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Editorial 
Liebe Fällanderinnen und Fällander 

Fünfundzwanzig Jahre Dorfverein Fällanden ist Grund, ein grossesFest zu veranstalten. In der Chro
nik vom Verein lassen sich viele Begebenheiten nachlesen. Mit Elan und viel Pioniergeist wurden da
mals Ideen verwirklicht und Institutionen geschaffen, ohne die Fällanden heute ein vielleicht ver
schlafenes Gesicht hätte. Was wäre unser Dorf ohne den samstäglichen Markt? 
Jetzt soll das Geheimnis gelüftet werden, in welcher Weise wir diesen Anlass begehen wollen. 
Ein Gauklerfest der ganz besonderen Art geht über die Bühne, aber auch über verschiedene Fällander 
Plätze und Strassen. 
Wieso ein Gauklerfest? Der Dorfverein hat seit seiner Gründung immer viele kulturelle Höhepunkte 
veranstaltet. Neben verschiedenen traditionellen Anlässen wie Markt, Velorallye, Pfingstfest, usw. 
scheuten sich die jeweiligen Mitglieder aus dem Vorstand nie mit namhaften Künstlern ein unterhalt
sames Programm zusammen zu stellen. 
Jetzt bedanken wir uns flir Ihre entgegen gebrachte Unterstützung und Ihr Wohlwollen in den vergan
geneu Jahren mit einem Dorffest im grossen Rahmen. Wir organisieren ein Fest für Sie! 
Die Gauklereien, Workshops und Shows im Circuszelt und in der Zwicky Fabrik sind für Sie eintritts
frei. Erleben Sie die Künstler hautnah beim Einkauf auf dem Markt und danach auf verschiedenen 
Plätzen. Jugendliche und Kinder erhalten am Nachmittag die Gelegenheit in diversen Workshops, die 
von den Künstlern geleitet werden, ihr eigenes Talent zu entdecken. Überall soll es etwas zu sehen 
und zu staunen geben. Gross und Klein wird sich angesprochen flihlen. 
Ebenso werden die kulinarischen Freuden nicht zu kurz kommen. Wir halten flir Sie eine grosse Aus
wahl an Köstlichkeilen für den kleinen und den grossen Hunger bereit. 
Wir laden Sie alle ein, liebe Fällanderinnen und Fällander, an einem aussergewöhnlichen Fest für die 
ganze Familie teilzunehmen. 

Anita Trottmann 

Das Redaktionsteam 

Die Zeitungsmacherin Si! via Begert 

Der PC-Virtuose Ernst Begert 

Der Verbindende Klaus Seidel 

Der Reporter Jean Pierre Calame 

Die Mitredaktorin Christine Schuppisser 

Der Moderator Hans Ruedi Schuppisser 
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Grusswort zum 25-jährigen Bestehen 
des Dorfvereins Fällanden 

Willy Hiestand, Gemeindepräsident 

Als ich hörte, dass zum 25-jährigen Bestehen des 
Dorfvereins ein Gauklerfest organisiert wird, 
fragte ich mich, warum Gauklerfest? Gaukler 
sind doch Leute, die uns etwas vorspielen, das es 
in Wirklichkeit nicht gibt. Sie be-
reiten aber Spass und Freude. Mit 
Spass und Freude ist aber der Link 
Gaukler - Dorfverein schon ge
macht. Ich denke, ein Gaukler 
muss ein feines Sensorium haben 
ftir das, was beim Publikum an
kommt. Er muss die Bedürfnisse 
der Leute kennen, muss spüren, 
was ihnen Freude macht. 

Das 25-jährige Bestehen zeugt 
vom Spürsinn des Dorfvereins. 
Mit seiner reichen Palette an Angeboten berei
chert er das Dorfleben. Ich denke an den bereits 
traditionsreichen Markt, der heute noch so att-

raktiv- ist wie zu Anfang. Da treffen sich die 
Leute, um miteinander zu reden, einzukaufen, 
Gemeinschaft zu erleben. Für viele Einwohnerin
nen und Einwohner und auch Auswärtige ist der 

Markt-Samstag ein fester Termin. 
Auch die kulturellen Veranstaltun
gen, der Dixie-Brunch, das Som
merfest etc. erfreuen sich grosser 
Beliebtheit. 

Ich bin überzeugt, dass das Gauk
lerfest zum Volksfest wird und 
alle Gäste am Ende sagen werden: 
Es war wieder grossartig! 

In diesem Sinne wünsche ich dem 
Gauklerfest gutes Gelingen. 

Dem Dorfverein danke ich im Namen des Ge
meinderates und wünsche ihm auch im nächsten 
Jahrtausend viel Erfolg. 

-------flj--0=------ffset Eich m ü II er AG 

Industriestrasse 20 

8117 Fällanden 

Telefon 01 825 22 33 

Telefax 01 825 18 86 

... die Qualitätsdruckerei 
in Ihrer Nähe 

Leistungsfähig in Termin, Preis und Qualität 
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Zu Beginn der siebziger Jahre beherrschte eine 
einzigartige Wachsturnseuphorie unser Land. 10 
Mio. Einwohner für die Schweiz, 25'000 Ein
wohner flir Fällanden wurden prognostiziert. Der 
vorn Gemeinderat beauftragte Ortsplaner wollte 
Fällanden, Pfaffhausen und Benglen zu städti
schen Agglomerationen mit Hochhäusern als 
markante Zentren ausbauen. Drei Sekundar
schulhäuser waren vorgesehen, moderne Sport
anlagen, beispielsweise eine Dreifachturnhalle 
flir internationale Saalsportanlässe, Hallenbad 
usw. Die Wahl eines grossen Gemeinderates an
stelle der Gemeindeversammlung wurde erwo
gen und beim Bau des Gemeindehauses bereits 
schon ein entsprechender, grosser Sitzungssaal 
gebaut. 

Diese Wachsturnseuphorie verflog glücklicher
weise sehr bald. Eine kritische Prüfung der unge
stümen Siedlungsplanung zeigte, dass aus bauli
chen und verkehrstechnischen Gründen ein sol
ches Siedlungsziel unrealistisch und objektiv nu
realisierbar war. Das prognostizierte Bevölke
rungswachsturn hätte zudem zu einer massiven 
Verschuldung der Gemeinde geflihrt und zu hö
heren Steuerfüssen. Schon das wesentlich gerin
gere Bevölkerungswachsturn bis Mitte der sieb
ziger Jahre hatte eine weit überdurchschnittliche 
Verschuldung der Gemeinde pro Kopf der Be
völkerung zur Folge. Liquiditätsengpässe waren 
damals an der Tagesordnung. Um solche zu 
überbrücken, musste die Gemeinde beispiels
weise eine Obligationenanleihe zu einem Zins
fuss von 8'l2 Prozent aufuehrnen. Eine noch 
stärkere Bevölkerungszunahme hätte die Ge
meinde kaum verkraften können. 

Die Mehrheit der Bevölkerung wollte gar nicht 

~ 
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Grassstadt werden. Sie zog überschaubare Ver
hältnisse in den drei Dorfteilen vor, nicht zuletzt 
auf Grund der Erfahrungen in den Nachbarge
rneinden Greifensee und Volketswil. Fällanden 
wollte keine blosse Schlafgemeinde werden. 
Deshalb wurden Grossüberbauungen kritisch be
trachtet und nach Möglichkeit etappiert. Die Be
hörden suchten nach Mitteln und Wegen, die neu 
zuziehende Bevölkerung rasch miteinander be
kannt zu machen und zu integrieren. Gernein
schaftsgeist und Zusammengehörigkeitsgefühl 
lassen sich aber nicht von oben organisieren. 

Aus topographischen Gründen hatte die Ge
meinde kein eigentliches Zentrum. Historisch 
lag das Schwergewicht zwar im Dorf. Dort war 
der Sitz der Verwaltung, dort fanden die Ge
rneindeversannnlungen statt. Ein grosser Teil der 
Einwohner, insbesondere von Pfaffhausen und 
Benglen, war indessen nach Zürich orientiert. 
Fronten zwischen Berg und Dorf begannen sich 
abzuzeichnen. V ersuche, ein kulturelles Zentrum 
mit Schulen und Kirche zwischen den Dorftei
len, in der Nähe des Schützenhauses aufzubauen 
scheiterten, vor allem aus finanziellen Gründen. 
Ein Ueberbleibsel dieser Bestrebungen ist der 
umfangreiche Landbesitz der Schulgemeinde in 
der Schönau. 

Die V erlangsarnung des Bevölkerungs- und 
Wirtschaftswachsturns flihrte auch die Gemeinde 
in ruhigere Bahnen. Vornehmlich dank privater 
Initiative wurden Gemeinschaftsstrukturen auf
gebaut. Die Gemeinde wuchs zusammen. Der 
Dorfverein Fällanden hat dazu wesentlich beige
tragen. Der von ihm getragene Dorfinarkt bei
spielsweise ist geradezu Sinnbild einer lebendi
gen Gemeinde. 



Ich wollte Leben ins Dorf bringen 

"Die Gemeinschaft im Dorf stand bei mir immer im Vordergrund und die Gemeinschaft war 
auch der Grund, der mich veranlasste aktiv die Gründung eines Dorfvereins in Angriff zu 
nehmen." 

(GC) Wir feiern dieses Jahr das 25-Jahr
Jubiläum des Dorfoereins. Miggel, du warst der
jenige, welcher die Initiative ergriff Was war 
deine Motivation? Wie entstand die Idee? 

Die Idee dazu entstand eigentlich an einer Ge
meindeversammlung im Jahre 1973. Die Jahre 
zuvor hatte die Bevölkerung der Gemeinde stark 
zugenommen. Man kannte die Leute, die man im 
Dorf traf, kaum mehr. An der Gemeindever
sammlung dominierten die politisch aktiven 
Neuzuzüger von Pfaffhausen. Die Bewohner des 
Dorfes lebten nebeneinander daher und grüssten 
sich kaum. 
Als dann an einer Gemeindeversammlung ein 
Herr Professor aus Pfaffhausen auch noch be
merkte, diese Gemeinde sei ein schlafendes Dorf 
ohne Initiative, in der nichts Ordentliches in 
Gang gesetzt werden könne, war dann das Mass 
voll. Ich beschloss etwas zu unternehmen. Man 
sollte im Dorf wieder miteinander sprechen, sich 
grüssen. 

Wie hast du das zustande gebracht? Wie hast du 
mit den verschiedenen Gruppierungen, die nach
her aktiv im Dorfverein mitgemacht haben, Kon
takt aufgenommen? Woher kanntest du sie? 

Ich kannte sie nicht. Das hat sich spontan erge
ben. Wir gingen nach der Gemeindeversamm
lung wie immer ins Wirtshaus um noch etwas zu 
trinken. Dort wurde die Aussage des Herrn Pro
fessors intensiv diskutiert. Mehrere Leute waren 
bereit mitzumachen. Sie kannten auch noch an
dere Leute, die wahrscheinlich mitmachen wür
den. 
Eine grosse Gruppe hatte sich im Breiteli im 
Rahmen der Gestaltung eines Kinder
spielplatzes kennengelernt So wurde beschlos
sen sich im Kreuz zu treffen. Das Datum wurde 
gleich abgemacht, das Säli reserviert und jeder 
gelobte noch einige Leute einzuladen. 
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Miggel (Emil) Wettstein 

Miggel (Emil) Wettstein 

Was passierte dann? 

Wie abgemacht traf man sich im Kreuz. Der 
Zustrom war beachtlich und alle waren bereit, 
aktiv mitzumachen. Wieviele solche Vorberei
tungssitzungen stattfanden, weiss ich eigentlich 
nicht mehr. Aber im Dezember 1973 fand eine 
allgemeine Orientierungsversammlung statt. 
Dort gaben wir die Idee bekannt, die mit viel 
Enthusiasmus aufgenommen wurde. Es wurde 
beschlossen im neuen Jahr eine offizielle Grün
dungsversammlung durchzuführen. Verschie
dene Kommissionen zur Vorbereitung dieser 
Versammlung wurden gegründet: für Statuten, 
Aktivitäten etc. 

Eines deiner wichtigsten Anliegen war die 
Gründung eines Wochenmarktes? 

Ja, immer wenn ich in Frankreich war um 
meine Tochter zu besuchen, ging ich auf den 
Markt. Da war was los und die Leute grüssten 
sich alle freundlich und plauderten zusammen. 
So etwas schwebte mir vor. Ich wollte Leben 
ins Dorf bringen, die Leute zusammenbringen. 
Ich wollte, dass man sich im Dorf wieder ge
genseitig grüsst. 
Es wurden dann zusätzlich von Anfang an viele 



Ideen ins Leben gerufen. Der Markt war nur ein 
Teil. Praktisch von Anfang an organisierten wir 
auch Filmabende und schon bald realisierten wir 
den Picknickplatz am Eichgrindel. 

Wie war das damals mit dem Markt, funktio
nierte das problemlos? 

Der Eifer der Dorfvereinsmitglieder war gross. 
Die Vorbereitungen gingen in relativ kurzer Zeit 
über die Bühne. Um etwas Startgeld zu haben. 
stiftete ich eine Tanne, die wir alle gemeinsam 
mit Kind und Kegel und mit dem Förster fällten. 
Durch den Verkauf der Tanne an die Zimmerei 
Gubelmann hatten wir damit ein Startkapital von 
700 Franken. Dieser Grundstock wurde zum 
Kauf des Holzes für die Marktstände, die Jonas 
Frigg entworfen hatte, verwendet. 
Wie ich mich erinnere, wurde für die weitere 
Finanzierung der Aktivitäten des Dorfvereins 
eine Anleihe an die Vereinsmitglieder aufgelegt. 
Die ersten Schuldscheine konnten bereits im 
April 197 5 zurückbezahlt werden und im August 
1976 war die ganze Anleihe getilgt. 

War dann der Markt von Anfang an ein Erfolg? 

Der Anfang war eher harzig. Wir hatten etwas 
Mühe Leute zu finden, die bereit waren am Sams
tag ihre Waren feilzuhalten. Von den Fällandern 
waren nur wenige bereit sich zu engagieren. Sie 
waren alle überzeugt, daraus werde nichts und 
innert kurzer Zeit sei das wieder vorbei. Ich fand 
dann, am damals neuen Uster Märt, der jeweils 
freitags stattfindet, verschiedene Marktfahrer, die 
bereit waren nach Fällanden zu kommen. Da wir 
keinen Marktfahrer für einen Gemüsestand 
fanden, führte Lilli, meine Frau, ftir längere Zeit 
den Gemüsestand am Markt. 
Nachdem wir alle Hindernisse überwunden hatten, 
fand dann bereits am 24. August 1974, dem Grün
dungsj ahr des Dorfvereins, unser erster Markt 
statt. Er wurde übrigens vom Trio Engster und 
dem Coro Alpestre aus dem Bünderland umrahmt. 

Gab es denn auch Opposition gegen den Markt? 

Oh ja, viele Gewerbetreibende im Dorf hatten 
Angst, sie würden weniger Geschäfte machen, 
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weil die Leute alles am Markt kaufen würden. Ich 
bekam im ganzen Bezirk Vorwürfe zu hören, es 
sei eine Katastrophe, dass ich als ehemaliger Ge
werbler und Bezirkspräsident die Gewerbler kon
kurrenziere. Wie sich dann herausstellte, war das 
Gegenteil der Fall. Die Leute kamen auf den 
Markt und kauften gleichzeitig alle ihre anderen 
Waren bei den Lebensmittelläden im Dorf. 
Der Markt hat auch geholfen die Fällander wieder 
zusammenzubringen. Jetzt ist es wieder etwas ru
higer geworden. Es ist in all den Jahren soviel 
unternommen worden, dass es heute schwierig ist, 
etwas Neues zu tun. Trotzdem denke ich, sollten 
wir wieder vermehrt aktiv werden, so dass die 
Neuzuzüger ebenfalls wieder mitmachen und ins 
Dorfleben miteinbezogen werden. 

Dass der Markt heute immer noch aktiv im Gange 
ist, ist hauptsächlich den unzähligen freiwilligen 
Helferinnen und Helfern des Dorfvereins zu ver
danken. Sie haben sich immer wieder eingesetzt 
und mitgeholfen den Markt zum Erfolg zu führen 
und ihn auch erfolgreich beizubehalten. Das ist 
nicht selbstverständlich 

Der Wochenmarkt in Egg, der etwa zur gleichen 
Zeit wie Fällanden startete, war nach zwei Jah
ren am Ende. Es fehlte dort sowohl an der Orga
nisation sowie an finanziellen Mitteln. Die Orga
nisatoren wandten sich damals an den Gemein
derat. Doch der wollte nichts damit zu tun haben, 
da das eine private Angelegenheit sei, und das 
war das Ende des Marktes. 

Der Kaffeestand schon damals wie heute. 

J ean Pierre Calame 



Wieviele Erbsen gehen in eine 
Zündholzschachtel? 
Peter Widmer 

(GC) Kein Suchtrupp musste auf die Piste, als am 3. September 1978 das erste Velo-Rallye 
stattfand. Karten lesen war zwar ein Problem, die Routine fehlte und laufend gab es unvorher
gesehene Überraschungen, die einer Lösung bedurften. Toni und Walter Ott, die Initianten und 
Organisatoren des Rallyes, konnten zufrieden sein: Alle Gruppen fanden zum Ziel. 

Da elf Kilometer Fahrstrecke noch nicht allen in 
die Knochen fuhr, steigerte man sich in den 
Folgejahren auf 14 und dann auf 15 Kilometer. 
Selbstverständlich nicht auf schönen Teerstras
sen, sondern über Stock und Stein. Die Kinder 
zum Teil, nein, nicht mit dem Dreirad, aber 
damals noch mit Kinder- und Mini-Velos. Die 
Ära der Mountain-Bikes war noch nicht so aus
geprägt wie heute. Damals fuhr man noch Velo 
und nicht ein Bike. 

Am Bettag 1980 war, bei schönstem Herbstwet
ter, ftir einige die Leistungsgrenze erreicht. Ins
besondere, wenn man sich der Tatsache bewusst 
war, dass entlang der Strecke am Bettag alle 
Beizen geschlossen waren. Ein genüssliches 
Beine-Ausstrecken lag nicht drin. Nur mit Hah
nenburger vom Dorfbrunnen liess sich schon 
damals kein Velo-Rallye gewinnen. 

1987 konnte der Start- und Zielort vom Eichgrin
del-unten an der Glatt- hinaufins neue Wald
huus des Dorfvereins verlegt werden. Die Vor
teile waren gewaltig, stand doch jetzt eine Küche 
zur Verfligung. Helferinnen bereiteten eine feine 
Gerstensuppe zu, die über die soeben beendeten 
Strapazen hinweghalf. Die Verpflegung hatte 
schon immer einen grossen Stellenwert. 

Auch "Zweiplätzer" mit Spezialausrüstung waren dabei 
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Peter Widmer beim Verlesen der Rangliste 

Schon seit den Anfangszeiten des Velo-Rallyes 
befand sich auf halber Strecke ein Verpflegungs
posten, betreut durch einige Helferinnen. 

Langsam wurde die Not ein unfallsicheres Ve
lorallye durchzufuhren immer grösser. Alle in 
Frage kommenden Strassen und Wege waren 
berücksichtigt worden. Dieser Umstand liess die 
Köpfe im Vorstand des Dorfvereins rauchen. 

Auch sie haben iu der Zwischenzeit an Reife gewonnen 



Irgendwann war dann die Idee plötzlich da: 

" 
Wir machen ein Velo-Rallye in Feldis, unse-

rer Patengemeinde !" Herrliches Herbstwetter 
begleitete 1989 die 83 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an jenem Wochenende. 

Ein Geschicklichkeitsfahren war am Samstag
nachmittag ebenso im Programm wie die Fahrt 
auf einem Wackelvelo, gefolgt von einer Po
stenwanderung in der näheren Umgebung von 
Feldis. Beim Posten "Gras mähen" war auch 
Handfertigkeit gefragt. Für Flachländer war 
eine Sense "tängele" und damit noch einen 
Grasplatz mähen schon etwas ungewohnt. Und 
wer wusste schon, wie schwer ein Ballen echtes 
Feldiser Bergheu wog! 

Der Vorstand des Dorfvereins Fällanden wollte 
seinen Mitgliedern eine lustige und sportliche 
Familienveranstaltung bieten und ihnen gleich
zeitig die wunderschöne Umgebung näher brin
gen. Es ist ihm dank der vielen Helferinnen und 
Helfern, die jedes Jahr wieder die Ärmel hoch
krempeln, gelungen. Das Velo-Rallye lebt und 
ist Tradition geworden. 

Weiter gings ..... 

(hrs) Nach dem Rücktritt von Peter Widmer 
fand sich zum Glück eine neue Equipe bereit 
das Velorallye zu organisieren. Statt des be
fürchteten Rückgangs kam mit dem neuen 
Team ein frischer Wind auf. Urs Trottmann, 
Monika Pfister, Andi Neukorn fanden ein neues 
Konzept. Und was fast nicht für möglich gehal
ten worden war, die Beteiligung erhöhte sich 
nochmals. Dabei stellte das neue Team mehr 
bemannte Posten mit zum Teil unerwarteten 
Aufgabenstellungen. Es genügte nicht mehr 
früher ein guter Schüler oder geschickter 

" 
Pfadiknochen" gewesen zu sein. Die Jung-

mannschaft wurde wichtiger, denn plötzlich 
hätte man auch die Hitparade oder die neusten 
Showstars kennen sollen. Das brachte zum 
Spass der Junioren die Väter und Mütter eher in 
Verlegenheit. Man darf zum Glück weiter auf 
originelle Ideen gespannt sein ... ! 
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V iel Einsatz für die Dorfgemeinschaft zeigte Pe
ter Widmer. Während 1 3 Jahren ( 1981-1993) 
organisierte er für den Dorfverein das Velo
Rallye. 

E inmal nur musste das Velo-Rallye aus Witte
rungsgründen abgesagt werden, nämlich 1984. 

L eider konnte Peter Widmer das Programm nicht 
einfach fürs nächste Jahr übernehmen, da er fest
stellen musste, dass Fragen, die sich auf bestimm
te Gebäude bezogen, 1985 einfach nicht mehr da 
waren. Sie wurden in der Zwischenzeit abgerissen. 

0 hne Pfadfinderunterlagen und dem Guin
nessbuch der Rekorde konnte Peter Widmer 
während den 13 Jahren unmöglich auskommen. 
Lieferten sie ihm doch die notwendigen Fragen 
für die jeweiligen Posten. 

~ echt viel Kopfzerbrechen hatte damals die 
Frage: "Wieviele Erbsen gehen in eine Zünd
holzschachtel?" den Rallyefahrenden bereitet. 

A uch den jeweiligen Sponsoren des Velo-Rallyes 
gebührt ein Dankeschön, denn ohne sie wäre 
der Gabentisch nie so reichhaltig gedeckt ge-

L 

L 

wesen. 

eicht waren die Aufgaben für die Rallyefahren
den 1982 sicher nicht. Mussten sie doch an
hand eines dreiseiligen Fahrbefehls den Ver
lauf der Strecke selber in die mitgebrachte 
Karte einzeichnen. 

eiterli-Kroki oder wie man korrekt Koordinaten
punkte in die Karte überträgt, war für die meis
ten kein leichtes Unterfangen, denn auch mit 
einer Note sechs im Freihandzeichnen kam 
man nicht weit! 

Yoga zwischendurch half bei diesen Problemen 
ganz sicher nicht weiter. 

E in spezieller Dank geht an alle guten Geister, 
die jeweils zum guten Gelingen der Rallyes bei
tragen. 



.-------
25 Jahre Dorfmarkt Fällanden 

Interview H.R. Schuppisser 

Soviel wissen die meisten Fällander: Den Fällan
der Markt verdankt unsere Gemeinde der Initia
tive des neugegründeten Dorfvereins. Am 24. 
April 1974 wurde der erste Wochenmarkt in 
Fällanden mit 12 Ständen eröffuet. Mit über 20 
Marktständen, zwei Parteiständen in der 
"Politecke" des Gemeindehausvorbaus und mit 
der traditionellen Kafistube im Gemeindesaal 
eröffuete der 939. Wochemnarkt die Marktsaison 
1999. Was da-
zwischen .Jag, 
wissen der jet
zige und der 
"alte" Markt
chef am besten. 

Georges Dos
senbach, du 
warst über 21 
Jahre der 
Marktchef. 
Wie kamst du 
überhaupt zu 
deinem Amt? 
Das ergab sich 
aus den Diskussionen im Gründerkreis, als sich 
Miggel Wettsteins Markt-Idee im Vorstand kon
kretisierte. Es war alles ein Teamwork, aber es 
brauchte Verantwortliche. J onas Frigg war das 
bei den Marktständen, Aeschi Kuster beim Bau 
des Marktwagens, und mir fiel die Zuständigkeit 
der Ansprechperson flir die Behörden, Marktfah
rer und Helfer zu. Ich hätte nie gedacht, dass das 
so eine anspruchsvolle Funktion werden würde. 
Aber im Nachhinein ist es eine gute Erinnerung 
und eine wertvolle Erfahrung. 

Wie war das am Anfang? 
Wir Vereinsgründer waren begeistert. Aber es 
gab Widerstände und Befürchtungen wegen der 
Konkurrenz zum Gewerbe oder der Erregung 
öffentlicher Aergernisse. Wir bildeten rasch eine 
Marktkommission und erstellten eine Marktord
nung, die der Gemeindeordnung entsprechen 
musste. Im ersten Jahr war das Verhältnis z.B. 
mit der VOLG-Kommission harzig. Aber dann 
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zeigten sich gewisse Synergien, so dass selbst 
der VOLG und andere Ladenbesitzer fanden, 
man sollte den Markt sogar in der Winterpause 
abhalten. 
Sowohl der ehemalige wie der amtierende 

Marktchef fin
den, dass das, 
was am meisten 
zum guten Ge
lingen des 
Fällander Mark
tes beiträgt, die 
gute Verbindung 
und der persönli
ehe Kontakt zwi
sehen der Fällan
der Kundschaft 
und den Mark
fahrern und 

Markthelfern ist. Beide winden allen ein Kränz
lein - auch den vielen freiwilligen Helferinnen 
und Helfern. 

Wie soll es weitergehen Walter Helbling? 
Am liebsten so gut wie bisher. Natürlich gibt es 
noch Visionen. Zum Beispiel eine Marktwagen
garage im Zwischemamn hinter dem Vordach 
oder ein flexibles Dach über dem Marktplatz. 
Das Wichtigste sind aber zufriedene Kunden. 

Worin besteht die grösste Herausforderung für 
den heutigen Marktchef Walter Helbling? 
Die wichtigste Herausforderung ist, dass es re
gelmässig klappt, dass alle da sind und sich an 
die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln 
des Marktes halten. Eigentlich ist das Vertrauen 
das Wichtigste. 

Gibt es nicht auch Aerger mit dem Markt? 
Beim Wochemnarkt eigentlich nicht, beim 
Weihnachtsmarkt eher. Da kommen andere 
Marktfahrer und wollen Vorrechte. Natürlich 
gibt es manchmal Diskussionen, z.B. um die 
Politecke, weil gewisse Gruppierungen lieber auf 
dem Marktplatz selber werben möchten oder bei 
Differenzen ums Sortiment. Solche Fragen wie: 
"Ist griechischer F eta Käse oder nicht?", regeln 
die Marktfahrer unter sich oder im Dreiecksver
hältnis mit mir zusannnen. Hauptsache ist, man 
löst solche Differenzen friedlich im Gespräch. 



Am ärt 
Marty Hürlimann 

Säg Grüezi, seit mer zum ene Chind 
und scho steckt es sis Händli gschwind, 

au spöter git mer denand d Hand 
und tuet e chli gspröchle miteneand. 

Vor allem am ene Samschtig Morge 
muess mer na allerhand go bsorge. 
Gaht uf de Märt und chauft det ii 

und plauderet gern na e chli. 

Seit Grüezi det, seit Grüezi da, 
blibt immer wieder gschwind chli stah, 

trinkt na en Kafi det am Tisch 
und freut sich, dass es Samschtig isch. 

Es bitzeli schwätze mit andere Lüt, 
das sett mer vill meh mache hüt, 

nöd nur computerle dehei, 
mit em Computer bisch ganz elei. 

Sit feufezwänzg Jahr isch das so, 
chasch am Samschtig uf Fällande cho, 

und isch am zwölfi de Märt verbi, 
dänksch: Isch das en gmüetliche Morge gsi. 

Mer fühlt sich froh und s' gaht eim guet, 
und s'git eim für e Wuche Muet, 

und Iaht de Muet dänn langsam na, 
isch scho de nächschti Samschtig da. 

Gambier-Pfingstfest im Waldhuus 
Evelyn Schnyder 

"An Pfingsten gehts am ringsten", dieser Spruch 
war auch für den Dorfverein ein Grund ein Tra
ditionsfest auf die Beine zu stellen. Seit vielen 
Jahren wird immer am Pfingstsamstag im Wald
huus ein Fest für die ganze Familie geboten. Der 
Grundgedanke ist Gross und Klein zum gemein
samen Spielen, Essen und zum gemütlichen Zu
sannnensitzen ins Waldhuus einzuladen. Diese 
Idee ist auch sehr gut bei den Mitgliedern ange
kommen, d.h. wir konnten immer ein volles 
Haus präsentieren. 

In den letzten Jahren leitete ein erfahrenes Spiel
leiterteamden Nachmittag. Es konnten viele ver
schiedene Tischspiele, Rasenspiele, Geschick-
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lichkeitsspiele und vieles mehr ausprobiert und 
auch ganz professionell gespielt werden. Es ist 
jeweils erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht, 
wenn Gross und Klein zusammen spielen. 

Die Zeit vergeht und der Hunger kommt Aber 
auch daran hat der Dorfverein gedacht: Das 
Pfingstfest mit den köstlichen Festmenüs zu fa
milienfreundlichen Preisen ist in Fällanden ein 
absoluter Insidertip. Bei einem guten Glas Wein 
oder mit einem oder auch zwei Kafi Pfi-Fli 
wurde es dann immer ganz schnell Mitternacht 
und alle fanden es schade, dass schon wieder ein 
Pfingstfest vorbei war. Aber einen Trost gibt es: 
Das nächste Pfingstfest kommt ganz bestimmt! 



.--------- ----

Dorfzytig- bodennah und heimelig 

Hans Ruedi Schuppisser 

Die Dorfzytig gibt es schon fast 
seit es den Dorfverein gibt 
Jubiläumszeitungen gab es zum 
zehnten, zwanzigsten und nun 
zum funfundzwanzigsten 
Jubiläum des Dorfvereins, eine 
Sondernummer zur 
Wald huu seröffnung, 

Immer trug jemand die Verantwortung 
für das Erscheinen; immer gab es ein 
Redaktionsteam, Furore machten 
der Turpeheiri und das Blitzschteirösi, 
Statt eines Covergirls gabs lange Zeit 
das Löili mit dem Pfauenstutz_ 
Und einmal gabs sogar ein Telephon 
von der Landesbibliothek: Weil eine 

y------
Nummer nicht eingegangen war , / 

sie vermissten die Fällander !:jue t? 
fmgten sie an, was denn los sei, ~1-tr"~slet 

Dorfzytig, • 
----.:::::::::::'1, s. ~Q" '\ - ~~ ' . . '-Sag einer, das Blatt werde nicht 

ernst genommen! 
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Das Löili wurde in vielen Variationen von Vreni Vielguth gezeichnet 

Kommt, lasst uns fröhlich das Glas erheben ... 

Christine Schuppisser 

Es gibt eine Krone fur jeden Mann 
Der in 25 Jahren auch mal irgendwann 

Beim Waldhuus, beim Märt oder anderswo 
Sich voll eingesetzt- und dafur sind wir wirklich froh 

Es gibt einen Lorbeer fur alle Fraun 
Die in 25 Jahren schon im Morgengraun 
Gebacken, gestrichen und nett verkauft 

Und so schauten, dass "de Kafischtand au immer lauft" 

Es gibt einen Dank an alljene Leut 
Die schon gestern und auch morgen und gerade heut 

Mit Freud und Elan an die Arbeit gehn 
Und voll Zuversicht mit allen in die Zukunft sehn 

Der Dorfverein wird mit EUCH weiterleben 
So kommt, lasst uns fröhlich das Glas erheben! 

13 



Mannhart Elektro-Anlagen 

Telefon 01 I 825 50 50 Wigartenstrasse 9 · 8117 Fällanden 

Eidg. dipl. Elektro-Installateur Telematiker mit eidg. FA 

Muurerfleisch das isch ganz klar, 
das isch für alli wunderbar! 

MAURER 
~~~ 

Max Maurer, Metzgerei, Schwerzenbachstrasse 4, 8117 Fällanden, ~ 82510 05 

Auskunft und Reservation 
Seestrasse, 8124 Maur; Tel. 01/980 0169- Fax 01/980 0566 
Internet WNW. sgg-greifensee.ch; E-Mail see@sgg-greifensee.ch 

4 Schiffe für Gesellschaftsfahrten 
und alle Anlässe bis 200 Personen 

MS Stadt Uster = rollstuhlgängig 

Kurs- und Rundfahrten 

Nostalgiefahrten mit OS Greif 

Sonderfahrten: 
Frühstücks-Buffet, 
Fisch, Fondue, Grill, Raclette 
und Spaghetti 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und wtinschen Ihnen viel Spass 
und Erholung auf dem Greifensee 
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ab 08.00 
ab 10.00 

ab 11.30 

14.30 
ab 15.30 

16.00 
ab 17.00 

ab 18.30 
19.00 
20.00 

ab 21.00 
ab 21.00 

22.30 

ca. 03.33 

Festprogramm 
Märt Früchte,Gemüse,Brot,Pflanzen,Kaffee-/K.uchenstand 
Märt Eröffnungsgauk1ereien mit Arno Black, Marco Kuhn, 

Les Polelatz und DV-Fest-Wettbewerb. 
Circuszelt Gauklerapero mit Musik von Coeurs V agabondes 

Mittagessen 
Karussell für die ganze Familie 
Diverse Gauklerhäppchen mit Tom Piccard und Marco Kuhn 

Schulhausareal Workshops (siehe Ausschreibungen) 
Circuszelt Preisverteilung 
Circuszelt Arno Black-Show 
Circuszelt Diverse Gauklereien mit !es Coeurs Vagabondes, Ralph Maure!, 

Markus Schiltknecht 
Zwickyfabrik Abendessen 
Zwickyfabrik Offizieller Teil 
Zwickyfabrik Gauklerstunde mit Kai Eikermann, Les Potelatz, 

Arno Black, Romano Carrara, Markus Schiltknecht 
Zwickyfabrik Abendessen mit Tischzaubereien von Ralph Maure!. 
Barzelt Cüpli, Mineral, Snacks und Unterhaltung mit 

Paule Marchand,Tom Piccard, Markus Schiltknecht 
und Ralph Maure!. 

Zwickyfabrik Gauklerstunde mit Paule Marchand, Kai Eikermann, 
Romano Carrara, Arno Black, 
anschliessend Musik zum Tanz mit !es Coeurs V agabondes 

Barzelt Ausschauk des letzten Gauklertruuks. 

00 
"'\ 

I p p 
'5'------~ D 4 

1 = Märtplatz 
2 = Circuszelt 
3 = Karussell 2l ,,--(;\----=,-----.... 
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MARKUS SCHILTKNECHT, 

DER Yü-YO-SPIELER 
Reach for the moon, split the atorn, brain

twistcr, atomic fire ... Wenn dies tönt wie chi
nesisch seitwärts, dann stmmst du, was mit 

einem Yo-Yo alles möglich ist. Doch auch falls 
du bereits einen braintwister drauf hast, erwar
tet dich eine amü-, ra-und impo-sante Show. 
Seit zwei Jahren spielt MarkusYo-Yo, ein Spiel 
auf das er nur pcr Zufall kam. In einer Familie, in 
der er ein Praktikum absolvierte, hatte einjunger 
Knabe ein Yo-Yo. Er wusste zumindest, wie er es 

zu spielen hat. Es packte Markus und er übte bis zum Muskelkater. Auch 
beute übt er noch täglich eine Stunde. 

LES POTELATZ, DIE NACHWUCHSKÜNSTLER/INNEN 
Die drei sympathischen jungen Clowns jonglieren, fahren Einrad, spielen 
Diabolo und noch vieles mehr. Sie sind Preisträger des Sondcr-Nach
wuchskünstler-Prcises des feldkireher Gauklerfestivals 1997. 

PAULE MA RCHAND 

BAMERT, DIE 

BAUCHTÄNZERIN 
DipL Tanzpädagogin 
und Tänzerin, in 
Fällanden aufgewach
sen, zeigt traditionelle 
sowie folkloristische 
Versionen des orien
talischen Tanzes. Die 
VielfaJtigkeit dieses 
Tanzes gibt ihr die 
Möglichkeit ihre Weib
lichkeit in die Bewe
gungen ein11iessen zu 
lassen und mit ihrer 
Lebensfreude den Tanz 
zu gestalten. 
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Er ist ein Universalartist, beherrscht das 
Messerwerfen und Fcuerschlucken, ist ein 
Papierkünstler, ein Zauberer, kann Wahr-
sagen, kurzum ein echter Gaukler, der zu- I 
dem ein geschliffenes Mundwerk und eine 
charismatische Ausstrahlung hat, womit er 
alle in seinen Bann zieht. 

KAI!!lKt:!IM 
DEI/ AUF ANN, 

DEMK TANZT .. OPp 

Kai startet 
al · e Breakd s Sich a11d ance · ere ' 

lOJ Lm![g;,·,., noch 
3 erst" . Platz b . Utzten. 
B eiderE11..-reakdw-. -'VJ im 
1 "ce 1998 , Platz b . , 

EJ . CI der W 
~ ectric Boo . M im 

Er ist 'Tl .. gie 1991· 
~ e1 lJJJnator. · 

genmensc]J C ' Schlau-
und i\..- . ' ola-A 

. 1 vl_eJster Pro utomat 
emem. N b Pper in 
b· een-Ar 

eJ «Wettend , u tritten z. B 
am-Aro a.~s ... » ist · 

J ser lium . ' · er 
gramm aufj , 1999 Und i . ozfestiva] 
der J<(... gefallen ]( · . 11 VIktors s .. 

0 1 Perb 1 · a1 E1k, Patp selb . e 1errsc} ennann 11" . ro-
p Cl, sondern 1Ung, stellt . , wteJster 

llblikums <!Ufdauch die Sehge:111cht nur sich 
en Kopf o 111heit-e d 

• 11 es 



CCEURS VAEiABONDES 

'llENN MUSIK VOM HERZEN 

IN DIE BEINE EiEHT 
Die Cceurs Vagabondes sind 
eine international besetzte 
Musikertruppe aus dem 
Raum München. Zwei 
Geigen, Akkordeon, Gitarre, 
Mandoline, Kontrabass, 
Percussion und sechs Stim
men singen und spielen 
Klezmer, Czardas, Squar
dance, Musette, irische und 
bretonische Tänze, Samba, 
Rumba, Swing, Tangos 

oder BossaNova. Die Cceurs 
Vagabomies lieben diese traditionellen Musikstile aus aller Welt 

und interpretieren sie auf ihre ganz eigene Art. Ob einfiihlsamcs Chanson oder 
die fetzige New York Polka, immer schwingt das Herz mit. 

TOM PICCARD, 

DER TEXANISCHE MAcHER 
Sogar aus Übersee besucht 
uns der Magier, der Ziga
retten verschwinden lässt, 
uns durch seine Becher- und 
Kartenspiele in Staunen 
versetzt und in seiner witzi
gen Art köstlich unterhält. 

CARRARA, DER TANZENDE 

JONEiUER-PANTOMlME 
Gespickt mit verschiedenen Überraschungen vereint 
Rarnano Carrara in seinem Auftritt Tanz, Jonglage, 
Artistik, Mimik und Komik in allen möglichen 
Vc~ri<i!i<Jn<,n. Eine grosse Rolle spielt dabei die Musik, 
die er eigens für seine Nummern komponieren liess. 
Als Gründungsmitglied der Gruppe «Living Art» und 
Sieger des Schweizer Show-Talent-Wettbewerbs 1998 / 
tritt Rotnano Carrara überall, auch in verschiedenen 
Fernsehsendungen auf. 



Workshops für Kinder, Jugendliche 
und junggebliebene Erwachsene bis 99 

Die Workshops finden im Areal des Schulhauses Lätten von 14:30 Uhr bis ca. 15:30 Uhr statt. Sie sind 
kostenlos zu besuchen. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt. Deshalb ist eine Voranmeldung 
unerlässlich. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Ausschreibung mit Anmeldeta
lons werden in den Schulhäusern verteilt. Telefonische Anmeldung ist ebenfalls möglich: Vom 
18.5-22.5.1999 abends zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr an Urs Löffel, Telefon 825 52 18. 

Workshop 1: Breakdance mit Kai Eikermann 
max. 15 Teilnehmer von 12 bis 102 Jahren 

Workshop 2: Spiel mit dem Diabolo und Zigarrenkisten, Grundformen der Jonglage mit 
MarcoKuhn 
max. 15 Teilnehmer von 9 bis 99 Jahren 

Workshop 3: Jonglage mit Bällen, Keulen, Ringen und Einradfahren mit Les Potelatz 
max. 20 Teilnehmer von 7 bis 77 Jahren 

Workshop 4: Spiel mit dem Yo-Yo mit Markus Schiltknecht 
max. 20 Teilnehmer von 8 bis 88 Jahren 

Workshop 5: Gesichtermalen (keine Voranmeldung nötig) 
Unsere Kleinen haben die Möglichkeit, sich ein spezielles Gesicht malen zu lassen, das sie in eine 
Maus, Katze, Clown usw. verwandelt. 

Kulinarische Köstlichkeiten 

Im Circus-Zelt: Multikulturelle Küche Workfare 

- Bami Goreng vegetarisch 
- Bami Goreng mit Poulet 
- Paella mit Poulet+ Meeresfrüchten 
- Exotischer Reis mit Kokos+ Früchten 
- Baked Potatoes mit 3 Saucen 
- Griechischer Salat 
- Frühlingsrollen 
- Crepes süss + salzig 
- Parma cotta 
- Fruchtsalat frisch 
- Div. Gebäck klein 

In der Zwicky: Partyservice Rest. Gourmetino, A. Häne 

- Kartoffelsalat+ Beinschinken 
- Kalbsschulterbraten, Nudeln, Gemüse 
- Wienerli mit Brot 
- Apfelstrudel mit Vanillesauce 

Ein vielfältiges Getränkesortiment rundet die Gaumenfreuden ab! 
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Alka-Seltzer für den Tag danach 

(GC) Die Idee einen Ball zu organisieren wurde bereits im Sommer 1980 geboren. Zu dieser 
Zeit war man des Maskenballs etwas müde geworden. Plötzlich stand dann die Idee eines schö
nen, festlichen Balls im Raum. Eine Möglichkeit die besten Kleider vorzuführen. Wie es im da
maligen Vorstand des Dorfvereins üblich war, wurde derjenige der die Idee hatte oder sie en
thusiastisch vertrat, beauftragt dieAktion durchzuführen. So organisierten Vreni und Orest 
Vielgut den ersten Ball. Daraus wurden dann deren vier. 

Wie habt ihr die Aufgabe dann angepackt? 

Nach einigen Abklärungen im Sommer einigten 
wir uns auf den Landenbergsaal in Greifensee. 
Der erste Ball fand am 21. Februar 1981 statt. 
Das Essen besorgten wir selbst. Vorgesehen war 
ein kaltes Buffet, Käse und Dessert. Drei Tage 
vor dem Ball begannen die Vorbereitungen. Vor
gekocht wurde in der Schulküche Benglen. Viele 
Dorfvereinsmitglieder halfen mit. 

Wie habt ihr den Service am Abend selbst orga
nisiert. 

Für den Service hatten wir sechs Schüler der 
Hotelfachschule Belvoir Park engagiert. Wir lie
ferten das Essen, sie bauten das Buffet auf und 
servierten. Beim Anliefern der Waren wurden 
wir übrigens zweimal wegen Autofahren im 
Fahrverbot gebüsst. Der Dorfverein zahlte diese 
Bussen. Als Ballgeschenk gabs für alle ein Alka
Seltzer flir den Tag danach! Die Tischdekoration, 
wie die aller folgenden Bälle, wurde von Elsbeth 
Costa kreiert. 

Wer führte durch den Ball? Was gabsfür Unter
haltung? 

Grosser Andrang beim Dorfvereinball 
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Durch den Ball führten Maya Bürgin und Orest. 
Zur Unterhaltung hatten wir das Salonorchester, 
das damals mit 36 Musikern seinen ersten öffent
lichen Auftritt hatte. Zudem studierten wir mit 
Mitgliedern des Dorfvereins eine Fächerpolo
naise ein. Zum Tanz spielte das Orchester Topaz 
auf. Als Showeinlage führten die Schweizer Vi
zemeister Romi und Orlando drei Tänze vor. 
Diese mussten dann von den Paaren, die Männer 
in Socken, die Frauen in holländischen Holz
schuhen, nachgetanzt werden. Der Ball dauerte 
bis drei Uhr morgens. 

Wieviele Teilnehmer hatte es an diesem Ball? 

Gesamthaft nahmen 126 Personen teil. Die Paar
karte kostete Fr. 95.--. In diesem Preis inbegrif
fen waren der Apero, das kalte Buffet, die Mehl
suppe, Dekoration, Miete und die Reinigung. Für 
den Dorfverein gab es ein Defizit von Fr. 44.90.! 

Die Fächerpolonaise 

Ich kann mich gut daran erinnern, dass der Ball 
ein grosser Erfolg war. Es gab ja dann bald 
darauf einen zweiten Ball? 

Das ist richtig. Der Ball war so erfolgreich, dass 



im Vorstand beschlossen wurde, für die nächste 
Saison, das heisst im Herbst des gleichen Jahres 
wiederum einen Ball durchzuführen. Der Lan
denbergsaal war aber bereits für den Rest des 
Jahres ausgebucht und auch etwas zu klein. So 
mussten wir uns nach einer anderen Lokalität 
umsehen. Der Ball wurde dann am 27. Novem
ber 1981 im Polterkeller des Looren Schulhauses 
der Gemeinde Maur durchgeflihrt. Da das Lokal 
ziemlich kahl war, mussten wir einiges an Deko
rationen investieren. 

Was gabs zu Essen. wie war der Service organi
siert? 

Zur Eröffuung gab es Champagner, dann Fondue 
Bourguignonne. Wir bereiteten auch diesmal 
wieder alles selber vor. In der Küche stand 
Orest's österreichischer Neffe, der Koch war. Er 
kam schnurstracks vom Militär zum Ball. 
Für den Service war wiederum Personal vom 
Belvoir Park vorgesehen. Sie sagten aber nur 
eine Woche vor dem Ball ab. Schliesslich fanden 
wir Personal über einen Catering Service einer 
Hostessen Vermittlung. Das war aber eine Pleite. 
Für Fr. 45.- in der Stunde boten sie wenig. Sie 
waren auch nicht ausgerüstet, hatten nicht einmal 
Geldbörsen zum Einkassieren der Getränke da
bei. Eine kam in 12 cm hohen Stöckelschuhen 
und wir mussten ftir sie Turnschuhe auftreiben, 
denn sie war nach kurzer Zeit erschöpft. 
Schliesslich schickten wir alle um 11 Uhr nach 
Hause und erledigten die Arbeit mit Mitgliedern 
des Dorfvereins. Am Ende des Balls um vier Uhr 
morgens, mussten wir diesmal auch selber auf
räumen. 

Was gabs zu sehen, zu hören und zu staunen? 

Das Salon Orchester war wieder dabei. Auch die 
Topas Band, sie spielten bis vier Uhr morgens 
zum Tanz auf. Als Showeinlage bot die Tanz
gruppe dieses Mal einen Galopp in Kostümen 
aus der Jahrhundertwende. In der Gruppe mach
ten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen 
drei Dorfteilen mit. 

Der dritte Ball fand 1983 statt, dieses Mal aber 
in Zumikon? 
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Richtig, der Landenbergsaal war zu klein flir 
einen weiteren Ball, denn die Teilnehmerzahl 
stieg stetig und im Loorenkeller fehlte unserer 
Ansicht nach die Atmosphäre. Durch Zufall 
fanden wir den Gemeindesaal in Zumikon, als 
wir einmal dort im Restaurant assen. Wegen des 
Rosengartens vor dem Haus beschlossen wir, 
einen Rosenball durchzuführen. Er fand am 4. 
Juni statt. 

War das Wetter gut, kam der Rosengarten zur 
Geltung? 

Der Apero fand im Rosengarten statt zu den 
Klängen des Trios Los Guaicuru aus Südame
rika. Elsbeth Costa dekorierte den Saal mit 2500 
Rosen. Dazu gehörten auch sechs selbstgemachte 
Rosenbäumchen. 

Die Rosenkönigin 

Im Saal verkauften wir Moosrosen an die Herren, 
die sie dann der Dame ihrer Wahl überreichten. 
Die Dame mit der grössten Anzahl Rosen wurde 
zur Rosenkönigin gewählt. Als Siegerin ging 
Lilli Wettstein hervor. 



Der 4. Juni 1983 war übrigens einer der heisses
ten Tage dieses Jahres und wir hatten grosse 
Angst, dass all die Rosen vor Beginn des Balls 
welken würden. So bespritzten wir sie den gan
zen Nachmittag mit Wasser. Die Hitze wurde 
dann auch von verschiedenen Leuten bemängelt. 

Zum Essen gabs ein grosses Vorspeisenbuffet, 
dann ein riesiges Dessertbuffet, aber keine 
Hauptmahlzeit. Obwohl das vorangekündigt 
worden war, hagelte es dann Kritik. Einigen 
waren offensichtlich die beiden Buffets zu we
mg. 

Gab es auch eine Show? 

Ja natürlich. Als Showeinlagen hatten wir dieses 
Mal eine Rock and Roll Show unserer 
Nachwuchs-Dorfvereinsmitglieder. Zudem gab 
es eine tolle Darbietung der jüngsten Rock and 
Roll Tänzer der Schweiz, zweier sieben- und 
achtjähriger Kinder. Das Musikrätsel mit der 
Topaz Band gewann, wie könnte es auch anders 
sein, Alex Engster. 

Und dann der vierte Ball ? 

Der fand am 9. November 1985 statt, wiederum 
in Zumikon. Dieses Mal waren wir gewitzter und 
boten zwei Menuvorschläge zur Auswahl an. 

Die Tischdekoration bestand, natürlich der Sai
son angepasst, aus Trauben, Äpfeln und Birnen. 
Getanzt wurde wiederum zu den Klängen des 
Topaz Orchester. Es war übrigens einer seiner 
letzten Auftritte. Kurz darauf löste sich das Or
chester auf. 
Als Showeinlage zeigten Lukas Engster, Birgit 
Seidel und wir Standard Tänze. Das Amüsante 
daran war, dass Lukas in letzter Minute be
merkte, dass er seinen Anzug zu Hause verges
sen hatte. In Windeseile musste er nach Hause 
um ihn zu holen. Er traf aber noch rechtzeitig 
ein. Wir führten auch die Fächerpolonaise noch 
eimnal vor. 

Alle diese Bälle habe ich sehr genossen, weshalb 
gab es keine weiteren mehr? 
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Die Organisation des Balls griff tief in unser 
Leben ein. Wir hatten immer einen Notizblock 
auf dem Nachtisch um neue Ideen, die uns nachts 
in den Sinn kamen , sofort zu notieren. Zudem 
war es an der Zeit, dass jemand anders den Ball 
organisierte, nicht zuletzt auch um etwas fri
schen Wind hinein zu bringen. Nach einiger Zeit 
wiederholt man sich. Niemand wollte jedoch 
damals die Organisation übernehmen und so gab 
es eben keinen Ball mehr. 

Das ist eigentlich schade. Vielleicht findet sich 
heute wieder jemand für die Organisation, das 
wäre wirklich schön. Auf jeden Fall danke ich 
euch beiden für das Interview. 

J ean Pierre Calame 

Die Organisatoren beim gekonnten Tanz 



Garage/ :f,f$1/'f!f!!!'!l AG 

Schwerzenbachstrasse 41 
8117 Fällanden 

Telefon 01-825 36 73 
Telefax 01-825 14 44 

LEIDENSCHAFT IST UNSER ANTRIEB. BIIDD 
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Wollten Sie nicht immer 
schon in die Luft gehen? 

Wir machen es möglich! 
Ob Frühling, Sommo<, Ho<bsr oder Winter- olno Ballonfahr I ist immer ein Erlebnis. Bei guten 
Wetterbedlngunger~ führen Wir das ganze Jahr Heissluflbollonfal1rton durch. Nur vom 
Wind getrieben, kdnnen Sie die Natur aus der Vogelperspektive e1leben und werden urwer
gessliche Eindrücke nach Hause milnehmen. Bei unseren Ballonfahrten dort der Passagier 
aktiv bolm Aufrüsten und Zusammenlegen mithelfen. Wir machen nur eine Fahrt am Morgen 
oder Abend und pflegen dafUr nach jeder ~ahrt eir1 gemutliches 7usammensl!zen ln einem 
Restaurant bei einem kleinen Imbiss. Als Passagier erleben Sie eine Ballonfahrt von mrndestens 
l'h Stunden für nur Fr. 350.-. inkl. Transpotl. Cl1ompagner und Imbiss 

Telefonieren Sie r10ch houto- wir senden lhnon sofortihr Ticket für morgen. Gutscheinetor 
eine Ballonfal1tl sind aber ouch ideale Geschenke oder Wettbewerbspreise 

Wölti's Ballonfahrten 
Telefon 01/9354767 
Natel 079/~471!176 



Denn hinsichtlich kulturellem Angebot organi
sierte der Dorfverein im Laufe der Jahre unter 
anderem: 
In der Zwicky-Fabrik musikalische Abendan
lässe mit z.B. Shy Guys, Dodo Hug, Salon
orchester Züri Oberland, Sechszylinder, Ragazzi, 
Brecht/Weil! Soiree, Kapelle Sorelle, Roland 
Fink Singers usw. 
Kulturreisen nach Bregenz zu Carrnen, Nabucco, 
Porgy und Bess sowie nach Basel für das Musi
cal Phantom of the Opera und nach Interlaken zu 
den Tell-Freilichtspielen 
Kabarett in der Zwicky mit Pello, Götterspass, 
Gardi Hutter, Druxache, Joachim Rittlheyer, 
Duo Fischbach, Kabarett Rotstift usw. 
Serenaden, Lieder- und Musikabende im Wald
haus mit Linard Bardill, Pantolino, Slokar Po
saunenquartett, La Lupa, Zürcher Bläsertrio, 
New Art Saxophon Quartett, I pendolari dell 
Essere, .... 
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Theater Vorführungen in der Zwicky-Fabrik, so 
z.B. In 80 Tagen um die Welt, Der zerbrochene 
Krug, Der Meteor und für Kinder u.a. Aline ir' 
Wunderland, Momo, s'Zauberliechtli, s'chlinc· 
wilde Tier 
Die Menagenparty im Circus Monti 
Country-, Dixie-, Jazz-Zmorge in der Zwich
Fabrik, untermalt von Georg Hug, The Sainb 
Country Ramblers, No marehing Band und den 
Dixie Kids. 

Wie weiter??? Was darf, soll, muss der 
Dorfverein Ihnen bieten? 

Haben Sie in Bezug auf unser kulturelles Ange
bot Anregungen, Vorschläge, Wünsche oder so
gar konkrete Tipps, dann melden Sie sich bitte 
bei einem unserer Vorstandsmitglieder. Danke 1 

Jacques Schildkneclr 



.---- ~-------

Fällander Waldhuus- Eine "unmögliche" Idee wurde vor 
dreizehn Jahren Wirklichkeit 

Unmögliches in die Tat umsetzen ist seit 25 
Jahren ein offenkundiges Talent unseres 
Dorfvereins. Wie sonst hätte aus dem harm
los tönenden, 1978 erstmals dokumentier
ten Vorschlag zum Bau einer vereinseige
nen Waldhütte jemals das Fällander Wald
huus entstehen können? Nun, in knapp ein
einhalb Jahren ab Frühjahr 1985 Iiessen 
rund 50 Freiwillige - bestens bei Kräften 
gehalten von zwei Dutzend Fällanderinnen, 
welche abwechselnd flir die Verpflegung 
sorgten - in tansenden von Arbeitsstunden 
die weit und breit schönste und komforta
belste "W aldhütte" entstehen. Auf Land, 
das die Gemeinde dem Dorfverein im Bau
recht zur VerfUgung stellte, und mit der 
grasszügigen Unterstützung durch die lo
kale Industrie, das einheimische Gewerbe 
und private Gönner. Ende September 1986 
eröffuet (merke, es ist genau halb so alt wie 
der Dorfverein selbst!), hat das Waldhuus 
seither bei gut 2000 Anlässen mit weit über 
50'000 Gästen flir unser Dorf eine hervorra
gende Figur gemacht. 

Urs Sulger 

Die verdienten Ober-Chrampfer anno 1985/86: Max Berlin
ger (links), damals eben pensionierter Bauprofi, als omniprä
senter Bauführer, Hannes Weber, hiesiger Architekt, als Pla
ner und Leiter des Projektes. 

Kaum denkbar sind 
Dorfverein und 
Waldhuus ohne unse
ren weitsichtigen 
Gründer, Miggel 
Wettstein (Bild 
rechts). Dem meister
haften Molivalor 
und - wie zu sehen -
stets tatkräftigen Zu
packer sind wir alle 
herzlich zugetan. 
Bild links: Hobby
Zimmerleute und 
Schreiner waren ge
fragt, als es an den 
Innenausbau ging. 
Massives Holz bis 
zum Dach. 
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Den Waldhnus-Betrieb stellt seit 13 Jahren 
ein aufopferndes Mini-Team von Freiwilli
gen sicher: Seit der Planungsphase dabei 
sind Jonas Frigg (Obmann, lks.) und Dorly 
Kuster (Vermietung, Tel. 825 2520). Wäh
rend fast sieben Jahren amtierte die Familie 
Zimmerli als "Hüttenwarte" (im Bild Han
sueli und Hanny). Hansueli pflegt auch 
heute noch die Aussenanlage. Seit Betriebs
aufnahme anno 1986 wacht Sepp Dörig mit 
Akribie über die Finanzen, während Erika 
Dörig die Protokolle verfasst. 

Kein Wunder, dass viele un
ser Waldhuus echt schön 
finden. Der einzigartige 8-
eckige Grundriss war die 
Idee unseres Bauingenieurs 
Orest Vielguth und wurde 
vom Architekten Hannes 
Weber meisterlich umge
setzt. Viele heikle Arbeiten, 
wie z.B. das Errichten der 
Balkenkonstruktion, wur
den vom einheimischen 
Baugewerbe zu Vorzugs
konditionen erledigt. 

Die nahe Bank. 
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Zürcher 
Kantonalbank 



elektro 
Installationen 

Verkauf 
Service 

Dübendoristrasse 16 

8117 Fällanden 

Telefon 01 825 32 70 

Telefax 01 825 65 83 

Das elektro favre Team gratuliert dem Dorfverein Fällanden 

zum silbernen Jubiläum und wünscht weiterhin viel Elan und 

die Gabe uns Fällandern Freude zu bereiten. 

Restaurant Gourmetino 
Artbur Häne 

Industriestrasse 42 

8117 Fällanden 
Telefon 01 825 63 53 

Montag-Freitag von 03.30-18.00 Uhr geöffnet. 

Täglich ab 18.00 Uhr: 
Party-Service 

Bankette 

auch samstags und sonntags 
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Die Heiligen 3 Könige aus Fällanden 
Berichterstattung im Glattaler vom 8. Januar 1999 

Rainer Hugener 

Die Ortsvereine von Bengien und Pfaffhausen 
und der Darverein Fällanden feierten den Drei
königstag im Waldhuus. Die etwas andere 
Fällander Weihnachtsgeschichte: Es begab sich 
einmal, dass sich nicht in einem Stall zu Bethle
hem, sondern im Waldhuus zu Fällanden nicht 
drei Könige aus dem Morgenland, sondern zwei 
Könige und eine Königin aus dem Fälland trafen, 
nicht um zu huldigen dem neugeborenen Kinde, 
sondern um sich gegenseitig zu schmähen mit 
trotziger Red. 

Am Dreikönigstag, dem 6. Januar, wird Fällan
den und seine zugewandten Orte zur Monarchie. 
Die heiligen drei Könige kehren an diesem Tag 
in Gestalt der Präsidenten der Ortsvereine von 
Bengien und Pfaffhausen sowie des Dorfvereins 
von Fällanden im Waldhuus ein, um sich scharf
züngig Wortgefechte zu liefern. Sinn und Zweck 
dieses ganz in der Tradition der mittelalterlichen 
Trotzrede stehenden Tuns ist es, des anderen 
Wohnlage sowie dessen politische Patzer des 
vergangeneu Jahres aufwitzige Weise zu denun
zieren: Die Hügelbewohner aus Bengien und 
Pfaffhausen schimpfen Fällanden ein Nebelloch, 
die Fällander kontern, die Bengier und Pfaffhau
ser seien nur neidisch aufFällandens Seelage. 

Diesem Spektakel wohnt der gesamte Dorfadel 
sowie das gewöhnliche Fussvolk von Fällanden, 
Bengien und Pfaffhausen bei. Doch wie man es 
vom Fussvolk gewohnt ist, will dieses nicht nur 
Spiele, es will auch Brot. So sorgte der Hofstaat 
der Gastgeberin, Königin Anita Trottmarm, die 
in der fallandrischen Herrscherdynastie König 
Hans Rudolf Schuppisser vom Thron verdrängt 
hat, dafür, dass der edlen Tafelrunde die gierigen 
Schlünder gestopft wurden und zwar mit Gu
lasch, Salat und dem obligaten Dreikönigs
kuchen. 
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Als erste der Blaublüter ergriff die Fällander 
Gastgeberirr das Wort. Ihre Strategie war es of
fensichtlich ihren Gegnern mit einer Selbst
anklage den Wind aus den Segeln zu nehmen: 
«Fällanden ist ja nun endlich berühmt geworden 
- durch das Wahl-Schlammassel», witzelte sie. 
«Da kommen die vielen Werbetafeln gerade 
recht- dahinter können wir uns verstecken.» 

König Jörg Redlich vom benglischen Berg ahnte 
hinter den Werbetafeln einen anderen Zweck: Er 
äusserte sein Bedauern darüber, dass die Ge
meindeversammlung die Umzonung von der Ge
werbezone zum Naturschutzgebiet für die Spe
zies der Pfaffhauser Siebenschläfer abgelehnt 
hat. Dafür habe man jetzt ja die Werbetafeln als 
Schallschutz für die geräuschempfindlichen 
Pfaffhauser. 

Der unangefochtene König der Kabarettisten ist 
und bleibt allerdings der Pfaffhauser König Nik 
Streiff: Er redete seine Vorredner ungespitzt in 
den Boden. Er hätte den Verpackungskünstler 
Christo getroffen und dieser hätte auch prompt 
angeboten, die Zwicky-Fabrik einzupacken, da
mit die Anwohner nicht mehr von der durch die 
Solar-Anlage reflektierte Sonne gestört würden. 
Auch dem störenden Reflektieren des Greifen
sees könnte so abgeholfen werden, fand König 
Nik. Um den Zwist um die Solar-Anlage beizule
gen, schenkte er Königin Anita eine Riesen
Sonnenbrille. 

Doch spätestens als die Höflinge von Königin 
Ani ta die zahlreichen Dreikönigskuchen auf
tischten, herrschte unter den rivalisierenden Kö
nigen und ihren heftig miteifernden Untertanen 
wieder Minne und eitel Sonnenschein im Reiche 
Fälland. 



.-----~--------~ 

11m 
Heute feiern Sie 
beim Dorfverein 
Fällanden 

Ein anderes Mal 
bei uns in unserer 
gemütlichen 
Burestube 

E I 
s 
c 
m 

Fam. M. + G. Stebler 
Restaurant Freischütz 
Rellikonstr. 6 
8124 Maur 
Tel. 980 01 07 
Fax. 980 62 80 

7 Tage offen 

Travel BEE 
Reisebüro 

Wigartenstrasse 9 
Postfach 86 
CH-8117 Fällanden 
Tel. 01/825 15 34 
Fax 01/825 15 53 
E-Mail: info@travelbee.ch 

Im Einkaufszentrum 18 
Postfach 1222 
CH-8604 Volketswil 
Tel. 01/9461818 
Fax 01/946 18 25 
E·Mail: bee@travelbee.ch 

M11ghed des 
Schwe.zenschen 
Re•oeburo
Verbandes 

~ 
~ 

·"''-' ' SECURITY Ttv1VEL 

TRAYIL 
II 
~~ 

Abb_ DAEWOO M.ciz 1100 SE Plu> 
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Fällander Geschichten 
Illustrationen: Daniel Weilenmann, 6. Klasse, Pfaffhausen 

Getrübte Hochzeitsfahrt 
Man konnte die Hegnauer arg beleidigen, wenn man als Fällander mit dem Velo durch Hegnau fuhr 
und "Guggu, Guggu" rief. Dies bedeutete nichts weniger als: "Ihr dummen, einfältigen Hegnauer!" 
Einmal fuhr eine Fällander Hochzeit in einem offenen Wagen durchs DorfHegnau. Einer der Gesell
schaft rief: "Guggu, Guggu, Guggu ! ", was die Hegnauer natürlich besonders ärgerte. Kurz entschlos
sen ergriff ein erzürnter Bauer ein "Schüeffi voll Gülle" und schleuderte dessen Inhalt mit tausend 
Freuden gegen das Hochzeitspaar. 

Heimkehr über den See 
Einige Fällander ruderten einst
mals nach Greifensee. Dort ver
brachten sie einen feuchtfröhli
chen Abend, "fallanderten" eifrig 
und wollten zu fortgeschrittener 
Stunde mit dem Boot heimkehren. 
Sie ruderten und ruderten und ru
derten die ganze Nacht - aber ka
men nie in Fällanden an. Mit dem 
ersten Sonnenstrahl mussten sie 
entdecken, dass sie vergessen hat 
ten das Boot loszubinden. 

SaurerMost 
Es gab Zeiten, da jeder Fällander Bauer seine eigene 
Mosttrotte besass. Die vielen Birnbäume mit süssen 
Teilersbirnen spendeten den Saft, der sich bald in ein 
stark alkoholhaltiges Getränk verwandelte. Wenn 
nun die Bauern und Bäuerinnen aufs Feld mussten 
oder zum Heuen gingen, wurde auch gleich ein Fäss
chen voll von dem gehaltvollen Most mitgenommen. 
Noch vor dem Mittagessen war der Vorratjeweils 
leergetrunken und die Kraft ftir die Arbeit nirgends 
mehr. 
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Fällanden- 20 Jahre vor der Geburt des Dorfvereins 
oder 

Erinnerungen eines Dorfschulmeisters 
RuediLange 

In den Frühlingsferien 1954 erhielt ich den 
gelben Brief, meine Abordnung als Verweser an 
die Primarschule Fällanden. Wir hatten vor kur
zem eine Neubauwohnung in Witikon mit präch
tigem Ausblick in die Alpen bezogen. Fällanden 
- Ich erinnerte mich an einen Sonntagsausflug in 
früher Kindheit ans Wehr beim Glattbeginn, an 
improvisierte Badehosen aus Taschentüchern. 
Nun musste ich aber die Karte des Kantons 
Zürich zu Hilfe nehmen. Richtig, Fällanden lag 
nun eben jenseits des Zürichbergs. Pflichtschul
dig meldete ich mich 
beim Präsidenten der 
Schulgemeinde und ver
abredete ein Treffen. 
Nachdem wir unsere bei
den Kinder der Obhut 
meiner Mutter anvertraut 
hatten, machten sich 
meine Frau und ich eines 
schönen Tages auf den 
Weg. Bald lagen die 
letzten Häuser der Stadt 
hinter uns. Der Weg 
fl.ihrte durch ausgedehn
tes Wies- und Ackerland 
nach Pfaffbausen, einer 
Ansammlung einiger 
Bauernhäuser und eines 
Ausflugsrestaurants. Am 
Waldrand standen we
nige Ein- und Zweifamilienhäuser, zwischen 
blühenden Obstbäumen erkannten wir einen ers
ten Wohnblock Zuerst sachte, dann immer stei
ler gings bergab. Der Blick weitete sich ins 
Glatttal und schliesslich lag direkt unter uns das 
Dorf mit seiner Kirche, umgeben von vielleicht 
zwei, drei Dutzend Dachfirsten. Am Siedlungs
rand machten wir gar ein kleines Fabriklein aus. 
W eieher Kontrast zu unserem bisherigen Le
bensraum! Seit jeher Stadtbewohner, sahen wir 
uns fast ans. Ende der Welt versetzt. Hier, wo 
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Fuchs und Hase sich gute Nacht wünschen, 
würde ich mein obligatorisches Schuljahr absit
zen und mir dann eine zivilisiertere Gegend aus
suchen. So äusserte ich mich zu meiner Frau und 
sie zeigte Verständnis. 
Das Schulhaus unterhalb der Mühle an der Kreu
zung war leicht zu finden. Hier wurde ich bereits 
erwartet von zwei Herren, einem Gewerbler und 
einem Bauern, sowie von einer wuchtigen Dame 
gesetzteren Alters mit blau gefärbten Haaren und 
orangerot gepuderter Nase. Während mich die 

beiden Herren, Präsi
dent und Mitglied der 
Schulpflege, kritisch 
musterten, strahlte die 
Dame, eine zukünftige 
Kollegin, Freundlich
keit und Autorität aus. 
Bald hatte ich das 
Wichtigste erfahren: 
Das Dorf zählte mit den 
Aussenwachten rund 
950 Einwohner. Das er
gab drei Doppelklas
sen. Die erste und 
zweite Klasse wurde 
von einem Fräulein 
Müller geführt, ich 
sollte die dritte und 
vierte übernehmen, 
während meine bereits 

bekannte Kollegin, Fräulein Angst, sich mit der 
fünften und sechsten Klasse herumschlagen 
sollte. Bei den kürzlich erfolgten Wahlen war die 
gesamte bisherige Schulpflege gestürzt und eine 
völlig neue Behörde gewählt worden. Nein, eine 
Verkehrsverbindung nach Fällanden existiere 
nicht. Die meisten Leute benützten den Weg 
über Schwerzenbach oder suchten einen der we
nigen Postautokurse Zürich - Pfaffbausen -
Maur zu erreichen. 
Nachdem ich Stundenplan, Lehrmittel und Ab-



senzenliste behändigt hatte, machten w1r uns 
etwas irritiert auf den Heimweg. 
Am ersten Schultag früh schwang ich mich aufs 
Velo meiner Frau, da mein eigenes defekt war. 
Die Fällander Schule begann jeweils um sieben 
Uhr; so hatte ich die Strasse noch weitgehend fiir 
mich. Rasch war ich in Pfaffhausen und begann 
die sausende Abfahrt. Bald kamen mir Beden
ken. Sollte ich das Rad nach Schulschluss den 
ganzen Berg wieder hinaufschieben? Es war 
wohl besser es irgendwo abzustellen und gegen 
Abend wieder mitzunehmen. Gestohlen würde es 
hier auf dem Lande wohl nicht. So lehnte ich es 
in der Nähe eines grossen Bauernhofs an einen 
stattlichen Birnbaum und legte den Rest zu Fuss 
zurück. 
Im Schulhaus begrüssten mich Fräulein Angst 
und Fräulein Müller - man siezte sich damals 
noch - und bald trudelten meine 28 Mädchen 
und Buben ein. Die meisten waren Bauernkinder, 
viele scheu und ängstlich, aber es fehlte auch 
nicht an kecken Lausbuben und kleinen 
Schlitzohren. Um elf Uhr war der Unterricht zu 
Ende. In der langen Mittagspause bis zwei Uhr 
verzehrte ich die mitgebrachte Verpflegung, be
reitete mich auf den nächsten Schultag vor und 

macht erste Korrekturen. Wohlgemut begab ich 
mich nach vier Uhr auf den Heimweg, begleitet 
von den Schülern aus dem Pfaffenstein und aus 
Pfaffhausen. Beim Eggler gesellten sich auch die 
Kindergärtier aus dem kürzlich eröffne
ten"Chindsgi"dazu. Oberhalb des Pfaffensteins 
traute ich meinen Augen nicht: Einsam stand der 
mächtige Birnbaum am Wegrand; mein Fahrrad 
war ·weg! Hatte man wohl beim nächsten Hof 
etwas bemerkt? Ich klopfte an die Haustür. Sie 
wurde um einen Spalt geöffnet. Misstrauisch 
musterte mich die Bauersfrau. Schweigend hörte 
sie sich meine Geschichte an."Das Velo habe ich 
in die Scheune gestellt", sagte sie schliess
lich, "und die Polizei alarmiert. In letzter Zeit 
macht ein Exhibitionist und Lüstling die Gegend 
unsicher. Ein einsames Damenvelo am Wegrand 
kam mir verdächtig vor, aber ich will Ihnen jetzt 
glauben." 
Am Abend meines ersten Fällander Schultages 
hatte ich zuhause doch schon Einiges zu erzäh
len! 

Uebrigens: Später haben Frau Wuest und ich 
noch gelegentlich über diese Episode geschmun
zelt. 

Restaurant Frosch 

Maurstr. 1 Fröschbach 61 
8117 Fällanden 

Beatrix Bi land 
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Tel. 825 31 61 



P.P. 
8117 Fällanden 

Der Vorstand des Dorfvereins Fällanden 
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Mitgliederantrag 

Ich möchte Mitglied des Dorfvereins Fällanden werden: 

Name: 

Vorname: 

Adresse: 

Telefon: 

Jahresbeitrag Fr. 10.- pro Person 
Senden Sie diesen Talon an den Dorfverein Fällanden, Postfach, 8117 Fällanden 

Druck: Offset Eichmüller AG 


	DV_1999 01.pdf
	DV_1999 02.pdf
	DV_1999 03.pdf
	DV_1999 04.pdf
	DV_1999 05.pdf
	DV_1999 06.pdf
	DV_1999 07.pdf
	DV_1999 08.pdf
	DV_1999 09.pdf
	DV_1999 10.pdf
	DV_1999 11.pdf
	DV_1999 12.pdf
	DV_1999 13.pdf
	DV_1999 14.pdf
	DV_1999 15.pdf
	DV_1999 16.pdf
	DV_1999 17.pdf
	DV_1999 18.pdf
	DV_1999 19.pdf
	DV_1999 20.pdf
	DV_1999 21.pdf
	DV_1999 22.pdf
	DV_1999 23.pdf
	DV_1999 24.pdf
	DV_1999 25.pdf
	DV_1999 26.pdf
	DV_1999 27.pdf
	DV_1999 28.pdf
	DV_1999 29.pdf
	DV_1999 30.pdf
	DV_1999 31.pdf
	DV_1999 32.pdf



