis funkig 
reichenden Mundartrock wohlbe
kannten "Madrigal ". Sie werden 
ihr neues Programm zum besten 
geben . Man darf gespannt sein ! 

Als möglicher Höhepunkt des 
Abends könnte die " Hagelwätter 
Blues Band" aus dem Kanton Aargau 
gelten , die mit ihrem diesjähri
gen Programm "Wolkenbruch" schon 
am Open Air St. Gallen einge 
heizt hat und dies in Fällanden 
bestimmt wiederholen wird. Ihr 
Stil liegt auf der Hand : Solider, 
voller Bluesrock mit sinnreichen 
und politischen Mundart- Texten. 

Hans 
Blättler Zimmerei 

8117 Fäl/anden 
!. 

Zum Abschluss und als gleichzei
tig wärmstens empfohlener Ge
heimtip spielt die von Ex-Dragon 
Fly-Sänger Rene Bühler neufor
mierte Band "Groggi" . Die volle 
Stimme ihrer Sängerin Bea Kohler 
verleiht dem durchwegs improvi
sierten Funk- Rock einen jazzigen 
Anstrich. Also nicht verpassen ! 

Durchgeführt wird das Open-Air 
übrigens auf einer Wiese in der 
Nähe der Tennishalle, zwischen 
Fällanden und Schwerzenbach, 
bei schlechtem Wetter in der 
Turnhalle des Schulhauses Lätten 
in Fällanden. Ein reichhaltiges 
Food-Angebot von "Spezial-Mine
strone" , verschiedenen Kuchen 
und vielem anderem wird wohl 
auch jeden Bauch füllen können. 

' Jugendtreff Fällanden 

u~sch ou seho c r.l6h):il'lnqc q1ah , ve ntcr.>llr-c-e. u•tt, dou e r 
Gclb~rl hct. 7? 

0.1- c t n to;o a::tqc : Scho :l:lh J ahr : 
Ot •ndcrc a !iqc: Er•ch z:t.h Jott1r ! 

01 eint e a.'tqc: IHr wct fllfC ! 
01 and~He 13'jc: JHZ !lt rc d ie d.11 : 

Zu wcllnc qi'IOr~ch Ou -: Z\1 de Op ti o i schtc:o odl'r zu de Pl'JI H~ I sc!'llc 1 

l<lh J."hr Porfvcre\n • (' Grur.d tua Rcd co : 
Ob po:!'lt1V Ob r.ClJO t1V • li 'l&ch q ll. ich 1 

0 Koupta,,ch l ach , •., .,trd <J rcdt n it c n.1nd ! 

Mittwoch, 

20.00 h , 
Gemeindehaus, 
grosser Saal 

Pausenbuffet 

Eintritt: Fr. 10. -

Toni Vescoli kennen viele unter 
uns noch aus der Zeit, da er bei 
den "Sauterelles" war. Erstaun
lich, was aus dem früheren Rock
musiker geworden ist: Ein Chan
sonnier, der seine feinen Mund
artlieder selber komponiert und 
textet. Man kennt ihn auch vom 
Fernsehen her, wo er früher die 
"Chansonade" moderiert hat. 

Einkaufscenter mit Metzgerei 

II Das fUhrende Geschäft am Platze empfiehlt: 

e Artikel fOr Haus, Garten und Rasen 
e Cheminaeholz, Holzkohle, Briketts 
• VOLG-Qualitatsweine, Obst- und 

Traubensäfte 

VOLG Laden und Metzgerei Fällanden, Wlgartenstr. 10 
Telefon 82517 68 

VOLG Laden und Metzgerei Pfaffhausen, Grossplatzstr. 2 
Telefon 82516 00 

Samstag, 25 . August 

Turnhalle Lätten, Fällanden 

Beginn: 20 .00 h 

Eintritt : Fr . 8.

LIGHTSHOW, BREAKDANCE 

DORFVEREIN 
FÄLLANDEN 

Donnerstag, 23 . August 

Start : ab 19 h auf dem Märtolatz 

Anschliessend, ab ca . 21 h, 
Höck auf dem Märtplatz (bei 
Regen im alten Schulhaus, Mehr
zweckraum . 

Gratis : 
1. Preis: 
2. Preis: 
3. Preis: 

und viele weitere , attraktive 
Preise . 

Was ist eine Dorf-Safari ? Ein 
gemütlicher Orientierungslauf 
(ohne Zeitmessung !) durch unser 
Dorf. Sie werden einzelne Merk
male finden und erkennen müssen, 
alles in lockerer, spielerischer 
Form . Jedes Alter ist willkom
men ! Sportlich braucht man ab
solut nicht zu sein . 



• e 
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Lege Dir aus Zündhölzchen unser obiges 
Signet zurecht . Daraus entsteht durch 
passendes Umbauen und Zusammenkleben ein 
Beitrag zu unserem Riesen-Mini-Märt, nach 
dem bewährten Motto : "Jeder kleine Beitrag 
führt zu einem grossen Ganzen" . 

Du brauchst dazu noch Schnellkleber, ein 
kleines Stücklein Karton und ein farbiges 
Papier- oder Stoffstück . 

Nun kannst Du beginnen . Verraten, was ge
nau Du aus den Zündhölzchen bauen kannst , 
möchten wir nicht . Damit es für Dich aber 
nicht allzu schwierig wird, sei Dir ge 
sagt, dass ohne diesen Gegenstand in Ori
ginalgrösse der ganze Märt nicht abgehal
ten werden könnte . Erraten ? 

BZS o<> &S DOSSEIJ~~ GE0•~6ES • 

Noch eine kleine Starthi l fe : Klebe zuerst 
zwei grosse A. Für den Weiterbau brauche 
Deine Phantasie und Deine Geduld und 
schon bald ist das Grundgerüst fertig . Er
gänze es mit dem Kartonstück und dem bun
ten Papier oder Stoff. Für die ganz Ge
schickten bleibt noch die Dekoration , wel
cher keine Grenze gesetzt ist . 

Bringe Dein kleines Werk zum Jubi-Märt am 
Samstag, 25 . August, und zwar zwischen 
8 . 30 und 13 . 00 h, und stelle es in unseren 
Riesen-Mini-~lärt . 

Jeder Bastler darf einen Gratis- Griff in 
äie Tombola-Lose tun ! 

VIEL SPASS ! 

Euer Basteionkel Jonas Frigg . 

• 
32 1-0 
o"Z l.1 
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Weil wir ganz 
in Ihrer 
Nähesind 

... können wir Ihnen 
auch sofort helfen. 
Sprechen Sie deshalb mit 
unsüberalle 
Versicherungsfragen. 

~8-AUG. 

lb.Al•G· 

~ - SEPT. 

& - ~EPT. 

IJS. SEPT· 

22 .~fP1: 

2ß.SEPT. . 
6 .0/<T. 

• 
~3.0Ki'· 

()ATUI'f IC'f rv.e : 

2?. OI<T 

3. NO\! 

10-NOII ()ATVI'f F'vR l"f!Cif : 

17 NOV. 

24.Nov 

1.J>E2. 

J'.Dn. 

Lokalagentur für die Gemeinden 
MAUR und FÄLLANDEN 
Büro im Gemeindehaus Fallanden 

KURT ROLLER. Tel. 8250363/ 9233633 

~Mobiliar --h ''.macht Menschen sicher 

mit de r "Sa 1omon Landol t" 

Dienstag, 21 . August 

Treffpunkt: 19.45 h Schiffländte 
Rohr 

Ab ca . 21.30 h Höc k in de r 
"Sonne" mit einem vom Dorf
verein offerierten Imbiss. 

Gratis : 

Mer hei e Verein 

(Manl Nat t er) 

Jl.lcr hci c Ve r ein - i ghöre dcrzuc. 

Und d ' LUUt säge : "Lue, dä ghört ou derzue." 

Und mängisch ghöre - n - i würklech derzue -

Und 1 schtaa derzue . 

Und de gshen- i de settig, die ghöre derzue . 

Und hc1 doch mit mir 1m Grund gno nOt z'tue . 

Und andcrl, wo- n-i doch p~es$ derzue, 

ghörc nid derzue . 

Und ou was si mache, die wo dcrzue 

tUe ghöre, da stande-n- ~ nid g~ng de r zue . 

Und mänc;~sch frage m1 d'LUUt: "0 lue, 

ghörsch du da derzue?" 

Und ~ w1rd verläge , schtang nümm rächt derzue 

und Hinke: "0 blaset m~r doch i d 1 Schue ! " 

Und gibc nume ganz ungdrn zue: 

"Ja, i ghöre derzue ! " 

Und da tänke -n-L albe de doch wieder : ''Lue , 

s • ght)rt dä und dl.sne Ja ou no dcrzuc . " 

und dc qhörc-n-i doch w1eder gdrn derzue 

Und 1 scQtaa derzue. 

soghör 1 derzue, ghöre gl11c~ nld derzue . 

Und schtand derzue, schtandc gltlch n1d derzue . 

Bl mJng1sch schtolz und ha mdnq1sch gnue, 

Und das ghört derzuc ! 

H1r hCl e Vere1n - i ghörc derzuc . 

Und d ' Lüüt säge : "Luc , dä ghört ou de r zue! " 

Und rniing1sch qhöre-n-1 wilrklcch dcrzue -

und 1 schtaa dcrzuc . 



S<>nk rceht 

1 Ohne lhn könnten die Markt~ 
stl!ind~ nlcht tt:4 rl:&port 1crl 
werden 

2 Ccnu&lll!l1ttel, di!ls .auf' dem 
Tallande-t M .. rkt n1cht qc• 
k auft 'll(!rdcn kann 

l !hr Schnitzel wir~ o!t m.lt 
Kalbfleisch .",H·wect\ scll 

• U"' CottciiW ~llcn ClWiliB 

') H19t]Ol Wett.stc1n war der • , , , 
de r auf d 1e Idee zur GrUndun9 
de s oor!vorolns ka::. 

6 l . PerJ~on E1nJmtü von s ein 

7 D.J.e diskutierenden Leute ~1• 
Ka !!occt.a rul b1 l dcn oft einen 

11 A:11f dem Dorfv.,rctns -rioh~:~arkt 
q Lbt. es sie 

12 vornan:c de s M:tr t -Obm.snncll' 

lb Nuss Ccn'}lisen) 

11 Kclczc lle 

18 Vornace des Dorfvcrcnn~GrUn-
dcrs 

20 Wird e 1ncn Oft llb<}cs:tq t 

21 Dop~lvCk llll 

22 SU,ChfJlticr 

21 Die schOne Stunde tUt Oa.a :.u 
sch ne l l 

27 :>lobodan 1:0.1cht. c1nen Ubcr den 
OOrlvcreln Cvenn Si.o dte 
toltunq 'J('nau <,Jclcacn hät.tt:ln , 
wtlsst.en Sie cs ! I 

H .Junqcs Seha! 

koinC!n 

Jl ccv1nnt m.Jn au5 Hohn 

Wlll<'lqrccht. 

1 Gcschlceh t s n.'liiO <les Corf-
vc rc1 n9rUn<lers 

8 ChC"1sche!1 Zc1chcn fUr Ar .. -
qco 

!O Sowohl der 0Ct""tvct:c1n. F.11!4n~ 
den .:als auch der or t svcr<"ln 
l'fatfhau:~on feiern .sie 

lJ Vater !t.Uf'khch) 

l4 Gibt e s auf dc:tl Harkt zu 
kaufen und U t t a<"hr ;:,erbrcch~ 
lieh 

1 S Untor schtcd xwiscium M.::.nda
rlncn und C l ßlllentlnen : Clc-
I!!COl.UHlr\ !Und • , • • 

1 8 KUh l t und wtrd .1.n F'Alltmden 

1') !"' Dot" tvcroln b raucht Cll 
solche t.eut~ (Ei qonscha!ts
'oiOrt.l !:l • 2 Ductls tab<>nl 

2~ Gtbt ' :!l auf den X<lr);t ;t<J kau-
f en und stlnkt oft. 

2!. A.rchit.c);t des Hr.nschcn 

:u, Wenn (en'} l uehl 

26 Doppelkonsonant 

29 llt. (htcinl -'Ch' odor Osten 
(franzOsuchl 

10 Blu1.11o (n4ch der die G.sttln 
des Oorrvcr~'!ln.s-Prlut qc
t .su!t 'oi\I.TdOl 

H Cu~opf Cbcrl'ldcuuch) 

H Artikel Cfranzöstschl 

15 A.'ll 23.8.11~ ab 19.00 h 9ibt' ~ 

16 t r nilihrcrtn 

J1 ~eiChen f ür SCh.'l({h_,US('n 

37 De r Dorfver ein wtll lhn för
dern 

0 und A • 1 ßuChAt4bc> 

Früchte 
Gemüse 
Lebensmittel 
Spirituosen 
Bier 
Mineralwasser 

E. Joss 
Lebensmittel 

Pfaffensteinstrasse 3 

8122 Pfaffhausen 

Tel. 825 4811 

Bäcke r ei , Konditorei 
M. Vogel 

Coiffeursalon 
Liz , Schwerzenbachstr . 6 

Drogerie 
Flamingo AG , W. Re inhard 

Elek tro.- Anlagen 
D. Favre 
M. Ma nnhart 

Fotogeschäf t 
H. Mor genegg 

Lebensmi t tel 

~etzgerei 

~ei~ebüro 

Gi ro, P . Schätti 
VOLG , Fällanden 

M. Maurer 

Travel Bee , B. Bottinelli 

Re staurants 
Jupije i , F . Gfe ller 
Kr euz, J . Gross 
Sonne, J . Gasse r 
Ste rnen, 0. Rohmann 

Velos, Motos 

H. Schaufelherger 

Weinimport + Export 
Cesvini , C.E . St erchi 

Wullestübli 
Dorli Alder 

Diese Liste erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit , da sie l ange 
vor Beginn der Jubiläumswoche er
stellt werden musste . Wir danken 
a l len Sponsoren , vor allem auch 
unseren Marktfahrern und a l len 
nicht genannt sein wollenden Spen
dern sehr herzlich für ihre Gaben ~ 

Marionetten
spiel 

Freitag, 

24.Aug , , 

Gemeindehaus 
(g rosser Saa l ) 

Eint ritt : Fr, 

Kleines 
Pausenbuffet 

Marcel Mathieu ein Multita
l e nt ! Marcel Mathieu ist ein 
sehr beliebte r, ungemein gedul
diger und begabter Real - und 
Oberschullehrer, der in unserer 
Gemeinde unterri chtet. Er ist 
aber auch ein sehr fein f ühliger , 
talentierter Puppenspieler, 
Texter und Zeichner. Vi elen von 
uns ist er berei ts von seinen 
Auft ritten im Kammertheater Stok 
bekannt. Was werden uns seine 
Marionetten, von denen er sagt : 
" .. und also ist es der Puppe 
ohne weiteres möglich , sich zum 
Beispiel über die leiden Gesetze 
der Schwerkraft hinwegzusetzen , 
wenn es ihr nötig erscheint -
eben weil sie Puppe ist , weil 
sie zwar über menschliche Eigen
schaften aber unmenschliche 
Möglichkeiten v erfügt .. . " spielen? 

Innenausbau Glas-Reparaturen 
Türen - Küchen 
Schranke • Möbel 
Mitglied Mobelzentrum 

Tel. 01/825 3215- Kehrstr. 3- Fällanden 

Chem. Reini gung Teppichreini gungsgeräte Hauslieferdienst 

-Flamingo drogerie 
Wigsrtensrrssse 10. 8 1 1 7 Fällenden Zürich. Telefon 01/825 30 20 
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GOTTeSDIENST 
Oekumenischer Faltliliengottesdienst 
(unter Mitwirkung der Musikgesellschaf~ 
Picknick im Tobel. 

JU8JI.ÄUMS-JASS 
Hauptpreise: l Velo 

l Wandteppich 
1 Rundflug 

Viele weitere, attraktive Preise 

GREIFENSEE-FAHRT 
mit der "Salomon Landolt " . 
Ab 21.30 h Höck in der "Sonne" mit einem 
vom Dorfverein offerierten Imbiss. 

BEATOCELI.D 
singt und spielt für unsere Kleinen . 

TON I VJ:SCOLI 
singt seine Lieder . 

DORF-SAFARI 
Wettbewerb: Kennen Sie unser Dorf ? 
Erkennen Sie Details ? - Gemütlicher 
Orientierungslauf rund um den Dorf
kern - mit interessanten Preisen ! 

MARCEL MAlMlEU 
spielt "Poetische Miniaturen". 
Puppenspiel 
Kleines Pausenbuffet 

10 . 00 h im Fällander Tobel 

Bei Regen Gottesdienst in der 
Kirche. Apero im Foyer des 
Pfarrhauses. 

Einschreibung 19 . 00 h 
Beginn 19 . 30 h 
Im Restaurant Sonne 
Gebühr : Fr. 15 . -

Von 20 . 0 0 h bis 21 . 30 h 
•rreffpunkt: 
19 . 45 h Schi ff ländte Rohr 

Um 15 . 00 h im grossen 
Gemeindesaal 
Eintritt: Fr. 5.-

Um 20.00 h im grossen 
Gemeindesaal 
E-intritt : Fr. 10 . -

Start ab 19 . 00 h auf dem i'!ärt
platz . Böck auf dem Märtplatz 
(ab 21.00 n) . Bei Regen Höck im 
Hehrzweckraum altes Schulhaus . 

Um 20 . 00 h im grossen 
Geme inde saal 
Eintritt : Fr . 10. -

t4, JUBI MÄRT+ ~ASCHT 8.30 - 18.00 h Märt 

tJ- • ~· Dwoi?SICO•c:"~npk i:ÄU! ~,u ~!~o6r~s~~~i~~~~~~ ~~~t~:~z 
~ ~ 20.00 h Turnhalle Lätten 

JJ.Jc.AaHi 
mit Lightshow und Breakdance Eintritt: Fr . 8. -

Ihr Detaillist mit dem 
günstigen Migros-Sortiment 

Peter Schötti 
Giro-Markt Föllanden 

Dübendorfstrosse 2 
Telefon 825 39 39 


