
16. Jahrgang Nr. 1 März 1993 

NEU: Die Zeitung des Dorfvereins wird an alle Mitglieder versandt!!! 

EDITORIAL 
Liebe Dorfvereinsmitglieder 

Schon wieder so eine Anrede, bei der ich nicht genau weiss, ob sich die Frauen unserer Schöpfung auch 
eingeschlossen fühlen oder nicht! Heisst es nun Mitgliederinnen? SoU ich die Anrede um die weibliche 
Form verlängern? Müsste das nicht he~ssen, dass wir in jedem redaktionellen Beitrag zur männlichen 
auch noch die weibliche Form des Wortes hinzufügen müssten? Sollen wir im Sinne einer 
Gegenbewegung alle männlichen Wortformen durch die weiblichen ersetzen, wie das heutzutage schon 
manche feministisch angehauchte Zeitschrift tut? Mir kommen gewisse Vertreterinnen der schreibenden 
Zunft in den Sinn, die das Wort "man" bereits aus dem Sprachschatz gestrichen haben ... 

Als Editorial-Schreiberling mit leicht phlegmatischen Zügen, nehm ich mir nicht einmal die Mühe, um 
im Duden eine allfällige weibliche Schreibweise des Wortes "Mitglied" auszumachen. Ich erlaube mir 
ein für allemal zu postulieren, dass in allen männlichen Wortformen unsere weiblichen Mitglieder 
miteingeschlossen sind. Das ist eine Leichtfertigkeit, die sich auf die folgende Gewissheit stützt: Der 
Dorfverein hält die Werte der Weiblichkeit sehr hoch, denn es sind vor allem Frauen, die sich im 
Hintergrund ohne Aufhebens für wichtige Anlässe des Dorfvereins engagieren. Das Loblied auf diese 
wertvollen Frauenbeiträge kann nicht genug gesungen werden! Ideen, die in diesem Verein geliefert und 
umgesetzt werden, Kuchen, die in heimischen Oefen aufgehen, Plakate, die aufgehängt werden, 
Brötchen, die gestrichen werden, Barbetriebe, die für unsere Veranstaltungen unterhalten werden ... 

Die Hochachtung vor der Arbeit, die die Frauen zum Erfolg des Dorfvereins beitragen, findet sich bei 
uns in unseren Köpfen und Gefühlen. Folglich drückt sich diese Dankbarkeit nicht in schwerfälligen 
Sprachformen aus. Und darum bitte ich von Stirnerunzeln abzusehen, wenn in dieser Dorfvereinszeitung 
die Wörter "Helfer", "Mitglieder" oder "Marktaufsteller" ohne die grammatisch weibliche Form 
erscheinen. Der Dorfverein dankt und denkt paritätisch, so wie unser Vorstand zusammengesetzt ist. Das 
Gremium des Bundesrates könnte neidisch werden. 

J.L. Mauron 

Die Krankenkasse mit 
der gesunden Einstellung. 

Starten Sie 
in der 
Meisterkasse. 
KFW Winterthur 
Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung 
Geschäftsstelle Fällanden 
Langäristrasse 1, 8117 Fällanden Tel. 01 825 00 40 



Veranstaltungskalender 
Datum Zeit Veranstaltungen /Ort 

Samstag, 08.30- 20. Eröffnungsmärt auf dem Gemeindehausplatz in 

20. März 1993 
11.30 Fällanden mit Kaffeestube vom Frauenverein Fällanden 

Dorfmärt Fällanden von März - Dezember 
Jeden Samstag von 08.30- 11.30 Uhr 
Die Marktfahrer und der Dorfverein freuen 
sich auf Ihren Besuch 

Samstag, 
3. April1993 20.00 

Abendunterhaltung der Musikgesellschaft Fällanden 
in der Zwickyfabrik 

Samstag, 
20.30 Gardy Ilutter mit ihrem Programm 

15.Mai1993 "Giovanna d'Arppo" in der Zwickyfabrik 
Wir werden wohl eine der letzten Vorstellungen von Gardy 
Hutter mit ihrem ersten Stück, "Giovanna d'Arppo- die 
tapfere Hanna", das ihr zum endgültigen Durchbmch ver-

Mittwoch, holfen hat, miterleben können. 

23.Juni1993 20.00 Serenade im Waldhuus 
"New Art Saxophon Quartett" Vier engagierte Berufsmusi-
ker lassen neben Scarlatti noch andere moderne Komponi-
sten zum Zuge kommen. Bei schöner Witterung im Freien. 

Dieser Veranstaltungskalender findet sicher einen Platz an Ihrem Anschlagebrett I 



Abendunterhaltung der 
Musikgesellschaft 
Fällanden 

Am Samstag, 3. April 1993 um 20 Uhr findet in der Zwicky-Halle die Abendunterhaltung der 
Musikgesellschaft Fällanden statt. Unter der neuen Leitung des jungen, dynamischen Dirigenten Lukas 
Hering haben die Musikantinnen und Musikanten ein unterhaltsames, abwechslungsreiches Programm 
einstudiert. Die Theatergruppe der MGF spielt unter der Regie von Franz Pfulg das turbulente Lustspiel 
«De Liebestrank» von Jakob Stebler. 
Auch dieses Jahr kann das Glück mit einem Loskauf herausgefordert werden. Dazu steht wiedemm eine 
reichhaltige Tombola bereit. Eine Festwirtschaft verwöhnt mit verschiedenen Köstlichkeiten. 
Die bestens bekannte und beliebte «The Appollo-Band» spielt bis in die frühen Morgenstunden zum 
Tanz auf. 
Auf viele Besucherinnen und Besucher freut sich die Musikgesellschaft Fällanden. 

Was bekommen Sie für 60.-- Franken? 

Wir beraten Sie gerne! 

ttt Hauseigentümerverband 
Dübendorf und Oberes Glattal 

H E Mitgliederdienst, Tel. 820'09'17 

Der Schulverband oder "Kulturrevolution in den Bergen" 
Je enger der Lebensraum um so härter die Rivalen: zwei Bergdörfer Scheid + Feldis ( 1200 + 1500 m 
hoch gelegen), am Ende der Welt, Sackgasse. Der Kampf zwischen den Dörfern ist uralt und manchmal 
fast gnadenlos. Zwar wurde über Generationen hinweg ins andere Dorf geheiratet; auch den pfarrer -
Kirche als versöhnendes Band! - teilen sieb die beiden Gemeinden. Aber der Kleinkrieg geht weiter. 
Wohl war die Oberstufe der Schulen zusammengelegt worden: Schliesslich mussten die Kinder einmal 
lernen, fremdes Brot zu essen. Auch etwaige Feuer wurden gemeinsam gelöscht - falls dies überhaupt 
gewünscht wurde! Daneben aber, wie gesagt. liess man wenig gute Fäden aneinander. Möglicherweise 
d i e Prise Pfeffer im harten und eher eintönigen Alltag?? 

Aber der Zahn der Zeit nagt auch an den Bergen. Im Zuge des Geburtenrückganges und der allgemeinen 
FusionierungsweBe kam plötzlich ein umwerfend neues Projekt auf den Feldiser "Polit-Tisch": Der 
Schulverband der Primarschulen von Feldis und Scheid. Nicht mal im Traum wurde jemals an sowas ge
dacht! Und jetzt sind es bereits 6 Jahre, dass die Kindergärtier und die I. bis 3. Klässler in Feldis zur 
Schule gehen und die Mittelstufenschüler in Scheid. Nach einigen Turbulenzen mit den Lehrkräften, be
währte sich der Schulbetrieb - allen Unkenrufen zum Trotz - bestens. Weder sind die "armen" Kinder 
von der lOminütigen Autofahrt übermüdet, noch durch die prophezeite Entwurzelung entwicklungsge
stört Allerdings lassen sich die Langzeitschäden am Erbgut des "Homo Feldiensis" infolge geistiger 
Unterwanderung noch nicht konkret abschätzen. 

Ganz konkret ist hingegen unser neu und sanft renoviertes Schulhaus. Schon lange habe ich gehört, dass 
es Architekten gebe, die sich ganz auf Renovationen spezialisierten. Bis anhin für mich ein nostalgischer 
Spleen. Seit ich aber in unserem alten/neuen Schulhaus stand, das Spiel der sanften Farben sah, die Har
monie von Holz, Glas und alter Mauer, seither bin auch ich bekehrt zur Renovation. Dazu erfüllt es noch 
alle seine Pflichten und ist uns so, Schule, Vereinslokal und Mehrzweckhalle. Wunderschön und erst 
noch nützlich! Übrigens: Ende März gibts- nach dreimonatigem Probelauf- ein Riesenfest zur Einwei
hung. Da wird es sicher Feldiser und Scheidcer haben. Vielleicht auch Fällander! 

Auf bald Susanne Tschamer , Feldis 



Gardy Hutter 
mit ihrem Programm 
"Giovanna d'Arppo" 

Samstag, 15. Mai 1993 
in der Zwickyfnbrik 

Wir werden wohl eine der letzten Vorstellungen von Gardy 
Hutter mit ihrem ersten Stück, "Giovanna d'Arppo - Die 
tapfere Hanna", das ihr zum endgültigen Durchbmch ver
holfen hat, miterleben können. Das Stück ist die umwer
fend komische Geschichte von der schmuddeligen und ver
sponnenen Wäscherin Hanna, die mehr im Kopf hat als ihre 
dreckige Wäsche: sie möchte Heidin werden, wie es einst 
ihr grossesVorbild Jeanne d'Arc war. Sie trägt hier ihre ab
surden, verrückten Schlachten gegen den grauen Alltag aus 
und wird schlussendlich zum komischen Opfer ihrer eige
nen Hirngespinste. Also streicht Euch den 15. Mai rot in 
Eurer Agenda an. lhr werdet rechtzeitig wieder hören von 
mir. 

Serenade im Waldhuus 
New Art Saxophon Quartett 

Mittwoch, 23. Juni 1993 

Vier junge, engagierte Bcrufsmusikcr, Danicl Chmclik, 
Beat Kappclcr, Gcrhard Müller, Silvio Wylcr, in der aus
dn.ckstarken Besetzung mit Sopran, Alt-, Tenor- und Ba
ritonsaxophon werden sicher den richtigen Ton flir eine 
stimmungsvoUc Serenade im Waldhuus zu treffen wissen. 
Neben Scarlatti kommen auch moderne Komponisten zum 
Zu.sc. Bei schönem Wetter wird das Konzert d.rn.usscn 
stattfmden. 

Auch hierwird ein Umdrunk mit den Künstlern den di

rekten Kontakt ermöglichen. Dcr23.Juni ist fUrSerena
dcnfrcundc zu rescrvicn:n. 

Mit herzlichen Grüssen! 

~~ 
() { Präsident 

Fussballclub Fällanden 
'!rainiragsbeg!nn ~c: r:!!er: !\1ar:n~{:h::ften 

H.R Scbuppiucr 

VluprU.idrntiKullur 
J. Sdaildknc:cbl S2522 27 

Für alle unsere Juniorenmannschaften suchen wir junge KIIMierlBuchhakung 
P. Prews 825 6686 Spieler. 

Juniorenspielberechtigung ab: 
31. Juli 1986- 1. August 1973 
Infos über Trainingszeiten bei 

Juniorenobmann Rene HunzikerTeL 825 00 88 

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

Name: 

Vorname: 

Adresse: 

Scndc:n Sie diesen Tllloo 
an: 

Akluarin 
o.r-rieaa 

Marld.obmann 
G. Dooaenboch 

VeratUtaJttlllKsl"llmder 
G. Stiuble 

Kali.Vam.l 
A. Troumann 

Restauration 
W.Hdblin& 

Pl"l"SSatdle 
J.-L Mauron 

82500 ll 

82506 85 

8255488 

8253951 

8252135 

82503 62 

Herrn P. Preuss 

Maurstrasse 50 

Waldhuu.mbmann 
J.Frigg 

RCM:rvat.ioom Willdhuus 

D. Kuster 

82161 88 

825 25 20 

LT~e=le~~~on~==~~~~~~~~~~~~~~~8~1~1~7~Fillla,n_d_en ________________ ~ 
,.. (Letzte Voranzeige!!!!! \.Als der DV-Vorstand 

1\..Ein Velorallye in Feldis JJdas Jahresprogramm Redaktionsschluss für die Sommerausgabe des 
Veranstaltungskalenders 

~amshlg, ll7. !ulli 1993 
Das Redaktionsteam wartet gespannt auf die Daten. 
Auch Einsendungen von anderen Vereinen werden 

veröffentlicht!! 
Einsenden an: 

Gaby Stäuble 
Kehrstrasse 5 

8117 Fällanden 

besprach, gab's zuviele 
Ideen oder zuwenig Termine.- Wie mao's nimmt. Plötzlich stand 
die Frage im Raum: ' Und ~~nn wir das Velorallye in Feldis mach
ten?' Rückfragen in Feldis und bei P. \Vidmer ergaben: ' Daniber 
ka11t man reden!' Daher steht (nur) fest, dass der Dorfverein am 
Bettagwochenende vermutlich etwas in/mit Feldis organisieren 
wi:d. Was, Wer, Wie usw. ist alles noch offen. Dazu später mehr. 
Sicher ist nur: Die Planung läuft! 
U.R. Scbuppi.sser (Wer zu spät kommt mus.'i ocbmeo, 
wes übrig bleibt. AnmerkWJg der Redaktion!!) 



l(i. Jahrgang Nr. 2 August 1993 

Infoblatt des Dorfve .. eins 

Neu: Das Infoblatt des Dorfvereins wird an alle Mitglieder versandt! 

EDITORIAL über "Betriebliches und so ... " 

Es gehört zu den erfreulic.hereo Erlebnissen, wenn JllaD in der Bundeshauptstadt neben eine Dame zu sitzen kommt, die bei 
Stichwort Fällanden sofort sagt: "Da würde ich gerne wieder leben." Und, wenn dann noch der Markt und die kulturellen An
lässe in der Zwicky nicht unwichtige Begründungen für diese Aussage sind -ja, dann hört man als Fällander und Dorfvereins
mitglied gerne zu. 

Es lebt sich also gut in Fällanden; die Standortqualität ist "ok", wie man so sagt. Warum das so ist, dafür gibt es viele Gründe. 
Dass sich so viele Leute und das Gewerbe im Dorf imlner wieder IIIOtivieren lassen, aktiv und selbst mitzuhelfen, ist ganz si
cher ein wesentlicher Grund. 

Das erste Halbjahr 1993 war für den Dorfverein ein ganz rasantes und nicht ganz unriskantes. "Mad Dodo", "Gardy Hutter", 
ein produktiver Waldhuus-Arbeitstag und daneben der Marktbetrieb und alles, was sonst noch so dazu gehört. Das zweite 
Halbjahr bringt neben dem Sommer-Marlet-Fest, de:n vorverlegten, zweiradlosen "Velorally" in Feldis sowie einem "Dixie
zmorge" im Novemberund dem Weibnachtsmarkt (mit mit Kaffistube) auch wieder einige Rosinen und Knacknüsse. 

Daneben wird beim Waldhuus ab dem 1.8. - 1,10, 1993 für fällander dje spezielle Reseryatjopsperiode laufen - für Reserva
tionen im Jahre 1995. (Promemoria; Fällander haben auch einen Vorzugspreis, und ab 1.10. 1993 sind alle lnterssenten für 
1995; ob Fällander oder nicht, wieder gleicbberechligt). Bei 196 Vermietungen auf 365 Tage im Jahr oder bei solchen Ar
beitsaktionen im Waldhuils und bei derartigen Grossan1ässen in der Zwicky- alldas ehrenamtlieb und auf freiwilliger Basis 
realisiert freut man sich, wie das alles klappt. Aber 11180 wundert sich oft auch, wie wenig schief gebt! 

Bei näherem Hinsehen muss man sich nicht so wundem. Die Zuverlässigkeit und die Ernsthaftigkeit, mit der die Organisato
renund Helfer bei uns im Dorfverein zu Werk geben, ist fast beispielhaft. Zu sagen wäre bloss, dass es ohne das nicht ginge! 
Die "Leichtigkeit des Seins" muss bei unsecen Aktivitäten nicht aus der Einstellung kommen, mit der man an eine Sache her
antritt, sondern aus der Freude, mit Leuten aus dem Dorf etwas realisieren zu können und aus der guten Stimmung, die bei der 
Arbeit oder an einem Anlass ben-seht. 

Es wird oft unterschätzt, dass auch -oder vielleicht gerade- so ein Betrieb ernst genommen werden will. Er verträgt weniger 
Reibungsverluste als rein professionelle Organisaticnen, weil Zeit und Kapazitäten knapper sind. Aber auch weil eine gewis
ses Mass an Freude an der Sache unabdingbar ist. Es ist zum Beispiel eben von Belang, dass man sieb im Waldbuus genau an 
die Abmachun gen im Mietvertrag hält, weil sich in den zwei bis drei Stunden zwischen Abgabe des Hauses durch den einen 
Miete.- und Uebergabe an den andern Miete keine Putzwunder vollbringen lassen. Vor allem nicht ohne vorherige genaue Ab
sprache. Es ist auch nicht möglich, dass bei voll acsgebucbtem Markt jemand unabgesprocben seinen Marktstand aufstellt, 
auch wenn's ein schöner Stand wäre. Etwas verwunderlieb für einen freiwilligen Helfer ist sodann, wenn beim Zwicby
Zmorge ein Gast reklamiert, weil ez nicht am Tisch serviert wird; er habe scbliesslicb bezahlt! 

Organisationen wie ein Verein haben im Vergleich zu einem Geschäftsbetrieb besondere Probleme und ganz besondere An
forderungen. (Nebenbei: Vielleicht ist das auch bei den Milizbehörden ähnlich). Eine davon ist, dassman ihre freiwilligen 
Helfer bei der Arbeit etwas (nur ein bisschen!) pfleglicher behandeln muss, als wenn man einfach Kunde in einem kommer
ziellen Geschäft wäre, dass Probleme zwar sachgerecht aber ohne Verbissenheit bereinigt werden sollen. Ein besonders schö
nes Ereignis war deshalb der Abend für die neuen Dorfvereinsmitglieder im Waldbuus. An dem haben wir sie mit unseren 
"Gebräuchen" bekannt gemacht und feststellen köi!Den, dass ehrenamtlieber Einsatz, eigenhändiges Anpacken usw immer 
noch Leute ansprechen, weil sie mit Aktivitäten einen Beitrag zu einem guten Zusammenleben im Dorf leisten können. Sie al
le werden wir nötig haben, um unsere vielfliltigen Ideen und Aktionen zu realisieren. Und solange freiwilliger, ehrenamtli
eber Einsatz Freude macht und möglichst keinen Verdruss, kann eine Gemeinde wie unser Fällanden auf eine weiterbin gute 
Wohnqualität hoffen. (H.R. Scbuppisser) 

Kompetenz anstatt Schlagworte 

I 



Veranstaltungskalender 
Datum Zeit Vernnstoltunj!en fOrt 

Samstagl~nntag t'iillander Dorf- Chilbi und Summer- Miirt 
28-129. August 1993 ab 8.30 Festzell auf dem Gemeindehausplatz 

Samstag 13.30- 20Jahr·Jubilium der JunJ!-~hur l"illlanden 
28. August 1993 17.00 Schulhaus Areal Läuen 

Samstag/Sonntag f'amitienausnul! nt~ch Feldis 
I 1.112. September 1993 

Freitag, 24. September 1993 20.30 
l'remif}re der Tbea1ergruppe tällanden 
"Ja ebc ..• ich meine · "Salz iseh mee als Gold" 
weitere Daten: 25. & 26.09.1993 
lfl./31718. und 9.10.1993 jeweils 20.30 
Zusallvorstclh.ng: 26.09.1993 um 14.30 Uhr 

Miuwoch . Sonntao 14.00 · Kertenziehen : Garage der freien evangelischen 
3. - 7. November IW3 20.00 Gemeinde. AU landen 
Sonn1.1g -18.00 

Sam~1ag. 6. November 19.00 Spielabend im Waldhuus 

~nnlag. 21. November 10.30- Oixie · Zmorge mit den "Dixie·Kids". Zwicky 13.30 

Dieser Veranstaltungskalender findet sicher einen Platz an Ihrem Anschlagebrett 



Fällanden - Feldis: Zwei Gemeinden kommen sich immer näher 
Es war das erste richtige heisse SollllllCWochenende - der 415. Juni - und der lcühle See lockte unheimlich zum Baden. sogar 
manchem der absolut wasserscheuen Bergbauern entmischte ein sehnsüchtiger Seufzer beim Anblick der lieblichen Seeland
schaft und er dachte wohl zum ersten Mal, dass der obligatorische Schwimmunterriebt der Fedliser Schule wohl doch nicht so 
übel sei! (Urspriinglicb Anlass befugster Debatten -denn ein echter Feldiser steht aus seiner Wanne schleunigst auf, wenn da 
mehr als 20 cm Wasser sind; schliesslicb liest man ilnJnt,r wied."- vom Ertrinlcen!) So erstaunt es nicht, dass wir Bergler uns 
voll auf das Sommerfest des V ....eins fiir Jugendarbeit ko:tzeJltriet1en. zumalja der Reinerlös fiir unser neues Alp-Projekt be
stimmt war. Aber dass soviele- schwimmtüchtige - Fälla:~der sich voll fiir dieses Fest ent.scllleden (fast 1000 Leute), das fan
den wir umwerfend. Und die Stimmung wartrotz der Hitze: Spitze! Die Velofahrer fuhren wie verrückt; die Feldiser Steine 
wurden beiss, mi t soviel Kraft wurden sie gestossen und an den Tischen wurde viel und gut g=det und manch bleibender 
Kontakt zwischen Berg und Tal kam da zustande. Nur dass man in solch einer Nacht überhaupt ins Bett ging, war maneben 
unverständlich .. 
Schon damals wussten alle, dass im September der Familien-Sporttag des Dorfvereins in Feldis durchgeführt würde mit einer 
Beteiligung von 50 - 60 Personen. Normalerweise sprechen die Feldiser dann von "Invasion· und als wir hörten, dass eines 
der Hotels bereits ausgebucht sei, stiegen Bedenken auf. Doch an der OK Sitzung vor Ort war al les anders: Privat Logis stand 
plötzlich zur Verfügung, Leute offerierten sich spontan fiir Posten und die Küche am Sonntag und sogar eine Schlechtwelter
variante tauchte auf. Wenn nun die Fällander ihre berühmte gute Stimmung mitbringen, wird auch das Septemberwochenende 
ein voller Erfo lg. Was doch so ein gemeinsames Fest nicht alles verändern kann und die Menschen e inander näher bringt. -
Wenn ich dann einmal e inen Feldiser über einen Fällander schimpfen böre, dann weiss ich, das ist der Gipfel der Integration! 
Aber soweit s ind wir doch noch lange nicht ! 
Susanne Tscbarner, Hof Caneus, Feldis 

Immer am letzten 

Samstag 

im Monat 

Frische Backwaren aus 

Feldis am 

Fällandermärt 

(;Jasthaus und Konditore i 
1\,(.f, Cl"~ ,, 
-llli'PA• -lOAI 

IJündnerspezJaJitäUIJ 

'7404 Feldis 

Betreffend "Lybenstein" 

! !! ! ! !Achtung!!!!!! 

Wir bedienen Sie 
auch am 

Sommermärt 

Lybenstein ist ein Gebiet, das an Praffhausen grenzt. Der Kanton will dieses Gebiet als Deponiestandort in den Riebtplan auf
nehmen. Fällanden Dorf wäre vor allem vom zusätzliche Schwerverkehrsvolumen betroffen. Der Gemeinderat von Fällanden 
bat dazu Stellung genonunen und unter anderem auch den Dorfverein darüber informiet1. Weil wir verschiedentlich in dieser 
Sache angefragt worden sind, geben wir hier unsere Antwort an den Gemeinderat bekannt: 
-An seiner letzten Sitzung vom 2 1. April bat der Vorstand des Dorfvereins Kenntnis genommen vom Protokollauszug Ihrer 
(Anm. gemeint ist der Gemeinderat) Sitzung vom 9. März betreffend Deponie Lybenstein. 
Der Dorfvereinsvorstand ist vollumranglich einverstanden mit den Erwägungen des Gemeinderates und bittet Sie, in dieser 
Sache "hart am Ball" zu bleiben. Wir danken Ihnen fiir diese Information, die wir sehr geschätzt haben.· 
Hier sei noch vennerkt, dass der Dorfverein parteipolit isch und konfessionell neutral ist und bei Sachfragen nur Stellung be
zieht, wenn es den Statuten entspricht. 

H.R. Scbuppisser 



THEATER 

GRUPPE 

FÄLLANDEN 

Ja ebe ... ich meine - <<Salz isch mee als Gold» 

Warum das so ist, erklärt die Theater-Gruppe Fällanden 
ab 24. September im neuen Theaterstück. 

Es ist nach einem slawischen Märchen als Theater 
geschrieben von Rupert Dubsky , welcher dieses Jahr 
wieder Regie führt. Obwohl Märchen, spricht das Stück 
Erwachsene ebenso an wie Kinder. Turbulente, lustige 
und besinnliche Szenen wechseln sich ab. Wer schon 
Theaterinszenierungen von Rupert Dubsky gesehen hat 
weiss, d~_ss es während der Aufführung nie langweilig 
wird. - Ubrigens - ein Geheimtip: Das Stück wird in 
Fällanden uraufgeführt. 

Die Premiere ist am: 
24. September 1993 um 20.30 Uhr. 

Weitete Spieldaten: 
25. und 26. September 
l. , 2. und 3. Oktober 
7. , 8. und 9. Oktober 

Zusatzvorstellung: 
26. September 

je um 20.30 Uhr 

um 14.30 Uhr 

Der Vorverkauf beginnt am 13. September in der 
Flamingo-Drogerie Fällanden, Tel. 01/825 30 20. 

Die Theatergruppe Fällanden freut sich auf viele 
Besucher. 

Redaktionsschluss für die Winterausgabe des 
Infoballt des Dorfvereins 

SUillßhtg, 16. November 1993 
Einsenden an: 

Gaby Stäuble 
Kehrstrasse 5 

8117 Fällanden 

Ich m~htc Mitglied des Dorfvereins werden 
(Jahresbeitrag SFr. 10.-) 
Name: 

Vorname: 

Voranzeige 
ID>mm Q IZIIlll®lf!m 

Sonntagt 21.11.93 1030- 1330 h 
in der Zwicky-Fabrik 

Der Dixie-Zmorge hat letztes Jahr ein grosses 
Echo gefunden. Von verschiedenen Seiten her 
wurde e(!le Wiederholung gewünscht. Und zu 
unserer Uberraschung hat sich auch die Dixie-
band "The Dixie-Kids" gemeldet. Auch ih
nen hat es bei uns in Fällanden gefallen und 

sie würden gerne ihr 20-jähriges 
Bühnenjubiläum bei und mit uns 

feiern. So war es klar, dass wir nur 
noch ein Datum finden mussten. 
Die "Dixie-Kids" werden uns zu

sammen mit unserer schlagkräftigen 
Brunch-Brigade am 21. November einen be
schwingten Start in den Sonntag bescheren. 
Die "Dixie-Kids" , die eigentlich aus sechs 

ausgewachsenen Männern besteht, frönen vor 
allem dem traditionellen Jazz, haben bereits 
etliche Auszeichnungen erhalten und sieben 

Schallplatten produziert. 
Merken Sie sich diesen Anlass vor, der Junge 
wie Alte, ja ganze Familien begeistern kann. 
Dorfvereinsmitglieder haben wieder ein Vor
kaufsrecht. Letztes Mal hat sich dieses als un-

abdingbar erwiesen. 
Also bis im November! 

Ihr Jacques Schildknecht 

P'rbidf!D.I 

H.R. S<:buppiaao-

Viupri..ddt"DDrK.uJtur 

1. Schildknecht 

KassieriBochb.d~ 

P. Pmw 

Aktuarlo 

D. Frieu 

l\larktdlf'f 

G. Dooocnbo<h 

Infoblau da Dorfvereint 

G. Sliuble 

KaliJ4....."d 

A. Troamann 

RestaonCioa 

W. Helbling 

82540 64 

825 22 27 

825 66 86 

82500 II 

82506 85 

825 5488 

825 39 51 

825 2135 

Sc:odc:a Sie: dieac:o Talon Prc.eatclk 
Adresse: 

Telefon 

Dorfverein 

Postfach 

8117 Fällandeo 

J.-L. MILW'Oil 825 03 62 

WaklbDUaObmum 

l . FriJg 821 61 88 

Rrstorvldionm Waldbuw 

D. Ktötcr 825 25 20 



16. Jahrgang Nr. 3 Dezember 1993 

Infoblatt des Dorfvereins 

Neu: Das Infoblatt des Dorfvereins wirc an alle Mitglieder versandt! 

EDITORIAL 
Wie jedes Jahr, erscheint die dritte Dorfzytig vor dem Fällander Weil:nachtsmarkt, der dieses Jahr am 
Freitag den 10. Dezember stattfindet. Sie soll helfen, ihn anzukündigen, und sie soll eine Einladung 
sein für alle, auf den Markt zu kommen. Wir hoffen, Euch liebe Leser, werde der Weihnachtsmarkt auch 
dieses Jahr gefallen! 
Der Weihnachtsmarkt in Fällanden fmdet immer am zweiten Freitag im Dezember statt. Aber was heisst 
schon "immer"? Wer in den alten Chroniken sucht, wird den Fällander Weihnachtsmarkt dort nicht fm
den. Er ist ein Kind aus Fällandens letzter grosser Wachstumsperiode Ende der Sechziger- anfangs der 
Siebzigerjahre. Er fand im Dezember 1974 zum e:sten Mal statt und wird dieses Jahr zum zwanzigsten 
Mal durchgeführt. Ein kleines Jubiläum also und ein Anlass für einen grossen Dank an alle, die mitge
holfen haben, dass aus einer Pioniertat so etwas geworden ist wie eine Tradition. Und das sind viele! 

Wer in dieser Dorfzytig blättert, wird herausfinden, dass sie ein wenig Rückblick und bereits viel Aus
blick enthält Dabei fällt bei Rückblick auf den er~en Weihnachtsmarkt auf, dass seine Gründung in die 
Periode des letzten grossen Wirtschaftseinbruchs - die sogenannte "Oellcrise" fand damals statt - gefallen 
ist. Auch damals waren sehr viele Menschen pessimistisch gestimmt. Nachträglich kann man sagen; es 
hat sich gelohnt, dass sich die Initianten 1974 für's Zupacken und nicht für's Zuwarten entschieden ha
ben. 
Beim Rückblick auf das Jahr 1993 als Dorfvereinsjahr darf man feststellen, dass es viele Höhepunkte 
gebracht hat. Wenn man bedenkt, was dank der Initiative einzelner und der Mithilfe vieler alles möglich 
gewesen ist, stellt man fest, dass es schwer Z'l überbieten sein wird. Es sind auch hoffentlich bei allen 
viele gl)te Erinnerungen damit verbunden. 
Beim Ausblick auf das kommende Jahr kommt n:an nicht darum herum, dass der Dorfverein 1994 sei
nen 20. Geburtstag hat. Das muss natürlich gefeiert werden! Der Vorsta:1d ist daran, das nächste Jahr ent
sprechend zu planen und - so viel sei verraten - fcr den 4. Juni ist eine Geburtstagsfeier geplant, zu der 
alle Mitglieder eingeladen sein werden. An unserer GY, am 4. März, werden wir darüber mehr sagen 
können. Ueber einen Teil der weiteren Vorhaben berichtet diese Zeitung. 
Aberall das hat Zeit bis nach dem Weihnachtsmarkt. Frohe Festtage t:nd ein gutes neues Jahr wünscht 
allen unseren Lesern die Redaktion und der Vorstand des Dorfvereins - am liebsten natürlich am 
Weihnachtsmarkt selbst. 
Hans Ruedi Schuppisser 

Salz isch mee als Gold 
Goldig wurden unsere Proben als endlich alle 36 Schauspielrollen vergeben und das Beleuchtungspult 
besetzt war. Die Arbeit während der Sommerferien erwies sich als schwierig. Mit einer so grossen 
Bese!Zung hat das viel Nerven gebraucht Es ist sicher der grosse Verdienst unseres Regisseurs Rupert 
Dubsky, dass diese Uraufführungtrotz allem gelungen ist. 

Wir haben gespürt, dass wir mit dem slawischen Märchen vielen Zuschauern eine grosse 
Freude bereiten konnten. Das ist letztlich bei jedem Theaterstück unser Ziel und bringt 
uns selber auch viel Befriedigung. 

Nach einer angemessenen Pause werden wir im nächsten Frühling ein neues Stück 
aussuchen und Termine bestimmen. Wir lassen uns wieder etwas Tolles einfallen. 
Zum Schluss danken wir unserem verehrten Publikum für den Besuch und wünschen 
Euch einen Winter mit möglichst wenig Salz. 

Theater Gruppe Fällanden 
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V eranstaltun_gskalender 
Datum /'...eil Vernnstaltunf!,en lOre 

Freita~ 
10. De-,ember 1993 

16.00 Weihnacbtsmärt, Gemeindehausplatz 

Donnerstag 
6. Januar 1994 

19.30 Dreikiinigsabend im Wa1dhuus 

Sonntag 17.00 Mariann Valär 
17. Januar 1994 Brecht/Weili-Soiree, Zwicky-Fabrik 

Samstag 
5. Februar 1994 

20.00 Maskenball, Turnhalle Bengien 

Freitag 20.15 Generalversammlung Dorfverein 
4. Mürz 1994 Restaurant. Sternen. Fällanden 

Freitag 20.00 Kabarett Götterspass 
18. März 1994 Zwick'}'·Fabrik 

Dieser Veranstaltungskalender findet sicher einen Platz an Ihrem Anschlagebrett 



50 Jahre Gewerbeverein Fällanden, Prosit 1994 

Nach dem Motto: "Fällanden, läbe und schaffe", trifft sich das OK-Team, bestehend aus 
ca. 10 Mitgliedern, seit einigen Monaten regelmässig zu endlos-anregenden Sitzungen. 
In den einzelnen Gruppen wie z.B. Koordination & Kontakte, Finanzen, Technik, Unter
haltung, Werbung, Vermietung und auch Infrastruktur wird wacker an der Grundlage 
dieser 1. Fällander-Gewerbeausstellung gearbeitet Es werden Ideen gesammelt, Verträ

ge ausgearbeitet, knallharte Preisvergleiche gehandelt In und um das Festzelt riecht es bereits nach Spe
zialitäten aus nah und fern. Auch in diesem Gourmet-Bereich sind schon fast alle Engagementsverträge 
unter Dach gebracht Also liebe Leute aus Dorf, Bengien und Pfaffhausen, ob jung oder alt, nehmt den 
Rotstift zur Hand und setzt Euch einen Punkt in Eure Agenda 1994. Das Wochenende vom 9.- 11. Sep
tember wird für Euch, neben Informationen und Präsentationen, ein einmaliges und unvergessliches Di
sco- und Tanzbeinschwinger-Fest bleiben. Bis zu den nächsten News wünschen das OK-Team allseits 
tolle Festtage. 
(Y.+ Ch. Küenzi) 

Fasnacht 94 Maskenball Bengien 
Seit dem 11.11. kursiert der Narrenvirus wieder europaweit. Ob das bekannte Schnapszahldatum eine hi
storische Bedeutung ist, erscheint mir schleierhaft. Es scheint eher ein Importartikel aus dem nördlichen 
Nachbarland zu sein. 
Apropos Import. Darauf möchte das OK des Fällander Maskenballs einmal völlig verzichten. Unter dem 
Motto 

tüüpisch schwizerisch 
ist die Selbstironie, Eigenspott innerhalb unserer Landesgrenze, speziell vielleicht innerhalb unseres Ge
meindebanns angesprochen. Samstag, 5. Februar 1994, darf man in der Turnhalle in Benglen, völlig 
losgelöst in das erweiterte Ich schlüpfen und offen zeigen wie wir wirklich sind oder eben nur sein 
möchten. Und noch etwas ... 
1995 zügelt der MaskenbaU versuchsweise in die Zwickyhalle um Fällanden-City in den kurzen Bann 
von Maske und Farbe zu ziehen. 
Ruedi Bertschi 

Immer am letzten 

Samstag 

im Monat 

Frische Backwaren aus 

Feldis am 

Fällandermärt 

Gasthaus und Konditorei 

MA, t::trr" J, "r 1 llt-A• -,oa~ 
Giltu:lnersf'=lalltiil=l 

7404 Feldis 

Das Erlebnis Farbe als Weg zur Kreativität 

! !! ! ! !Achtung!!!!!! 

Wir bedienen Sie 
aucham 

Weihnachtsmärt 

Am 1. November 1993 eröffnete Ingrid Kraft, 1949 im Zeichen der Jungfrau geboren, in FäUanden ihr 
Malatelier. Sie baut auf ihre Ausbildung in Gestaltung, Kunsterziehung, Farbpsychologie und NLP, wie 
auch auf ihre lljährige Tätigkeit als Leiterin der eigenen Galerie Poseidon. 
Zielsetzung im Rahmen des Malateliers ist, in Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die jedem eigene 
Kreativität zu wecken und zu fordern, aber auch die Wahrnehmung von Farbe- und Form zu sensibilisie
ren. Der spielerische Umgang mit Farbe, der keine Vorkenntnisse voraussetzt, ist hierzu das ideale Mit
tel. 
Im Malatelier, einem geschützten, stillen Raum, wird mit hochwertigen Pinseln und Farben sowohl die 
Kreativität als auch das Materialgefühl geweckt. 
Künstlerische Betätigung harmonisiert Denken, Fühlen und Wollen und hat dadurch heilsame Wirkung. 
Vor allem für Erwachsene werden im Malatelier aber auchWorkshopstur visuelle Wahrnehmung, Far
benlehre und Farbensymbolik angeboten. Diese Kurse sind vor allem auch für Führungskräfte und Erzie
her interessant 
Auskunft erteilt Ingrid Kraft, 
Kraft Visual Concept, Hopptenweg 5, 8117 Fällanden, Telefon 01- 825 53 33 



*** Kulturnachrichten ***Nächste Veranstaltungen*** Kulturnachrichten *** 

Mar'iann Valär, Sängerin und ehemalige 
Fällanderin in der 

Brecht/Weill- Soiree 
Sonntag, 16. Januar 1994, 1700 h 

In der Zwicky-Fabrik 

Kabarett Götterspass 
Der Betriebsanlass 

Freitag, 18. März 1994 

Das neue Programm des Kabaretts Götterspass 
hat ja richtig eingeschlagen. Sämtliche Vorstel
lungen waren innerhalb weniger Stunden ausver
kauft Also reserviert Euch schon jetzt das Da
tum. Ihr hört rechtzeitig wieder von uns. 

( Herzlichen Dank ) 
Ich möchte allen für den Besuch der kulturellen 
Veranstaltungen 1993 des Dorfvereins danken. 
Das ermutigt uns zu weiteren frischen Taten, wie 
?ben bereits festzustellen 011 . r ~ n.J-

~·so bis im Januar! Einen ~ ~ 
guten Rutsch wünscht al- U ( 
len 

Vor fünf Jahren hat Mariann Valär zum ersten Mal 
in Fällanden einen klassischen Liederabend gege
ben. Es war für mich die erste Fällander Künstle
rin, die im Kulturprogramm des Dorfvereins aufge
treten ist. In der Zwischenzeit ist sie mit ihrer Fa
milie in ihr Elternhaus nach Zürich zurückgekehrt 
Umsomehr freut es uns, dass Mariann Valär ge
meinsam mit der bekannten Schauspielerin, Hanna 
Burgwitz und begleitet von einem Vokalensemble 
zu einem Lieder- und Textabend nach Fällanden 
kommt. Es werden Texte von Bert Brecht in der 
Vertonung von Kurt WeiH rezitiert und gesungen. 
Wer freut sich nicht schon auf die Seeräuber-Jen
ny, den Bilbao-Song oder die Ballade vom ange
nehmen Leben. Bitte beachtet das Plakat auf .-------------------
der Rückseite der Weihnachtsmarkteinladung 
und holt die Eintrittskarten frühzeitig in der 
Flamingo-Drogerie (Vorverkauf ab 5 .1.94). 
Nach dem Konzert bleibt noch etwas Zeit, um 

'bei einem Gläschen Wein oder einem Kaffee 
mit Mariann Valär alte Fällander Zeiten wie
der aufleben zu lassen oder mit den übrigen 
Künstlerinnen und dem Mann am Klavier (::72 pl•odern ru köruren. 

Redaktionsschluss für die Frühlingsausgabe des 
Infoblatt des Dorfvereins 

Sam&tag, 12. Februar 1994 
Einsenden an: 

Gaby Stäuble 
Kehrstrasse 5 
8117 Fällanden 

Ich möchte Mitglied des Dorfvereins werden 

(Jahresbeitrag SFr. 10.-) 
Nanie: 

Vorname: 

Prülds< 

H.R Scbuppialct 

VtupriisidtDt/Kultur 

1. Sch.ildk:nt:du 

KuUeriBudlhaltwq: 

P. Preuu 

Aktuorin 

D. Friuo 

Iofobi.U del Dorfvconins 

G.Stiuble 

KaJiJW>d 

A. T f'OCtiJWm • 

825 40 64 

82522 27 

825 66 86 

8250011 

82506 85 

8255488 

82539 51 

8252135 
ScDdcn Sie daeo Talon 

Adresse: 

Telefon 

Dorfverein 

Postfach 

8117 Fällanden 

Woldhmuobmann 

J.rn,, 

R.CKn".lllf:iooa:a WaklbUWI 

D.KUiter 

825 03 62 

8216188 

8252520 


