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Ährenpost - im Innern neu 
Das Redaktionsteam hat im Frühling dieses Jahres die Grundlagen für die Ähren
post verfeinert. Über alljährlich-wiederkehrende Veranstaltungen und Anlässe soll 
nach wie vor berichtet werden, aber teilweise nicht mehr in der Grössenordnung 
wie bisher. 

7.u den Grundsätzen 
wei wichtige Grundsätze wurden bei

behalten: In der Aehrenpost wird kein 
Text veröffentlicht, der bereits in einem 
anderen Printmedium publiziert wor
den ist. Auch auf Werbung und Insera
te wird nach wie vor verzichtet. Neu will 
man die Aussagekraft der Aehren
postartikel erhöhen. Deshalb wird ins
künftig nicht mehr im grossen Rahmen 
über Veranstaltungen oder Ereignisse 
berichtet, die jährlich stattfinden und 
worüber praktisch jedes Jahr der gleiche 
Text veröffentlicht wurde. Natürlich 
werden darüber kleinere Hinweise auf
genommen. 

Gliederung 
Idealerweise präsentiert sich der Auf
bau einer Aehrenpost so: Zuerst der 
Leitartikel (Seitenlänge ca. 1- 2), dann 
die Behördeninfos (1- 2 Seiten), Text 
über Mensch und Umwelt (X-1), Alter 

und Jugend (X-1), Kultur (1- 2), «Ver
einsegge» (X-1), eine Seite für Gratula
tionen, Abfallbekanntmachungen, Zu
satzinfos zum Veranstaltungskalender 
(höchstens Yi2 Seite je Artikel) und dann 
der Veranstaltungskalender (X-1 ). Dem 
Redaktionsteam ist bewusst, dass durch 
die zur Verfügung stehenden Themen 
und die Grösse der Artikel die geplan
te Gliederung nicht immer eingehalten 
werden kann. 

Nach wie vor keine 
«kommerziellen» Artikel 
Über kommerzielle Anlässe, Gescheh
nisse und Neuigkeiten wird nach wie vor 
nicht berichtet. Dabei ist es relativ 
schwer zu definieren, was man unter 
«kommerziell» verstehen muss. Das Re
daktionsteam umschreibt diese Thema
tik deshalb folgendermassen: Kommer
zielle Artikel/Publikationen verfolgen 
das Ziel, dass Private oder nicht karita-
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Liebe Leserin, lieber Leser 
Die aktuelle Ähren
post-Nummer kann 
durchaus als Spiegel
bild unseres Gemein
delebens betrachtet 
werden. Ich bin da
her . überzeugt, dass 
jede Leserin und je
der Leser ein Thema 

finden wird, das für sie und ihn von spezi
ellem Interesse sein könnte. Damit unser 
monatliches Informationsblatt weiterhin 
lesenswert bleibt, hat sich das Redakti
onsteam zusammengesetzt, um eine neue 
Gliederung zu erarbeiten. Der Gemein
deschreiber weist in seinem Artikel auf ei
nige Änderungen hin. Selbstverständlich 
wird es das Bestreben aller Verantwortli
chen sein, auch in Zukunft möglichst vie
le Anliegen unserer Bevölkerung aufzu
nehmen, zu kommentieren oder einfach 
Anregungen umzusetzen. 
Wir freuen uns, wenn Sie sich bei unserer 
Redaktion melden mit Themen, die mög
lichst für viele von Interesse sein werden. 
Sollte Ihnen ein Artikel ganz besonders 
gefallen, oder sind Sie im Gegenteil gar 
nicht einverstanden damit, dann teilen Sie 
es uns doch einfach mit. Für mich ist es 
nicht nur als Redaktionsmitglied, sondern 
vor allem als Gemeindepräsident sehr 
wichtig, auf diese Weise einen direkten 
Draht zu den Einwohnern unserer Ge
meinde schaffen zu können. Selbstver
ständlich wird es auch in Zukunft nicht 
möglich sein, alle Wünsche zu erfüllen, 
aber ein offener Austausch von Meinun
gen kann doch viel bewirken. 

Max Baumann 
Gemeindepräsident 

INHALT 
Ährenpost- im Innern neu 1-2 
Gesundheitswoche 2 
Erweiterung ARA 
Leserbriefe 
Jungbürgerfeier 
Im Dorf getroffen 

3 
3-4 

5 

· Jubiläen im Heim Breitlen 
Pensionierung von Oski Neukorn 
Operette «Schwarzwaldmädel» 

6-7 
7 
8 
9 

1. August-Feier 
Wir gratulieren 
Veranstaltungskalender 

10 
11/12 
11/12 



tiv-tätige Unternehmensorganisationen 
in direkter oder indirekter Form ma
teriell profitieren. Die Ausnahme be
stätigt aber die Regel: Dies sind Fir
menjubiläen von Ortsbetrieben von 
mindestens 50 Jahren und mehr ( «run
de» Jubiläen). 

Behandlung von Beilagen 
Es soll nach wie vor möglich sein, zu
sammen mit der Ährenpost Beilagen zu 
verschicken. Nähere Auskünfte darü
ber erteilt übrigens die Gemeindekanz-

lei (Telefon 254 92 30). Man will aber 
nicht, dass jedesmal eine Flut von Ein
zahlungsscheinen in die Haushaltungen 
gelangt. Das Redaktionsteam hat des
halb entschieden, dass grundsätzlich nur 
die Spitex und der Verkehrs- und Ver
schönerungsverein Hombrechtikon die 
Möglichkeit haben, Informationen mit 
Einzahlungsscheinen zu verschicken. 
«Kommerzielle» Beilagen finden natür
lich auch hier keine Aufnahme. 

Für das Redaktionsteam: 
Jürgen Sulger 

Gesundheitswoche mit vielen 
Höhepunkten 
Die ASHom (Arbeitsgruppe für Suchtfragen Hombrechtikon) hat sich ins Zeug ge
legt. Eine Woche mit Veranstaltungen im Zeichen der Gesundheit bot für Jung und 
Alt, Klein und Gross umfassende Möglichkeiten mitzumachen, zuzuschauen oder sich 
einfach zu informieren und einen Schritt zur Gesundheitsförderung zu tun. 

Erleben und mit allen Sinnen geniessen, 
sich spüren und etwas ins Leben nach 
der Gesundheitswoche hinüber nehmen 
war die Devise, die ankam und da und 
dort Früchte tragen wird. 
Einer der Marksteine der Veranstal
tungen war sicher das aufgebaute 
«Wohnen» der verschiedenartigsten 
Leute mit ihren Lebensläufen im Ge
meindesaal. Und die Ausstellung im 
Foyer rückte Dienstleistungen vom 
Dorf ins Zentrum. Dass sogar Bewoh
ner der Altersheime ihre gute Stube ins 
Foyer verlegten und dort unter den 
Augen der Besucher Karten spielten, 
gab der Szene die heimelige Ambiance 
und bot vielfache Gelegenheit für Ge
spräche und Begegnungen. Auch die 
Mojugabar im Foyer mit fruchtigen 
Mischgetränken war Anlaufstelle für 
vielseitige Kontakte. 

Sich wohl fühlen 
Wohlbefinden und Gesundheit hatte 
während dieser intensiven Woche viele 
Gesichter. Die einen fühlten sich an den 
Vorträgen, Workshops über «Besser at
men, besser leben», «Der Mensch ist 
was er isst», autogenes Training, den 
Einfluss der Ernährung und Blutwerte, 
angesprochen. Andere liessen sich von 
Sprache, Literatur und Musik in ver
schiedenen Variationen bezaubern. 
Dass sich aber alle, ob beim Atmen, 
beim Turnen, in der Gymnastik, beim 
Singen, beim Tanzen, am Alters- und 
am Spielnachmittag, beim Playback 
Theater, am Mittagstisch in der ehema
ligen Postbaracke, beim Malen, bei den 
verschiedenartigsten Schnupperange
boten, welche die dorfeigenen Vereine 
anboten, wohlfühlten, zeigte die gute 
und gesunde Stimmung im ganzen Dorf. 

Spiilfäscht auf dem Areal vor der katholischen Kirche 

Altersheimleiter Rob Adama und Hansueli 
Toggenburger mit Heimbewohnern beim 
spannenden Spiel im Foyer r 
Selbst das «Blue Mind»-Konzert in der 
Turnhalle Tobel, welches nicht gerade 
viele Zuhörer anlockte, entpuppte sich 
als Abschlussleckerbissen der rockig 
popigen Art. 

Ein Schritt in die richtige Richtung 
Nicht nur die Jungen, auch die Alten 
liessen sich auf die attraktive und 'akti-
ve Woche mit unzähligen Veranstaltun
gen ein. Die einen taten sich an der gei
stigen Kost gütlich, schauten oder hör
ten gespannt zu. Und andere nutzten die 
ganze Palette, liessen sich eine Vital
stoff-Computer-Analyse machen, den 
Blutzucker, den Blutdruck messen und 
bestellten sich Bücher und liessen sich 
sonstwie informieren und motiviereP · 
Weitere Personen nutzten die vielfältt- ) 
ge Gelegenheit, sich gesund verpflegen 
zu lassen, nicht kochen zu müssen. An 
die 50 Personen, vorwiegend Kinder 
und ihre Mütter, aber auch einige Vä
ter, hatten sich für den erst- und viel
leicht auch einmaligen Familienmittags
tisch, welcher bei schönstem Wetter vor 
der Spielbaracke an der Feldbachstrasse 
angeboten wurde, angemeldet. Essen 
und Kochen war auch Thema im 
Altersheim Sonnengarten, wo Koch
kurse, Mittag- und Abendessen ange
boten wurden. Essen - miteinander 
kommunizieren - und sich am Leben 
freuen und die Gesundheit mit kleinen 
aber effektiven Schritten erhalten oder 
verbessern, waren gewinnbringende 
Aspekte der interessanten Woche, die 
auch für neue Kontakte, gute Ge
spräche ein fruchtbarer und gesunder 
Boden war. Camilla Traxel 



ARA Feldbach / Ist eine 
Erweiterung wirklich nötig? 
Für uns kaum zu glauben: Obwohl rund Y. der Erde mit Wasser bedeckt sind, wird 
Trinkwasser vielerorts zu einem knappen Gut. Von den riesigen Wassermengen 
unseres Planeten sind nur gerade 0.13% durch den Menschen und die belebte 
Natur nutzbar. 

Wasser ist ein kostbares Gut und unser 
wichtigstes Lebensmittel. Wir nutzen und 
benutzen es täglich ganz selbstverständ
lich, mitunter auch gedankenlos. Dabei 
sind nicht nur wir, sondern die gesamte 
Natur und Tierwelt auf dieses lebens
wichtige Nass angewiesen. Auch eine mo
derne Abwasserreinigungsanlage kann 
das anfallende Schmutzwasser nur be
dingt, und von Medikamenten (Antibio
tika, Hormonen etc.) sowie von Reini
gungsmitteln (Geruchsstoffen u.ä.) nur 
beschränkt reinigen. Aus diesem Grunde 

,irkt sich der bewusste und rücksichts
volle Umgang mit unserem Wasser in je
der Hinsicht positiv auf das gesamte Öko
system aus. 

Maximale Kapazitätsgrenze erreicht 
Die bestehende Anlage wurde vor gut 

25 Jahren für 8500 Einwohner und Ein
wohnergleichwerte (Industriegleich
werte) geplant und gebaut. Ende 1997 
flossen der ARA Feldbach Schmutz
wasser von 7000 Einwohnern und 1400 
Einwohnergleichwerten zu. Mit In
krafttreten des neuen Gewässerschutz
gesetzes am 1.1.1991 wurden die Ein
leitbedingungen für die spezifischen 
Schmutzfrachten verschärft. 
Die Anlage hat deshalb ihre maximale 
Kapazitätsgrenze erreicht und genügt 
mit Bezug auf die Einleitbedingungen 
den heutigen Anforderungen nicht 
mehr. Neben dem Ausbau, welcher neu 
eine Reinigungsleistung von 13500 Ein
wohnern und Einwohnergleichwerten 
vorsieht, ist auch eine umfassende 
Sanierung der bestehenden Bauten 
geplant. Zudem können die strengeren 

«Weg mit dem Kalk!» 
Leserbrief von Bernhard Wehrli, Feldbach 

Die Gemeinde Hombrechtikon liefert ihren 
Einwohnern gutes Wasser, das sei dankbar 
anerkannt, nur: Es ist sehr hart, es enthält 
sehr viel Kalk. Das bleibt nicht ohne Folgen: 
Beim Waschen braucht man besondere 
Weichmacher und generell mehr Seife und 
''Vaschmittel. Der Geschirrspüler muss mit 
, esonderen Salzzugaben betrieben wer
den. Badewannen, Duschkabinen, Wasser
armaturen und Becken weisen nach jedem 
Gebrauch Kalkreste auf. Die Pfannen, in de
nen man Wasser heiss macht, müssen je
des Mal energisch mit dem kratzenden 
Schwamm gereinigt werden, sonst bringt 
man den Kalk nicht mehr weg. Viele Topf
pflanzen gehen ein, wenn man sie mit kalk
haltigem Wasser giesst. Die Unterteller 
bringt man nur noch mit chemischem Kal
klöser sauber. Der Tee, mit Kalkwasser zu
bereitet, schmeckt nur halb. Elektrische Boi
ler müssen nach wenigen Jahren teuer ent
kalkt werden. Duschköpfe, Abläufe, Hahnen 
setzen sich regelmässig zu. Und die Was
serleitungen im ganzen Haus verkalken; 
früher oder später muss man sie sanieren 
oder ersetzen. Es wäre interessant, wenn 
einmal untersucht würde, welche volkswirt
schaftlichen Gesamtkosten dieses kalkhal
tige Wasser den Verbrauchern verursacht -

es sind bestimmt hohe Beträge. Andere Ge
meinden in der Nachbarschaft kennen die
ses Problem auch, aber längst nicht alle. 
Wasser aus dem Zürichsee ist bekanntlich 
fast kalkfrei, und alle Gemeinden, die ihr 
Wasser aus einem Seewasserwerk bezie
hen, liefern wunderbar weiches Wasser. 
Hombrechtikon verwendet statt dessen seit 
eh und je sehr viel Quellwasser, teilweise in 
(alten) Leitungen von weit her kommend, auf 
Grund von alten Wasserbezugsrechten. Nur 
wenig Seewasser wird diesem Quellwasser 
heute beigemischt - mit den erwähnten Fol
gen. Darum meine ich, es wäre an der Zeit, 
wenn die Verantwortlichen des Hombrech
tiker Wasserwerks sich endlich etwas ein
fallen liessen: Man muss mindestens mittel
fristig weicheres Wasser liefern. Die hierzu 
nötige Infrastruktur ist teilweise bereits vor
handen, vielleicht muss sie auch ausgebaut 
werden; notfalls kann man sogar an eine ei
gene Seewasserfassung und -aufbereitung 
in Feldbach denken. 
Natürlich wird das etwas mehr kosten als 
bisher, aber es ist besser, für weicheres 
Wasser pro Kubikmeter etwas mehr zu be
zahlen, als alle die genannten Nachteile, 
Schäden und Kosten weiterhin unverändert 
in Kauf zu nehmen. 
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Einleitbedingungen wieder eingehalten 
werden. 

Erweiterung ist notwendig 
Hombrechtikon braucht deshalb eme 
erweiterte Abwasserreinigungsanlage, 
welche den gesetzlichen Anforderun
gen genügt und auch auf ein zukünftiges 
Wachstum der Gemeinde ausgelegt ist. 
Die Werkkommission Hombrechtikon 
als Bauherrin hat sich deshalb frühzei
tig mit der Projektierung befasst und vor 
Ende Dezember 1998 ein ausführungs
reifes Projekt den zuständigen kantona
len Stellen vorgelegt. Obwohl die Ko
sten für einen Ausbau voll über Abwas
sergebühren zu decken sind, wurde 
dank diesem Vorgehen vom Kanton ei
ne Subvention von 45% zugesichert. 
Ausserdem kann -als Gegenleistung für 
die in den Jahren 1987 bis 1990 den 
Gemeindewerken entzogenen und dem 
allgemeinen Gemeindehaushalt abge
lieferten Ueberschüssen - mit weiteren 
Beiträgen von rund Fr. 1.8 Mio gerech
net werden. 

Fritz Wepfer, 
Mitglied Werkkommission 
H ombrechtikon 

Wie lange müssen wir noch warten? In den 
26 Jahren, die iGh jetzt hier wohne, hat sich 
überhaupt nichts gebessert - zu lange, mei
ne ich. 

SteUungnahme der Werkkommission 
zum vorstehenden Leserbrief 

Die im Leserbrief im Detail beschriebene 
Problematik mit dem Kalk im Wasser ist mit 
diesem Naturprodukt zwangsläufig verbun
den. Wie Sie in der Einleitung schreiben, lie
fert die Gemeinde Hombrechtikon ihren Ein
wohnern gutes Wasser. Die Wasserversor
gung übernimmt indessen für die Einhaltung 
einer bestimmten Zusammensetzung, Här
te, Menge, Temperatur und eines bestimm
ten Druckes keinerlei Verpflichtung. Sie lie
fert dem Bezüger jederzeit, und zwar unab
hängig vom Wetter (Trockenheit, Regenfäl
le etc.) und von der Jahreszeit, soweit die 
technischen Verhältnisse und die Lei
stungsfähigkeit der Anlagen dies erlauben, 
genügend Trinkwasser. 
Die Erfüllung dieses Auftrages bedingt, dass 
sich die Gemeinde Hombrechtikon auf meh
rere Wasserbezugsorte abstützen muss. 
Zur Zeit werden ca. 13% des Bedarfes aus 
dem Quellgebiet bei Goldingen, ca. 47% 
aus Grundwasserfassungen im Zürcher 
Oberland und ca. 40% aus dem Zürichsee 
bezogen. 



Das Grund- und Quellwasser kann praktisch 
unbehandelt in das Versorgungsnetz ein
gespiesen werden, währenddem das See
wasser noch aufbereitet werden muss. 
Lezteres kostet die Wasserversorgung 
rund doppelt soviel wie das Grund- und 
Quellwasser. 
Bei den Wasserbezügen aus dem Grund
wasser und von den Quellen wirkt sich ein
zig die Wasserhärte nachteilig aus. 
Die Werkkommission beabsichtigt aber 
nicht, aufgrund des einzigen Nachteils 

«Kalk» das Grund- und Quellwasser durch 
Seewasser auszutauschen, was die Versor
gungssicherheit gefährden würde und zu
dem höhere Kosten zur Folge hätte. 
Sie hofft auf Ihr Verständnis bei der Erfüllung 
ihres Gesamtauftrages und empfiehlt Ihnen, 
sich mit ihrem Installateur über lokale 
Wasserenthärtungsmöglichkeiten zu unter
halten. 

Werkkommission Hombrechtikon 
P. Appo/oni, Präsident 

«Schmierereien und Gekritzel 
vom Tobel bis ins Zentrum» 
Leserbrief von Daniel Soter, Zelglistrasse 16, zum Beitrag von Camila Traxel 

in Ährenpost Nummer 4 

Ich verstehe die Verärgerung von Hausbe
sitzern, das Unverständnis von Passanten 
und Dorfbewohnern und die Empörung 
von Camilla Traxel. 
Eine Gefühlsregung wäre noch zu ergän
zen: Nachdenklichkeit. Ich nehme an, dass 
es sich bei den «unbekannten Schmierern» 
um junge Hombrechtiker Mitbürger han
delt - einen kleinen Teil der Wohnbevöl
kerung meines Dorfes. Was mag sie zu sol
chen Taten veranlassen? Wie sieht wohl 
ihr familiäres Umfeld aus, wie ihr schuli
sches? Wie und wo verbringen sie ihre 
Freizeit? Welche Weltanschauung bevor
zugen sie und warum? Wie sehen sie ihre 
Zukunft? Haben Sie Hoffnung? Woran 
freuen sie sich? Worüber ärgern sie sich? 
Möchten wir unsere Mitbürger, die sich mit 

«Schmierereien und Gekritzel» zu Wort 
melden, näher kennenlernen? Wer weiss, 
es könnte ja eine bereichernde Begegnung 
werden! 
Es geht mir keineswegs um Verharmlo
sung eines Schadens, der zuallererst den 
Hausbesitzern entsteht. Neben diesem 
rechtlichen und dann auch ästhetischen 
Tatbestand gibt es, wie ich oben anzu
deuten versuchte, auch noch den mit
menschlichen Tatbestand. Es dürfte um 
die Frage gehen, wie können wir die Defi
zite, die wir auszumachen meinen, verifi
zieren und gutmachen. Neben dem erho
benen Zeigefinger braucht es auch die 
ausgestreckte Hand der Mitmenschlich
keit, zum Gemeinwohl möglichst aller un
serer Mitbürger. 

Rocksound in der Turnhalle Tobel 

v. 1.n.r. Johannes Keller, Beni Leutert, Philippe Bachmann, Marc Malakul, Andreas Haupt 
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Friedhof erweiterung -
Stand der Bauarbeiten 

Trotz schlechten Wetterverhältnissen 
konnten die Grabdrainagen und Auf
füllungen im Juni abgeschlossen wer
den. Die Fertigstellung mit den Weg
bauten, der Humusierung und der Be
pflanzung erfolgt dann im Herbst in._ 
Anschluss an den grössten Setzungs
prozess. 

Fritz Kalt 
Bausekretariat H ombrechtikon 

Am Samstag, 5. Juni 1999, fand im Rah
men der Gesundheitswoche der AS
Horn in der Turnhalle Tobel ein musi
kalisches Highlight der besonderen Art 
statt. Die Kulturkommission Hom
brechtikon engagierte die junge Rock
und Soul-Band «Blue Mind» aus Stäfa 
und wollte mit diesem Anlass für einmal 
auch die jüngere Generation anspre
chen. Leider hielt sich der Zuschauer
ansturm in Grenzen. Nichtdestotrot,.·- 1 
boten «Blue Mind» an diesem AbenCt__...., 
ein mitreissendes Konzert. Die jungen 
Musiker beeindruckten durch ihr gros
ses musikalisches Können und ihre sti
listische Vielfalt. Die Begeisterung der 
Musiker übertrug sich auf die Zuschau-
er, welche die Band begeistert feierten. 
Das Repertoire bestand neben Klassi
kern wie «Sweet Horne Alabama» auch 
aus erstaunlichen Eigenkompositionen. 
Es bleibt zu hoffen, dass bei einem näch
sten Auftritt in der Gemeinde auch die 
Zuschauerzahlen stimmen werden. 
Die Kulturkommission möchte sich an 
dieser Stelle bei der Feuerwehr und der 
Strassenwärter-Equipe der Gemeinde 
Hombrechtikon sowie bei den Firmen 
Elektro-Schweizer AG und Epting 
Schreinerei-Holzbau AG (beide in 
Hombrechtikon) für ihre Mithilfe und 
Unterstützung ganz herzlich bedanken. 

Kulturkommission Hombrechtikon 





Leuenberger Pascal 
geb. 3. Juli 1979 
Beruf: 
Möbelschreiner 
Hobby: Musik 

Pascal und Markus, ihr seid zwei der 
Initianten und Verantwortlichen für die 
Springparty, die vor ein paar Wochen auf 
dem Bahnhöfliplatz und in angrenzen
den Räumlichkeiten über die Bühne 
ging. Schon zum zweiten Mal fand die
ser spezielle Anlass statt. Wie und wo 
entstand die Idee, ein Frühlingsfest für 
Discofans steigen zu lassen? 

Pascal: Das Ganze hat vor vier Jahren 
angefangen. Wir feierten damals die 
Einweihung unseres «Bahnhöfli-Bis
tros». Mit wenig Mitteln und Aufwand 
erlebten alle Beteiligten ein tolles Fest. 
Die Begeisterung war so gross, dass zwei 
weitere Partys im gleichen Rahmen die 
Folge waren. 1998 entschlossen wir uns, 
das Ganze professioneller aufzuziehen. 
Mit den Räumlichkeiten .der katholi-. 
sehen Kirchgemeinde war unser Platz
angebot so gross geworden, dass wir 
ganz optimistisch mit ca. 150 Gästen 
rechneten. Als sich dann 300 einfanden, 
war dies ein riesengrosser Aufsteller für 
uns. 

Ein Grossanlass mit 300 Besuchern ist 
ohne Frage nur mit erheblichen finan
ziellen Mitteln zu bewerkstelligen, wie 
habt ihr dieses Problem gelöst? 

Markus: Gute Kollegen, die an den Er
folg glaubten, stellten uns grosszügig die 
notwendigen Kredite zur Verfügung. 
Das OK, bestehend aus acht Bahnhöf
libenützern, entwarf dann ein Konzept, 
das uns vor einem Defizit bewahren 
sollte. Der unerwartete Grossaufmarsch 
bescherte uns sogar einen Gewinn. Das 
erfreuliche Resultat animierte uns zu ei
ner Neuauflage in diesem Jahr. Und es 
wurde ein richtiger Hit. 800 (!) begei
sterte Disco/ans feierten fast die ganze 
Nacht. 

Herzliche Gratulation zu diesem wirk
lich bemerkenswerten Erfolg. Wie habt 
ihr es überhaupt geschafft, alles ohne 
grössere Probleme über die Bühne zu 
bringen? 

Fröhlich Markus 
geb.2.Februar1980 
Beruf: 
Möbelschreiner 
Hobbys: Snow
boarden, Fussball 

Pascal: Mit den in der Vergangenheit ge
machten Erfahrungen wussten wir, dass 
eine möglichst perfekte Organisation 
auf die Beine gestellt werden musste. Wir 
sperrten das Bahnhöfliareal mit Gittern 
ab, so dass zwischen den uns zur Ver
fügung stehenden Plätzen ungehindert 
zirkuliert werden konnte. Dieses Mal 
standen uns sogar vier Räumlichkeiten 
zur Verfügung. Nebst dem Bahnhöfli
Bistro und dem Angebot der kath. 
Kirchgemeinde konnte auch der Blat
tenkeller der ref Kirchgemeinde 
benützt werden. Besonders erwähnens
wert ist bestimmt die Tatsache, dass es 
nicht die geringsten Pöbeleien gab und 
die verschiedensten Gruppierungen 
friedlich zusammen feiern konnten. An 
dieser Stelle möchten wir auch allen frei
willigen Helferinnen und Helfern dan
ken. Über 50 Kolleginnen und Kollegen 
samt Anhang trugen viel dazu bei, dass 
der Abend so erfolgreich verlaufen ist. 

Es ist wirklich sehr erstaunlich, dass ei
ne lose Gruppierung junger Menschen 
so viel Initiative und auch Mut auf
bringt, solche anspruchsvolle Aufga
ben zu übernehmen. Was mich beson
ders freut, dass keine Reklamationen 
zu hören waren. Habt ihr spezielle Vor
kehrungen getroffen? 

Markus: Ja, wir holten rechtzeitig alle 
notwendigen Bewilligungen ein, wie 
Verlängerung und Alkoholpatent. Die 
vom Lärm tangierten Nachbarn infor
mierten wir persönlich. Wir durften da
bei feststellen, dass diese Art von Infor
mation sehr geschätzt wird, denn es gab 
keine negativen Reaktionen. 

Leider gibt der Lärm, der vom Bahn
höfliplatz stammt, immer wieder 
Grund zu Diskussionen. Als Zuständi
ge für die Gemeindeliegenschaften 
werde ich von Zeit zu Zeit darauf auf
merksam gemacht, dass während den 
Ruhezeiten mit Rollbrettfahren und 
lauter Musik viel Krach gemacht wird. 
Ich weiss, dass ihr euch nicht zu den 
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Verursachern zählt und damit nicht die 
eigentlichen Ansprechpartner seid. 
Aber ich möchte euch bitten, die je
weils «Schuldigen» doch darauf auf
merksam zu machen, dass Rücksicht
nahme einfach sein muss. 

Markus: Wir kennen die Probleme und 
werden unser Möglichstes tun, dass wir 
und unsere Kollegen nicht Anlass zu 
Klagen geben, denn unser Bahnhöfli
Bistro möchten wir auf keinen Fall ver
lieren. 
Pascal: Ich denke, es wäre gut, an dieser 
Stelle zu erklären, wie und warum wir 
überhaupt ins Bahnhöfli gekommen 
sind. Markus und ich gehören zu jenen 
Jugendlichen, die sich gerne und oft im 
neuerstellten Zentrum aufhielten. Lei
der war unsere Anwesenheit und die 
natürlich damit verbundene Unruhe to
tal unerwünscht. Da wir keine geeigne
te Alternative sahen, brachten uns we 
der Reklamationen noch Polizeirazzien 
von dort weg. Da machte uns Linus 
Jausslin (ehemaliger Sozialarbeiter bei 
der MOJUGA) auf eine Veranstaltung 
aufmerksam mit dem Thema: «Kein 
Platz zum Leben in Hombrechtikon?» 
Er ermunterte uns, daran teilzunehmen 
und unsere Probleme anzusprechen, 
was wir auch taten ... 

Dann war der Ball endgültig beim Ge
meinderat, denn eine Mutter ergriff die 
Initiative mit der Anfrage, ob nicht we
nigstens eine Gruppierung den Bahn
höflischuppen als Treffpunkt benützen 
dürfte. Es war keine leichte Entschei
dung für die Behörde, aber die Chan
ce, das Klima im Dorf etwas beruhigen 
zu können, musste ergriffen werder, 
Da unsere Gemeinde schon ein Ju 
gendhaus besitzt und auch grösstenteils 
finanziert, durfte die neue Lösung kei
ne grossen Kosten verursachen ... 

Markus: . .. Dank guten Beziehungen 
zum Gewerbeverein durften wir auf die 
fachliche und materielle Unterstützung 
einiger Lehrmeister zählen. Mit Fron
arbeit, vor allem während den Sommer
ferien, erreichten wir unser Z iel, aus 
dem Schuppen einen gemütlichen Raum 
zu machen. Inzwischen sind weitere 
Ausbauphasen abgeschlossen. 
Nachdem die Brockenstube des Frau
envereins die erste Möblierung gespon
sert hatte, überliess uns der Chef des M ö
bellagers der Ascom geeignete Tischli 
und Stühle, um dem Raum den Bistro
Charakter zu geben. 

Anfänglich hat die Gemeinde ja die 



Kosten für das benötigte Material 
übernommen, wie kommt ihr jetzt über 
die Runden? 

Pascal: Wir setzen zuerst unser Know
How als Handwerker ein und machen 
soviel wie möglich selber. Auch die Ein
nahmen der Partys helfen uns, die Ko
sten möglichst selbständig tragen zu 
können. Selbstverständlich werden neue 
Anschaffungen vorgängig mit allen 
Benützern durchdiskutiert. Da sich die 
Zusammensetzung seit dem Start nicht 
erheblich verändert hat, finden wir mei
stens eine Lösung, die allen passt. 

Was schätzt ihr am meisten an eurem 
Bahnhöfli-Bistro? 

Markus: Nachdem wir dem Jugi ent
wachsen sind und vermehrt das Bedürf
nis haben, uns ausserhalb der Familie 

'U sehen, ist so ein Treffpunkt einfach 
ideal. 
Pascal: Ich finde es vor allem gut, dass 
wir ein wirklich schönes Gruppengefühl 
entwickeln konnten und es bis jetzt ge-

schafft haben, ohne ernsthafte Differen
zen miteinander auszukommen. Dass 
wir soviel selbständig entscheiden kön
nen, ist für die meisten eine Riesen
chance zu lernen, verantwortlich zu sein 
und in der Gemeinschaft etwas zu errei
chen. 

Ich danke Euch ganz herzlich für das 
offene Gespräch. Selbstverständlich 
hoffe ich, dass es auch in Zukunft wie
der Erfolgsmeldungen geben wird. 

Pascal: Es ist uns sehr wichtig, an dieser 
Stelle allen, die sich in irgendeiner Wei
se für uns eingesetzt haben, zu danken: 
Vor allem den Verantwortlichen der Ge
meinde für ihr Verständnis, Christian 
Walliker und Giovanni für das offene 
Ohr, das sie immer wieder für unsere 
Anliegen haben, dem Frauenverein für 
die unkomplizierte Hilfe, den Kirchge
meinden für das kostenlose Überlassen 
der Partyräume und nicht zuletzt allen 
Nachbarn für die Geduld, die sie immer 
wieder aufbringen. 

Vreni Honegger-Lehmann 

Runde Jubiläen im Heim Breitlen 
Anfang dieses Jahres wurden zwei langjährige Mitarbeiterinnen des Alters_. und 
Pflegeheims Breitlen pensioniert: Maria Zeller und Vreni Schenk. Beide feierten 
gleichzeitig das 20- bzw. 25-jährige Dienstjubiläum. Ebenfalls 25 Jahre alt ist das 
Heim selber. Dies ist Anlass genug, um mit den beiden Frauen zu reden, die bei
nahe von Anfang an dabei waren. 

Mit Vreni Schenk sprach Paola Bezjak. 

Frau Schenk, Sie haben das Heim 
Breitlen von den Anfängen an erlebt. 

~-,Yie kamen Sie zu dieser Aufgabe? 

Das Heimleiter
ehepaar Bern
hard hatte ange
fragt, ob ich im 
neuen Altersheim 
Breitlen mithel
fen könne. Da
mals bewohnten 
gerade erst sechs 

Pensionäre das Heim und ich begann 
meine Arbeit auf dem Stock mit Betten 
frisch beziehen, half im Garten mit und 
widmete mich den Rosen. Nachdem 
mehr Pensionäre eingezogen waren, 
durfte ich die Aufgabe als Köchin 3-4 
Tage in der Woche übernehmen. Es hat 
viel Mut gebraucht, für so viele Men
schen ein feines Essen zu kochen. An ei
ne Pensionärin erinnere ich mich noch 
gut. Sie war Hauswirtschaftslehrerin 
und hat mir viele Tipps gegeben: sie hat-

te die Peitsche parat und auch viel Lob. 
Später wurde ein Koch angestellt, den 
ich 16 Jahre lang an Freitagen und Fe
rien abgelöst habe. 

Was hat Ihnen an Ihrer Arbeit 
besonders gefallen? 

Wir wohnten mit unseren fünf Kindern 
etwas abgelegen, deswegen hatte ich im
mer Freude an Kontakten mit den Men
schen im Heim. Nachdem die Pflegeab
teilung aufging, wurde ich als soge
nannte "Schlafnachtwache" angefragt 
und arbeitete fortan in der Pflege. Da
mals habe ich gemerkt, dass mir der di
rekte Kontakt mit Menschen, die Hilfe 
brauchen, gefällt. Nach getanem Tag
werk zu wissen, dass ich einem Men
schen einen Dienst erweisen konnte, je
manden trösten oder Hilfe geben durf
te, hat mich zufrieden gemacht. Viele 
schöne Begebenheiten habe ich erlebt, 
Ausflüge und Reisen mit den Pen
sionären, aber das Schönste war, helfen 
zu können. Es war aber auch eine sehr 
schwere Arbeit, die nur möglich war, 
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weil ich einen privaten Rahmen hatte, in 
dem ich auftanken konnte. Meine Eltern 
haben mich aktiv unterstützt und waren 
immer auch für die Kinder da. Ich konn
te Kraft holen und geben, es war wie ein 
gegenseitiger Motor für daheim und für 
die Arbeit. 

Sie haben in all den Jahren einen gros
sen Wandel im Heim miterlebt und mit
getragen. Gab es auch Situationen, die 
für Sie nicht schön waren? 

All die Jahre war es ein «gfreutes» Ar
beiten. Es gab eine kurze Zeitspanne, in 
der ich viel Kummer hatte, in der ich 
spürte, dass über Menschen bestimmt 
wurde. Aber das ist vorbei und es kann 
nicht mehr so werden. 

Sie sind eine warmherzige Frau und 
Pflegerin für die Pensionäre und Ihren 
Kolleginnen immer eine äusserst hilfs
bereite und zuverlässige Partnerin ge
wesen. Sie werden vermisst im Breitlen. 

Die Kontakte zum Heim bleiben beste
hen. Aber nun habe ich eine andere, mir 
wichtige Aufgabe. Meine Eltern brau
chen mich jetzt. All das, was ich in den 
vergangenen Jahren in der Pflege ge
lernt und getan habe, kann ich nun gut 
gebrauchen und meinen betagten Eltern 
einiges von dem, was sie für mich und 
uns getan haben, zurück geben. 

Liebe Frau Schenk, ich danke Ihnen für 
dieses Gespräch und wünsche Ihnen 
und Ihrer Familie alles Gute für eine 
freudvolle Zukunft. 

Mit Maria Zeller sprach Romy Märki 

Frau Zeller, eine kurze Frage: 
Wie fing es an? 

Vor gut 21 Jahren 
wurde ich vom da
maligen Heimleiter 
gefragt, ob mich eine 
Stelle als Köchin im 
Breitlen interessie
ren würde. Ich sagte 
für ein «Probe-Ko

chen» zu, und es machte mir grossen 
Spass. Nach wenigen Tagen hatte ich ei
nen Arbeitsvertrag in den Händen. Die 
ersten 14 Tage wurde ich gründlich ein
gearbeitet. Nachher konnte ich die 
Menüs selbständig zubereiten. In klei
nen Schritten wurde ich auch in der Rei
nigung, der Nachtwache und als Stell
vertreterin vom Heimleiter eingesetzt. 
Vier Mitarbeiterinnen und das Heimlei
ter-Ehepaar waren rund um die Uhr für 



das Wohl der damals 43 Bewohner/in
nen besorgt. Sie waren zum grossen Teil 
noch sehr selbständig und einige halfen 
gerne in den verschiedenen Bereichen 
mit. 

Was hat Sie in den 21 Jahren geprägt? 

Das W oh/befinden der B ewohnerlinnen 
lag mir sehr am Herzen. Als Dank durf
te ich viel Vertrauen, eine grosse Porti
on Freundlichkeit und Geduld erfahren. 
Über 12 Jahre hatte ich die Verantwor
tung in der Küche wahrgenommen, 
doch 1990 wurde unser Heim durch ei
ne Pflegeabteilung erweitert. Dadurch 
wurden die Erwartungen an die Küche 
grösser, und mir wurde dieser Mehrauf
wand langsam zuviel. Seit 1991 haben 
wir einen Chef-Koch: Gemeinsam 

konnten wir auf die individuellen Be
dürfnisse besser eingehen. Ich durfte in 
den letzten Jahren noch viel von ihm 
lernen. 

Und warum haben Sie aufgehört 
zu arbeiten? 

Weil ich das Pensionsalter erreicht ha
be. Ich geniesse den Ruhestand sehr. 
Meine Enkel, aber auch mein Haus und 
der kleine Garten, sowie das punktuelle 
Einspringen in der vertrauten Küche im 
Breitlen sorgen dafür, dass es mir nie 
langweilig wird. 

Frau Zeller ich danke Ihnen für dieses 
Gespräch und wünsche Ihnen noch vie
le erlebnisreiche und interessante Le
bensjahre. 

Pensionierung von Reallehrer 
Oski Neukorn 

Ende Schuljahr geht Reallehrer Oski 
Neukorn in den Ruhestand. «Oski», so 
wird er nicht nur von seinen Kollegin
nen und Kollegen genannt. «Oski», das 
war auch für viele Generationen von 
Schülern sein heimlicher Spitzname -
stets liebevoll und mit Respekt genannt. 
In vielen Skilagern, die er mitbegleitet 
hat, soll von Lehrerkollegen auch der 
Name «Kräuteroski» geprägt worden 
sein ... «Oski», das ist stets eine Art Mar
kenzeichen gewesen, das für gute Qua
lität an unserer Schule gebürgt hat. Oski 
Neukorn ist kein Blender. Bescheiden
heit und kollegiales Engagement sind 
seine grossen Stärken. Vorbildlich sind 
seine seriöse Arbeitsweise, seine wohl
wollende Art und sein positives Den
ken. 
Nie wirkt er gestresst, stets hat man das 
Gefühl, er sei die Ruhe selbst. Auch 
heute noch sind seine Ideen und Rat
schläge, sozusagen als «Rat des Weisen» 
im Lehrerkollegium hochgeschätzt. 
Deshalb möchte ich «unseren Oski» im 
folgenden kleinen Interview noch ein
mal selber zu Wort kommen lassen: 

Kannst du einige Stationen deines 
Lehrerlebens schildern? 

Nach dem Abschluss des Primarlehrer
seminars 1961 habe ich gleich an der da
mals noch ganz jungen Realschule be
gonnen. Nach zwei Jahren, mit 31 
Schülern in Schwamendingen, bin ich 
dann in den ersten Ausbildungsjahrgang 
des Real- und Oberschullehrerseminars 
ROS eingestiegen. Nach dieser, damals 
noch zweijährigen Ausbildung, habe 
ich noch einmal 9~ Jahre in Schwamen
dingen gewirkt. Vor 25 Jahren habe ich 
dann meine Stelle in Hombrechtikon an
getreten. 

Oft hört man, die Kinder würden immer 
schwieriger. Teilst du diese Meinung? 

Auf keinen Fall. Es gibt heute noch ge
nau so viele sehr nette und anständige 
Schüler, und schwierige Schüler hat es 
schon früher gegeben. Auffallend ist al
lerdings, dass immer mehr Schüler aus 
schwierigen familiären Verhältnissen 
stammen. 

Die Arbeit als Lehrer ist in den letzten 
Jahren nicht einfacher geworden. Wür
dest du einem jungen Menschen den 
Lehrerberuf noch empfehlen? 

(nach einem erstaunlich langen Zögern) 
Nur wenn er die nötigen Voraussetzun
gen dafür hat. Das Wichtigste ist, dass 
man die Kinder wirklich gerne hat, und 
zwar auch die schwachen und die schwie
rigen Schüler! Zusätzlich braucht man 
als Lehrer auch eine dicke Haut. 
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Was würdest du einem Junglehrer für 
Ratschläge auf den Weg geben? 

(ohne zu zögern) Engagement! Mit hal
ber Kraft läuft gar nichts. Sich nicht 
durch zuviele Aktivitäten neben der 
Schule ablenken lassen, sich viel Zeit 
nehmen für die Schüler. Damit meine ich 
vor allem: für den Schüler präsent sein. 
Ein Lehrer sollte immer wieder die Nähe 
der Schüler suchen, ohne dabei aber die 
Grenzen zwischen Lehrer und Schüler 
aus dem Auge zu verlieren. 

Was wird dir aus deinem Lehrer
leben als besonders positiv in 
Erinnerung bleiben? 

Das ist schwierig zu sagen, ich habe 
viel Schönes erleben dürfen. Einmal 
konnte ich einer sogenannten «hoff
nungslosen» Schülerin die Einweisung 
in ein Heim ersparen, indem ich sie in 
meine Klasse integrieren konnte. Das 
war gewiss ein besonders schönes E{ . 
lebnis. 

Gibt es auch besonders negative 
Erlebnisse? 

Als vor vielen Jahren das Geld aus einer 
Pro Juventute-Sammlung, etwa 1000 
Franken, von Schülern der eigenen Klas
se gestohlen wurde, wurde mein Ver
trauen in die Schüler eng erschüttert. 

Viele Lehrer bekommen von den 
Schülern einen Übernamen. Wie ist das 
bei Dir? 

Ich wurde schon in Schwamendingen 
«Oski» genannt. In Hombrechtikon hör
te ich bereits am dritten Tag einen Schüler 
durch das Schulhaus rufen: Schau, da 
kommt der «Oski»! 

( 
Du bist für mich ein ermutigendes Bei'••----) 
spiel dafür, dass man auch im nicht im
mer einfachen Beruf als Oberstufenleh
rer in Würde und mit Erfolg bis zur Pen
sionierung wirken kann. Die Schüler ha
ben dich immer sehr gerne gehabt. Hast 
du dafür ein «Geheimrezept»? 

(wieder ohne zu zögern) Man muss sich 
Zeit nehmen für die Schüler, immer wie
der das Gespräch suchen mit ihnen. Die 
Schüler sollen das Gefühl haben, dass 
sich der Lehrer für sie interessiert. Enga
gement heisst, sich Zeit nehmen für die 
Schüler. 

Der Faktor «Zeit haben» scheint dir be
sonders am Herzen zu liegen. Genau 
darüber beklagen sich heute aber viele 
Lehrer, dass neben der eigentlichen Un
terrichtstätigkeit immer mehr Zusatz
aufgaben auf sie zukommen. Mit Re
gierungsrat Ernst Buschor haben wir ei-



nen - höflich ausgedrückt - sehr re
formfreudigen Mann an der Spitze un
serer Volksschule. Was hältst du von 
diesem Reformeifer? 

Ich bin zwar sicher eher konservativ, 
aber ich bin nicht grundsätzlich gegen 
Neuerungen. Viele moderne Sachen, 
auch in Kunst und Architektur, gefallen 
mir sehr gut. Eine gute Schule sollte sich 
immer im Wandel befinden, und es ist 
vielleicht auch nötig, dass gewisse Ver
änderungen vorangetrieben werden. Aber 
Herr Buschor ist für mich ein Manager
typ, der von den Anliegen der Basis - das 
sind die Lehrer, die täglich mit den 
Schülern zusammenarbeiten - nichts ver
steht. Es geht alles viel zu schnell. Man hat 
kaum Zeit, alles zu verdauen. Langsamer, 
aber besser reflektiert, wäre mehr! 

Du gehst mit 60 vorzeitig und natürlich 
völlig freiwillig in den verdienten Ru
, estand. Wie ich dich kenne, wirst du die 
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Kommenden Jahre nicht nur mit Zei-

tunglesen und Enkelkinderhüten ver
bringen, obwohl du beides sehr leiden
schaftlich tust. Kannst du uns etwas über 
deine Pläne verraten? 

Ich freue mich darauf, mehr Zeit zu ha
ben zum Lesen, Wandern, Velo fahren, 
Theater besuchen und zum Reisen. 
Südamerika würde ich besonders gerne 
kennenlernen. Ich hoffe, dass ich nach 
vielen Jahren Unterbruch wieder zum 
Klavierspielen komme. An der Univer
sität möchte ich mich noch in Wirt
schaftskunde weiterbilden. 

Oski, ich danke dir für dieses sehr in
teressante Gespräch! 

Ich danke dir! Es tut mir leid, dass du 
jetzt wegen mir noch Arbeit hast. 

Ja, so ist er eben, «unser Oski» - er wird 
uns fehlen! 

Für die Lehrerschaft 
Hombrechtikon: Peter Toller 

Die fünfte Spielzeit des Operettenvereins in Hombrechtikon 

«Schwarzwaldmädel» erwartet 
gegen 10'000 Besucher 
Nach sogenannten Frackoperetten von Kaiman, Lehar und Strauss präsentiert 
der Operettenverein Zürcher Oberland und Umgebung auf seiner Heimbühne in 
Hombrechtikon mit dem «Schwarzwaldmädel» von Leon Jessel erstmals eine 
Operette im volkstümlichen Stil. Bei 20 Vorstellungen werden gegen 10'000 Be
sucher erwartet. 

Die jährlichen Operettenaufführungen 
gehören in Hombrechtikon schon zur 
Tradition. Der Erfolg wächst von Jahr 
zu Jahr, dank der weit herum bekann
ten, hohen Qualität der Produktionen. 
Wer nicht schon im Juni seine ge
wünschten Karten bestellt, geht das Ri-

siko ein, dass er nehmen muss, was noch 
bleibt, oder dass die meisten Vorstel
lungen vom 11. September bis zum 17. 
Oktober ausverkauft sein werden. Im 
letzten Jahr waren zum Zeitpunkt der 
Premiere bereits über 80 Prozent aller 
Karten abgesetzt. 
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Der Chor als Basis des Vereins 
Die gegen 40 Mitglieder des eigenen 
Operettenchors stammen aus der 
Gründungszeit noch zu einem grossen 
Teil von der anderen Seeseite (March 
und Höfe), doch immer mehr Neue 
stossen aus der Region Hombrechtikon 
und Umgebung dazu. An einem Chor
wochenende im Schwarzwald wurde 
die Kameradschaft gepflegt und gleich
zeitig das neue Werk einstudiert. 

Zusammenarbeit mit Vereinen? 
Der Operettenverein sucht Ortsverei
ne aus Hombrechtikon, die gegen Ent
gelt Personal für Dienste hinter den 
Kulissen stellen und so einen Zustupf 
in die Vereinskasse verdienen können 
(z.B. Auf- und Abbau der Sitztribüne, 
Montieren und Verschieben von Kulis
sen auf der Bühne, usw. - Mann- oder 
Fraustunden sind gefragt). Interessier
te melden sich beim Präsidenten, Alex 
Quiblier, Telefon 041/917 30 44). 

Hohe Qualität in der Leitung 
Die Regie liegt wieder in den bewähr
ten H änden (und seinem ganzen Her
zen) von Kurt Rösler, der auf vielen 
Bühnen Europas als Schauspieler, Tän
zer, Sänger, Regisseur, Theaterleiter zu 
Hause war und sich nun zum Ziel ge
setzt hat, in Hombrechtikon die beste 
Operettenbühne der Schweiz zu schaf
fen. Für die Lichtgestaltung steht der 
ehemalige Beleuchtungschef des Zür
cher Opernhauses, Jakob Schlossstein, 
mit Rat und Tat und seiner grossen Er
fahrung zur Verfügung. 
Zum zweiten Mal liegt die musikalische 
Leitung in den feinfühligen Händen 
von Ueli Häsler , der jeweils auch das 
Orchester ad hoc mit vorwiegend Pro
fimusikern zusammenstellt. Mit viel 
Verständnis, auch für die Amateure im 
Ensemble, erreicht er eine erstaunlich 
hohe musikalische Qualität. 

Einheimische Choreographie 
Mit Margrit Singh ist eine bekannte 

Jetzt Billette bestellen 
Der schriftliche Vorverkauf ist 
eröffnet (Operettenvereip, Post
fach, 8634 Hombrechtikon). Kai;ten 
zu 48 ( die meisten), 38 und 28 ;Fran
ken (neu alle Stühle mit Sitzki\ssen) 
können für die 20 Vorstellungen 
vo111i. 11. September bis l 7. Oktobe~ 
1999 be~tellt werden. ß iJ;ie telefoni
sche R es,ervation wird erst ab Mitte 
A ugust möglich sein. 



Hombrechtikerin (u.a. Ballettschule, 
Jugendmusikschule) für das vereinsei
gene Ballett und die Choreographie zu
ständig. Immer wieder werden junge 
Leute gesucht, die gerne tanzen, vor al
lem auch Herren. Eine Ballettausbil
dung ist in den meisten Fällen nicht 
Voraussetzung. 

Spitzensolisten 
Für die Solopartien werden jedes Jahr 
bewährte Solisten verpflichtet. Dank 
der vergangenen Erfolge wird ein Mit
wirken in Hombrechtikon auch bei 
Spitzenkräften immer mehr begehrt. 
Schon einige Nachwuchskräfte konn
ten sich dank ihrem Hombrechtiker 
Auftritt eine Karriere aufbauen. 
Aus der Region wirkt erstmals in 
Hombrechtikon der in Rüti wohnhafte 
Tenor Alfred Fass bind ( als «Hans») 
mit. Er hat sich auch international ei
nen Namen als Verwalter und Kurator 
des Joseph-Schmidt-Museums und -
Archivs gemacht. Der Schreibende 
(Hans Peter Rathgeb-seit über 20 J ah
ren in Hombrechtikon wohnhaft) freut 

sich auf seine dritte, bisher grösste Rol
le als «Berliner» ( «Schmusheim») un
ter den «Schwarzwaldleuten». 
Auch die weiteren Solisten stammen 
aus der näheren Umgebung: Kurt Al
torfer (Wetzikon, «Ochsen-Wirt Jür
gen»), Maria Baumgartner (Wald, 
«Bärbele» ), Rolf Kaltenbach (Küs
nacht, «Domkappellmeister Römer»), 
Operetten-Präsident Alex Quiblier 
(Schongau, «Theobald»), Simone Rey
mond (Zürich, «Traudel» ), Brigitte 
Unterstein (Uerikon, «Hannele» ), 
Andrea W eilenmann (V olketswil/ 
Zürich, «Malwine» ), Andreas Wuffli 
(Volketswil, «Richard»). 
Hombrechtikon kann sich wieder auf 
einen künstlerischen Herbst freuen. 
Lassen Sie sich diesen Genuss nicht 
entgehen. Der Faltprospekt mit Reser
vationskarte liegt dieser Ausgabe bei 
und wird zudem in alle Haushalte vie
ler umliegender Gemeinden verteilt. 
Eine telefonische Bestellung ist erst ab 
August möglich. 

Hans Peter Rathgeb 
Vorstandsmitglied Operettenverein 

1. August-Feier 1999 
Liebe Einwohnerinnen 
und Einwohner 

Die diesjährige 1. August-Feier wird 
von der Feuerwehr und vom Ver
kehrsverein organisiert. Als Standort 
wurde das Gdände beim 300-Meter 
Schützenstand Langacher gewählt. Be
reits ab 12.00 Uhr wird die Festwirt
schaft geöffnet, damit für Ihr leibliches 
Wohl gesorgt ist. Es sind sowohl Ge
tränke erhältlich, und es kann auch et
was gegessen werden. 
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, 
die Fahrzeuge der Feuerwehr zu be
sichtigen und sich über die Feuerwehr 
2000 informieren zu lassen. Im Weite
ren wird ein Schützenwettbewerb im 
Kleinkaliberstand, welcher in unmit
telbarer Nähe liegt, durchgeführt. Je
dermann ist selbstverständlich schiess
berechtigt. 
Um 20.00 Uhr findet die offizielle Be
güssung durch den Präsidenten des 
Verkehrsvereins statt, und es wird al
len Kindern ein Gratis-Lampion beim 
Festzelt abgegeben. Um 20.30 Uhr ver
wöhnt uns der Musikverein Harmonie 
Hombrechtikon mit seinen Darbietun
gen. 45 Minuten später, um 21.15 Uhr 
beginnt Kantonsrat Hartmuth Atten
hofer seine Festansprache. Wie jedes 

Jahr werden wir dann um ca. 21.30 Uhr 
zusammen die Landeshymne singen. 
Anschliessend wird das 1. August-Feu
er entfacht. Auch haben Sie Gelegen
heit, das Tanzbein zu schwingen, da 
dieses Jahr ein Alleinunterhalter enga
giert werden konnte. 
Selbstverständlich besteht wieder die 
Möglichkeit, vom Abhol- und Nach
hausebringdienst des Verkehrsvereins 
zu profitieren. Interessierte melden 
sich bis spätestens 31. Juli 1999, 20.00 
Uhr, beim Präsidenten des Verkehrs
vereins: Louis Good, Tel. 244 49 30. An
meldungen sind auf den Telefonbeant
worter unter Angabe von Name und 
Telefonnummer zu hinterlassen, sofern 
niemand zu Hause sein sollte. 

Wir freuen uns schon jetzt auf die ge
meinsame Feier mit Ihnen allen. 

Feuerwehr und Verkehrsverein 
Hombrechtikon. (VVHIGLO) 

Anmerkung: 
Bereits um 09.30 Uhr findet aus 
Anlass des Nationalfeiertages ein 
ökumenischer Gottesdienst in der 
röm.-kath. Kirche Hombrechtikon 
statt. 
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Demokratie 
und Europa 
mit SP Nationalrat Audi Gross 

Ab September veranstaltet die SP 
Hombrechtikon zusammen mit Natio
nalrat A. Grass einen Zyklus von 6 
Abenden zum Thema Demokratie und 
Europa. Die Veranstaltungen richten 
sich an alle Demokratinnen und Eu
ropäerinnen. 

Themen: 
• Europa als Chance für die direkte 

Demokratie 
• Demokratie als Herausforderung für 

Europa 

Daten: 1. und 15.9. / 6.10. / 3., 17. und 
24.11.1999, jeweils 19.30 Uhr 

Kosten: Fr. 50.- gesamter Kurs oder „ 
Fr. 10.- pro Abend (Lehrling( 
und Studenten gratis) 

Ort: Restaurant Krone, Hombrech-
tikon 

Anmeldung und nähere Auskünfte er
teilt: Brigitte Germann, Blumenberg
strasse 13, 8634 Hombrechtikon 
Telefon 244 38 60. 

Waldfest 1999 
Das traditionelle Waldfest findet am 
Samstag, 17. Juli, wie immer auf der 
Seeweidhöhe statt. Ab 20.00 Uhr spielt 
die Band «Die mit dem Koffer» zum 
Tanz auf. Festwirtschaft, Spielstände 
und eine Bar erwarten die Besucher. 
Bei schlechtem Wetter (Verschie' 
bungsdatum Samstag, 24. Juli) gibt Te':-J 
lefon (055) 1600 (Rubrik 3/Vereine) ab 
17.00 Uhr Auskunft über die Durch
führung. Der Turnverein freut sich auf 
zahlreiche Besucher. 

Fredy Hottinger 
Präsident Turnverein 

"""" • 9..,~o 
cr~vo 

*;1i1f.. ell <i> 

Der Circolino ~ ~ 
Pipistrello kommt! 
Wann: Fr, 30. und Sa, 31. Juli 1999, 

20.00 Uhr; Vorstellung «Kin
der machen Zirkus»: So, 1. Au
gust 1999, 15.00 Uhr 

Wo: Bei der Turnhalle Dörfli 
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Tag 
jeden 
Dienstag 
jeden 
Donnerstag 
jeden 
Di.+Sa. 
Jeden 
Freitag 
Fr-Mo 

Freitag 
Samstag 

Sonntag 

Do-Mo 

Freitag 
Sommer
Schulferien 

')Samstag 

Sonntag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

Samstag 
Sa.bis So. 
Mo-Fr 

Samstag 
Mittwoch 

Datum 

ausgen. 
Schulferien 

Im Juli 

2-5. Juli 

2. Juli 

3. Juli 

4. Juli 

8.-11. Juli 

9. Juli 

10. Juli 

11. Juli 
14.Juli 

15.Juli 

16. Juli 

17. Juli 
17.- 25. Juli 
19.-23. Juli 

24.Juli 
28. Juli 

Zeit 

13.30-
16.45 
15.00-
17.00 

08.30-
11.30 

19.00 
15.00 

19.00 

14.00-
17.00 

20.00 

9.30 
14.00-
16.00 
14.00-
16.00 
18.00 
17.30-
20.00 

20.00 

20.00 

9.00-
11.30 

20.00 
14.00-
16.00 

Anlässe im J U)i 
Chinderhüeti für Kleinkinder 
(Info-Tel. 244 11 76) 
Nachmittags-Treff für Eltern 
mit Kleinkindern 

Brockenstube geöffnet 
(Dienstag 9-11, Samstag 13.45-15.30) 
Frischwarenmarkt 
23. und 30. Juli kein Markt (Ferien) 
Zürcher Kantonalschützenfest 

Neuzuzügeranlass 

Führung durch den Sonnengarten 

Blockflöten-Serenade 
(bei schlechtem Wetter Singsaal Gmeindmatt) 
Museum offen «Wätter» 

Zürcher Kantonalschützenfest 

Konzert der Haromonie Hombrechtikon 

Pro Juventute Ferienplausch «Hobby 
Kleintierzucht» Näheres bei Ruedi Goldschmid 
Cevi-Fest 

Papiersammlung 

Singen im Gottesdienst 

Memo-Treff 

Mütter- und Väterberatung 

Jazz-Serenade 

Bedingungsschiessen 

Konzert der Harmonie Hombrechtikon 
(Verschiebungsdatum vom 9.7.99) 
Waldfest 

Sommerlager (In geheimer Mission) 

Ferien-Plausch «Englisch für Primarschüler» 

Waldfest (V erschiebungsda turn v .17. 7.) 

Mütter- und Väterberatung 

Ort 
Treffpunkt Spielbaracke 
Feldbachstrasse 17 
Treffpunkt Spielbaracke 
Feldbachstrasse 17 
altes Spritzenhäuschen 
Grüningerstrasse 24 
Dörfli-Piazza 

Veranstalter 
Gemeinnütziger 
Frauenverein 

Gemeinnütziger 
Frauenverein 

Gemeinnütziger 
Frauenverein 
Dörfli-Kommission 

Schützenhaus Langacher Sportschützen 

Gemeindesaal Blatten 
Sonnengarten 

Hinderschlatt 2, Feldb. 

Stricklerhuus 
Langenriet 

Gemeinderat 
AH Sonnengarten 

Jugendmusikschule 

Pro 
Hombrechtikon 

Schützenhaus Langacher Sportschützen 
Gärtnerei Fritschi Forum Feldbach 

ganzes Gemeindegebiet 

Ref. Kirche 
Niklauszimmer 
ref. Kirchgemeinde-H. 
Treffpunkt Spielbaracke 
Feldbachstrasse 17 

Badi Lützelsee 
Schiessanlage 
Langacher 

Gärtnerei Fritschi 

Seeweidhöhe 
Ladir/GR 

Treffpunkt Spielbaracke 
Feldbachstrasse 17 
Seeweidhöhe 

Treffpunkt Spielbaracke 
Feldbachstrasse 17 

Ornithologischer 
VereinOVH 

Cevi 
Jugendhaus Töbeli 

Ev. ref. Kirchenchor 

Pro 
Senectute 
Jugendsekretariat 

Jugendmusikschule 
Schützengesellschaft 

Forum Feldbach 

Turnverein 

Jungwacht/Blauring 
Gemeinnütziger 
Frauenverein GFH 
Turnverein 

Gemeinnütziger 
Frauenverein GFH 

._( ____ ______ W_ir--=g_ra_t_u_l_ie_r_e_n _____ ____ ___,I ~i ____ A_ b_f_u_h_r_w_e_s_e_n_~'lj~~~ 

JULI 

Zum 80. Geburtstag 

2. Juli 
Armin Staub-Ruppaner, Waffenplatz
strasse 25 

18. Juli 
Fritz Berner-Bühler, Wellenberg 14 

20. Juli 
Adelheid Dändliker-Volkert, Talstr. 2 

Zum 85. Geburtstag 

3. Juli 
Emma Furrer-Pfister, Rietwis 3 

30. Juli 
Walter Mohn-Gregorius, Etzelstrasse 6 

Zum 90. Geburtstag 

2. Juli 
Lina Kunz, Obstgartenstrasse 2 

27. Juli 
Heinrich Graf-Schmid, Obstgartenstr. 2 

Zum 92. Geburtstag 

3. Juli 
Magdalena Christen-Gobeli, Eichwis
strasse 76 

25. Juli 
Margaretha van der Schaar-Schärer, 
Obstgartenstrasse 2 

Zum 93. Geburtstag 

20. Juli 
Anna Eisenhut-Blender, Widmen 15 

24. Juli 
Anna-Maria Ruof, Etzelstrasse 6 

Zum 98. Geburtstag 

14. Juli 
Kathleen Heitler-Nicholson, Etzelstr. 6 
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Gartenabraum 
Mittwoch, 7./14./21./28. Juli 
ganzes Gemeindegebiet 

Laub und Schnittgut werden nur noch 
gebündelt oder in offenen Behältern 
mitgenommen. Säcke werden nicht ge
leert und bleiben stehen. 

Papiersammlung Jugend- und 
Freizeitverein Hombrechtikon 

Samstag, 10. Juli 1999 
ganzes Gemeindegebiet 
Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, 
Telefonbücher und Bücherseiten (oh
ne Kartondeckel) kreuzweise ver
schnürt und offen bereitstellen - nicht 
in Schachteln, Säcken oder Tragta
schen. Am Sammeltag hilft Ihnen Te
lefon 244 20 22 bei allfälligen Fragen 
weiter. 
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Tag 
jeden 
Dienstag 
jeden 
Donnerstag 

jeden 
Di.+Sa. 
Jeden 
Freitag 
Sonntag 

Samstag 

Mittwoch 

Samstag 

Datum 
ausgen. 
Schulferien 

Im August 

1. August 

7. August 
11. August 

14. August 

Zeit 
13.30-
16.45 
15.00-
17.00 

08.30-
11.30 

9.30 

14.00-
17.00 
12.00 

15.00 
14.00-
16.00 
14.00-
18.00 
19.00 

Anlässe im August 
Chinderhüeti für Kleinkinder 
(Info-Tel. 24411 76) 

Nachmittags-Treff für Eltern 
mit Kleinkindern 
Brockenstube geöffnet 
(Dienstag 9-11, Samstag 13.45- 15.30) 
Frischwarenmarkt 
6. August kein Markt (Ferien) 

Oekumenischer Gottesdienst unter Mit
wirkung des Musikvereins Harmonie Hombr. 
Museum offen «Wätter» 

1. August-Feier 

Führung durch den Sonnengarten 
Mütter- und Väterberatung 

Spielnachmittag für Kinder 

Filmopenair im Hof mit Spaghettiessen 
Filmbeginn: ca. 20.45 Uhr 

Donnerstag 19. August 17.30- Bedingungsschiessen 
20.00 

Freitag 20. August Richttanncup 
Dienstag 24. August TVH-Lauf 
Mittwoch 25. August 14.00- Mütter- und Väterberatung 

16.00 
Freitag 27. August 19.00 Fischessen 
Sa-Mo 28.-30. Aug. Pouletbeiz an der Chilbi 

Fischbeiz an der Chilbi 

Radler bar 

Samstag 28. August 08.00- Letztes Bedingungsschiessen 
12.00 

Chilbi 
15.30 Musikalische Lesung «Der vierte König» 

Sonntag 29. August 8.00 Verbandsfest der vereinigten Kirchenchöre 
Zürcher Oberland 
Chilbi 

Montag 30. August Chilbi 

Wir gratulieren 

AUGUST 

Zum 85. Geburtstag 

17. August 
Walter Zimmermann-Eschmann, 
Etzelstrasse 6 

Zum 91. Geburtstag 

24. August 
Mathilde Herzog-Saier, 
Drusbergstrasse 6 

Zum 92. Geburtstag 

23. August 
Ernst Günter-Wolf, Etzelstrasse 6 

Zum 93. Geburtstag 

4. August 
Olga Wohlfender-Huber, 
Obstgartenstrasse 2 

Zum 95. Geburtstag 

11. August 
Bertha Bernet-Gloor, 
Etzelstrasse 18 

Zum 97. Geburtstag 

10. August 
Walter Sommerhalder-Honegger, 
Obstgartenstrasse 2 
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Ort 
Treffpunkt Spielbaracke 
Feldbachstrasse 17 
Treffpunkt Spielbaracke 
Feldbachstrasse 17 
altes Spritzenhäuschen 
Grüningerstrasse 24 
Dörfli-Piazza 

Ref. Kirche 

Stricklerhuus 
Langenriet 
300 m Schützenstand 
Langacher 
Sonnengarten 

Treffpunkt Spielbaracke 
Feldbachstrasse 17 

Heim zum 
Kastanienbaum 
Heim zum 
Kastanienbaum 
Schiessanlage 
Langacher 

Langenriet 
Treffpunkt Spielbaracke 
Feldbachstrasse 17 
Badi Feldbach 
Chilbiplatz/ 
Schulhaus neues Dörfli 
Chilbiplatz/ 
Schulhaus neues Dörfli 
Chilbiplatz/ 
Schulhaus neues Dörfli 

Schiessanlage 
Langacher 

Rütistrasse 
Sonnengarten 

Saal Kath. Kirche 

· Rütistrasse 

Rütistrasse 

Veranstalter 
Gemeinnütziger 
Frauenverein 
Gemeinnütziger 
Frauenverein 
Gemeinnütziger 
Frauenverein 
Dörfli-Kommission 

Ref. Kirchgemeinde 

Pro 
Hombrechtikon 
Verkehrsverein und 
Feuerwehr 

AH Sonnengarten 

Jugendsekretariat 

Heim zum 
Kastanienbaum 
Heim zum 
Kastanienbaum 

Schützengesellschaft 

Turnverein TVH 
Turnverein TVH 
Jugendsekretariat 

FDP 

Ornithologischer 
Verein OVH 

Plauschfischerclub 
Feldbach 
Velo-Moto-Club 
Hombrechtikon 
Schützengesellschaft 

AH Sonnengarten 
St.Niklaus-Chor 

Internet-Adresse: http://www.hombrechtikon.ch 

Abfuhrwesen 

Gartenabraum 
Mittwoch, 4./11./18./25. August 
ganzes Gemeindegebiet 

Laub und Schnittgut werden nur noch 
gebündelt oder in offenen Behältern 
mitgenommen. Säcke werden nicht ge
leert und bleiben stehen. 

Bitte beachten: 

Die Sammelstelle ist während der 
Schulferien an den Samstagen 24., 
31. Juli und 7., 14. und 21. August ge
schlossen. 

X 
1 
1 
1 
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