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EDITORIAL 
Offenbar sehr schne l l in Verges
senheit geraten ist die Aktion 
" Wohnliches Fäl l anden " im ver
gangenen Winter . 
Mit viel Aufwand wurden den Auto
fahrern Handzettel verteilt , um 
auf die Umweltbelastung d urch lau
fende Motoren in der morgendlichen 
resp . abendlichen Kolonne aufmerk
sam zu machen. Es wurden an allen 
vier Strassen grosse , weisse Tafeln 
aufgestellt , die Zeitungen wurden 
eingeladen , und jedermann äusserte 
sich löblich über diese gelungene 
Aktion . Und jetzt - alles verges
sen und vorbei. 

Nach zwei Monaten stinkt die ste
hende Kolonne jeden Morgen wie 
eh und je. Die Autofahrer schauen 
erstaunt bis erbost , wenn man sie 
darauf hinweist . Offenbar braucht 
es wesentlich mehr als nur eine 
Aktion mit Flugblättern . Wie wär ' s 
mit ein wenig Mut . Mut dem Auto
fahrer vor oder hinter sich in der 
Kolonne freundlich zu sagen, er 
solle doch auch den Motor abstel
len? Aber eben , "man", das ist 
immer ein anderer und überhaupt , 
"man" wohnt ja im Sunnental oder 
im Breiteli oder sonst wo in der 
Gemeinde , und die anderen , die auf 
der Strasse stehen, das sind ja 
wieder andere. 

Die Redaktion 

Die sogenannte "Fällander Mark
.t.i.t.i.s." , eine weitherum bekannte 
Frühlingskrankheit, erlebt in den 
letzten Wochen eine grosse Aus
breitung. Grosse Teile der Be
völkerung sind von dieser äus
serst gefährlichen Zivilisations
krankheit befal len . Sie ist eine 
sogen annte Mangelkrankheit, zu
rückzuführen auf Komunikations
armut, schl echte Samstagsgewohn
he i ten (ausschlafen usw.), schlech
te Ernährung (kein Märtkafi mit • .. l 
Da hi l ft sicher ein bisschen Che 
mie. Die Forschung Dorfverein hat 
nach intensiver Suche ein poten 
tes , absol ut sicheres Heilmittel 
entwickelt für alle an der "Fällan
der Marktitis'Erkrankten. Dieses 
Heilmittel wird am nächsten Sams
tag , 8 . 3oh auf dem Gemeindeplatz 
gratis abgegeben. zur beschleunig
ten Heilung sind Bänke und Stühle 
in der Kafistube aufgestellt. 

11 Man"trifft sich am 

bym Kafi 

jeden Samstag von 8.30- 11 .30 
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AusAltem 
wird Neues: 

Gedanken zur 
Einweihung 
des renovierten 
Alten 
Schulhauses 
Es war einmal ein altes, leicht 
vergammeltes Schulhaus . Der Kel
ler ein schwarzes Loch, Schnee
matsch und Strassendruck fanden 
von der Dübendorferstrasse her 
leicht Zugang ... Es war einmal 
ein Jugendtreff im obersten 
Stockwerk, Musik und sonstiges 
Lärm störten die Anwohner, ga
ben zu Reklamationen noch und 
noch Anlass, vertrieben gar 
Pfarrer . .. Es war einmal ein 
paradiesischer Schlupfwinkel für 
selten gewordene Fledermäuse auf 
einem verstaubten Estrich ... 
Und heute: Da präsentiert sich -
schon von Aussen - ein schmuckes , 
in frischem Hellgrün verputztes 
Gebäude , lädt geradezu ein zum 
Eintreten, Bewundern , Beleben . 
Zuerst und vor allem einmal der 
Keller, auf den der Schulpräsi
dent bei seiner kurzen, humor
vollen Einweihungsrede mit be
rechtigtem Stolz hinwies : ein 
Raum voller Atmosphäre, die dun
kelbraune Decke aus alten dicken 
Holzbalken - sie waren schon 

März 1983 

immer da, nur sah sie keiner -
schön kontrastierend zum strah
lenden Weiss der Wände und dem 
matten Ton der Klinkerbodens . 
Prächtige rechteckige Sechser
tische , dazu passende Stühle , 
sowie diskrete Beleuchtung ver
vollständigen das Juwel. - Was 
aber zusätzlich verblüfft, ist 
die fantastische Isolierung: Da 
flitzen Autos direkt vor den Fen
stern vorbei, und man hört nichts 
... Dank eingebauter Belüftung
riesige skurrille, "silber" glän
zende Apparaturen auf der Winde 
setzen die verbrauchte Luft um -
kann tatsächlich stundenlang im 
umgebauten Keller und im Jugend
treff gelebt werden. Das auszu
probieren hatten wir (Behörden, 
Vertreter der Schulhäuser und 
Vereine) bei einem grasszügigen 
Zvieri am 29 . Januar bei der Ein
weihung Gelegenheit. - Der Kel
lerraum bietet spielend Raum für 
40 und mehr Personen; Vereine 
sowie Private können ihn sich 
beim Schulsekretariat reservie
ren. Nur fehlt im Moment noch 
ein Herd sowie Geschirr, dem 
soll aber bald abgeholfen wer
den. - Im ersten Stock präsen
tiert sich der ehemalige Schul
raum mit seinem schönen, frisch
aufgearbeiteten Parkett. Er steh t 
Sängern , Musikanten und anderen 
zur Ausübung ihrer kreativen 
Tätigkeit zur Verfügung. Die 
neuen wes mit riesigen Vorräumen 
laden ganze Gruppen zum geselli
gen Händewaschen , Make- up-Auf
frischen und Plaudern ein .•. 
(was das Gesundheitsamt nicht 
alles vorschreibt!). Die Jugend, 
einen Stock höher, darf sich 
noch mit Farbe und Möblierung 
nach Herzens lus t und Fantasie 
austoben - wie gut, dass da (aus
ser Belüftung und schalldichten 
Fenstern) keine Renovation statt
fand, die die Jungen bloss ein
engen würde ! Der " prächtige" 
Ausblick auf die Baustelle (Ex
Brandruine) mit dem geduldig war
tenden Kran wird ja auch nicht 
ewig der gleiche bleiben . .. 
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Wi e und ob es den Fledernäusen 
im heutigen Dach , das impräg
niert wurde, gefallen wird? Zu
mal ihr Ein- und Ausflugloch 
durch die Ansaugvorrichtung für 
Frischluft blockiert wurde. 
Das wird sich im Frühling zeigen. 

Doch wieder zurück zum Positiven : 
Eine bestens gelungene Renovation 
- die Schulpflege und Baukommis
sion darf wirklich stolz sein -
zumal sie (wie der Präsi G.Schmid 
bei seiner Rede betonte) der Ge
meinde, den Vereinen, uns allen 
das Gebäude ja quasi " schenkt" ! 
Also: Vielen Dank im Namen von 
uns allen für das neue " Alte 
Schulhaus" in unserer Dorfmitte, 
das die Palette der Pastellfarben 
um e inen Ton erweitert . 

Dorette Friess 

OttoWeber 
Schreinerei·lnnenausbau 

Glasreparaturen 

Küchen, Schränken, Türen, 
Möbel, Fenster, 

Kehrstrasse 3 8117 Fällanden 

Tel. 01/825 32 15 

März 1983 

Der Männerchor Fällanden pflegt 
seit 77 Jahren den guten Gesang 
und eine vorzügliche Kamerad
schaft . 

Er ist seither auch ein wesent
licher kultureller Bestandteil 
unserer Gemeinde. 

Einige Abgänge in letzter Zeit , 
vorwiegend infolge Wegzugs, 
haben das Stimmenpotential lei
der etwas reduziert. 

Um den Mitgliederbestand wieder 
"ins Lot" zu bringen und im 
Hinblick auf ein bevorstehendes 
Ereignis (Sängerfest des Bezir
kes Uster am 26.6.83 in Volkets
wil) werden deshalb einige neue 
Stimmen gesucht. 

Gesangserfahrung oder Notenkennt
nisse sind nicht erfor-
derlich, altersmässig bestehen 
keinerlei Beschränkungen. Int eres
senten erkundigen sich am besten 
beim Präsidenten (Herrn Alois 
Mäder, Tel . G 825'32'64 , Privat 
825 ' 33 ' 84) oder Sie besuchen ganz 
ungezwungen eine Probe (jeweils 
am Donnerstag von 20 . 15 - 22.00 
Uhr im alten Schulhaus Fällanden) . 

MÄNNERCHOR 
FÄLLANDEN 
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"Gottseidank - er fällt auch die
ses Jahr nicht aus" - so höre 
ich bereits viele unserer Stamm
besucher sagen . Und sie meinen 
damit "IHREN" bereits zur Tra
dition gewordenen Ball des Jahres . 

Da wir jedes Jahr etwas Neues 
bringen wollen , haben wir uns 
dieses Jahr etwas Einfaches , 
aber trotzdem Reizvolles aus
gedacht: Wir wechseln vom Winter 
in die warme Jahreszeit. Und so 
heisst es jetzt: 

Auf ein frohes Wiedersehen am 
4. Juni 1983 um 19.30 Uhr im 
Gemeindesaal in Zumikon. 

~. 
-~ "-"' . --- . 
garage meier 

REPARATUREN, PNEU-SERVICE 

'lW-SPEZIALIST 

Maurstrasse 28 
Fäll anden 
Tel . Ol/825 33 56 

März 1983 

Sie haben richtig gelesen, auch 
der Saa l ist neu - und wie! Bei 
den bisherigen Räumlichkeiten 
musste die Dekoration vieles gut 
machen . In diesem Saal stimmt von 
Anfang an al l es und wir freuen 
uns für die Zumiker , welchen be 
reits heute eine so tolle Räum
lichkeit zur Verfügung steht . 
- Fenichlanda quo vadis? -

Der Rest bleibt beim Alten , teil
weise Bewährtem. Wie immer sind 
Sie mit Ihren Freunden, Verwand
ten und Bekannten aus nah und 
fern herz lich willkommen . 

Haben Sie Interesse und möchten 
Sie schon heute sicher dabei 
sein , so erreichen uns Ihre 
" Franken hundertzehn " pro Paar 
oder die Hälfte für eine Einzel
person via ZKB Fällanden 

PC 80- 5172 I 
Kto. 740 1140.0177 . 378 

Bitte mit Namen , Vornamen und 
Adresse. Wir setzen uns sodann 
mit Ihnen in Verbindung , senden 
Ihnen Ihre persönliche Ein l a 
dung mit Eintrittskarte, fragen 
nach Ihren Platzwünschen und 
freuen uns auf Ihren Besuch. 

Anmeldungen schriftlich an:~ 

Vreni Vielguth ~ 
Im Breiteli 4 ~ 
8117 Fällanden ~~ -

Anmeldungen telefonisch an: 

825 37 14 (Vielguth) oder 
825 41 10 (Kuster) 
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Mit dem Konzert in 
Fällanden wurde der Anfang für ei 
grosse Anzahl von Veranstaltungen 
1983 gemacht . Ausverkauft- es h 
nicht mehr als 164 Personen inkl . 
Dirigent und Mu siker in der Kirche 
Platz gefunden. Alle Besucher wie 
auch die Musiker genossen einen 
hervorragenden Konzertabend und 
es war ein glanzvoller Auftakt für 
ein erfolgre~ches 1983 . 

({1 
Am Samstag dem 29. Januar wurde im 
Schulhaus Lätten das Jugendstück 
"Der Klotzchopf" aufgeführt . Zwei 
Vorstellungen vor nicht ausverkauf-

.. 
~ 

Zum Eröffnungsmärt am 19. März 
möchten alle Märtfahrer ihren 
samstäglichen Kunden für ihre 
langjährige Treue danken . Wir 
hoffen, dass Sie auch dieses 
Jahr wi eder von u nserem reich
haltigen Angebot Gebrauch machen 
werden und freuen uns schon 
jetzt darauf, Sie wieder regel
mässig zu sehen und zu bedienen. 

-tem Hause mit einer ausgezeichnet 
spielenden Bese tzung des Gastspi el r-7 
theater Zürich . Dass sich der Er-
folg vom Vorjahr nicht wiederholen s 0 h ml• eh • 
lie~ lag wohl an der Altersgrenze 1 e 

, 
(ab 7 Jahren) und dem unbekannten , I 
jedoch sehr l ustigem Stück. Al l en Fahr 
Eltern und Kindern sei jedoch jetzt mich. 
schon gesagt, dass der Dorfverein 
Fällandennächstes Jahr wieder ein I 
klassisches "Märli " für alle 
Altersstufen organisieren wird. 

~~~~ 
Alle Vögel waren schon da !! !! 
Allerlei'Geflügeltes"traf sich am 
26 . Februar in der Turnhal le Bengl e 
182 Hühner, Güggel, Bibbeli, Enten 
Strausse und deren Eier tummelten 
sich auf der Tanzbühne zu den 
Klängen des Topas-Orchesters , das 
mit 9(neun)Mann eine phantastische 
Stimmung "hinfederte" . Dazu kamen 
124 "schräge Vögel " und 13 Spät
eintritte we l che sich ungefedert 
und ungeschminkt unter das liebe 
Federvieh mischten . So um 6 Uhr 

Lieb mich: 

Mit Vernunft in die Zukunft 

8117 FAIIanden 
E. Bosshardt, Telefon 825 36 73 

I 
I 
I 
I 

in der Früh gingen die letzten mit 
l•hmen Flügeln n•ch H•use~ 

-·-- -· 
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Markt in Fäll anden 
jeden Samstag 8 .30 - 11. 30 
Verbi nden Si e ihren Marktbesuch 
mi t ei nem Besuch der Gemei nde
bibliothek. 

GASTHOF ZUM STERNEN 

FAELLANDEN 

Sä le fUr diverse Vere insan
lässe . G~te Küche. Haus
gemachte Wähen und Wurst
weggen. 
Es empfieh lt sich : 

Farn . Robmann 
Tel. 825 33 98 
Montag geschlossen 

März 1983 

Enölich ist es wieder soweit! 

Sicher passierte es Ihnen mal , 
dass der Motor zu heiss war und 
Sie wussten nicht, wo der Fehler 
lag. 

Oder Sie hatten Schwierigkeiten 
beim Radwechsel oder Ketten mon
tieren . 

Bei uns können Sie das Problem 
lösen ! 
Wir führen wieder einen Auto
fahrerinnen - und Autofahrer
selbsthilfekurs durch. 
Wir freuen uns auf eine grosse 
Tei l nahme! 

Kurstage : Montag + Mittwoch 
20.6 . - 22.6 . 1983 oder 
27 . 6. - 29.6 . 1983 

Kursdauer: jeweils 2 Std . 
von 19 . 00 - 21 . 00 Uhr 

Kursgeld: Fr . 15. --

Ich me lde mich für den Pannenhi lfe
kurs an 

Name •. .• ..• ••• •.•• .• •. . .... •.• ..... 

Vorname ..... . • . . .... . . .... . ... . .... 

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

Tel ..•.. .. .•..• . • • • •.•.•... • .• . .... 

Anmeldung an Herrn Joss 
Telefon 825 52 79 oder am Märt 
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Freitag, 18. März 1983 
Fussballclub Fällanden, Jass
meisterschaft im Rest. Kreuz. 

Samstag, 26. März 1983 
Hobbykünstler- Ausstellung in 
der neuen Turnhalle Benglen 
(bis 9. April 1983) . 

Donnerstag, 31. März 1983 
Letzte Frist zur Einreichung der 
Steuererklärung 

Dorfverein Fällanden 
Y.ostfach, 8117 Fällanden 

Präsident 
Vicepr. /Kass.: 

E.Wettstein 8253169 
D.Kuster 8254210 

März 1983 

<Vorschau 
Samstag , 19 . März 1983 
1 . Märt , Gemeindehausplatz Fällan
den; jeden Samstag ab 8.3oh- ll.3oh . 

foolol.. 0~""'" @) ~ ~ 
Do~nerstag, 28. April 1983 
Koordinations-Sitzung der Fällan
der Verein , Rest. Sonne 20 . ooh . 

Freitag, 6. Mai 1983 
Generalversammlung des Dorfverein 
Fällanden, Rest . Sonne 20.ooh. 

Aktuarin 
Narkt 

D.Friess 8250011 Samstag, 4. Juni 1983 
G.Dossenbach8250685 schönster Ball aller Zeiten des 

Markt 
Kurse/Kafist . : 

J . Frigg 8250766 Dorfverein Fällanden "Rosenball" 
M.Preuss 8250151 Gemeindehaussaal Zumikon. 

Feste 
Zytig/Kultur 
Sport 

V.Vielguth 8253714 Unbedingt Vorverkauf benützen. 
A.Auer 8252330 
K. Seidel 8251543 

Ich möchte ~litglied des Dorfvereins 
werden (Jahresbeitrag 10.-) 

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

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

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

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

Senden Sie diesen Ta lon an Frau 
D. Kuster , Industriestr .20, 
8117 Fäll anden. 

Samstag , 20. August 1983 
Grosses Märtfest 
8.30 h - 16.ooh mit Verpflegungs
möglichkeiten , Musik und Fest . 
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He rausgegeben vom Dorfverein Fällanden 
Redaktion : Alex Auer, Dorette Friess 

EDITORIAL 
Radweg - der Weg des geringsten 
Widerstandes? 

Es gibt in Fällanden sehr viele 
Wege, sie führen zwar nicht nach 
Rom, jedoch zum ~eil um unseren 
Greifensee . 
Offenbar sehr einfach macht es sich 
der Gemeinderat von Fällanden mit 
dem neusten Weg. 
Die Realisierung des Radweges um 
den Greifensee wird zu einem Muste 
beispiel, wie aus einer groben 
Skizze unn einem unverbindlichen 
Richtplan, ~ weiterem Aufwand , 
eine verbindliche Linienführung mit 
grossem Landverschleiss wird . 

Am letzten Mittwoch beantwortete 
der Gemeinderat von Fällanden 
die Anfr~ge von Dr. Albert Gyr 
b~treffenc Radweg in der Gemein
de Fällanden und ganz speziell 
die Linienführung in oder ums Dorf . 

Es dünkt einem schon eher wie 
ein " schwarzer Peter", der da 
zwischen dem Gemeinderat und 
dem Kanton hin und her gereicht 
wird . Da sagt der Gemeinderat, 
es sei der Kanton, der die Li
nienführung bestimme und der 
Kanton sagt, es sei die 
Ger.1einde, welche dafür zuständig 
sei . Auch wenn ein regionaler 
Gesamtverkehrsplan besteht und 

der Gemeinderat auf diesen hin
weist, sollten die Bürger 
nicht an der Nase herumgeftihrt 
werden . Es sind die Einwohner 
der Gemeinde Fällanden und nicht 
nur die Baukommission oder ein 
Teil des Gemeinderates, die für 
die Linienführung des Radweges zu
ständig sind. Wir sollten gemein
sam nach der besten Lösung suchen, 
welche eine umweltfreundliche und 
landschonende Linienführung beT 
inhaltet . Offensichtlich ist es 
einfacher, noch einige hundert 
Quadratmeter Land zuzubetonieren, 
anstatt sich mit der Flurgenossen
schaft anzulegen . 
Die sogenannten "unhaltbaren Pro
bleme", welche bei einer Benützung 
der Flurwege durch Ve lofahrer ent
stehen(wohl kaum durch die "Dörfli 
Sprinter" und Rennfahrer) dürfen 
nicht überbewertet werden. Sind es 
nicht die Velofahrer und Radwanderer 

11 Man"trifft sich am 

bym Kafi 

jeden Samstag von 8. 30 - 11.30 



W@lche sich d1e Zelt neh~n , und 
bet e1nem Viehtcteb anhalten? Oder 
sind ntcht Velos sch.al und wendig 
gebaut, dassauch etn breites Faht 
zcuq passtorcn kann? Dass dte 
Unfallqe!ahr durch e1ne Benütz
unq der Flurwege stetgt, tst 
sehr ach~rwi•gend. Es sollte 
Jedoch bo4acht werden, dass 
bei eancr LJnJen!ührung tns 
Dorf wesentlich meht Autos , 
Fues9änqer, ltunde und Katzen 
den Radwe9 krcu1en wUrden. 
Sicher mute an dleaen Orten 
m1t einer erheblich grösseren 
Unf3l1g~fahr 90rcchnet werden 
ala bei ftlnor Linienführunq 
Uber die schon bestehenden f lur
we9c . 

•-vorachlog 

000 Vorachlog II.U . Gfeller 

Dass be1 ~1nem Proj~kt vom Kan
to~ ZUrich der Preis etne Stras
se oder e1ne1 Radveqes keine 
Rolle aplelt, glaubt nur der, 
d~t ketne Steuern zahl~. Es 
ist vichtlg, auch au! dle xosten 
htn%uwetsen, denn nach dea Vor
schl•g von H.U. Cfell~r braucht 
es nur etne v~rnUnftige Beschil -
4erunq und die Te~runq eines 
ca . 'SO m langen Stückes entlang 
der Clatt . Und dami~ wäre der An
cchlues noch Schworionbach möglich 
u nd die AChon gemDchten Abklärunge 
der Bnukommisalon n1cht ganz 
Ci!c die Kot11:o. 

Alcx Auer 

( 
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Neu es vom Bus: 

Fahrplanänderung 
Mai 1983 
Der Taktfahrp lan, die neue Li
n ienführung des Bengler Busses , 
die drei neuen Busse und das er
höhte Leistungsangebot haben bei 
den Fahrgästen guten Anklang ge
funden . Die Zahl der Reklamatio
nen ist auf ein " unheimlich" 
tiefes Niveau gesunken . Deshalb 
sind auf die Fahrplanperiode 
1983/84 nur kleinere Aenderungen 
vorgesehen . Die wichtigste be
steht in der Tatsache , dass der 
Fahrplan voll durch die Sommer
ferien durchgezogen wird1 d . h . 
kein "verdünnter" Ferienplan 
mehr . Auf vielfachen Wunsch der 
" Nachtschwärmer" wird der letzte 
Spätkurs neu jeweils 12 Minuten 
später geführt : 

Linie 47: 00 . 20 h ab 
Berghalde nach Mau~ 

Linie 53/86 : 23 . 55 h ab 
Berghalde nach 
Fällanden, Benglen. 

Al s weitere Aenderungen werden 
eingeführt : 

Linie 53 werktags 

08 . 12 h ab Schwerzenbach (08 . 17 
ab Fä l landen) wird neu 
als zusätzlicher Direkt
kurs bis Klusplatz ge
führt . 

Juli 1983 

Linie 53/86 sanntags 

10. 32 h ab Schwerzenbach wi r d 
neu weiter via Fäl l anden 
(10 . 37) , Benglen (10 . 42) 
nach Berghalde geführt 
( Kirchenbus! ). 

10 . 59 h ab Berg halde via Benglen 
nach Fäl l anden. 

Mit diesen Aenderungen hofft die 
Betriebskommission den Fahrgästen 
noch besser dienen zu können und 
wünscht Ihnen weiterhin frohe 
Fah rt . 

Richard Hirt, Gemeinderat 
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Unsere 

Marktfahrer 

Unser Hof liegt in Freudwil 
(zwischen Uste r und Fehraltdorf), 
ein vielseitiger landwirtschaft
licher Familienbetrieb . In die 
Ar beit teilen sich das Betriebs
leiterehepaar sowie ihre zwei Söhn& 

Nebst Milchwirtschaf t, Ackerbau und 
Waldbau liegt der Schwerpunkt im 
Obstbau . Dank eigens dazu gebauten 
Kühlräumen sind wir in der Lage, 
bis spät in den Sommer hinein 
frische, knackige Aepfel anzu
bieten . 

Es freut uns jedesmal sehr, wenn 
wir Sie am Stand persähnlich be
dienen dürfen. 

Familie H. Messikommer, Freudwil 

ßfr• 
~Mobiliar llo---... macht Mensc:hen sicher 

Generalagentur Uster 

Leo Spescha, Postgebaude 

8610 Uster, Tel. 01 / 9409666 

FUER ALLE VERS ICHERUNGEN 

Büro Geme1ndehaus F~llanden 

Tel. 825 03 63 

Lokalagentur für d1e 

Geme1 nden ~ und F~l l anden 

Kurt Boiler 

Tel. 01/923 36 33 

Ablösung bei den Fällander 
Gemeindeschwestern 

Juli 1983 

Schwester Rosemarie Lang wird per 
30 . Juni 1983 ihre Tätigkeit als 
Gemeindeschwester aufgeben. Für die 
Betreuung unserer Kranken ergeben 
sic h durch diesen Weggang keine 
Probleme, da sich seit über zwei 
Jahren drei Schwestern in die Ar
beit teilen . Somit werden für die 
nächste Zeit die beiden in unserer 
Gemeinde wohnhaften Schwestern 
Erica Böniger u nd Lotti Kurz sich 
der Patienten annehmen. Ausserdem 
konnte Schwester Beatrice Graf aus 
Pfaffhausen als Ferienablösung ge
wonnen werden. Sie wird vom 11 . -
23 . Juli und vom 1 . - 13. August 
abwechslungsweise mit ihren Kolle
ginnen im Einsatz stehen . 

Die Dienste der Gemeindekranken
schwestern können von allen in 
Fällanden, Benglen und Pfaffhausen 
ansässigen Einwohnern beansprucht 
werden . Man wähle bei Bedarf die 
Telefonnummer 825 32 33 . Dort gibt 
ein Tonband an, wie die dienst
tuende Schwester erreicht wird. 

Wir suchen Ben 

Die Theatergruppe Fällanden 
spielt im Herbst 83 das Stück 
von Arthur Miller "Der Tod 
des Handlungsreisenden". Wir 
suchen dringend einen Mann, 
übe r 40 Jahre alt , der Zeit 
und Lust hat, mitzuspielen. 
Interessenten melden sich bei: 
F. Pfulg, Tel. 825 37 52 
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Zum Andenken an Ernst Wüthrich 
Als wir uns am 23 . April zum 
Schwatz am Dorfmärt versammelten 
vernahmen wir zu unserer Bestür
zung, dass Ernst Wüthrich uns in 
der Nacht zum Freitag für immer 
verlassen hat . Die sonst frohe 
Märtstimmung war verflogen und 
machte einer traurigen Niederge
schlagenheit Platz. Mutter und 
Vater Wüthrich waren als Markt
fahrer seit der Gründung unseres 
Wochenmarktes immer dabei. Ja sie 
waren wirklich zum Bestandteil 
unseres Märts geworden - immer 
freundlich und guter Laune . Aus 
ihrer eigenen Blumengärtnerei 
in Kempten-Wetzikon verkauften 
sie ihre selbstgezogenen Produk
te. Wenn wir am Samstagmorgen 
unsere Märtstände aufstellten, 
waren sie schon lange auf dem 
Platz und mit auspacken und aus
stellen beschäftigt. Kam man mit 
Ernst Wüthrich ins Gespräch, 
musste man immer wieder seine 
Liebe zur Familie und seine Freu
de am Beruf feststellen . Seine 
grosse Arbeit bedeutete für ihn 
nie Last sondern Freude und Be
friedigung, und wie manchmal hat 

Wir suchen 
Zählerableser (-innen) 

für nebenamtlichen, periodischen 
Einsatz: 

- etwa zweimal 2 Wochen pro Jahr 
- je Ende März und Ende September 
- zum Teil auch zwischenzeitlic he 

Einsätze möglich 
- gute Entlöhnung 

Mobile und an sorgfältiges Arbei
ten gewohnte Bewerber(-innen) 
werden gebeten, sich bei den Ge
meindewerken (Tel. 825 '1 0'00 , 
Herr Köhl) zu melden . 

Elektri~itätswerk Fällanden 

er mir im Gespräch gesagt, "Weisch 
mir chömed halt eifach gärn uf 
Fällanden abe . " Auch neben dem 
Märt hat er immer wieder am Ge
schehen des Dorfvereins teilge
nommen . Ja , gehörten sie nicht 
einfach zu uns? 
Freundlich und dankbar haben sie 
ihre Kunden bedient und viel zu 
unserer dörflichen Gemeinschaft 
beigetragen. Aus einem glückli
chen, arbeitsreichen Leben ist er 
still zurückgetreten . Er hat seine 
Frau, seine beiden Kinder und 
seine fünf Enkelkinder zurückge
lassen. Wir alle, die ihn kannten , 
trauern, liebe Familie Wüthrich, 
mit Ihnen . Die Trauer wird einer 
stillen Wehmut weichen, die Zeit 
vergeht. 
Die Erinnerung an einen lieben, 
frohen, aufrichtigen Kameraden 
bleibt . Für alles, was Du uns ge
geben hast Ernst, möchten wir Dir 
von Herzen danken. 

Dorfverein 

~ 
~er~aisonangebote : 

~ Erdbeeren 
Kirschen 
Himbeeren 

Ganzjahresprodukte : 
Aepfel Most 
Birnen Karotten 
Kartoffeln Zwiebeln 
Most 

Uebriges Gemüse nur, wenn die 
Produktion den Bedarf unseres 
10-köpfigen Haushaltes über
steigt . 

Verkauf auch ab Hof (mit Vorteil 
abends) 

Heinrich Messikommer 
Landwirtschaftliche Produkte I 

Büelweg, 8615 Freudwil 
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Fällander Dorfball 
in Zumikon 
Den Autonummern war es nicht an
zusehen, dass die festlich ge
kle~deten Paare, die den Wagen 
entstiegen und dem Gemeindezen
trum Zumikon zustrebten, aus Fäl
landen kamen . Die Ballteilnehmer 
hingegen erkannten am charmanten 
Empfangskomitee sofort den ver
trauten Ballstil des organisie
renden Dorfvereins . 

Auf der Piazza beim Apero im 
Abendsonnenschein begrüssten sich 
Nachbarn und Bekannte, Dorfpromi
nenz und andere Festfreudige . Süd
amerikanische Klänge sorgten für 
Stimmung . 

Im Saal blieb wenig Zeit, um an 
den festlich geschmückten Tischen 
zu verweilen und sich an der Ro
senpracht zu erfreuen . Nach der 
Eröffnungsansprache durch den 
Präsidenten Emil Wettstein sorg
ten nämlich Vreni und Orest Viel 
guth - Organisatoren des Rosen
balls - sehr bald für Bewegung . 
Auch für Tanzmuffel gabs kein 
Ausweichen mehr, als die Topas
Band aufzuspielen begann . 

Eine rassige Rock'n Roll-Vorfüh
rung einer Gruppe von Fällander 
Mädchen und Burschen zeigte, wie 
es gemacht werden muss. Dann er 
schienen Vreni und Orest auf der 
Bühne, und wer es merkte (der 
Schulpräsident zum Beispiel ... ), 
verschwand kurz, denn es dräute 
ein Tanzwettbewerb. Diesen ge
wannen schwitzend und knapp eine 
schwarzhaarige Grazie und Heinz 
Wettstein, Sohn des Vereinsprä
sidenten. Ja, wenn alle Leute 
dreizehn Wochen zum Ueben hätten! 
Die Schreibenden jedenfalls be
schlossen, im Hinblick auf das 

!
nächste Mal, einen Tanzkurs zu 
besuchen . 

Juli 1983 

Ein leichtes Buffet zu später 
Stunde war allen hochwillkommen. 
Die Stimmung stieg . 

Lilli Wettstein wurde als Rosen
königin beklatscht, hatte sie 
doch den grössten Rosenstrauss 
von ihrem Gatten und zahlreichen 
anderen Verehrern erhalten. 

Myrtha Preuss und Alex Eugster 
wurden als Sieger des musikali
schen Quiz ausgezeichnet. Sie hat 
scheinbar ein Auge für Männer 
(Kunststück, bei drei Männern zu 
Hause!), er als Musiker eines 
für Auch-Musiker : Denn entschei 
dend war die Antwort auf die Frage 
nach dem Gesamt-Lebensalter der 
sechs Topa~-Musiker. 

Oie beschwingte Musik und der 
festliche Rahmen hatten viele 
vergessen lassen, wie spät es be
reits geworden war. Aber jeder, 
auch der schönste Ball, ist ein
mal zu Ende . Was bleibt ist die 
gute Erinnerung, ein Gefühl des 
Dankes an alle, die immer wieder 
mithelfen, ein solches Fest zu 
organisieren und die Vorfreue auf 
den nächsten Oorfball. Wer weiss , 
wo und wann? 

H~nsruedi Schuppisser 

garage meier 

REPARATUREN, PNEU-SERVICE 

YW-~PEZIALIST 

Maurstrasse 28 
Fällanden 
Tel. Ol/825 33 56 
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GV 1983 
Der Dorfverein Fällanden scheint 
es in sich zu haben : Da strömten 
doch sage und schreibe 53 (sprich 
dreiundfünfzigl Personen in die 
"Sonne " , um an der Generalversamm
lung dieses Vereines (notabene : 
einem von vielen im Dorf) teilzu 
nehmen . Eine GV, so etwas Trocke
nes , lockt doch gewöhnlich kaum 
einen Schwanz hinter dem Ofen 
hervor . Ob es der angekündigte 
Gratisimbiss war, der so magne
tisch wirkte? Oder ist es wohl 
tatsächlich ganz einfach der 
Dorfverein , dem anzugehören män
niglich stolz ist? Und mit der 
Teilnahme an der GV wollten all 
die vielen manifestieren : "Ich 
ghöre dänn au dezue!" Sei es wie 
es wolle, die diesj äh rige GV ging 
recht flott über die Bühne. 

Der Präsident gab seiner Freude 
über die rege Teilnahme Ausdruck 
(nicht zu vergessen die Anwesen
heit dreier Gemeinderäte) und be
richtete nicht ohne berechtigten 
Stolz von allen letztjährigen Ak 
tivitäten des Dorfvereins . Das 
Dorffest war zweifelsohne Glanz
punkt des Vereinsjahrs, nicht zu
letzt wegen des Gemeinschaftser
lebnisses innerhalb des Vereins 
und unter allen mitwirkenden 
Vereinen . ~s gab auch für viele 
die Gelegenheit , aktiv mitzuwir 
ken an einem grösseren , alle ver 
bindenden Anlass . Der Präsi liess 
es sich nicht nehmen, allen Hel
fern herzliehst zu danken . 

Uebrigens wurde noch häufig ge
dankt an dieser GV sowie ge
klatscht, was zeigt , dass Präsi
dent, Vorstand und Mitglieder 
jede Art von Einsatz nicht nur 
schätzen , sondern auch würdigen . 

Jedermann weiss , welche Traktan
den an so einer GV auf der Liste 
stehen, sie seien drum hier nicht 
alle erwähnt . Dass wir einen Mit
gliederbestand von fast 350 haben, 
über einen tollen Gewinn i n der 
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Kasse verfügen (nicht zuletzt 
dank der Kassierin , die immer 
tipptoppe Arbeit leistet) , und 
dass der Dorfmärt nach w~e vor 
das Herzstück und Goldkind des 
Vereins ist, sei h ier aber fest
gehalten. 

Noch etwas Wic htiges : Wir bleiben 
beim bescheidenen Mitgliederbei
trag von 1 0 Fr anken . Ja , braucht 
der Dorfverein etwa das Geld 
nicht? 0 doch , aber was nützt uns 
ein dickes Konto , wenn sich kei
ner mehr freiwillig für unsere 
Aktivitäten engagiert?! Unserem 
Motto: "Lieber we n iger Ge ld , als 
weniger freiwillige Helfer " , blei
ben wir treu . Sollten Sie aber 
gerne mithelfen und trotzdem mehr 
als 10 Franken einzahlen wollen, 
also bitte , dann tun Sie sich ja 
keinen Zwang an! 

Lange zu diskutieren gab das 
Thema Waldhütte . Tja , wir haben 
wohl eine eifrige Waldhüttenkom
mission, aber der Hindernisse 
sind Legion. Das tiefgründigste 
(wörtlich zu nehmen) ist das un 
ge l öste Kanalisationsproblem. 
Liebe Dorfvereinsmitglieder , ha
ben Sie bitte noch Geduld, der 
Vorstand und die Baukommission 
tun alles , was in ihrer Macht 
steht , um diese Hindernisse zu 
beseitigen und den Weg fre i zu 
machen für den baldigen Bau unse
rer langersehnten Waldhütte ! 

Auch der Verantwortliche für die 
Dorfzytig bringt an der GV sein 
Anliegen vor, das alle Mitglieder 
angeht: Wer eine farbige , viel
seitige Zeitung will , muss auch 
i n sie hineinschreiben! Sähe das 
nicht toll aus , wenn in der näch 
sten Dorfzytig unter einem Arti 
kel IHR Name stände? ! 

Um 22 Uhr war der offizielle Teil 
der GV zu Ende . Bis in die tiefen 
Nachtstunden hinein wurde darauf 
bei Wurstsalat, Wein , Bier, 
Kaffee und anderer Tranksame das 
Vereinsleben genossen. 

Dorette Friess 
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Grümpelturnie r am 13./14. evtl . 
20./21. August 1983 

mit vielen Halb- und Beinahe
Professionals, darunte r die 
sensationellen "Märt-Schlicher" 
des Dorfvereins Fällanden 

Dorfverein rällanden 
?ostfach, 8117 Fällanden 

Präsident E . Wettstein 8253169 
Vicepr./Kass.: D. Kuster 5254210 
Aktuarin D.Friess 8250011 
Markt G~ossenbach8250685 
Markt J . Frigg 8250766 
Kurse/Kafist .: H.Blöchliger8252708 
Feste v . Vielguth 8253714 
Zytis/Kultur A. Auer 8252330 
Sport K. Seidel 8251543 

Ich möchte Mitg l ied des Dorfvereins 
werden (Jahresbeitrag 10.-) 

Name: ......................... . ... . 

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

Adresse ....................... ·.··· 

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

Senden Sie diesen Talon an Frau 
D.Kuster , Industriestr.20, 
8117 Fäll anden. 

März 1983 

'Vorschau 

Sommer-Märt-Fäscht 
mit Chilbi, Tanz 

Samstag, 3. September 1983 

auf dem Gemeindehausplatz 
Fällanden 

Grosser Markt bis 14.00 Uhr 
dann bis 18.00 Uhr Musik mit Tanz 

Festwirtschaft a.b 11.30 Uhr 
Spaghetti, Würste , etc. 

Für Daheimgebliebene ! 

Vollmondfahrt auf den Gre i fensee 

Montag, 25 . Juli 1983 

20 . 00 Uhr Abfahrt Fällanden 

21 . 00 Uhr Ankunft Gr~ifensee 

??.00 Uhr Rückkehr in Fällanden 
(ohne Schiff , -mit Vollmond) 

Anmeldungen an E. 'i'lettstein 
Im Neuhaus 
Fällanden 
Tel . 825 31 69 
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Herausgegeben vom Dorfverein Fällanden 
Redaktion: Alex Auer , Dorette Friess 

EDITORIAL 
In jeder Zeitung stehen i mmer die 

schlechten Nachrichten auf der 

Titelseite , die Sensationen , Un

fälle, Verbrechen usw. Die guten 

fehlen meist oder sind erst aof 

Der Dorfkern von Fällanden wird 

immer schöner . Richtung Düben

dorf wird sanft oder auch heftig 

renoviert, das Dorfzentrum strebt 

seiner Vollendung entgege~ und 

gegen Schwerzenbach bekommen die 

Häuser neue Dächer . Und wer weis~ 

vielleicht bekommt unser Gemeinde-

der 5 . Seite zu finden. Wir f inden, haus auch einmal ein Giebeldach. 

es ist an der Zeit, dass die Dorf- Etwa so , wie das neugeplante Al-

zytig sich von diesem Schema löst 

und haben versucht eine Reihe von 

guten Nachrichten , Information 

und Scbönes aus unserm Dorf zu 

präsentieren. 

So ist zum Beispiel die Informa

tion der Bevölkerung über die 

Tätigkeit unser er Behörde schon 

wesentlich verbessert worden. 

tersheim , welches hinter dem Saal 

der freien evang . Kirche ausge~ 

steckt ist. 

Uebrigens , es macht Spass und 

Freude nach Positivem Ausschau 

zu halten. Am Anfang fällt es 

einem gar nicht so leicht aber 

mit der Zeit ... Lassen Sie es uns 

wissen , wir schreiben viel lieber 

Oder haben Sie den Bericht über Über "Gfreuts" . Unsere Anschrift 

die Abwasserbeseitigung in Benglen für Ihren Beitrag : Redaktion 

Ebmatingen nicht gelesen? Dorfzytig , Dorfverein Fäl l anden 

Die Musik Fällanden hatte ein Postfach, 8117 Fällanden. 

Bomben-Fest im Cirkus. Mit einem Auf einen "gfreute Herbst" 

geehrten Dirigenten und einer Ihre Redaktion 

Wunder-Show mit Artisten, Tieren 

Clowns und vielen Musikanten . Da

zu über 900 Gäste . 
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wussten 
Sie~ 
dass ... 

. . . wir in der Gemeinde Fällanden 

noch 7 (sieben) bäuerliche Betrieb 

mit Milchproduktion haben? 

-oo•v~o--

diese Betriebe allein in 

Fällanden über eine halbe Mil

lion Ki l ogramm Milch pro Jahr 

abliefern? 

... die Gemeinde Fällanden jedes 

Jahr eine 6-stellige Summe an Sub

v~ntionen an unsere Bauern in der 

Ge meinde ausbezahlt~ 

- ·········-
wegen der Waldhütte i m Moment 

September 1983 

. . . das Postulat Schaffner , Paff 

hausen wegen des Radweges vom Re

gierungsrat des Kt . Zürich zurück· 

gewiesen wurde~ 
-oee~oooe 

. . . die letzte Planungsphase an der 

Gemeindeversammlung im November 

behandelt wird~ -· ..... -
. .. die jungen Fällander wieder 

eine Disco haben und vom Gemeinde

rat eine grosszügige Unterstützung 

im Betrag von Fr . 10 ' 000 . - für den 

Betrieb und Ausbau derselben er

halten haben? 

- ....... -
die Feuerwehr eine abverheite 

Vor-Hauptübung im Neuhaus , dafür 

a~er eine tipptoppe Hauptübung im 

Industriequartier gezeigt hat? 

(Anschliessend Verlängerung bis 

nach 02.00 Uhr mit Feuerwehr- Ober -

alles am Abwasser hängt und deshalb hirte Hirt) 

nicht weiter geplant werden kann~ 
(Warum eigentlich nich?) 

bym Kafi 

j eden Samstag von 8.30- 11. 30 

In der Diktatur kan n man nichts 

sagen und muss sich alles den 

ken . In der Demokratie kann man 

alles sagen und denkt sich gar 

nichts dabei . . . 

W. Lichtenberg 
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Wettfischen im 
Glattrevier 11/201 

Um es gleich zu sagen : Das Paar 

Jeans , gefangen im Glattauslauf , 

war nicht preisberechtigt. Das 

wusste auch der Fischer, darum 

prüfte er nach, ob nicht wenig

stens noch das Portemonnaie in 

der Tasche stecke . Leider ver

geblich. - Mehr Glück hatte 

Heinz Fischer fast am gleichen 

Ort . Er fing den grössten Fisch , 

eine Barbe von 57 cm Länge, und 

gewann damit den Wanderpreis für 

den grössten Fisch sowie den er

sten Preis. Der Schreibende ver-

suchte es später am gleichen Ort 

und gewann auch einen Wander

preis, allerdin gs nur den für 

den kleinsten Fisch (12 cm). Im

merhin auch eine Auszeichnung , 

denn schliesslich nahmen an dem 

Wettfischen, zu dem die drei 

Pächter des Reviers , Adi Brück

ner (2 . Preis) , Albert Fischer 

(er kocht!) und Peter Robmann 

(Gastgeber) eingeladen hatten, 

dreissig Patentinhaber teil, et

wa die Hälfte aller. Darunter 

befand sich übrigens . auch ein 

ehemaliger Weltmeister im Fi

schen , dem es nicht nur die Fi 

sche sondern auch die Vögel und 

das Wild an der Glatt angetan 

haben. Er weiss interessant über 

September 1983 

diese Tiere zu berichten und 

hofft i mmer noch, wieder einmal 

an der Glatt Fischotter zu se

hen wie in seiner Jugend. Dies 

beweist , dass ausser Fischer

Latein am vorzüglichen Fisches

sen im 'tternen " auch noch über 

anderes gesprochen wuFde. Das 

gemütliche Beisammensein ist 

ja bei einem solchen Anlass 

mindestens so wichtig wie die 

Beute! - Den Pächtern, die neben 

diesem gelungenen Wettkampf auch 

für den Fischeinsatz und ein ge

ordnetes Fischen an der Glatt 

sorgen, sei herzlich gedankt . 

Petri Heil! en Würmlibader 

~--1 Sieh mich. 
I Fahr 

I 
mich. 

Lieb mich: 

I 

-, 
I 
I 
I 
I 

1 Fiat Panda . .JI 
1...-I#IIBll 

Mit Vernunft in die Zukunft 

8117 Fällanden 
E. Bosshardt, Telefon 825 36 73 ------
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Märt - Fest - Tanz - Chilbi 

Märlfest 
Tanzmärt 
Chilbimärt 
Tanzfest 
Chilbitanz 
Märttanz ... 

Das alles war der 3. September. 

Zuerst nur Märt, dann kam der 

Sommer - und was für einer -

(bitte sich dann im November da

ran erinnern, wenn Nebelgrau 

drücken und bedrücken sollte), 

Lust auf ein Fest kam dazu nach 

den langen Ferien, so quasi zum 

Abgewöhnen, zufällig war auch 

Chilbi im Dorf zur selben Zeit . 

~~ 

Sc:hweizerische9Mobiliar 
........... ...n 

... lllldlt ....."., *'* 
Generalagentur Uster 

Leo Spescha. Postgebaude 

8610 Uster, Tel. 01 / 9409666 

FUER ALLE VERS ICHE RUNGEN 

Büro Gemeindehaus Fallanden 

Tel , 825 03 63 

Lokalagent ur fü r die 

Gemeinden Maur und Fallanden 

Kurt Bol ler 

Tel. 01/923 36 33 

September 1983 

Was lag da näher, als den Sommer , 

die Chilbi, den Märt tänzerisch 

zu begehen? Zumal es ja für viele 

Grund zum Feiern gab : Hattest 

nic ht gerade du am Morgen auf dem 

Märt für ein paar wenige Lose 

(oder auch für sehr viele!) einen 

fast vierzigfränkigen Pulli ge

wonnen? Und du doch die superbe 

rotgoldene Haremshose? Du einen 

tollen Blumenstrauss , nicht wahr? 

Und du gar den Hauptgewinn, den 

bombastischen Früchte-Gemüse

Wein - etcetera-Korb! Viel Grund 

zum Lachen, du e rinnerst dich, 

gabs bei dem Ehepaar, das da ei 

ne Gurke, hier eine Gurke, dort 

eine weitere, da zwei Tomaten, 

hier ein Pfund Tomaten, dort noch 

einmal zwei (um nur einen Teil 

ihres Rohkostgewinns zu nennen) 

gewann. Die beiden erwogen ernst

lich, einen Gemüseladen zu eröff

nen ... Ich habs ja gesagt: Zuerst 

Lose kaufen, dann posten, sonst 

gewinnst du garantiert einen Mok

ken Jurakäse, nachdem du dir doch 

eben vor drei Minuten ein Stück 

käuflich erworben hast! Da hät

test du so schön sparen können! 

Ja , fröhlich, gemütlich, "dörf

lich" wars am 3 . September . Der 

Märt zog sich in die Länge , Zeit 

war da für ausgiebige Gespräche 

und viel Lachen , auch das Wetter 

hielt sich brav . Neben den kuli 

narischen Genüssen sorgte zuerst 

He inz Fischer mit seiner Handor

gel für Stimmung , anschliessend 



6. Jahrgang Nr. 3 

ein gemütvolles "Hudigigeler

Trio. Die Kleinen schwangen als 

erste das Tanzbein, steckten aber 

bald die Grossen an. "Jetz gömmer 

echli uf Tütschibahn", ertönte es 

auf einmal, und drei , vier Junio

ren verschwanden Richtung Chilbi. 

Dann wieder entdeckte ich Magen

brot und Zuckerwatte auf dem 

Dorfplatz - aha, ein paar Kinder 

holten sich neues Chilbigeld bei 

ihren Spaghettiessenden und Kalo

rienvertanzenden Eltern! 

Im Handumdrehen wars sechs Uhr , 

die Musik packte ein. Ein paar 

Unentwegte blieben sitzen, merk

ten kaum, dass um sie herum Ti 

sche und Bänke verschwanden, der 

Platz geräumt , gereinigt wurde . 

Ade Märtfest, nächstes Jahr 

kommst du wider, und zwar in 

ganz besonderer Form - aber das 

sei vorläufig noch ein Geheimnis! 

WIGARTENSTRASSE 9 
8117 FÄLLANDEN-ZÜRICH 

Td!: tf2..5. I.S. 3 tf 

~ 
~ Alo ... 
sf. <lo ~'1. -
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Wie kann ich den Glauben an 

die Gerechtigkeit im Leben ver

lieren, wenn die Träume derer, 

die auf Federn schlafen, nicht 

schöner sind als die Träume de

rer, die auf der Erde schlafen? 

Kahlil Gibran 

Manche sehen mit dem rechten 

Auge und mit dem linken Auge 

genau dasselbe - und glauben, 

dies sei Objektivität. 

Stanislas Jerzy Lee 

Die Lebensstimme in mir kann des 

Lebens Ohr in dir nicht errei

chen; lass uns jedoch reden, da

mit wir uns nicht so allein füh-

len . 

Kahlil Gibran 

Vergessen Sie nicht: 

/l'J ffil~ 
Markt in Fä11anden 
jeden Samstag 8.30 - 11.30 
Verbinden Sie ihren Marktbesuch 
mit einem Besuch der Gemeinde
bibliothek. 
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Was für ein Tier reitet auf 
dem Rüssel des Elefanten? 

Nein, das können Sie nun wirklich 

nicht wissen, wenn Sie nicht mit 

gemacht haben . Am Velo-Rallye des 

Dorfvereins (Quizfrage: wie 

schreibt man Rallye, Ralley, Ral

ly .. . ?) vom Bettag nämlich. Sehen 

Sie, hätten Sie daran teilgenom

men, dann wüssten Sie jetzt, dass 

es auf der Kirche Maur 13 kleine 

Sandsteintürmchen hat, dass das 

alte Feuerwehrhäuschen in der 

Stuelen ohne Fenster auskommt und 

dass bei der Gärtnerei Neher vor 

einigen Jahren ein Ziegelofen 

ausgegraben worden ist. Ausser

dem hätten Sie auf Ihrem alten 

(oder neuen?) Velo eine idylli

sche Gegend kennengelernt, Ihre 

Fitness getestet und anschlies

send beim Brätlen in netter Ge

sellschaft auf dem Eichgrindel 

Picknickplatz die letzten warmen 

Herbst-Sonnenstrahlen geniessen 

können. Zudem wüssten Sie, dass 

auch Lehrer manchmal nicht multi

plizieren können, dass kleine 

Knaben beim Geschicklichkeitsfah

ren über eine Wippe allen haus

hoch Überlegen sind und dass die 

schnellsten Velorennfahrer gerade 

wegen ihrer sagenhaften Geschwin

digkeit die vorgegebene Idealzeit 

nicht erreichen (und einen mäch-
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tigen Punkteabzug in Kauf nehmen 

müssen) . 

Schade , dass Sie nicht dabei wa

ren. Aber was nicht war, kann 

noch werden, oder? Nächstes Jahr. 

Am Velo-Rallye scheint immer die 

Sonne (das ist seit sechs Jahren 

so, ohne Ausnahme), und die er

sten drei Gruppen erhalten schö

ne Preise, aber auch die letzte 

(vielleicht lockt Sie das?). Das 

Velo-Rallye findet stets am Bet

tag statt und wird vom Dorfverein 

organisiert. Der Organisator Pe

ter Widmer ist ein Profi auf dem 

Gebiet! 

Rangliste 

1. Preis: Familie Kaul, Fällanden 

2 . Preis: Michael Künzli, Düben

dorf; Karin Seidel, Fällanden; 

Orest Vielguth, Fällanden. 

3. Preis: Familie Zbinden/Hr . 

Steiner, Fällanden . 

Toni Ott 

garage mei er 

REPARATIJREN, PNEU- SERVICE 

YW-SPEZIALIST 

Maurstrasse 28 
Fällanden 
Tel . Ol/825 33 56 
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Soihund 

De Barri und de Prinz träffed 

sich öppe vor de Sännhütte. De 

Barri chunt mit sim Meischter, 

wo Milch id Hütte bringt. De 

Prinz mit sine Meischteri, wo 

d Milch chauft. Bis jetzt händs 

immer Freud gha anenand. ume

gschnüfflet und händ echli 

grauft und gschpillt mitenand. 

Au hüt sinds wider zämecho, aber 

es isch nüme ·gsi wie suscht . Was 

isch passiert? De Barri tuet 

nümme degliche1 wie wänn er de 

Prinz na würd känne. Erschtunt 

flöget de Prinz, "was isch miter 

los? " De Barri seit nur eis 

vlort, "Söihund!" . "Was seisch?" 

rüeft de Prinz . "Ja, au Du 

bisch en Söihund. Ich han immer 

e sone schöns Verheltnis gha 

mit em Lisi, eusere Chue . Das 

und dises hämer gschpröchlet 

mitenand . Aber geschter zabig 

hät sie mich furtgjagt, won ich 

uf der Weid han welle zunere 

ane . Erschtunt han ich sie 

Der Gescheitere gibt nach! Ei

ne traurige Wahrheit; sie be

gründet die Weltherrschaft der 

Dummheit. 

M. von Ebner-Eschenbach 
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gfröget, was ere übe r d ' Läbere 

gchroche sey. "Lueg nu dahäre, 

überall häre schissisch. Und 

da sölled mir dänn mit Appetit 

chöne frässe und gueti Mich gäh. 

Grad Dini Meischteri isch eini 

VO däne, wo über alles s'Muhl 

off hät, a allem ume kritisiert, 

überall s ' Bescht und s'Bi 11 igsch t 

wot und mängmal glich nüd 

z 'f ride isch ; öi aber lat sie 

i de Wiese ume cheibe und Eueri 

Söierei überall häre mache." 

Ich han diemal es Gschpräch 

ghört zwüschet Meischter und 

Meischteri und da bisch Du und 

Dini Meischterslüt au vorcho 

drin . Söierei liberal~ ide Wiese, 

under de Bäume. Die chönd doch 

ihri Sach im Riet une mache oder I 1 

für was hämer dänn e Hundewiese, 

wo äxtra für das da isch. Au am 

Sehtrasserand oder uf de Grüen

schtreife wärs na entschuldbar." 

~u muesch entschuldige , aber a 

das han ich gar nie tänkt, und 

dass es e Wiese git defür, han 

ich gar nüd gwüsst. Ich glaub, 

das sett mer wieder emal bekannt 

gäh, es wüssed ' s vi~licht nüd 

emal alli Hundebsitzer. Ich will 

mich uf alli Fäll bessere . 

Wämmers nüd wieder ha wie 

{ rüener mitenand~"seit de Prinz 

zum Barri."Ja, wänn ich wieder 

e bessers Verheltnis ha mit 

öisere Chue Lisi isch's mer 

glich . Ich mues jetzt gah, de 

Meischter chunt , also tschau . " 
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Eher opfert ein Mensch seine Au

gen als die Scheuklappen, die er 

vor denAugen trägt. 

w. Lichtenberg 

FÄLlANDER 
JASSMEISTER
SCHAFT 

im Restaurant Sonne 

wir spielen Schieber mit 

" une-n-ufe" und "obe-n-abe". 

Machen Sie mit. 
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GVorschau 
9. Dezember 1983 

Weihnachtsmärt in Fällanden 

(Datum unbedingt reservieren) 

8. Januar 1984 

Konzert in der Kirche Fällanden 

(Unbedingt Vorverkauf benützen) . 

28. Januar 1984 

Kindermärchen "Der Zauberer von 

Oz" in der Turnhalle Fällanden 

Dorfverein räl1anden 
Postfach , 8117 Fällanden 

Präsident 
Vicepr . /Kass. : 
Aktuarin 
l·larkt 
~1arkt 

Kurse/Kafist.: 
Feste 
Zytig/Kultur 
Sport 

E . Wettstein 8253169 
D.Kuster 8254210 
D.Friess 8250011 
G.Dossenbach8250685 
J. F~igg 8250766 
·H. Blöchliger 82 52708 
V.Vie1guth 8253714 
A. Auer 8252330 
K. Seidel 8251543 

Ich möchte ~\itglied des Dorfvereins 
werden (Jahresbeitrag 10. - ) 

Name: ........... .. ... . . ... . ....... . 

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

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

Tel ............... . .. .... .. .. .... . . 
Senden Sie diesen Talon an Frau 
D.Kuster, lndustriestr.20 , 
811 7 Fäll anden. 
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Herausgegeben vom Dorfverein Fällanden 
Redaktion: Alex Auer , Dorette Friess 

EDITORIAL 
"Radwegkrimi" könnte man die 

Geschichte vom Radweg ins Dorf 

bezeichnen. 

Nachdem die Linienführung ge

ändert wurde , (durch die Ge

meindeversammlung) verliert wohl 

der Gemeinderat immer mehr das 

Gesicht und bekommt eine eigene 

Linie! Denn mit welcher Erklärung 

und Ausrede will er die Bautätig

keit bis ins Dorf der grössten

tei l s verdutzten Bevölkerung 

von Fällanden erklären . Offen

sichtlich ist es viel einfacher, 

den jeweiligen Landbesitzern 

mit einer Enteignung zu drohen, 

um sie vertragswillig zu machen, 

und zu dem benötigten Land zu 

kommen (es wurde bis heute noch 

nicht " kanzleit") , als einen 

Ausführungsauftrag, den der Kan

ton einem Unternehmen erteilt 

hat, zu stoppen und zu annullie-

ren. Es ist wohl immer noch so 

wie früher "den Saich bauen wir 

jetzt , und die Ausreden suchen 

wir später" (zum Beispiel vor 

den Wahlen l . 

Liebe Gemeinderäte , es ist ha l t 

so: zu einem Fehler zu stehen, 

braucht Mut , und ihn zu korrigie

ren , Zivilcourage, vor allem 

gegen oben . 

Alex Auer 

Wir wünschen allen Lesern unserer 

Dorfzytig ein frohes und besinn

liches Weihnachtsfest. 

Die Redaktion . 

11 Man"trifft sich am 
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wussten 
Sie~ 
dass ... 

die Gemeinde Fällanden jede~ 

Jahr eine sechsstellige Summe 

an Subventionen an unsere Baur 

ern in der Gemeinde ausbezahlt? 

Dieser Beitrag in der letzten 

Dorfzytig vom September bedarf 

einer Ergänzung und Richtigstel

lung : 

Die Prämiensumme der regelmässig 

im Herbst stattfindenden Vieh

schau beträgt Fr. 2 ' 500 . - bis 

Fr . 3 ' 000 .-. Diese Prämien werden 

auf Grund des Reglementes über 

die Viehschau ausgerichtet und 

si nd die einzigen " Subventionen~ 

die aus der Gemeindekasse an die 

Landwirte ausbezahlt werden . 

Daneben werden aus der Bundes

kasse für den Anbau von Gerste , 

Hafer, Körnermais, Ackerbohnen· 

und Triticale (Kreuzung von Rog

gen und Weizen) Anbauprämien aus

gerichtet . Weshalb? Um eine viel

seitige Anbaubereitschaft im 

eigenen Land im Blick auf Zeiten 

mit gestörter Zufuhr aus dem Aus

land zu erhalten. In Friedens

zeiten werden die Futtergetreide

arten aus Ueberschussgebieten 

derart billig, teilweise zu Dum

pingpreisen , franko Schweizer

grenze offeriert, dass die Inland 
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produktion nicht mehr kosten 

deckend möglich wäre . Durch mas 

sive Zollzuschläge wird dieses 

Getreide verteuert. Aus diesen 

Mittel n werden den Pflanzern im 

Inland Anbauprämien ausgerichtet . 

Es handelt sich hier also um 

Bundesbeiträge, die Gemeinden 

besorgen lediglich treuhände 

risch die Auszahlung der Beträ

ge. Im vergangenen Jahr wurden 

an 15 Pflanzer in unserer Ge~ 

meinde total Fr. 36 ' 967 . 05 aus

bezahlt . Im Rechenschaftsbericht 

1982 sind diese Beträge unter 

Titel 4.10 als Einnahmen und 

unter Titel 39 . 24 als Ausgaben 

verbucht . Um eine echte Bundes-

subvention handelt es sich bei 

den " Produktionsbeiträgen für 

Brotgetreide mit erschwerten Pro

duktionsbedingungen". Mit diesen 

Beiträgen soll die Wettbewerbs

ungleichheit zwischen Acker

bauern im Tal und jenen im Hügel

gebiet gemildert werden. In un- 

serer Gemeinde kommen hier die 

1-leizen- und Roggenproduzenten 

von Benglen und Pfaffhausen z um 

Zuge . 1982 wurden an drei Pro

duzenten total Fr . 693 .- aus

bezahlt . 

Fazit der Geschichte : Die Ge-

meinde kostet es keine sechs -

und kei ne fünfstelligen Zahlen , 

mit den Bundesbeiträgen sind es 

so um die Fr . 40 ' 000 . - herum ... 

Walter Maurer , Landwi rtschafts

vorstand 
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Wer bisher geglaubt hat, Jassen 

sei in Fällanden ein lauter Män

nerspass, muss siohs anders über

legen. Eine e her ungewohnte 

Stille herschte am 11 . November 

um 19 . 30 Uhr im Saal des Rest. 

Sonne , als Klaus Seidel die 

traditionelle Jassmeisterschaft 

des Dorfvereins Fällanden eröf€-

nete. Weder Stumpen noch Humpen 

prägten das Bild! Mineralwasser 

dominierte, denn Nüchternheit 

und Konzentration waren gefragt . 

-1 6 Frauen und 20 Männer spielten 

mit ernsten Gesichtern und mit 

deutschen Karten einen Einzel

schieber ohne Stöck und Veis . 

Vier Passen a 12 Spielen mussten 

mit eweohselnden Partnern ausge

tragen werden . 

Nach der ersten Runde führte noch 

Frau Lüscher . H. U. Schwander, 

späterer Gewinner , erreichte nur 

den 17 . Zwischenrang . Hingegen 
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(vier Chüngelbeine) , denn a uc h 

er verteidigte seinen Rang ab 

Runde zwei erfolgreich . En Guete! 

Dank der computergestützten Re

sultatauswertung von Dora Kuster 

und L . Eugster war man ständig 

auf dem Laufenden . Die gute Or

ganisation erlaubte es, früher 

als sonst zur Preisverteilung 

überzugehen. 

Dank den vielen Spendern war der 

Gabentisch sehr reichhaltig . 

- A Propos Männerspass : In Fäl

landen klassierten sich immerhi n 

zwei Frauen unter den ersten 

sechs. Bravo! 

Rangliste: 

1 . H. U. Schwander 4123 Punkte 

2 . Hr . Eichholzer 4088 

3 . Hr . Badraun 4084 

4. Frau Graf 4071 

5. Frau Fehr 3998 

6 . Hr . E . Wettstein 3955 

7 . Frau Bill 3926 

8 . Hr. Eichenherger 3917 

9 . Hr. Ramp 3889 

10. Hr . A. Müller 3871 

Spenderliste : VOLG , Metzgerei 

VOLG , Metzgerei Maurer , Flamingo 

Drogerie, Restaurants "Sternen" 
11 Sonne ", "Kreuz " , "Jupiei 11

, 

Reise büro "Travel Bee" , Velo; 1 

gelang es Herrn Eichholzer, seinen handlung Scbaufelberger, Elektro-

2 . Platz bis zum Schluss zu ver- geschäft D. Favre, Foto Morgenegg , 

teidigen . Grosse Konstanz bewies K. Seidel, P. Eberhard , Bäckerei 

auch der Gewinner des Trostpreises Vogel . 
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KONZERT IN DER KIRCHE 
FÄLLANDEN 

Sonntag , 29. Januar 1984 

Balkanyi Quartett Zürich 

Janos Balkanyi Violine 

Wanda Vogel Violine 

Judit Horva t h Viola 

Robert Merkler Violoncel l o 

Domenie Janett Klarinette 

Programm: 

Franz Schubert 

Quartettsatz c - moll op . posth . 

Allegro assai 

Wolfgang A. Mozart 

Klarinettenquintett A-Dur KV 581 

Allegro-Larghetto-Menuette

Allegretto con variazioni 

~~~ 

Schweizerisc:he;;MotMiiar ---... macht Menschen sicher 
Generalagentur Uster 

Leo Spescha. Postgebaude 

8610 Uster, Tel. 01 / 940 96 66 

FUER ALLE VERS ICHE RUNGEN 

Büro Geme1 ndehaus Fallanden 

Tel . 825 03 63 

Lokalagentur fü r dte 

Geme inden Maur und Fällanden 

Kurt Boi ler 

Te l. 01/923 36 33 

Dezember 1983 

Ludwig van Beethoven 

Quartett B-Dur op . 18 No . 6 

Allegro conbrio - Adagio ma non 

troppo - Scherzo Allegretto 

La malinconia Adagio - Alle

gretto quasi Allegro 

Eine Veranstaltung der refor

mierten und katholischen Kirch 

gemeinden und des Dorfvereins . 

• 
-----e~------------~ Schachclub Fällanden 

--------~--"-·-

Seit nahe zu 10 Jahren gibt es 

den Schachclub Fällanden. Er war 

aus einer Hobbygruppe hervorge

gangen . Heute zählt er 22 Mit

glieder . Er beteiligt sich wett 

kampfmässig mit jeweils zwei 

Teams an den Zürcherischen und 

Schweizerischen Mannschafts -

meisterschaften . 

Wir möchten die Mitglieder und 

Freunde des Dorfvereins Fällanden 

wieder einmal auf unseren Club 

aufmerksam machen . Er bietet 

Fortgeschrittenen wie Anfängern 

Möglichkeit, sich in diesem 

interessanten Spiel sportlich zu 

messer.. 

Machen Sie mit ! !! 

Wir "trainieren " jeweils Montags 

ab 20.00 Uhr in der Fundgrube 

Wigartenstrasse . Sie sind herz 

lich willkommen. 

Schachclub Fällanden 



ä[lanber 
QOO~~~rma~~ft~ = 

~Cbire~ 
Sie alle sind herzlich zu einem Besuch eingeladen. Die vielen 
Marktfahrer bieten ein sehr reichhaltiges Angebot, sodass 
auch für Sie einiges Ihrem Geschmack entsprechen kann. 
Auch für Ihre Verpflegung sind Stände oder die Kaffeestube 
bereit. 
Also auf guten Einkauf und viel Spass! 
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Der Tod des Handelreisenden 

(N1ch Arthur Mlller) 

ao . Arthur Miller in schwyzer

dütsch, gespielt von einer Laien

bühne . .. gewiss ein Grund, skep

tisch zu sein und mit grossen 

Vorbehalten die Aufführung im 

erst noch nicht gut dafür geeig

neten Gemeindesaal zu besuchen. 

Aber was eine ausgezeichnete Regie 

(Ingrid Wettstein), talentierte 

Laiendarsteller, ein phantasie

voller Bühnenbildnet (Heinz Lan9-

meier) und ein gutes, kleines 

Orchester fertigbringen können , 

das ist beinahe unglaublich . 

Von Anfang an war man gefesselt, 
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natürlich nicht , stattdessen dem 

Geschehen zugeschaut, bis zum 

unausweichlichen, bitteren Ende . 

Laienbühne? Theoretisch ist sie 

das, sicher, die Theatergruppe 

Fällanden. Aber sie ist es gewiss 

nicht im herkömmlichen Sinn, 

mit einem grossen Gefälle zwischen 

den einzelnen Schauspielern. 

Ausnahmslos alle Rollen waren 

gut besetzt, die kleine Rolle des 

Kellners (Lukas Spring) wurde 

ebenso perfekt gespielt, wie die 

grosse des Handelsreisenden. 

Schade, dass aus Platzgründen 

nur so wenige Leute in den Genuss 

dieser Theateraufführung kommen 

konnten . Zu wünschen wäre, dass 

so gutes Theater auf Tournee 

ging mit, identifizierte man gehen könnte oder seine Aufführ-

sich mit dem jberforderten Handels· ung in einem späteren Zeitpunkt 

reisenden (Franz Pfulg) , mit der 

Frau, der Mutter (Annalis Bänninger), 

den Söhnen (Heini Lange und Thomas 

Maurer), fühlte sich ein in die 

ganze ausweglose Lebenssituation . 

Gib ' doch zu , dass Du deinem 

Beruf nicht mehr gewachsen bist, 

hätte man dem Handelsreisenden, 

der sich im täglichen Kampf um 

den Absatz seiner Produkte total 

aufreibt und immer mehr in Pro~ 

jektionen verfällt, zurufen mögen, 

gib's doch zu und versuche, mit 

den Tatsachen zu leben , anstatt 

in Träume zu flüchten, nimm sie 

doch an wie sie sind, Deine Söhne, 

und hänge nicht an einem zweifel

haften Idealbild! Getan hat man ' s 

wiederholen würde. 

G.%THOF ZUM STERNEN 

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

Fam. Robmann 
Tel . 825 33 98 
Montag geschlossen 
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PLANESISCH 

bl. Wir lernten als Kinder die 

Mundart unserer Muttersprache . 

In der Volksschule wurde uns 

Hochdeutsch beigebracht - oder 

wenigstens Schriftdeutsch . Später 

versuchten wir , die eine oder 

andere Fremdsprache zu erlernen. 

Aber nie hätten wir daran ge

dacht, dass wir uns eines Tages 

mit Planesisch herumschlagen 

müssten. Planesisch ist das Idiom 

der Planer - eine totgeborene 

Sprache, in der die schönste 

Landschaft zum Gebiet mit erhöh

ter Erholungsattraktivität dege

nerieren kann. Vor dem Ausbruc~ 

der Planung gab es Erholungs

attraktivität überhaupt nicht . 

Heute kommt sie als planerische 

Festlegung im Landschaftsplan 

vor und ist als solche immer 

erhöht. Planer leben nicht in 

einer wirklichen Welt, sondern 

ordnen sich existentiell in kon

zeptionell festgelegten räumli

chen Strukturen ein . Und wenn 

sie sterben , werden sie in einem 

besonderen Erholungsgebiet B 

(Friedhof) zu Grabe getragen . -

In unserer Gemeinde wurde den 

Stimmbürgern zur Vorbereitung auf 

die Gemeindeversammlung der Be

richt zum kommunalen Gesamtplan 

zugestellt. Darin wird unter an

derem erklärt, was Richtplanung 

sei : "Die Richtplanung soll ge-
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währleisten, dass die Planungs

träger ihre Tätigkeiten und Mass
nahmen,insbesondere bezüglich 

der Nutzung des Bodens, auf die 

Ziele von § 18 des Planungs-

und Baugesetzes (PBG) ausrichten 

und gegenseitig koordinieren." 

Weil Planungsträger zum Planen 

da sind ~nd § 18 PBG die Ziele 

der Richtplanung enthält, be

deutet der zitierte Satz also 

kürzer gesagt folgendes: Die 

Richtplanung soll gewährleisten, 

dass sich die Planungsträger beim 

Planen nach den Zielen der Richt 

planung richten. Das soll doch 

nicht etwa heissen, dass Planung 

Selbstzweck sei? 

r---
1 Sieh mich. 

Fahr mich. 

, 
I 
I 
I 
I 

Mit Vernunft in die Zukunft 

8117 Fällanden 
E. Bosshardt, Telefon 825 36 73 ---- -
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<Vorschau 
Montag 5 . Dez. 1983 
Klaus- und Adventsabend 

mit gemütlichem Beisammense~n 

Altes Schulhaus Fällanden 

20.00 Uhr, Bitte Knuspersachen 

selber mitbringen. 

Freitag 9 . Dez. 1983 

Weihnachts-Mär t 

16.00 Uhr bis 21 . 00 Uhr 

Gemeindehausplatz und Kehrstrasse 

Skiwooh• ~ 

Wie schon ~ ~heren Jahren 

führt der Dorfverein auch ; l984 

eine Skiwoche in Scuol durch . 

Scuol im Unterengactin verfügt 

über herrliche , lange Pisten 

und eignet sich auch zum Lang

laufen vorzüglich. 

Zeit: 14 . -22 . April 1984 

Ort: Casa Ajüz 

Kosten für Uebernachtu ng : 

Fr. 7.40 für Schüler und Ju

gendliche bis 20 Jahre , 

Fr. 9 . 90 für Erwachsene . 

Dazu kommen die Kosten für Ver

pflegung (wir kochen selber) 

und Skilifte . 

Anmeldung bis 15 . Jan . 1984 an : 

K Seidel, Tel. 825 15 43 , der 

gerne weitere Auskünfte ertei l t 
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Samstag 28 . Jan. 1984 

Märlibühne im Schulhaus Lätten 

"Der Zauberer von Oz " 

15 . 00 Uhr . Für Kinder ab 4 Jahren 

Sonnt!g 29. Jan . 1984 

Konzert i n der Kirche Fällanden 

Balkanyi Quartett Zürich 

17.00 Uhr , Ein tritt Fr. 10 .

Unbedingt Vorverkauf ab Januar 

benützen . 

Achtung! Vormerken! 

Samstag, 2 5. Februar 198 -71 

tbt ~ 

Fällander Maskenball ~~ •Z'--: ~ 
Motto: "Lauter Märchen" ~~ rt~ 
Turnhalle Benglen 1C -~ ~ 

Dorfverein rällanden 
Yostfach , 8117 Fällanden 

Präsident : E . Wettstein 8253169 
Vicepr./Y.ass .: D.Kuster 825 4210 
Aktuarin : D. Friess 82500 11 
l·!a rkt : G.Dossenbach8250685 
Markt : J . Frigg 8250766 
Kurse/Kafist.: H.BlöchligerS252708 
Feste : V.Vielgut h 82537 1 4 
Zytig/Kultur : A.Auer 8252330 
Sport : K. Seidel 8251543 

Ich möchte t·1itgl ied des Dorfvereins 
werden (Jahresbei trag 10.- ) 

Name: . .. ...... . . . ... . .......... . .. . 

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

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

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

Senden Sie d i~sen Ta lon an Frau 
D.Kuster, Industr iestr.20 , 
811 7 Fällanden. 




