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Nun geht ' s bereits schwungvoll ins 
4.Jahr der Dorfzytig. Der Dorfverein 
beginnt mit seinem 8. Vorläufig sind 
noch keine Ermüdungserscheinungen 
sichtbar und wir wol l en hoffen , dass es 
vorderhand so bleibt . Es kommen wieder 
einige neue Aufgaben auf uns zu, wir 
mcchten Sie in den nächsten Nummern 
darüber informieren. 
Das vergangene Jahr war an Aktivitäten 
reich, es kamen auch wieder einige 
neue dazu . Der Ball am Anfang dieses 
Jahres war sicher ein Höhepunkt, den 
wir alle, die dabei waren, nicht so 
schnell vergessen werden. Doch darüber 
wurde bereits an anderer Stelle ge
schrieben . 
Der Turpeheiri hat im letzten Jahr 
recht kräftig auf die Pauke gehauen 
und manchen Mitbüroer ver~roert. 
Wie man im Dorf oeh0rt hat, · scheint 
auch seine sonst recht be~eisterte 
Leserschaft von seinen letzten Ergüssen 
eher enttäuschtgewesen zu sein. Sie 
waren doch manchmal recht weithergeholt 
und hinkten etwas; der gute Mann wird 
halt doch langsam alt. Es wurde uns 
übrigens auch zugetragen , diverse Leute 
im Dorf seien wegen dem Heiri auf den 
Dorfvereinvorstand sauer. Offenbar 
nimmt man an , dass er aus diesen Reihen 
kommt. Dieser Ansicht ist auch -
wenigstens der Anschrift des Rriefes 
nach - der Verfasser der in dieser 
Nummer publizierten Antwort an den 
Turpeheiri . Doch darin müssen wir sie 
alle enttäuschen, dies ist nicht der 

Fa 11 . 
Dieser Brief ist übrigens die erste 
Antwort , die ~ie erhalten haben. Dies 
ist eigentlich schade . Wir möchten ja 
ein Forum für alle Fällander sein und 
nicht nur einseitige Ansichten bringen . 
Dazu brauchen wir aber die Mitarbeit 
unserer Leser . Wir hoffen, in diesem 
Jahr vermehrt Zuschriften zu rekommen. 
Wir werden zu diesem Zweck auch in 
Zukunft jeweils das Datum für den 
Redaktionsschluss der nächsten Nummer 
bekannt g eten . 

Redaktionsschluss Nr. 2/1981: 
9. Nai 1981 

Redaktion 

Signetwettbewerb 

1. Preis 
Entwurf von A. Heidelberger, 
Pfaffhausen . 
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Entwurf von E.Fromm, Fällanden 

Signet Wettbewerb 

Vorstand Oorfverein 

Der Mensch stolpert ab und zu über die 
Wahrheit, aber meistens fängt er sich 
wieder auf und läuft weiter . 

W.Churchill ;/]l 
~~ 

Die Jugendherberge Fällanden, die auf 
den l .Juni wieder ercffnet wird , sucht 
auf dieses Datum eine zuverlässige 
Person mit Kocherfahrung. 
Anmeldung bei der Jugend herberge, 
Tel . 825 31 44 

Hans M arkwalder 

Eldg .dipl . Kaminfeger / 
Da~hdecke 1· 

März 1981 

8122 Pfaffhausen , Oinzstr . 528 
Telefon 01/825 30 66 

Jassturnier des S~ortfischervereins 
Glattal 
Am 2l.März 1981 um 19.30 im 
Restaurant Sternen in Fällanden 

Einschreibegebühr : Fr. 10.-

Schcne Preise für die best~lazierten 
Jasser. 

Entwurf von E.Fromm , Fällanden 
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«HEGNAU-
STAAR» 

liebe Turpeheiri, 
mächtige Dank für Dini Supervorschläg i 
de letschte Dorfzytio, was me-n-alls 
chönt mache, das mir z'F~llande di 
nächschte füfzg Jaar en Umfaarig na chi'"nd 
verhindere. Mer gschrürt tüütli, die rund 
zää ~1ill ione Motoffahrzüg, wo sich da eso 
imene Jaar über 's birüemt Fällander Dorf 
chrüz ine ouäled, das Du nüme wetsch druf 
verzichte. 
Es isch ja au keis Wunder , das-Tu i dim 
Al ter scho zimli churzsichtig bisch 
(hoffetli isch das nüd de Aafang vomene 
da-umenand zimli verbreitete Lokal
Schtaar). Das mues-mer ja au verschtaa: 
Früener e halbs Läbe lang i schwarzi 
Turpelöcher abeluege und jez na di ganz 
Zit die Chlöpfschiter vor de Nase. 
Da schwarz, gschtinkig Rauch , wo di 
einte devo hine-n-use ltnd, maaned Di 
wägerli an früenere Tur~erauch. -Und 
tänk emal, zää Millione-n-i eim churze 
Jccrli. Das sind gwüss fasch zäämal 
sovil, wie alli Turpeschtcckl i mitenand , 
wo-Tu i dim ganze Läbe im alte Riet une 
usegschtoche häsch. -Ja, ja, es gaat 
nüt über alti Erineriae! 
Und dänn, dene Ffaffhiiüsler hiisch es 
würkli wider emal zümftio 9a~ä. ~as sind 
ja zwar nu en Teil vo dene, wo mit ere 
Umfaarig villicht eines Tages doch na 
wider <:p~e gl i ich chi:ischtl igi Wonige 
hetted, wies siinerzit gchauft händ 
(und diene Pfaffhüsler, wo nüd grad 
tiräkt a de Rännbaan woned, sind ja 
schiints au gar nüd a-n-ere Umfaarig 
intress iert •..• ~itti nüd wiiter säge ~). 
Aber gä mue-m-e-nes trotzdem. Sind ja 
säl ber tschuld, das s.' uf rfaffhuse sind 
go wone. 
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Und ebe, wie-tu seisch, hered sich ja 
t'Pfaffhüüsler alli wichtige Prschtli 
z'Fällande underde Nagel ggrisse. 
Nu da chan ich Dich reruiae . Gmärkt 
hä~d vo dem dao~e ris jetzt nu di 
aller-al l er-wenigschte rppis. rs isch 
fasch es Wunder, das mer au en eigis 
Schuelhuus händ. Dänn isch aber grad 
fertig. Nüd emal es munzigs Leer- . 
schwümmbeckeli hämir daobe, verschw1ge 
dänn zum Piisch~iel e-n-eigni Pascht , 
oder so. Aber das intressiert ja 
schiints au nu e Minderheit. Erchlärt 
doch da chürzli en zimli prominänte 
rfaffhüüsler, das ch0nid mir daobe 
sowiso grad vergässe. Dä weiss nüd 
emal, das t'Poscht i der r,äged vo 
Pfaffhuuse gglägetli sowiso e leisch
tigsfähiJeri Iirichtig wott oder . . 
muess t:oue als die z'Binz ( .. . aber ~Jlttl 
nüd witersäge). Me gseet also, das . 
~faffhuuser mit wichtige Behördepöschtll 
zimli harmlos chönd si . 
Du, Heiri, bisch eigetli i de letschte 
Jaar au emal uf ~eanau ürPrecho? Ich 
meine nüd mit em AÜto, wo ja au de 
Tur~eheiri heilfroo isch, das me det . 
zimli flüssia dure chunt, wemer gsch~nnd 
gägs Underla~d abe , uf Chlote, uf_Wi~ter
tur oder id Oschtschwiiz mues . Ne1, 1ch 
meine z'Fuess oder mit em Velo, det i de 
Nächi vom alte Cha~~eli, wo früener 
t'Hauptchrüzig gsii isch . Du, da schtu
nisch nuna, wie das det jetz scho 
bereits uf drei Siite vo dere ehemalige 
Chrüzig bäumig uusgseet und au gar nüme 
eso vil Vercheer hät wie amigs. Eso 
richtig, wie ' s im Piiechli schtaat! 

Entwurf von K. Hauri, Fällanden 
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Emel früener häts dänn deet scho nie 
eso früntli usgsee. Und wänn jetz na de 
nti Schtammcaum chunt, und dänn schtatt 
die Occasions-chäre au na öppis zwäck
mässigs und doch schotns und bode
schtändi9S schtaat, dänn isch das e 
richtis Eischu vo-n-ere beschtens 
sanierte Dorfchrüzig . Chum, i lad di 
emal i, mer gond emal go l uege mitenand! 
Bi-n-öis bl iibts halt rim (9uete?) alte , 
trotzdem en prominänte Uurfällander 
emal anere Gmeindsversamml ig gseit: 
"Das (alt) Schuelhuus, wo-n- er na sälber 
sin Hosebode acgwetzt her, SPig imer 
am fa l sch-n-Ort gschtande ~ -Aber 
diene, wo das vor 150 Jaar bischl osse 
händ, händ vi ll icht tüüf inne g ' aant , 
das das ~mal en richtige ,rocher de 
bronze" (chamer eso säge?) gäb , wo dänn 
i de l 970er und 80er Jaar vo de Schuel 
Fflääg vergoldet werdi , wi ll-s ja susch 
em Schtüürgäld schier nüme ~1e i schter 
wärdid . 
So läb wool, Heiri, bliit- 9sund , und 
tue-n-ech 1 i cpri s fiir Di ri miiede-n
Auge, bivor 's z ' schraat isch. 

Herzli, Diin 

Bet'll -Guggu 

Unsere MarkHahrer 

Seit 4 Jahren schon bietet der 
farbenprächtige Stand der Familie 
Joss am Markt ein breites Angebot 
an Früchten und Gemüsen an . . 
Herr und Frau Joss haben ein 
Lebensmittelgeschäft im Pfaffen
stein, ein richtiges Quartier
lädeli. Aber ein Lädeli , das 
nicht am Sterben ist , sondern 
das mit der Zeit geht. Im Ver
band mit rund 2800 selbständigen 
Detaillisten gehört es zur 
Famila und Mon Amigo Kette, die 
aus dem Zusammenschluss der 
alten VeG4 , Stop , Amigo Läden 
und der Einkaufsgenossenschaft 
Burgdorf entstanden ist. Der 
Laden führt Lebensmittel -
auch e i gene Marken zu günstigen 
Preisen - Weine , Spirituosen, 
Waschmittel und vieles anderes . 

~ärz 1981 

mit dem 

Hubert Kramarz Chor 

Di eser Chor , der schon mehrma l s i n 
der Jugi Fäll anden intensiv Uebungs
wochenende dur chgeführt hat , si ngt 
Vol ks l ieder, Gos~el s , Spirituals und 
Unterhaltun~slieder am 

Samst ag, 25.April, 20 . 15 

im Gemei ndehaus. Al s Einlage singt 
Phil ippe Devaud al tengli sche und 
i r i sche Li eder mi t dem Chor. 

ZUM STERNEN 

Säle für dive rse Vereinsan
lässe . Gute Küche. Haus
gemachte Wähen und Wurst
weggen . 
Es empfiehlt sich : 

Farn . Robrnann 
Tel. 825 33 98 
Montag gesch lossen 

-
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«Wer hat die 
Hand im Spiel?» 

"Wer hat die Hand im Spiel ? " 

ist der Titel eines Theaterstückes , das 
die 6.Klasse von H.U . Kau l nach einem 
Kriminalroman von W.~l.Diggelmann ins
zeniert und einstudiert hat. 

Schüler und Lehr er freuen sich, Sie zu 
zwei Auffüh rungen im Mehrzweckraum des 
Schul hauses Lätten in Fäl l anden ei n
laden zu dürfen . 

Donnerstag , 26 .März , 20 .00 
Samstag, 28.März, 20. 00 

llllli1B 

3 Weltm•rken, zuummen mit 
einem eratkl•aaigen Service: 

Garage 
Ernst Bosshardt 
Fällanden 
Schwerzenb•chatreaae 41 
G•r•ge: Tel. 01 825 36 73 
T•nkatelle: Tel. 01 8253305 
Neuwagen - Occasionswagen 
Service-Arbeiten für alle M arken 
Esso Service-Station - Auto-Shop 

März 1 !l81 

ln eigener Sache 

Nach dem letzten Räbeliechtliumzug wurde 
im Vorstand die Frage aufgeworfen, ob 
die Durchführung dieses Anlasses weiter 
sinnvol l ist . Die Frane wurd~ darauf 
mehrheitlich verneint, Die Griinde dafiir 
sollen hier dargelegt werden . 
Als wir den Umzug das erste Mal durch
führten , hatten wir eigentlich etwas 
anderes im Sinn, als das, was daraus 
geworden ist. Die ~1einung , dass der 
zündende Funken an Kindergärten, 
Unterstufe und Quartiere übergehe , wurde 
leider enttäuscht ; die Hoffnung , dass 
mit Begeisterung mitgemacht würde , dass 
in eifrigem ~ettbewerb die schnnsten 
Räben geschnitzt würden und dass inner
halb des Umzuges einzelne schöne Gruppen 
herausstechen würden, musste begraben 
werden . An Einsatz seitens des Dorf
vereins hat es sicher nicht gefehlt. 
Die Räben wurden gesät - und an dieser 
Stelle müssen wir Hans Weidmann ganz 
herzlich danken , dass er uns jeweils 
das Land zur Verfügung stellte und 
gratis das Ansäen und Düngen übernahm 

, erdünnt, im Spätherbst geerntet , 
gewaschen und den Kindern zur Verfügung 
gestellt. Zudem gab es nach dem Umzug 
jewei l s noch heisse Würstchen und 
Bürlis. Letztes Mal organisierten wir 
sogar einen b1eis~-änner. Doch der Funke 
schien nicht zu zünden. Denn was ist 
daraus geworden? Ein hastig durchs Dorf 
ziehender Zug mit notdürftig hergerich
teten Räben - nur ~1enige mit Liebe 
kunstvoll geschnitzte Exemplare dabei -
und anschliessend der Kampf um die 
heissen Würstchen . nafür lohnt sich 
der grosse Aufwand, aucr in 
finanzieller Hinsicht, nicht. ~ir 
wollten ja keine Lorbeeren ernten, 
aber etwas mehr Begeisterung und Freude 
am Mitmachen hatten wir eigentlich 
erwartet . Wir haben uns deshalb ent
schlossen, dieses Jahr keinen Räbe
liechtliumzug mehr durchzuführen. 
Wir sind aber gerne bereit Vorschläge 
aus der dtrflichen Gemeinschaft ent
gegen zu nehmen . Aber bitte nicht nur 
kritisieren, sondern selber mit mit
machen und sich zur Verfüounq stellen. 

E. ~'ettstein 
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LESERBRIEF 

Hälfed Si Bitte ! 

Wie Si sicher ghört oder gl äse hän, isch 
am Ziischtig 27 . Januar 81 s'Devauds iri 
Wonig i de Jugi z'Fäll ande uushrärnt . 
Si händ ali ir i Sache wie RUecher , 
Platte, Mcbel, St ereo-Aalag, Chleider 
et c. und vi l unersetz l ich i Sachedur 
d' Fl ame oder durWasserschade ver l ore. 
:..e ider sinds nrd ver s icheret ! 
Min erschte Gedanke bim läse vo der e 
Schreckensmäl dig isch gsi: da mues mer 
hä l fe , und zwar gl ii . 
Wenn Si au hälfe wänd , so setzed Si sich 
mit mir i Verbindig . 

FrUnd l ich i ~rUess und vile 
Dan~ 

Ursula f\U hl er 

Schirmensee ,8714 Feldbach 
Tel. 055/42 12 59 

••••••••••••••••••• 
'* * Wie gl Uckl ich würde manches Leben , wenn.* 

wenn es si ch um andrer Leute Sachen * 
* so wenig bekü~merte wie um seine * • · * e1genen. * 
* G. C. Lichtenberg * 

••••••••••••••••••• 

Entwurf von K. Haur i , Fäll anden 
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Ermuntert durch den grossen Erfolg der 
letztjähr igen Aktion an der Bodenacher 
strasse , an der über 50 Helferi nnen und 
Helfer mitgewirkt haben , fü hrt der 
Natur- und Voge lschutzverein Fäl landen 
am 

Samstagnachmittag , 21 .März 

eine zweite Hecken-Pflanzaktion durch, 
an der über 300 einheimische Sträucher 
gepfl anzt werden so ll en. Orientierung 
und Instruktion um 14 Uhr beim a l ten 
Fussbal l platz an der Glatt . 

Wer bringt einen Spaten oder eine Reb
schere mit ? Werkzeug steht nur in 
beschränkter Anzahl zu r Verfügung ! 
Kommen Sie und he l fen Sie bei der 
Gesta l tung Ihrer Umwelt! 

Früchte 
Gemüse 
Lebensmittel 
Spirituosen 
Bier 
Mineralwasser 

E.Joss 
Lebensmittel 

Pfaffensteinstrasse 3 

8 122 Pfaffhausen 

Tel. 825 48 11 



4. Jahrgang Nr . 1 

~erschau 
Bitte notieren Sie diese Daten 
in Ihrer Agenda 

Samstag, 2l.März 

Marktbeginn 

Samstag , 2.Mai 

25D.Märt 

Freitag, 22.Mai 

Dorfverein Generalversammlung 

Sonntag, 2l.Juni 

Greifenseeschiffahrt 

Samstag, 22.August 

EichgrindeHest 

Das Zürcher Oberland Salon Orchester, 
das uns am Fällander Ball so begeistert 
hat, spielt zum Konzert am 

Donnerstag, ?.Mai , 20.00 

in der Aula der Kantonsschule Wetzikon. 

Mittwoch, 18.März 

Generalversammlung Gartenverein 

20.00 Restaurant Sternen 

März 1981 

Donnerstag, l9.März 

Koordinationssitzung der Fällander 

Vereine 
20.00 Gemeindehaus F~llanden 

Samstag, 2l.März 

Jassturnier, SFV-Glattal 

19 . 30 Restaurant Sternen 

Hecken-Pflanzaktion des Natur- und 

Vogelschutzvereins. 

Besammlung : 14.00 beim alten Fuss

ball~latz an der Glatt. 

Donnerstag, 26.März 

Schülertheater: "~!er hat die Hand im 

Spiel ?". 

20.00 Schulhaus Lätten 

Samstag, 28.März 

Schülertheater: "Wer hat die Hand im 
Spiel ?" 
20 . 00 Schulhaus Lätten 

Samstag, 25.April 

Musig für's Dorf, Hubert Kramarz Chor 

~ 20.15 Gemeindehaus 

Humor ist der Schwimmgürtel auf dem~ Donnerstag, ? .Mai 
~ Strom des Lebens. 'i{) 

Wilhelm Raabe Konzert des Zürcher Oberland Salon 
Orchester 

20.00 Aula, Kantonsschule Wetzikon 

r ...J 
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Nun ist auch Fällanden statistisch er
fasst . In einer Arbeit von R.Schnyder 
und G.Sturny vom f sychologischen 
Institut der Universität Zürich wur 
den die Wünsche, Träume, Hoffnungen 
und rrobleme der Fällander zusammen
gefasst und für ewige Zeit:n festg:
halten. Für uns am erfreul1chsten 1st 
sicher die Tatsache , dass 43% der 
Fällander Dtrfler unsere Dorfzytig 
lesen . Viele Resultate der Umfrage 
sind sehr interessant . Mit viel Fleiss 
wurden da e i ne Unmenge von Daten zu
sammengetragen und ausgewertet. Die 
Studie gibt einen guten Ueberblick 
über das Leben in unserer Gemeinde. 
~o ist es z. B. sehen zu erfahren, dass 
die meisten Gemeindebewohner gern in 
Fällanden, Benglen oder Pfa~fhausen. 
~lohnen und interessant zu ~nssen , ~ne 

sie leben und denken etc . Trotzdem 
sind einige Interpretationen disku
tierbar und verschiedene Feststellungen 
eher banal . So wusste man z.B. schon 
lange, dass die Pfaffhauser mehrheit 
lich betuchter sind als die Fäl lander 
oder Bengler . Dazu genügte es die 

Boden- und Häuserpreise zu vergleichen. 
Auch dass Eigentümer im allgemeinen 
älter sind als Mieter, erstaunt nie
manden s~eziell, muss man doch für den 
Kauf einer Wohnung oder eines Hauses 
zuerst einmal das Startka~ital auf
bringen und dazu bedarf es normaler
weise doch einiger Jahre. Nicht sehr 
weltbewegend ist auch die Feststellung, 
dass die meisten Haushaltungen von 
mindestens z\qei erwachsenen Personen 
bewohnt sind. 
Hingegen sind die in die Untersuchung 
einbezogenen Fragen b~t~~ffend_ der 
weiteren Entwickl U!J9. der Gemei_n<jg_ 
üild.die darauf bezogenen Wünsche der 
Einwohner ziemlich klar: ~lirksamer 
Umweltschutz, sichere Strassen , 
Ausbau des cffentlichen Verkehrs, 
Beschäftigung mit Jugend~roblemen und 
eingeschränkte Bautätigkeit . Da dürften 
sich einisELlits für unsere Plane~ 
finden lassen . ~offen wir, dass s1e 
davon Geb~~~ machen. 

die Redaktion 

Es so l lte uns nachdenklich stimmen, 
dass im Deutschen einen anführen so 
viel heisst wie ~etrügen . 

Cr.Lichtenberg 
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LJOO% 
DORF-

STATISTIK 
In der im Editorial erwähnten Arbeit 
fällt Verschiedenes auf. So wird ge
wissen runkten mehr Gewicht verliehe~ 
als anderen. Nehmen wir z.B. den Lärm. 
Nach dem Text fühlen sich 59% der 
Befragten durch F_l~lärm einges~hränlt 
und 28% durch Verkehrslärm. Oie Zahlen 
kommen so zustande, dass vom Fragebogen, 
der mit einer Skala von 1-6 nach dem 
Ausmass der Störung fragt, die Antworten 
unter 1-3 als sterend und die unter 
4-6 als nicht störend klassiert werden. 
Im Text steht dann ents~rechend : 
"die bedeutendste Lärmquelle in der 
Gemeinde Fällanden ist der durch den 
Mi 1 i tärfl ug;. 1 atz be~li rkte Lärm" . 

Der Fluglärm wird übrigens im Text auch 
mehrma 1 s en~ähnt. Demgegenüber scheint 
der VPrkehrslärm von geringer Bedeutung 
zu sejn. Bei dieser Interrretation wird 
aber die lokalisierte Einwirkung total 
ignoriert. Fluglärm kann jeder ht ren, 
Verkehrslärm nur die Anwohner.Jeder, 
der an einer der Achsen wohnt - es 
genügt auch der Versuch im Sternengarten 
gemütlich ein Bier zu trinken - weiss 
aber, dass der Verkehrslärm alles andere 
übertönt. Hier wird der direkten , nach
haltigen und andauernden Störung einer 
Minderheit weniger Gewicht ~eigemessen 
als einem allgemeinen, nur zeitweilig 
auftretenden Storfaktor. Ist das die 
heilige Kuh Auto, die bevorstehende 
Oübendorfer Initiative gegen den Militär
flug~ latz oder ganz einfach ~ 
Stat istik ? 

Interessant ist aucb folgendes : von 
den verteilten Fragebogen wurden ~ 
an Männer und 52% an Frauen abgegeben . 
Die eingegangenen Bogen sind jedoch 
im Verhältnis von 45 zu 55% Männer zu 
Frauen. Daraus hätte man z. B. ableiten 
können, dass Männer fauler sind als 
Frauen oder skeptischer oder aber, 
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dass Frauen mehr Interesse an Gemeinde
angelegenheiten haben. Die Interpreta
tion ist jedem selbst überlassen. 
Interessant ist hingegen doch, dass 
laut Umfrage berufstätige Hausfrauen 
am häufigsten über Gemeindeangelegen
heiten reden (diskutieren ~). nämlich 
64%~Von den voll berufstätigen, hau;:t
sächlich Männer, waren es nur 45%, 
während es bei den ~ausfrauen ohne 
Berufstätigkeit immerhin noch 55% waren . 
So viel mal zum soo. Oesinteresse der 
Frauen. Offensichtlich waren ~ei der 
Auswertung keine dabei. 
Sehr interessant wird es nun, wenn man 
diese Resultate m.i.t den Antworten auf 
die Frage nach dem po litischen Interesse 
in Zusammenhang bringt. Da interessieren 
sich nämlich nur noch 23% der Frauen 
und 28% der Männer stark dafür, und 
27% bn1. 31 % mittelmässig.Zudem nehmen 
nur 7% der Frauen und 14% der Männer 
regelmässig und 14% rzw. 22% manchmal 
an Gemeindeversammlungen teil. Das 
zeiot deutlich , dass zwischen Politik 
und-Gemeindeanoelenenheiten ein Unter
schled gemacht . w1rd. Pol 1t1k scheint 
für viele etwas anrüchiges zu sein und 
aus Wahlkamragnen, heimlichem Wühlen 
und Parteien zu bestehen. Es scheint 
deshalb sinnvoll wieder einmal das 
Wort Politik zu definieren. Es stammt 
vom griechischen Wort rolis . Damit __.. 
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waren ursprünglich nicht einfach Städte 
gemeint sondern Stadtstaaten. Diese 
verstanden sich al s Geme inschaft der 
Einwohner und waren durch Sell:stven1al
tung gekennzeichnet, in der Einzelne 
durch die rolitische Ordnung oder Ver
fassung (~oliteia) festgel egte Rechte 
und Pflichten hatten. Damals wurde kein 
Unterschied gemacht nlischen Politi k 
und Gemeinschaftsangelegenheiten . Beide 
waren eins und das selbe . Enthaltung 
in I'O 1 it i sehen Angelegenheiten bedeutete 
Absonderung von der Gemeinschaft . 
Dass Pol itik einen gewissen Beigeschmack 
hat, sieht man auch an den Antworten 
auf die Fraoe nach der Vertretung der 
Bev~ l kerunP: na schne iden die Beh~rden 
eher schlecht ar. Es s1nd eben ro l1t1ker 
und gegen solche ist man allgemein 
etwas misstrauisch . Unsere sollten sich 
aber über das Resu ltat der Umfrage 
nicht beklagen. Sie fahren nämlich sehr 
gut. Es genügt dazu die Stat i stik 
richtig zu inter,retieren . Nach Umfrage 
füh l en sich nur 18% der Befragten gut 
vertreten. Aber, und das ist wichtig, 
sind nur 13% gut informiert und nur 
25% interessieren sich stark oder 
mitte lmässig fiir Geme indepol itik . Zudem 
besuchen nur ?7~ regelmässig oder 
manchmal die Geme indeversammlung (und 
diese Zahl scheint schon sehr ho~h an 
setzt, da ist Wunschdenken 1m Sp1el). 
Setzt man nun also die 18% den 27 % 
(die sowieso zu hoch sind) gegen -
über, die halb11egs wissen , was 
~assiert in der Gemeinde - denn 
ohne Information ist Kritik wohl 
kaum mcgl ich- so fühlen sich 
immerhin mindestens 66% der 
aktiven Bürger gut vertreten. 
Was sagen Si e nun dazu ? Es lebe 
die Statistik ! jpc. 

Dorfverein Fällanden 
rostfach 8117 Fällanden 

l'räs ident : 
Vize~r/Akt : 
Kassier 
Markt 

Kultur 
S~ort 
Feste 
Kurse 

E.l-lettstein 
J . ;, . Ca 1 ame 
D.Kuster 
: .Dossenbach 
J .Frigg 
t~. Bindschedler 
W.Ott 
V.Vielguth 
M. Freuss 

Juni 1981 

825 31 69 
825 02 44 
825 42 10 
825 06 85 
825 07 66 
825 37 02 
825 43 52 
825 37 14 
825 01 51 

Ich m0chte Mitglied des Dorfvereins 
werden (Jahresbeitrag 10.- ) 

Name: 

Vorname : 

Adresse: 

.·-~· ' ' . '\' , . ~,l \. ~ , , . ,(. I ~ , .. -:-.~.._. ... ....,. . .. - · 
- ( ,'>,.. .':.:\~'~ ,..t ' \\ 

01 
·.. ~ •• ·.b~~: V '~ . ~ 

Sinn der Statistik : \olas soll be~tiesen 
werden ? Nicht \4as ist richtig ? 

Gerd 7erter 

Die grcsste Strafe für diejenigen , 
die sich nicht für Politik 
interessieren, ist die, dass sie 
sich ei nes Tages regieren lassen 
müssen von jenen, die sich für 
Politik interessieren. 

Arnold Toynbee 

Wer sich nicht mit Pol itik befasst, 
hat die r.o l itische Parteinahme , die 
er sich sraren mcchte, bereits voll 
zogen: Er dient der herrschenden 
Partei. 

Max Frisch 



• 

4. Jahrgang Nr.2 

FRIW-K:El"ÜSE UNI: EEEREI'\ 

aus grcsstenteils ungespritzten Kulturen 

A.BAUHOFER 
Gemüset-au 
im Ried 
8625 Gassau 

01,935 25 96 

DAS lACHELN DER MONA USA 
Es wurde oft gewerwe isst, warum die 
Mona Lisa das sel tsame Lacheln auf 
ihren Lirpen hat . Viele Theorien 
wurden aufgeste l lt, doch keine konnte 
bewiesen werden. Eine Annahme ist 
auch , dass das ganz einfach auf 
mangelnde Intel l igenz zurückzuführen 
ist . Leonardo da Vinci brauchte näm
lich 4 Jahre (1503-1507) um das Bi ld 
zu malen und da er sehr viele Inte
ressen hatte , beschäftigte er sich 
nur_zeitwei l ig und eher unregelmässig 
dam1t . D1e Annahme geht nun dahin , 
dass nur eine etwas beschränkte 
Person eine solche Tortur auf sich 
nehmen konnte . Das Mode l l war die 
Tochter einer zahlreichen , verarm~en 
nearolitanischen Fami l ie, die 1495 
den 19 Jahre ä l teren florentinische n 
Kaufmann Francesco Gioconda heirat~te. 
Er war es auch, der Leonardo engagierte 
um se1ne Frau zu ma l en. Er wollte das 
Porträt in seinem Essz immer aufhängen . 
Nachal l dem Warten, verlor er die 
Geduld und brach die Sitzungen seiner 
Frau ab . Er weigerte sich auch zu 
zahlen. Leonardo nahm das Bi ld mit nach 
Frankreich und verkaufte es für teures 
~eld an den Kcnig Fran~ois I , der es 
1m Louvre aufhängen liess . 

Juni 1981 

. ... •. der Bananenbaum eigentl ich gar 
gar kein Baum ist , sondern eine 
krautige Staude , deren Schein-
stamm durch die Blattscheiden ge
bildet •Jird ? 
Das Wort Banane , das in den meisten 
Srrachen ven1endet wird , entstammt 
dem ß§ntu . Um dieses Fremdwort aus
zumerzen wurde in unserem nördli 
chen Nachbar land auch einmal der 
Begriff Schl aucha~ ge~rägt . 
Bananen stammen ursprünglich aus 
Asien oder Ozeani en. Al e~ar.der der 
Grosse soll sie bereits auf seinem 
Indienfeldzug kennengelernt haben . 
Die arabischen Händ ler brachten 
die Bananenstaude naCh Afrika und 
von dort wurde sie sräter von" den 
S1 •aniern und Portugiesen in der 
neugn....Wel! eingeführt. In Amerika 
wurde sie von den Einoeborenen 
sehr schnel l adoptiert und wurde 
so beliebt, dass ihre Verbreitung 
sehr rasch stattfand. So rasch in 
der Tat, dass si e den Eroberern 
vorauseilte und beim Erforschen 
von Neuland oftmals vorgefunden 
wurde und demgernäss als einheimi 
sche Pflanze betrachtet wurde . 

Bananen waren urs~rünglich kl eine , 
geschmack lose Früchte mit bitteren 
schwarzen Samen . Erst durch Ku l ti
vat ion und Züchtung wurden d~ 
heute bekannten Qua l itäten erreicht. 
Nach einer Hindu Legende war 
übrigens die Banane die verbotene 
Frucht des Paradieses und nach der 
Erkenntnis sol l en diese ersten 

I 
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Men'schen ihre Blösse mit Bananen
blättern bedeckt haben . Dabei sind 
sie ganz sicher besser gefahren als 
Adam und Eva mit ihren Feigenb l ätte~ , 
lässt sich doch aus einem Bananen-
blatt leicht ein ganzes Röckchen 
basteln. 
Bananenstauden benrtigen zum Wachstum 
ein warmes Klima. t:@ .. !!litrroduzente_ll sind 
heute die sog. Bananenre~ubliken : 
Honduras, Ecuador, Costa Rica und 
Panama . Sie bestreiten gemeinsam mit 
Brasilien den grössten Teil des Welt
exrortes. ~ie Welternte wurde 1972 auf 
31 ~illionen T~~hätzt. i)och 
diese- Angare dürfte eher ~-onserva t i '! 
sein , da der Hauptanteil loka l konsumiert 
wird. Nur eh1a 5 Millionen Tonnen ge
langen auf die Märkte Europas und Nord 
amerikas. Man kennt rund 300 Varietäten 
von Banane~, von Zwergformen bis zu 1 kg 
schweren Kochbananen; im Handel ~~erden 

aber fast ausschliesslich zwei Sorten 
vertrieben, zu ca. 63 I "Gros Michel " 
und zu etwa 28 % "Dwarf Cavendish" . 

Bananen sind sehr nahrhaft und aktivie 
ren die Verdauung. Sie enthalten 20 % 
Zucker und viele Vi:amire und Mineralien. 

Uebrigens der ~eltrekord im Bar.anenesse~ 
wird vom Australier ~ichael Gallen, 23, 
gehalten. Er verschl ang am 11. Oktober 
1972 ganze §.} .. Bananer)_ jn 10 ~1inuten_. 
Versuchen Sie e~ mal. En Gue·;:e. 

Man trifft sich am 

bym Kafi 

jeden Samstag von 8.30 - 11.30 

Juni 1981 

I 
-~~/~ 

/ Politiker gelangen an die S~itze Jl., 
1 1·1ei l die meisten von ihnen keine 
! Fähigkeiten besitzen ,wegen deren 
,"' man sie unten festhalten mcchte. 

\ r eter Ustinov 
\....__ 

\. -~- I , ....-\..__A.../ 

1-:ISSEN SIE SICH IN EINEM SOLCHEN 

FALL ZU hELFEN ? 

Wenn nicht, so besuchen Sie unseren 
~annenhilfekurs. 3 Kursabende ä je 
Fr. 5.- nur. Beginn nach Vereinbarung. 
Sie lernen Räder wechseln, Schneeketten 
montieren, einfache Mängel beheben und 
die Funktionen ,,res Wagens ~pnner. 
l·:acher Sie m1;, : Sei::3 -.. '/ '. r5~·:r,• ' i 'r 1~ 

auch für Oa~en aEeiGrct. 
~lelden Si~ sich-mit. untens~ehe:v:l~ 
Ta1on an. 

!INI·'ELOE-:-ALCN 

Ich melde mich für den Pannenhilfe
kurs an 

Na~r.e ... . .. ........ . ..... . ... . . . · · · · 

Vorname .. . . . . .. . . . . . .... . .. . .. ... . . 

Adresse . . ... . ... . . ........ . ....... . 

Tel .. . .. . .. ...... . . . ... .. . . ... . ... . 

9itt€ &, Freu M.rreuss, Maurstr . 52, 
81 17 Fäl landen senden. 

- ... 
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Die süssen Schweizer 

Der Verkauf von schweizerischen 
Schoko l ade~rodukten hat im Jahre 1980 
einen neuen Rekord von 71 ' 366 Tonnen 
im Werte von 800 Millionen Franken 
erreicht (1979: 62'939 t) . Da 77 % davon 
in der Schweiz konsumiert wurden , 
erreichte der Pro- Kopf -Verbrauch 10 kg. 
Dies ist der hc·ch;te der Welt. Im 
Verg l eich dazu haben : England 6,8 , 
Deutschland 6,7 , Gesterreich 5,7 , 
Frankreich 4,8 , USA 3,9 und Italien 
1 ,0. 

aus Swiss Food ~ . 1981, Nr. 5 

UGlt Ir J!lflll BB 
Yf!/o••a 

Telefon 825 38 50 
8117 Fällanden 
11aurstrasse 5 

Juni 1981 

mich. 
, 

Fahr mich. 
Lieb mich: 

I 
I 
I 
I 

8' 790. -1 

1 ~Fiat Panda . .J 
1...-IIIIDll 

Mit Vernunft in die Zukunft 

8117 Fällanden 
E. Bosshardt. Teleton 825 36 73 ---- -

Unsere MarkHahrer 

Seit März 79 verkauft A.Bauhofer auf 
unserem Mär~ sein Gemüse. Den grcssten 
Teil davon produz i ert er sel ber. Nur in 
gewissen Fäl l en , je nach Saison , kauf: 
er e~was zu um das Angebot zu vergrcssern 
Bauhofers haten drei Kl einkinder und 
führen einen Fami l ienbetr i eb , aufgetei l t 
in Gemüsebau und Milchwirtschaf~. Deshalc 
kowE-t er aucr immer srät auf den Märt , 
denn die Arbeit muss vorher erledigt 
werden. 
1981 umfasst das AngeGct neten der. üb
lichen Gemüsen und Salaten zusätzliche 
S~ezialitäten wie Erdbeeren , Erbsen, 
Pelati und Cherry-Tomaten und rote , grüne 
und gelbe Fep~eroni . Al l es aus eigenem 
Anbau. 
Aufs S~ritzen verzichten Bauhofers so 
viel wie möglich . Nur wo es nicht anders 
geht, wird es eingesetzt . 
Sehen Sie sich das Angebot eirma l an ~ 
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An der GV des Dorfvereins vom 22.Mai 
konnte man erfahren, dass unser Verein 
zur Zeit 233 Mitgliede~ zählt. Sonst 
gab es wenige Ueberraschungen. Die 
Rechnung schloss dieses Jahr im 
Gegensatz zum letzten wieder mit Ge
winn ab . Der Antrag des V0rstands, 
diesen Gewinn in den Waldhüttenfond 
einzuzahlen, I·JUrde gutgeheissen. Auch 
das ausgeglichene Budget des laufenden 
Jahres wurde genehmigt. Das neu~_I:'r9..
gr~m~ . das vorgestellt wurde, bewegt 
sich im übl ichen Rahmen der bereits 
traditionel l gewordenen Anlässe . 
Ein grosser Teil cer Aktivität soll 
in die Waldhütte investiert werden . 
Zur Zeit l aufen intensive Ges ~räche 
mit dem Gemeinderat um einen adequaten 
Standort zu finden. Gemeinsam mit 
Vertretern des Gemeinderates wurde 
bereits eine Begehung der Gemeinde 
durchgeführt und verschiedene Stand
orte begutachtet , der definitive soll 
in nächster Zeit best inrnt ~1erden. Dann 
beginnt die detaillierte Planung. ~ir 
werden zu gegebener Zeit Genaueres 
darüber berichten. 
Wie an der GV ebenfalls zu erfahren 
war findet der Ball auch diesen Winter 
wieder statt. Doch diesmal im November, 
damit im Februar auch der Maskenball 
wieder durchgeführh/erden kann~ 
steht uns a l so eine belebte Ballsaison 
bevor. - - -
Nach s,editiver Erledigung der an
stehenden Geschäfte, stürzten sich 
die Anwesenden mi t grossem Eifer an 
den von der Kass iererin zusammenge
stellten Imbiss : Gerstensup1e mit 
Schweinswürstchen mit anschliessender 
Torte, eine etwas ausgefallene Kombi
nation, doch zweifellos dem nassen und 
kalten Wetter ange~asst . Ein vom frisch 
gebackenen Fällanderbürgerpaar Seide; 
gestifteter Kaffee mit Schna~s rundete 
das Ganze noch ab. Gemütlich diskutier
te man noch zusammen, teilweise bis in 
die späte Nacht. jpc 
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DUFTIGES 
Eine amerikanische Marktstudie hat fest 
gestellt, dass die Gründe für den Kauf 
eines farfümerieprod~~tes in den letzten 
lD Jahren stark geändert haben. So kauf
ten 1970 49% der Frauen ein Produkt, das 
Romantik oder Verführun~ vers~rach. 1980 
waren es nur noCh28%. Hingegen ~1ählten 
23% (1970 fast keine) eines, das Stat~~ 
anpreist oder den Namen eines Modehauses 
oder einer Berühmtheit trägt. Ganz ähn·· 
l ich verhäl t .es sic-h bei den Männern. 
Waren es 1970 noch 76%, die sich mit dem 
Kauf eines Toiletten- oder Rasierwassers 
gr0:sere ~ännlicbkeit oder ~ri lität zu-
1 eaen ~1o 11 ten, 1~aren es 1980 nur noch 
11 %. Auch hier wählten 24% (1970 eben
falls fast keine) ~~tu~. ~[olg oder 
einen bekannten Namen. Frodukte mit 
sportlichen f.foten -fielen bei den 
Männern von 17 auf 12% zuruck, be' den 
Frauen gar von 14 auf 6%. 

aus Soa~ . Ferfumery and Cosmetics 
Mai 1981 . 

* Ein konservativer Staatsmann ist 
einer, der in bestehende Mängel 
verliebt ist , während der liberale 
sie durch neue ersetzen mtchte. 

Ambrose oierce 

* 



!.Jahrgang Nr . 2 

Warschau 
Bitte notiere~ Sie diese Oaten 
in Ihrer Agenda 

§amstag , 15, AI.ISUSt 

Eichgrinde lfest 

Sonntag, 6 .September 

Grelfenseeschiffahrt 
FrOhstUck an Bord . Abfahrt 9.00 

Sormtag , 13. SeFtember 

Herbstwanderung 

Sonntag. 20.Sertembor 

Velo-Rallye 

ln eigener Sache 

Räbelieohtllumzug 

Wie wir in dieser Zeitung bereits er· 
wähnt hatten, haben wir nicht im Sinn, 
dieses Jahr den Räbe liefht1iumzug durch
:vführen. Oie Gründe d1fUr wurden ein· 
gehend erläutert. MC>chtc hingegen jemand 
den Umzug or9anisieren, so sfnd wfr 
gerne bereit- bei der Beschaffung der 
Räben behilflich zu sein. Wenden Sie 
sich an Herrn ~.Wettstein , Neuhaus , 
Tel . 825 31 69 
Aber bitte bald. Oie Zeit drängt. da die 
Räben unbedingt in näch<ter Zeit gesät 
werden mUssen. 

Juni 1981 

Umschau 

Samstag, 20.JLtni 

Sommernachtsfest OY rfaffhausen 

Sonntag , 21. J1.1ni 

SQ!ftlcranla$$ Segelc lub 

.,i ttY.Och. ?IS .Juni 

Gemei ndeversa~m~lun9 

Frcllao, 3.Jul I 

GV Fussballe I ub 

Samstag/Sonntag, 8/9.August 

Grillt~el turn I er ( ev. 15{16) ,FussN llclut 

Standeinweihon~~schies$en, 
Schütumvere t n 

Sarnstao. 15.August 

Sta ncle i nweihl.lng.ssch i e~sen , 
SchUtzenverein 

MOndscheinfahrt, Segelclub 

Montag, 11 :August 

Bluts~endeaktion . Samariterverein 

Samstag .29.AAJgust 

Musikabend . OV Penglen 
So log i tarr-i st. 

Redaktionsschluss flr. 3/81 
9. ~ugust 1981 

.. 
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Herausgegeben vom Dorfverein Fällanden 
Redaktion : A.Auer, J.P.Calame 

EDiiTORIAL 
Vorbei sind die Ferien und damit auch 
der friedliche Sommerschlaf der Gemein
de Fällanden . Sehr rasch wurde man 
wieder ins aktuelle Geschehen gerissen 
Mi~ einer.Strassens~erre wegen Bauar- · 
be1ten, d1e zeigte, wie es sein könnte 
und dan~ mit der Ankündigung, dass ein' 
Pro- Kom1tee. gegründet worden sei, wurde 
der Kam~f um das wohl aktuel l ste und 
heftigst umstrittene Problem der letz
ten Jahre eröffnet: unsere Umfahrungs
strasse. Am ~ochenende des 27.September 
soll nun daruber abgestimmt werden . 
Es geht zwar nur um unseren Beitrag , 
aber der Ausgang der Abstimmung dürfte 
doch für die weitere Zukunft der Um
fa~rungsstrasse massgebend sein. 
Se1t Jahren wurde das Thema hin und 
her disk~tie~t und bis zur Abstimmung 
werden w1r s1cher noch einiges darüber 
hören . Bei~e Seiten führen heftig ihre 
Argumente 1ns Feld, überzeugende und 
andere, und seltsamerweise h~rt man 
auch von beiden oft das Wort Lebens
qualität . Nur eben, die Meinungen über 
was das ist, gehen stark auseinander 
Die Einen wollen ganz einfach den · 
Verkehr aus dem Dorf raushaben. Wie 
ist ihnen gleichgültig . Die Anderen 
wollen das eigentlich auch, möchten 

aber eine andere, der zukünftigen 
Entwicklung Rechnung tragende Lösung, 
etwas sinnvoll geplantes. Die Dritten 
dann wollen überhaupt keine zusätzli
che Strasse, sei es aus Umweltgründen 
oder weil sie der Meinung sind,, dass 
zusätzliche Strassen noch nie eine 
Verbesserung der Verkehrssituation 
gebracht haben. Der verschiedenartigen 
Ansichten sind da viele, und es darf 
auch nicht vergessen werden, dass 
ein rechter Anteil der Fällander 
Bevölkerung nicht unmittelbar vom 
jetzigen Verkehr betroffen ist. Da 
kann man dann auch vie l emotionsloser 
diskutieren. Wenn man vom Verkehr 
selber betroffen ist, fällt einem die 
Entscheidung sicher nicht leicht . 
Soll man einer halbgaren, kurzsichtigen 
Lösung zustimmen, damit man endlich 
Ruhe hat oder soll man noch lange war
ten und darauf drängen , dass end l ich 
einmal sinnvoll und im Rahmen einer 
Gesamtkonzeption geplant wird und nicht 
nur stückweise. Auf diese Frage möge 
jeder sich selber eine Antwort geben. 

die Redaktion 

Redaktionsschluss Nr. 4/81 

ll .Oktober 

-~-
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umfahrungs

pro+contra 
Warum ich flir die Umfahrungsstrasse 
.stinmen werde : 

- weil ich an de•· 8t"andholzstr.asse 
wohne und deshalb wie kaum ein anderer 
~~iss. was länm und Autoabgase bedeu 
ten . 

-wei l ich täglich unsere Kinder (die 
kleinen und die grossen) auf lhreo 
Schulweg entlang der Zürichstrasse 
beobachten kann o~d deshalb ~efss, 
wie gef~hrdet sie sin<l . 

-weil ich eine e"ge Beziehung z~ un
ser em Dorf habe , und weil ich be
fürchte, dass es , wenn ich jetzt 
nicht ja sti11111e, allmählich f111 
Autoverkehr erstic~en wird . 

- wei 1 ich nicht dar an glaube , dass 
Wir in absehbarer Zeit (wir pl anen 
ja s-chon seit einem Jahrzehnt) eint! 
noch vernünftigere LOsu~g fUr unsere 
Verkehrsyrobleme finden werden . und 
weil ich weiss. dass kein Gegner einen 
besseren Yorschhg hat . 

.. weil ich die Natur n~·ar sehr liebe , 
abe~ meine . dass ~n sje nicht über 
den Menschen ste 11 en so 11. 

-wei l ich We1ss . dass die Umfahrungs 
strasse - wenn ü~rhaupt • n~r einen 
kleinen Zipfel der Schrebergärten im 
alten Teil tangiert, vor al lem meinen 
eigenen Garten, und weil ich weiss , 
dass ie~ ~tt Sicherheit einen neuen 
finden werde . 

-wei 1 ich den Brandhol zwa 1 d sehr gut 
kenne und deshalb weiss, dass praktisch 
niemand dort spaziert und sich erholt 
(Ubrigens , ist die Hochspannungsleitung 
dort so schön ?) . 

strasse 
~ .. ~. 
'"".:. . ~ . 

-weil ich als Autofahrer konsequenter • 
weise nicht a priori gegen Strassen 
sein kann, und wei l ich weiss . dass 
es eine Illusion ist, zu denken, 
jede~nn steigel dem Schutze der Natur 
zuliebe, auf's effentliche Verkehrs
mittel um. 

-"'oeil ich t.-eiss , dass IM" den Bau der 
Umfahrungsstrasse sto~pen kann , sollte 
er wegen einer Gelkrise "icht mehr 
notwendig sein. 

•wei l ich vermute, dass unser@ 6emeindQ 
nle ~ehr so bil l ig dazu kommen wird. 
~und weil ich dazu we1ss , dass ich jetzt 
- will ~eh mir und metnen geplagten 
teidensge!'lossen, die an der 'Zürich
st,asse wohnen , helfen · ja stil'm'len 
muss . 

Ich appel i~re dabei an die Solidarität 
deYjenigen MitbUrger , Bekannten uod 
Freunde , die nicht dirnkt betroffen sind . 
Es geht nicht um die Aufwertung von 
Liegenschaften, e~ geht um die Gesund
heit und Wohlbefinden von uns und unseren 
Ki:ndern . 

Antoi nette Ott 
Fällanden Dorf 

Jn der PoHtik gibt es viele, die ande· 
ren auf die Zehen treten und dabef laut 
um Hilfe rufen. 

Pietro Quaroni 

-
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Warum ich gegen die Umfahrungsstrasse 
bin : 

-weil diese Umfahrungsstrasse keine 
Lösung unserer Verkehrsprobleme bringt . 

-wei l das Konzept seit Anfang der 
rlanung vor über 10 Jahren das gl eiche 
gebl ieben ist und neueren Erkenntnissen 
und zukünft igen Entwicklungen nicht 
Rechnung trägt. 

-weil damit nur noch mehr Verkehr über 
Fällanden geschleust wird. 

-weil damit das Probl em der Achse 
Oübendorf-Maur nicht gelöst wird und 
deshalb dan~ plötzlich noch eine 
weitere Umfahrungsstrasse nötig wird . 

-wei l das ganze Verkehrsproblem im Dorf 
nur um einige hundert Meter in die 
Bol l enrüti verschoben wird . 

- weil mit diesem Konzept nur ein Teil 
der Gemeinde gewinnt. 

-weil sich der Verzicht auf so viel 
Ku l turland und Wa l d für diese Lösung 
nicht lohnt. 

-weil die sinnlose Verbetonnierung der 
Landschaft endlich ein Ende haben sol l te. 

-weil noch niemand weiss , ob die 
Schwerzenbacher überhaupt eine Um 
fahrungsstrasse woll en und somit wieder 
einmal isolierte Lokalp lanung getri~ben 
wird. 

-weil diese Umfahrungsstrasse im Dorf 
keine Umfahrungsstrasse ist, sondern 
eine Quartierstrasse zur Erschli essung 
der Bauzone. 

Ausall diesen Gründen stimme ich 
dagegen , denn, wenn eine Umfahrungs
strasse gebaut werden so l l , sollte 
sie den heutigen und zukünftigen 
Gegebenheiten entsprechen und der 
ganzen Gemeinde Nutzen bringen . 

•

. _...-J!l..\ 
~ . 
' . 

~ .. .. -~~~ 

D. Kust.er 
Fälla nden 

Alles , was die Saison 
bringt , immer frisch aus 
eigenen gepfl egten Kulturer, 
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8623 Wetzi kon 3- Kempten 
Tel. Ol/930 09 65 

10. Pfaffhauser Waldlauf 

Am 6. September um 0900-Uhr findet der 
10. Pfaffhauser Wald lauf statt. Es ist 
ein Anlass für solche, die sich gerne 
mit ihren Lauffreunden messen möchten 
ohne Pfl ege von irgendwelchem Startum. 
Wer gerne in einer Gruppe laufen 
möchte , sei es mit der Fami l ie oder 
mit Freunden und Kameraden, meldet 
sich unter Marschgruppen an. 
Oie Strecke für Herren und Marsch
gruppen misst 7 ,5 km , jene für Damen 
und Junioren 4,5 km. Für Kinder wird 
am Samstag um 1600 Uhr ein kürzerer 
Lauf (1 ,5km) durchgeführt. Die An
meldungen erfolgen am Start oder über 
PC, Unter lagen können über Wi ll i 
Maurer, 825 40 40 oder Gilli Schmid, 
825 45 63 angefordert werden . Es 
wird auch Anschläge in den Läden 
geben . 
Der Anlass will Bekanntschaften inner
ha l b der Gemeinde aufbauen und pf l egen 
und Si e auch ermuntern , etwas zu 
trainieren und sich fit zu halten. 
Merken Sie sich das Datum und kommen 
Sie wohlgelaunt zum Start. 

für das Organisationskomitee 

G. Schmid 
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Thema Verkehr: 
Stimmen aus der 

Vergangenheit 

JPt. Vor einiger Zeit habe tch nir a• 
M•rt tntiquadsch für Z Fr. ein Buch 
erstanden :Unsere Welt 1985. Es wurde 
1964 von R. Jungk und H.J.Mundt heraus .. 
gegeben und besteht aus einer ~ITI!llung 
von Aufs~tzen über diverse Entwicklun~ 
gen bis 19eS aus der Sicht des Jahres 
1964. ls ist sehr interessant, die 
cWu h futuristischen Prognosen heute 
Nclu:vlesen und oit dea hevt igen Stand 
zu vergleichen.Oa steht z.B. unter 

'Strassen und VerhhrStllitttl 1985- von 
Sir Wi ll Ia~ Glanvllle, Direktor für 
Strassenforschung i~ Ocpart~cnt für 
wf•senschaftliche und Industriel le 
Fors,hvng von Grossbrittan1en : 
"Jn einigen Teilen des Landes sind 
schon Jetzt die Strassen üb<rlastet, 
und Obwohl die Verlehrsplanun9 sich 
wH9t~nd ait gross@n fernstr~usen 
und Autobihnen befasst, wtrd dis 
Problem der VerkehrsstJuungen nicht 
behoben sein . Es wird immer dringende~, 
liegt zu finden , um die vo~handenen 
Strossen auf bestmögliche Weise aus
zunutzen, aber auch die wfrtsehaft· 
1 ichsten Methoden der StrJucn)lanung 
sind zu entwieteln , ~den ~chsenden 
Bedarf zu befriedigen. . ...•.•...... 

r ..... (s du·f erw~rtet weroen, dass 
technische Hllf~lttel auf den Schnell· 
stt•ssen und an den Zielsttt ionen 
elngosotzt werden. Die Bel~stlgung 
durch Länn und Abgase werden zum gröss
ten 1e11. weon auch nicht voltständig 
beseitigt sein, und die Diszip lin der 
Vtr~ehrsteilnetrner wird hoc:hstehen, so 
dass die Luft wesentlich reiner und das 
Leben in unseren St~dten wesentlich 
angene~r sein werden. • 
Sein Wort in Gottes Ohren. Hoffen ~r . 
dess es die Engländer so weft gebracht 
hAben, bef uns sind wir leider noch weit 
dovon entfernt . 
Wcl ter steht : " Die kUrzlieh ver· 
öffcntllchten Berichte zwefcr englischer 
Arbeitsgruppen über den Str•ssenverkehr 

--------i 
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1n don Stidten haben gezeigt, dass es 
keine bi II ig• und vollst~ndfge lösung 
fUr das ex~losive Anschwtllen des 
Kr•ftfahrzeugsverkehrs gibt. Aus der 
Aufnal1ne. die der eine e.r1tht gefunden 
hal, dass 
d~ b~ 

wtr es ! 

ln einem anderen Aufsatz,von NJgel 

I 
Calder, Redaktor des New Sctentist. 
steht dteser Abschnitt : 
"Ats die ersten Autos euf den Strasse!') 

I 
erschienen, schrieb das Gesetz eine 
Besatzung von drei Mann vor, von denen 
einer ~1t einer roten F•hne vor dem 
Automobil ~>ergehen IIJSSte. Die vorge· 
schriebene Hiiichs-tgese)'o"indiglte1 t 
~trvg 6 Kil0111eter in der Stunde unG 
l Stundenkilor~ter in bebauten Gegenden. 
Heute, da der schnelle Autoverkehr ein 
fester Bestandtell unler•s täglichen 
Lebens und unserer Yol~sw1rtschaft ge~ 
worden ist, kommt uns das nahezu 
l~Cherlich vor. Wenn wir a~er an die 
Hunderttausende von Menscnenl!be" 
denktn, die dem Strassenverkehr seit 
Beginn unseres Jahrhunderts zum O~fer 
gefallen sind, und •n dte tturen Ver· 
kehrswege, die häufig Stadtbilder und 
lindschatten verschandeln. fragt es 
sich , ob die dam.l1gen Regierenden 
tatsäch11ch so dumm und une1nsichtig 
wbl"en, wie es uns heute sehe1nen mag. 
~ ... fragt sich I• Gegenteil, ob die· 
jenigen, die schliesslich die Signale 
für den Autoverlehr tuf ~rreie Fahrt• 
stt11tfn, steh der 8ed~tun9 ihrer 
Entsehttdung auch nur ann•hernd 
bewsst gewesen s iod. • 

' 
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Das Beispiel des Turpeheiri macht offen
bar Schule. Schon wieder ist uns ein 
Beitrag zugesandt worden. Dieses Mal vom 
Chämifäger-Dolf, und natürlich mit dem 
Thema Verkehr resv. Umfahrungsstrasse. 
Vom Turpeheiri haben wir immer noch 
nichts gehört. Er scheint sich offen
bar grollend zurückgezogen haben. 
Eigentlich erstaunlich, denn gerade 
die Umfahrungsstrasse war ja nicht 
unbedingt sein LieblingsFrojekt. 

CHÄMIFÄGER
DÖLF 

Oe Turpeheiri -Lehrbueb brichtet .••.• 

Will de Turpeheiri i letschter Ziit 
nüüt meh vo sich ghcre laat, wahrschin
li hätt emde l etschti nassi Summer e 
chl i zuegsetzf, probier ich emal , als 
alte Fällander mit em Geburtsjahr 1854, 
epaar Gedanke ufs l•apier z ' bringe. 
Wänn ich hüt das Dorf eso aluege , dänn 
chann ich öppe'ne mal nu na de Cho~f 
schütt le, e so vill nöi Hüüser , wie das 
gäh hät. Im Gägesatz zu früener, wo je 
de Puur um sis Huus ume möglichseht 
vill Wise hät welle ha zum's Fuetter 
für sini Chüe chönne ärnte, stönd bi 
de meischte Hüüser hütt sogenannti 
"Bl ääch-Chüe" derfor, d' Lüüt säged ne 
"Auto" . Dass jede mit syner Bläächchue 
chann fare, bruchts breiti Schtrasse , 
wo vo de Wise ewäg gna wärdet. Drum 
hätts dänn zwüsched dänne Hüüser ba ld 
kei Wise meh .••. 
Und wi 11 's i11111er meh vo däne Viecher 
gitt, i Zuekunft chunnt wahrschinli 
jede nöi Aerdebürger grad mit so 
eim uf d'Wält, müend , als affebar 
unumstösslichs Naturgsetz, immer 
nöi Sehtra sse bout wärde . . . .. 
Früener hämir amigs z ' Fuess uf Züri 
öppene Sehtund gha, mit em Welo dänn 
nu na guet d'Helffti, und hütt, ich 
hann l etschti mit e'sonere Bl äächchue 
chönne mitfahre, händ's mitsamt däm 
Vehikel mängi sch meeh als e Schtund . 
Das isch wahrschinli dä vi ll ge~risni 

Fortschritt : 
Interessant isch au z'beobachte, wie 
l ede Bsi t zer vo sonere Bläächchue 
wott bis ganz a sis Huus chönne here-
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fare , aber, wil l di Viecher ja zimli 
vill gift ige Gschtank und Lärme mached , 
settid sälbschverschtändlich alli 
andere Bläächchüe dänn deet nüd 
dörfe durefare , will ja jede e sogenannt 
höchi Wenqualität wott ha : Mir händ 
däm amel eso gseit : Heiliger Sankt 
Florian, verschon unser Haus , zünd 1 ie
ber andere an ! 
Im Gägesatz zu früener, wo mer imer 
na öppe Ziit gha hätt zumene Schwätz 
mit em Nachber, sind hütt d 'Lüüt vi ll 
meh prässiert oder gschtresst. Emal 
z'Fuess vo de Bängle oder vo Pfaff
huuse is Dorf ga , chunnt nüd i Fraag, 
die halb Sehtund fäält de Lüüt, sie 
müend mit de Blääch - ägsgüsi mit em 
ach soo schöne Auto , wo fasch wine 
heiligi Chue verehrt wird , ga. 
Intressant isch nu , wämer dänn die 
gliche Lüüt wider gseet, wi 'es, zum 
ihres Uebergwicht oder andersch us 
druckt, ire Güggelifridhof z ' reduziere, 
uf em Wita~arkur, bim Tennis oder im 
Tschon Wäl entinchl ub umegum~ed und 
ränned wie lätz ...••.. da chum ich 
dänn mängisch affebar nüme ganz drus. 

Woni letschti eine gfrt;gethan , ob er 
dänn unbedingt müessi all Tag uf Züri 
faare, säit mir dä, natürl i, will är 
de Arbetsplatz z'Züri heig. Wie rimt 
sich das dänn mi t ere Uussag vom 
Fälander Gwerbverein, wo sait, dass 
für die sächshundert Arbetsplätz im 
Dorf Föifhundertfüfzg Lüüt vo uswärts 
chämid? 
Letschti häni inere Wirtschaft chöne 
zulose, won am Näbetisch e paar 
Verchehrschreisinscheniöre dischgeriert 
händ; heisset ächt die eso, will 's 
d'Schtrasse im Chreis ume planed, dass 
d'Auto immer chönd rundume fahre . 
Eine wo uusgseh hät , wie wänn er drus 
chäm , hät gsait, uf Grund vo de 
schtatistische Zahle vo de Zuenahm vo 
de Auto seigs sicher, dass bis zum 
Nünzähhundertnünzgi alli nöi plante und 
boune Sehtrassei 'd'Schtatt Züri wider 
verschtopft seigid vo de Bläächchüe ... 
Jänu, das isch halt dä sogenannti 
Fortschritt, wonüd nu z'Fälande schtatt
findet. Aber wärs dänn nüd vi ll eifacher 
wänn all Lüüt wider meh z'Fuess oder 
mit em Zug oder Bus ga würdid, dänn 
hettid sogar na e'paar richt igi Chüe 
uf de Wise z'frässe? 

de Chämifäger-Dölf vom Müllibächli 
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10 JAHRE 
JUBI LAEUM 

bei. dt."r Kirc11e 

Tel. 01/825 33 12 

Wein aus Milch 
Vor kurz~ ist es einem Professor in 
USA gelungen aus Käsemolke Wein heT
zustellen: Molke ist ein ~ebenprodVkt 
der Käseherstellung und wurde bislang 
hauptsa'chl ich zur Tierfütterung ver
~ndet. Auch g~issa GetrXnke wie z. B. 
Rivella ~~rden daraus hergestellt. 
Ueber die ~~lfte der anfallenden 
Molke jedoch fand bis heute keinen 
Ve~wendungszweck und wurde wegge
worfen resp. in Kläranlagen abge
lassen . Molke enthält vorwiegend 
Milchzucker (Lactose) . Frank V. 
KosiKowski, Professor der Lebens 
mittelwissenschaft an der Cornell 
Universität ist es r~.~n gelungen 
mit einer Hefe ~iesen Milchzucker zu 
vergären und einen klaren~ bloss· 
gelben, trockenen l.'eisswein herzu
stellen . Die Herstellungskosten sind 
nur halt). sogrosswie bei We-in aus 
Trauben . Der Prozess kann auch so 
gesteuert werden. dass ein bernstein· 
farbiger Sherry-ähnlicher Wein ent· 
steht . Zudem kann der Wein dest111iert 
und auf Branntwein verarbeitet werden . 
Nach KosHowsld kann mit diesem Prozess 
ein wichtiges Abfallprodukt wiederver
wertet werden und Abwasserreinigungs
kasten gesvart werden. Zudem ist er 
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interessant fUr Länder, die aus kli
matischen GrUnden keine Trauten an
bauen k.Onoen, aber Uber efne ansehn .. 
l fche Milchwirtschaft verfügen. 
Der Alkoh9 lgehalt dieses Weissweins 
beträgt 10 · 14 S • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
Unsere Marktfahrer 

Seit unser Härt besteh·t . kCI!IIlen 
Wilthrichs ohne Unterbruch jeden 
5a~stag nac~ Fällanden u~ ihr~ Blumen 
und Pflanzen anzubieten . Da findet man 
all die Stöckchen , Töpfe, Schalen u.a. 
für Geburtstage, Einladungen, Geschenke 
oder ganz einfach zum Verschönern der 
e1genen vier m:nc1e. lr.'ie oft schon 
waren wtr froh zu letzter Stunde am 
Markt noth scbnell einen Topf für die 
Gastgeberio einer kurzfristigen Ein-
t adung kaufen zu können. 
~Uthrichs haben in Kenpten einen 
eigenen Betrieb und eigen~ Kul turen. 
Drei Genera~ionen sind bereits dabei . 
Neben Fällanden bieten sie ihre Blumen 
auch ap~ F'"reitag am Uster M~rkt und am 
Samstag gleichzeitig mit Fä11ande~ in 
Robenhausen an. WUthrichs kommen gern 
nach Fällanden und sie habe" in all 
den Jahren hier viele Freunde gefunden. 
Uebrigens trifft W4n ~~thrichs sehr 
häufig an DorfvereinsanlKssen. 

Fleisch 
Wurst 
Geflügel 

Melzgerel 
Max Maurer, Flillanden 

Schwerzenbachstre.sse 4 
FosUJoloran.t 

bürgt für Qualität. bedient Sie gern und gut. 



4.Jahrgang Nr. 3 

Familien
Bergwanderung auf 
den Spitzmeilen 

Verpflegung 

Kosten 

Versicherung 
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Bergschuhe, Pulli, 
Regenschutz und evt l. 
Reepschnur für Kinder 
Aus dem Rucksack 

Seilbahnfahrt 
durch jeden Teilnehmer 
sel ber 

Anmeldung telephonisch bei 
Sonntag , 13.September 1981 W.Ott , 825 43 52 abends 

P.Schweizer , 825 07 28 
In diesem Herbst m9chten wir eine Berg - Diese erteilen auch Auskunft 
tour unternehmen, die uns wieder an den bei unsicherem Wetter. 
Wa l ensee , aber dieses Mal in die Flum-
serberge auf den SPITZMEILEN, führt. 
Nach einer Sei l bahnfahrt auf den 
Maschgenkamm erreichen wir in bequemer 
Wanderung nach 2 Std. die SAC-Hütte 
Spitzmei l en. Nach weiteren 2 Std. ent
sche idet es sich am Fusse des Spitzmei 
l en , ob ein Teil von uns in leichter 
Kletterei die Felsruine erkl immt -
Kinder sind dabei evtl. an einem Sei l 
zu führen - , oder ob der andere Teil 
ganz einfach die herrliche Rundsicht 
geniesst. Ueber den Wissmeilen werden 
wir nach einer ausg iebigen Rast in ca. 
2, 5 Std. wieder zur Berg- oder auch 
Talstat ion abste igen . 

Organisation 

Tei 1 nehmer 

Anfahrt 

Treffpunkt 

Route 

Dorfverein Fäl landen 

Al l e, die Lust haben 
und wenigstens 8-10 
Std . wandern wollen. 

Mit Privatwagen nach 
Flumserberg-Tannen
bodenalp . 

Park~ l atz Sesselbahn : 
Tannenbodena 1 p-

Ma schgenka1111 
13.9.81 um 8. 00 
Maschgenkamm (2000 m)
Zigerfurggen (2000 m) 
Fursch (1800 m)- SAC
Hütte Spitzmeilen 
(2100 m) - S~itzmeilen 
(2500 m) und zurück ev. 
direkt zur Tannenboden
al p. 

leichte Bergwanderung 
über teilweise markier
te Wege, kurze und 
leichte Kl etterei am 
Gipfelstock (für die
jenigen, die möchten) 

Mit Vernunft in die Zukunft 

8117 flllanden 
E. BoS!tlardl Tole1on 825 36 73 -----

--
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<Vorschau IJms~ha\t 
Sonnug , 6. SeEt81ber 

GreHenseeschHfahrt . 
Abfahrt 9.00. 
FUr die gante Fami l ie , Frühstück an Bord 

Sonntag . 13.Septcmbcr 

Wlnderung auf den Sritzmeilen 

Ve1o·Rall_9e, 
Otr t rad\t1onelle Bettags-Anlass . 
Lesscn sie ihr Auto zu tlause und m.~chen 
Ste m1t der ganzen F1111Uie mit. 
Gestaffelter SUrt bf'ill Eichgdndel· 

l plill ab 

Freitag . 30.0ktober 

Svanische T~nz~ . Arte Flamenco 
um 20.00 im Mehrzweckraum des 
Schul hauses LXtten . 

S&astag . 21 . 14ovtc~l:ler 

Dorf verei n·Ba 11 

Freitag , ll .Dezember 

Wtihnachtsrark t 

Samstag, 16. Janu•r 

H•rchenspiel 

Freitas
1 

4, Septeaber 

klassischtr- Gtt.arrenabend . 
Orts~eretn Btnglen . 
20 . 15 Kehrzwe<tr•um Schulhaus 
Bengl en. 

Sa11stag, S. Stf tcmber 

Frtiwi I' igu SeM essen. SchUuenvereitl 

Sonntag , 6. SepteDber 

Wa ldlauf ~faffhausen 

Sa~stag, 12. Septeober 

Einweihungsrest der neuen rurnhille 
S.nglen , 14.00. Abends ab 20.30 Tanz . 
Ortsver~;n Benglen und Schul~ftege 

I Montag , 14.Scptember 

I knabensehtessen 

Samst49 , 19.Sept~ber 

Lehrertapttel 

Montag . 2l . Septenber 

Lehrersynode 

Sanstag , 26.Septeober 
Endschiessen, SchUtzenverein 

5amstag , 26. Sept~ber 

K1nder F l otwn~rt im Zentrum Sengten 

Sonntis, 27 .September 

Abs t ifT"'I.. ng swoc: tlenencl e 

Sonntag , 4.0ktober 

Endsth iessen, Schützenverein 

J Oonnetstag , 29 .0ktober-

l 
K.oordiNtionstreffen der ftlltnder 
Vereint. 
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Herausgegeben vom Dorfverein Fällanden 
Redakt ion : A.Auer, J.P.Calame 

EDITORIAL 
Der Kampf um die Umfahrungsstrasse 
ist beendet. Man möchte sagen Gott 
sei Dank . Er wurde mit einer Härte 
und Verbissenheit geführt ,die in 
Fäl landen ihresgl eichen suchen. 
Nicht einmal bei Wahl en ist das 
übl ich. Die massive Pro~agandaf l ut , 
die über die Gemeinde hereinbrach, 
dürfte ja den Papiersammlern helle 
Freude bereitet haben , aber die 
bösartigen Mätzchen, die teilweise 
ins S~iel gebracht wurden, waren 
eher traurig. Jedenfalls zeugen sie 
von einem seltsamen Demokratiever
ständnis gewisser Leute. 
Seltsam ist zweifellos auch die 
Resignation verschiedener Befürworter, 
die nun das Lösen unserer verkehrs
technischen Probleme ad inf1n1tum 
schubladisieren wollen. Dass mit 
dem vor l iegenden Projekt an der 
breiten Bevölkerung vorbeigeplant 
wurde, hat das Resultat der Abstimmung 
klar gezeigt . Man macht vielleicht in 
alten Töpfen die besten Suppen, aber 
man löst kaum heutige Probleme mit 
alten , fast zwanzigjährigen Konzepten. 
Es ist nun der Moment gekommen, das 

~roblem von Grund auf, im Lichte 
heutiger Erkenntnisse und unter Ein
bezug der Bevölkerung neu anzupacken. 

Vor langer Zeit schon hat der Vorstand 
des Dorfvereins an der GV die Idee 
einer Fällander Waldhütte aufgeworfen. 
In der Zwischenzeit hörte man wenig 
davon, aber in den Kulissen wurde 
hef tig gearbe i tet. In dieser Nummer 
möchten wir Ihnen nun unser l'rojekt 
vorstellen. 
Im übrigen ist diese Nummer zu einem 
grossen Tei l unseren kommenden 
Veransta l tungen gewidmet : einem 
Flamenco Abend, dem festl i chen Ball, 
der Jassmeisterschaft und dem Masken
ball. An diesen Anlässen können Sie 
alle teilnehmen . ~lachen Sie mit ! 

die Redaktion 

Die Politiker arbeiten alle nach der 
gleichen Methode . Zuerst sagen sie 
voraus , wie alles kommen wird, und 
nachher erkl~ren sie, warum alles 
anders kam. 

Fra nc;oi s Poncet 

Der Wissenschaftler bemüht sich, 
das Unmögliche mög l ich zu machen. 
Der Politiker bemüht sich, das 
Mögliche unmcgl ich zu machen. 

Bertrand Russel l 
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SPANISCHE LIEDER UND TÄNZE 

Im Rahmen der Konzertreihe 
"Musig für's Dorf" präsentieren 
wir die s~anische Gruppe 
Arte Flamenco: 
Flamenco, ursprünglich eine Volks
kunst aus Südspanien, ist heute eine 
internationale Kunstform, bestehend 
aus Tänzen, Liedern und Gitarren
spiel ; eine Kunst der Improvisation 
innerhalb sehr strenger musikalischer 
Formen. Grossen S~· iel raum hat der 
Künstler, seine Probleme und 
Empfindungen, wie Liebe, Verzweiflung 
oder Lebensfreude auszudrücken. 

Die vier hervorragenden Künstler 
Alicia (Tanz, Gesang), Conchita 
(Tanz), Pablo (Tanz) und Ricardo 
(Gitarre, Gesang) präsentieren 
lebendigen, modernen und zugleich 
traditionsverbundenen Flamenco in 
all seinen Variationen . 

Am Freitag, den 30. 0ktober 
um 20.00h im Mehrzweckraum des 
SchüTfiäüSes Lätten . 

Reservieren Sie sich diesen Abend, 
sie werden begeistert sein . 
Eintrittspreis : Fr. 6.-

Viel Freude 
Dorfvere in Fällanden 

Aussenpolitik ist die Kunst, einem 1 
anderen so lange auf die Zehen zu 
treten, bis dieser sich entschuldigt. 

Ta 11 eyrand 

Ein Politiker ist ei~ Mensch, der das~ 
das in Ordnung zu ~r1 ngen ve~sucht, ) 
was ohne ihn gar n1cht erst 1n Un
ordnung geraten wäre. 

Dr. Dresbach 

Anarchismus ist der Versuch, das 
nere Uebel durch das grbssere zu 
setzen . 

flamingo drogerie 

Wigartenstrasse 1, 8117 Fällanden 

Telefon 825 30 20 

Haus lieferdienst 

• 

• 



• 
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LETZTE 

Auch diese Saison führt der Dorfverein 
wieder seinen festlichen Ball durch, 
dieses Mal aber im November. 
Für diese BALLNACHT DES JAHRES sind 
noch einige Plätze zu vergeben. 

WAS ? 

WIE ? 

WIEVIEL ? 

21. November 1981 
Folterkell er Loorensaal 

Etxnatingen 

Ball in festlichem Rahmen 

Ap~ro, Salon Orchester Zürcher Oberland 

(rund 25 Musiker), Fondue Bourguignonne, 

Topas Band Luzern, Mitternachtsüberraschung, 

Mehl suppe •. ~ ..•• •........ .. 

In festlicher Kleidung 

Fr. 110. - pro Paar 

Fr. 
inkl. Apero, Fondue und Mehlsu~pe 

Anmeldungen werden in der eingegangenen Reihenfolge berücksichtigt. 

Leider ist die Platzzahl beschränkt. 

···· ·· ·················· ·· ··· ·· ···· ·· ·· ·· ····· ·· ····· ·· ··· ············· ·· ·········· ·· 
Ich/Wir melde(n) mich/uns für den Dorfverein Ball an 

Name : ...... .. .. .. ........... ..... ... ·· ··· ········ · 
Vorname 

Adresse 

Tel : ..... ... ... ....... .. . 

Bitte einsenden an : V. und O.Vielguth, im Breitel i 4 

Tel . 825 37 14 oder 825 42 10 (Kuster) 

·-- --. I 
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••.• das Schweizer Fernsehen (alle drei 
Sender) 1979 total 9435 ,3 Std gesendet 
hat. 34,5% dieser Sendezeit war der 
~ gewidmet (Kunst 21 ,9%) . Mit 
ziemlichem Abstand folgen Sport 14,4%, 
Unterhaltung 13,2%, Gesel l schaft und 
~ 9,2%, Nachrichten und TaQes 
schau 7,2% und andere. Die Reklame 
beanS~ruchte immerhin schon 3,5% 
während Sendungen über Abstimmungen 
und ~ nur 0 ,7% ausmachten. 

* 
• 

.•.• 1979 im schweizerischen Buch
handel 8306 Druckschriften erschienen 
sind . Am häufigsten vertreten mit 
16% war schöne Literatur. Als nächstes 
folgte, wiederum mit einigem Abstand, 
Religion und Theologie mit 7,8% 
Weitere Gebiete sind Geschichte und 
Volkskunde 7%, Medizin 5,9%, Jugend
schriften 5,9%, Naturwissenschaften 
3,6% und viele andere. Den kleinsten 
Anteil hatten Mathematik 0,9% und 
Wehrwesen 0 ,3%. 
Nach Sprachen eingeteilt waren 64,6% 
der Schriften deutsch, 21,1 % 
französisch, 1,7% ita lienisch, 
0,5% romanisch und der Rest in 
irgendeiner anderen Sprache abgefasst. 

•.•• von 1960 cis 1979 die Anzahl 
Zeitungen in der Schweiz von 462 
auf 395 abgenommen hat während die 
Anzahl Zeitschriften und Illustrierten 
in der gleichen Zeitperiode von 
3893 auf 6253 zunahm. 

Oktober 1 g91 

...... dass der häufigste Namen in~
reich nicht etwa Dupont ist wie oft an
genommen wird, sondern, in der Reihen
folge ihrer Häufigkeit : Martin, 
Lefevre oder Lefebvre, Bernard, Petit 
und Dubois. 
In Deutschland sind es : Schultz oder 
Schulz, Müller, Schmidt, Krüger und 
Hoffmann. ~1eyer fo lgt erst an achter 
Stelle . 
In weiteren Ländern sind es folgende. 
England: Smith, Jones , Wi l liams , Brown 
und Taylor . 
USA : Smith , Johnson, Williams, Brown 
und Jones. 
Spanien : Garcia, Fernandez,Gonzalez, 
Lopez und Sanchez . 
Niederlande: de Vries, de Jong , Boer 
resp. de Boer, Bakker und Meijer resp . 
Meyer. 
UdSSR : Ivanov, Vasiliev, Petrov, 
~ov und Mikhailov. 
Schweden: Johansson, Andersson, 
Carlsson?Karlsson , Eriksson und 
Neilsson . 
~: Chang, Wan. und Li. 

* • 
• 

* • 
. * ... 

o 6 cöo c!Jooöooooc!:Jo 
0 
C) Wir verkaufen das ganze Jahr ~ 

~ OBST, KARTOFFEll'l und SÜSSM)ST Ö 

c.':> aus eigener Produktion :5 
Cl 6 
0 Grossere Mengen auf 6 
6 Bestellung am Wochenmarkt 0 
0 oder direkt ab Hof. c!> 
c!J Immer zu günstigen d 
c!J f're i sen. c!J 
0 0 
6 0 
ö Farn. H.H.Winkler c!J 
cJ zum Trottacker ~ 

c~ 8627 Grüningen ~ 
0 C!J c; Tel. 01/ 935 34 30 " 

~ ~ <:06 6 cbo 6d>c!J<D6o g 
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... .. . dass viele unserer Fremdwörter 
aus ganz selt~amen Sprachen stammen , 
selbst solche , die vermeint li ch aus 
dem Englischen ü~ernommen wurden. 
z.B. coach stammt ursprünglich aus 
dem Ungarischen, ~quaw aus Algonkin, 
Catsur aus Ch inesisch , Tipi aus Dakota, 
Jaguar aus ~uarani, Coca aus Quechua, 
Zebra aus K1kongo, Totem aus Ojibwa, 
Tomate, Schokolade, Avocado und Chili 
aus Nah~atl , Tabu aus Tongan, Petun ia 
aus Tup1 , Joghurt aus dem Türkischen. 

R Ä T S E L 

Auf Seite 3 sind Tanzschritte 
aufgezeichnet. Wie heissen die 
dazugehörenden Tänze ? 
Losung in der nächsten Nummer . 

Unsere MarkHahrer 

Der Fami li enbetrieb der Fami l ie 
H.h. Winkler liegt vor dem Städtchen 
Grüningen , oberhalb der Hauptstrasse 
an einem sonnigen Hügel. 
Winklers haben drei Kinder und oft ist 
auch die Grassmutter da . 

Eine j unge O~stanlage und viel e äl tere 
Bäume liefern das Obst , das auf dem 
Markt und ab Hof verkauft wird . l ha 
Land dient dem Anbau der Kartoffeln. 
Das genügt um die Versorgung bis zur 
nächsten Saison sicherzustell en . 
Der Süssmost aus Aepfeln und Birnen, 
der in der eigenen Mosterei herge
ste l lt wird, stammt von Mostobstbäumen . 
Er wird zum Teil frisch ab Presse 
oder pasteur i siert in Chiantiflaschen 
verkauft . Das Tafelobst lagert in 
eigenen Kühlräumen. Man kann sich 
al so bei Winklers auch im Winter mit 
Obst , Kartoffe ln und Süssmost ein
decken. 

Oktober 1981 , -mich. 
Fahr mich. 

Lieb mich: 
I 
I 
I 
I 

LFiat Panda . ..JI 
-t~llliffl 

Mit Vernunft in die Zukunft 

8117 Fällanden 
E. Bosshardt. Telefon 825 36 73 -·-- --

Am 11.11 . um 11.11 h beginnt ja in 
deutschen Landen der Karneval den 
wir hier Fasnacht nennen . Auch wir 
sind bereits wieder am Werk . Ge
meinsam mit dem Ortsverein Benglen 
werden wir diesen Winter wieder 
unseren Maskenball durchführen und 
zwar am 27.Februar , wie üblich in 
der Turnhalle Benglen. Das Orchester 
ist schon ver~flichtet . Auch hier 
i st nur das Beste gut genug. Wie 
am Ball werden wi r uns auch am 
Maskenball zu den Klängen des 
Topas xuintett oder Sextett drehen. 
Fasnachtsfanatiker und so lche, die 
es werden möchten sind herzlich 
e~ngeladen auch bei den Vorbereitungen 
m1tzumachen . Falls Sie interessiert 
sind, me l den Sie sich bitte bei 
J . P.Calame , Brandholzstr. 1 , Fäll anden, 
Tel . 825 02 44 oder bei r . Schweizer, 
Bodenacherstr . 84 , Bengl en , Tel. 
825 07 28. 
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"nlb4iitte 
~iillnttbtn 

In letzter Zeit kam im Dorf mehrmals 
die Waldhütte des Dorfvereins zur 
Sprache. Wir möchten desha l b unseren 
Lesern darüber kurz etwas berichten. 
Im Herbst 1978 kam im Vorstand des 
Dorfvereins erst mals die Idee einer 
Waldhütte auf, dies im Anschluss an 
ein Fest in der Waldhütte Maur. 
Warum sollte eigentlich Fällanden 
keine eigene Waldhütte haben, wie 
viele andere Gemeinden um uns herum. 
Es könnte wie der Markt eine Stätte 
der Begegnung werden . Langsam re1fte 
die Idee heran und nachdem die GV das 
grüne Licht gegeben hatte, begann die 
eigentliche Planung . Sehr rasch hatte 
sich eine Gruppe Begeisterter, darunter 
viele Baufachleute , zusammengefunden. 
Als erstes wurden Informationen über 
diverse Wa ldhütten der näheren und 
weiteren Umgebung eingeholt : Bau, 
Einrichtungen, Verwaltung, Probl eme 
etc. Dann wurden Konzepte, Müglich
keiten, Standorte und vieles anderes 
diskutiert. Daraus ergaben sich 
diverse Projekte, von denen schliess
lich das hier vorgestellte , ausgewählt 
wurde. Es handelt sich immer noch um 
ein provisorisches Projekt, das 
definitive sol l zu gegebener Zeit vor
gestellt werden. Der Standort wird 
zur Zeit gemeinsam mit dem Gemeinderat 
ausgearbeitet . 

• Oktober 1981 
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Hans Markwalder 

EJdg . dipl . Kaminfeger/ 
Dachdecker 

8122 Pfaffhausen , Bi nzst r . 528 
Telefon 01/825 30 68 

~~~~ll 

~ 

Wir spielen Schieber mit 
"une-n-ufe" und "obe-n-abe", 

Machen Sie mit. Es gibt wieder 
tolle Preise, 

Oktober 1981 

Kerzen
ziehen 
Auch dieses Jahr möchten wir Ihnen 
Gelegenheit zum Kerzenziehen geben, 
und zwar während einer ganzen Woche. 

Vom Sonntag 22. 11 - Sonntag 29.11 
steht Ihnen das "Kerzenziehlokal" 
zur Verfügung, an der Wigarten
strasse in der Garage der neuen 
Kapelle der Freien evangelischen 
Gemeinde (vis-a-vis Fost). 
Folgende Oefnnungszeiten sind zu 
beachten : 

So 22 .11 11.00 - 20,00 
Mo 23.11} Di 24,11 je 16.00 20.00 Do 26. ll 
Fr 27.11 

Mi 25 .1 1 14.00 - 20.00 
Sa 28.11 10.00 - 20.00 
So 29.11 11.00 - 18.00 

es grüsst freundlich die 
Jungschar Fäll a,nden 

Präsident E. ~Jettstei n 825 31 
Vizepräs. u. 

69 

Aktuar J.P.Calame 825 02 44 
Kassier D. Kuster 825 42 10 
~1arkt G.Dossenbach 825 06 85 

J.Frigg 825 07 66 
Kultur M. Bindschedler 
Kurse M. Preuss 825 01 51 
S~ort W.Ott 825 43 52 
Feste V.Vielguth 825 37 14 

Dorfverein, 8117 Fällanden, Postfach 

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

Name: 

Vorname: 

Adresse: 
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GVorschau 
Donnerstag, 29. Oktober 

Koordinationstreffen der Fällander 
Vereine im Restaurant Sonne , 20h. 

Freitag , 30. Oktober 

Spanische Tänze, Arte Flamenco 
Mehrzweckraum Schulhaus Lätten, 20h. 

Freitag, 13. November 

Fällander Jassturnier 

Samstag, 21. November 

Dorfverein Ba 11 i1n 
Loorensaal in Ebmatingen 

Freitag, 11. Dezember 

Weihnachtsmärt 

Samstag, 16. Januar 

Märchenspiel, Mehrzweckraum 
Schu l haus Lätten 

Samstag , 27. Februar 

Maskenba 11 

Redaktionsschluss Nr , S/81 

15.November 1981 

Samstag, 3l .Oktober 

Absenden, Schützenverein 
Fäll anden , 
Restaurant Sternen 

Freitag, 6. November 

Oktober 1981 

Generalversamml ung Ortsverein 
~faffhausen 

Freitag, 20 . November 

l~farreiversamml ung der katholischen 
Ki rchgemei ndeve 

Donnerstag, 26. November 

Abschiedskonzert des Trio Eugster , 
Wohnliches Fällanden, Gemeindehaussaal . 

Samstag , 28. November 

"Chränzl i" der Musikgesel lschaft 
Turnhalle Benglen. 

4-6 . Dezember 

Samichlaus , kathol ische Ki rchgemeinde 

Mittwoch , 9. Dezember 

Budget Gemeindeversammlung 

Man trifft sich am 

bym Kafi 

jeden Samstag von 8.30 - 11. 30 



• 
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Herausgegeben vom Dorfverein Fällanden 
Redaktion : A.Auer, J.P.Calame 

~ DITORIAL 
mit dieser letzten Nummer dieses 
Jahres möchten wir Sie noch auf einige 
bevorstehende Anlässe aufmerksam machen. 
Am ll . Dezember wie jedes Jahr der Weih
nachtsmarkt, ein gut einges~ielter, 
traditionnel l er Anlass, auch dieses Jahr 
wieder in voller Pracht. Im Januar etwas 
für die Jungen und Junggebliebenen~ eine 
Märchenaufführung, König Drosselbart. 
Und dann Ende Februar, eine Woche nach 
den Ferien wieder der vom Dorfverein und 
Ortsverein Benglen gemeinsam organisierte 
Maskenba ll . Da Sie in derselbigen Zeit 
das Theater der Wahlen über sich ergehen 
lassen müssen, bieten Ihnen diese Anlässe 
die Möglichkeit abzuschalten und dem 
Rummel zu entgehen oder wenigstens 
kurzfristig von einer Traumwelt in die 
andere umzusteigen. 
Für die bevorstehenden Festtage 
wünschen wir Ihnen al les Gute, frohe 
Weihnachten und ein glückliches neues 
Jahr. Möge es weniger aufregend sein 
al s das jetzige. 

die Redaktion 

• 

Wer seine Frau in Paris allein 
chauffieren lässt, will entweder 
einen neuen Wagen, eine neue Frau 
oder beides. 

Walter Rilla 
Wenn man einmal drei Pu~enzeugen 
über denselben Autounfall gehert 
hat, beginnt man nachzudenken, ob 
an der ganzen Wel tgeschichte über
haupt etwas Wahres dran ist. 

Elke Sommer 

Man sagt: Eitles Eigenlob stinkt; 
das mag sein . Was aber fremder und 
ungerechter Tadel für einen Geruch 
habe, dafür hat das Publikum keine 
Nase. 

Goethe 

Im Alter wird man vergesslich. Man 
vergisst sogar, dass man auch einmal 
jung gewesen ist. 

W.Lichtenberg 

Aus unserer nächsten Nummer möchten 
wir gerne eine Fasnachtsnummer machen. 
Senden Sie uns bitte Ihre Beiträge ! 



4.Jahrgang Nr. 5 

Schulgemeinde Fällanden 

SCHULEINTRITT l g82 

Schul~flichtig werden alle Kinder, die 
bis zum 3l.Dezember 1981 das 6.Alters
jahr vollendet haben (Geburtsjahr 1975) 
sowie ältere, bisher zurückgestellte 
Kinder. 
Kinder, die das 6.Altersjahr zwischen 
dem 1 .Januar und dem 31 .März 1982 
vollenden (Geburtsjahr 1976) können auf 
Gesuch der Eltern hin vorzeitig in die 
!.Klasse aufgenommen werden. Ueber solche 
Gesuche entscheidet die Schulpflege auf 
Grund eines Zeugnisses des Schularztes 
und eines Berichts der Kindergärtnerin. 
Eltern, die ihr schulpflichtig werdendes 
Kind noch für ein Jahr zurückstellen 
möchten , haben dies unter Angabe des 
Grundes (Zeugnis des Schularztes und 
Bericht der Kindergärtnerin) der Schul
pflege Fällanden, 8117 Fällanden, um
gehend mitzuteilen. 

Anmeldung 

Die Anmeldeformulare für den Schulein
tritt werden in den Kindergärten ver
teilt. Oie Eltern werden gebeten, diese 
Formulare auszufül l en und bis s~·ätestens 
am 20. Januar 1982 den Kindergärtnerinnen 
wieder abzugeben. 
Eltern, die keine Anmeldeformulare er
halten, melden dies bitte dem Schul
sekretariat . Tel . 825 10 00 (Montag bis 
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr ) . 

l'rivatschulen 

Für Kinder, die in Privatschulen ein
treten, ist ebenfalls ein Anmeldeformular 
mit Angabe der Schule einzureichen. 

Dezember 1981 

KINOERGARTEN 

Anmeldung für das Schuljahr 1982/83: 

Donnerstag , 14.Januar 1982 

Fäl l anden : Kindergarten Breiteli, 
16 - 17 Uhr , Frau Bürgler 

Pfaffhausen : Kindergarten Bommern, 
16 - 17 Uhr , Frau Anner 

Benglen : Kindergarten Kleinschulhaus 
Bodenacher, 16 - 17 Uhr, Frau Merkli 
und Frl. Grand 

Kinder der Jahrgänge 1976 und 1977 
{bis und mit 3l.Dezember 1977) können 
angemeldet werden. Kinder des Jahrgangs 
1978 werden keine aufgenommen. Die Kinder 
des jüngeren Jahrganges werden soweit 
berücksichtigt, als es die Verhältnisse 
in den einzelnen Dorfteilen zulassen. 
Kinder des Jahrgangs 1976, die bereits 
einen Kindergarten besuchen , gelten 
a 1 s angemeldet. 
Die Zuteilung zu den einzelnen Kinder
gartenabteilungen erfolgt auf Ende des 
Schuljahres 1981/82. Ueber Aufnahme und 
Zuteilung entscheidet die Kindergarten
kommission. ·Die Eltern werden recht
zeitig darüber informiert. 

Wir bitten die Eltern, zur Anmeldung 
den Geburtsschein des Kindes mitzu
bringen. 

Schul pflege und 
Kindergartenkommission 

Rätselauflösung aus der letzten Nummer 

Beide Schrittfolgen gehören zum Tango . 
Haben Sie's gewusst ? Versuchen Sie es 
einma l ! 
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Geniessen Sie, auch dieses Jahr wieder, 
die anregende Atmosphäre am wohl schon 
traditionellen Fällander Weihnachtsmärt. 

Dezember 1981 

Merken Sie sich diesen Abend und besuchen 
Sie uns auf dem Märtplatz beim Gemeinde

haus. Sie werden sehen und erleben wie 
reichhaltig das Angebot unserer 

Marktfahrer ist. 

Freitag, 11. Dezember, 16- 21 Uhr, Marktplatz 
~ f1WJ;t:J·IO 
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..•• • von al l en zollfreien Läden der 
Welt, diejenigen von Col on (Panama) , 
Kaohsiung (Taiwan) und Shannon (Irland) 
die grpssten Geschäfte machen ? 
Eine skandinavische Firma hat eine 
dicke Studie in drei Bänden über die 
zollfreien Läden der ganzen Welt 
herausgegeben. Darin wird untersucht, 
wer ,was,wo,wieviel und warum kauft. 
Nach Band 2: Parfümerieartikel und 
Kosmetika (Band 1: Spirituosen, Band 3: 
Tabakwaren) ist das beliebteste Damen
~arfum zur Zeit Nina Ricci 's Air du 
Tem~s gefolgt von Chanel Nr. 5, 
Madame Rochas, Miss Dior, Arpege und 
Opium . Bei den Herren sind es Pour 
Homme von Paco Rabanne gefolgt von 
Eau Sauvage, Monsieur Rochas, Aramis, 
Monsieur de Givenchy und Pour Homme 
von St.Laurent . 

...•• die Schweizer Frauen von allen 
Europäerinnen am meisten für Lippen
stifte ausgeben, näml ich rund 12-13 Fr . 
pro Person . Nach einer Umfrage sollen 
62% der Schweizer Frauen einen Lippen
stift benützen . 20% aller Lippenstifte 
werden von der Migros verkauft. 

••• .• die Frauen in allen europäischen 
Ländern in der Mehrheit sind ? 
Gesterreich hat den hoch~ten Anteil 
mit 52 ,7%. Aber aufgepasst, meine 
Damen . Das ändert sich . In der Alters
klasse 15-19 hat es bereits mehr 
Männer mit Ausnahme der Schweiz, wo 
sich die Geschlechter etwa 50:50 
aufteilen . Bei den unter 14 Jahren 
hingegen überwiegt überall das männ
liche Geschl echt. 

Dezember 1981 ..------
1 Sieh mich. 
I Fahr mich. 

I Lieb mich: 

I 

Mit Vernunft in die Zukunft 

8117 Fällanden 
E. Bossharclt, Telefon 825 36 73 ------

•.•.• im Durchschnitt jeder Schweizer 
inklusiv Säuglinge und Urgrosseltern 
täglich 

2 dl Bier 
1 dl Wein 
ein halbes Schnäpschen 
4-5 Kaffee 
1/3 lt Milch 
1 dl Mineralwasser 
1 ,5 dl Süssgetränk 

hinunterkippt? Tatsächlich zeigt die 
neuste Statistik, dass der Durchschnitts
schweizer 1980 127,1 lt al koholi sche, 
112,1 l t al koholfreie Getränke , 120,1 lt 
Milch, 160,5 lt Kaffee und 28 lt Tee 
konsumiert hat. Trotz diesen recht ein
drücklichen Zahlen sind wir im Vergleich 
zu den Deutschen Waisenknaben. Dort 
lauten nämlich die entsprechenden 
Zahlen: 179,3 lt alkohol ische (darunter 
145,7 lt Bier), 128,1 lt alkoholfreie 
Getränke , 92,2 l t Milch, 192,6 lt Kaffee 
und 48,2 lt Tee . 

I 

I 
l 
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.. . . .. dass Goethe einer der hrchsten 
erreichten rq 9eba~t haben sol l . 
Die Intelligenzouotienten berühmter 
Leute wurden einmal von einer Gru~pe 
Psychologen in den zwanziger Jahren 
geschätzt und zwar basierend auf Fähig
keiten und Intelligenz , die diese 
Rerühmtheiten bis zu ihrem 17.Lebens
jahr an den Tag gelegt haben soll en: 
Als Vergleich: als durchschnittlicher 
IQ gilt 85 - 115. 
Hier eine kleine Auswahl : John Stuart 
Mil l s 190, Goethe 185, Vo l taire 170 , 
Georg Sand 150, Mozart 150 , Napol eon 
140, Darwin , ~eethoven und Leonardo 
da Vinci 135, Johann Sebastian Bach 
125, Mart in Luther 115 . 

... . .. dass das Wort Chauvinismus sich 
von Nicolas Chauvin abl eitet. Er war 
ein Soldat in der Napoleonischen Armee 
und wurde 17 ma 1 verwundet und an 
schliessend mit einer sehr kl einen 
Rente zur Ruhe gesetzt. Trotzdem pries 
er weiterhin Nar.oleon in allen Ti:inen 
und war bis zu seinem Tod ein loyaler 
Anhänger des Kaisers . Mit der Zeit wurde 
sein Name synonym für bl inde Anhänger
schaft an eine Gruppe oder spez iell ein 
Land. 

...... dass das Sandwich nach John 
Montagu , 4.Graf von Sandwich benannt 
ist . Er war ein eher zweifelhafter 
~o l itiker und besessener Spiel er . 
und weigerte sich beim Kartens~iel 
für die Mahl zeiten den Ka~tent i sch 
zu verlassen. ~eshalb l iess er sich 
jewei ls vom Diener ein Stück Fl eisch 
zwischen zwei Protscheiben bringen. 

Dezember 1981 

G,%THOF ZUM STERNEN 

Säle für diverse Vereinsan
lässe . G~te Küche. Haus
gemachte Wähen und Wurst
weggen. 
Es empfiehlt sich: 

Farn . Robrnann 
Tel. 825 33 98 
Montag geschlossen 

DER 
~FYEREIN 

PR.Ä.SENTIERT 

TI-EATER 

16 . Januar 1982, 15.00 
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• 

j8SS-
•istersclß 

j~c.Mit grossem Eifer stürzten sich 
auch dieses Jahr wieder 36 Jasser in 
die vom Dorfverein organisierte Jass
meisterschaft. Da wurde scharf gejasst , 
denn es ging um jeden Funkt und viele 
schöne ~reise waren zu gewinnen. 
Mit dem Rekordergebnis von 4366 Punkten, 
das ents~richt einem Durchschnitt von 
91 ~unkten pro Hand, gewann diese 
Meisterschaft der letztjährige Zweite: 
unser Präsident E.Wettstein . Freude
strahlend nahm er den Fruchtkorb in 
Em~fang. Nur die ersten 5 erzielten 
Resultate über 4000, anschliessend 
nahm die Zahl rasch ab. Die Ränge 
10 bis 20 lagen innerhalb einer 
Differenz von 50 Punkten . Der letzte 
erreichte noch 3323, das entspricht 
einem Durchscnhitt von 69 pro Hand . 
Die Redaktion der Dorfzytig war auch 
dabei. Da sie abergesamthaft eher 
bescheidene Resultate erzielte, 
verzichten wir auf die Bekanntgabe 
der Ränge . Vielen Dank an alle 
Teilnehmer und bis zum nächsten Jahr. 

• garage me1er 

REPARATUREN, PNEU-SERVICE 

YW-SPEZIALIST 

Maurstrasse 28 
Fällanden 
Tel . 01/825 33 56 

Dezember 1 g81 

Schon gehört die zweite Ballnacht der 
Vergangenheit an . Festlich gekleidet 
und in bester Laune traf man sich beim 
A~ero. Durch den Ballmeister Oreste 
Vielguth wurden die Gäste alsdann in 
den geschmackvoll hergerichteten Ball 
saa l geführt . Zu der durch das Salon
orchester Zürcher Oberland hervorragend 
vorgetragenen Tafelmusik liess sich 
jedermann das Fondue Bourguignon 
schmecken. Schade, dass der Wein so 
lange auf sich warten liess. Ein mit 
Einsatz und viel Freude von einigen 
Mitgliedern des Dorfvereins vorgetragener 
Ga 1 O~IJ eröffnete den Ba 11. Die sym
~athische Topasband sorgte für ausge
zeichnete Stimmung, die das Tanzpaar 
Romy und Orlando noch steigerte durch 
ihre temreramentvollen Darbietungen. 
Leider vergeht auch die schönste 
Ballnacht und um 3 Uhr morgens ver
liessendie letzten Gäste vergnügt 
und müde den Ballsaal. 
Den Organisatoren sei an dieser Stelle 
für ihren grossen Einsatz nochmals 
gedankt. f-K . 

r ~ ~ ~ ~ · · ~ . ~ ~ 
t •I 1' {1 • ( I I 

Das Schrecklichste am Schrecklichen 
ist, dass es so schrecklich bald den 
Schrecken verliert . 

W .L ichtenberg 
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K. Keller 

825'41'03 

IN DER TIJRNI-\A.LLE BENGLEN 

N-1 27 , FEBRUAR 1982 LM 21, CC 

UNTER DEM ffiTTO: OH,'r:IE Hlr11...1SCH, TANZ EIS 3.00 MIT DEM 

FABELHAFTEN ORCI-ESTER T 0 p A s 
EINTRITTSPREISE: M<\SKIERTE J2,- , NICHTMASKIERTE 15,-
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4.Jahrgang Nr. 5 

G.Vorschat1 
Bitte i n Ihrer Agenda notieren 

Freitag, ll.Dezember 

Weihnachtsmarkt , 

Samstag, 16.Januar 

Märchenbühne 

Samstag , 27.Februar 

Maskenba 11 

Dienstag , 2.März 

Marktaufstelleressen 

Samstag , 2D . März 

Eröffnungsmarkt 

Freitag . 14 .Mai 

GV Dorfverein 

URI FASHION 
Boutique-Mode 

Ich freue mich auch dieses Jahr wieder 
mit 

BOUT I GUE """M:JDE lMJ GE SCI-ENKARTI KEL 

am Weihnachtsmärt teilnehmen zu können . 
Stände 26 und 27 beim Brunnen auf dem 
Marktplatz. 

Schöne Festtage wünscht 

U. ~ARRO 
Postfach 474 
Bungertweg 23 
CH-8600 Dübendorf 
Tel. 01 / 8213120 

• 

Mittwoch . 9.Dezember 

Gemeindeversamml un9 

24. 12. - 2. 1. 82 

Weihnachtsferien 

15 - 24.Januar 

Gemä ldeausstel l ung im 
Gemei ndehaus 

Sonntag , 17.Januar 

Oekumenischer Gottesdienst 

Mittwoch , 2D . Januar 

Gemeindeversamml ung 

Donnerstag , 28.Januar 

Vortrag : Die Frau in der 
Lebensmitte, Veranstal tungs
gruppe kath.Kirche. 

6 - 20.Februar 

Sportferien 

Freitag, 26.Februar 

Cabaretabend : Cesar Kaiser, 
Wohn l iches Fäl landen 

Freitag , o. März 

GV Segelclub 

Samstag/Sonntag , 6/7 .März 

Gemeindewahl en 




