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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 siebte Ausgabe
vom Der Schrägstrich erneut als Alternative zur
gleich
trist
gebliebenen
GemeindePresselandschaft in den Händen. Der Gemeinderat
ist von seinem Informationsnotstand auch im vergangenen Jahr um keinen Deut besser geworden.
Der Schrägstrich ist erfolgreich, was vom "–"
neidlos anerkannt wurde. Weiterhin ist das Autorenteam aktuell, abwechslungsreich, unterhaltend,
kritisch, und ehrlich.

Pfungen – Ein mutiger Schritt
Nun, der vielgerühmte Dorfplatz um das Gemeindehaus ist vergessen. Höhepunkte wie
diese lassen in unserer Gemeinde nicht lange
auf sich warten.
Kurz entschlossen, hat sich die Gemeindebehörde
mit der Portokasse bei Ebay ein Super- PrestigeSchnäppchen gesichert. Das Sulzerhochhaus
konnte mit einem symbolischen Betrag, vor der
Stadt Winterthur, ersteigert und gesichert werden.
Leider haben die Behörden das Kleingedruckte
nicht gelesen. Die Demontage und der Transport
waren in den Angebotskosten nicht enthalten. Die
Firma Keller hat sich anerboten diese Tätigkeiten,
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für einen lebenslangen Steuererlass, stellvertretend für die Gemeinde zu übernehmen. Um die
Verschiebung durchführen zu können, wird die
Firma Keller den Turm in transportfähige Teile
zerlegen. Der Standort des Pfungen-Towers wird
flugtechnisch weitsichtig, abgesprochen mit Unique (Ostanflüge), in der Tongrube geplant. Um
den Tower der null-acht-fünfzehn Architektur des
Gemeindehauses anzupassen, lassen die Experten
der Kommissionen den Turm versetzt aufbauen.
Über die Nutzung wird zur Zeit diskutiert. Es besteht Interesse seitens SF DRS.

Dorfplatz. Zwar würden über den neuen Dorfplatz
immer noch Autos und Laswagen fahren, aber nur
noch mit 30 km/Std. Also völlig ungefährlich,
denn wer mit tiefen Tempi überfahren wird, hat
mehr davon! Und dass die ganze Sache Mehrkosten von nur ca. Fr. 180’000.-- gebracht hätte, ist
Angesichts des für die Einwohner von Pfungen
geschaffenen Mehrwertes schlicht und ergreifend
eine Bagatelle.

Der Schrägstrich bleibt am Ball und wird Sie weiter informieren..
Richtigstellung der Kundendienst-Abteilung:

Unsere Backsteine sind gar nicht
krumm.
Die Wände, an denen sie stehen,
sind schräg!

Pfungemer Dorfplatz ade
Nichts wird mit der Idee des Gemeinderates,
nachträglich eine Erweiterung des Dorfplatzes
in der Umgebung des neuen Anbaus der Gemeindeverwaltung zu erstellen. Was steckt
dahinter?
Der neue Gemeindehausanbau ist bereits bezogen,
nun macht man sich an den Umbau der bestehenden Kanzlei. Und aufmerksam, wie unser Gemeinderat eben ist, hat er bei näherer Betrachtung
des Neubaus entdeckt, dass der ursprüngliche
Dorfplatz mir nichts dir nichts verschwunden ist.
Nicht auszudenken, wenn dieser Sachverhalt bereits in der Planungsphase zutage getreten wäre.
An den Erweiterungsbau wäre kaum mehr zu
denken gewesen.
„Das kann nicht sein“, sagte sich der Gemeinderat
und arbeitete flugs eine Vorlage zur Lösung des
Problems aus. Diese Lösung ist nicht nur bürgerorientiert sondern geradezu genial. Das Rezept
heisst: Man nehme die vor der Kanzlei durchführende Hofackerstrasse, integriere sie mit Niveauveränderungen und gestalterischen Tricks in den
geschrumpften Vorplatz und fertig ist der neue
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Die Vorlage wurde an der Gemeindeversammlung
vom letzten Herbst aus völlig unerklärlichen
Gründen hochhaus bachab geschickt. Völlig
schnöde und ohne jedes Verständnis für zeitgemässe Gestaltung des Dorfbildes haben die Einwohner von Pfungen eine einmalige Chance vertan.
Augenreibend und leerschluckend hat der Gemeinderat dieses Verdikt zur Kenntnis genommen. Zur Analyse dieses niederschmetternden
Ergebnisses wird sich der Gemeinderat im Frühjahr in eine zweitägige Klausur zurückziehen und
dann das weitere Vorgehen betreffend Dorfplatz
festlegen.
Hier schon ein Rat des Schrägstrichs: Zählt doch
einfach mal zusammen, wie viele dorfplatzwürdige Anlässe auf dem Dorfplatz in den letzten 50
Jahren stattgefunden haben. Seit die SVPEiertütschete in der Scheuer vis-à-vis am Schärmen stattfindet, tendiert die Anzahl gegen Null.
Wieso dann ein Dorfplatz, wenn offensichtlich
gar kein Bedarf da ist?
Goldene PR-Regel aus dem Gemeinderat:

Tue Gutes und lass es unterm Tisch
verschwinden!
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MR Skinachwuchsförderanlagewagen
(SNFAW) bald serienreif?

Würde der mit Fr. 650'000.- dotierte Migros Förderungspreis gewonnen, hat man sich auch schon
Gedanken über dessen Verwendung gemacht.
Dieser soll vollumfänglich dem Sport in Pfungen
zu gute kommen. Um Pfungens Attraktivität zu
steigern und den Skinachwuchs nachhaltig zu
fördern, soll beim Schützenhaus eine Sesselbahn
und eine Piste gebaut werden. Um die Auslastung
zu optimieren ist für den Sommerbetrieb eine Bikerbahn zusammen mit den Verantwortlichen des
Grossanlasses: "Pfungemer Strampel" geplant.
Ein Ausbau zu einem
Polysportivgrosszentrum
ist
später möglich. Das
Problem der Parkplätze ist bereits
gelöst, da der VCS
aus
taktischen
Gründen den Skinationsnotstand nicht
weiter vergrössern
will.
Übungsgelände SNFAW

Geduldiges Arbeiten auf ein Ziel hin trägt
Früchte. Neuestes Beispiel der Männerriege
(MR) Pfungen
Mit der Schweiz als Skination steht es nicht zum
Besten. Die Tatsache, dass immer weniger
Schweizer Kinder und Jugendliche Ski fahren,
stimmt auch die Tourismusbranche nachdenklich.
Mit vereinten Kräften haben deshalb Schweiz
Tourismus, der Schweizer Skiverband, der Seilbahnverband, der Skischulverband, der Verband
für den Bau von Skinachwuchsförderungsanlagen
(VBVSNFA) und viele mehr, eine Ausschreibung
zur Erschaffung eines mobilen und alltagstauglichen Gefährtes gestartet.
Die weitsichtige
und um den Skisport besorgten
innovative Pfungemer MR hatten
diese
prekäre
Situation schon
längst
erkannt
und schnell gehandelt. Anlässlich der
letzten Fasnacht hatten
sie ihren Skinachwuchsförderungswagen
mit
den damals besten zur
Verfügung
stehenden
schweizerischen
SkiKracks, dem Pfungemer
Publikum vorgeführt.
Mit diesem Zeitvorsprung und dem
technischen
Highlight des durch die
MR erbauten Gefährtes, kann mit
Zuversicht
einem
Gewinn des durch
die Migros ausgeschriebenen Förderungspreises der zehn besten Sportgeräte zur Förderung des Skisportes gerechnet werden.
Lässt sich nun ein Fabrikant für die Serienherstellung der SNFAW finden, liesse sich mit dem
Ertrag der Lizenzvergabe das Defizit für den Unterhalt der SNFAW verringern.
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Sahlenweidli - Saalenhöfli
Die Turbulenzen in der Pfungemer Agroszene
scheinen sich definitiv gelegt zu haben. Wie Sie
in der letzten Ausgabe des Schrägstrichs lesen
konnten, scheint sich die Jahrhunderte alte
Tradition des Familienbetriebes auch weiterhin zu bewähren.
Dies heisst aber nicht, dass sich unsere Landwirte
auf dem Ofenbänkli ausruhen können. Dauernde
Innovation ist auch in der Agronomie von heute
gefragter denn je.
Wie wir aber aus der Vergangenheit wissen, haben die Pfungemer Landwirte immer ein gutes
„Gspüri“ bewiesen, neue Einnahmequellen zu
erschliessen. Beim täglichen Verfolgen der Erfolgsserie „Sahlenweidli“, kam dem SaalhofBauer die Idee: So etwas sollte doch im heimeligen und idyllischen Rumstal auch möglich sein.
Den in jüngster Zeit von Misserfolgen gebeutelten
Geschäftsführer des Fernsehsenders SAT1,
Schawi Roschinsky, musste er nicht lange überzeugen. Roschy war sofort Feuer und Flamme
und nahm gleich einen Augenschein.
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In der Zwischenzeit sind die Planungsarbeiten
schon weit fortgeschritten. Wie der Schrägstrich
erfahren konnte, wird die erste Serie im kommenden Sommer unter dem Namen „Saalenhöfli“
ausgestrahlt. Analog dem Vorbild ist eine 2. Auflage für den nächsten Winter geplant. Die Sendung soll vor allem auf das deutsche Publikum
ausgerichtet werden.

Gemeindeverwaltung geschlossen

Details will Roschy keine verraten. Er verspricht
aber viel „Pep“. Sahlenweidli hat mit den hübschen Koller-Töchtern gezeigt, was den Konsumenten vor den Bildschirm bringt. Aber auch der
harte, bäuerliche Alltag unserer Vorfahren mit
den schlechten hygienischen Bedingungen sollen
dem Zuschauer näher gebracht werden. Hiefür hat
Roschy einen Spezialisten verpflichten können:
Chris voll Rohr. Ob mit oder ohne Kopftuch, mit
seiner latenten Forderung nach „meh Dräck“ wird
er auch in dieser Sendung Akzente setzen können.
Ab sofort wird auch die Suche nach geeigneten
Kandidaten gestartet. „Was willst du in die Ferne
schweifen?“, meint Schawi Roschinsky, „es wäre
schön, wenn eine Familie in Pfungen gefunden
werden könnte“. Die Anmeldefrist läuft bis zum
28.Februar 2005. Details und Anmeldeformulare
finden Interessierte unter www.schrägstrich.ch .

Rumstal

- lebenswert
- liebenswert
- sehenswert

Das SAT 1 Logo ab 28. Februar 2005

Restaurant REBSTOCK, Neftenbach:

Sind Sie Fasnächtler?
Versuchen Sie unsere aktuellste Kreation!

Böggen-Cordon-bleu
gefüllt mit Fasnachts-Chüechli und 4-farbigen Konfetti’s
P.S.: Bringen Sie Ihren Hund oder Ihre Katze mit!
Während Sie essen wird Ihr geliebtes Haustier
von unserem Team fasnachtsgerecht geschminkt!
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Amtliches
Gemeinde Pfungen

Die Gemeindeverwaltung, inklusive Forst-, Liegenschaften- und Werkbetrieb bleibt am Freitag,
13.6. wegen Betriebsausflug geschlossen.
Der Schrägstrich bekommt regelmässig Zuschriften, in denen sich Leser darüber empören, dass
die Gemeindeverwaltung zu oft wegen gesellschaftlichen Anlässen, Betriebsausflügen, etc.
geschlossen sei. Viele Leute können sich gar nicht
vorstellen, dass ihr Betrieb einfach hie und da
wegen einem Ausflug stillsteht.
Der Leiter der Gemeindekanzlei, Olaf Roggier,
äussert sich zu diesen Klagen:
Ausflüge und Reisen sind für uns äusserst wichtig. Man sagt ja „reisen bildet“. Unsere Reisen
sind nicht einfach Ausflüge, sondern dienen in
erster Linie der Weiterbildung unserer Mitarbeiter, was unserem Betrieb jeweils wieder zugute
kommt. Im letzten Jahr erlernten wir z. B. das
Brauen von Bier. Seither wird unser Pausenbier
selbst gebraut. Dies bringt vor allem an heissen
Tagen enorme Einsparungen. Auch die Pfungemer Bevölkerung erhält im April am Tag der offenen Tür die Gelegenheit, das „Verwaltungsbier“
zu degustieren.
Man erlernte auch das „Hornussen.“ Es ist für den
Kulturaustausch unseres Landes wichtig, dass
diese Sportart auch in der Ostschweiz Fuss fasst.
Pfungen möchte anlässlich des nächsten Dorffestes sogar die Durchführung der Weltmeisterschaften in dieser Sportart übernehmen.
Auch bei der Organisation der Reisen hat unsere
Verwaltung natürlich viel Erfahrung gesammelt.
Es besteht darum eine Idee, im Gemeindehausneubau ein eigenes Reisebüro einzurichten. Unsere Kunden würden es sicher schätzen, wenn sie
neben Pass und Identitätskarte gleich auch die
Ferienreise bei uns buchen könnten.
Sie sehen, die enorme Reisetätigkeit dient dem
Gemeindewohl und bringt dem Steuerzahler nur
Vorteile. Wenn die Verwaltung geschlossen ist,
werden sicher keine Rechnungen versandt.
Herr Roggier, der Schrägstrich bedankt sich für
das aufschlussreiche Gespräch.
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Der Pfungemer Kreisel

Jugendrümli

Verkehrsplaner projektieren einen Kreisel für
alle Verkehrswege ins Altpfungen
Er soll auf unerklärliche Weise den VerVerkehr auf verstopften Kreuzungen
verflüssigen, preiswerter sein als eine
Lichtsignalanlage und sogar den
Verkehr beruhigen bzw. verlangsamen.
Die Rede ist vom Kreisel. Diese nützlichen Bauwerke schiessen in letzter Zeit landauf und landab
wie Pilze (oder Antennen) aus dem Boden. Da
Pfungen praktisch die einzige Gemeinde auf der
Alpennordseite ist, welche noch keinen Kreisel im
Strassennetz hat, wurde flugs einer geplant, um
dieser Schlusslichtschmach zu entgehen.

Der Informationsflut über die Jugendarbeit in
Pfungen ist auch nach der Gemeindeversammlung vom letzten Herbst kaum bei zu kommen.
Der Schrägstrich ist aber stets ein bisschen schneller – wen erstaunst also, wenn wir auch heuer
wieder über Neuigkeiten berichten, welche in der
JUKO noch gar nicht traktandiert sind:

Wann(i) See?

Dätt-

NPFBrü

Neue Pfungemer
Fussgänger Brücke

P
Kirche

likon

Weiacherstrasse

Kispi Chrüzächerli

Neue Dorfstrasse

Neftenbach

Kispi Res KeZi

str

Bahnhof-

se

as

Bahnhofstrasse

Nicht ein normaler Kreisel wird es an der Weiacherstrasse geben, sondern ein sogenannter multifunktionaler Durchgangs-Zufahrtskreisel. Sozusagen der Schlüssel zum Dorf. Wie aus untenoder nebenstehender Skizze zu entnehmen ist,
führen alle wichtigen Verkehrsachsen von Pfungen durch den Kreisel. Die neue Dorfstrasse ist
dannzumal die einzige Zufahrt ins Dorf. Sollte es
nun einmal, was niemand hofft, im Kreisel zu
einem Unfall kommen, so wäre weder eine Zufahrt zum noch eine Wegfahrt vom Dorf möglich!
Zum Glück gibt es ja noch die SBB, und für den
Fall der Fälle ist auf dem Dach des neuen Feuerwehrgebäudes ein Helikopter-Landeplatz geplant.
Soviel zur Schlüsselstellung des Pfungemer Kreisels.

Das alte Rümli ist ausgeschlachtet worden, der
Staub hat sich gesetzt, der Lärm der Motorsägen
ist verstummt und mit geschicktem pinslerischen
Aufwand erblühte bereits neues Leben aus dem
ehemaligen Rattenloch. Nicht klar ist weiterhin,
ob das Rümli oder deren Besucher oder beides
dieses Attribut verdient oder verdiente.
Handwerkliches Geschick zeigte CT, indem er
das anfallende Abfallholz nicht entsorgte, sondern
mit viel Gefühl zu neuem Baustoff umwandelte
und mit dem Segen der JUKO zwischenlagert, bis
besseres Wetter die Weiterverwendung zu lässt.
Wahrlich ein Segen für die Gemeindekasse, welche bekanntlich genug Sorgen mit der Finanzierung des schwarzen Gebäudes und seiner Umgebung hat und etwas ratlos jener des neuen Verkehrskonzepts Kreis-in-Pfungen gegenüber steht.
CT konnte den GR überzeugen, dass mit dem
wieder aufbereiteten Holz der idyllische Fussgänger-Gleiter über die Weiacherstrasse (eingezeichnet auf dem Kreiselplan links) im Stil der ehemaligen, gedeckten Holzbrücke über die Töss mit
Hilfe der Jugend realisiert werden kann – gratis,
schnell, kompetent, weitsichtig.
Wer weiss – vielleicht kommt an der nächsten
Gemeindeversammlung der Antrag der wie gewohnt souveniren Präsidentin der JUKO, CT nun
vielleicht doch zu 40,5% an zu stellen.
Sehr erfreulich ist der Umstand, dass sich die
Öffnungszeiten des Rümlis drastisch verlängert
und vermehrt haben – dies dank dem speziellen
Trick mit dem Schlüssel. Wer das Rümli frequentieren will, kann sich ab dem 29. Februar bei
SCHLÜSSEL-GROSD im Nachbardorf gegen ein
kleines Entgelt einen solchen erstehen. Bis es
soweit ist, gibt CT den jeweils Schlüsselgewaltigen per e-mail bekannt.

Restaurant TIGER, Pfungen:

Restaurant WINDE, Pfungen:

Geniessen Sie u n s e r Fasnachts-Menue!

Das ist doch alles gar nix!

Heisse Cordon-blöd’s
Importfleisch ungefüllt, frisch auf den Tisch
Fam. Imfels
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Bei uns werden Sie von CORDONBLÖD’s
bedient!
de Pfuri vo Tunge
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Fiesiööönchen

Architektonische Highlights in Pfungen

Ein kleines Hirngespinst eines Bedrohten: Eintrag in ‚Kataster belasteter Standorte’ (KBS)

Bisher ist das beschauliche Dorf Pfungen mit
architektonischen Glanzleistungen nicht eben
aufgefallen. Dafür haben frühere Generationen
in den zuständigen Behörden wohlweislich gesorgt. Seit kurzer Zeit ist dies anders. Pfungen
will den Schritt zur architektonischen Hochburg in der Schweiz tun.
Und wie täte man das besser, als wenn die für das
Dorfbild hauptverantwortliche Behörde mutig
selber vorangeht. Konzipierung und Realisierung
des Anbaus an das bestehende Gemeindehaus soll
Pfungemer Baufreudige aus dem architektonischen Winterschlaf reissen.
Avantgardistisch und postmodern zugleich präsentiert sich der eingeschossige Anbau, in dem
seit kurzem die Verwaltung ihr Tagwerk verrichtet. Die einfache und schnörkellose Formgebung
mit dem zurzeit noch dichten Flachdach erinnert
schwer an Kaninchenstallbauten aus dem frühen
19. Jahrhundert, während dem die im dezenten
schwarz gehaltene Sichtbackstein-Fassade an die
apokalyptische Nachwelt erinnert, wie diese in ein
paar Jahrzehnten wohl einmal aussehen wird.
Bleibt zu hoffen, dass sich im Gebäude drinnen ab
und zu mal etwas bewegt, andernfalls entstünde
wohl der Eindruck eines überdimensionierten
Sarges mitten im Dorfkern.
Dieser Mut zum Ungewöhnlichen regt offenbar
an. Anders ist die Entstehung des ungewöhnlich
eleganten Turmbaus am Ende der Multbergstrasse
nicht zu erklären. Der im dezenten Blau gehaltene
Bau erinnert in seiner beeindruckenden Höhe an
einen Testturm einer Aufzugsfabrik und erhält mit
den rein zufällig platzierten und in verschiedensten Dimensionen ausgeführten Fenstern eine baukörperliche Aussage, die viele Fragen offen lässt
und zum Nachdenken anregt. Als Krönung wurde
dem Objekt ein Satteldach aufgesetzt, welches
sämtlichen Regeln der Logik und Symmetrie ein
sinnverwirrendes Schnippchen schlägt.

Es steht da eine leere Lehmgrube die es wieder
aufzufüllen gilt. Das wertvolle Biotop wird zu
einer gesetzeskonform gebauten Inertstoffdeponie
und für die Gemeinde Pfungen sowie den Eigentümer stimmt wieder Alles.
In etwa 10 bis 20 Jahren ist diese Deponie aufgefüllt und wieder wie original an die Natur angepasst. Einige Zeit später, vielleicht weitere 20
Jahre, braucht es in Pfungen wieder Bauland, weil
es irgendwann mit Allem ‚Gott sei Dank’ wieder
aufwärts geht. Was liegt näher, als im Osten von
Pfungen, schön über dem unteren Tösstal gelegen,
Bauland ein zu zonen.
Unsere Kindeskinder werden dann, aufgrund von
neuen CH-Gesetzen (und wir Pfungemer machen
halt etwas für die Umwelt) wieder ‚gebührenpflichtig’ zu beweisen haben, dass ein Leben in
Pfungen gefahrlos und lebenswert ist und das teuer erworbene Grundstück den Wert hat, den es
einmal kostete.

So sollte keine Arbeitsplatzsicherungz sein

Splitter



GR-Alibiübung "Jugendrümli im Hinterdorf"
führt zu fragwürdiger Wohnungskündigung
Outsourcingprojekt Dättlikon: Das Pfungemer
Angebot war erneut zu klein kariert, Dättlikon
hat abgelehnt.
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Der Schrägstrich ist gespannt was uns bei den
nächsten Bauvorhaben erwartet. Projekte, die sich
für Experimentalarchitektur eignen, sind genügend vorhanden. Wir denken an die beiden Quartierplanungen, an die Umnutzung des Ziegeleiareals oder an die bevorstehenden Renovation der
reformierter Kirche. Vergeben wir die Aufträge
an die Herren Botta, Libeskind usw., dem Wakkerpreis wären wir in Kürze gewiss.
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Verkehrsknotenpunkt Pfungen

Big Food bleibt auf Ziegelei-Areal -Erfolgsgeheimnis gelüftet

Einhergehend mit den Wachstumsplänen der
Gemeinde Pfungen erfährt auch die verkehrstechnische Erschliessung eine markante Verbesserung. In Kürze wird Pfungen auch per
Schiff erreichbar sein.
Wie schon im vorletzten Jahrhundert, als Pfungen
den Neftenbachern in weiser Voraussicht den
Bahnhof wegschnappte, erweist sich auch die
aktuelle Entwicklung bezüglich Erschliessung mit
öffentlichen Verkehrsmitteln als absolut visionär,
pionierhaft und geschichtsträchtig. Der in Zukunft
wachsenden Bevölkerung soll erweiterte Mobilität geboten werden, neu auch per Schiff.
Heute verfügt Pfungen über eine Bahnverbindung, die demnächst Halbstundentakt fahren soll,
über eine Busverbindung, über einen nahe liegenden Flughafen und über einen in der Nähe liegenden Autobahnanschluss für den Individualverkehr. Damit aber nicht genug. Anfangs Rumstal,
in unmittelbarer Nähe zur idyllischen Wüeri, ist
eine Schiffsanlegestation entstanden, die dereinst
Zugang zu einem weiteren Verkehrsangebot bieten wird. Geplant ist nun die Schiffbarmachung
des Mühlebachs quer durch das Schwimmbad und
durch den zu erweiternden Tunnel nördlich Richtung Töss.
Die Linienschifffahrt soll dereinst Verbindungen
einerseits nach Winterthur – Turbental – Bauma –
Steg und andererseits nach Neupfungen –
Tössegg – Basel – Rotterdam anbieten. Die
Schifffahrtsgeschellschaft PFROTTAG (PfungenRotterdam AG) ist bereits in Gründung, über die
Besetzung der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates sowie weiterer raumplanerischer Details wird im Quartier der Schiffsanlegestation
noch gestritten
Auf Anfrage hin ist der Gemeinderat aber zuversichtlich, dass die Erweiterung des Verkehrsangebotes in Kürze Tatsache sein wird. Pfungen dürfte
damit zu einer der besterschlossenen Gemeinden
im Lande mutieren. Freuen wir uns auf den Duft
der grossen, weiten Welt!

Vertrauliche Mitteilung aus dem Gemeinderat:

Bei uns wird Hand in Hand gearbeitet.
Was die eine nicht schafft,
lässt die andere liegen!
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Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Stefans Big
Food Verpflegungsstand gilt als Take Away und
muss deshalb nur den reduzierten Mehrwertsteuersatz von 2,4% abliefern. Die anderen Pfungemer Gourmet-Lokale finden das ungerecht - allen voran Gax Mut, auch an der Weiacherstrasse
verpflegend. Die Pfungemer Beizer haben nun die
Federführung für eine nationale Lobby-Aktion
"2,4% MwST" übernommen und sind bei der
Eidg. Steuerverwaltung (EstV),vorstellig geworden und hat tatsächlich unter folgenden Auflagen
Recht bekommen:
1. Ausschliessliche Nutzung der Gartensitzplätze
2. Der Aufenthalt in den verrauchten Stuben und
Separées ist erst bei Frost erlaubt.

Der Umsatz würde mit dem tieferen MwSt Satz
dank tieferen Preisen und guter Zugänglichkeit
sicher rasant ansteigen und einen wahren Segen
für die Gemeinde Pfungen bringen. Stefans Big
Food beweist es schon heute.
Indirekt ist auch die Ziegelei Pfungen als Vermieterin zufrieden. Der umsatzabhängige Mietzins
hat Big Food zum meistzahlenden Mieter gemacht. Laut Auskunft von Firmensprecherin
Carmen S(wiss) Brick ist Big Food innert kurzer
Zeit zum umsatzstärksten Mieter geworden.
Wenn die übrigen Restaurants in Pfungen auch
nur annähernd ähnlichen Erfolg kann Pfungen den
Einkommenssteuersatz bald um 10% senken.

"Der Schräg/Strich“

Samstag, 19. Februar 2005

Pfungemer Webpage

Der Rätselkrimi "Mäni Riegler"

Sie hat uns Steuerzahler viel gekostet
damit
unser
Hirn
nicht
rostet.
Topaktuelle Informationen im Februar 2005
unter www.pfungen.ch:

Endlich winkt die Chance, die Taschen auf Kosten anderer zu füllen! Der Plan ist simpel und die
Rechnung könnte aufgehen - genial, unkompliziert und obendrein noch einträglich. Selbst der
berühmte Commissario Kohletti wie auch das
ganze Commissariat sehen diesen Fall klar, logisch, einwandfrei und lupenrein.

Steuererklärung, Hundesteuer und Christbaumverkauf gibt’s zum runterladen alles für das 2003.
Die Finanzzahlen 2002 und 2003 gibt’s in zwei
Varianten, der Steuerfuss 2005 der Kirchen ist
verschwunden und die Kirchenpflegerzahl ist ausser Kontrolle.
Die Schulpflege getraut sich nicht zu informieren,
man soll lieber dem Finanzer telephonieren.
Diesen Auftritt verbreiten wir in der Schweiz
und wundern uns, wieso ists kein Anreiz,
für einen grossen Do-It oder sonst-so Laden
sondern nur für Schrott und Occassionswagen.

Unfallbericht von der letzten Pfudobö
Der Schrägstrich berichtet brandheiss über den
letztjährigen Raserunfall in Pfungen
Der Raserunfall während der Pfudobö 04 ist
ohne Verletzte oder gar Tote glimpflich abgelaufen. Der Unfall konnte dafür totgeschwiegen werden.
Gemäss Polizeirapport befuhr der Raser die Formel-1 S-Kurve Löwen – Linde und dabei haben
ihn die scharfen (Frauen-)Kurven im Löwen und
dann noch in der Linde verwirrt. Das / Reporterteam hat den Unfall recherchiert:

Linden
platz

Tiefgarage
Aufprall Finale

2. Aufprall

Hinterdorfstrasse

Linde

1. Aufprall

Ausgang
S-Kurve

Die
Behörden
wollten auch in
ihrem Rückblick
über altbekanntes
2004 (abgedruckt
im “-“ vom Februar 05) nicht darüber
berichten,
wohl weil der verhinderte Rennfahrer aus einem
Nachbardorf kam,
mit dem man die
auftauenden Beziehungen nicht
strapazieren will.
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Trotzdem, die Planungen im Quartier sind raffiniert und schlitzohrig ausgeheckt. Keiner sieht
durch und die Betroffenen sind beunruhigt. Sie
werden geplagt von einem undurchsichtigen Kostenverteiler und bevorstehendem, den Fluglärm
übertönenden Baulärm. Die Frage, wohin quasi
über Nacht die Feinerschliessung ihrer seit Jahren
erschlossen scheinenden Liegenschaft verschwunden oder entführt wurde, ist quälend und
die Wiederbeschaffung wird zum kapitalen Problem.
Auch Kohletti steht plötzlich vor dem Rätsel, wie
wohl all den seit Jahrzehnten bebauten Parzellen
die Erschliessung abhanden gekommen sein
könnte. Fragen um Fragen überhäufen ihn: Warum kann künftig nur noch auf Schwindel erregende Weise in die Weiacherstrasse einge-mündet
werden? Liegt die alles klärende Antwort darin,
dass die Liegenschaften tatsächlich gar nie erschlossen wurden? Wurde bei der Planung vielleicht der Bauzonen-Plan mit dem Neujahrsblatt
2005 verwechselt?
Kohletti steht erneut vor einem nahezu unlösbaren Fall. Wieder einmal schlagen zwei Herzen
in seiner Brust. Er entscheidet sich bedächtig
(Tempo 30) zweimal nachzuzählen, um schlussendlich den finalen, nicht leichten Stichentscheid
gleich selbst zu fällen.
Lesen Sie diesen packenden Kriminalroman; er
ist voller spannender Dramatik und widerspiegelt
fesselnd die baurechtlichen Praktiken, wie sie von
Romanshorn bis Genf angewendet werden.

Die Männerriege hat's geschrieben, jetzt liegen sie am Boden nieden
Für Feedback ist man stets ganz offen, weil
wir auf gute Sprüche hoffen
e-mail: schraeg_strich@bluewin.ch

