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Oorotte ruess, Hans Ruedl Sct.Jpplosor, Vreni Vlelguth I qedoktion: 

EDITORIAL 
"it dom groasen Woil"nachtamär t am Frei
tag, den 12. Dezamber , beachlieaeen wir 
die dieajöhrige Hörhaiaon. Oadt ba
g~t eine dreiJionatige Winterpauao, die 
Hartfahrer und Hlirtbesucher gleichermaa
aen verdient haben, 

Gern benutzen wir die Gelegenheit für ei
nen kurzen RUclcblick auf das vergangene 
Johr: 

Das uorfvereinaleben wuroo 1986 durch 
den Bau unseres Waldhuus' a sehr geprägt. 
Viele Hitglieder und Freunde e1"19agierten 
eich uneig~nnützig rDit grouoen1 Schwung 
und unendlich viel Einsatz, aodasa wir 
am 27. Septentun die Einwoit'llng ica fest
lichen Ratmen feiern konnten. Das wer 
ein Höhepunkt, an den wir uns sicherlich 
inner wieder gern erinnern werden. 
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Wenn ouch der grosse Woldhuua-Bou von uns 
ollen viel ab~Jerlongte , so haben Wll' den
noch versucht, mit weiteren Anlässen im 
Laufe des Jahres Akzente im fällonder 
Dorfleben zu setzen: 
lm Jo.nuor mit dem 11Lo-Stravaganza"-Kon
zert in der Kirche und mit der Härli
bütvle im Bengier Schulhaus, il'l'l februar 
mit dem Maskenball, im März rnit dem Er
Bt fnungsmärt, im Juli mit der Greifensee
Rundfahrt, im August mit dem Sonmermärt
test, im SeptenOcr mit dem Velorallye, 
im Noven'ber mit dem tloatbeeuch in HülU
gen - und natilr Uch jeden Samsteg, von 
Hörz bis DezenOcr, mit dem Wochenmiirt. 

Wir orgonisierten diese Veronatal tungen 
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Waldhuus 

News 
t ür Euch, und auch für das komrrende Jahr 
ist ein ähnliches Prograrrm geplont. Hit 
Eurer Mithilfe wollen Wlt ein lebendes 
und lebendiges Fällanden, Wir möchten 
Euch darum bitten - nicht zum ersten 

Erfreulich ist d1e Nachfroge zum Mieten 
unseres Wliilldhuuses. Bis zum 31. Dezen'ber 

1 1986 ist es zur Zeit bere1ts Z5 x vermie
tet. 

Hel - aktiv an dieserD Programm mitzuge
atalten mit Euren Vorschlägen und Euren 
ldeen. 

.ln der Hoffnung, Euch olle am Weilvlachts
märt anzutreffen, wünsche ich Euch eine 
frohe und besinnliche Ad'Jents- und Weih
nachtszeit und ein glückliches Neues 
Jahr. 

Klaus Seidel 

Breit ist die Palette der Anlässe, die 
in unserem Waldhuus durchgeführt werden: 
Metzgete - Taufe - Hochzeit - Weitvlochts
esaen - Privatt!!ls Lotto - Geburtstagsfo.ier 
Klausfeier, etc. 
Auch für das neue Jahr sind schon viele 
Daten reserviert. 
Die meisten Interessenten möchten 1 bevor 
sie mieten, das Woldhuus besichtigen. Es 
ist jedesmal eine grosse , persönliche 
freude 1 wenn ich das Staunen über unser 
schönes Waldt"M..us in den Augen der Anwesen
den lesen und ihre anerkent1Dnden Worte 
entgegennel-men darf. Hein Wunsch ist, 
dass alle unsere vielen, vielen Helfer 
dies einmal miterleben dürften. 

Reservationen Waldhuus: Tel. 825 2S 20 

~~~~~~fj~~!ii~~~!i~~ Dorl)' Kuater 
K««<}SS\SSjss<<SS«§S<twP 

ln eigener Sache 

Nicht ganz unerwartet, aber trotzdem 
plritzlich, rrusate leider unser Hedoktor, 
Alex Auer, der "Oortzytig'1 wegen berufli
cher Ueberlaatung den Abschied geben. 

Wir suchen: 

Eine rrau oder einen Honn, die/der Freu
de am Schreiben über Dörfliches hat und 
vielleicht sogar über gewisse Erfahrungen 
verfügt, wie eine Zeitung gemacht wir d. 

Gibt es so jemanden in fällanden? 
Bitte melden Sie sich so bald wie mög
lich bei einem Vorstandsmitglied (siehe 
hinterste Seite dieser Zytig) - wir war
ten sehnsüchtig auf Ihren Anruf~ 

Geschenk_ Tip 

Nr.1 
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GJdeen 
Ich .9telle vor: 

In der Waldhuus-Konvnlsslon betreue ich 
das Ressort "Besonderes". Eine meiner 
Aufgeben ist es, fast unmöglich acheinen
de Wünsche unserer Woldhuusmieter mög
lich zu machen. 
Weiter besteht meine Aufgabe dar in, im 
WBldhuus besondere Anlös5e durch den OV 
durchzuführen 1 denn unser Haus ooll jo 
nicht nur eine FesthOtte sein. 
Wir denken dabei unter anderem an Koch
kurse tür Männer (die Domen werden dann 
für einmal zum Essen eingeladen), an Tanz. 
kurse, kulturelle Veranstaltungen und v ie· 
les andere mehr . Kurz, wir sind auf der 
Suche nach guten, pfiffigen Ideen. 
Wenn Sie, liebe Leser, einen guten Ein
fall haben, bitte melden sie diesen an: 

Dorfverein röllanden 
z. Hd. H[' . Urs Eberherd 
Postfach 
8117 fällunden 

Tel. 825 50 60 liilbends. 
Uebtigena: Im neuen Jahr soll jeweils in 
allen ungeraden Monaten (erstmals im 
Härz),inmer am 2. Hontag, ein Höck im 
Waldhuus atattfinden, zu dem jedermam 
herzlich willkorrmen ist. 

Urs Eberherd 

Dezent>er 1 ~86 

An alle 

Fällanderinnen 
und 
Fällander 

Sie wissen es alle: Das Waldh.Jus 
kaM man mieten . 
Uo es, do.s Waldhuus, on allen ein
schlägigen Da.ten - als da oina Kon
f irmst Ionssonntage, Somichlouszei
ten, Novetrber und Dezerrber über
hsupt (Geschäftsesscn und derglei
chen) - sehr rasch ausgebucht ist, 
möchten wir den Getreindemltglie
dern einen Tip geben: Reservieren 
Sie sich das Woldh.Jus für einen 
solchen Termin möglichst frUhzei
tig. Es würde uns leid tun, lfijss
ten wu Imen bei Ihrer Anfrage 
sagen: "Aexgüsi, s' lach leider acho 
vomene Usswärtlge gmietet worde: 11 

Büroeröffnung 
Unser "\~aldhuus" ist (beinahe) fertiq. 
Alle am Dilu Beteiligten blicken mit Freude und 
manchmal auch ein bisschen Hehrnut auf die schönen 
Stunden im E.igental zurtick. 

Es gibt jedoch weitere Aufgaben zu bewältiqen, 
vielleicht sogar in Ihrer nächsten Umgebung. 
FUr solche stehe ich Ihnen von nun an ganz 
exklusiv zur Verfügunq. 

Es freut mich daher ganz besonders, allen meinen 
Freunden im Dorfverein und in FHllanden die 
Eröffnung r.~eines IngenieurbUros bekannt9eben 
zu kennen. 

Stahlbeton · Stahl · Holz und Grundbau 

Im Sre/ul/4 
8111Folkmdm Td.OI·81SJ714 
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Ein dörfliches 

Anliegen 

Ich \lläre nie von aelbst darauf gekom:nen: 

Dczer:ber 1986 

Fällander 

Weihnachtsmarkt 

ln unaerem Dorf fehlen Bänklein. WeiMochtsmarkt 1m Oorfzentrum. 
"Sitzbänke wie vOCD Uerochönerungsverein?'', Viel leben um den Oorfphtz rum. 
werden Sie fragen, "geht'a noch~" Wiege- lkld mitten drin ein Spielmann spielt, 
sagt , von selbst wäre ich nie darauf ge- dieweil man nach den Kindern ochielt, 
komnen. Aber als meine alten Eltern ferl- weil in dem Glanz und deca Cetünmel 
enhalber bei uns wellten, erwies sich der vielleicht ein aufgeweckter LUnmel 
Weg ins Dorf z.B. - von uns im Neuheus nicht auf der Ellern Ratschlag achtet 
aus - ala sehr weit. Das brachte mich und löngat an einem (f r- )eaaatond schmoch-
erstft'IBls auf die Bönkl i-ldee. tet. 
Se1ther sehe ich plötzlich, dass auch So präsentiert sich'a Jahr fUr Jahr: 
viele Rentner unseres Dorfes die schöne Am Zwölften wird ea wieder wahr. 
Langäriatrasse , an der irrmer ebaa los In fällenden, am rreitagabond, 
i at , lila beliebten, intereoaanten Spe- gibt·'s wenige, dio Unlust hubend 
zierweg benützen. Wo ki:>nnen sie sich aber auf die Gemütlichkeit verzichten: 
ausruhen und veractnaufen? Eben: Wo blei- deM Weihnacht~rkt und ao Geschichten 
ben die "8iinklein"7 sind eigentlich dafür bekannt, 
Ich bezweirJe , daaa ich dao genügend be- dass man sich hier ehas entsp&Nlt. 
urteilen kaM . •• Aber: Wer geht dem ein
mal nach? lch vermute, man hat sich auf 
der Cen:einde auch schon Gedenken dazu ge
macht . 
Schön wöre es, wenn man darüber in der 
nächsten Oorfzytig etwas erfahren könnte. 

HRS 
·-a-r--- - -nc,. • M lif 1111 

Auswanderungs
gelüste? 

Süd· Brasilien. 
AnsiB~Illl[ JOD IoloDislon .. 
Santa Catharina. 
Vo1 derBei~uqienl( tmeuioJiert. 

~~~~--··n ~· 
Hamburr; BrE-men .......... 

HRS 

Preis ab 10'590.-

Auch mit 

Katalysator 

t:Hff1i&!Did 

Off'u_". 
FIAT- uf'KI LANCIA·Vvt,..tung 



JJodverein 
Marld.fahrer-JJorfv~rein.-wncl andere bekili e F&llonden 
Vereine H-ewt:n sich aul Ihren Besuch . ~~ 



wieder mit 

KÄSE 
Atn 8. Novenber war es endhch soweit: 
Nochdem der Märteher, Ceorgeo Oossen
boch, 45 Absagen hatte einstecken müs
sen, alle von "Käslern", die er ange
rragt, besucht, denen er ;rum Teil den 
Härt gezelgt und ihre zuki.lnt tige Ar
beit erklärt hatte - da endlich gab 
der 66 , Angefrogte, Herr Röthllsberger 
aus Esslingen, seine Premiere auf dem 
Härt: Hit der uns allen bekannten, im
rrer t röhlichen rrau rurat stand er 
hinter dem Käoestand, als wäre er 
schon seit langem da. Die wunderschö
ne, riesige Käseplatte, cJie er zu die
sem Anlass spendierte und die es zu 
gewinnen galt, tührte ilvl aufs syq:~a
thischate ein. 

Am 22. Noventler unerhielt sich eine 
Vertreterio der Oortzytig mit dem 
neuen Märtfahrer: 
Dorfzytig: Herr Röthlisberger, S1e 
Slnd heute zum dritten Mal mit Ihrem 
Käsestend hier bei uns am Mtirt. Wie 
gefällt es liYien in Fällnnden? 
Herr Röthhaberger: So gut, doss ich 
gestern dem Verantwortlichen des Mark
tee, wo ich vorher inwrel' war, ein Te
lefon gab, um itvn zu sagen, dass ich 

Dezember 1986 

ihm sehr wahrscheinlich aur nächstes 
Johr "t'Uebi chünde" rmlaae. Die soll
ten e inmal nach fällenden komrren und 
Euch abschauen, wie Ihr den Hört ab
haltet: 
Oorrz.: Sind Sie zufrieden mit dem 
Umsatz Ihrer eraten Harktbeauehe hier? 
Hr. R.: Ich habe hier drei- bis vier
mal weniger Aufwand, d. h . Vorberei
tungsarbeit vor dem Härt, weil ich om 
alten Ort aucb Gemüse und Früchte mit
bringen musste. Mein Reingewinn ist 
aber ebenso gut. Ich bin also mehr als 
lufrieden. 
Dorfz , : Wie errpfinden Sie die Stlrnnung 
um fällonder Härt, und wie sind die 
Leute, die bei lMen einkaufen? 
Hr. R.: Die StilmiUng ist irrsinnig 
gut und angenehm. Ich finde den Härt 
ausgesprochen kundenfreundlich . Oie 
LeUte sind gröaatenteils offen, auf
gestellt und verstehen auch eiM'IBl ein 
Spiiaschen. Was besonders gut ist, ist 
die Zusammenarbeit mit frnu fürot. 
Dass sie die Leute ke~t, iot ein groa
ser Vorteil. lch bin jo noch "der frem
de" hier, doch kenne ich auch schon 
viele Gesichter und fühle mich darum 
nicht mehr ganz fremd. 
Was rDir auch gefällt, ist 1 dass hier 
der Märtrahrer zählt, er macht das lma
ge des Mörts und nicht in erster l inie 
die Härtkommission. 
Weil die Zusenrnenorbeit und die Stim
lfl.mg gut sind 1 ist auch des miese Wet
ter heute egal~ 
Oorfz.: Werden Sie unserem Härt also 
die Treue halten 1 
Hr. R. : So, wie es aussieht, ja~ 

~~~f=~~t~!~i~" v~~\:r~~~~ :~t~~!=~=~gerJ 
Hört . 

OF 
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Au~ru(! 

on alle Irrlichter, Troumfresserchen, 
Poltergeister, tlottersc!Ylaken und Freun
de und Anverwandte~ 

Das fällonder fasnachtskomitee hat getagt 
und lädt Euch ein, om 2 8 • r e b r u -
u r 1 9 8 7 zum nächsten H o s k e n -
!L.!....L!. in Bengien herbeizuschwirren . 

Graue Mäuse sind nicht gefragt, nein, 
zeigt Euch in Euren besten forben und 
treibts gespenstigbunt, denn das Motto 
butct: 

Ein kunterbunter rar

benspuk 

Dezember 1986 

Christchindlimärt 
in Benqlen 

Schon das dritte Hol veranstalten die 
Bengier SchUler und Lehrer ihren belieb
ten Weitvlachtsmarkt. Der diesjähriqe Er
lös ist wieder fUr ein Heim für schwer
behinderte Kinder vorgesehen. Uebrigens: 
Letztes Jahr konnten wir mehr als Fr. 
4000.-- überweisen! 

Wir erwarten auch dieses Jahr viele Be
sucher! 

Wo? Beim Schulhaus Benglen 
Wann? Donnerstag 1 16. Dezenbor 
\los gibt es zu kaufen? Schürzen, Pflänzli, 
Karten, Cuetzli, Srötli, Zöpfe, etc. 

Zn acht für die ganze Familie: Heisse Spa
ghetti, würziger Risotto, grillierte Wür
ste, Pomnes fritcs, Popcorn, süsse Cr&pes. 

garage meier 

REPARA~EN, PNEU-SERVICE 

'lW-SPEZlALIST 

Haurstrasse 28 
Fiillanden 
Tel. Ol/825 33 56 
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Konzert in der 
Kirche Fällanden 

Am 11. Januar des nächsten Jahres findet 
in der Kirche F'ällanden wieder ein Kon
zert statt. Es musiziert das vielen von 
uns bestbekannte Enserrble "La Stravagan
za", das sich aber heute anders nennt: 

"La Sto.i1etla 11 

Oie Musiker spielen Werke von: 

Wolfgong Amadeuo Mazart . 
Eine kleine Nachtmua~k 

Car 1 Msr 1a von Weber 
Quintett in 8-0ur 
(Fassung für Klarinette und Streichorch.) 

Antooin Dvofäk 
Serenode in C-Our 
tür Streichorchester 

~ 

Dorfverein Fällanden 
Postfach, 8117 Fällanden 

Präsident : K.Seidel 
Vicepr ./Kass.: O.Kuster 
AAtuarin : D.Friess 
Markt : G.Dosserboch 
Markt J . f'rigg 
J<urse/Kafist.: H.Blöchliqer 
Feste V. Vie lguth 
Zyti<J/Kultur A.JlJ.Jer 
PR/Info. H.SC'hu~isser 

----i 
I 
I 
I 

8251543! 
82542101 
82500111 
82506851 
82507661 
82527081 
825'37141 
82523301 
82540641 

Ich rröchte Mitglied <Es Dorfvereins 
...,rden IJohresbeitrag Fr. 10.-l 

None: .. ............. .. .............. .. 

Vernarre: 

Adresse: ..•..••••••.•..••• • •• • •• • •• • • • 

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

SendPn Sie digseo l)lon M Frau 
D. Kuster, Industriestrasse 20, 
8117 Fällanden 

~--=--
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'Vorschau 
Oienstag, 6. Januar 

Oreikonigstagsbend im Waldhuus 

Sonntag. 11. Januar 

Konzert 1n der Kirche 
17 :oo Uhr 
Vorverkauf in der Oroger ie Fällenden 

~~~ 
Samstag, 24. Januar · •• 

Hörli in der Turnholle Benglen 
"Oe chli Mucku lS.OO Uhr 
Vorverkaur in der Drogerie Fällenden 

Freitag, 23. Januar 

General versotrrR!ung des Dorfvereins 
im Restaurant "Sonne" 20 .1S Uhr 

~~ .. · 
Somstao, 28. Februar !3 
Maskenball in der Turnhalle Benglen 
20.00 Uhr 

'!m!Ä!Ä!JI!X!X!X!X!Xf) 

Somatag, 21. Härz -~ 
Eröffnungsmart J;J ~ 


