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EDITORIAl 
Ein grosses Ereignis in unserer noch jungen Ver
einsgeschichte steht an: die Ei nweihung unseres 
Waldhuuses . 

Am 27 . September 1986 ist es soweit . Währe nd 1 8 
Monaten Bauzeit ist im Eigental ein stattl i ches 
Holzhaus entstanden, auf das wir wegen Aussehen 
und Ausstattung stolz sein können . 

Die Mitglieder des Dorfvereins Fällanden haben 
im Frondienst einen grossen Teil der Arbeit ge
leistet , unterstützt von vielen Bewohnern aus 
allen drei Dorftei len. Aber auch das Fällander 
Gewerbe , die Handwerker und die Industrie haben 
uns grasszügig un terstützt . Nur so konnte der 
Kostenrahmen eingehalten werden. 

Die Geme indeverwaltung Fäl l anden sieht unsere 
Aktivität mit grossem Wohlwollen und unterstützt 
uns, 1vo immer es möglich ist . 

Unserem Architekten Hannes Weber und unserem 
Bauingenieur Orest Vielguth gi l t unser Dank. 
Dass die schönen Pläne und Ideen so gelungen 
umgesetzt werden konnten, verdanken wir vor 
allem dem unermüdlichen und mitreissenden Ein
satz unseres Bauleiter s Max Berlinger. An über 
80 Samstagen , an über 50 Mittwoch Nachmittagen 
und vielen Extraschichten beteiligten sich über 
120 Dorfvereinsmitglieder im Frondienst am Bau . 
Unvergesslich wird vielen der Einsatz am gemein
samen Werk in Erinnerung bleiben. Viele Erfah
rungen konnten hier gemacht werden, viele 
Freundschaft e n geschlossen werden. Ausser
ordentlich geschätz t wurde stets die Verpf l egung 
der Baubelegschaft durch die Frauen des Dorf
vereins . Dass die Verständigung zwischen den 
FachleuLen und den vielen He l fern funktionierte , 
verdanken wir dem se lbstlosen, a u fopfernden 
Einsatz unseres Jonas Frigg . Er hat i n seiner 
una uffäll i gen, jedoch äusserst wirkungsvollen 
Art wesentlich zum Gelingen des Baus beige
tragen. 

Was bringt e in solches WALDHUUS dem Dorf 
Fällanden , 1vas unserem Dorfverein ? -

Ein Verein lebt von den Zielen, die er sich 
setzt. Wir sind der Ansicht, dass die Einwohner 
einer Gemeinde wie Fällanden bewusst das Dorf
leben gestalten müssen, wenn sie sich wohlfühlen 
wollen. Dazu bietet der Dorfvere in Hand, mit dem 
Dorfmärt und den vielen Veranstaltungen während 
des Jahres . Auch der Bau und die Nutzung des 
Waldhuuses steht ganz in diesem Dienst. Die Bau
zeit war besonders intensiv. Sie bot jedem, der 
es wollte, mannigfach Gelegenheit zu zeigen, 
dass auch er sich mit diesem Ziel identifiziert. 
Ein solcher Bau ist ein besonders a nspruchs
volles Unterfangen, weil es nicht jederzeit 
wieder abgeblasen oder aufgelös t werden kann. 
Wir haben mit diesem Bau für das Dorf einen Ort 
geschaffen für vielerlei Anlässe , seien sie kul
tureller, familiärer oder vereinsorientierter 
Art . 

Mit dieser grossen Ausgabe der DORFZYTIG wollen 
wir Rechenschaft geben über das Waldhuus , über 
den Bau, über die Finanzen und über das 
Nutzungskonzept. Auf den folgenden Seiten in
formieren wir Euch ausführlich . 

Fällander Waldhuus 
Eröffnung: 27. Sept.1986· 



Von der Waldhütte zum Freizeithaus 
Als vor einem halben Dutzend Jahren der Ge
danke an eine Waldhütte wach wurde, machten 
sich vorerst einmal natürliche Abwehrreflexe 
bemerkbar: Eine Waldhütte ist doch aua ver
schiedenen Gründen unmöglich. Erstens darf ·man 
im Wa l d schon lange nicht mehr bauen, sodann 
gibt es•schon genug Festhütten, und schliess
lich haben wir auch gar kein Geld hiefür. Mit 
solchen Argumenten liess sich der Wunsch nach 
einer eigenen Hütte freilich nicht ins Land 
der Illusionen verdrängen, sondern höchstens 
verzögern, um umso dringender wiederzukehren. 
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Daher wurden schleunigs t Arbeitsgruppen einge
setzt mit dem Ziel, die verschiedenen Aspekte 
abzuk l äre n und konkrete Vorschläge zu erarbei
ten. Die einen kamen zum Ergebnis, dass Hütten 
im Wald zwar in der Tat ungesetzlich sind, dass 
aber Wald sehr wohl rund um bestehende Hü tte n 
gepflanzt werden darf , Dar aufhin wurden die 
Waldränder der Gemeinde nac h geeigneten Stand
ort en abges ucht. Die nächsten fanden heraus, 
dass alle Hütten in der Nachbarschaft üb erbe
legt waren und meistens als zu klein taxiert 
werden. Was lag daher näher, als das Raumpro
gramm so komfortabel und grasszügig als nur 
möo l i ch zu konzipieren? Schliesslich bemerkten 
di~ dritten, dass e in e Finanzierung ohhe wesent
liche Beiträge der öffentlich en Hand wohl mög
lich wäre, denn eine Wa ldhü tte eigne sich wie 
kein zweiter Ba u zur Leistung von unzähliger 
Fronarbeit. · 

Das Wunder geschah: Die Baubewilligung wurde 
prompt erteilt, ein Baurechtsvertrag abgeschlos
sen und mit dem Bau kurzerhand begonnen. Und 
die vielen Heinzelmännchen, die sich schon beim 
wöchentlichen Auf- und Abhau des Dorfmarktes 
bemerkbar gemacht hatten, bliaben auch diesmal 
nicht aus. Sie schaufelten, mauerten, sägten und 
hämmerten aus Leibeskräften, so dass die Aussen
stehenden vor Staunen gar nicht mehr nachkamen. 
Nun steht sie vor uns, von den einen nostalgisch 
Waldhütte, von den anderen stolz Freizeithaus 
und von weiteren gar besitzergreifend Dorfhütte 
genannt. Mit Hochachtung gedenken wir der vielen 
Arbeitsstunden und Schweisstropfen, die für 
ihren Bau notwendig waren. Die Parforce-Leistung 
ist durchgestanden, das Erg ebnis ist geglückt. 
Jetzt darf Freude dem Eifer Platz machen, und 
Genugtuung der Beharrlichkeit. Die Musse ver
drängt die Hektik, und Einkehr und Beschaulich
keit sollen den Dank für das gelungene Werk 
veranschaulichen. 
Doch halt, noch ist nicht die ganze Arbeit ge
tan. Es wäre falsch, gerade jetzt die Hände in 
den Schoss zu legen. So stattliche Räume müssen 
gefüllt und benutzt werden. Nicht nur mit lauten 
Festen, wie sie sich Wochenende für Wochenende 
von selbst einstellen, sondern auch mit Anlässen 
für grosses und kleines Publikum, mit barhie~un
gen und Gesellschaften, mit Veranstaltungen und 
Kursen das ganze Jahr hindurch. Dazu werden die 
ständigen Probleme des Vermietens, Ausbesserns, 
Renovierens und Putzens kommen. 
Der Dorfverein hat mehrfach bewiesen, dass für 
ihn kaum ein Problem zu gross ist, um es nicht 
mit Schneid und Elan meistern zu können. Er wird 
auch in Zukunft sein Heim z u verwalten wissen. 
Hoffen wir gemeinsam, dass es recht oft den Mit
telpunkt un serer Gemeinde bi l det und dass es 
vielen Besuchern zur St ätte der Erholung und Er
bauun g wird, Mit Stolz rufe i ch daher aus: 
Es lebe die Waldhütte, es l ebe der Dorfverein! 

Lukas David, Gemeindepräsident 

WIR UNTERSTÜTZEN FALLANDEN, 

FALLANDER UNTERSTÜTZT UNS! 

(neben ZKB+ PTT) Wigartenstr. 9 

TIAYIL~ REISEBÜRO 
BEATRICE BOTTINELLI 
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Interview mit Max Berlinger 

V. Weber: Max, wir s tehen kurz vor der Einwei
hung des Waldhuuses . Jedermann ist derselben 
Meinung: Es i st ein ge lungenes, grassartiges 
Werk. Viel Arbeit, viel Zeit, viel Begeisterung 
steckt darin. Ohne Dich wäre die Ausführung ei
ner solchen Augabe gar nicht möglich gewesen. 
Wie bist Du eigentlich zu einem so lchen Engage-
ment gekommen? · 
M: Berlinger: Kollegen aus dem Dorfverein ha
ben mich schon lange vor Baubeginn angefragt, 
ob ich mich nicht zur Verfüg un g stellen wür
de. Vo r meiner Pensionieru ng hätte ich die Auf
gabe nicht übernehmen können. Eigentlich war 
es ein Glück, dass es so lange dau erte, bis 
der erste Spatenstich getan werden konnte~ Ich 
dachte damals auch nicht daran, dass die Bau
zeit eine so aufwendige Sache würde. Aber oft 
kommt es eben anders, als man denkt~ 
VW: Mich interessiert eigentlich auch, was Du 
vor der Wa l dhuusaera gemacht hast. 
MB: Als Zimmermann kam ich früher in der ganzen 
Gegend herum, bis ich vor 25 Jahren z ur Firma 
Ochsner stiess und dort das Maur ergewe rbe aus 
dem FF er lernte. Diesem Beruf blieb ich treu 
bis zu meiner Pensionierung. 
VW: Hast Du Dir vor Baubeginn im Eigen tal Vor
stellungen gemacht, wie die Bauzeit verlaufen 
sollte oder wie das Waldhuu s aussehen ~o llte? 
MB: Als die Pläne fertig gezeichnet waren und 
viele •Details diskutiert waren, ste llt e dies 
für mich keine a ll zu grosse Aufgabe mehr dar. 
Ich bin es schliesslich gewohnt, für anspr uch s
volle Architekten und Ba uherren zu arbei ten . 
V~l: Haben si c h Deine Vorstellungen und Hoff
nungen erfüllt ? 
MB: Gernäss Bauprogramm müsste i~h eigentlich 
zufrieden sein. Leider aber sa h ich immer 
wieder die gleichen Gesichter auf der Baustel
le und fragte mich oft, wo denn die übrigen 
100 Mitglieder blieben. 

VW : Max, Du hast mit sehr. vielen verschiedenen 
Menschen zusammenarbeiten müssen . Wie hast Du 
das erlebt? 
MB : Zum Glück war ich es von früher her gewohnt, 
mit den verschiedensten Leuten zusammen zu ar
beiten. Nur waren es damals jeweil s Berufsleute 
aus dem Baugewerbe. Beim Waldhuus hatte ich es 
mit ganz anderen Berufsleuten zu tun. Zu meiner 
grossen Freude durfte ich erleben, dass meine 
Dorfverein-Kollegen mit grossem Einsatz arbei te
ten und ihnen fremde, auch schwere und unange
nehme Arbeiten nicht zu viel wurden. Zum Glück 
gab es die Kaffeepau sen und die gemeinsamen 
Mit tagessen, wo wir gemütlich zusammensitzen 
und die Geselligkeit ein wenig pflegen konnten. 
So erfuhr einer etwas mehr vom anderen, man kam 
sich näher. 
VW: Ich hoffe, Du hast besonders schöne Eindrük
ke aus der Bauzeit. 
MB : Ganz besonders beeindruckt hat es mich, dass 
sehr viele Kollegen immer und immer wieder ar
beiten kamen und dazu beigetragen haben, dass 
unse r Werk gelingen konnte. Dieser Grosseinsatz 
erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit. 
Spezieller Dank gebührt auch den Frauen, die 
uns stets mit einem feinen Znüni oder Mittages
sen verwöhnten. 
VW: Gibt es a uch etwas, was Dich geärgert hat? 
MB : Geärgert? Natürlich gibt es auch Aerger, 
das gehört ein wenig dazu. Was mich am meisten 
ärger t, sind die Dorfvereinsmitglieder, die nie 
den Weg ins Waldhuus gefunden haben . 
VW: Ich selber habe die "Sauerei" am Rande mit
erlebt. Mir ist aufgefallen, dass Du am liebsten 
selbständig organisierst und Deine Zeit ein
t~ilst. Konntest Du Deine Selbständigkeit ge
nügend wahr en, obschon Du mit so vielen Verant
wort lichen zusammenarbeiten musstest? 
MB : In meinem Berufsleben musste ich mit den 
verschiedensten Bauherren, Architekten, Inge
nieuren und Bauführern zusammenarbeiten, s odass 
ich ge l ernt habe, viele heikle Situationen zu 
meistern. Da war es auch wichtig, dass ich mei
ne Se lbständigkeit bewahren konnte. 
VW: Immer wieder t a uchte das Wort "Kosten" auf. 
Glaubst Du, dass die Kosten-Limite die Ausfüh
rung beeinträchtigt hat? 
MB: Kosten-Grenzen beeinträchtigen die Ausfüh
r ung nicht, wenn man sic h zu helfen weise. Wenn 
etwas dringend nötig war, musste ich mich eben 
wehren. Dies konnt e vielleicht auch einmal zu 
e inem Wortwechsel ~wischen dem Architekten und 
mir führen . Zum Glück konnten abe r solche Dispu
te unsere gute Zusammenarbeit und unser gutes 
Einvernehmen nicht trüben. 

VW : Hast Du noch besondere Wünsche, oder liegt 
Dir noch etwas speziel l auf dem Herzen? 
MB: Ja, ich hoffe, dass bis zum Einweihungsfest 
alle gröberen Arbeiten erledigt sind. 
Alle, die bisher mitgeholfen h3ben , möchte ich 
bitten, noch ein wenig durchzuhalten und nicht 
zu ver~essen, ,dass auch nach der Einweihung 
noch v1ele kle1nere Arbeiten ausgeführt werden 
müssen. 
Ich hoff e, mit allen ein gemütli c hes Einw eihung s 
fest feiern z u dürfe n. 
VW: Max, ich danke Dir für das Interview und 
natürlich auch für Dein grosses Engagement am 
Haldhuus . 



Fällander Waldhuus -
aus der Sicht des Architekten 

Nach dem Spatenstich begann für mich als Archi
tekt die Ausführungsarbeit, das heisst Verant
wortung innerhalb einer Gruppe übernehmen für 
eine Reise, von der wohl das Ziel, nicht aber 
der Weg und die Mittel bekannt sind. Die Arbei
ten der Fachleute und Freizeithandwerker mussten 
vorbereitet und koordiniert werden. Die laufen
den Ausgaben durfte ich nicht aus dem Griff 
verlieren, und die vielen Vorstellungen und Wün
sche sollten unter einen Hut gebracht werden . 
Wir wollten ja e in Waldhuus erstellen, das sich 
sehen lassen durfte und vor allem, worauf wir 
stolz sein ~önnen . 

Ab und zu schien die Aufgabe unlös bar, aber im
mer wieder gelang es Jenas Frigg und Max Berlin
ger Mitglieder und Freunde des Dorfvereins zu 
überzeugen, zu motivi e ren und zu begeistern. 
Ich bin sicher, eine sol che Aufgabe, die auch 
für mich e ine Herausforderung darstellte, war 
nur zu meistern, weil ich aus meiner Berufspra
xis ähnliche Vergehensweisen kannte, und ich 
mich auf M. Berlingers Erfahrung verlassen konn
te. 

Das Arbeiten am Rohbau gestaltete sich relativ 
einfach. Viele waren begeistert und voller Ta
tendrang, andere packten aus Mitleid mit den 
Optimisten an, die sich in den Kopf gesetzt hat
ten ein Waldhuus in Fronarbeit zu bauen. Für uns 
spielte der Beweggrund keine Rolle. Wichtig war, 
dass gear beitet wurde. Die letzten Zwei fel ver
flogen bei der Aufrichtefeier im He rbst 1985. 
Währe nd des Winter s ruhte de r Bau nur sche inbar . 
Max, Jonas und Urs mit se inem Elektriker-Team 
werkten wei t e r, sodass im Frühjahr mit voller 
Kr aft der Innenausbau in Angr iff genommen werden 
konnte . 

Die Konstruktion des Waldhuuses stellt eine Kom
bination zwischen Blockhaus und einer modernen 
Auffassung von Holzbau dar. Die tragende Kon
struktion bleibt innen wie aussen sichtbar, er
lebbar. Es war wichtig eine Bauweise zu wählen, 
die von Fachleuten und Laien zusammen ausge
führt werden konnte . 

Im Hauptgeschoss befindet sich nebst Eingang, 
Küche und Stübli der grosse Aufenthaltsraum mit 
Cheminee. Das Haus ist so konzipiert, dass ein 
grosses Raumangebot besteht. Die eingeschobene 
Galerie bewirkt trotz der Grösse des Raumes ein 
angenehmes Raumgefühl. Das Stübli kann bei Be
darf zum grossen Raum geschlagen werden , ist 
aber eher für kleine Gruppen geda~ht. 



Fachlich stellte mir die Aufgabe keine allzu 
grosse Anforderung. Schwieriger war allerdings, 
dass jeder, Verantwortliche und Helfer, eine 
eigene Vorstellung vom Innenausbau und von der 
Innenausstattung mitbrachte. Es brauchte oft 
lange Diskussionen und viel Geduld, um eine Ent
scheidung zu treffen, hinter der alle stehen 
konnten. Heute bin ich überzeugt, dass sich beim 
Waldhuus das Sprichwort "viele Köche verderben 
den Brei" eben nicht bewahrheitet hat. Der Zeit
aufwand hat sich sicherlich gelohnt. 

Jedoch ein Damokles-Schwert hing lange Zeit über 
der Verwirklichung des Fällander Waldhuuses. 
Mit dem Bau durfte nur begonnen werden, wenn die 
Kanalisation von sage und schreibe 1,3 km Länge 
erstellt würde. Eine schier unmögliche Bedingung 
und eine kostspielige Sache. Machen doch die Ko
sten für die Kanalisation immerhin einen Drittel 
der Gesamtausgaben aus! Das unmöglich Scheinende 
wurde möglich dank unserer Hartnäckigkeit und 
Unterstützung des Fällander Gemeinderates. 
Heute, anlässlich der Einweihung, möchte ich all 
jenen, die in irgend einer Weise mitgeholfen ha
ben das Waldhuus zu verwirklichen, meinen herz
lichsten Dank aussprechen. 

Hannes Weber 

KOSTENUEBERSICHTEN WALDHUUS Volumen 924 m3 

Kostenvoranschlag vom Oktober 1984 

Gebäudekosten inkl. Vorber. 
Arbeiten, Baunebenkosten u. 
Umgebung Fr. 
Kanalisation (geschätzt) Fr. 

Total Anlagekosten Fr. 

27o'ooo.--
3o'ooo.--

3oo ' ooo.--

Bauabrechnung (voraussichtlich) 

Gebäudekosten Fr. 
Umgebung Fr. 
Baunebenkosten Fr. 
Kanalisation Fr. 

Total effektive Anlage-
kosten inkl. Baukreditzins. Fr. 

Eigenleistung 
Spenden u. Preisnachlässe 
v. Firmen, Unternehmern u. 
Handwerkern 

Finanzierung 

Zinsl. Darlehen u. priv. 

Fr. 

Fr. 

Spenden ca Fr. 
Eigenmittel (o. Invent.) ca Fr. 
vorauss. Hypothek ca Fr. 

182'ooo.--
12'ooo.--

6'ooo.--
75'ooo.--

275. I 000,--

9o ' ooo.--

65 ' ooo . --

5o'ooo.--
15'ooo.--

2lo'ooo.--

Investierte Mittel Fr. 275'ooo.--
=============== 

1. September 1986 Hannes Weber 



Entwicklungsgeschichte eines besonderen 
Hauses in einer besonderen Weise 

Heute frage ich mich manchmal, wie 
wi r auf die verrückte Idee komme n , ein so 
grosses und mi t so vielem Komfort a usgestat
tetes Haus zu baue n ? Die Antwort ke nne ich 
nicht. Doch glaube ich, es entstand vor al
lem aus dem Willen aller Beteiligten, gemein
sam etwas Gutes und Funk tionier e nd es zu rea
lisieren. 
Doch was soll das Fragen, ich wi ll vo n Vorne 
anfangen und versuche n aufzuzeigen, wie der 
Entwicklungsgang durchlaufen wurde. 
Wie kö nn te es anders sein: Unser damaliger 
Ve r einspräs i dent E. Wettstein hatte anläss
lich de r Vorstandss it~ u ng vom 26.6.1978 die 
Idee e i ner Waldhütte eingebracht, und wir wa
ren der Ansicht, wir sollten den Gedanken 
we i terv e rfolgen . 
Als erstes war en natürlich Standortfragen im 
Vordergr und, und bald e i nmal s tand die Wald
wiese oberhalb des Grund h ilti-Wasserreservoirs 
als mög licher Baup l atz fest. 

STANOOAT\IMSCHLAfGE WAL~UElTE 

Porz1111 

Wo IeiratlO JH 
ror. 1749 

lmt.A:ohr bach 
ru·. 223& 

Unt . Rohrbach 
Nr . 217& 

SJH 
tlr. 2913 

.... 
Nr, !l6 

Ue .Ci. 
Erhol .&eb. 

Ut,C, 
land..,, 

Ue,C , 
lo l'ldw. 

lollln&ar 

lolllnt.ur 

frled U 

ICh~n, Auttl<:ht 

a1.1f S••· llbt.I HI 

tchbn , Au ttlcht 
auf Sa a, abaaltt 

tchl!n , Auntcht 

auf S••· ebUHI 

1ufollrt 

tehr cut svllrcut 
JH 

schlecht &Ut, JH 
700. 

IChliCht &Ul. JH 
200"' 

- Erhol. .. tl. pol.G..-n. l rd• .".. s ... dlnM Johr aut uhr aut 
nabanJH . Jli 

U1.C./Sl IJJ 'llattstlfln 1chlln, Auulcht 
Hllldl'n lltJf S11,W11ldrend tellr tchlactlt 

IIMI • .,.pf, 

ka ln• 

JH 

htlna 

Crundhiltl 
R•• •rvolr 

Roo.a•b. W11uervers. schlln, Auslictlt 
zvntrel 

Schütz.h<llut, Wohnron• 

CrunC11'11lt1-
wll•• 

Sct..an1 u 
Wllu 

!chbno~o~ 
WaidslOck 

Ohn1upf 

Etaente I 

SportpllltL 
Cle ltwh 

tJ•.G. pol.GW!IIIndl nhr tcNin, I m 
WolO, 11ntrol 

Off~tntl . Schul- t antrel , 
Be~o~t1n &Hiellfldl ICN'n, Wah!Urtd 

Ertlol.&lb, po1.C~IIndl 1cMn, u u'ltrol 
lolala f .ut lf't Wald 

U1.G . WflttH Un zantrel.•lna•· 

u •. c. 
Lendw. 

tJa.C. 
landw, 

Alf rrtct anat.exponl~rrt 

llttan , SDOm 

5ch0U.heu• 
Lltt1n, .... 
200m 
Schützanheul 

2SOm 

U1.C . ßoct>ofan abSIIll &ut IChlicht 
Lendw, loll&ortcn 

U~r.G . K.ant on 
Erhol.lub. Flu11n, 

U1,C, poi .C.t"llnde 

Ue. G, poi . CI!I!II Jnde 

Hohkorp, 
po l.Cerre!nd t 

s ehen, an der fr i fldl\of 
Clott, abntts vorhartdln ~llr11nl. 

acNin , rel. 
abn 1t1 

rel.ebn1tt 

1"' Weld 
]nCh.Jtlrlezon t 

'"' 
'"' 

ul\f &ut 
l'lllranhu 

llhr&u t 

100m 

khJn, ... 
Weid 

kllll'l, 
llaui15 Dtl 

ki.SI"' 

kelnt 

llaln• 

ke lnt 

ktll'lll' 

kei ne 

Nun begann zaghaft und sanft der aufwendige 
Vorgang des Planens, welcher bis heute noch 
nicht abgeschlossen ist. "Planen" war damals 
schön , jeder konnte seiner Phantasie freien 
Lauf lassen, die Gedanken waren frei und die 
Luftschlösser wundervol l . 
I m Laufe des Sommers 1979 wurde die Gruppe 
·~Jaldhütte" konstituiert. Bereits waren unse
re Hauptstü t zen Max Berlinger und Hannes Weber 
dabei. 
Als Einstieg wurden vier vergleichbare Bauten 
besichtigt (Langnau a . A., Kloten, Stuelen und 
Volketswi l ). A~f Grund einer geeigneten Check
liste wurden ein ige Grundkriterien erarbeitet. 

Dabei zeigte es sich, dass überall e i n reges 
Benützerinteresse vorhanden war und nicht sel
ten eine Nach fr age nac h grösserem Raum bestand . 
( I st wohl hie r aus der Keim zu un se r er Aus f üh
rung erwachsen?) 
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Anhand de r e ingebrachten Erfahrungen der be
fragten Hüttenbes itzer, und im Glauben an den 
Standort Grundhilti haben wir vier verschiede
ne Projektstudien gezeichnet (Max Berlinger, 
Hannes Weber, Orest Vielguth und Jonas Frigg). 
Im Herbst 1979 lagen diese Vorschläge dann 
vor, und anlässlich der Vorstandssitzung vom 
1 . 10.79 fiel die Wah l auf denjenigen Vorschlag, 
welcher als Vorlage für unser jetziges Haus 
gedient hat. 
Unser Architekt musste nun die geneuere Pro
jektausa r bei tung in Angriff nehmen, und an der 
GV vom 5 .5.BO konnte das Projekt unseren Mit
gliedern vor gestellt werden. In einer Abstim
mung wurde es gutgeheissen, wo nach nu n die 
Gruppe '' Waldhütte" und de r Vorstand a n ko nkre
tere Abklärungen herangehen konnten. Di e gros
se Arbeit des Arc hitekten begann mit einer Vor
eingabe an die Gemeinde. 

Dass ein Bau in e inem Waldgebiet nicht ganz 
ein f ach ist, mussten wi r ganz real erfahren. 
Ba ld ze i gte sich nämlich, dass der vorgesehene 
Standort se ine Tücken hatte: Einerseits eine 
se hr sc hwierige Erschliessung und a ndr erseit s 
die anderweitige Benutzu ngspriorität der Gemein
de haben bewirkt, da ss wir von die sem Standort 
Abstand nehmen mussten. 
Die St andortfrage ·war erneut ein zentraler 
Punkt . Doch aufgrund unserer guten Kontakte 
zur Gemeinde blieben wir zu~ersichtlich. Zu 
sammen haben wir eine ganze Reihe von Möglich
keiten erarbeitet (siehe Beilage). Am 2l.März 
19Bl nahmen eine Delegation der Gemeinde und 
des Dorfvereins den Weg zu einem Rundgang 
durch die Gemeinde unter die Fü sse . Die ver 
schiedenen Standorte wurden begutachtet, Vor
und Nac hteile abgewogen und Me inungen ausge
tauscht. Die anschliessenden Auswer tungen und 
Zusatzabklärungen zeigten eindeutig, dass der 
Standort Eigental sehr gut ist und somit in den 
Vo rd ergrund zu stehen kam . 
Wir hatten also wieder eine sehr gute Aussicht 
auf einen möglichen Standort, un d die ga nze 
Re ihe von Folgeerscheinungen konnte ins Rollen 
gebrac ht werden: Dur c h die Gemeinde musste e i
ne Umzonu ng des Areals eingeleitet werde n. Der 
Ar c hit e kt konnte das Baugesuch vorb ereiten. 
Die Gartenbesitzer mussten teilweise i hr en 
Standort verschieben. Ein Baugespa nn musste 
erstel l t werden. Finanzverhandlungen mit der 
Bank waren nötig, und als besondere Knacknuss 
stand uns die Lösung der Abwassererschliessung 
bevor. 

Doch unter tatkräftiger Mithilfe von Bauvor 
stand Hans Schaub und enormem Einsatz des 
Architekten konnte mit dem gestrengen Amt 
fü r Gewässerschut z ein Konzept zu r Erschlies 
su ng des gesamten Abschnittes durchgesetzt 
werden. Wieder war e in e wesentliche Hürde 
überwunden worden. 

Aufgr und der nun genau definierten Arealzu
teilung konnte der mit der Gemeinde vorgese
hene Baurechtsvertrag abgeschlossen werden, 
ebenso konnte der Architekt das be r einig t e 
Baubewilligungsgesuch einreichen. 
Sei t der ersten Idee waren nun vier Jahre des 
Hoffens, Planens und Wartens vergangen . Das 
Planen war immer noch schön, we nn manchmal 
auch schön schwierig, und keiner der Beteilig
ten hatte den Mut ver l oren. Vor allem war de r 
Glaube noch da, dass i m entsche i denen Zei tr aum 
des Bauens die Vereinsmitglieder ihren Einsatz 
leisten würden. 
Nach einem weiteren Jahr der Arbeit und des 
Planans konnte anlässlich der GV vom 25 . Janua r 
19B5 das Er freuliche bekannt gegeben werden: 
Wir hatten die def i nitive Baubewilligung erhal
t en . 

Endl i ch konnten wir konkret loslegen : Mit dem 
Spatens ti ch vom 26. Apr i l 19B5 ist die Entste
hungsgeschichte Vergangenheit geworden. 
Heute ist de r Bau realisiert, die Arbeit geht 
aber noch wei t er . In diesen eineinhalb Jahren 
Bauzeit ist mancher Schwaisstropfen gefa l len, 
un d einige haben ganz neue Erfahrungen mitge 
nommen. 
Me inen Bericht, we l c her ja nur ein ige Sc hwer
punkte beleuchten kann, will ich absch liessen 
mit dem Dank an a lle, die sich fü r eine Mitar 
beit zur Ve~ füqung geste ll t haben und damit zu r 
Entste hung .äleses besonderen Baues einen Be i
trag geleistet haben. Mi r ist bewusst, dass die
se besondere Entstehungsgeschichte nur durc h 
eine breite Unterstütz un g so vieler möglic h war . 

Jonas Ftigg 



«Züglete» nach Fällanden 
oder 1. kommt es anders und 
2. als man 3. denkt 
Als wir Ende 1985 unseren Entschluss, nach 
Fällanden zu zügeln, in unserem Ve r wa ndten
und Freundschaftskreis verbreiteten, tönt e 
es : "Wo ist de nn das? vJas ist das f ür ein 
Ort? - Ja nein , dahin geht man doc h nicht~" 
Wir härten auch ihre Gedanken: Ihr seid nich t 
gan z bei Trost, ma n zügelt doch nicht vom an
geblich sc hönste n Zü rcher Oberschichtenhügel 
(von dem aus man nur 7-8 Minuten zu r Arbeit 
hat) in so ein Dorf. Nebelloch und ande r e Be
zeichn ungen fielen. Goldküste, ja, das wäre 
etwas gewesen. Ein "Freundespaar" gar strich 
uns von da ' ab aus seinem Gedäc ht nis. 
Wir kannten Fä llanden und se i ne Umgebung von 
un seren Wa nd e rungen r und um den Gre ife nsee usw. 
Die Wohnung ge f iel uns, die Nachba r n sch ienen 
fre undlich gesonnen, der Busfahrer grüss t e mor
gens beim Eins t ieg und sa gte auch "adie" beim 
Aussteigen. Das alles waren hübsche kleine 
Ueberraschungen für uns. 
We nn man die ganze Woche arbeitet, dann f reut 
man sich un heimlich au f das Wochenende, die Ta
ge, wo man die übrigge bli ebe ne Freiheit vol l 
geniessen kann. Ve lo - oder Sk ifah re n , verreisen . • 
oder einfach fü r zwei lange Tage ein Kau ts chpo 
sein. So gi ng es uns viele Jahre in Zürich- St adt . 
Unser Leben gefiel uns, aber allmählich be kamen 
wi r den Eind ruc k, dass wir von un se r er Umgebung 
gelähmt wurd en. Al le s um un s herum sc hien ste
r il, to t , irgend wie ni c ht me hr "läbig " . Fäll an
den wählten wir au s zwei für uns wichtigen Grün
de n. 
Darum gings au f nach Fällanden, de m Dorf, f ür 
da s wir uns nac h e tliche n Ueber l egu ngen un d An 
l ä u f en entschieden ha tten. 
Den Dor f märt fand ich s c hon lang e toll. Mein 
Mann zuer s t we n iger, aber das legte s i ch bald 
dank nachbarlicher Aufklär ung über des s e n Sinn 
und Zwe ck. So härt e n wir de nn a uch vom Bau der 
"Waldhütte". Neugi e rig schlic hen wir an e i ne m 
Mittwochabend drum herum. Ges chäftige Männer 
s ahen wir. Hine in in die Hütte getraute n wir 
un s ni cht so einfach. Als wir gefragt wurden, 
ob wir vielleicht Mitglieder des DOR FVEREINS 
werden wollten : Aber n och so gern - un d i n de r 
Waldhütte s ams tags mits chaffen - we lch gute 
Id ee~ 

Von da ab fre uten wir uns schon von Woc he zu 
Woch e a u f s " Auf- den-Bau- Gehen ". Di e Arb e it, 
die wir mache n konnt en, gefie l un s. Di e Men 
sc hen ge fielen uns . . Al s be s onders ge fr e ute Sa
c he empfanden wir, da s s wir am Mit t ag mi t al l er
lei lukulli s c he n Ge nü ssen verwöhnt wurden die 
i mmer wi e de r ve rsc hie dene Fra ue n- Equ i pen ~ e koc h t 
und ge ba c ke n hat t e n. 
Wi r ge niessen das Mitmac he n und da s Dabei se in 
Dür f en se hr . . Wenn auch mehr oder we niger flü c h
t 1g , ha be n w1r auf d iese m Wege doch etli c he 
Dorfb ewohn er au s a ll e n dr e i Or tst e i l e n e tw as 

kennenlernen kön ne n . Wie wäre wohl un9ere Ein
gewöh nung ins Dorf verlaufen ohne den Märt u nd 
das \olaldhuus? 
All en . di~ uns bisher so offen und freund
l ich begeg net sin d , sagen w1 r unser~n herz
l ic he n Dank. Wi r hof fen, dass e s noch viele 
Anlässe geben wird, wie z.B. d1e Geme1nde
versammlung im Zelt, die Schi ff s r undreise 
vom Dorfverein auf dem Gre i fensee, wo wir 
immer wieder Mensc hen begegne n dürfen, die 
noch S inn f ür den Sinn des Lebens ze i gen. 
Dem DO~FVEREIN iflf unse~ besonderes Da n ke~ 
schön. DAnk i hm bekam un ser Le ben viel me hr 
Far be, a l s wi r ihm in dieser kur zen Zeit hier 
hätten gebe n kö nn en. Wir hoffen, dass wir 
dur c h al l die Kontak te sehr sc hnell von "An
sässigen" z u "Einwo hnern " dieses Dorfes wer
den können. 
Beim Ausleih frühe r e r Ausgaben der DORFZY TIG 
las ich e i ne Aussage von Tucho l sky. Diese 
schein t mi r sehr treffend für das nimme rmüde 
Be mühen des Dorfve r e ins: 
"Dass überhaupt organisiert wird, flöss t un s 
viel mehr Hochachtung ein, als w a s un d 
w i e eigentl ich organisiert wird. " 

J . und E . Dörig 

garage 

REPARATUREN, PNEU-SERV.ICE 

VW-SPEZIALIST 

Maurstrasse 28 
Fällanden 
Tel. 01/825 33 56 



1 Fällander Waldhuus 

Nutzungskonzept 

1. Grundsätzliche Ueberlegungen und Vorgaben 
Das Fällander Waldhuus ist aufgrund seiner Grösse, seines Raumangebots , der Einrich
tungen und des Ausbaustandards keine Waldhütte gemeinhin, sondern v i elmehr ein 
Gemeinschaftshaus, das höher e n Ansprüchen gerecht wird. Ent sprechend vielfältig 
sind seine Nutzungsmöglichkeiten. 

Die erheblichen Anlagekosten erfordern eine konsequente Realisierung dieser Nutzungs
möglichkeiten in Form von bezahlten Vermietungen. 
Das Ziel soll sein : 

Betriebskosten und Schuldzinsendeckung 
Angemessene Amortisation der Bankschuld 
Rückstellung für Unterhalt 
Sukzessive Rückzahlung der Anteilscheine 
Langfristige Schuldreduktion um verstärkte Eigenbenü tzung zu ermöglichen. 

Die zu erwartende intensive Benutzung bedingt eine fachmännische, konstante und 
zuverlässige Hauswartung, insbesondere auch eine funkt i onsfähige gesamte Betriebsor
ganisation. 

2. Nutzung 
Es steht ausser Zweifel , dass für unser Waldhuus , bei angemessener Preisgestaltung, 
eine Nachfrage vorhanden ist. Besonders für Vereins -, Betr i e bs- und Familie nanläs se 
besteht imme r Bedarf nach geeigneten, relativ preisgünstige n Räumlichkeiten. Unsere 
ideale Kombination von Grundriss, Grösse, Komfort, Umgebung und Verkehrslage wird 
viele Interessenten ansprechen. 

Allerdings haben Anlässe der genannten Art die Unart, sich zu gewissen Wochen-
und Jahreszeiten zu massieren. Nachdem wir nun das Haus, grob gerechnet, im Jahr 
ru nd hunde rtmal (bezahlt) vermieten müssen , mindestens die Betriebs- und Zinskosten 
ein zubringen , brauchen wir eine zeitlich möglichs t gestreute Nachfrage. 

Unser Angebot hat sich demnach auf die Wochentage auszuweiten , denn auf dem Gebiet 
Sitzungen, Kurse und Seminare besteht bei Firmen und Institutionen eine Marktlücke 
für einen stadtnahen , rustikale n und r elativ idyllischen Ver sammlungsort. 

Trotz einem nicht unerheblichen Aufwand für ein derartiges Geschäft , soll auch 
diese Art der Akquisition in Angriff genommen werden. 

3. Betriebliche Organisation 
Der Betrieb wird durch die Betriebskommission geführt. Die B.K. wird durch den 
DV-Vorstand eingestellt. Die Arbeitseinsätze und Verantwortlichkeiten werden in 
geme insam erarbeiteten Richtlinien und Pflichtenheften festgelegt: 

Die Betriebs kommission ist wie folgt aufgebaut: 
- Vorsitz und Stellvertreter 
- Hausme i ster und einige Assistenten 
- Rechnungswesen und Stellvertreter 
- Reservationsdienst uund Stellvertreter 
- Unterhalt 
- Werbung-Verkauf 
- Besondere Dienste 

Die Charge n we rden e hre namtli c h ausgeführt , einzig der Haus me i ster und seine Gehilfen 
werden im Rahmen ihrer Beanspruchung angemessen honor iert. 



4. Benützerprioritäten 
Bevorzugte, leicht verkäufliche Daten müssen wenn immer möglich gegen volle Bezahlung 
vergeben werden, um Ertragsausfälle tunliehst zu vermeiden. 

Bei der Waldhuus-Realisierung haben sich Firmen, Personen, Institutionen und Unterneh
mer in verschiedener Weise verdient gemacht. Diese Leistung wird bestens verdankt 
und soll im Rahmen unserer Möglichkeiten angemessen honoriert werden. 

In einem separaten Papier wird eine entsprechende Liste erstel l t. Darin wird eine 
Reihe von angebotenen Vergünstigungen aufgeführt. 

Diese Honorierung der Erstellungshilfe wird terminlieh begrenzt, d.h . nicht eingefor
derte Vergünstigungen verfallen nach drei Jahren. 

Im übrigen besteht eine grundsätzliche Prioritätenordnung folgender Art: 
1. Interessenten aus Fällanden werden frühzeitig im Jahr über die Presse eingela

den, Terminwünsche innerhalb einer bestimmten Frist anzumelden. Sie sind 
mit Vorrang zu berücksichtigen. 

2. Fällander Vereine können an der ha l bjährlichen Koordinationssitzung Terminwün
sche anmelden. Vergabe mit fester Zusage jeweils anfangs Semester. 

3. Gemeinderat gernäss Baurechtsvereinbarung. Eine minimale Buchungsfrist ist 
auszuhandeln und festzulegen. 

4. Rege l mässige Mieter werden ebenfalls jährlich frühzeitig nach ihren Terminwün
schen gefragt . 

5. Mehrtägige Belegungen haben nach Mög l ichkeit Vorrang . 
6 . Langfristige Zusagen von guten Terminen (mehr als ca. 2 Monate im voraus) 

an auswärtige, erstmalige Mieter sind in der Regel zu unterlassen . 
7. Der Dorfverein übt i n seinem eigenen (finanziellen) Interesse Zurückhaltung 

bei der Belegung von gut vermietbaren Daten. 
8. Bestätigte Buchunge n können nur im Einverne hme n mit dem Mieter geändert 

werden. 

5. Miettarif 
Grundsätzlich gibt es , ausser für den Dorfverein (und die Gemeinde, gernäss Vertrag), 
keine Benützung zum Nulltarif. Ausnahmen, ebenso wie a llfällige Rabattgewährung, 
können von der Betriebskommission ad hoc entschieden werden . 

Der Grundtarif soll d i e gesamten Mietkosten enthalten. 

Für die Küchenbenützung zum Kochen soll ein Zuschlag erfolgen . 

Nach Möglichkeit soll eine Unterscheidung zwischen sehr gefragten Daten oder Ze i träu
men und norma l er Vermietnachfrage erfolgen. 

Die separate Preisliste wird jährlich vom Dorfverein-Vorstand auf Antrag der Waldhuus
kommission bestimmt. 

Gesondert in Rechnung zu stellen sind Heizung, Reinigung, sowie die Benützung von 
Geräten wie Hel lraumprojektor, Leinwand, etc. 

Wenn angezeigt, kann di e feste Zusage eines Termins von der Hinterlegung eines 
Depots oqer einer Vorauszahlung der Miete abhängig gemacht werde n. 

Das Stübl i wird nicht einzeln vermietet. 



F A E L L A N D E R W A L D H U U S 

Eigenta1, 8117 Fä1landen, Tel. 01/ 825 26 25 

M I E T V E R T R A G Nr. 

Vermieter: Dorfverein Fä11anden, Wa1dhuuskommission, Postfach 
8117 Fällande n - Tel. 01/ 825 25 20 

Mieter: 

Vertreten durch 

Tel. 

Anzahl Per sonen ca.: 

I Datum: 

Datum: 

Uebernahme: Zeit: 

Rückgabe: Zeit: 

Schlüssel: IUebernahme: 

Rückgabe: 

Mietpreis Fr. Total: 

zahlbar:O auf PC 0 bar bei Schlüsselübernahme 

Im Mietpreis eingeschlossen ist: 
0 Benützung des Hauptr aumes mit Cheminee und Zusatzeinrichtung , 

Aussenanlagen und Geschirr 
0 Kücnenbenützung zum Kochen 
0 Heizung im Winter 
0 Weitere An lagen oder Räume w~e: 

oder Sondervereinbarung 
0 Reinigung durc h den Mieter (Bei Ungenügen Verrechnung n. Aufwand) 
0 Reinigung durch den Vermieter I Nach Aufwand (Tarif Fr. 20.- - /Std.) 
0 Depot gegen Qui ttung Fr. 100.-- bei Schlüsselübernahme 

Verlustgebühr für den Schlüssel Fr. 100 .--. 

Hinweis: Für Anlässe , an welchen Speisen oder Getränke gegen Entgelt 
abgegeben werden, ist vom Mieter eine Wirtschaftsbewilligung einzu
holen. Ebenso ist eine evtl . Polizeistundenregelung zu treffen. 
Mietbedingungen und Hausordnung siehe Rückseite. 

Vermieter Mi eter 

I Datum: Unterschrift: !Datum: Unterschrift: 



Mietbedingungen - Hausordnung 

Unser Fäl l ander Waldhuus ist grösstenteils in Fronarbeit erstellt 
worden. Die Realisierung ist eine besondere Leistung der Beteiligten. 
Der Bau soll lange Zeit in gutem Zustand erh alten bleiben. 

Der Mieter verpflichtet sich: 

Dem Bau und dem Inventar Sorge zu tragen. I nsbesondere keine 
Nägel oder sonstiges Befestigungsmaterial an Wänden oder Decken 
anzubringen. Beschädigungen sind bei der Rückgabe zu melden 
und entsprechend zu entgelten. 

Die Reinigung einwandfrei zu erledigen und das Haus wieder 
wie angetreten zu verlassen. 

Bei der Uebertragung der Reinigung an den Vermieter, die Aufräum
arbeiten, das Geschirrspülen und Wiedereinräumen ordnungsgernäss 
und sauber auszuführen. 

Nur die im Situationsplan eingezeichneten und örtlich markier ten 
Parkplätze zu benützen. Alle übrigen PWs sind auf dem öffent l ichen 
Parkplatz bei der Dorfeinfahrt Fällanden im Zil abzustellen. 
Das Areal des Elektriz i tätswerkes ist Privat grund . 

Bei der Benützung der Aussenanlagen diese wieder aufgeräumt 
zu verlassen. Insbesondere sind Feuer ebenso wie Glut zu löschen. 

Uebergriffe in die Bepflanz~ngen der Nachbargrundstücke zu 
unterlassen. 

Be i der Be nützung der technischen Anlagen, wie z.B. Che minee, 
Tonanlage, Te l efon, Ofen etc. die entsprechenden Anleitungen 
zu beachten. 

Bei der Wegfahrt den Radwegbenützern entlang der Hauptstrasse 
besondere Beachtung zu schenken. 
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F A E L L A N D E R W A L D H U U S 

PREISLISTE VERMIETUNG 

Mietpreis pro Abend , ab 16.00 Uhr 

Zuschläge: 

Tag, 08.00 bis 18.00 Uhr 

kombiniert Tag u . Abend 

Küchenbenützung zum Kochen: 

Heizung im Winter (Okt. bis April) 

Saisinzuschläge : 

Mehrtägige Mieten: 

Zu einer Erstvermietung zum Grundtarif: 

Verlängerung um einen Tag 

Anschliessender Abend 

We itere 24 Stunden 

Fr . 200 . -

Fr. 150.-

Fr. 250.--

Fr. 50.-

Fr. 15.--

Fr . 100. -

Fr. 150 . -

Fr. 200 . --

In besonderen Fällen sind spezielle Vereinbarungen möglich 

Mieter mit Domi zil in Fällanden erhalten einen Rabatt von 1 0 %. 

Anfragen an: Dorfverein Fällanden 
Postfach 

8117 Fällanden 

Tel . 01/ 825 25 20 

~(b~~[Q)~~CiLAS
FällanderGiasAG -F ll ll. D D Schwer~en~achst rasse 43 
CH -8 11 T Fallanden ZH 
Telefon 01-825 35 71 

Hans 
Blättler Zimmerei 

8117 Fällanden 

Küchen - Kundenarbeiten 
Holzzuschnitt für Bastler 

Auto des Jahres 
1984 

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



Streiflichter 
aus samstäg

lichen Küchen 
Warum stöhnen Ehemänne r und Kinder, wenn 
an Samstagen besonders verlockende Düfte 
aus der Küc he strömen? "Sie kocht ja nur 
wieder so gutes Zeug für die Waldhütten
männer - wir dürfen uns wie jedes Mal vo n 
Res t en oder Brot und Wurst ernähren ... " 

Wie war es möglich, das Essbudget von 7 bis 
B Franken pro Kopf so · genau einzuhalten? 
Weil die meisten Kocheq u ipen ausser Fleisc h 
und Kartoffeln alles andere: Rahmsauce, ge
misch t en Sa l at, Dessert, Kuchen, Kaffee und 
und und s endierten. 

Telefongespräch am Samstagmorgen: 
Köc h in A:"Du, für wievill sölled mer jetzt 
choche?" Köchi n B: "S'Dorly hät gseit, für 
ac ht Lüüt." A:"Mer c hoched lieber für zäh, 
wänn dänn zwei meh mi tässed, langets gliich 
no." - So kochen die beiden für 10 Personen. 
In der Waldhütt~ sind 12 Männer am Werk. Es 
bekommen alle ge nug zu essen .•. 

Wie kommt es. dass alle Fr aue n , die mit Ko
c hen an der Reihe sind, statt der " einfachen 
und günstigen Mittagessen" Köstlichkeilen z~
bereiten, sodass immer wieder bege1starte Man
nerstimmen zu vernehmen sind? Wir Frauen haben 
das Bedürfnis, die Männer, die sich so unge
heuer einsetzen im Waldhuus oben, mit unseren 
Möglichkeiten - in diesem Falle eben gut Ko
chen - zu unt~rstützen, vielleicht auch für 
ihren Einsatz zu belohnen. Das ist halt weit
gehend unser B~itrag ans Waldhuus. 



Waldhuus-Gedanken 
eines Elektro
Dorfvereinsmitgliedes 
Samstag für Samstag hingen an der Waldhuus-Ori
entierungstafel, auf dem Markt vor dem Kaffee
stand , grosse Listen mit Namen. Nichts konnte 
ich mir darunter vorstellen. Wer war wer? -
oder, wer wollte was beitragen zu un se rem Wald
huus? Doch schon bald war auch ic h im Einsatz 
im Eigental, und es begannen sich Strukturen 
anzudeuten , die doch einiges aussagten über 
diese bis anhin Unbekannten. 

So wurde man bald vertraut untereinander, die 
ei nen sah man mehr, die an dern weniger - dafür 
härte man Gewisse besser ~ Dies gab doch ein 
toll es Arbeitsteam, besonders auch durch die 
prima Köchinnen, die uns reichhaltig und erst
klassig verpflegten. Das allein war schon ei
nen Arbeitssamstag wert~ 
Vier Idealisten fielen mir besonders auf: Der 
kräftige, nette Polier, der kleine, grdsse 
Architekt (mit rund 200 Planern) - so etwas 
kann man wi rklich nur im Waldhuus erleben~ 
Dann der Mann an den Stöcken , der am Anfang 
so gar nicht recht in mein Bild passen wollte, 
denn der eine oder andere murmelte beim Mittag
essen: "Achtung, Kontrolle ch unt ~" Dies änder
t e s ich aber sehr schnell, als besagter Man n 
das Depot für seine "Geh-Hilfen" zurückbekam. 
Der letzte der Vier, der Statiker, gab mir mit 
seinen Sprüchen - Oh, den Rest~ 
Dur c h den Bau des Waldhuuses lernte ich se hr 
viele nette Leut e kennen, bes onder s auch von 
der menschlichen Seite her. Darum bezeichne ich 
dies al l es a l s einmaligen, tollen Erfolg, in 
jeder Beziehung. 

Urs Eberherd 

H. R. Schaufelberg~r, Velos- Molos 

Augen auf 
beim Zweiradkauf! 

Wir verkaufen nicht nur, wir reparieren auch! 

Fahrräder und Motorfahrräder 
div. Farben- div. Modelle- div. Preise 

Bergstrasse 2 (bei der Kirche), 8117 Fällanden, Tel. 825 3312 



Ein Markt - Ein Gedicht 

J e de Samsc htig gits en Märt, 
potz, dä isch es Psüechli wärt~ 

Ihr Detaillist mit dem 
günstigen Migros- Sortiment 

Wär am Fällender Märt aaht go chaufe, 
brucht nöd lang i versc hideni Läde z llaufe. 

S 'hät Gmües und Frücht und Chäs und Blueme 
und no hund ert anderi Sache zum guene. 

S'bio l ogisch Brot isch eifach en Hit, 
s ' isch chü cc htig und gnau im Trend vo de Ziit. 

Me cha gmüelich de nöischti Klatsch ustuusche, 
oder nu schnäll , schnäl l zwüschedure husche. 

Au Kafi und Chueche git's, vom Verein, 
und alli sind uufgschtellt, s 'isch würkli fein~ 

11änn ' t "in" wotsch sii, isch' s e Fraag vom Prestige, 
dass Du am Fällender Samschtigs-Märt bisch. 

Probier e geht immer no über schtudiere, 
muesch eifach mal choo und dure flaniere. 

Peter Schötti Dübendorfstrosse 2 Wirsch gsee, bisch zf ride rundhe rum, 
Giro-Markt Fällenden Tel. 825 39 39 de Märt - en Gross-Erfolg - Punktum. 

Cornelia Fischer 
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Max Maurer, Metzgerei 
Schwarzenbachstrasse 4, 
8117 Fällanden 
Telefon 82510 05 

Sa., 23. August 1986 
Am Sommermarktfest 
von zwei Schulklassen 
vorgesungen. 
Fräulein Lina Ochsner 
und Heidi Sucher 



Unsere Gönner 

Alle nspach 
Amacher Paul 
Attinger Ernst 
Badraun Reto 
Beerstecher 
Bereuter 
Bindschedler 
Blättler AG 
Blättler Hans 
Boesch Georges AG 
Boss h ardt 
Bucher 
Buch er 
Büchler 
Büchler 
Dimai 
Dossenbach 
Eichmüller 
Fällander Glas AG 
Flückiger 
Frischkenecht Peter 
Gaggenau 
Gasser 
Gemeinde 
Gfel l er 
Gfeller-Fischer 
Gossweiler Gebr. 
Guyer 
Hartmann Franz 
Hauenstein&Lagler AG 
Hauri 
Hiestand 
Hug 
Hunziker & Metzger 
I 11 ert 
Keller AG 
Kessler 
Knecht 
Lenzlinger & Söhne 
Mannhart 
Markwalder Hans 
Maurer 
Mayer 
MBA 
Meier-Zosso AG 
Me i erhans 
Me i ko-Kobelt AG 
Messikomer 
Meyer 
Morgenegg 
Nathan Dr. 
Nordostschw. Kraftw. 

Benglen 

Die nachfolgend aufgeführten Personen und 
Firmen haben unseren Bau in Form von Preis
nachlässen auf Materiallieferungen und Arbeiten, 
Geldspenden oder einem zinslosen Darlehen in 
besonderer Weise unterstützt. Stand 1.9 . 1986 

He i nz 
Metall u. Kunststoffveredlung 
Sanitäre Anlagen 
Sanitäre Anlagen 
Heinz 
Baunorm AG 
Max 
Holz- u. Metallbau 
Zimmerarbeiten 
Gartenbau 
Ernst 
Heidi 
Heinrich 
Rita 
Claudia 
Werner 
Cesarine 
Offsetdruckerei 
Glasbearbeitung 
Hans 
Chemineebau 
Apparate AG 
Jolanda 

Hans-Ulrich 
Fritz 
Tiefbau u. Vermessung 
Ursula 
Verputzarbeiten 
Tiefbau 
Thomas 
Wi lly 
Baustoffe AG 
Werbeagentur 
Musikanlagen 
Ziegelei 
Jürg U. 
Ernst 
AG 
Marco 
Dachdecker 
Walter 
Elektro-Anlagen AG 
Maschinen- u. Bahnbedarf AG 
Innenausbau 
Ing. -Büro 
Maschinen- u. Apparatebau 
Heinrich 
Ernst 
Photogeschäft 
Peter 
AG Unterwerk EKZ 
Bauunternehmungs AG 

Fä 11 an den 
Fäll anden 
Fäll anden 
Fäll anden 
Fällanden 
Dübendorf 
Fällanden 
Fäll an den 
Fä 11 an den 
Zürich 
Fäll anden 
Pfaffhausen 
Fäll anden 
Fällanden 
Fällanden 
Benglen 
Zürich 
Fällanden 
Fällanden 
Zürich 
Uster 
Fäll anden 
Fällanden 
Fäl l anden 
Fä 11 anden 
Schwerzenbach 
Dübendorf 
Fällanden 
Volketswil 
Fällanden 
Fällanden 
Fäll anden 
Närniko n 
Fällanden 
Fäll anden 
Pfungen 
Benglen 
Fällanden 
Us ter 
Fällanden 
Fällanden 
Fällanden 
Zürich 
Dübendorf 
Fällanden 
Fällanden 
Fällanden 
Freudwi 1 
Pfaffhausen 
Fällanden 
Zürich 
Fällanden 

Ochsner 
Ortsverein 
Ortsverein 
Preuss 
Protee 

Pfaffhausen 

Pf affh au sen 
Benglen 
Pfaffhausen 
Fällanden 
Zürich 

PTT 
Puricelli 
Reich 
Ritschard 
Rüegg Bruno 
Schätt i Peter 
Schaub 
Schenkel Rolf 
Spectrospin 
Spengler 
Stahlton AG 
Stoop Heinz 
Stuber 
Studer Roland AG 
Sulger 
Tappolet 
VFZ 
Von Arx 
Weber Hannes 
Weber Otto 
Wegman n AG 
Wettstein 
Wettstein 
Wüst Hermann 
Zimmermann 
Zwicky + Co . AG 

Manfred 
Handels AG 
Müllerstrasse 
Maschinenbau AG 
Rudolf 
Fr itz 
Plattenarbeiten 
Giro-Markt 
Hans 
Ueberzugsarbeiten 
AG 
Niklaus 
Vorspanntechnik 
Schlosserei 
Johann 
Bauspenglerei 
Ruth & Urs 
Dorothee 
Zür i eh AG 
E.& R. 
Architekturbüro 
Schreinerei 
Apparatebau 
Werner 
Emi l 
Schreinerei 
Abbruch- u. Aushub Ag 
Fällanden I 

Zürich 
Fällanden 
Fällanden 
Benglen 
Fällanden 
Fällanden 
Fällanden 
Fällanden 
Fäll anden 
Schwerzenbach 
Zürich 
Zürich 
Benglen 
Fäl l anden 
Fällanden 
Pfaffhausen 
Fäll an den 
Benglen 
Fäll anden 
Fällanden 
Fäll an den 
Fäl l an den 
Fäll anden 
Fällanden 
Dübendorf 
Wa l l i sell en 



NEU IN FÄLLANDEN 
Alles unter einem Dach. 

-.....;:a..... ,A.utospenglerei und Spritzwerk 

Einbrennkabine 80° 

"v1oderne Mischrampe 

AueiDhrung a!lmtllcher Karouerle· + Ma .. rarbelten 

WIR BIETEN IHNEN FACHGEMÄSSE ARBEIT 

G. D'Onofrio - lndustriestr. 3-8117 Fällanden- Tel. 01 I 82516 61 

Reparaturen aller Marken 

·~·@@~@@@'~' 

~if\)@@~~ ~ ~0~~@~ 
Offiz. Aston Martin Lagonda Service 

Edelstahi-Auspuffanlagen für sämtliche Fahrzeuge 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Industriestrasse 3 8117 Fällanden Tel. 01 825 0142 

AUTO- POLISH- CENTER- FÄLLANDEN 

sind Sie bei uns am richtigen Ort 

Ch. Egli · lndustriestr. 3- 8117 Fällanden · Tel. 01 I 825 21 20 

'rl '""m. '"""""" '''"""'"'M~'"''" '""'""'"'""" 

tf flamingo ~~:~~z""' """" "'~'"" 
Hans Markwalder 
eidg. dipl. Kaminfeger/Dachdecker 
Binzstrasse 528, 81 22 Pfaffhausen 

Telefon 01 825 30 68 



Gedanken zur Freizeitgestaltung 
Es ist gut, da~s das Wa ldhau s bald fer tig 
ist. Wir können es verkaufe n und e in neues 
bauen. Was machen denn sonst die vie len Leu 
t e vom Dorf verein mit ihrer Freizeit, wenn 
ni c ht mehr gebaut -w ird? So ll en wir etwa ei
nen Bastalkurs f ür Samstagsarbeits lose durch
führen? Dem Dor f verein wird hoffentlich schon 
wieder etwas so Verr ücktes einfal len - es 
muss ja nicht unb edingt eine Hütte - Entschul
digung - eine Villa sein. Es kann auch ein U
boot sein für de n Greifensee. So können wi r 
die jährliche Rundfahrt auf dem Seeboden durch
führen. - Den ers t en Schwe i zerjasscompute r 
könnten wir entwickeln. - Ein Riesenbiotop 
schaffen wäre auc h eine Möglichkeit, auf dem 
die Libel len Segelschiffehren können. - Wa-
rum bra ucht de r Mensch ausgerechnet ein Wald
hau s? Hätten wir nicht mit weniger Aufwand im 
Ge bi et des Blitzsteins eine komfortabl e Grass
höhl e ausheben könne n? Da ha tt e der Zivil sc hut z 
mitgeholfen mi t se in en Mitgliedern, die weit 
mehr sind als die der Männerriege . De r noch zu 
gründende gemischte Chor hätte Interesse ge 
z~igt wegen der e inmaligen Akustik. - Al so , ich 
b1n gespannt auf das neue Pro jekt und werde, 
d as schwö re ich, meine Freizeit ohne Wenn und 
Aber wieder dafü r herg eben. 

Meine Idee war der Bau des Waldhuuses nicht. 
Aber gut war sie trotzdem ~ Schön war es nach 
dem heissen Sommer 85, den ka l ten Winter i m 
Eigental zu erleben. Heimelig war der Hol zofen 
im zukünftigen Weinkeller, Siporex unter dem 
Fü dl i und den Füssen . - Es taute wieder, und 
a nd ere und mehr Leut e wagten sic h wieder verein
zelt an un ser Hau s heran, ·ab taste nd , ob es et
was zu werken gäbe. Zu wenige waren es im Früh
ling, sodass ausgerufen wurde, nun müsse wie
der einmal ein· Brief geschr ieben werden, denn 
erst 220 Personen von den x Mitgliedern hätten 
bis anhin mi tg eschafft. I ch fand, dass seien 
viele - abe r es so lle, so wurde eingewe ndet, 
doch das Werk aller sein. 

Rückblickend kann ich sagen: Dieses Hau s ha t 
mir se hr tiefe Erfahrungen gebracht. Das meist 
gebra uchte Werkzeug auf de m Bau mag der Ha mme r 
gewesen sein. Für mich war es eindeuti g die 
Schaufe l. Sie ergibt auch die schöneren Sc hwie 
len, das habe ich selbe r ausprobie rt. Geschau
felt wu rd e vom e r sten Spatenstich bis zum 
Schluss . - Man konnte auch persön liche Expe
rimente anstellen. Zum Beisp i e l konnte man 
todmüde ausprobieren, ob de r Sams tag tro t zdem 
ein Arbeitstag sein könnte . Oder herausfinden, 
wie sic h Baufüh rer Max ver hie lt, wenn sonst Ar 
beitsame sich ausserha lb der Pause in einen 
Liege&tuhl setzten, s i c h Son ne nöl 
sünnel t e n und dem Lauf der Arbeit 

Eines ist ganz sicher, der Waldhuusbau wird 
für viele eine bleibende Erinnerung an eine 
sehr schöne Zeit . Der Humor und der Spass sind 
uns selten ausgegangen . Im Gegensatz dazu da s 
Materia l , das Werkzeug und das Geld. Aber die 
se Sac hen konnten immer wieder "gefunden" \ver
den. 
Recht herzlichen Dank alle n Drahtziehern. 
Haben wir noc h alles Werkzeug? 
Brauchen wir noch alles? 

Euer Magaziner Fränzu 
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