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Die Circusfamilie Monti begrüsst den Dorfverein 
zur Jubiläumsvorstellung 
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Das Redaktionsteam: 
Er kommt aus dem Druckgewerbe 
Ohne sie gibts keine Zeitung 
Sie hat im Dorfverein schon immer geschrieben 
Er ist ein Computerfreak 

EDITORIAL 

Seit zwanzig Jahren auf dem Weg zu einem 
richtigen Jubiläum! 

Zwanzig Jahre: "Das ist ein runder Geburtstag 
aber noch kein Jubiläum. Erst mit fünfundzwanzig 
Jahren hat ein Verein einen echten Generationen
wechsel geschafft. Erst dann ist ein richtiges Jubi
läum!" So sehen es einige Leute. So kann man es 
auch sehen. Darum freuen wir uns, dass es uns 
noch gibt! Uns - den Dorfverein, den Märt, den Ka
fistand, das Velorallye, das Sommermärtfest (zu
sammen mit der Chilbi), die Dorfzytig, die Kultur
veranstaltungen, die Volleygruppe und sogar das 
Skilager in Schuls usw. 

Natürlich war da noch der Eichgrindel, wo 
nicht mehr viel zu sehen ist vom Picknickplatz, den 
der Dorfverein in den Gründungsjahren errichtet 
hat. Dafür gibt es nun das Waldhuus, für dessen 
Betrieb eine eigene Kommission eingesetzt und 
voll ausgelastet ist. Werden und Vergehen gehören 
also auch zu den zwanzig Vereinsjahren. Auch bei 
den Mitgliedern kam es zu Veränderungen. Einige 
sind ausgezogen, andere sind ausgetreten; auch 
Verstorbener gilt es zu gedenken. Viele sind neu 
dazugestessen und engagieren sich jetzt. Ueber 500 
Mitglieder zählt der Verein heute. Als gegenwärti
ger Präsident stelle ich das umso erleichterter fest, 
als mir einmal einer der's wissen muss, erklärt hat: 

"Ja, so Quartierbewegungen und Initiativkomitees 
leben, solange der Schwung der Gründer anhäl~, 
meist nicht länger als 20 Jahre!" Darum: Hurra wrr 
leben noch - und sind auch nicht am Untergehen! 

Woran liegt das? Ganz sicher an den Mitgliedern 
und Gründern. Aber auch an der Grundidee: Die 
bauliche Entwickung Fällandens vom Dorf zur 
Vorstadtgemeinde bewirkte, dass die Alteinwohner 
sich nicht mehr so heimisch fühlten wie früher und 
die Neuzuzüger spürten, dass hier wohnen allein 
noch nicht heimisch macht. Die Idee, einen Verein 
zu gründen "für und im Interesse des Dorfes Fäl
landen" stiess damals auf Interesse. Sie tut es of
fensichtlich auch heute noch. 
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Albert Meier 
Gaby Stäuble 
Dorette Friess 
Pirmin Stäuble 

(am) 
(gs) 
(dt) 
(ps) 

Immer da, wo Ideen und Interessen aufeinander
treffen, entsteht etwas oder bleibt es bestehen. Als 
wir vor fünfzehn Jahren aus einem schönen, aber 
beziehungsarmen Stadtquartier in Fällanden einzo
gen, kannten wir den Dorfverein noch nicht. Aber 
wir wollten hier heimisch werden. Anlass für un
seren Beitritt war ein Ball (bzw. meine Frau). Die 
Leute vom Dorfverein haben ihn damals mit viel 
Schwung und Stimmung über die Bühne gebracht. 

Die Leute vom Dorfverein! Inzwischen kenne 
ich sie, denn seit zehn Jahren bin ich im Vorstand 
dabei. Ich erfuhr in dieser Zeit, was es gebraucht 
hat, bis alles so war wie es ist. Was es braucht, dass 
alles gut klappt und erst noch stimmungsvoll ist, 
sind Leute, die mit Ideen, Einsatz, Kameradschaft
lichkeit und einer stetigen Prise Humor etwas zu
sammen unternehmen wollen. Weil es solche Leute 
im Dorfverein und im Dorf immer noch gibt, macht 
es im Vorstand auch nach zehn Jahren noch Spass 
(einfach arbeiten könnten wir auch irgendwo 
sonst!). Weil die Idee von einem aktiven Dorfleben 
in Fällanden trotz dem raschen Strukturwandel 
rings umher noch aktuell ist, und weil viele Fällan
der daran offensichtlich immer noch interessiert 
sind, rechne ich fest mit einem "richtigen Jubi
läum" in fünf Jahren! 

f Jch bi au scho 
lang debii,län
ger als Du im 
Vorstand, Präsi! ! 

Hans Ruedi Schuppisser 
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1800 Eintreffen zum Apero 
Der Dorfverein beqcmkt sich bei 

MARTY- HAUSER 
für den otTerierten Aperitif 

I.. {. y. ' / ' . . ' . 

1830 Einlass ins Chapiteau des Circus Monti 

1900 Erster Circusblock 

1945 Service Salat 

2000 Offizielle Begrüssung durch den 
Präsidenten des Dorfvereins 

2015 Service Hauptgang 

2120 Zweiter Circusblock 

2215 Service Dessert 

2300 Eröffnungstanz mit dem Circusorchester 

0130 Offizieller Schlusspunkt des Jubiläums 
Programmänderungen vorbehalten 
Viel Spass wünschen der Vorstand des Dorfvereins 
und der Circus Monti 
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1914- 1994 

~ 

~ireus Monti '94 mit Jubiläumsprogramm ~ 

Erinnert Ihr Euch? Alle zwei Jahre besuchte bis 
jetzt der Circus Monti Fällanden. 

Nun feiert nicht nur der Dorfverein dieses Jahr ein 
Jubiläum. Auch das Programm '94, das sich als 
fröhlich-spezielles und artistisch hochstehendes 
Spektakel präsentiert, steht ganz im Zeichen der 
zehn Jahre Circus Monti. 

Zwei Schwerpunkte sind unverkennbar: 

Im 10. Jahr des Cicrcus Monti reisen 11 Montis 
mit, 10 davon sind in der Manege tätig, und dann 
ist es den Montis gelungen, vier chinesische Arti
stinnen zu verpflichten. Sie zaubern mit ihren bei
den Nummern 'Diabolos' und 'Meteoren' Glanz
lichter ganz spezieller Art ins Programm. 

Die Russen, das 'Duo Vachtchenko' aus Mos
kau, verblüffen mit einer gekonnten Handstand
Nummer in russischem Stil, und das 'Duo Kogout', 
ebenfalls aus Moskau, brilliert mit einer einzigarti
gen Hula-Hopp-Nummer. Der Schluss-Trick zeigt 
die beiden aufeinderstehend Ringe drehen und ei
ne freistehende Leiter übersteigen. Aus Frankreich 
kommt Katja Galliou; sie überzeugt in einer eigen
willigen Vertikalseil-Nummer, gelernt an der Cir
cusschule Chälon-sur-Marne und mit Bronce aus
gezeichnet am Festival in Paris. Und dazu kom
men all die Nummern der Montis: Hildegard über
nimmt die Ansage; Sylvia und Johannes überra
schen mit I einer interessanten Trapez-Nummer; 

HAPPY BIRTHDAY FÄLLANDEN 

'.,j 

Nick arbeitet mit seinen herrlichen Pferden und 
Ponies; Andi - zurück aus Frankreich - zeigt seine 
neue Seil-Nummer; Monti, Schwiegersohn Jean 
und Tochter Franziska widmen sich der Clowne
rie; Franziskas Tochter Aline reitet auf dem Pony
hengst Panther, und zu guter Letzt, Franziskas 
Jüngster, Gael, der da und dort überraschend auf
taucht. 

Das Programm wird durch drei Kobolde und al
le Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchwirkt 
und zu einem Ganzen gebunden. Für Schmiss sor
gen sechs Musiker unter der Leitung des Schwei
zer Kapellmeisters Martin Aeby. Sie werden uns 
nachfolgend noch zum Tanz aufspielen. Für die 
extrageschneiderten Jubiläumskostüme zeichnet 
die Gewandmeisterin Vittoria Michel verantwort
lich. Die Gesamtregie liegt in den Händen von Adi. 
Meyer und Thomy Truttmann. 

Das vollständige Jubiläumsprogramm des Cir
cus Monti können wir an unserem 20. Dorfve
reinsjahresfest nicht bieten, denn auch der Dorf
verein braucht noch etwas Zeit, um sein Jubiläum 
zu feiern. Alle Höhepunkte werden aber vertreten 
sein, und es wird wenig fehlen. Wichtig ist 
schliesslich auch noch, alte Freundinnen und 
Freunde wiederzutreffen, essen, plaudern, tanzen, 
... zu können. M!Jf 
'Viel Vergnüege '<fr • 
und händs glatt 
mitenand!' 

HAPPY BIRTHDA Y DORFVEREIN 

Herzlichen Glückwunsch zum 20igsten 
Es gratuliert 

Sweet little sixteen 
The TRA VEL BEE 

Ihr Reisebüro im Dorf - 5 -



Fotoimpressionen aus Monds .Jublläumsprogramm . J 

Hand auf Hand: 
Duo Vachtchenko 

aus Russland 

Auf dem Seil: 
Andi Monti 

Diabolos 
4 Artistinnen 

aus China 
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Fotoimpressionen aus Montis Jubiläumsprogramm 

Camargue-Prerde 
und Welsch-Ponies 

NickMonti 

Drei Kobolde: 
Armelle Fourquercy 

Günter Klingles 
AndiMonti 
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Am Trapez: 
Silvia und 

.J ohannes Monti 



20 Jahre Dorfverein 

Im Jahre 1974 wurde der Dorfverein Fällanden 
gegründet. Zweck und Ziel des Vereins war die 
Förderung der dörflichen Gemeinschaft. Wenn Ihr 
mich fragt: "Ist das, was Du dir vorgestellt hast, 
eingetroffen? Ist der Verein das geworden, was Du 
dir erhofft hast? Hat sich die Grundidee der dörfli
chen Gemeinschaft durchgesetzt?" Ohne Zögern 
möchte ich antworten :"Ja, und nochmals Ja!" Der 
Kitt dieser Gemeinschaft wird gebildet durch die 
Aufrichtigkeit, die Freude aneinander sowie Freude 
am gemeinsamen Schaffen ohne jeden persönli
chen Vorteil. 

Wie viele haben sich in diesem Verein kennen 
und schätzen gelernt! Wenn ich zurückdenke an die 
Gründung unseres Dorfmärts - die Idee wurde vom 
Vorstand mit Begeisterung aufgenommen, aber so 
einfach war das nicht. Um die Zusammengehörig
keit der Bevölkerung weiter zu fördern, wollte ich 
die alteingesessenen Bauern und Gewerbetreiben
den animieren, ihre Produkte auf einem Dorfmärt 
den Neuzuzüglern feilzubieten, um dadurch die 
Dorfgemeinschaft zu festigen . Ich habe die in Fra
ge Kommenden besucht und sie zu einer gemeinsa
men Versammlung eingeladen. Der Erfolg war nie
derschmetternd. Hans Wettstein war der einzige 
Anwesende, aber ich liess nicht locker. 

Ich besuchte den ein Jahr zuvor gegründeten 
Ustermer Wochenmärt, der jeden Freitag stattfin
det. Alle Marktfahrer forderte ich auf, ja ich bat 
sie, auf unserem Dorfmärt, dersamstagsstattfinden 
sollte, teilzunehmen. Viele davon waren sofort ein-

verstanden. Unser Dorfmärt war soweit gesichert. 
Jonas Frjgg machte die Pläne für die Verkaufs

stände und Aschi Kuster jene für den Transportwa
gen. Im Frondienst wurden in kurzer Zeit Stände 
und Wagen fertiggestellt Dann war es soweit. 

Am 24. August 1974 war der erste Markttag. 
Eine Woche zuvor fand eine Trockenübung statt. 
Alle Mitglieder und die Marktfahrer nahmen daran 
teil. Das sehr bekannte und beliebte Trio Bugster 
eröffnete unseren Märt, der ein voller Erfolg wur
de. 

Die Begeisterung war einmalig. Dank Eurer im
mer wiederkehrenden Anstrengung ist der Märt zu 
einem Bestandteil des Dorfes geworden. Hier trifft 
man sich. Von den Grosseitern bis zu den Enkeln 
sind alle vertreten. Er ist aber auch zum Treffpunkt 
von Berg und Tal geworden, was uns besonders 
freut. Gespräche und persönlicher Kontakt sind 
das, was wir brauchen, um uns näherzukommen. 

Wenn Du das Gefühl hast, Du stehst abseits, ru
fe ich Dir zu, komm, mach mit! Wir wollen von 
unserem Dorf nicht nur etwas fordern, sondern ihm 
auch etwas geben. Lohnt es sich nicht, da mitzuma
chen? Ich habe dem Dorfverein etwas von mir ge
ben können. Ihr habt mich micht enttäuscht. 
Freundschaft und Vertrauen, das war mein Lohn, 
und dafür möchte ich von Herzen danken. Ich wün
sche Euch allen, die ich gern habe, alles Gute. Mö
gen die Bande der Kameradschaft und der gemein
samen Freude sich weiterhin festigen und erhalten 
bleiben. Zum Wohle unseres Vereins und unseres 
Dorfes. 

Miggel Wettstein 

l)ie Circusdirektoren des l)orfvereins zeigen sieh im schönsten Kostüm 

Klaus Seidel 
1985- 1990 

Hansruedi Schuppisser 
seit 1990 
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Miggel Wettstein 
1974-1985 



20 Jahre Dorfverein 

Eindrücke aus der Zeit, als Klaus Zirkusdirektor 
war ... 

Dies betrifft die Nach-Miggel-Wettstein-Ära. 
Wird's ein Drahtseilakt oder eine Löwennummer? -

An der GY vom 25. Januar 1985 wurde ich zum 
Nachfolger des Gründungspräsidenten bestellt. 
Was war wohl mein erster Gedanke, als ich über 
Nacht zum Bauherrn avancierte?- Eine verrückte 
Idee, ein WALDHAUS in Fronarbeit zu erstellen. 
Die Idee haben, ein Waldhaus zu bauen, ist eine 
Sache. Eine solche Idee dann realisieren, ist eine 
andere. Wie sich klar abzeichnete, ging es ja nicht 
um eine (einfache) Waldhütte, sondern um ein 
(komfortables) Waldbaus. Meine erste 
Amtshandlung war der erste Spatenstich mit Hilfe 
von Miggel am 26. April1985. 

Die Konstellation im Jahr 1985 war günstig: 
eine grossartige Waldbaus-Kommission tat sich zu
sammen, und so ging es nur noch darum, die 
Baubegeisterung zu koordinieren und auf 
möglichst viele Schultern der DV -Gemeinschaft zu 
verteilen. Für mich war das Besondere, das 
Faszinierende während der Bauphase, das dauernde 
Kennenlernen der Nachbarn als unentbehrliche 
Spezialisten oder als ebenso .\:lnentbehrliche Hand
langer. Natürlich gab's auch Uberraschungen: noch 
höre ich Dorli's Hilferuf (via Telefon) an einem 
Mittwochnachmittag: es seien soeben 2.5 qm 
Fertig-Beton für's Fundament abgeladen worden. 
Die müsse man jetzt verteilen. Wenn man noch 
lange zuwarte, werde es dann mit dem Verteilen 
schwieriger. Im Nu waren 5 notfallmässig auf
gebotene Helfer zur Stelle. - Resume: Die Planung 
und der Bau des WH's waren für die Festigung und 
Erweiterung der DV -Gemeinschaft von grosser 
Bedeutung. 

Mit der ~inweihung des gelungenen Bauwerks 
und seiner Ubergabe an die Betriebskommission 
zur Nutzung am 27. September 1986 wurde eine 
besonders intensive Phase unseres DV-Lebens 
vorläufig abgeschlossen. Und dann der WH
Betrieb ... der wie vieles ums WH mit grossem 
persönlichem Einsatz kompetenter Funktionäre 
professionell gemanagt wurde und wird. Natürlich 
bin ich auf unser Waldbaus, auf alle Phasen der 
Verwirklichung, vom ersten Spatenstich bis zur 
Einweihung besonders stolz. 

Und was gab's noch in den Jahren 1985 bis 
1990? -

Unser Märtchef Georges Dossenbach wurde am 
19. März 1988 zum Ehrenbürger der Gemeinde 
Fällanden ernannt; eine hohe Auszeichnung, die er 
und wir als besondere Anerkennung des Wirkens 
des Dorfvereins für und um die Gemeinde 
Fällanden verstanden. 

Das Dreikönigsfest im WH als Veranstaltung 
zur Einigung der 3 Dorfteile "Fällbenhausen" 
wurde erfunden und ist in der Zwischenzeit zur 
Traditionsveranstaltung geworden. 

Könnt Ihr Euch noch an den wunderschönen 
Dorfvereins-Herbstban im Güggel, Zumikon, am 9. 
November 1985, erinnern ? - Ein Höhepunkt und 
echter Dorfvereinsanlass. 

Und bei den recht aufwendigen Vorbereitungen 
zur 700-Jahr-Feier in Fällanden war der DV 
massgeblich beteiligt. Hier ging's im besonderen 
darum, politisch und konfessionell neutral zu 
agieren, was nicht immer einfach ist bei so 
engagierten Leuten in und um den DV. 

Das ganze ein Zirkus ? - Ja, mit tollkühnen 
Akrobatik-Einlag~n, für ein Publikum, das 
jederzeit auf eine Uberraschung gefasst sein sollte. 
Auf zum nächsten Balance-Akt ... 

Giro - Markt 
Dübendorfstr . 2 
Tel. 825 39 39 

Euer Klaus 

• 

Ihr Detaillist mit dem 
günstigen Migros - Sortiment 
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Weisst Du noch ... 

Der Wunsch der Redaktion, markante Ereignisse 
der Gemeinde während der letzten 20 Jahre aufzu
listen, sei mir Befehl. Im Gemeindehaus wurde 
nachgeforscht; die Gemeindeverwaltung, das 
Schulsekretariat und die Sozialen Dienste, Pfarrei
Sekretariat und auch der Gemeindepräsident wur
den auf ihr Erinnerungsvermögen getestet. So ent
stand eine kleine - nicht vollständige! - Datenbank 
von Geschehnissen aus unserem Gemeinde leben. 

1974 
Im Beisein von Bundespräsident Ernst Brugger 
wird das Gemeindehaus eingeweiht. - Die Sozialen 
Dienste nehmen ihre Tätigkeit auf, Hans Ritter 
wird als erster Sozialarbeiter eingesetzt. - Die Fäl
lander Oberstufenschüler besuchen ab Frühjahr 
1974 nicht mehr das Schulhaus Grüzen in Düben
dorf, sondern dasjenige in Benglen. 

1975 
Die Gemeindeversammlung beschliesst die Aufhe
bung der Buslinie Fällanden - Dübendorf. 

1976 
Die Gemeindeversammlung lehnt den Bau eines 
Oberstufenschulhauses in der Schönau ab. - Die 
Braunviehzucht-Genossenschaft feiert ihr 
25jähriges Bestehen. 

1977 
Der Bus fahrt jetzt auch an Sonntagen von Bengien 
nach Zürich. 

1978 
Nach dem Eisregen beteiligen sich über 50 Er
wachsene und Kinder an der Waldräume-Aktion. 

1979 
Fällanden-Dorf erhält einen zweiten Arzt: Dr. M. 
Humbert eröffnet seine Praxis. - Seit langer Zeit 
werden wieder Läuse bei Schulkindern festgestellt, 
I..a.ustanten werden ausgebildet. 

1980 
In Bengien wird rege gebaut: eine zweite Turnhalle 
und das Runddorf (Sonnenhot) entstehen. (Später 
folgen das S-Dorf "Sonnhalde" und die C-Dörfer 
"Brunnenhof" und "Cholibuck"). - "10 Jahre 
Brandruine am Dorfplatz" wird am Brandruinenfest 
mit einer Kranzniederlegung gefeiert. 

1981 
Der Wohntrakt der Jugendherberge brennt fast 
vollständig aus. Der Schaden von Fr. 230'000.-
wird durch die Versicherung, durch Spenden und 
eine Solidaritätsaktion am Fällander Märt gedeckt. 
- Die Stimmbürger heissen einen Kredit für den 
Um- und Ausbau des alten Schulhauses gut, lehnen 
indessen die Umfahrungsstrasse ab. 

1982 
Es wird gefeiert: der 300. Fällander Märt - 150 Jah
re Volksschule - und Roger Favre organisiert das 
grosse Dorffest mit 25 Vereinen. 

1983 
Und es wird weiter gefestet: Im Zirkuszelt des Zir
kus Olympia findet das Fällander Musikfest stür
mischen Beifall. 

1984 
Der Mittagsclub Bengien wird gegründet, und in 
der Gemeindeverwaltung hält das Computerzeital
ter seinen Einzug. - Der Jugendtreff Fällanden or
ganisiert, an der Glatt, sein erstes Open-Air. 

1985 
Die ref. Kirchgemeinde setzt Pfarrer Zsolt Gödri in 
sein Amt ein. 

1986 
An zwei Abenden wird die Nutzungsplanung von 
der Gemeindeversammlung - im grossen Festzelt 
beim Schützenhaus - lebhaft diskutiert und 
schliesslich angenommen.- Alois Mäder blickt auf 
30 Jahre im Dienst der Gemeinde, als Setreibungs
beamter und Gemeindeammann, zurück. - Mit He
lene Blass wird erstmals eine Schulpräsidentin ge
wählt. 

1987 
Das erste Sommernachtfest des Vereins Jugendar
beit Fällanden darf als Erfolg gewertet werden. 

1988 
Das neue Eherecht (Übergangsrecht) tritt in Kraft. 
28 Fällanderinnen machen davon Gebrauch und er
halten die Namensvoranstellung; 120 Frauen ver
langen ihr durch die Ehe verloren gegangenes Bür
gerrecht zurück. - Mit dem Kauf der Zwicky-Halle 
hat die Gemeinde die Nase vorn. Der erste Anlass 
geht im April über die Bühne (Theatergruppe Fäl
landen: Der Stall des Augias), und im Herbst 1989 
übernehmen Elsbeth und Kurt Bäbi die Verwal
tung. 

1989 
Der Kreisel auf der Dorfkreuzung wird in Betrieb 
genommen. - Ffarrerin Anna Egolf stirbt durch ei
nen Verkehrsunfall. 

1990 
Die Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee feiert ihr 
1 OOjähriges Bestehen. Mit den Kreuzern Greif, 
Heimat, Oberland und Salomon I..a.ndolt fahrt sie 
auf Erfolgswelle. 
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1991 
Das Stimmrechstalter wird auf 18 Jahre herabge
setzt; der Anlass wird von rund 150 Jungbürgerin
nen und Jungbürgern in der Zwicky-Halle ausgie
big gefeiert. - An der gemeindeinternen 700-Jahr
Feier der Eidgenossenschaft wird gleichzeitig die 
neue kath. Kirche Santa Katherina von Siena ein
geweiht; Pater Vincent tritt dort sein neuesAmt 
an, Pfarrer Jack Brush wird als ref. Seelsorger ein
gesetzt. 

1992 
Für den Bau eines Strombezug-Stützpunktes auf 
dem Gemeindehausplatz wurde ein Kredit von 
Fr. 5'000.-- genehmigt. Die Gemeindewerke legen 
eine Abrechnung von Fr. 4'998.40 vor. Bravo! -In 
der Schule wird die Fünftagewoche eingeführt und 
findet sofort breite Akzeptanz. 

10 Jahre Dorfverein 1984 
Rückblende auf einen vom 

Dorfverein inszenierten Circus 

Zehn Jahr' ist's her, der Dorfverein 
lud alle seine Schäflein ein 

zu kommen zu dem Jubelfeste, 
verwöhnte sie, die feinen Gäste 
mit allem, was er bieten kann -

es grenzte schier an Grössenwahn ... 

Mit Limericks sei hier beschrieben, 
was Tag für Tag man hat getrieben: 

Da gab es ein Fest vor 10 Jahren, 
von dem sollt ihr etwas erfahren: 

7 Tag lang ein Fest, 
und kaum mehr im Nest! 

Festbrüder und -schwestern wir waren. 

Am Sonntag fmg's an auf dem Blitzstein. 
Gar viele Leut fanden sich dort ein -

der Pfarrer sprach viel, 
dazwischen das Spiel 

der Musig vom Dorf- schön und ganz fein. 

Am Montag geht's lückenlos weiter: 
ein Jass in der "Sonne" macht heiter 

das Gemüt von dem Dorly, 
dem Fritz und dem Lorli. 

Der Orest fungiert als der Leiter. 

Am Dienstag wir wandern ins Rohr, 
eine Schiffahrt steht allen bevor, 

die Lüfte sind lind, 
auf dem See weht ein Wind, 

die Nixen sie singen im Chor. 

1993 
Zusammen mit einer rumänischen Delegation wird 
das uns geschenkte Secklertor eingeweiht. - Das 
Gemeindearbeitsamt meldet einen Höchststand von 
150 Arbeitslosen. 

1994 
Fritz Müller - ehemaliger Bauer, Organist, Chro
nist, Totengräber und Freidhofgärtner feiert seinen 
90igsten Geburtstag. - Das Schulhaus Bengien wird 
29 Jahre alt. --- Genau gleich alt wie der Dorfver
em. 

Und dazu gratuliert ihm das Gemeindehaus ganz 
herzlich! 

Peter Wüthrich 

Am Mittwoch etwas für die Kinder. 
Am Abend ein Lieder-Erfinder. 

Beato mit Cello 
singt schön - pico bello -

am Abend der Vescoli minder. 

Am Donnerstag lernen wir kennen 
das Dorf, wo wir alle drin pennen. 

Safari wir machen, 
da gibt's was zum Lachen, 

gar fleissig wir hin und her rennen. 

Am Freitag ein Spiel dann, ein feines, 
mit Puppen, ein Wunder, ein kleines! 

Der Mathieu, er spielt 
gekonnt und gezielt, 

es ist ein Vergnügen, ein reines. 

Am Samstag dann Disco der Jungen. 
Wir pusten uns aus fast die Lungen 

beim Tanzen am Märt. 
Der Verein wird geehrt. 

Bald sind auch die Töne verklungen ... 

Wie mutig wir waren zu wagen, 
zu feiern an sieben Tagen! 

Das Fest ist vorbei ... 
Müd' sind wir- oh wei -

doch gar niemand tut sich beklagen! 

Antoinette Ott 
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I . 

Menu 

Mischsalat 

***** 
Schweinssteak 

an 
Champignons-Rahmsauce 

und 
Eierteigwaren 

Rüebli 

***** 

Caramelköpfli oder 
Geburtstagstorte 

Restauration durch 
Artbur Häne 

Rest. Gourmetino 
8117 Fällanden 
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Weissweh1 
Mont surRolle (Waadtländer) 1/21 1r. 15 . ~. 

flascheHweiH 
Fechy Soldanel 7/10 I 1r. 28 . · ~ 

Rotwei11 

Zürcher Klevner 1/2 l 1r. 15 
Dole "Les Mazots" )/]] 1r. 15 ~ 

flascheHweiH 

Fleurie 7! 10 I 
,, 

28 

Rose 
Oeil de Perdrix 7/10 J 

,, 
28 -

Spez. Bier o .. :n ! ,, 
3 30 

Mh1eralwasser 
Rivella I Coca Cola I C'itro ~ dl 

,, 2 .. 

Cafe cr~e 1r. 2 .80 

Spirituosrn 
Kirsch Pon. 1r. 3 w •• 

Williamine Port. 1r. 3.- .. 

Pflümli Port. 1r. 3. - . 

Cognac Port. 1r. 3 . • -

- 13 -



Wollen Sie wissen, wie Sie zu den national be
kannten Vorstellungen von internationalem Ni
veau kommen konnten? Ist doch klar: durch den 
"Kulturminister" des Dorfvereins Fällanden- den 
acht Jahre lang tätigen Jacques Schildknecht! 
Ständig hielt er die Ohren offen, steckte seine Na
se in die Luft und in die Zeitungen, schnüffelte 
herum und fand die einmaligen Darbietungen für 
das Fällander Publikum. 

Am Märt und bei den Vorstellungen in der 
Zwicky-Fabrik sorgt die Marketenderin Anita 
Trottmann für das leibliche Wohl. Die bei den 
Hobby-Bäckerionen zusammengebettelten Ku
chen und die Frauenvereins-Hydranten mit köst
li~h duftendem Kaffee schleppt sie eigenhändig 
mlt dem Veloanhänger zu den Vertilgungsstätten. 
Hier sorgt dann weiter der Beizen-Chef Walter 
Helbling dafür, dass es auch noch geistige Ge
tränke, Wurst und Brot und manches mehr zu ge
niessen gibt. 

Und dann erst der Samstag-Märt! Seit zwanzig 
Jahren läuft das Treiben auf dem Gemeindehaus
Platz- das Kaufen, Feilschen und Tratschen- rei
bungslos dank dem unermüdlichen Märt-Chef 
Georges Dossenbach. 

Kein anderer vergleichbarer Verein kann sich 
rühmen, eine eigene Vorstellungs-Manege - in 
Fronarbeitnotabene- gebaut zu haben, wie eben 
der Dorfverein. Ueber das Waldhuus, dem gesel
ligen Zentrum, wacht der Obmann Jonas Frigg. 
Mit Argus-Augen schaut er dazu, dass immer al
les in bester Ordnung ist. Und bei Dorli Kuster 
läuft das Telefon heiss wegen den Hunderten von 
Miet-Interessenten. Deshalb schreibt sie fleissig 
Vertrag um Vertrag schon für 18 Monate im vor
aus. 

Im Moment etwas im Hintergrund- weil er ei
ne anspruchsvolle Ausbildung absolviert- ist un
ser Finanzchef Peter Preuss. Ohne ihn wüssten 
wir nicht, woher es kommt und wohin es geht 
(das Geld natürlich). 

Man hört ~!gemein, der Dorfverein habe eine gute 
Presse - w1e man so sagt. Dass das Geschehen im 
richtigen Licht beim Volk publik gemacht wird 
dafür sorgt Jean-Luc Mauron (Schügg auf 
Deutsch), als Presse-Chef verantwortlich. 

Die Hauszeitung aber, die "Dorf-Zytig", wird 
heutzu Deutsch), als Presse-Chef verantwortlich. 
Die Hauszeitung aber, die "Dorf-Zytig", wird heut
zutag~ betre~t von Gaby Stäuble. Anonyme Arti
kel mmmt ste nur an, wenn diese die Würze und 
das Geheimnis eines Turpeheiri oder einer Blitz
steirösi haben. 

Von Zeit zu Zeit muss das Kader zusammensit
zen, um die Truppe zusammenzuhalten und zu neu
en Taten zu führen. Damit jeder immer wieder 
weiss, w~s gesprochen un~ ih~ dabei aufgetragen 
worden 1st, hat Dorette Fness Jahrelang alles fein 
säuberlich ins Protokoll geschrieben. Palaver und 
gute Sprüche überliess sie der Erinnerung der 
Tischrunde. 

Mein verehrtes Publikum! 

Sie sehen, es braucht viele willige und von gutem 
Geist beseelte Leute, damit ein solcher Laden läuft. 
Allen diesen rührigen Geistern, den obigen, den 
vorherigen und den künftigen, wollen wir heute 
den gebührenden Dank abstatten. 

Applaus! Applaus!.. ........ . 

Kultur-Circus-Kultur 

Es war einmal ein Clown 
der liebte die Kultur 

Der Schild, den trug er stets bei sich 
war Teil seiner Natur 

Nicht nur im Circus Monti 
da fühlt er sich daheim 

Nein - auch die Made Dodo 
kriegt ihn kein bisschen klein. 

Posaunenklänge im Waldhuus 
Derbe Spässe bei "Zwickys" 

Grossartiges in Bregenz 
sowie der Halle zu Oerlikon 
Auch feine Clownereien der 

allerbesten Art. 

Das alles und viel mehr reizt ihn: 
zum Briefeschreiben - Einladungen 
herauslassen - Anmeldezettel kopie

ren- Einzahlungsscheine verschicken 
Billette drucken - Geld verschieben -
HUfsclowns engagieren - organisieren 

organisieren - organisieren 

Kultur ist, wenn man trotzdem 

(am) 

lacht! (dt) 
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777 
Die Nummer, die jedes Jahr im Programm des 
Dorfvereincircus' wieder auftaucht und auch die 
meisten Zuschauer anlockt, wird auf dem Gemein
dehausplatz aufgeführt. 

Wie in jedem Circus erfreut diese Raubtiernum
mer mit ihrem Domp
teur, der selbst eine 
Löwenmähne trägt, 
die Zuschauer und Ak
teure in besonderem 
Masse. 

Früh morgens wer
den durch zahllose 
Helfer die Standplätze 
der Raubtiere in der 
Manege eingerichtet. 
Unter strengem Blick 
des Dompteurs müs
sen hier die Abstände 
genau eingehalten 
werden, damit sich die 
verschiedenen Rassen, 
die danach die Vor
führung bestreiten, 
nicht ins Gehege kom
men. 

Ist die Manege soweit vorbereitet, begibt sich 
der Künstler (Raubtierbändiger) in seine Garderobe 
(sprich Restaurant Kreuz), um sich für den grossen 
Auftritt vorzubereiten. 

Nac~ und nach .werden nun die aufgestellten 
Standplatze durch die Akteure besetzt. Hie und da 
entstehen dabei einige kleine Geplänkel zwischen 
benachbarten Gruppen. Diese werden aber durch 
den nun frisch gestärkten Dompteur mit Bravour 
gelöst und jeder auf seinen Platz verwiesen. Sind 
diese Hoheitsansprüche geklärt, kann die Vorstel
lung beginnen. 

Jede Spezies zeigt sich nun von ihrer besten 
Seite und versucht mit viel Geschick ihre Darbie
tung in den Vordergrund zu rücken. Es ist sehr oft 
verblüffend, wie gross die Vielfalt der Darbietun
gen ist, und der Dompteur hat nicht selten Mühe 
im grossen Gewühl der Zuschauer die ganz~ 
Schar im Griff zu behalten. 

Doch gegen 11.30 Uhr haben immer alle das er
halten, was sie sich vorgenommen haben und der 
Raubtierdompteur kann seinen Schäfchen ohne 
Peitsche den Heimweg zeigen. Er selbst kann sich 
hernach im~er ~ber eine gelungene Vorstellung 
freuen und sich m der Garderobe auf die nächste 
Vorführung vorbereiten. (ps) 
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Sehr verehrtes Circuspublikum, 
Kennen Sie unser Circuscafe, wo sich Aufstel

ler, Artisten und Publikum treffen? Lassen Sie 
sich verwöhnen! Bei jeder Samstagsvorstellung 
bieten wir Ihnen selbstgebackene Kuchen lecke
re Brötchen, Kaffee, Tee und prickelnde Geträn
ke zu sensationellen Preisen. 

Ich möchte Ihnen, da wir heute Abend eine 
ganz besondere Vorstellung erleben, noch etwas 
über unser Circuscafe erzählen: 

Von den Anfängen bis vor etwa 2 Jahren, waren 
es die Direktorinnen, die 

-. abwechselnd das Cafe 
0 1 führten. Heute hat das Cir
t> 

0 cuscafe und die Restaura

0 
~ 

I 

• • 
• • I 

I I> o"" 
D D •. 

~ •f> 0 I 

• • t> o 

tion anderer Vorstellungen 
eine eigene Ressortleiterin. 
Die fleissige und organisa
tionsstarke Artistin, jong
liert mit Brötchen ebenso 
gut wie mit vollen Cham
pagnergläsern oder leeren 
Flaschen. 

Bei unseren sehr verschie
denartigen Vorstellungen 
telefoniert sie, sucht 
Helferlnnen, macht Ein
satzpläne, kauft ein, kurz: 
sie hat die Zügel fest in der 
Hand und lenkt ihr Ver
pflegungspferd sicher 
durch die Manege. 

Nun möchte ich Sie, verehrtes Publikum nicht 
länger daran hindern, unserem Circuscafe' einen 
Besuch abzustatten. Sie werden begeistert sein! 

Gerne treffen wir sie auch wieder im Circus
cafe am Samstag in der Gemeindehausplatz-Ma
nege. 

Suzanne Schiess 

flamingo 
drogerie 

Chem. Reinigung 

Teppichreinigungsgeräte 

Hausli eferd ienst 

Wlgertenstresse 10, 8117 Fällenden 

Telefon 01/825 30 20 



Fest-Memoiren des Dorfvereins 

Erinnert Ihr Euch an das 1. Säuli-Brat-Fest im 
Jahre 1975 im Eichgrindel? Dank der Ausdauer des 
Spiessdrehers schmatzten alle genüsslich wie Ka
nibalen aus dem Steinzeitalter. 

Immer und immer wieder fanden Mitglieder - oder 
solche die es werden wollten - einen Grund zum 
Feiern. Feste organisieren, d.h. Vorbereitungen 
treffen, und an einem bestimmten Tage dann mit 
Freunden gemütlich zusammensein. Natürlich darf 
während dieser Zeremonie das Kulinarische in 
fester und flüssiger Form nicht zu kurz kommen. 

Ein immer überaus gern gesehener Anlass ist das 
Familien-Velo-Rallye (erstmals am 3. September 
1978). Ein Höhepunkt war bestimmt der Besuch in 
Feldis. Berg und Tal feierten bis in die frühen Mor
genstunden. 

Der Dorfverein rief und viele kamen ... und viele 
erlebten rauschend, beschwingte Ballnächte. 

Eine äusserst gelungene Jubiläumswoche feierte 
der Dorfverein zum 1 Ojährigen Bestehen. Die über
grosse Jubiläumszytig, vielleicht liegt sie immer 
noch im privaten Archiv, berichtet von vielen At
traktivitäten. 

Feste gewinnen an Beachtung, wenn sie im Turnus 
in Erscheinung treten. Dazu darf sich mit Stolz 
auch das Sommermärtfest zählen, das immer wie
der eine riesige Schar von Besuchern in das Zen
trum von Fällanden lockt. Noch mehr erlebten die 
700-Jahr-Feier mit uns. Von kulinarischen Höhen
flügen abgesehen genossen viele einen gefährli
chen "Schturz vom höche Ross"! 

Was feiern die 3 Ortsvereine jeweils am 6. Januar? 
Wer die Frage nicht gleich beantworten kann, für 
den wird es aber höchste Zeit, an diesem Abend 
das Waldhuus aufzusuchen. Auf Widersehen am 6. 
Januar 1995! 

Im weitherum bekannten und stets ausgebuchten 
Waldhuus wird seit Ende September 1987 gern ge
feiert. Das Waldhuus-Fest (meistens am Pfingst
samstag), verwöhnt die Gäste von Bernerplatte bis 
Spaghetti al dente mit exklusiven Saucen. Ein 
Nachmittag und Abend, der stets für die ganze Fa
milie gedacht ist. 

Warum feiern wir Feste in Fällanden? Wir wollen 
miteinander und nicht nebeneinander leben! 

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen ein schö
nes Circus-Fest zur 20-Jahr-Feier. Unser Dorfver
ein ist wie ein Circusprogramm. Alljährlich wird 
Ihnen ein neues, attraktives Programm geboten! 

(gs) 

- 16 -

S'Bihstriröösi gratuliert em Dorfverein 
zum zwänzigschte Börsdäy! 

Ich weiss. ich wei.ss: Mein Geschichtli kommt vill zu schpät, wo die Zytig schon 
fixfertig gemacht illcht. Drum bin ich au zfride mit em mwtZige Plätzli. 

Wo ich wiedermal den Blitzstein so richtig auf Hochglanz polieren wollte. ver
kam mir mein Unggel. der Turpeheiri. Hei war das ein Wiedersehen. Ihr meint wohl 
als Verwanne sollten wir uDB öfters sehen. Ja in diesem hohen Alter geht halt jeder 
seinen Weg. Ich fiihle mich nicht nur wegen dem Blitzstei steinalt Doch mein Ung
ge l hat bald scho ein biblisches Aher. 

So parlie rten wir ctwBll miteinander und werweisstcn, ob wir das Altcrs?.entrurn 
noch erleben werden. Ich sagte zu Turpeheiri, ich hoffe nur, dass die beiden Archi
tekten besser planen und bauen können, als wie sie ihr Projeckt an der April 
Gmeindsvcrsammlig vorgestellt haben. Herjeminee! Da hatte ich fBl!cht Verstiindniss 
für diesen Antrag vo diesem l'faffhuser Schmied, der dies einen zu prunkvollen Pa· 
lBllcht fand. Aber auch dieser Herr wird bald mal alt und i.scht dann sicher froh, wenn 
er neirnet unterchunnt Also ich bleib natürli solangs gaht im Blitzstei obe. Mir gfallts 
dete. 

Nu jetzt wo der Miirt wieder läuft. komm ich jeden Samschtig ins Dorf. Isch ha.It 
scho cheibe gmütlig. Und das erinnert mich wieder an den Dorfverein. Der Miirt isch 
ja vor zwanzig Jahren ins Läben gerufen worden. Da hat der Miggel Wettstein schon 
eine cheibengute Idee gehabt Und natürli alle andem , die ihm geholfen haben. Au 
hüüt i.scht der Miirt noch dBl! Markenzeichen von dem Dorfverein, auch wenns Jahr 
dure soviel anderes läuft. d8l! ich baW nicht mehr nachkomme. 

Was die alles vorhaben fur ihr Jubiläum, das zwänzigschte. Alles soll in einem 
Zirirus sein, auf der Allmend der Gemeinde. Gibt es die denn scho? Ich hab encht die 
Fröschbach, iih Aöschach-HäUBer gesehen dort Also ich würde denen eher Hühner· 
oder Chüngeli.stall-Häuser sagen, weil man sich kaum drehen kann in einem so 
schmalen Schluuch von Huus. Also eben diese verdichtete WohDBiloo. wie man so 
modern sagt, sind ja auch bös im Verzug. Jii nu, der ZirkWI hat ja nn einem kleinen 
Ort Platz. lscht mir siirnpatisch, dBl!s es ein kleiner illcht, der Zirkus Monti. Wenn ich 
zwäg bin, komm ich auch. Die werden mich wohl umsonscht hineinlassen, wo ich et
WBl! für die Jubilliumszytig schribe. UebrigeDB war das noch so eine Idee vo meinem 
Unggel. Er sagte, stiefle doch auch etwBl! zusammen. Ja nu hab ich geknurrt, pro· 
biersch es nochmnhls. Aber eigentli wollte ich nur zum Börsdäy gmtuliere. 

Ich wüeDBche Eu allne es schöDB Fäscht und schaffet nomahl zwänzg Jahr wieter 
in diim Stiel für euses Dorf. Es häts verdient So chömmer immer wieder Lüüt chän
nelemen, enand Grüezi sägen und ziime zfrieden sein. Häppy Börsdäy to tiit Villige 
Party! GäU. ich chunune au na druus birn neue Dütsch. Und na en guetcn Rat zum 
SchlUBs. Bsuchet mi doch wiedermal am Blitzstei. Es isch wunderschön det oben. 

Eurer Blitzsteiröösi 



Ei~:entaler Knobeleien 1986 -1994 

1.) 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 

Wofür ist Fällanden weitherum bekannt? 

Wo gingen seit Herbst 1986 über 50'000 
Menschen bei bester Stimmung ein und aus? 

Wer musste sich in diesen Jahren rund 
10'000 mal auf den Buckel hocken lassen? 

Was wurde x hundert mal zu heiss gebadet 
und tut seinen treuen Dienst immer noch? 

Etwas Anderes, das jedoch nur eine einzige 
Gelegenheit hat, Freude zu machen? 

·znQ.1~sua~P-JaA 

wajQAOWWO)j HW o~ap~:oY1-AO Sj'l? Wj..IOJ a~~ 
ua1Ja.O uaj..IO.Mf~ ua.O~N()~..I f1.pe ~as :sua.O 

-~.Kir! puo (Um? }I J~w -~~ - 1.12~ pun w J~w 
tuu~.5~ l · o~w )j~f!J:>s~aMas :sodo..ld VJ ·snn11 

-pj'l?f-\ o~apuejjgj aJjjajS.Ia s~aMa9 ua11()s~w 
-ia~u~a sap a~~~~ .1a.O~Jlg.1~ J~W pun uQpun1s 
.sw~~WO.Ij puasn'l?l x u~ ~/~Cl 'aua~as 

.afuoA "aHn~" Sj'l? ~O~j.Oun .. dsJn sep ~()~J"nt~ ('~ 

·pueMa'1u~wa~:J a~p Wol ~jOf w1 Cl. 
'ua~ed.uawa~~ .lliiJjliljO~ali JaliiU(l ('(j 

6.) 

7.) 

8.) 
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Was hat sich rund 1'500 mal wischen, x mal 
spänen und blochen,dreimal abschleifen und 
versiegeln lassen und wurde trotzdem hun
derttausendfachmit Füssen getreten? 

Was fing vor lauter Feuereifer einmal Feuer? 

Wie heisst also das stolze Beweisstück Nr. 2, 
welches zeigt, dass der Fällander Dorfverein 
Staunenswertes und erst noch Rentables zu
stande bringt, wenn er's anpackt? 

Urs Sulger 

·uap.~r.,v. t.~anaJJaA ua..11e1 uap jj'l? u~ a~p 

'ZjO~a'1u~wa~:J J<lf~ puaZfOQ ~aMZ .l~f! <l~Q ('S 
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.:os~aM .1apo -fO~ Oll sHaMa~ .1ap sap~ NOM CV 
·a~ns .1ap~Jos sn-e 

aNr!fS f.lapun~ J~f! JaJasun .1apa~ f.lopu~j ('~ 

' (Uiil)jU'I?.Ij OOQ,QSS 
punJ f.JaMs.Oun.Jalio~S.I<~A) no~~S wajD-es~ u1 ('l 

·no~~S saf)jOafS.IaA 

uapueiJgj pun jJopu~f!Q ua~o:o~z j'l?fua.5~3 
W~ u~a pun f.l~-j.IO(J .lapU'I?jjgj uap Jf!j n 
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Dac;; gedruckte Sprachrohr 

"Das Wort ist Schall und Rauch, wird vom 
Winde fortgetragen, verwirbelt und vergessen." An 
diese alte Weisheit mögen sich die Initianten erin
nert haben, als sie 1978 die Dorf-Zytig ins Leben 
riefen. Das Papier wählten sie in hoffnungsvollem 
Lindengrün, das Format AS, die Seitenzahl nach 
Bedarf. 

Vorher wurden nur Flugblätter gedruckt, wenn 
ein besonderer Anlass bevorstand, wie z.B. der Er
öffnungsmärt, der Weihnachtsmärt u.ä. Hansjörg 
Gerisch, der Grafiker, schuf jeweils ansprechende 
Reklame, die in grossartigen Auflagen von bis zu 
15'000 Expl. gedruckt wurden. Leute vom Dorfver
ein steckten sie eigenhändig in die Briefkasten der 
ganzen Gemeinde. In der weiteren Umgebung wur
de sie versandt. Man stelle sich heute die Kosten 
vor! Auch dies mag zur Überlegung geführt haben, 
eine eigene kleine Zeitung wäre wohl das beste. 
Also bildete sich eine Redaktion mit J.P. Calame, 
Hansjörg Gerisch, Alex und Eva Auer. Später über
nahmen Alex und EVA Auer das Ressort, unter
stützt von Dorette Friess. Schliesslich zeichnete 
mehrere Jahre Vreni Vielguth als Verantwortliche 
mit Hilfe von sporadisch Zugewandten. 

Sie schrieben Texte, tippten sie in die elektri
sche Schreibmaschine ins Reine, verkleinerten sie, 
machten Zeichnungen, klebten die Druckvorlagen, 
kümmerten sich um Druck und Versand. Nächte
lang wurde "gehirnt" über aktuelle Themen. Oft
mals gemeinsam, aber auch daheim im stillen 
Kämmerlein. 

Inzwischen ist die Technik rasant fortgeschrit
ten. Die Zauberkiste, genannt Computer, hat Ein
zug gehalten. Als PC hat er sich bis in die Privat
häuser verbreitet. Immer noch müssen die Texte 
eingetippt werden. Aber in dieser Wunderkiste las
sen sie sich fast beliebig gestalten. Mit Maus und 
Tastendruck werden Schriftcharakter, Schriftgrös
se, Zeilenbreite, Spaltenlänge usw. bestimmt. Die 
Kiste speichert alles. Texte zum Korrigieren noch
mals schreiben? Nein - ein Tastendruck genügt, 
und mit einem Zauberwort versehen kommen sie in 
den Bildschirm. Dann kann nach Belieben "redak
tionell eingegriffen" werden. Ist dann alles einmal 
richtig, dann ... Tastendruck ... und ab gehts in die 
nächste Zauberkiste, den Printer. Was dort heraus
kommt, ist dann schon die reproduktionsfähige 
Vorlage für die Druckerei.- Soweit die Technik. 

Aber eben, der geistige Inhalt, der entspringt 
immer noch im Kopf der Verfasser. Es ist ganz 
vergnüglich, in früheren Ausgaben der Dorf-Zytig 
nachzulesen. Man wollte ja nicht nur vereinsinterne 
Mitteilungen verbreiten. Nein, man brachte bald 
einmal Themen unters Volk, die man z.T. weder im 
"Glattaler" noch im "Anzeiger von Uster" und 
schon gar nicht im "Tages-Anzeiger" lesen konnte. 
Mutig griff man auch aktuelle Angelegenheiten 
auf, die die Gemüter in der Gemeinde bewegten. 

Erinnern Sie sich z.B. noch an den kant. Richtplan 
mit der im Rohrbuck vorgesehenen Wohnwagen
stadt, oder an die Erweiterung des Familiengarten
Areals in den Bachäckern, die Umfahrungsstrasse, 
einige Wahlen und so noch vieles mehr? Mit spit
zer Feder stachen Turpeheiri und Blitzsteiröösi in 
manches Wespennest. 

Sie sehen, die Dorf-Zytig ist eine Fundgrube für 
die jüngste Dorfgeschichte. Sie gibt aber auch 
Zeugnis von den mannigfaltigen Aktivitäten des 
Dorfvereins. So ist sie ein anregendes Bindeglied 
zwischen den Dorfvereins-Mitgliedern, wie auch 
der Gemeinde-Bevölkerung. Wer je den Wunsch 
hat, ein allgemein interessierendes Thema aufzu
greifen, ist freundlich eingeladen, Manuskripte der 
Redaktion einzureichen. Durch aktive Mitarbeit 
breiter Kreise ist Gewähr gegeben, dass unsere 
Dorf-Zytig ein lebendiges Sprachrohr unserer Be-
völkerung sein kann. (am) 

So wird Bauen zum positiven Erlebn is! 
Wir realisieren mit Ihnen Ihr Traumhaus 
zum garantierten Festpreis. 
Ein vielfältiges Angebot steht Ihnen zur 
Auswahl. Pro fitieren Sie davonl 

A~ 
MARTY-HÄUSER 

••••••••••••••••• 
D Ja, senden Sie uns die vielfältige Marty· 

Farbdakumentation. 
D W ir wünsc~en eine kostenlose Beratung mit einer 

unverbindlic~en Housbesichtigung. 
D Wir hoben Bauland D W ir suchen Bauland 

wo: 

Name: Vorname: 

Adresse: Tel. : 

Pl Z/Ort: 

Morty-Höuser, Sirnocherstrosse 6, 9500 W il 
Telefon 073 · 20 45 45, Fox 073 · 22 36 69 .. ................ . 
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Ein Circus ganz spezieller Art: 

Der Dorfverein 

Vor über 20 Jahren war' s - unser Dorf war noch 
um einen Verein ärmer- da fand sich eine Schar 
Väter von Chindsgischülern zusammen zu 
gemeinsamer Arbeit: Eine Kindergärtnerin hatte sie 
gebeten, ihr zu helfen beim Bau grosser hölzerner 
Klettergerüste, wie sie sie auf einer Schwedenreise 
bewundert hatte. Fast ein Jahr waren die rührigen 
Väter am Werkeln, wacker unterstützt von den 
Müttern mit Kuchen, Wein und Kaffee, auf dass 
ihre Kräfte nicht erlahmten. Ganz allmählich wurde 
aus der zusammengewürfelten Arbeitsgruppe eine 
Gemeinschaft, die sich nur ungern trennte, als die 
Klettergerüste fertigerstellt waren. Uebrigens kann 
man die Neuausgabe davon heute im Breiteli
Chindsgi bewundern. 

Zur selben Zeit gab 's in Fällanden eine 
Bäckerei, dort, wo jetzt der Autozubehör-Shop ist. 
Der Bäcker und seine Frau kannten alle jungen 
Neuzuzüger, sie kümmerten sich um sie, es war 
ihnen wichtig, dass sie sich nicht als "fremde 
Fötzel" sondern als im Dorf aufgenommen fühlen 
sollten. 

Bald darauf fand eine Gemeindeversammlung 
statt. Da stand der Bäckernamens Emil Wettstein 
auf und sagte, wer Interesse habe an einem Verein 
im Dorf unten, wie ihn die oben am Berg in 
Pfaffhausen hätten, solle nach der Versammlung 
ins Restaurant "Kreuz" kommen. 

Und so ist's passiert: Mehrere der oben 
erwähnten Väter und Mütter gingen hin. Sie haben 
sich wieder und wieder getroffen, haben 
schliesslich Statuten aufgestellt, einen Dorfverein 
gegründet, Emil Wettstein zum Präsidenten ge
wählt - er war schon immer dagewesen, kannte das 
Dorf und seine Bewohner wie kein zweiter - haben 
Mitglieder geworben. Dass praktisch die ganze 
Chindsgi-Gruppe dazugehörte, versteht sich von 
selbst. 

Das Hauptziel des Dorfvereins war und ist, die 
Gemeinschaft unter den Dorfbewohnern zu fördern 
und zwar zwischen Alten und Jungen, zwischen 
Alteingesessenen und Neuzuzügern. Unser Dorf 
sollte niemals eine Schlafstadt werden, in der 
keiner seinen Nachbarn kennt und sich keiner um 
den andern kümmert. Und dann spielte wohl durch 
die Jahrzehnte (wie geschwollen das tönt - aber 
einmal muss es formuliert sein!) eine Rolle, dass 
unser Verein immer versuchte, politisch und 
konfessionell neutral zu sein. Das heisst keines
wegs, dass nie Meinungen aufeinandergeprallt wä
ren und heisse Diskussionen stattgefunden hätten. 
Aber immer wieder fand man sich im 
gemeinsamen Tun - wie zu Gründerzeiten - . 

Als zentraler Treffpunkt diente und dient heute 
noch der Märt, der als erstes ins Leben gerufen 
wurde. Darauf folgten all die Aktivitäten, die auch 
heute noch unseren Verein prägen: Aktivitäten 
unter dem Thema Kultur, Märt, Sport, Spiel und 
Tanz. 

Im Laufall der Zeit, in der drei Präsidenten den 
"Circus Dorfverein" managten - jeder prägte ihn 
auf seine ganz eigene Art- hat sich unser Verein zu 
einem Unternehmen gemausert: Wenn wir am An
fang Spielgerüste bauten, war es später ein Haus -
unser Waldhuus - das heute professionell unterhal
ten , verwaltet und vermietet wird. Im Bereich 
Kultur können wir mitreden: Künstler, die einen 
Namen haben, treten bei uns auf. Der Märt hat sich 
zu einem stattlichen Umfang vergrössert, ist 
bekannt geworden in den umliegenden 
Gemeinden. Die Märtfahrer kommen gerne zu uns, 
lieben die Atmosphäre unseres Märts. 

Und wir- wir freuen uns, dass unser Verein im 
Jahr 1994 über 500 Mitglieder zählt. Wenn auch 
lange nicht alle aktiv mitmachen, sie haben doch 
alle einmal entschieden, dass sie dazugehören 
wollen -ja, und das freut uns! 

( 

Wenn Sie in dieser 
Seitung einen Fe
Ier finden, beden
ken sie, dass er be
absichtigt war. Es 
gibt iunrner lJeute, 
die nach Fehlern 
bei anderen su
chen ; und unsere 
Zeitung bringt für 
jeden edwas. 

(df) 
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DE TURPEHEIRI 
Lang lang ischt es här, sit ich in dem Chäsblatt 

ätwas geschrieben habe. Es hät aber auch nichts 
mehr zu brichten gehabt. Und wenn der Verwal
tungsrat vo däm noble, riebe Dorfclub mich nicht 
gefragt hätte, ob ich wohl ein paar Worte zu dem 
zwanzigjährigen J ubeltrubelheiterkeitsdatum 
schreiben täte, hätte ich mich gar nie meh gemel
det. Worum au. Erschtens bin ich langsam viel zu 
alt, und zue däm isch gar nüt me los, wo sich loont 
darüber zu berichten. Mich 
dünkt es jedenfalls. Vielleicht 
liegt das auch an mir. Aber 
eben, "Le Tang schangsch ", 
wie die änen am Röschtigra- D 

ben sagen, und es isch eben 
nümmen wie früner. 

Früner da war noch Äk
sehen. Jetzt ischt Fällanden 
ein ganz ruhiges Dorf gewor
den, mit ganz ruhigen Boliti
kern, die man kaum bemerkt. 
Unsere hochwohllöbliche 
Obrigkeit ischt ein grosser 
Freundesclub geworden, der 

• 

sich im Päckli an den Wahlen vorstellt, und im glo
buswiedergewählt werden will, weil alle so gut zu
sammenschaffen. Das hat so ausgesehen, als wie 
wenn alle von der gleichen Partei kommen würden. 
Die sind so lieb, das man fast meinen könnte, die 
Bolidik habe sich ganz geändert. Aber das ischt na
türlich nicht der Fall. Man ischt nur suptiler gewor
den. Und manchmal hört man, dass die Zusammen
arbeit halt doch nicht immer so toll ischt. An den 
Wahlen haben die Rächten emel die Farbigen, naja 
die Roten und die Grünen, nicht so unterstützt, wie 
sie das gemeint haben. Auch die Franzosen haben 
Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit gesungen 
und sich dabei gegenseitig abgemurkst. Aber eben 
die Freiheit ist nur über den Wolken grenzenlos, 
und die Gleichheit ist auch nicht überall die glei
che. Wie schon der Orwell Füssli gesagt hat, die ei
nen sind gleicher als die anderen. 

A propos Gleichheit, sind wir ja eben am de
monschtrieren wie das geht. Nur geht es dieses mal 
um die Frauenzimmer, und die können ja nicht un
sere Brüder sein. Drum kämpfen wir Mannen hart 
um unsere Rächte. Wir wollen frei sein wie unsere 
Väter waren. Von unseren Müttern hat der Schiller 
nicht geschprochen. Nachdem sie uns schon die 
Hosen weggenommen haben, wollen sie jetzt auch 
noch gleichviel verdienen. Dazu darf man sie jetzt 
dann bald bei der Arbeit nur noch mit einem kur
zen Blick diräkt anschauen, dann muss man gleich 
weglugen, sonst verletzt man ihre Würde und be
geht sächsuelle Belästigung am Arbetsplatz. Das 
isch doch der Hammer. So einfach ischt das au 
wieder nicht. Die Frauen sind uns ja teuer, aber so 
tüür doch au wieder nicht. Gottseidank kämpft un
ser früherer Ratsherr ganz hart gegen diese Infa
sion, die unsere ganze Welt zerstört und erseht 

noch unsere Wirtschaft einen Haufen Chlütter 
koschtet. Bevor er den Schnurriklub in Bern ver
lässt, wird er diese Sache noch in Ornig bringen. 
Man weiss ja nicht, ob es dann noch genügend 
Verteidiger der herrschenden Ordnung geben wird, 
wenn er mal gegangen ist. Der, der gegen die Lin
ken und Netten ist, genügt allein ja schliesslich 
nicht. 

Ja, aber jetzt bin ich abgeschweift. Ich war ja 
bei Fällanden. Wie es hier so ruhig ischt und so. 

Q 

Auch die Steuern sind günschtiger ge
worden. Wenn man da an früner 

• denkt. Da hatten wir noch ordentlich 
Defäzite. Und bauten und bauten und 
bauten. Nichts war teuer genug. Und 
auch als wir schon rächt verschuldet 
waren, wollten wir immer weiter bau
en. Es waren ja damals auch viele 
Bauleute in unseren Behörden. Dann 
aber hat ja der Ratsherr, der auch un
sere Gleichheit wieder in Ordnung 
bringen wird, in unserem Gäldseckel 
Ornig gemacht. Und es wurden fortan 

• ., nur noch sinnvoll Chöle ausgegeben. 
1111 

Auch die Umfahrungsstrasse, die wir 
uns umsverrecken leisten wollten, ha

ben wir nicht gebaut. Jetzt haben wir stattdem ei
nen vom Kanton gestifteten Rundumel zmitts im 
Dorf. Ab dem haben wir am Anfang alle gelacht. 
Aber jetzt sind wir eigentlich froh, denn der funk
tioniert sogar. Nur das halt der Verkehr zmitts durs 
Dorf gaht. Aber wie mein Grosi immer gesagt hat, 
man kann nicht den Föifer und das Weggli haben. 
Jetzt haben wir halt niederige Steuern. 

So jetzthöreich aber auf zu schwafeln. Was ich 
eigentlich sagen wollte, ich weusche dem Dorfver
ein alles Guete zum zwanzigschten Geburtstag und 
hoffe, das diese Zytig wenigschtens das einte mal 
wieder wie eine Zytig daherkommt, und nicht wie 
ein Migros Inseratezädel wie sonscht. 

Also bis en ander mal 

Eue Turpeheiri 

L>U 
~ÄSCW Ht:ii\Ji AU SC~O t:C~Li 
~~iQf\Jt:QWt:iC~iG, TUQPc~ciQi, 

DASS L>U Dc Y1QÜGGLiPUUQ 
HiT DcH Dorfzytigs-Infoblatt VEJ2...
GLiCt-ISCt-ll!U!!! 
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Senkrecht: Waagrecht: 
1 Hat zwei Bedeutungen: Bezahlungsart und Ort, wo man 2 Aufschrei 

trinkt 4 Schiffe entstehen dort 
2 Umlaut 7 So denken wir an die, die vor 20 Jahren unseren Verein 
3 S~anlscher Frauenname ~Ondeten (Partizip Präsens) 
4 D e Immobilie unseres Vereins 16 lkoholtreles Getränk (rar Im DV) 
5 Das bist du nie, wenn du Vereinsanlässe besuchst 19 Englischer Männername 

~undart) 21 Zustimmung 
6 ln solches zu feiern, Ist eines unserer Vereinshobbys 32 Er vertritt unseren Verein gegen aussen 
7 Unser Verein ~ehört zu Ihm 37 Verbriefte Zweiergemeinschaft 
8 Warum ln die erne schweifen, wenn das Gute liegt so ... ? 38 Mir sind mit em Velo da ....... ! 
9 Vorname eines DV-Präsldenten 39 Nasal betrifft die Nase, dieses den Mund 
10 Diese Gemeinschaft hat Ober 500 Zugehörige = 40 Griechische Göttin 
11 auf (französisch) CU 41 Französischer Artikel -12 Notiz auf Lateinisch ,J:J 42 Vorname eines DV-Präsldenten 
13 Sollte .oed" ergeben, doch die Buchstabenfolge Ist ! 43 Hat heute jeder in der guten Stube 

durcheinander geraten 44 Erste Stufe in der Karriere eines Soldaten 
14 Kürzel für einen Verein, den unser schönes Dorf nicht = 45 Wer es Ist, Ist ein König (Kano~ 

benötigt ~ 46 Du bist es sicher nicht, sonst k nntest du dieses Rätsel 
15 Präposition nicht lösen! 
16 Unser Fest findet belihm statt -5 47 "Schlauch", durch den unser Blut fllesst 
17 Wie 1 1 senkrecht, jedoch englisch =~ 48 Schreckensausruf 
18 Wahrscheinlich sind es alle, die dieses Rätsellösen = 49 Präposition 
19 Turniere dieser Art gabs Im DV .§ 50 Wie 20 senkrecht 
20 König (Italienisch) oder Musiknote 

~ 
51 Tägliche Vorkommnisse zu "Vor-Rondellzelten" auf der 

21 Wir feiern esl Dorfkreuzung 
22 Germanische Göttin 52 Wichtiger Bestandtell des Dorfmärts 
23 Einmal Im Monat versüssen uns zwei aus ...... den Märt == 53 Wer sich in Irgendeiner Form für den Verein einsetzt, 
24 Ein Bach am oberen Ende des Greifensees c: bringt die beste .... = 25 Beim Rätsellösen brauchst du viele ~ 54 Fluss Im Kanton Zürich 

... -Erlebnisse 55 Vorname eines DV-Präsidenten 
26 Geldwährung eines Nachbarlandes 56 Abschiedsgruss 

. 27 Autokennzeichen eines Kantons 57 Englische Vernelnung 
28 Es ist nicht alles .... , was 81änzt! 58 Vorname eines prominenten Mlt~leds des Dorfvereins 
29 Etwas, das weit über die ranzen unseres Landes geht und 59 Der teuerste Platz in Zirkus und heater 

von der Mehrheit der Schwelzer abgelehnt wurde 60 Hat bei uns nichts zu holen 
30 Am Summer-Märt-Fäscht kannst du dein Glück wieder damit 61 Männlicher Vorname (Verkleinerungsform) 

machen! 62 Musste man bisher Im Haushalt sammeln 
31 Festlichster Anlass. den der DV je organisierte 63 Wie 44 waagrecht 
32 Teil eines adeligen Namens 64 Vom vierten Buchstaben an ein wichtiges Ressort des 
33 Stadt in Südamerika, wo wilder als bei uns gefestet wird DV's, die ersten drei Buchstaben bringen das 
34 Leichter Niederschlag am frühen Morgen Allerneuste 
35 Nuss (englisch) 65 Hauptstadt eines südeuropäischen 
36 Riesenschlange Staates (in der Landessprache) (df) 
37 Nicht sie, sondern ... ! - 21-
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