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Der Schrägstrich ist aktuell, abwechslungsreich,
unterhaltend, kritisch und ehrlich. Die wechselnden Autoren äussern sich zu aktuellen Themen
der Gemeinde.
Auf vielseitigen Wunsch der Bevölkerung nach
einer umfassenden Berichterstattung über in
Pfungen haben wir den Schrägstrich auf 16 Seiten
erweitert. Im Gegensatz zum Bindestrich konnten
wir zahlreiche Autoren gewinnen, welche nicht
nur "Reiseberichtli" verfassten.
Das Leben an der Töss ist gesund und vielfältig.
Es steht im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe.

Fussball: Nationalliga A bald in Pfungen?
Lesen Sie auf Seite 11
Migros in Pfungen
Wir berichten über den Umbruch in der Ladenlandschaft. Lesen Sie unsere kreativen Vorschläge
auf Seite 13
Turner-Abendunterhaltung 2010
Die Abendunterhaltung übertraf alles bisher dagewesene und hat ein weltweites Echo ausgelöst.
Seite 8
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Leben an der Töss

Unsere Töss - Die Qual der Wahl !

Obwohl unser Dorf eher an der Weiacherstrasse
denn an der Töss liegt, rang sich der Gemeinderat,
nach mehreren aufwändigen Sitzungen, zu diesem
kühnen Slogan durch. Kaum war dieser neue
Leitspruch unseres Dorfes publik, setzte ein Bauboom sondergleichen ein. Insbesondere im Norden der Gemeinde, wo viel Bauland zu verkaufen
war und ebendieser sagenumwobene Fluss ruhig
dahin fliesst, fuhren die Baumaschinen rudelweise
auf. EFHs und sogar einige kleinere Wolkenkratzer schossen schneller als Pilze und in beinahe
nicht abschätzbarer Anzahl aus dem Boden. Die
Kolonne der "Baugesuchenden" reichte zeitweise
vom Gemeindehaus bis zum Lindenplatz! Dies
erforderte eine ungewohnt speditive Abwicklung
dieser Gesuchsmassen, welche verständlicherweise nicht jedes Detail erfasste. Aber in unserem
modernen und aufstrebenden Dorf sind wir ja
abwechslungsreiche bzw. eigenwillige Architekturen mittlerweile gewohnt.
Um auf der (Töss)-Welle des Erfolgs weiter zu
reiten, wurden flugs weiter westlich neue Ländereien nahe der Töss für kaufkräftige Bauherren
ausgeschieden. Auch diese Parzellen sind längst
schon lukrativ veräussert worden und der Gemeindesäckel ist prall gefüllt. Dies alles dank dem
genial prägnanten Spruch „Leben an der Töss“ .
Nicht auszudenken was passiert wäre wenn z.B.
„Leben an der Weiacherstrasse“ oder „Leben am
Kreisel“ oder „Leben unter der Hochspannungsleitung“ als Motto gewählt worden wäre.
Gemäss gut unterrichteter Quellen des Schrägstrich Nachrichtendienstes standen diese Mottos
alle zur Auswahl!!

Neue Skyline von Pfungen

Der Schrägstrich
Der Kreiselkrieg geht weiter
Im Kampf um den schönsten Kreisel rüsten sowohl Neftenbach wie Pfungen gewaltig auf.
Sogar Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein
bleiben dabei auf der Strecke.
Der geneigte Leser erinnert sich: Vor Jahresfrist
berichteten wir über die künstlerischen Höhenflüge der beiden Kreisel in der Tössallmend und in
Pfungen. Logisch dass unser Redaktionsteam dem
Wurf des Coiffeurmeisters aus Pfungen die klar
besseren Noten gegeben hat. Im fürchterlichen
Stangengnusch des Neftenbacher Kreisels verheddern sich ja höchstens ein paar verirrte Krähen. Tosende Begeisterungsstürme muss der unschmucke Kreiselschmuck ja kaum überstehen.
Wie sollte er das auch müssen, es gibt ja keine…
Mit folgendem Nachwort schloss die letztjährige
Berichterstattung:
Steht der Gemeindepräsident von Neftenbach vor
seinem Spiegel und fragt:
»Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer hat den schönsten Kreisel im ganzen Land?«
Da antwortete der Spiegel:
»Herr Gemeindepräsident, Ihr habt den Schönsten hier,
Aber Pfungen über den Bergen
Bei den sieben Gemeinde-Zwergen
Hat einen noch tausendmal Schöneren als Ihr.«
Da wurde der Gemeindepräsident kreidebleich,
stiess einen wüsten Fluch aus und schwor sich, ab
diesem Tag nie mehr die Strasse Richtung Embrach befahren zu wollen. Und wenn er nicht gestorben ist…
… spricht er „Fiat Lux“. Und schwupps erleuchten eine handvoll Scheinwerfer den Kreisel und

sorgen dafür, dass das Kunstwerk nun auch noch
des Nächtens von den Automobilisten betrachtet
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werden muss. Dass dabei sinnlos Kilowattstunden
um Kilowattstunden verbraten werden, scheint in
der Gemeinde niemand zu stören.
Warum denn das Ganze? Die Neftenbacher haben
erfahren, dass in Pfungen die Lichtstärke der
blauen Buchstaben-Hinterleuchtung erhöht wurde, um sie nachts besser sichtbar zu machen. Genützt hat’s zwar gar nichts, aber geärgert und zum
Gegenschlag motiviert hat’s die Neftenbacher
trotzdem.

Die nächste Runde kommt bestimmt. Gemäss
Plöderlen in der politischen Gerüchteküche sollen
ja hüben wie drüben frisch und fröhlich weitere
Kreisel erschaffen werden. Eine Chance mehr für
Pfungen, den Neftenbachern den Meister im Kreiselschmuckkreieren zu zeigen. Schon geht die
Kunde um, dass im Pfungemer Coiffeursalon die
Coiffeurstühle den Zeichenbrettern und die Coiffeusen einigen vielversprechenden Künstlern geopfert wurden. Man will ja schliesslich weitere
Wettbewerbe gewinnen!
Wussten Sie, dass………
…..die Männerriege sich regelmässig fit hält
…..immer nur einer von 20 Männerriegler vom
Barhocker fällt
…..70% beim Pinkeln sitzen 29% stehen, der
Rest weiss es nicht
…..die Duschen im Seebel immer noch nicht
richtig funktionieren( Siehe letzte Ausgabe)
……Pfungen die 661 grösste Gemeinde der
Schweiz ist
…..die Männerriege nach Mallorca ins Trainingslager geht
……sie uns am Umzug das letzte Mal für heute nüchtern sehen.
……Silvio Berlusconi in die Damenriege wollte.
…… Männer und Frauen hinten gleich aussehen.
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Brachliegendes F+W Gebäude
Umfassende Finanzanalyse durch Banker zeigt
nutzbare Flächen.
Nachdem die Gemeinde praktisch all ihr Pfründe
(sprich Grundstücke) verscherbelt hat, sucht der
Gemeinderat dringend nach neuen Finanzierungsquellen und dazu eine Analyse bei einem Banker
(gegen Bares) in Auftrag gegeben.
Dabei hat der findige Banker festgestellt, dass die
riesige Parkfläche vor dem Feuerwehr- und
Werkgebäude (F&W) brachliegt, ausser bei
Feuerwehrübungen. Der GR Finanzvorstand hat
auch hier bald eine perfekte Lösung gefunden
(das Dach ist bereits genutzt): ab Morgens 6 Uhr
bis Abends 19 Uhr werden hier Standflächen für
Imbissbuden vermietet. Die Studie besagt, dass
dadurch mehr Geld hereinkommt als die
Feuerwehr für ihre Einsätze erhält.

Standfläche zu vermieten - Versuch erfolgreich

die warme Mahlzeit nach Hause nehmen. Die
Schule hat bereits Angebote für den Mittagstisch
hereingeholt und könnte den Kindern sehr abwechslungsreiche Kost anbieten: Würste – Frites
– Asian Food – Güggeli – Glacé - ….
Bereits widmet sich unser Finanzvorstand einer
weiteren Herausforderung: Nutzung des umbauten (Leer-)Raumes!

Serie „Architektonische Meisterleistungen in Pfungen“
Die architekturkritische und der Beibehaltung des
ästhetisch einwandfreien Gesamtbildes von Pfungen verpflichtete Redaktion des Schrägstrichs
setzte schon den Stift zur nächsten Kritik an einem neuen Bauwerk an. Das neu entstehende
Mehrfamilienhaus, welches gegenüber dem neuen
Werkgebäude Eigentumswohnungen bereit hält,
kann von den Proportionen und der Anmutung
des Gebäudekörpers in keiner Weise überzeugen.
Schon waren wir überzeugt, dass einfach nur die
schönen gelben Feuerwehrautos im falschen Gebäude stünden und die Eigentumswohnungen im
wirklich gelungenen Werkgebäude eingebaut
würden.

Das Konzept wurde verschiedenen Betreibern von
Imbissbuden vorgestellt welche alle durchwegs
begeistert sind.

Ideen für Aufteilung: Optimierung notwendig!
Eine Umfrage bei den Pfungemern ergab, dass
diese das Angebot sofort nützen würden. Statt
selber zu kochen können sie länger arbeiten und

Im letzten Moment erkannten wir aber den wahren Sachverhalt und konnten eine letztlich ungerechtfertigte bissige Kritik am Gebäude noch verhindern.
Und was ist des Rätsels Lösung? Die haben einfach noch das Dach vergessen! Ansatzweise sind
die Dachschrägen ja schon zu erkennen, man
muss nur noch die Dachkonstruktion aufsetzen,
und schon wird das Haus den hohen Ansprüchen
der Pfungemer Augen gerecht werden. Wann das
Dach aufgesetzt wird, war bis Redaktionsschluss
leider nicht in Erfahrung zu bringen.
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Vorbild Winterthur
Seit Jahren fallen die konsequente Durchsetzung
der Gesetze und die unmissverständlichen Auslegungen in den entsprechenden Verordnungen in
der Stadt Winterthur positiv auf. Punkto Sauberkeit und Ordnung muss Winterthur künftig ein
Vorbild für Pfungen sein.
Wir erinnern uns gerne an die Zeit, in der Winterthur in der Gassen-Outdoor-Gastronomie Remedur geschaffen hat. Endlich sorgten die Behörden
dafür, dass bei allen in der Innenstadt bewilligten
Gartenwirtschaften ein einheitliches Mobiliar,
werbeneutrale und unifarbene Sonnenschirme und
auf den Zentimeter genaue Platzierung der Tische
und Stühle verordnet und durchgesetzt wurden.
Und was ist in Pfungen? Ein unübersichtliches
Durcheinander bezüglich Materialisierung und
Farbgebung des Gartenmöbelbestandes, Sonnenschirme von verschiedensten Bierfabrikanten rund
um die Welt, völlig asymmetrisch und sich stetig
veränderte Geometrie der Möbelplatzierung, unterschiedlichste Bodenbeschaffenheiten und in
keiner Weise harmonisierte Öffnungszeiten. Was
für eine schreckliche Visitenkarte für unser schönes Dorf!
Und nun macht uns die Legislative von Winterthur noch einmal vor, was schweizerische Sauberkeit und Ordnung bedeutet: Sie räumt gnadenlos auf mit dem verwahrlosten Antlitz der Pünten.
In raffinierter und wohlüberlegter Art wird den
Püntikern die unsägliche Kreativität in der Gestaltung der Püntenhäuser genommen. Eine wunderschöne zartbraune Einheitsfarbe für alle Elemente, die am und um das Püntenhaus zu sehen sind,
ist unverzüglich und selbstverständlich ohne finanzielle Beihilfe aufzutragen. Diese geniale
Massnahme wird sowohl des Püntikers wie auch
des aussenstehenden Betrachters Auge beruhigen
und deshalb masslos erfreuen. Das nennen wir
zukunftsorientierte und bürgernahe Behördenarbeit. Bravo Winterthur!
Und was ist in Pfungen? Grenzenlose Individualität verletzt beim Betrachten der Pfungemer Pünt
das ästhetische Empfinden jedes einigermassen
gebildeten Zeitgenossen. Tierschützer befürchten
gar, dass unsere einheimischen Wildtiere ob des
grausamen Anblickes in ihren instinktiven Lebensabläufen gestört und deshalb in der Fortpflanzung gefährdet werden. Und sogar die Gewehrkugeln, aus dem nahegelegenen Schützenhaus, die an den nahegelegenen Pünten vorbei-

fliegen müssen, werden beim Anblick des Wirrwarrs in unberechenbarer Weise abgelenkt und
bringen die braven Schützen schier zur Verzweiflung.

Pfungemer Pünten:Baracken & Plastikverschläge
Also Winterthur als Vorbild: Wir plädieren dafür,
dass bis zu Beginn der Püntikersaison, alle Püntenhäuser mitsamt Zäunen und übrigen Installationen ebenfalls einheitlich gestrichen werden müssen. Als echte Pfungemer schlagen wir das Blau
aus unserem Wappen vor. Um zu zeigen, dass wir
den Winterthurern sogar voraus sind, schlagen wir
zudem die Errichtung von Baulinien vor, die der
Platzierung eines Püntenhauses als Basis zur geometrisch strengen Ausrichtung dienen sollen.
Versteht sich von selbst, dass innerhalb dieser
Baulinien eine zwingende Einheitsgrösse und –
höhe der Häuser einzuhalten sind. Die Masse sind
vom Gemeinderat festzulegen. Um das Gesamtbild harmonisch abzurunden, dürfen nur noch
Blumen und Sträucher gepflanzt werden, die im
selben Blau erblühen. Als Anbau-Produkte sind
nur noch Blaubeeren, Zwetschgen, blaue Pflaumen, Blaukabis sowie andere farblich gleichartige
Gewächse zulässig. Zudem verpflichtet sich der
Püntenmieter dazu, seine Parzelle nur noch mit
einem blauen Auto anzufahren.

Modell-Pünte Pfungen
Also lieber Gemeinderat, es ist Zeit zum Handeln
und das Heft in die Hand zu nehmen. Der Stadtrat
Winterthur lässt grüssen…
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Ornithologie = Orthographie

Muli Odissee

Wie jedes Jahr flatterte die OV-Vereinsbroschüre
in unsere Briefkästen. Neu mit farbigem Hochglanzcover und Farbbildli von den diversen Anlässen. Gut und schön.
Der Natur- und Vogelschutzobmann berichtet
recht gut, kennt leider seine Mitstreiter wohl nicht
gut genug. Biesuz wird zu Bisutz, na ja das geht
ja noch. Man kennt sich heute ja nur noch per
Vornamen.
Den Vogel (nicht den Fisch) abgeschossen hat der
Fischerei-Obmann. Vor lauter Fehlern kann man
sich gar nicht auf das Geschriebene konzentrieren.
Gibt es denn bei "denen" kein Korrekturprogramm oder vielleicht eine Frau oder Freundin
oder sonst herrgott (schreibt man das nun gross
oder klein) nochmal irgendjemanden, der korrigiert?
Würden die Fische die Berichte lesen, würden sie
vermutlich an keinen Angelhaken der für die Broschüre Verantwortlichen beissen! Aus Brinerweiher wird Brynerweiher, die OV-Leute werden zu
„OV leern“. So gegen 20 Fehler auf einer Seite
(ohne Kommafehler) Proscht Nägeli. Eine Möglichkeit wäre für die OV-ler ein Wechsel in die
Schrägstrich -Redaktion im nächsten Jahr (Anmerkung der Redaktion: "keinesfalls!") oder sie
schliessen sich einer Selbsthilfegruppe an?
Petri Heil, Fische flieht, Vögel nehmt euch in
acht, Natur pass auf!
Verargen kann man's den OV-lern nicht. Sie haben sich wahrscheinlich die Gemeindebroschüre
für unsere Neuzuzüger als Vorlage genommen.

Da stehe ich nun, an der Hauptstrasse im Züri
Oberland als alter, ausgedienter Muli Super Turbo
mit dem Original Pfungen Wäppli an den Türen.
Knapp bin ich der neuen Anschrift „Fahren an der
Töss“ entgangen. Keiner will mich mehr haben,
trotz des Schildes "günstige Occasion". Dabei
habe ich so viel für die Gemeinde Pfungen geleistet, bin wie der Blitz von einer Baustelle zur anderen gerast. Und wenn mich mein Fahrer ein bisschen getätschelt hat, habe ich beim Salzen und
Pfaden jeden Streckenrekord gebrochen. Und nun
das, der kleine Neue mit grossem Motor und viel
Lärm, diese Rumpelkiste. Immer das Maul offen,
wenn es um die Arbeit geht. Zur Strafe wird er
jetzt angeschrieben mit Pfungen „Leben an der
Töss“
Mit freundlichen Heimwehgrüssen ihr Muli Super
Turbo a.D.

Ohrnietografvieh ? ? ?

Heimwehgeplagt!!

Drei Frauen auf einer einsamen Insel. Plötzlich
taucht eine gute Fee auf und sagt: "Ihr habt alle
einen Wunsch frei."
Meint die erste "Ich möchte 10 mal intelligenter
sein, als ich jetzt bin" Ein Knall - Sie fällt 'nen
Baum, baut sich ein Floss und haut von der Insel
ab.
Klasse sagt die zweite, "wenn das so geht dann
will ich noch 100 mal intelligenter sein" Der
nächste Knall - Sie geht in den Urwald und zwei
Tage später hört man ein Flugzeug starten und
weg ist sie.
Wahnsinn meint darauf die dritte, "das ist ja was,
ich will 10000 mal intelligenter sein als meine
beiden Freundinnen zusammen" Ein dritter Knall
- schwups - ist sie ein Mann.

Der Schrägstrich
Tony Award-Nomination für Pfungemer Turner-Show
Nach dem Nobelpreis, den die Turnverein AG in
Pfungen für ihre unternehmerische Leistung anlässlich des Regionalturnfestes im 2009 erhalten
hat, stehen die Chancen für einen weiteren Preis
für diese Unternehmung gut. Der Tony Award
winkt.
Dass die Pfungemer Turner gut wirtschaften können, haben wir in der letzten Ausgabe des
Schrägstrichs ausführlich dargelegt. Mit der im
letzten Dezember zur Aufführung gelangten
Turnshowgala (früher profan TV-Abendunterhaltung genannt) ist nun eine völlig neue
Dimension dazugekommen. Die Show, die bezüglich Unterhaltungswert und künstlerischem Gehalt
alles Bisherige in den Schatten stellte, hat am
Broadway in New York Aufmerksamkeit erregt.
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beste Regie, beste Choreographie, bestes Script,
beste Kostüme, beste Inszenierung, beste Musik,
beste schauspielerische Leistung, beste Technik,
beste Lichteffekte, beste turnerische Leistung,
beste Küche, bester Service, beste Tombola und
bestes Publikum.
Bereits laufen Verhandlungen mit den Verantwortlichen über den Verkauf der Urheberrechte,
die Show soll bereits im Herbst 2011 am Broadway und ab Januar 2012 in Las Vegas ein Millionenpublikum begeistern. Wir zweifeln keine Sekunde daran, dass auch in diesen Verhandlungen
der finanzielle Erfolg für die Turnerriegen gross
sein wird.
Die Gefahr steigt, dass der TV Opfer seines eigenen Erfolgs sein wird. Was kommt als nächstes?
Die Messlatte ist hoch angesetzt, die Erwartungen
steigen ins Unermessliche. Wird der TV dieser
Belastung standhalten?

Für Insider
Bei den Abbrucharbeiten anlässlich der Dorfet
2010 kamen einige übermütige Männerriegler auf
die Idee, das Tarnnetz auf der Strasse auszuwerfen. Prompt fingen sie eine ganze AAL-LAWINE
in einer grossen Blechbüchse. Die AALLAWINE [einheimische Fisch(er)-Art] konnte
nur unter grösster Anstrengung und mit grobem
Werkzeug, wie Wagenheber und Kreuzschlüssel,
wieder befreit werden. Durch diesen „Vorfall“
wurden die Abbrucharbeiten erheblich verzögert!!

Die Jury des Tony Award (US-Preis für Theater
und Musical, vergleichbar mit Oscar für Film
oder Grammy für Musik) hat die Produktion zwar
nicht live gesehen, konnte sich aber ab der DVD
den Live-Mitschnitt zu Gemüte führen. Unmittelbar danach wurde ruchbar, dass die Produktion
für mehrere Tonies nominiert worden ist, u.a. für
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.. man soll die Feste feiern wie sie fallen..

Weiacherstrasse – Lösung gefunden

oder anders formuliert; ein richtiger Pfungemer "feschtet" komprimiert.
Im letzten Herbst präsentierte sich die nahe Umgebung in südwestlicher Richtung unseres niegelnagelneuen Kreisels ähnlich wie unser Foto zeigt.

Im November informierte der Gemeinderat
über die mitfinanzierte Studie des Kantons.
Der Schrägstrich hatte Einsicht in die Ausführungspläne des Kantons.
Lärmschutz, Verkehrssicherheit für Pfungemer,
Integration in den Siedlungsraum und Verminderung der Trennsituation wird erreicht durch einen
genial einfachen, soliden und stabilen gewölbten
blechernen Lärmschutztunnel aus China. Dieser
wird grün gespritzt und im Laufe der Zeit vom
Moos überwachsen. Dank den engen Kurvenradien und mit Einbezug der bereits vorhanden Pfeiler (vom genialen Schmidi) lässt sich der Kreisel
kostengünstig überdecken.
Auf dem Tunnel lassen sich vielseitige Freizeitanlagen installieren: Kletternetz für Kinder; Fitness
Parcours mit Wellblechhüpfen, Spazierweg, etc.
Allerdings behält sich der Gemeinderat vor, zur
Finanzierung auch Werbeflächen zu vermieten.

Ist Ihnen schon damals etwas aufgefallen?
Fällt Ihnen heute etwas auf?
Nein - dann sind Sie ein richtiger Pfungemer.
Ja - ja was denn?
Richtig; zwei "Feschter" am selben Datum.
Das bringt doch nur Pfungen fertig, so nimmt man
wenigstens an. Dies, bestärkt auch aufgrund des
Echos aus dem nahen ‚Ausland‘; es fragten nämlich auch drei aus Neftenbach, was das denn sein
soll.
Nun freuen wir uns schon heute darauf und sind
gespannt, wie sich unsere Kreiselumgebung resp.
die ganze Weiacherstrasse präsentieren wird,
wenn wir in Pfungen an einem einzigen Wochenende unser neues Schulhaus, die Überbauung
Wani, die Überbauung im Kreuzacker, den neuen
unteren Mülibach, die Überbauung vis à vis dem
Sternen, die Überbauung Tösspünt, etc., etc. (es
gibt ja noch viel zu überbauen) einweihen werden.
Prost!

Einfahrt beim Mülibach
Geplant ist der Wellblechtunnel ab der Migros bis
zum Mülibach, geregelt mit Lichtsignalanlagen.
Sollte sich trotz dem Tropfensystem ein Unfall im
Tunnel ereignen, kann die Feuerwehr die Tunnelwände rasch aufschneiden. Der Kanton stellt
die Werkzeuge "gratis" zur Verfügung.
Endlich bekommt Pfungen den langersehnten
Tunnel – weniger ist mehr!

Der Schrägstrich
Interview mit dem König

Hallo König
MR: Wie geht es Ihnen?
JD: Sehr gut seit ich gehört habe, die Männerriege kommt nach Mallorca. Die Bier und Weinvorräte sind aufgestockt worden.
MR:Wir freuen uns riesig mit ihnen in den Ausgang zu gehen.
JD: Habt ihr Frauen dabei?
MR:NEIN wir finden sicher noch ein paar im
Kornfeld.
JD: Ja dort liegen sicher noch einige herum.

MR: Ich habe noch ein paar persönliche Fragen:
Ich habe gehört "Ein Bett im Kornfeld" ist Tod
gelaufen.
JD: Ja das stimmt am Ballermann wird nur noch
das Turnerlied gesungen.
MR:Wie fängt bei ihnen der perfekte Morgen an?
JD: OOO…, das ist immer gleich. Um 11Uhr
werde ich geweckt. Dann wird geschissen, entschuldigen sie den Ausdruck, dass kommt noch
vom
Kornfeld,
dann
stehe
ich
auf.
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MR:Wir haben auch einen König, Er ist natürlich
viel jünger als sie und sieht dementsprechend gut
aus. Haben sie noch ein paar Tipps für ihn.

JD: Natürlich. Jeden Tag frische Muttermilch,
alle zwei Stunden eine Brust ergreifen.
Dazu aber immer das Turnerlied singen. Pfeife
rauchen und sicher keinen Stress.
MR: Herr König, danke für das Interview.

Steuerwettbewerb mit Neftenbach
Mit einem Grossaufmarsch konnten die Pfungemer einen nicht mehr aufzuholenden Wettbewerbsnachteil gegenüber Neftenbach verhindern.
Bis jetzt war es dem Pfungemer Gemeinderat gelungen, mit dem Steuerfuss der Neftenbacher einigermassen mitzuhalten. Nur hatte niemand mit
der eigenständig (sprich eigenmächtig) handelnden Kirchenpflege gerechnet. Diese wollte kurzerhand den Steuerfuss um sage und schreibe
2,5% anheben, mit dem Ziel, dafür dann zusätzliche 40'000.- harte Franken Subventionen von der
Landeskirche zu erhalten. Das war den Pfungemern zu viel und wirklich nicht notwendig. Ein
Grossaufgebot erschien zur Kirchengemeindeversammlung. Ein Pfungemer argumentierte «Ich
habe einfach etwas dagegen, nur wegen der paar
Franken Subventionen die Steuern auf Vorrat zu
erhöhen» 1)
Folgerungen:
 Auf ein paar läppische Zehntausend Franken
können wir Pfungemer verzichten.
 Für win-win Konstellationen (Subvention +
kleiner Überschuss) haben wir nichts übrig.
1)

Zitat im Landboten

Der Schrägstrich
Nationalliga-A-Fussball in Pfungen?
Der Grasshoppers Club Zürich hat hoch gepokert
- und kurz vor Redaktionsschluss gewonnen: Die
Stadt Zürich gewährt sowohl GC als auch dem
FCZ eine zünftige Mietzinsreduktion für die Benutzung des Letzigrund Stadions. Der Einsatz des
Pokers war hoch, weil die GC-Verantwortlichen
zunächst nur Alternativen ausserhalb des Kantons
Zürich präsentieren konnten (Brügglifeld Aargau
und ein Stadion im Kanton Luzern). Der Absturz
zum Nobody oder No-Name im Heimatkanton
Zürich schien vorprogrammiert:
Felix Schaad im Tages-Anzeiger vom 26.2.2011

Dies war nicht nur ein riskantes Pokerspiel, sondern offenbar auch ein veritabler Bluff: Wie dem
Schrägstrich aus gewöhnlich gut informierten
Kreisen im Umfeld von GC zugetragen worden
ist, hatten die Verantwortlichen um GC-CEO Dr.
Urs Linsi und VR-Präsident Rolf Dörig sehr wohl
einen Plan B, mit dem GC auch in Zukunft im
Kanton Zürich gespielt hätte - nämlich in Pfungen auf der Seebelwiese! Auf unsere Anfrage hin
liess sich der Gemeinderat Pfungen, vertreten
durch Sportplatz-Chef und Liegenschaftenvorsteher Max Rütimann und Finanzchef Urs Fischer,
zwar nur ein „no comment“ entlocken - aber
immerhin begleitet von einem vielsagenden Lächeln. Dem Vernehmen nach war der mit nach
wie vor gut trainierten, früheren Leistungssportlern (kurz: mit Männerrieglern) gut besetzte Gemeinderat Pfungen nicht faul und liess den GCVerantwortlichen noch vor Weihnachten eine für
beide Seiten interessante Offerte zugehen:
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Die Vorteile für GC:
+ garantiert frisch gedüngter Naturrasen
+ Bahnhof direkt neben dem Spielfeld
+ natürliche Tribüne auf der Wellenbergstrasse
und in den Gärten der dort ansässigen, sportbegeisterten Familien (Tonet, Hauri, um nur zwei zu
nennen)
Die Vorteile für Pfungen:
+ direkte Senkung des Steuersatzes um rund 6
Steuerprozente (250‘000 CHF Mieteinnahmen
von GC),
+ indirekte Senkung des Steuersatzes dank erheblichen Gewinnsteigerungen des Gewerbes und der
Detailhändler in Pfungen infolge des Zusatzgeschäftes mit den GC-Fans
+ neue Stellen bei den Sicherheitsfirmen, welche
beizuziehen GC sich verpflichten musste (die
Kantonspolizei sah sich zunächst nicht in der Lage, die Sicherheit vor und nach den Spielen von
GC in Pfungen zu gewährleisten)
+ neue boomende KMU’s in den Gartenwirtschaften Tonet und Hauri.
Angesichts dieser beeindruckenden win-winAussichten ist es geradezu zu bedauern - so die
Meinung der Redaktion - dass GC nun bis auf
weiteres doch in der Stadt Zürich, im Letzigrund
weiterspielt. Aber eben, bis auf weiteres… wir
bleiben dran!
P.S. Um die Seebelwiese und angrenzende Flächen freizuhalten, musste die anstehende Schulhauserweiterung angepasst werden - auch hier
spielten die Verbindungen innerhalb der Pfungemer Sportlobby einwandfrei (nötigenfalls hilft
jeweils Noch-Kantonsrat Walter Müller mit einem
persönlichen Schreiben nach): ein Antrag, dass
die heute bestehenden Sportflächen zwischen
Breiteacker- und Seebelschulhaus erhalten bleiben müssen, wurde an der Gemeindeversammlung angenommen.

Der Schrägstrich
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Pfungen Goes East
Halb Pfungen war eingeladen in den Western Saloon – Im Osten. Rund um Pfungen hatten die
Kostüm-Verleiher und Brockenhäuser Hochbetrieb und erzielten Rekordumsätze. Da der Jubilar
von der Reckholderfeldstrasse mit der Einladung
gebeten hatte im Westernstyle zu erscheinen, trafen sich so manche im Kostümverleih oder im
Brockenhaus auf der Suche nach einem geeigneten Outfit für die Westernparty. Endlich war es
dann so weit und der grosse Tag war gekommen.

Der Westernsaloon im Osten
Bereits die Anreise mit dem Eisenross (Anm. der
Redaktion: Eisenbahn) oder den Pferdestärken
unter der Motorhaube war abenteuerlich; fegte
doch ein wahrhaftiger Blizzard (Anm. der Redaktion: Schneesturm) über die thurgauische Prärie.
Trotz den erschwerten Umständen sind schliesslich alle gut am Ziel angekommen. Dort wurde
eine Westernparty erster Güte
gefeiert mit reichhaltiger Verpflegung (fest und flüssig), LineDance, Bogen- und TomahawkSchiessen. Überraschenderweise
gab es dabei keine Ausschreitungen und auch keine ernsthaften
Verletzungen (auch nicht bei den
sonst so gefährdeten Männerrieglern), so dass gegen die Morgenstunden alle wieder zurück im warmen (eigenen?) Bett waren.
Wir danken dem Jubilar für die Einladung zu diesem grossartigen und grosszügigen Fest. Es gibt
ihn also doch noch: den netten Banker, der sich
ums Allgemeinwohl kümmert.

Unser Westernheld!
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Umbruch in der Ladenlandschaft
Lange hat die Pfungemer Bevölkerung gewartet.
Nun sind sie endlich da! Migros und Denner haben seit dem 25. November 2010 geöffnet und die
Ladenlandschaft in Pfungen neu aufgemischt.
Leidtragender dieser neuen Konkurrenzsituation
ist in erster Linie der alteingesessene Coop. Seit
Eröffnung des neuen Migros sind der Kundenandrang und der Umsatz massiv zurück gegangen.
Dramatische Züge hat der Umsatzrückgang angenommen seit der Migros die Aktion „Nano Mania“ gestartet hat. Seither verirren sich nur noch
Kundinnen und Kunden ohne Kinder in der engeren und weiteren Verwandtschaft in den Coop.
Wie Recherchen des Schrägstrichs ergeben haben,
ist die Situation mittlerweile derart schlimm, dass
sich das Coop-Management ernsthaft eine
Schliessung unseres Coop-Ladens in Pfungen
überlegt. Der Redaktion liegt eine Kopie des entsprechenden Strategiepapiers vor.
Die Männerriege Pfungen würde es sehr bedauern, wenn der Coop schliessen würde, da der Einkauf für die älteren und/oder weniger mobilen
Einwohner von Pfungen deutlich erschwert würde. Deshalb hat die Männerriege an einem 2tägigen „Retreat“ am Davoser Rinerhorn mögliche Rettungsmassnahmen für unseren Coop in
Pfungen erarbeitet, welche sie nachstehend gerne
vorstellt und dem Coop-Management für einen
kleinen Naturalbeitrag (3 Jahre Gratisbier für alle
Männerriegler) überlässt:

Einrichtung einer Erotik-Ecke:

Weitere Vorschläge:
 Fahr- oder Heimlieferservice für die ältere,
immobile und/oder führerscheinlose Bevölkerung
 Preisreduktionen und Aktionen schon bevor
das Verkaufsdatum abgelaufen ist….usw.

Der Schrägstrich
News in Kürze:
Neuer Verein ins Leben gerufen in
Pfungen ZH.
Heute wehren sich immer mehr Männer für Ihre
Rechte in der Schweiz z.B. für das Sorgerecht,
Vaterschaftsurlaub, Urlaub mit Kameraden, ohne
Frauen auf Mallorca, Hausmann zu sein, Kindergebären, usw. man könnte die Liste beliebig erweitern.
Da auch bei häuslicher Gewalt (nie zu Worte
kommen, geschlagen werden) immer häufiger die
Männer die Leidtragenden sind, wollten einige
Männer von Pfungen nicht mehr länger zusehen
und haben vor kurzem an einer kleinen Geburtstagsfeier spontan einen Verein gegründet.
Den Namen hatte man schnell gefunden VUMP
(Verein Unterdrückter Männer Pfungen). Für die
Arbeit im Vorstand hatte man viele Anfragen (es
mussten mehrere Bewerber abgewiesen werden).
Als Präsidenten hat man nun einen Bewerber rekrutiert der zwar nicht ganz den im Inserat aufgeführten Anforderungen entspricht, dafür wohnt er
in Pfungen. Die Vereins-Statuten werden nun in
nächster Zeit erarbeitet.
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Neuigkeiten vom Lufthaus
Was lange währt wird endlich gut. Das Baugesuch von D. Fislar ist bereits eingereicht. Der
Gemeinderat hat nun schlaflose Nächte.

Baugesuch Lufthaus

Drei Männer brüsten sich, wer der beste im Bett
sei. Der Neftenkafer: "Ich hab gestern Nacht
dreimal mit meiner Frau geschlafen und heute
Morgen hat sie mir ins Ohr geflüstert, dass ich der
Tollste sei" Der Dättlikoner: "Ich habe letzte
Nacht 5 mal mit meiner geschlafen. Heute Morgen hat sie mir zugestanden, dass ich der beste
Liebhaber aller Zeiten bin" Der Pfungemer: "Ich
hab letzte Nacht einmal mit meiner Frau geschlafen" "Was, nur einmal? Und was hat sie heute
Morgen gesagt?" "Hör nicht auf".

Frau Maier redet nicht mehr mit ihrem Mann."
"Wieso denn nicht?"
"Sie hat ihn um 100 Franken für den Schönheitssalon gebeten!"
"Na und?"
"Er hat ihr 1000 Franken gegeben!"

Der Schrägstrich
Läuteordnung der ref. Kirche wankt,
oder verstummen bald die Glocken?
Wer hätte das gedacht. Jux nachdem verschiedene
Zürcher Gemeinden nicht unfreiwillig die Läuteordnung revidieren mussten (Gemeindeentscheid)
bahnt sich in Pfungen eine ähnliche Situation an.
Die IG (Interessengemeinschaft) „Ruhe im Dorf
bei jeder Nachtzeit“, hauptsächlich vertreten
durch die lärmgeplagten Hinterdörfler, verstärkt
durch die neu zugezogenen Euelwieser, Grosswieser, Vorbrugger und sogar solche vom Reckholderfeld, bildeten zusammen mit der „
MoBruPfu“ (moslemische Brudergemeinschaft
Pfungen) eine starke IG mit der klaren Stossrichtung, in Pfungen die Kirchglocken der Ref. Kirche zum Schweigen zu bringen.
Die IG „Ruhe bei jeder Nachtzeit“ hatte am letzten Montag in der Seebelhalle nochmals zu einem Podiumsgespräch eingeladen. Die Ja - Tendenz scheint unumstösslich. Der eingebürgerte
Oman „Izmir Zulüt“ meinte auch gegenüber dem
Schrägstrich-Reporter, dass man sich bei einer
Ablehnung der Vorlage einen Antrag zur Errichtung einer Moschee auf dem Areal der Keller
Ziegelei überlegen werde. Der überflüssige Kaminturm könne übernommen werden.
Warum die Glocken abgestellt werden sollen hat
verschiedene Gründe. Die einen beklagen die
Schwierigkeit der Wohnungsvermietung, die Anderen wiederum erwähnen die Überschreitung der
vom Bund vorgegebenen Richtwerte bei vollem
Geläut.
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Die Ref. Kirchenpflege ist nun gefordert. Mit dem
Abgang (Pension) der noch Pfarrerin Rosa Mantel
befürchtet man, dass auch noch die letzen fünf bis
acht sonntäglichen Kirchgänger, bei einer Annahme der Initiative der Kirche fernbleiben könnten. Laut Kirchenpflegpräsident wird jetzt schon
diskutiert, eine Swatch Uhr mit Wecker (Ersatz
für das Glockenläuten) gratis abzugeben.
Die Abgabe erfolgt an alle Kirchgänger mit mehr
als einem Besuch pro Jahr. Anmeldung unter EMailadresse: info@gratisswatch.ch

Die kleine Hinterdorf-Oper
(nach der Melodie „De Heiri hät sis Chalb
verchauft“)
De Goody hät sis Land verchauft
De Goody wott dass öppis lauft
Er wirft sich i sini Sunntigsschale
Tuet i dä Linde alles zahle
„Jä, so du“ !
Mit sine paar Millione-Saldi
Spielt är de Aga Khan vum Waldi
De Goody macht jez ohni Kohl
Us Hunderter-Note Alkohol
Jez Chopf vora i d’Gonfitüre
Was nüd versuufsch, das musch verstüüre
„Das wär ja blöd“ !
De Goody litt jez dick is Fäscht
Gaht bis am Morge nüd is Näscht
De Goody gluschtet’s nämli grüüsli
Nach grosse Bier und chline Müüsli
„Du würsch mer jez nu gfalle, du !“
Und chumi erscht am Morge hei
Mit Öl am Huet dur dä Zenterai
Und wänn schu d’Chüeh tüend d’Glogge schälle
Eimal im Jahr riss ich a Wälle
De Goody hät sis Land verchauft
De Goody wott dass öppis lauft.

Werden hier bald alle Glocken aufgereiht?

Der Schrägstrich
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Sympathieträger Investmentbanker
Die Spezies der Investmentbanker haben derzeit
nicht gerade den besten Ruf. Viel schlimmer, sie
werden regelrecht gemobbt und psychisch fertig
gemacht. Lesen Sie selber:
Investmentbanker und Kunden
Wie behandeln Investmentbanker ihre Kunden?
Wie rohe Eier. Und wie behandelt man rohe Eier?
Man haut sie in die Pfanne!
Investmentbanker sind Arschlöcher
Ein Mann kommt in eine Bar und schreit: "Alle
Banker sind Arschlöcher!" Sagt ein anderer zu
ihm: "Beleidigen Sie mich nicht!" "Sind Sie Banker?" "Nein, ein Arschloch..."
Investmentbanker-Versuche
Warum werden in der Industrie zunehmend Banker statt Ratten für Versuche eingesetzt? Manche
Sachen machen Ratten einfach nicht.
Frage an Investmentbanker
Soll ich vorsichtshalber mein Bankkonto leeren?
Antwort: Brauchen Sie nicht, das erledigen wir
für sie.
Investmentbanker gerettet
Ein freundlicher Mensch hat einen Investmentbanker vor dem Ertrinken gerettet. Banker: "Dafür erfülle ich Ihnen jeden Wunsch." Retter: "Ok,
sagen Sie bitte niemandem, dass ich Sie gerettet
habe."
Rechtzeitig entwischt
Bankkunde will Investmentbanker sprechen. "Der
ist leider nicht da." - "Aber ich habe ihn doch
durchs Fenster gesehen!" - "Kann sein. Aber er
hat Sie zuerst gesehen."

Die Redaktion des Schrägstrichs meint, dass die
Grenzen in dieser schändlichen Hetzkampagne
nun erreicht sind. Wie die Spezies der Investmentbanker nun an den Rand der Gesellschaft
gedrängt und seelisch so grausam gemartert wird,
kann nicht mehr tatenlos hingenommen werden.
Wir sind deshalb an die nationale Glückskette
gelangt mit der Bitte, einen nationalen Spendentag für gestrandete und verwahrloste Investmentbanker durchzuführen. Mit dem Spendenresultat
sollen dann einerseits schweizweit mehrere AAIEinrichtungen (Asylheime für arme Investmentbanker) errichtet werden. Andererseits wollen wir
eine Sammelklage beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag in Sachen Verstoss gegen die
internationale
Menschenrechtsgesetzgebung
durch Politik und Medien anstrengen. Wir kämpfen für einen konsequenten Minderheitenschutz…

BIER
besser als Frauen, weil ...
________________________________________
 Ein Bier kommt nie zu spät.
 Bieretiketten kann mein einfach von der
Flasche abziehen.
 Ein Bier hat nie Kopfschmerzen.
 Wenn Du ein Bier gut genug trinkst, hast Du
immer ein gutes Gefühl im Kopf.
 Ein Bier verlangt nicht nach Gleichberechtigung.
 Ein Bier kümmert's nicht, wann Du heimkommst.

Zwei Männer unterhalten sich über ihren bevorstehenden Mallorca-Urlaub.
"Na, wie viele Kondome nimmst Du denn mit?"
"20, und Du?"
"17."
"Blöde Zahl, wieso das denn?"
"Mehr habe ich nicht draufbekommen."

Der Schrägstrich
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Kartonsammlung
Seit diesem Jahr ist die Kartonsammlung in Pfungen neu geregelt und der Karton wird nicht mehr
eingesammelt, sondern muss in die Sammelstelle
Wüeri gebracht werden. So stauen und zwängen
sich jetzt jeweils am Samstag zwischen 15 und 17
Uhr die Autos am Schwimmbad vorbei.

Die dargebotene
Hand
Bald reichen 2 Spuren in die Wüeri nicht mehr
Ein Wunder, dass es dabei noch zu keinen schweren Unfällen gekommen ist. Nicht auszudenken,
wie sich die Situation entwickeln wird, wenn in
ein paar Wochen auch die Garten- und Schwimmbadsaison begonnen haben. Auch der Gemeinderat ist sich dieser Problematik bewusst und hat
nun eine externe Studiengruppe zur Erarbeitung
eines neuen Verkehrs- und Erschliessungskonzeptes der Sammelstelle Wüeri eingesetzt. Dabei
stehen verschiedenste Lösungen wie Schutzmauern, Strassensperrung, Einbahnverkehr, Umfahrungsstrasse, Tunnel oder Verbreiterung der
Reckholdernstrasse und Abriss der den Verkehr
behindernden Häuser entlang der Reckholdernstrasse zur Diskussion. Auch die Bevölkerung ist
aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Die Resultate werden dann der Bevölkerung am 11.11.11
um 11.11 Uhr im Singsaal des Schulhauses Seebel vorgestellt.
Doch nicht nur
der
Verkehr
stellt ein riesiges Problem
dar. Stellen Sie
sich vor, die
Kartonpresse
fällt
einmal
aus. In kürzester Zeit wäre die Wüeri mit Kartonabfall überschwemmt, obwohl die Betreiber der
Sammelstelle ihr Bestes geben und den Karton
von Hand bündeln, zusammenschnüren und versuchen, geordnet aufzustapeln.

Wir nehmen sie
Spenden an unseren MännerriegenKassier

Lieber
als

Gras rauchen,

Heu schnupfen

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: schräg-strich@bluewin.ch

Der Schrägstrich dankt der Zürcher Kantonalbank
für den Druck der Zeitung

