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Editorial
1998 hielten sie den ersten Schrägstrich in der
Hand und fragten sich, was soll das, wir haben
doch den "–"? Nun halten sie die sechste Ausgabe vom Der Schrägstrich erneut als Alternative zur
gleich
trist
gebliebenen
GemeindePresselandschaft in den Händen. Der Gemeinderat
als Informationsquelle gibt nur äusserst dürftige
Informationen heraus

Der Schrägstrich ist aktuell, abwechslungsreich,
unterhaltend, kritisch, ehrlich und in steigender
Auflage gibt er dem erweiterten Autorenteam die
Gewissheit und damit die Genugtuung, Gutes zu
tun. Für die vielen Leserbriefe und Informationen
möchten wir uns an dieser Stelle herzlich fasnächtlich bei ihnen allen bedanken.
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Zur Nachwuchsförderung beschreitet die Männerriege eigene Wege (Seite 2)
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Nachwuchsförderung durch die MR
Die MR Pfungen hat beschlossen die künftigen
Pfungemer Skistars aktiv zu fördern. Dabei
werden neue Wege beschritten. Der Prototyp
nimmt am Fasnachtsumzug teil.

Samstag, 6. März 2003

Seite 2

Jugendrüümli?
Viel zu reden gab das (nicht bei allen) beliebte
Jugendrüümli, weil es im vergangenen Jahr
nur wenig zu stänkern gab. An der November
03 - Gemeindeversammlung wurde keine müde
Silbe fallen gelassen über den festen Entschluss
des GR, das Rüümli per 31.12.03 endgültig und
vorerst ersatzlos zu schliessen.
Gouverner c'est prévoir - Regieren heisst voraussehen! Wollte oder konnte man/frau nicht vorausschauen, wollte/konnte die Jugend nicht wahrgenommen werden als unsere Zukunft?
Der Schliessungsbeschluss erwies sich als faszinierendes Eigengoal.

Mobiles Raketenstart Trainingscenter

Mit demokratischen Mitteln setzten sich Jugendliche an vorderster Front mit Diskussionen, Unterschriftensammlung, Besuchstag für GR und Eltern und einer Demonstration vor dem Gemeindehaus für die Sache ihres Rüümlis ein. Unterstützt
wurden sie dabei von etlichen Eltern, die ebenso
wenig Verständnis für den erneuten Schnellschuss
aus dem Hüftgelenk aufbringen konnten.
Für weniger Insiderige sei hier vermerkt, dass die
offensichtlich (zu) beliebte Mägi bereits aus ihrem Badi-Engagement gefeuert wurde - als Zweites und damit Letztes hatte man also noch das
Rüümli zu schliessen und Mägi wäre man los.
Die Rechnung in der Badi ist tüchtig in die Hose
gegangen. Nach einem wettermässig kaum mehr
zu überbietenden Superbadisommer wird ein
Nachfolger des Mägi-Nachfolgers gesucht - wahrlich eine reife Leistung!

Der künftige MR Trainer testet die Erfindung
Die Mutter sagt ihrer 16-jährigen Tochter:
"Wir sollten uns einmal über Aufklärung unterhalten". "Sehr gut", antwortet die Tochter "Was
willst du denn wissen?"

Das Rüümli-Verdikt war ein mindestens gleich
grosser Rohrkrepierer. Eltern konnten das Lokal
zu einem symbolischen Preis mieten und tragen
nun die Verantwortung für den Betrieb im und
ums Rüümli.
Jugendliche, Behörden, Eltern und Fachleute reden miteinander über ein Konzept, das für die
Mehrheit tragbar sein kann und das auch bezahlbar bleiben soll.
Nimm dich an der Nase, spring über deinen
Schatten, stelle deinen Egoismus wenigstens
zeitweise an die zweite Stelle, dann wird auch die
Jugend im Dorf bleiben und damit wohl Vieles
mehr...
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Mr. Big Food: Ich bin wieder da
Der Schrägstrich hat Stephan B. Food, den Patron der interregional bekannten und berühmten Fast Food Kette „Mr. Big Food“, in seiner
Winterresidenz besucht.
Rechtzeitig auf die Fasnacht soll das Fast Food
Center an der Weiacherstrasse wieder offen sein.
Am meisten Bauchweh machen Food zur Zeit
nicht seine eigenen Hamburger, sondern der Umstand, dass schon bald die wichtigste Attraktion
seines Open Air Restaurants fehlen wird - der
Verkehr. Dank dem Einfluss unseres neuen Kantonsrates Walt M. Culligan werden nämlich die
Pläne für die Untertunnelung von Pfungen vom
Kanton prioritär behandelt. Der Spatenstich
(durch wen wohl ?) soll noch in diesem Jahr statt
finden.
Mr. Food wollte zwar an der neuen Expressstrasse
ein modernes Imbissrestaurant bauen und hat bereits eine Projektstudie nach dem Vorbild des
„Fressbalkens“ von Würenlos verfassen lassen.
Der Gemeinderat wies diese Pläne jedoch zurück.
Er machte ästhetische Gründe geltend. Der Bau
würde das Dorfbild verschandeln. Die alte Ziegelei, unter Heimatschutz stehend, wäre kaum mehr
sichtbar und die Deponie, das zweitgrösste Loch
der Schweiz nach den Bundesfinanzen, käme
nicht mehr zur Geltung.
Dem Schrägstrich liegt nun eine neue Projektstudie vor. Unter dem Motto „good food muss Weile(nmann) haben“ hat sich der grösste fast food
Produzent mit dem grössten Autoexporteur der
Gegend zusammen getan. Auch Weil N. Mann,
Leiter des Veteranen-Export Geschäftes, hat ein
Zukunftsproblem. Bei seinen Kunden aus Osteuropa und Afrika sind heute eher neuere Wagen
gefragt, derweil sein Wagenpark still vor sich hin
rastet und rostet.
Das Projekt sieht eine permanente Stunt-Show
mit Autos und Motorrädern in der ehemaligen
Inertstoffdeponie Pfungen vor. Auf diese Weise
könnte Weil N. Mann seine Autos verwerten und
Stephan B. Food käme wieder zu dem von seinen
Kunden so innig geliebten Verkehrslärm. „Eine
klare win-win Situation“, sind sich die zwei innovativen Unternehmer einig. Auch der Gemeinderat sieht keine gesetzliche Grundlage, die das Projekt verhindern könnte. Gemeindepräsident Cool
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Korter: Wir müssen froh sein, wenn neue Attraktionen unser Dorf beleben. Die bestehenden Gasthäuser und Läden werden die Untertunnelung
wohl eher negativ zu spüren bekommen.
Geniesse das Leben ständig,
denn du bist länger tot als lebendig.

Pfungen Weltweit bekannt
Pfungen ist nicht nur durch das Bundesgerichtgerichturteil Schweizweit bekannt, die gut
aufgebaute
Pfungemer
Webseite
(www.pfungen.ch) kann von jedem Winkel
unserer Welt erreicht werden.
Die Gemeinderäte getrauen sich aber offensichtlich nicht, (weltweit) für sich und ihre Gemeinde
zu werben oder ihre aktuellen Informationen auf
die Webseite zu bringen. Die Lokalpresse, allen
voran der Schrägstrich, hat dadurch weniger Konkurrenz und erfreut sich einer immer grösseren
Leserschar.
Nachteil ist, dass Hacker in die Pfungemer Webseite eingedrungen sind. Der weltweite Auftritt
hat den kalifornischen Hacker Chris Haucki verleitet, in die Pfungemer Webseite einzudringen
und Links zu einschlägigen Websites zu programmieren (siehe Bild). Der verantwortliche
Pfungemer Webmaster reagierte sofort, nachdem
geharnischte e-mails eingetroffen waren. Die gehackte Pfungemer Pfudobö-Seite wurde sofort
durch ein nichts versprechendes Adresskästlein
ersetzt. Sogar einen Verweis auf den rostenden
Anschlagkasten im Dorf wurde vom Webmaster
nicht zugelassen, da befürchtet wurde, auch dieser
könnte gehackt werden.

Die Pfungemer Fasnachtsseite wurde gehackt

"Der Schräg/Strich“

Abschaffung der Robidog’s
Da es in letzter Zeit an den meisten RobidogKästen keine Beutel mehr hat, weil sie von den
Hundebesitzern falsch abgerissen werden oder
weil die Rollen leer sind, hat der Gemeinderat
beschlossen, dass die Pflicht den Hundekot
aufzulesen ab sofort entfällt.
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Ode
Der Kurt der nicht kommuniziert
der Ueli sich darob geniert
der Heinz im Keller den Tag verlauert
die Kathrin tatenlos im Ecken kauert
die Yvonne rauscht daher
der Mario hat's sonst schon schwer
nur der Heinz uns super informiert.

Lehrerstreik
Was mit den aufgestellten
Robidog-Kästen geschieht ist noch unklar. Vorschläge können bei der Gemeindekanzlei bis Ende
Mai eingereicht werden. Einige Vorschläge sind
bereits eingetroffen:
– Die Kästen werden gelb gestrichen und als BPost-Briefkästen verwendet.
– Neubemalung der Kästen durch Pfungemer
Schüler mit anschliessender Versteigerung. Der
Erlös geht zu Gunsten der Schulpflege Pfungen,
damit aus Pfungen keine 2. Klassen Schule wird.
- Semesterkurs an der Oberstufe mit Rolf Knie.
Im Sinne von Patenschaften kann der ornithologische Verein Pfungen diese Kästen mieten, um
bedrohte Vogelarten, wie Kohlschnäpper, Fankhausmeise, Grubenfalke und weitere einheimische
Vögel zur Brut anzuregen.

Kurz-Nachrichten
•

Im nächsten Herbst gibt es in Pfungen ein
Training für Jung und Alt, damit alle gut über
die Schneeberge vor den Fussgängerstreifen
steigen oder sogar springen können.

Da die Lehrerschaft ohnehin je länger je mehr
aufgebürdet bekommt, das Lohnniveau stagniert oder sich gar ins Negative entwickelt,
greifen Lehrkräfte zu drastischen Gegenmassnahmen:
• Anstelle von Lektionen werden Spaziergänge
organisiert
• Freizeitaktivitäten werden auf die Schulzeit
verlegt
• Anpassen von Schulbeginn und Schulende an
die gleitende Arbeitszeit
• Beizug von Experten und Hilfspersonen zur
Bewältigung der pädagogischen Aufgaben
• Verlängerung der Pausenzeiten
• Verweigern von Prüfungsvorbereitungen und
Korrekturen der wenigen Schülerarbeiten
• Beiwohnen an Demonstrationen für bessere
Ausbildung während der Arbeitszeit
• Missbrauch von Schulmaterial zum Aufruf an
solche Demonstrationen.

Pfungen vor Bundesgericht
Pfungen sollte um Fr. 35'000.- geprellt werden

•

Fascht föifatrissig tuusig Stutz hät de S. und siini
E. AG üus ned wöue zahle
De Kanton hed een debi no onterstötzt
Nur vorem Bundesgricht sinds abblitzt und händ
de Gmeind auno de Awalt mösse zahle
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Megafusion in Pfungen: Neue Wege in
der Landwirtschaft

SVP-Politikern in Bern zu diesem Wissensvorsprung geführt haben.

Die zwei Milchproduktionsbetriebe UF und
WIF haben sich von der WUFF (World’s Unique Fun Farm) getrennt.

Aus diesem Grund herrscht nun ein grosser Aufruhr in der schweizerischen Landwirtschaftsszene.
Im Nationalrat wurde bereits der Ruf nach einer
unabhängigen PUK laut, die das Dossier „Pfungemer Bauern“ näher untersuchen soll.

Auch in der Landwirtschaft hat man erkannt, dass
Megafusionen die gewünschten Einsparungen
nicht bringen können und die kritische Idealgrösse von Betrieben überschritten worden ist.
Die Pfungemer Bauern scheinen diesen Trend
rechtzeitig erkannt zu haben und sind sofort wieder zum 30 ha- Einfamilienbetrieb zurückgekehrt.
Nun liegt aber ein Verdacht von Insiderwissen
vor. Der Schrägstrich hat Kenntnis eines noch
geheimen Gesetzesentwurfs, der nächstens in den
Eidgenössischen Räten behandelt werden soll.
Die vom Bundesamt für Landwirtschaft zusammen mit der Spar- und Vereitelungs-Partei (SVP)
vorbereitete Gesetzesänderung sieht nämlich radikale Änderungen in der Landwirtschaftspolitik
vor. Auch diese beiden Stellen haben erkannt,
dass nur eine grundlegende Reform unsere
Schweizer Landwirtschaft noch retten kann.
Geht es nach dem Willen der Reformer sollen die
Subventionen an die Landwirtschaft in Zukunft
nicht mehr von der Bodenfläche abhängen, sondern von der Anzahl Personen, die auf einem
Bauernhof eingesetzt werden. Von diesem Gesetzeswechsel verspricht sich die SVP ein grosses
Einsparpotenzial, sind doch die meisten Bauernhöfe in der Schweiz in den letzten Jahren vom
traditionellen Grossfamilienbetrieb zu Einmannbetrieben zusammengeschrumpft. So auch in
Pfungen, wo die beiden Grossbauern UF und
WIF, eher etwas einsam, vollautomatisierte Betriebe alleine bewältigen.
In Anbetracht der anstehenden Änderungen haben
sich unsere beiden Bauern sofort der neuen Situation angepasst und das Personal auf ihren Betrieben drastisch erhöht.
Da dies durch interne Produktion (IP) nicht möglich war, wurde in Nacht- und Nebelaktionen Personal von benachbarten Privatbetrieben abgeworben.
Der Verdacht liegt nun nahe, dass freundschaftliche Verbindungen von Pfungemer Landwirten zu

„Du, Vati, ist Tinte eigentlich sehr teuer?“ –
„Aber nein, mein Junge.“ – „Dann verstehe ich
nicht, warum Mutti so einen Krach gemacht hat,
als mir das Tintenfässchen auf den Teppich gefallen ist ...“

Pfungemer Abfalltourismus
Auch in der Kehrichtabfuhr geht die Bahnhofstrasse eigene Wege. Zentrale Sammelstelle
ist die Gegend um den Papierkorb bei der
Fussgängerunterführung.
Der Gemeindearbeiter sammelt jeweils am Freitag
die 5 Kubikmeter Müll und Sondermüll um den
anfänglich nicht mehr sichtbaren Papierkorb auf
und belädt damit sein Sonder-Fahrzeug, jedes Mal
glücklich strahlend, wenn er vor der dritten Leerung den Papierkorb wieder gefunden hat.
Da dieser Müllplatz zum Areal der SBB gehört,
die SBB somit die Verantwortung für allfällige
Altlasten und deren Entsorgung zu tragen hätten,
werden ab März 2004 die vorbeifahrenden Güterzüge mit Überwachungskameras ausgerüstet.
Vielleicht erkennt sich der "Eine" oder die "Andere" auf den Videos, welche jeweils am Freitagnachmittag im Wartsaal des Bahnhofs Nonstop
gezeigt werden.
PS
Tipp:
jeweils ab Montag keinen mit Adressen oder sonst
wie gekennzeichneten Müll deponieren.

"Der Schräg/Strich“
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Güterumschlagplatz Pfungen Hbf
Seit längerer Zeit herrscht um den Bahnhof
wieder ein regeres Treiben als auch schon. Vor
allem im Bereich des Güterbahnhofs sind die
Geräuschemissionen wieder deutlich gestiegen.
Nachdem es nach der Stillegung der Ziegelei
ziemlich ruhig wurde auf dem Gelände, und eine
Zeit lang Unkraut und Rost die Industriegleise
überwucherten, kommt nun wieder langsam aber
sicher Leben in diesen Teil des Dorfes. Mehrere
Betriebe aus den verschiedensten Branchen haben
sich im ehemaligen Industrie-Monument angesiedelt. Am augenfälligsten sind die vielen Gebraucht- (oder besser „Nicht-zu-gebrauchen“)
Wagen welche hoffentlich auf ihren Verlad auf
den Güterzug warten. Oder werden die etwa wieder mit dem Lastwagen abgeholt? Um dem entgegen zu wirken wurde das Industriegleis wieder
voll aktiviert und die Weichen frisch geschmiert,
um die Güter auf die Schiene zu locken.
Mittlerweile ist der Rost auf den Schienen längst
einem gleissenden Glanz gewichen.
Sogar auswärtige Unternehmen benützen den Güterbahnhof Pfungen als Umschlagplatz. Nennenswert ist eine Firma, die öfters Schrott und
anderes Alteisen unter ohrenbetäubendem Getöse
in die Bahnwagen kippt.
Der Höhepunkt der Geräusch Emissionen (=
Lärm) wird jeweils erreicht, wenn beim Schrott
reinkippen ein Güterzug (Kies, Chemie, Benzin,
Zuckerrüben) vorbeirauscht und am Himmel ein
startendes Grossraumflugzeug (bald zweistöckig)
über die Szene hinweg donnert. Es lebe der Aufschwung.

Ein Polizist stoppt einen Automobilisten: „Guter
Mann, es ist verboten, einen Hund auf dem Vordersitz mitzuführen!“ – „Aber das ist doch nur ein
Plüschhund!“ – „Die Rasse spielt dabei überhaupt
keine Rolle!“

Hurra – Tempo 30 ist da
Der Gemeinderat hat mit höchstem Engagement
die Anliegen der Bevölkerung innerhalb von nur
zwei Jahren zu einem beschlussreifen Projekt
schweisstriefend ausarbeiten lassen.
Aktionskomitee gegen Tempo 30 aus den umliegenden Quartieren hat sich mit den Gegnern in
Tempo 30 Quartieren über die Parteigrenzen verbrüdert um Tempo 30 in Pfungen zu bodigen.
Dieses Aktionskomitee findet begeisterte
Unterstützung durch die Gilde der rasenden
Mütter, die last minute Lehrpersonen und die stets
gehetzten Aerzte.

Pfungens Zukunft
Da in Pfungen bald Religionsunterricht, Handarbeit, Werken und auch ein Teil der
Sportlektionen
abgeschafft
werden, sieht die Zukunft für
Pfungen sehr düster aus.
Wie sollen unsere Kinder, Menschen aus anderen
Religionen wirklich verstehen können, ohne je
darüber gehört zu haben?
Im Handarbeitsunterricht und im Werken lernen
die Schüler möglichst exakt zu arbeiten. Wenn sie
dies bei den Arbeiten nicht tun, sehen sie, dass der
Pullover zu eng ist oder das die 2 Holzstücke
nicht zusammenpassen. Woher soll ein Junge wissen, ob ihm Schreiner als Beruf gefallen würde,
wenn er noch nie an einem Stück Holz arbeiten
konnte?
Wenn in den Nachrichten ein Bericht gezeigt wird
über Kinder die übergewichtig sind (in der
Schweiz jedes 5. Kind) und in den selben Nachrichten die Rede ist, dass man auch einen Teil des
Sportunterrichts streichen will, das muss doch
wirklich sehr zu denken geben.
In Pfungen lernen die Schüler bald nur noch
Kopflastiges. Toll! Hoffentlich gehen unsere Möbel usw. nicht kaputt, denn wer wird sie flicken
können? In Pfungen wohl bald niemand mehr.
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Pfungen bewirbt sich für die Bike-WM
2004
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Splitter (1)
•

Nachdem im letzten Jahr die Bike WM in Lugano stattgefunden hat, bewirbt sich nun unsere Gemeinde, als weltweit bekannte BikerHochburg, für die Durchführung dieses Anlasses. Aber es herrscht ein Kampf innerhalb der
Gemeinde um die Austragungsstrecke.
Einerseits steht der im letzten Jahr eingeweihte
Bike-Park im Rietli zur Verfügung. zur Eröffnungsfeier dieses atemberaubenden Parcours organisierte der Gemeinderat, wie auch die Jagdgesellschaft, eine riesige Eröffnungsfeier. Nebst
sämtlichen Politgrössen waren selbstverständlich
auch Presse, Radio und Fernsehen eingeladen.
Nur die Bevölkerung war etwas spärlich vertreten
und musste vor dem Betreten des Bike -Parks den
Elektrozaun der angrenzenden Weide überqueren.
Den Bauern hatte man vergessen zu orientieren.
Grosses Aufschnaufen herrschte bei den Medien,
als sich schliesslich doch noch zwei unerschrockene Biker einfanden und den Parcours, mit
Sprung in die Kiesgrube, absolvierten. Das Ziel
erreichten sie mit schlotternden Knien und es
stellte sich heraus, dass alle Mütter mit schwachen Nerven besser zuhause geblieben wären.
Andererseits wird innerhalb der Bike- Szene die
anspruchsvolle Waldstrecke des alljährlich stattfindenden "Pfungemer Strampel" auf der Holenwies-Bläutschi favorisiert.
Verschiedene Sponsoren rennen der Gemeinde
zwar beinahe die Türen ein.
Doch stehen die Behörden vor einem äusserst
schwierigen Entscheid. Zumal Altgemeinderat
und Velofreak Peter Keller bereits als OKPräsident angefragt wurde, dieser aber das Amt
nur übernimmt, wenn der WM-Lauf in seiner alten Lehmgrube stattfindet.
Weiter wäre auch der Zivilschutz am Bau einer
ganz neuen Strecke im Naturschutzgebiet an der
Töss interessiert, so fände der Zivilschütz wieder
einmal einen sinnvollen Einsatz.
Auf den Entscheid des Gemeinderates darf die
Bevölkerung gespannt sein.
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•

Nein zu Harald Schmidt! Die Redaktion der
im letzten Herbst erstmals auf Sendung gegangenen Nachrichtensendung „Schrägblick“
des SVP Sender Vreies Pfungen hat Harald
Schmidt einen Korb gegeben. Dieser wollte
nämlich für die Nachrichtensendung tätig
werden, notfalls sogar gratis. Seiner Meinung
nach verfügt der Schrägblick weltweit über das
beste
Nachrichtenkonzept.
Lakonischer
Kommentar des SVP: „Das können wir selber
besser, den brauchen wir nicht!“
Seit der Einführung der Parkgebühren auf
dem Bahnhofparkplatz der SBB bleibt der
Parkplatz verdächtig leer. Es ist zu befürchten,
dass die Betriebskosten der dafür installierten
Flutlichtanlage höher sein werden, als die
Einnahmen mit dem Ticketautomaten.

Ein Hund, der auf der Wolke sass
und
eben
seinen
Knochen
frass,
sprach. „Ach, woher stammt wohl der Fimmel,
nur Menschen kommen in den Himmel?“

In Pfungen tut sich was
Im Schrägblick 03 erfuhr die Gemeinde von unseren neuen beiden Grossunternehmen
Mr. Big Food und dem Autohändler. Hier noch
eine pikante Ergänzung:
Vor den Sommerferien 03 war ein grosser Festakt
auf dem Ziegeleiareal bei Mr. Big Food geplant.
Mr. Garagier, der ein bekannter MotorradStuntfahrer ist, versprach Mr. Big Food eine 15Minuten Gratis-Stunt-Show, wenn mindestens 50
Gäste anwesend wären - ja, mit weniger Gästen
wäre dann das Kosten/Nutzenverhältnis doch etwas gestört. Mit viel Aufwand wurde also Mundpropaganda betrieben, was schliesslich am besagten Samstag zu 5 Gästen bei Mr. Big Food und
1500 mit Privatautos zum Stunt-Event angereisten
Kaffern führte - keine Quadratmeter Platz blieb
übrig für die Show...
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Grossinvestition in der Wüeri
Mit dem Einbau eines WC’s in den Betriebsgebäuden der Sammeldeponie Wüeri wird die
Anlage zweifellos komfortabler und deshalb
markant aufgewertet
Wem ist es nicht schon aufgefallen? Gegen Ende
der Wüeri-Oeffnungszeit, jeweils an den späten
Samstagnachmittagen, werden die Gesichter der
Wüeri-Aufsichtspersonen immer verkniffener und
die Bewegungen immer verkrampfter. Kein Wunder, wer kann schon einen ganzen Nachmittag die
Bedürfnisse des natürlichen Stoffwechsels ohne
Nebenwirkungen ignorieren.
Das stundenlange Verklemmen wird nun bald ein
Ende haben. Der Einbau eines WC’s wird die
Wüeri-Mannen in wohltuender Art von Ihrem
Leid befreien. Wohlgelaunte und aufgestellte
Menschen werden uns alsdann mit netten Worten
zum fachgerechten Entsorgen anleiten. Lustige
Gesänge und fröhliches Pfeifen wird das Gebiet
rund um die Wüeri zu einem Hort des Friedens
und der Freude machen.
Eine Einschränkung gibt es: Das WC ist nicht als
zusätzliches Entsorgungs-Angebot für die Einwohner von Pfungen gedacht. In Notfällen wird
eine Gebühr von Fr. 5.-- pro Benützung erhoben.
Nach dem Wegfall der Entsorgungsgebühren für
Elektroapparate kann das Wüeriteam damit ein
Ersatzeinkommen generieren.
Nach Fertigstellung des WC’s ist übrigens eine
vierwöchige Einweihungsfeier geplant. Die Dorfmusik marschiert am offiziellen Tag ab Bahnhof
Winterthur und intoniert die eigens für den Anlass
komponierte „Notdurftpolka“. Während des Festes ist die Benützung des neuen WC’s gratis, hingegen muss das WC-Papier selber mitgebracht
werden.

Samstag, 6. März 2003

Erwachsenen zu neurotischen Störungen führen
kann. Die SBB haben deshalb empfohlen, den
Verlad auf den späteren Abend oder - besser noch
- ab 03.00 Uhr bis zum Schulbeginn um 07.30 zu
verschieben. Damit die Jugend tagsüber nicht
einschläft, verteilt die Lehrerschaft 3 Monate vor
der Fasnacht bis 3 Monate nach der Fasnacht und
3 Monate vor dem 1. August bis 3 Monate nach
dem 1. August Luftheuler, Knaller und andere
Wachhalter. Das System bewährt sich bis auf die
Lücke am Silvester: Hier schaffen die Eltern Abhilfe, sie geben 3 Monate vor...

SBB Pfungen: Reisezentrum
Öffnungszeiten für Rentner und Arbeitslose
Der Bahnhof selbst ist viel kundenfreundlicher
geworden. Damit bei Rentnern und Arbeitslosen
keine Langeweile aufkommen kann, sind die Öffnungszeiten des Reisezentrums auf diese beiden
Gruppen zugeschnitten. Am Vortag werden die
Billetbestellungen im "VonTürzuTür"-Verfahren
eingesammelt und darauf (nach Schalterschluss)
an die Reisewilligen verteilt. Bravo!

Splitter (2)
•

Pfungen Bahnhofstrasse
Pfungen hat 2003 den Wakkerpreis erhalten
als
"Strahlenärmste
Gemeinde"
(S/BlickNov03). Lob spornt an. Schon seit einiger Zeit können wir in Pfungen an zentraler
Lage täglich (ausgenommen an Wahl- und Abstimmungssonntagen) Alteisen und Sondermüll entsorgen.
Der Güterwagen für das Alteisen steht etwas nahe
der Bildungsanstalt, was bei einigen Kindern und
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•

Dem Gemeinderat liegen lukrative Angebote für
die Nutzung des leerstehenden Archivraumes im
Anbau vor. Einzige Bedingung ist, dass der Fussgängerstreifen in der Nacht durch eine rote Laterne erhellt wird. Der Parkplatz würde am Tag für
den öffentliche Verkehr und in den Nachtstun-

den für den privater Verkehr doppelt genutzt.
Die Adventsfensterprämierung wird durch
eine heimliche Rangliste der Handwerkergilde
konkurrenziert. Massgebend für die Rangierung ist, wie lange die Adventsfensterbesucher bei Glühwein und später anderem Wein
und einem Imbiss hängen bleiben.

"Der Schräg/Strich“

Immer kürzere Halbwertszeit der
Schulpflegemitglieder

Samstag, 6. März 2003
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Rahmen der Personenfreizügigkeit künftig auch
Bürger aus den EU-Staaten Behördenämter in
Pfungen übernehmen dürfen.

Die Verweildauer der Schulpflegemitglieder in
ihrer Behörde wird immer kürzer. Ein Rücktritt jagt den andern. Nun hat sich die Schulpflege Gedanken über eine Entschärfung der
Situation gemacht.
Die Belastbarkeit von Behördenmitglieder wird
immer geringer. Einmal im Amt, stellen viele
Neugewählte fest, dass die angestrebte Ehre mit
Arbeit verbunden ist. In der Schulpflege sogar mit
sehr viel Arbeit. Da Arbeit aber zuweilen auch zu
tun gibt, wirft man schnell einmal den Bettel hin.
Folgen davon sind Verlust von Know-how, Ineffizienz durch Einarbeitungsaufwand neuer Behördenmitglieder und fehlende Kontinuität in der
Umsetzung der behördlichen Aufgaben.
Nun will die Schulpflege Pfungen neue Wege
gehen. Sie hat angeregt, künftig ein zehntes Mitglied als Reserveschulpfleger zu wählen. Bei
Rücktritten wäre dieser sofort einsatzbereit. Für
die Wahl eines neuen Reservisten wäre kein Zeitdruck vorhanden.
Bereits hellhörig geworden ist die Kirchenpflege
Pfungen, welche auch unter vermehrten Rücktritten leidet. Sie könnte sich sogar ein sogenanntes
Behördenmitglieder-Pooling vorstellen. In einem
Pool wären 2 – 5 gewählte Behördenmitglieder
ohne Aufgabe verfügbar, die unmittelbar nach
Rücktritten angefordert werden können. Diese
Variante gäbe Behördenmitgliedern aber auch die
Möglichkeit, anstelle eines Rücktrittes eine Versetzung in den Pool zu verlangen, um später in
einer anderen Behörde wieder mitwirken zu können.
Noch nicht weit entwickelt ist die Idee einer Kantonalen Behördemitglieder-Börse. Zu den Vorteilen des Poolings gesellt sich hier die Möglichkeit,
einerseits bei Rücktritten von einer grösseren
Auswahl an potentiellen Behördenmitgliedern
profitieren zu können, andererseits Behördenmitgellieder mit ungenügender Performance diskret
über die Gemeindegrenze hinaus entsorgen zu
können.
Auf Anfrage hat die Gemeindekanzlei erklärt, in
dieser Sache bei der Kantonalen Justizdirektion
vorstellig geworden zu sein. Offen bleibt, ob im

Die neue Brücke ins Tössfeld (2)
Unser Artikel im Schrägstrich 5 hatte ein überwältigendes Echo zur Folge - dies aus verschiedenen Gründen. Wir erinnern uns:
Der bald seit Urzeiten bestehende Holzsteg wurde
und wird als Begegnungsstätte von Alt und Jung
gerne und zu verschiedensten Zwecken benutzt.
Fun, der andernorts nur für happige Eintrittsgelder
(Disney-World, Alpamare, Park in fRust) zu haben ist, liegt hier franko und Mehrwert steuerfrei
am Boden. Bis dato sind für den Brücken-Event
auch noch keinerlei Parkgebühren zu entrichten.
Letzteres dürfte sich in Kürze ändern. Die PRETON plant eine Parkplatzbewirtschaftung für die
weniger sportlichen Hundehalter. Pfungemer
Hündeler, die weniger als 175 Meter vom geplanten Parkplatz entfernt sind, erhalten eine GratisParkkarte blau mit dem Vermerk "Landwirtschaft", die anderen haben den gleichen Tarif wie
Ausländer zu bezahlen - diskutiert wird im VR
der PRETON von einer Gebühr von Fr. 1.- pro
Minute. Dauerparkierer bezahlen im Vergleich
dazu den erstaunlich günstigen Jahresbetrag von
Fr. 3'650.- inklusive NK. In einer ersten Ausbauetappe sind 500 Parkplätze vorgesehen.
Das wird auch vermehrt Steuergelder in die stets
leere Gemeindekasse schwemmen. Selbstverständlich ist es dann vorbei mit den Gratisparkplätzen bei der Kirche und deren Umgebung - wo
bliebe denn da die Rechtsgleichheit!?
Der Kanton hat auch signalisiert, dass der Dauerbrenner "Tunnel unter Pfungen" (siehe S/S 3)
doch vor 2051 verwirklicht werden soll, warum
also die geplante Betonbrücke forcieren?

"Der Schräg/Strich“
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Kultur-Nobelpreis an Pfungen –
Sensationell: Erstmals überhaupt wurde der
Nobelpreis für Kultur in die Schweiz vergeben,
nämlich an die Gemeinschaft der Vereine in
Pfungen.
Ausgezeichnet wurde die Leistung im Zusammenhang mit der Hege und Pflege des Vereinsanschlagkastens auf dem Platz vor dem Gemeindehaus. Die Jury hat diesem bereits zum Kultstatus
erhobenen Objekt einen kunsthistorischen Wert
beigemessen, der seinesgleichen sucht.
In der Begründung der Jury wird einerseits die
künstlerische Ausstrahlung des Objekts erwähnt:
„Die lieblos und unkoordiniert aufgehängten,
zum grossen Teil vergilbten und bleichen Anschläge, im Verbund mit dem weissgrau-rostigen
Hintergrund, überdeckt durch eine schmierige
Glasscheibe, verleiht dem Werk einen Hauch von
Apokalypse und postmoderner Schlamperei. Auf
der Basis eines durch Farbsplitter, Rostpartikel,
verdorrten Blätter und sonstigem Unrat gebildeten Fundamentes im Bodenbereich des Kastens,
kann sich das Werk in seiner grossartigen Gesamtheit vollendet entwickeln. Die Kombination
von Chaotischem und Nichtssagendem raubt dem
Betrachter schlicht den Atem.“
In die Bewertung eingeflossen ist aber auch die
Tatsache, „...dass das Kunstwerk von vielen verschiedenen Künstlern ohne jegliche Absprache
geschaffen und immer wieder aufs Neue komponiert wird. Die damit geschaffene Endlichkeit der
künstlerischen Aussage birgt in sich die ewig unbeantwortete Frage des Seins und Nichtseins des
Menschen. Eine kollektive Leistung, die bis anhin
als unmöglich gegolten hatte.“
Kulturschaffende aus aller Welt befürchten nun,
dass das Kunstwerk im Zusammenhang mit dem
Anbau der Gemeindekanzlei einem neuen Anschlagkasten weichen muss. Die Vereine von
Pfungen wollen nun mit dem Preisgeld von
Fr. 200'000.-- eine Kampagne gegen die drohende
Vernichtung dieses Weltkulturerbes führen.

Frage: Wie nennt man Windeln auf Türkisch? –
Antwort: Güllen-Hüllen.
Frage: Wie nennt man Babys auf Türkisch? –
Antwort: Güllen-Hüllen-Füller.

Playoff im Steuerwettbewerb
Angesichts des zunehmend härter werdenden
Steuerwettbewerbs haben sich ein paar Gemeinden der Eishockey-begeisterten Region Winterthur / Bülach / Kloten zusammengesetzt und nach
Wegen gesucht, ihren Standort besser zu vermarkten - sowohl für Unternehmen (= Sponsoren für
die Eishockey-Mannschaften insbesondere im
Nachwuchsbereich) als auch für Privatpersonen
(z.B. Eishockey-Stars der ersten Mannschaften).
Dabei wurde die Idee geboren, die bisher publizierten Steuersätze ganz einfach zu halbieren und
in Zukunft mit diesen halbierten Steuersätzen
Werbung zu machen. Die so berechneten Steuersätze heissen Steuersatz PLOF (PLOF wie Playoff). Die Behörden der Initiativgemeinden haben
sich von Juristen und Werbefachleuten versichern
lassen, dass dank dem Zusatz PLOF die Unterscheidung zu den amtlichen Steuersätzen deutlich
genug sei um nicht wegen unlauterer Werbung
mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen.
Gemeinde-Steuersatz
Gemeinde-Steuersatz PLOF
2004, ohne Kirchensteuer 2004, ohne Kirchensteuer

Kloten
Embrach
Henggart
Rorbas
Pfungen
Dättlikon
Neftenbach
Bülach
Winterthur

105
107
112
112
115
114
116
121
122

52
53
56
56
57
57
58
60
61

Von den Fachleuten wurde der Bumerangeffekt
gewaltig unterschätzt. Alle Gemeinden mit Steuersatz PLOF werden von einer derart riesigen Flut
potenzieller Zuzüger überflutet, dass neben
Nachtarbeit der bisherigen Gemeindeangestellten
die Belegschaften verdoppelt werden mussten.
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Der „Töggel“ beim Kindergarten

Schülerleasing im Zweckverband

Zufahrtssperre zum Kindergartenareal

Höchstpreise pro Schüler werden geboten um
die Mindest-Schülerzahl pro Klasse zu erreichen

Wie jeden Mittwoch hatten wir, die Guggenmusik
Rumschthal Rumpler, Probe im „Jugendrüümli“
und parkierten unsere Autos auf dem Parkplatz
hinter dem Kindergarten. Es fiel allen auf, dass da
am Boden etwas Neues war, dies wurde aber nicht
gross beachtet. Als wir unsere Probe um 21.30
beendet hatten und in die Autos stiegen, ging es
nicht vorwärts, also stiegen wir aus um nachzuschauen. Oh Schreck, der „Töggel“ ist oben! Wir
schauten uns alle ratlos an, denn damit hat niemand gerechnet. Irgendwie hatten wir uns dann
doch noch aus dieser brenzligen Situation gerettet
(wie wird hier aber nicht verraten). Seit ca. 15
Jahren benutzen wir dieses Lokal und parkieren
unsere Autos auf diesem Platz, da könnte man
schon damit rechnen, orientiert zu werden, wenn
eines Tages ein „Töggel“ aufgestellt wird. Tags
darauf erkundigten wir uns auf der Gemeindekanzlei über diesen „Töggel“. Es stellte sich heraus, dass der „Töggel“ von jeder Person aufgestellt werden kann, dem es Spass macht. Zum
Umkippen braucht es aber einen Schlüssel. Wir
fragten an, ob wir einen solchen Schlüssel haben
dürfen. Leider ist diese Anfrage immer noch in
Abklärung (es sind ja erst etwa 3 Monate her).
Zum Schluss wollten wir noch wissen, wozu denn
dieser „Töggel“ aufgestellt wurde. Die Antwort
war „zur Lärmberuhigung!?“ Da fragten wir uns
natürlich, wie viel Lärm beruhigt wird, wenn jetzt
ca. 15 Autos (da viele von auswärts kommen) um
das Kindergartenareal einen Parkplatz suchen
müssen?
Hast du das Amtsgewieher auch nicht gehört,
du Schimmel?

Der Regierungsrat hat trotz riesigen Protesten
beschlossen, keinen Franken mehr für Schulklassen mit Unterbestand zu bezahlen.
Das Feilschen der Zweckverbandgemeinden im
mittleren Tösstal treibt deshalb haarsträubende
Blüten. Mit Sachgeschenken, wie Filzstiften,
Kreiden, Malpapier und Schleckwaren werden in
aller Oeffentlichkeit schamlos Werbeaktionen
durchgeführt mit dem Ziel, den Schülerbestand in
der eigenen Gemeinde zu optimieren. Unter der
Hand werden teilweise Schüler aus andern Gemeinden gratis übernommen, Transport und Mittagsverpflegung inklusive.

Jugendrüümli unter Kontrolle
Endlich hat der GR die Katze aus dem Sack
gelassen. Von langer Hand geplant soll der
Archivraum unter dem 1 Mio-Barackenanbau
an das Gemeindehaus als Jugendrüümli genutzt werden.

Kopf Hoch Pfungen!
Der Kinderbetreuungsindex gibt Dir gute Noten
Der Sozialindex haut dir nicht auf die Pfoten
Der Freundschaftsindex ist auch gross
Zuzüger ziehen hier das grosse Los
Die Baulandreserven sind enorm
die Baulandpreise in der Form
Der PeKa wird sicher bald aktiv
und gestaltet die Ziegelei attraktiv

Preisfrage:
Alles wird immer günstiger. Fragt sich nur, wer
das bezahlt, wenn einmal alles nichts mehr kostet.

"Der Schräg/Strich“
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Tobel Leitplanke

Der Rätselkrimi "Mäni Riegler"

Die Tobel Leitplanke kommt nicht zur Ruh.
Regelmässig wird sie pro Jahr 3 bis 5 mal abgeändert.

Wer hängt jeweils seine Bettwäsche am Geländer
der Bahnunterführung zum Trocknen auf und
bietet zu nächtlicher Stunde Handwerker ins
Schwimmbad auf? Fragen über Fragen, denen der
berühmte Commissario Kohletti gegenübersteht.
Die Beweislast ist erdrückend. Der Verdacht verdichtet sich in schwerwiegendem Masse - ähnlich
der Bauweise in den letzten zur Verfügung stehenden Bauparzellen.

Die Tobel Leitplanke hat aus Erfahrung des Gemeindewerkes eine Lebensdauer von 3 Monaten.
Da die Gemeinde nur alle 6 Monate die Leitplanke repariert oder ersetzt spart sie damit dem Steuerzahler 2%. Zusammen mit den Einnahmen aus
den Versicherungsleistungen der Fehlbaren ergibt
das einen Netto Gewinn von 3% Steuern. Diesen
Gewinn möchten wir auch von der Seite der Redaktion den Verantwortlichen der Gemeinde herzlich verdanken.

Vision der Leitplanke nach der Reparatur
Der letztcrashende Lenker Kübelböck zeigt sich
der Gemeinde Pfungen insofern erkenntlich, dass
er im Anschluss des Fasnachtsumzuges 2005 im
Kindergarten an der Dorfstrasse einen 60 Minuten
Event zum Besten gibt.

Während des stundenlangen Verhörs in der engen
und stickigen Gemeindekanzlei beteuert der Angeklagte seine Unschuld. Da taucht plötzlich und
überraschend ein Entlastungszeuge auf, der ihm
posthum ein hieb- und stichfestes Alibi liefert:
Zur Tatzeit, als die Flut über das Pumpwerk Meiensteg hereinbrach, war er intensiv mit der Rettung des Haustierbestandes im Hinterdorf beschäftigt.
Erneut brechen Angst und Misstrauen im ganzen
Dorf aus. Jeder verdächtigt jeden, getrieben von
der entscheidenden Frage: Warum spricht man in
der Gemeinde erst über dramatischen Fluglärm,
seit die Tageszeitungen praktisch täglich darüber
berichten?
Für Hinweise aus der Bevölkerung hat Commissario Kohletti
einen Warmluftballonflug über Pfungen versprochen.
Die Redaktion bringt die Auflösung im Schrägstrich No. 7.

Einige dieser Personen haben unsere Autoren
inspiriert
Die Männerriege hat's geschrieben, jetzt liegen sie
am Boden nieden
Kübelhobel steigt aus dem Rietlibachtobel

Für Feedback ist man stets ganz offen, weil wir
auf gute Sprüche hoffen
e-mail: schrägstrich@bluewin.ch

