
Me mues halt rede mitenand . .. 

... ist eine typisch schweizerische Redensart, und es gehört 
in unserem Lande zur Tradition, dass man anstehende Pro
bleme auch in Ruhe bespricht und nicht gleich mit grobem 
Geschütz aufeinander losgeht. Leider häufen sich aber auch 
in unserer hektischen Zeit Konflikte und Meinungsverschie
denheiten immer mehr, sei es in der Familie, zwischen 
Nachbarn oder auch am Arbeitsplatz. 
Dies trifft vielfach auch für den nachstehenden Artikel betr. 
Abstandsvorschriften beim Pflanzen von Bäumen, Sträu
chern und Hecken zu. Gerade bei dieser Gelegenheit kön
nen ein paar nette klärende Worte unter Nachbarn vielfach 
Ergebnisse bringen, wobei man sich dann gemeinsam an 
Anlagen und Bäumen erfreuen kann. 

werden. Wir sind gezwungen auf Argumente der andern 
Seite einzugehen. Dieses Miteinanderreden ist der erste 
Schritt für eine tragfähige Lösung. Ein Kompromiss ver
mag selten restlos zu befriedigen. Er ist aber ein wichtiges 
Instrument, um das Leben in einer Gesellschaft erträglich 
zu machen. Die Vorteile eines solchen Dialoges sind auch 
unverkennbar: keine zeitraubenden Petitionen und Rekurse 
und damit auch keine Umtriebe und grosse Kosten. 

«Me mues halt rede mitenand» gilt aber auch für die Kom
munikation zwischen Bürger und Behörde. Im direkten Ge
spräch können Missverständnisse am besten ausgeräumt 

Jetzt nach den Wahlen ist der günstige Zeitpunkt gekom
men, um den Dialog zwischen Bürger und Behörde wieder 
aufzunehmen. Es braucht dazu allerdings die Bereitschaft 
von beiden Seiten, Vorurteile abzubauen, die Anliegen des 
Gesprächspartners ernst zu nehmen und Hand zu bieten für 
eine beidseitige akzeptierbare Lösung - also ganz im Sinne 
von «me mues halt rede mitenand!». 

Pflanze einen Baum 
In der Ährenpost vom November 89 hat Franz Hunziker einen Leserbrief ge
schrieben: «Hast Du einen Raum, pflanze einen Baum». Wir haben versprochen, 
dass wir dieses wichtige Thema aufnehmen. 

Seit jeher haben die Menschen eine be
sondere Beziehung zu Bäumen. Frü
her war es selbstverständlich, Bäume 
zu pflanzen, sei es bei der Geburt eines 
Kindes, beim Bau eines Hauses oder 
ganz einfach so. 
In den dicht überbauten Bauzonen, 
aber auch im intensiv genutzten Land
wirtschaftsgebiet ist das Bäume pflan
zen nicht mehr selbstverständlich. 
Auch die Nachbarn haben an Baum
pflanzungen nicht immer eitel Freude. 
Trotzdem sollte man im Interesse der 

Natur, des Ortsbildes und des Mikro
klimas wieder vermehrt Bäume pflan
zen. Mit einer situationsgerechten 
Baumwahl sollte es möglich sein, für 
sich und die Nachbarn eine befriedi
gende Lösung zu finden. 
Bäume haben verschiedene Charakte
re, so werfen immergrüne Bäume 
(z.B. Nadelbäume) das ganze Jahr 
hindurch Schatten, während Laub
bäume zwar im Sommer Schatten 
spenden, im Winter hingegen Licht 
durch ihre Krone lassen. 
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Max Baumann, Gemeindepräsident 
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Die Bäume werden sehr unterschied
lich hoch. Wald- und einige Zierbäu
me werden bis zu 30 Meter hoch, klei
ne Zier- und Obstbäume wachsen hin
gegen kaum höher als 5 Meter. 
Bäume wie Tannen und Fichten lassen 
sich nicht zurückschneiden, Bäume 
wie Platanen, Rosskastanien und Wei
den können hingegen sehr stark zu
rückgeschnitten werden. 
Beim Bestimmen des Standortes für 
einen Baum ist vor allem die Beschat
tung des Hauses und Gartens, aber 
auch eine mögliche Sichtbeschrän
kung zu beachten, und zwar nicht nur 
für die eigene Liegenschaft, sondern 
auch für die Nachbarliegenschaft. 
Am besten wird der Standort und die 
Baumart mit den Nachbarn abgespro
chen. 

Abstände von nachbarlichen Grenzen 
(gemäss EG ZGB § 169ff) 

§ 169. Gegen den Willen des Nachbars 
dürfen Gartenbäume, kleinere Zier
bäume, Zwergobstbäume und Sträu
cher nicht näher als 60 cm an die 
nachbarliche Grenze gepflanzt wer
den. 
Dieselben müssen überdies bis auf die 
Entfernung von 4 m von derselben 
so unter der Schere gehalten werden, 
dass ihre Höhe nie mehr als das Dop
pelte ihrer Entfernung beträgt. 
§ 170. Einzelne Waldbäume und gros
se Zierbäume, wie Pappeln, Kasta
nienbäume und Platanen, ferner 
Nussbäume dürfen nicht näher als 8 
m, Feldobstbäume und kleinere, nicht 
unter der Schere zu haltende Zierbäu
me nicht näher als 4 m von der nach
barlichen Grenze gepflanzt werden. 
Besteht das angrenzende Grundstück 
aus Rebland, so ist auch für die Bäu
me der letzteren Art ein Zwischen
raum von 8 m zu beobachten. 

Spezielle Abstände 

Für die nachfolgenden Fälle gelten 
(gemessen ab Eigentumsgrenze): 
Feldobst- und Zierbäume 

gegenüber Rebland 
Bäume und Sträucher 

gegenüber Wald 
Baumschulpflanzungen 
Wald gegenüber Flurweg 
Wald (Nachzucht) 

min. 8.0m 

min. 0.5 m 
min. 1.0m 
min. 1.0m 

gegenüber Kulturland min. 2.0 m 
Wald (Neupflanzung) 

gegenüber Kulturland min. 8.0 m 

Übersicht über die Abstandsregelungen von Pflanzen 
(Besondere Fälle werden in den nachfolgenden Kapiteln erwähnt) 

Sträucher 
Hecken 

Kleine Zierbäume 
Zwergobstbäume 

Feldobstbäume 
Zierbäume 

Waldbäume 
grosse Zierbäume 
Nussbäume 

Abweichung 

Sträucher 
Grünhecken 
Kleine Zierbäume 

H 

Abstände von 
Grenzen 
(EG ZGB § 169ft) 

0.6m 
Bis auf eine Entfer-
nung von 4 m darf 
ihre Höhe nie mehr 
als das Doppelte 
ihrer Entfernung 
betragen 

4m 
(Gegen Rebland 8 m) 

Sm 

Mit dem Einverständ-
nis des Nachbarn ist 
es auch möglich die 
gesetzlichen Abstände 
von nachbarlichen 
Grenzen zu unter-
schreiten. 

Feldobstbäume 
Zierbäume 

Abstände von 
VerkehrsanJagen 
(Strassenabstands-
verordnung § 14ft) 

0.5 m 
Pflanzen dürfen nicht 
über die Strassen-
grenze ragen 

4m 

Im Rahmen von ver-
traglichen Abmachun-
gen mit dem Strassen-
eigentümer können die-
se Abstandsvorschriften 
unterschritten werden. 
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Beseitigung von Pflanzen, 
Einsprachen 

§ 173. Die Klage auf Beseitigung von 
Bäumen und Sträuchern, welche nä
her an der Grenze stehen, als nach den 
vorstehenden Bestimmungen gestattet 
ist, steht nur dem Eigentümer des be
nachbarten Landes zu; sie verjährt 
nach fünf Jahren seit der Pflanzung 
des näher stehenden Baumes oder bei 
Nachzucht von Wald nach dem Ab
trieb des alten Bestandes. 
§ 174. Bäume, welche infolge des frü
heren Rechtes oder der Zulassung des 
Nachbars näher an der Grenze stehen, 
werden zwar in ihrem Bestand ge- · 
schützt; wenn sie aber abgehen, so 
tritt für die Neupflanzung und für die 
Nachzucht wieder die Regel ein. 
§ 174bi,. Gegen das Pflanzen von Bäu
men und Sträuchern auf öffentlichen 
Strassen, Plätzen und Fusswegen 
kann keine privatrechtliche Einspra
che erhoben werden, wenn eine Ent
fernung von mindestens 5 m von der 
Verkehrsbaulinie oder der sonstigen 
Baubegrenzungslinie beobachtet wird. 
Auf bestehenden derartigen Anlagen 
dürfen abgehende Bäume und Sträu
cher auch bei geringerem Abstand 
durch neue ersetzt werden. 

Kapprecht (gemäss ZGB § 687) 

687. überragende Äste und eindrin
gende Wurzeln kann der Nachbar, 
wenn sie sein Eigentum schädigen und 
auf seine Beschwerde hin nicht binnen 
angemessener Frist beseitigt werden, 
kappen und für sich behalten. 
Duldet ein Grundeigentümer das 
Überragen von Ästen auf bebauten 
oder überbauten Boden, so hat er ein 
Recht auf die an ihnen wachsenden 
Früchte (Anries). 
Auf Waldgrundstücke, die aneinander 
grenzen, finden diese Vorschriften 
keine Anwendung. 

Abstände von Verkehrsanlagen 
(gemäss Strassenabstandsverordnung 
§ 14ff) 

§14. Unter Vorbehalt der nachstehen
den Bestimmungen sind mindestens 
folgende Pflanzabstände von der 
Strassengrenze gemäss § 5 Abs. 1 ein
zuhalten: 
a) Bäume aller Art: 4 m, gemessen ab 
Mitte Stamm; 
b) andere Pflanzen: ein Abstand, bei 
dem sie im Verlaufe ihres natürlichen 
Wachstums nicht über die Strassen
grenze hinausragen, es sei denn, sie 
würden üblicherweise entsprechend 
unter der Schere gehalten; Sträucher 
und Hecken aber mindestens 0,5 m. 
§ 16. Auf der Innenseite von Kurven 
sowie bei Strassenverzweigungen und 
Ausfahrten sind Sichtbereiche gemäss 
dem Anhang zu dieser Verordnung 
freizuhalten. 

a) Bäume aller Art b) Andere Pflanzen 

.. 
..... , l ......... tllh , 

l 
4m 0.5m 

Erleichterungen 

Gegenüber Fusswegen, freigeführten Trottoirs, Radwegen und Strassen, die vor
wiegend dem Quartier- oder Anstösserverkehr dienen, oder im Interesse des Orts
bildes kann der Abstand von Bäumen auf 2 m vermindert werden. 
Dies zu beurteilen ist Sache des jeweiligen Gemeinwesens (Kanton oder Gemein
de). 

Besondere Fälle: Kurveninnenseite 

Vereinfachte Darstellung (die genaue Abgrenzung des Sichtbereiches wird im An
hang zur Abstandsverordnung umschrieben). 

Verzweigungen 

-------- --- ------

Sichtweite 
(Innerorts ca. 90m) 

Beobachtungsdistanz = 2.5 m 

·'" 

l Unte,geordnete Strasse 
Zufahrt 

Vereinfachte Darstellung (die genaue Abgrenzung des Sichtbereiches wird im An
hang zur Abstandsverordnung umschrieben). 

In diesen Sichtbereichen dürfen Pflan
zen ei_ne Höhe v.on 0,8 m nicht über
schreiten; zwischen 0,8 und 3 m Höhe 
dürfen auch keine Teile von ausser
halb wurzelnden Pflanzen hineinra
gen. 
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Der Grundeigentümer oder Bewirt
schafter kann die Grenze des Sichtbe
reichs bei Gemeindestrassen durch die 
örtliche Baubehörde, bei Staatsstras
sen durch den Kreisingenieur des kan
tonalen Tiefbauamtes unentgeltlich 
bestimmen lassen. 



Lichtraumprofil 

§ 17. Das Ast- und Blattwerk von 
Bäumen hat über der bestehenden 
Strasse einen Lichtraum von 4,5 m 
Höhe zu wahren. 
An den vom Regierungsrat festgesetz
ten Versorgungs- und Exportrouten 
ist der Lichtraum bis auf eine Höhe 
\'On 4,8 bzw. 5,2 m zu vergrössern. 
Bei Rad- und Fusswegen kann der 
Lichtraum bis auf eine Höhe von 2,5 
m verkleinert werden. 
Diese Lichtraumprofile sind durch 
den Grundeigentümer dauernd freizu
halten. 

Alwin Suter, Ortsplaner 

Lichtraum 
4.5m* 

* Bei Fuss- und Radwegen 2.5m 

Was zeigt Pro Hombrechtikon im 
Jahre 1990? 
Die diesjährige Ausstellung ist der Ge
schichte von Hansjakob und Felix Pfi
ster im Langenriet gewidmet. Sie ha
ben das Stricklerhuus im Jahre 1690 
gebaut. Der eine war vor 300 Jahren 
Bauer, der andere verschwand zwei 
Jahre nach dem Hausbau in holländi
schen Kriegsdiensten. Wir wollen mit 
der Geschichte der beiden Brüder zei
gen, wie damals um die Wende des 
17./18. Jahrhunderts in Hombrechti
kon gelebt wurde. 
Wie sah die gute alte Zeit wirklich 
aus? Wie war das Wetter? Wie wurde 
Landwirtschaft getrieben? Was wurde 
gegessen? Welche Krankheiten plag
ten die Hombrechtiker? Wie waren 
die politischen Verhältnisse? Mussten 
die Langenrieter Angst haben, als 
Rapperswil von den Zürchern belagert 
wurde? 
Dies sind einige der Fragen, die wir 
mit unserer Eröffnungsausstellung des 
«Museums im Dorf» im Stricklerhuus 
darstellen wollen! Die Einweihung des 
neuen Dorfmuseums am 22./23. Sep
tember 1990 soll etwas Lebendiges, 
Fröhliches werden. Die Bewohner im 
Langenriet helfen mit, ein richtiges, 
zweitägiges Langenrietfest zu gestal
ten. 
Bis es soweit ist, muss noch sehr viel 
besprochen und vor allem nachge
forscht werden. Eine Gruppe von 18 
Leuten ist schon nahezu ein Jahr da
mit beschäftigt. Es werden alte Doku
mente im Staatsarchiv gelesen, ausge
wertet und ausstellungstechnisch auf
bereitet. Da wir aber nicht nur Texte 
zum Lesen ausstellen wollen, müssen 
auch entsprechende Gegenstände und 
Utensilien aus der Zeit gesucht wer
den. 
Aber es fehlt uns noch Vieles. Wir bit
ten vor allem die alteingesessenen 
Hombrechtiker um Mithilfe. Wir 

möchten unter anderem rekonstruie
ren, wieviele Bauernhöfe es um 1700 
in unserer Gemeinde gegeben hat und 
wie damals gebauert wurde. Jeder
mann, der das Erstellungsjahr eines 
Hauses vor 1800 kennt, ist gebeten, 
uns dies mitzuteilen. Ebenso möchten 
wir eine Liste von all jenen bekannten 
oder auch nicht mehr gebräuchlichen 
Flurnamen aufstellen, die nicht auf 
dem heutigen Ortsplan von Hom
brechtikon zu finden sind. Bitte 
schicken Sie uns Ihre Angaben zu oder 
telephonieren Sie uns (42 24 80). 
Weil PRO HOMBRECHTIKON alle 
seine Kräfte auf die Eröffnung des 
Museums im Langenriet konzentrie
ren muss, laden wir im Frühjahr ledig
lich ganz schlicht zur Generalver
sammlung am 25. Mai im Kath. 
Kirchgemeindesaal ein. Das vorgängi
ge Referat ist allerdings äusserst ak
tuell: Hombrechtikon besitzt seit dem 
Herbst 1989 ein kommunales Natur
schutzinventar von rund 120 Objek
ten. Diese möchten wir der Bevölke
rung von Hombrechtikon vorstellen. 
Aber mehr als das! Wir wollen erklä
ren lassen, warum eben dieses Objekt 
und nicht ein anderes geschützt wer
den soll. Und weshalb gerade so gross 
und nicht kleiner? Wir haben in der 
Person von Herrn Felix Meier, dipl. 
Biologe, Meilen, einen Referenten ge
funden, der uns anhand von Lichtbil
dern aus Hombrechtikon über diese 
und andere Fragen Antwort geben 
wird. Dazu sind alle Hombrechtiker, 
die an einer vielfältigen und naturna
hen Umgebung des Dorfes interessiert 
sind, besonders aber auch die Grund
eigentümer der Schutzobjekte, einge
laden. 

PRO HOMBRECHTIKON 
W. Baltensweiler, Präsident 

4 

Nöis us em Dorf 

Der Velo- und Moto-Club 
Hombrechtikon meldet uns 

Wettbewerbstafel zu Gunsten 
der Fahnenweihe verschwunden 

Was im August 1989 so spontan be
gonnen hatte, hat leider ein vorzeitiges 
Ende gefunden. 
An der Chilbi im vergangenen Jahr 
hatte der VMC eine Tafel aufgestellt, 
auf der sich Spender zu Gunsten der 
neuen Fahne einschreiben konnten. 
Die Spende war verbunden mit einem 
Wettbewerb. Den Spendern winkte ein 
Preis (Wochenende in Paris, Goldvre
neli). Die Auslosung hätte an der Fah
nenweihe mittels Pfeilschiessen auf 
die Tafel mit den eingetragenen Na
men der Spender erfolgen sollen. 
Am Radquer 1989 wurde die Tafel 
nochmals aufgestellt, um die offenen 
Felder durch weitere Spendernamen 
zu füllen. Nach dem Abschluss des 
Radquers wurde die Tafel vom Sonn
tag auf den Montag in einem Raum 
beim Zielgelände deponiert. Als ein 
Funktionär des Veloclubs die Tafel am 
Montagmorgen in Gewahrsam neh
men wollte, war diese verschwunden. 
Die Räumlichkeiten und das Umfeld 
wurden durchkämmt, und der Verlust 
der Polizei gemeldet. 
Leider blieb die Suche bis heute erc 
folglos. 
Noch immer hofft der Verein, das 
Verschwinden der Tafel sei ein übler 
Scherz, und die Tafel werde bis zur 
Fahnenweihe vom 5. Mai noch zum 
Vorschein kommen. Sollte dies nicht 
der Fall sein, wird der bis jetzt einge
gangene Betrag nicht für die Fahnen
kasse verwendet, sondern einer ge
meinnützigen Institution überwiesen. 
Der VMC ist der Meinung, mit dieser 
Lösung auch jenem Spender, der sich 
um einen eventuellen Wettbewerbs
preis geprellt fühlen könnte, gerecht 
zu werden. Da die Spender nur auf 
dieser Tafel vermerkt waren, ist es lei
der schwierig, die Wettbewerbsteil
nehmer ausfindig zu machen. Möchte 
trotzdem jemand seine Spende zu
rück, kann er dies schriftlich bis zum 
1. Mai 1990 dem Veloclub Hombrech
tikon melden. Allerdings appellieren 
wir an die Ehrlichkeit der Betroffe
nen. 
Der VMC Hombrechtikon hofft, in 
dieser peinlichen Situation eine Lö
sung gefunden zu haben, die im Sinne 
der Teilnehmer sein dürfte. Auf die 
Durchführung des Wettbewerbs wird 
verzichtet, falls die Tafel nicht zum 
Vorschein kommen sollte. 



((Nöis us de Schuel» 

Erlebnisreiches Hombrechtiker Ober
stufenskilager 

Am Sonntagmargen, 18. Februar, 
machten wir uns, 26 Hombrechtiker 
Oberstufenschüler unter der Leitung 
von H.J. Keller, auf die Reise ins Ski
lager. Alle konnten es kaum erwarten 
und gegen Mittag trafen wir in Arosa 
ein. Strahlend blauer Himmel und -
niemand hatte so viel erwartet - ein
einhalb Meter Schnee verhiessen ein 
tolles Skivergnügen. Wir stellten das 
Gepäck in die «Hotel»-Baracken, as
sen etwas zu Mittag und fuhren ins 
Skigebiet. 
Je nach Stärke in Gruppen eingeteilt, 
probierten wir uns ein erstes mal auf 
den Skiern. Praktisch alle waren in 
diesem Winter wegen den schlechten 
Verhältnissen noch nie auf den Skiern 
gestanden und freuten sich umso mehr 
ob den guten Verhältnissen. Bis Ende 
Woche sollten sich diese auch nicht 
ändern und tagtäglich probierten wir 
auf dem über 70 Kilometer umfassen
den Pistennetz neue Kombinationen 
aus. In der Küche bereiteten unterdes
sen M. Appel und H. Neukorn täglich 
zwei warme, mehrgängige Mahlzeiten 
zu, die sich durchaus sehr gut sehen 
und essen liessen. 
Jeweils sechs pro Tag hatten die Gele
genheit, gratis Snowboard zu schnup" 
pern. A. Huber führte uns mit viel 
Geduld in den neuen Sport ein. Hal
tung und geschickter Fall wurden 
ebenso ~eübt wie geschicktes Kurven
fahren. Meistens landeten wir zwar 
schon nach wenigen Metern im 
Schnee, doch Ende Woche brachten 
es nicht wenige schon zu rassigen Ab
fahrten. Das Interesse am Snow
board-fahren war erstaunlich gross; 

1 bis auf wenige Ausnahmen wollten es 
alle versuchen. 

Mit de Brettli 
bis zur Hütte 
Foto: T. Mischo/ 
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Auch das Abendprogramm war sehr 
vielfältig. So wurde zum Beispiel eine 
Fackelabfahrt von der Carmenna
Hütte nach Innerarosa organisiert, 
oder es wurden für uns Schlitten ge
mietet, auf denen wir, auch bei Nacht, 
vom Prätschli hinunter nach Arosa 
fahren konnten. Wir konnten aber 
auch Schlittschuh laufen, gehen, einen 
Bummel machen, oder z.B. einen 
Coup essen. überhaupt wurde sehr 
grosszügig umgegangen mit dem Aus
gang. Wir konnten auch individuell ei
nen halben Tag frei nehmen. 
Am Schlussabend wurde nach dem 
vorzüglichen «Riz Casimirn eilig eine 
Lichtschau und Verstärkeranlagen 
aufgebaut. Weit über Mitternacht hin
aus wurde in zum Teil urkomischen 
Paaren Slow und Rock'n'Roll ge
tanzt, geschwatzt und gefeiert. Am 
Samstagmargen stiegen wir trotzdem 
um halb acht Uhr aus den Federn und 
gingen zum letzten Mal Skifahren. 
Um 13 Uhr hiess es dann endgültig 
Abschied nehmen und müde, aber 
voller Erlebnisse, ging es im Car heim
wärts. Die tolle Lagerleitung ermög
lichte uns wirklich fast alles, wofür ihr 
an dieser Stelle herzlichst gedankt sei. 
Eigentlich schade, dass sich die nun
mehr 16 Jahre Skilager leitende Crew 
ernsthaft mit dem Rücktritt befasst. 
Ob man sie wohl nochmals überreden 
könnte? Ueli Korrodi 



PROSENECTUTE 

Fusspflege - ein Bedürfnis in Hombrechtikon? 

Sind Sie noch gut zu Fuss? 
Gesunde Füsse wollen gepflegt sein! 

Pro Senectute Zürich würde eine Fusspflegestelle in Hombrechtikon einrichten, 
falls genügend Interessenten vorhanden wären. 

Normalbehandlung (40 Minuten) Fr. 
Kurzbehandlung (nach Aufwand) Fr. 
Besonders aufwendige Behandlung Fr. 
Hausbehandlung bei nicht transport-
fähigen Betagten Fr. 

32.-
10.-/20.-
35.-

40.-

Die Art und der Preis pro Behandlung würde jeweils von der Podologin 
bestimmt. 

Um den Bedarf dieser Dienstleistung zu erfassen, bitten wir Sie um Ihren Anruf: 

Tel. 42 13 75 Ortsvertretung Pro Senectute oder 
42 13 39 Gemeindekrankenzentrum Neuhof täglich 

zwischen 14.30 und 15.30 Uhr. 

Entsorgung 

Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen ( = Entladungslampen) 

Kurz beschrieb 
Entladungslampen, wie sie richtiger
weise heissen, sind unter den Namen 
Leuchtstofflampen, Neonröhren, 
Leuchtreklameröhren usw. bekannt. 
Auch die Quecksilber- und Natrium
dampflampen (von Strassen-, Tunnel
und Sportplatzbeleuchtung) gehören 
dazu. Alle enthalten u. a. Quecksil
ber und Cadmium, und die Innen
wand der röhren- oder birnenförmi
gen Lampen ist mit Leuchtstoff be
legt, der durch ultraviolettes Licht 
zum Strahlen angeregt wird. 
Entladungslampen - zu ihnen gehört 
auch die sogenannte «Energiespar
lampe» - haben gegenüber den klassi
schen Glühlampen beachtliche Vortei
le (Stromverbrauch, Lichtstärke, Le
bensdauer); ihre Bedeutung nimmt 
deshalb auf allen Gebieten der künstli
chen Beleuchtung weiterhin zu. 

Warum separat sammeln? 
Leuchtstoffröhren enthalten rund 
30mal mehr Quecksilber als durch
schnittlicher Siedlungsabfall und zu
sätzlich noch erhöhte Konzentratio
nen von anderen Schwermetallen. Ge
langen die Röhren bzw. Lampen in 
die Hauskehricht-Entsorgung, kom
men die Schadstoffe bereits beim 
Konsumenten (bei Glasbruch!), mit 
den Rauchgasen und den Verbren
nungsrückständen der KV A oder via 
Sickerwasser und Abluft der Depo
nien in die Umwelt. 
Beim Bersten einer Röhre oder Lampe 
können die Grenzwerte für die maxi
male Arbeitsplatzkonzentration 
(MAK-Werte) von Quecksilber auch 
in einem grösseren Raum deutlich 
überschritten werden. 
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News 

Bahnhof Uerikon: Allerlei Neuigkeiten 

Nach einer einmonatigen Bauzeit 
konnte unser Stationsbüro in einem 
neuen Kleide bezogen werden. In den 
paar Wochen zuvor war das Personal 
genötigt, unter erschwerten Bedingun
gen zu arbeiten. Diese Tatsache brach
te auch für die Kundschaft vermehrt 
Umtriebe, wofür wir uns nochmals 
entschuldigen möchten. 
Am 29. November 1989 um 05.30 Uhr 
war es soweit. Der Verkauf der Fahr
ausweise geschieht nun mit elektroni
schen Geräten. Unser Verkaufsange
bot hat sich dadurch enorm erweitert. 
Es ist gleich diesem von Rapperswil 
und andern grossen Bahnhöfen. Auch 
Platzreservationen können sofort vor
genommen werden. Wir meinen, diese 
Erweiterung sei ein echter Vorteil zu
gunsten unserer Kundschaft. Jetzt 
kann man gleich vor der Haustüre bu
chen. 

Am 23. Januar 1990 wurde das Warte
häuschen beim Billettautomat abge
brochen und nach Feldbach transpor
tiert. Dies war nötig, weil das Mittel
perron auf die Höhe von 55 cm über 
Schienenoberkante angehoben wird. 
Damit soll das Einsteigen in die Dop
pelstockwagen erleichtert werden. 
Solche Wagen werden ab dem Datum 
der S-Bahn-Eröffnung am 27. Mai 
1990 auf unserer · Linie regelmässig 
verkehren. 
Auf diesen Zeitpunkt hin ist das Auf
stellen eines neuen Billettautomaten 
vorgesehen. Dieser Apparat wird ne
ben 400 Verbindungen im S-Bahn
Bereich auch 120 solcher für den na
tionalen Verkehr enthalten. Er wird 
mit Hilfe von Postleitzahlen funktio
nieren. 
Die unerfreulichen Personalverhält
nisse in unserem Betrieb lassen es bis 
auf weiteres nicht zu, das Stationsbü
ro an Wochenenden und Feiertagen 
wieder zu öffnen. Nach wie vor kön
nen aber Billette zum voraus gelöst 
werden. 
Am 26. März 1990 werden die Bauar
beiten für die erwähnte Perronerhö
hung beginnen. Dies bringt für alle 
Beteiligten viele Unannehmlichkeiten. 
Es ist vorgesehen, den Betrieb mon
tags bis freitags von 05.00 bis 00.45 
Uhr über das Gleis 2 abzuwickeln. 
Das heisst, das Gleis 3 (Seegleis) ist für 
die Regionalzüge gesperrt. Alle Züge 
nach Zürich und Rapperswil fahren 
ab Gleis 2. Offen ist zur Zeit die Fra
ge, ob beim Umbau auch an die geh
und sehbehinderten Menschen, den 
Müttern (oder Vätern) mit Kinderwa
gen und den Reisenden mit schwerem 
Gepäck gedacht wurde. Im Moment 
als diese Zeilen geschrieben wurden, 
sieht es nicht danach aus. Die Bauar-



beiten werden etwa zwei Monate dau
ern. Für alle Umtriebe möchten wir 
uns an dieser Stelle entschuldigen. 
Ein ganz dringendes Anliegen der SBB 
und insbesondere der Station Uerikon 
sei an dieser Stelle nochmals erwähnt! 
Es ist untersagt, die Geleise zu über
schreiten! 

H. J. Zimmermann 
Stationsvorstand Uerikon 

Nöis us em Dorf 
Kinderhütedienst des Gemeinnützigen 
Frauenvereins 

Seit Jahren bietet der Gemeinnützige 
Frauenverein in Zusammenarbeit mit 
dem Katholischen Frauenverein St. 
Niklaus jeden Dienstag einen Kinder
hütedienst im Foyer des katholischen 
Kirchensaals an. Für zwei Franken 
konnten Kinder den Nachmittag von 
13.30 bis 17.00 Uhr unter Aufsicht 
verbringen. 
Da oft zu wenig Hüterinnen zur Ver
fügung stehen und im Sommer wenig 
Gebrauch von dieser Dienstleistung 
gemacht wird, gibt es ab Ende April 
zwei Neuerungen. 
Mütter oder Väter, die bereit sind, an 
mindestens einem Nachmittag pro 
Jahr zu hüten, zahlen für ihr Kind 
3 Franken. Für die anderen wird ein 
Beitrag von 5 Franken pro Kind erho
ben. Neu wird der Hütedienst von den 
Frühlingsferien bis Ende Sommerfe
rien eingestellt. Dieses Jahr bleibt er 
vom 18. April bis am 20. August ge
schlossen. 

Aus der Bibliothek 

Bei der Suche nach Büchern über das 
Thema Müll musste ich feststellen, 
dass sich nur wenig Bücher ganz spe
ziell mit diesem Thema befassen, je
doch jedes Buch über unsere Umwelt 
gibt viele Denkanstösse. 

Deponie Erde: Das grosse Buch vom 
Müll von E. Brehm und W. Erler gibt 
Orientierungen, wie man verantwor
tungsvoll mit all den vielen Dingen 
umgehen kann, die nicht zum Weg
werfen bestimmt sein sollten. (502.3) 

Umweltsünden-Katalog: Was heute 
jeder tun kann für die Welt, in der wir 
morgen leben von A. Mihailescu. Fast 
jedem von uns ist heute klar, dass un
ser aller Lebensraum in grosser Ge
fahr ist. Dieses Buch gibt konkrete 
Anleitungen, um selbst dazu beizutra
gen, die Welt von morgen wo wenig 
zerstört wie möglich zu erhalten. 
(502.3) 

Unsere Umwelt und wir: Eine Einfüh
rung in die Ökologie von F. Klötzli 
(577.4) und 100 X Umwelt: Vom 
Wasserhaushalt bis zur Luftver
schmutzung von M. Fritz (502.3). Die
se beiden Bücher können Dank ihrer 
klaren Darstellung und den vielen in
formativen Grafiken auch Jugendli
chen sehr empfohlen werden. 

Für Eltern von kleineren Kindern (ab 
5 Jahren) ist das Spiel Ene mene . .. 
Müll zu empfehlen. Auf spielerische 
Art wird Müll sortiert. 1982, als das 
Spiel hergestellt wurde, sammelte man 
noch sehr viel weniger «Extra». Aber 
gerade dieser Umstand regt die Kinder 
zur Diskussion an. 

Waffen- und Ausrüstungsinspektionen 1990 

Die Inspektionen finden statt: 

Mittwoch, 2. Mai 1990 

Donnerstag, 3. Mai 1990 

8.00Uhr: 
13.30Uhr: 
8.00Uhr: 

13.300hr: 

Jahrgänge 1959-1970 
1952-1958 

Jahrgängel948-1951 
1941-1947 

Alle weiteren Angaben sind dem Aufgebotsplakat zu entnehmen. Aus
künfte durch den Sektionschef nur unter Vorlage des Dienstbüchleins. 
Allfällige Verschiebungsgesuche sind, mindestens 1 Woche vor dem In
spektionstermin an das Kreiskommando Zürich-Oberland, Centralstr. 4, 
8623 Wetzikon 3, zu richten (Dienstbüchlein beilegen). 

Der Sektionschef 

Ein herzliches Dankeschön 

an die zurücktretenden Behördemitglieder von Schule, Kirche und Politischer Gemeinde. Während einer oder mehreren 
Amtsdauern haben Sie mit Ihrem uneigennützigen Einsatz viel dazu beigetragen, dass unsere Gemeindeangelegenheiten im 
guten Einvernehmen mit dem Stimmbürger gelöst werden konnten. Dieses Engagement ist umso erwähnenswerter, weil Sie 

dafür Ihre wohlverdiente Freizeit einsetzten, um unserer Gemeinde zu dienen. 
Im Namen aller Hombrechtiker danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen für die Zukunft Gesundheit und Wohl

ergehen. Ihr Max Baumann, Gemeindepräsident 
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Berichtigung 

In der letzten Ährenpost haben wir im 
Artikel «Nöis us de Schuel» berichtet, 
dass in der KEZO (Kehrichtverbren
nung Zürcher Oberland) täglich 25 bis 
40 Tonnen Abfall pro Ofen verbrannt 
werden. In Wirklichkeit hat jeder der 
drei Öfen eine Kapazität von ca. 150 
Tonnen pro Tag; das heisst, dass in 
Hinwil pro Tag ca. 450 Tonnen Abfall 
verbrannt werden können. 

Leserbriefe 

Redaktion Ährenpost, 

Ganz herzlich hat uns gefreut, wie Sie 
die Asylanten in der letzten Ährenpost 
auf sympathische Art in den verschie
denen Berichten vorgestellt haben. 
Das hilft uns auch, diese Familien in 
Gedanken zu begleiten. 
Herzlichen Dank für die gute Idee und 
ihre Ausführung. 

Franz u. Margreth Hunziker-Häberli 
Feldbach 

Wir möchten diese Rubrik auch in 
Zukunft fortsetzen, und so laden 
wir die Einwohner von Hombrech
tikon herzlich ein, aktiv zu werden 
und uns ihre Meinung zu schrei
ben. Es kann irgend ein Thema 
aufgegriffen werden, auch unbe
queme Fragen sind uns willkom
men. Der Redaktionsschluss ist im
mer auf den 5. des f o/genden Mo
nats festgelegt. Wir freuen uns auf 
Ihren Beitrag. 

Wir gratulieren 

zum 80. Geburtstag 
10. April 
Karl Ribi, Luegetenweg 3 
14. April 
Frida Egli-Leuzinger, Altersheim
strasse 
18. April 
Rudolf Boller, Wäckerlingstiftung, 
Uetikon am See 
26. April 
Marta Keller, Etzelstrasse 6 

zum 93. Geburtstag 
10. April 
Alice Kunz, Ghei 733 

Veranstaltungen 

Sonntag, 1. April 

Sonntag, 1. April 
17.00 Uhr 
Katholische Kirche 

Donnerstag, 5. April 
20.15 Uhr 
Reformierte Kirche 

Samstag, 7. April 
17.00 Uhr 
Singsaal Gmeindmatt 

Samstag, 7. April 
20.00 Uhr 
Katholische Kirche 

Sonntag, 8. April 
ab 11.00 Uhr 
Treffpunkt Blatten 

Sonntag, 8. April 
17.00 Uhr 
Katholische Kirche 

Donnerstag, 12. April 
20.00 Uhr, 
Reformierte Kirche 

Samstag, 14. April 
16.00 Uhr 
Sonnengarten, Etzelstr. 6 

Samstag, 14. April 
09.00 bis 12.00 Uhr 
Schiessstand Langacher 

Samstag, 21. April 
Sonntag, 22. April 
14.00-18.00 Uhr 
Freitag, 27. April 
19.00-22.00 Uhr 
Samstag, 28. April 
Sonntag, 29. April 
14.00-18.00 Uhr 
Dändlikon 

Samstag, 21. April 
08.30-11.30 Uhr Parkplatz Pöschtli 

Sonntag, 22. April 
16.00 Uhr 
Sonnengarten, Etzelstr. 6 

Sonntag, 29. April 

Dienstag, 1. Mai 
09.00-12.00 Uhr 
Schiessstand Langacher 

' Abfuhrwesen 

vom 4. April bis 21. November 
jeweils am 1. und 3. Mittwoch im 
Monat, ganzes Gemeindegebiet 

Samstag, 28. April 
ab 8.15 Uhr, nördlich der Rüti-/ 
Lächlerstrasse 

Samstag, 5. Mai 
ab 8.15 Uhr, südlich der Rüti-/ 
Lächlerstrasse 
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Wahlen und Abstimmungen 

«De Zäller Josef» 
Zweite Aufführung des Chinderchors 
(Platzreservation ist unerlässlich) 

Konzert Münchner Streichtrio mit 
Brigitte Meier 
(Gemeinderat Hombrechtikon und 
Lesegesellschaft Stäfa) 

Musizierstunde 
Schüler spielen vor: Blockflöte, 
Klarinette, Violine, Klavier 
(Jugendmusikschule) 

«De Zäller Josef» 
Dritte Aufführung des Chinderchors 
(Platzreservation ist unerlässlich) 

Sunntigsträff für Alleinerziehende 
Anmeldung: Trix Bosshard, 
Telefon 42 40 32 

«De Zäller Josef» 
Vierte Aufführung des Chinderchors 
(Platzreservation ist unerlässlich) 

Abendmusik 
(Ref. Kirchenchor) 

Rezitation aus «Ilja von Murom» 
Eine Dichtung in Versen von 
Hans Fass mit Musik von U. Stoller 

1. Bedingungsschiessen 
Standblattausgabe: Yz Stunde vor 
Schiessbeginn 

Frühjahrsausstellung in der 
W erchstatt-Galerie 
Hinterglasmalerei von 
Rita Andermatt-Evans (Grüningen) 
Oelbilder von Daniel Ammann 
(Oetwil am See) 
Kupferdruck von Bruno Kuhn (Jona) 

Wochenmarkt 

Das Zürcher Bläser-Oktett 
spielt Werke von Haydn, Seiber 
und Mozart 

Gemeindewahlen Teil 2 

2. Bedingungsschiessen 

Gartenabraum 

Altpapiersammlung 
(Jugi Hombrechtikon) 

Altpapiersammlung 
(Jugi Hombrechtikon) 




