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Editorial

Seit 1999 hat sich der Schrägstrich als Alternative
zur gleich trist gebliebenen GemeindePresselandschaft in den Händen. Während diesen
Jahren ist der "–" endgültig zum ReiseberichtBlättli verkommen. Seit er nur noch monatlich
erscheint, leidet neben der Abwechslung auch die
Aktualität permanent. Der Pfungemer Gemeinderat spart sich längst die Zeit, sich über den "–" zu
informieren, er liest jedoch jeden Schrägstrich um
sich schnell und umfassend zu informieren.
Für den "–" wäre es die lang ersehnte Erlösung
gewesen, hätte der von den Mayas vorausgesagte
Weltuntergang am 21.12.2012 stattgefunden und
das Redaktionsteam für alle Zeiten von dessen
Qualen erlöst. Die Redaktion des Schrägstrichs
hingegen freut sich, dass der Weltuntergang nicht
stattgefunden hat, der Pfarrgarten in seiner vollen
Grösse noch steht und wir für Sie eine weitere
Ausgabe des Schrägstrichs drucken durften.
Der Schrägstrich zeigt auch im 15. Jahr keine Ermüdungserscheinungen und erscheint in alter Frische. Er ist aktuell, abwechslungsreich, unterhaltend, kritisch, ehrlich und in steigender Auflage
gibt er dem erweiterten Autorenteam die Gewissheit und damit die Genugtuung, Gutes zu tun. Sie
finden im Schrägstrich die Top News. Die vielen
positiven Rückmeldungen während des Jahres
bestätigen den eingeschlagenen Weg des Schrägstrichs. So erstaunt es wenig, dass sich der
Schrägstrich problemlos auch gegen die aufkommenden Pendlerzeitungen und das Internet behauptet hat.
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Gemeinderat gesucht

stiess. Die kleine Schwierigkeit mit dem neuen
Namen wurde mit etwas Weingenuss vermindert.
Ausschlaggebend war schliesslich die eklatante
Einsparung beim Namensschild des Pfungemer
Bahnhofs. So wurde einstimmig als Gemeindename „Pfungen-Neftenbach“ beschlossen. Als
kleines Goody sollen allerdings die Autobahnausfahrten nicht mehr nur mit „Pfungen, sondern mit
„Pfungen – Neftenbach“ angeschrieben werden,
was sowieso zulasten der Bundeskasse geht.

Nachdem bekannt wurde, dass per 1. Juli 2013 das
Amt eines Gemeinderates neu zu besetzen ist, laufen die Spekulationen auf Hochtouren. Hier ein
Überblick zu den Auswahlkriterien der Pfungemer
Parteien:

• Provokative chronische Lindenhöckler
o Gemeindeversammlung in der Linde
o Schallschutzmauern in Gartenwirtschaften
o Wir sind sowieso gegen alles
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• Ultraradikale Freiheit in der „Freiheit“
o Verkauf Schwimmbad, Eintausch in Brauereiaktien
o Umbau aller Brünneli in Pissoirs mit Treppchen
o Schulhausneubau zum halben Preis
• Gemässigte Forum-Gegner - GFG
o Kurvenlose Strassen ohne Fussgängerstreifen
o „Guets Mörgeli“ wird nicht mehr gesagt
o Raser, Blocher und Veloraudis in den Ruhestand
• Ornithologen, Foren und andere Vögel
o Mehr Blumenwiesen im Dorf
o Aussetzen von seltenen Vögeln (Papagei)
o Vogelbeobachtungsposten auf dem neuen
Schulhaus

Fusion Pfungen-Neftenbach
Die alljährlich stattfindende Zusammenkunft zwischen den Gemeinderäten von Pfungen und Neftenbach nahm diesmal einen eher ungewohnten
Verlauf. Ausser dem üblichen Smalltalk waren
von Pfungemer Seite eine kleine Grenzbereinigung im Bereich Bruni und von Neftenbacher
Seite das Weglassen von „Neftenbach“ im Namen
der SBB-Station geplant.

Mock-up der neuen Beschriftung
Es kam aber ganz anders: Unter der progressiven
Leitung des neuen Pfungemer Gemeindepräsidenten Pontifex Maximus kam unerwartet die Idee
einer Fusion mit Neftenbach auf, was unter den
amtsmüden und finanzgeplagten NeftenbacherGemeinderäten auf überraschende Zustimmung

Der Bund hat bereits gehandelt
Ebenso erhält Neftenbach das Recht, den neuen
Kreisel beim Gallierdorf mit den bewährten Pfungemer Säulen zu möblieren.
Die neue Regelung tritt auf Mai 2014 in Kraft, die
neuen Behörden werden aus den bisherigen durch
Hölzliziehen zusammengestellt, die vorgesehenen
Wahlen können damit gestrichen werden.
Eine kleine Schwierigkeit bleibt: Die beiden Feuerwehrkommandanten konnten sich mit der Vereinigung nicht abfinden, die separaten Korps bleiben bestehen.

Neues vom Holder-Hydro-Super-Turbo
Wie bereits in vorherigen Ausgaben berichtet
nähert sich das Team so langsam der Höchstform.
Dazu beigetragen hat sicher das Trainingslager in
Mallorca. Hier wurde in unzähligen Trainings auf
Sandpisten das Kurvensliden geübt. Der Sand
verhält sich ähnlich wie der Schnee in Pfungen
und ist für Kurventrainings mit Vollgas optimal.
Im Abschnitt Schwimmbad bis Friedhof verspricht die neue Gummimischung (Lieferant Helfenstone, Neftenborou) neue Bestzeiten. Augenzeugen berichten, dass das neue Gespann weit
schneller unterwegs sei als seine Vorgänger jedoch mit tieferen Motorgeräuschen. Wir sind ge-
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spannt auf weitere positive Tests und Schlagzeilen.
Was die Pfungemer Bevölkerung nicht nachvollziehen kann, ist das neue
Schneeräumkonzept der
Gemeinde Pfungen. Das in diesem schneereichen
Winter erstmals angewendete Konzept der „Antizyklischen Schneeräumung“ wurde von der staatlichen technischen Hochschule Dubai entwickelt
und dort auch bis ins letzte Detail ausgetestet. Das
rund 100seitige Konzept könnte man etwa wie
folgt zusammenfassen: „Der Aufwand der
Schneeräumung und die Prioritäten der zu räumenden Strassen verhalten sich umgekehrt proportional zur Schneemenge bzw. zur Wichtigkeit
der Strasse.“
Aufgrund der Komplexität des neuen Konzeptes
ist es durchaus verständlich, dass in der Anfangsphase jeweils der neue Radweg „PfungenEmbrach“ und die an Pfungen grenzenden Nebenstrassen (Rumstal; Oberembrach) durch die Räumequipen der Nachbargemeinden bereits lange
vor den Pfungemer Hauptverkehrsachsen von
Schnee und Eis befreit sind.

erachtet und damit das Ganze nicht lukrativ. Wie
kann ein vereintes Wandern hinter einer Holzkugel in einer Gruppe bis zu 20 Teilnehmern als
Spitzensportart angesehen werden? Der Zuspruch
jedoch, der aus den Test-Vereinen (TVs) kam hat
die die Bossel-Instruktoren dazu bewogen,
SWISS-OLYMPIC anzufragen, welche Aufnahmebedingungen für diese Sportart bestehen!
Intensive Abklärungen mit SWISS-OLYMPIC
ergaben nun einen grösseren Aufgaben-Katalog,
der auszugsweise die folgenden Punkte enthält:
 Das Bosselgrüppli Pfungen wird als Verein im
Verein geführt
 Es wird ein strenges Reglement aufgestellt.
 Eine Kaderselektion wird durchgeführt, mit
dem Ziel: Alle Mitglieder sind im Kader!
 Kriterium für die Aufnahme ist die Wurfweite
mit der Holzkugel von 12cm Durchmesser.
 Dabei ist die Minimumdistanz der halbe Abstand bis zum Leiterwägeli (Mit dem Bier
drin, das sollte zu schaffen sein)
 Neumitglieder müssen gleichzeitig im TV
sein!
 Zusätzlich ist eine grössere Anzahl unauffälligerer Briefumschläge mit angemessenen
Kleingeld vor der Endabstimmung zu übergeben
Die Umsetzung dieser Aufgaben ist einer Projektgruppe übertragen worden, verantwortlich sind:
Der Bossel-Vor- und Beistand mit Ab-Stand zum
Ein-Stand ohne Auf-Stand zum Bier-Stand
Mit diesen Abklärungen hoffen die Initianten,
diesem doch recht jungen Pfungemer HochlandSport eine Zukunft zu bieten, die seinesgleichen
noch nicht gesehen hat.

Bosseln wird olympisch!
Nach einer nunmehr 2-jährigen Testphase dieser
fremdartigen Sportart in den Pfungemer und Dättliker Hochebenen sehen sich die Veranstalter in
der Lage, diese ursprünglich deutsche FlachlandSportart einem breiteren Publikum bekannt zu
machen. Die anfängliche Idee, das Bosseln im
Hallenstadion auszutragen, ist aber leider wieder
verworfen worden, da von offizieller Seite wenig
Einsicht und zu viel Skepsis entgegen kam. Es
wurden zu wenig Besucher erwartet, die Fernsehübertragung als technisch zu anspruchsvoll

Obligatorisch beim Bosseln: Leiterwägeli
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Die neuen Bossel Pokale für die geplanten Auswärtsspiele
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SchnitzelBank

Expansionsgelüste unserer Staatsbank

Was isch en Ybruch i ne Bank?
Leider nid e gfröite Schwank.
Alles andere als gerächt,
seit dr Staat, und är het rächt.
Bankröib mit und ohni morde,
sy üs scho zur Gwohnheit worde.
Chasch jede Tag im Fernseh gseh
wie so Überfäll tüe gscheh!
Grosses Pängpäng, Show mues sy,
Tagi u Blick sy ou derby,
Grossufmarsch vor Polizei,
d‘ Röiber sy no immer frei.
We sech söttig Ybrüch lohne,
gö si - wes höch chunnt - i d‘ Millione,
das isch zwar unagnäm für d Banke,
bringt aber no keini dervo i ds Wanke .
Wenn hei sech aber bim ne Roub
über zwe Milliarde gmacht us em Schtoub?
Nöji Massschtäb setzt ganz gwüss,
dr Adoboli vo der UBS!
Meinsch, e massive Kasseschrank,
garantier komplett e sicheri Bank,
das isch früecher richtig gsi,
wo d Röiber no maskiert sy gsi !
Hütt hocke d‘Gouner frei u froh,
i grosse, noble Bankbüro.
Ohni Maske, waffelos,
u mache Gschäft so fies wie gross.
Meh als mänge, wo sech mit Schweiss und Bluet ,
für nes Hungerlöhndli verrisse tuet,
Zie die Betrüeger, rasch u bequem,
Chole us üsem Wirtschaftssyschtem.
Wüsst dir, a was üsi Banke chranke?
Niemmer setzt dene Banke Schranke.
Si chöi mache, was si wei,
Bi üs isch schliesslech jede frei.
Wäm tüe mir äch am meischte nütze,
we mir d‘ Banke u ihres Gheimnis schütze?
Isch dä Bankenapparat,
nid scho lang e Schtaat im Schtaat?
Sött me nid die Bankechischte,
äntlech gründlech usemischte?
Sött me nid d’Juschiz aarege,
dene Gouner ds Handwärch z’lege?
Ja das sy es paar so Frage,
wo mir mit üs umetrage.
Söt öich so Frage aber plage,
löt euch nid i ds Bockshorn jage.
Jitz isch d’Politik am Grüble,
wie me das alls chönnt usbügle,
Und d’Lösige wärde mir erfahre,
i föif bis zäh oder no meh Jahre.

Wie kürzlich zu vernehmen war, hat die Zürcher Kantonalbank im Rahmen einer beantragten Gesetzesrevision Massnahmen vorgeschlagen, die ihr die Expansion in neue Geschäftsgebiete ermöglichen soll. Die Schrägstrichredaktion analysiert:
Stein des Anstosses ist die angestrebte Möglichkeit der Bank, künftig auch ausserhalb des Kantons Zürich Niederlassungen eröffnen zu können.
Verwunderung und Unverständnis darob ging
durch die Medien und die Politlandschaft im Kanton Zürich. Wieso auch nicht, sowohl Journalisten
wie Politiker waren mit dem Thema intellektuell
überfordert.
Wir verstehen das Gezeter nicht. Wenn wir ein
rentables Staatsinstitut wollen, dann muss diese
ausserhalb des Kantons dort Geschäfte machen
können, wo aufgrund des Wegfallens des Bankgeheimnisses das Geld hinfliesst. Wir erwarten
deshalb demnächst die Filialeröffnungen in Lugano, Neapel, Panama, Nordkorea, Iran, Singapur
und Dättlikon.
Im Übrigen hat die Expansionsstrategie der ZKB
bereits erste Massnahmen gezeigt. Der Verzicht
auf die Schliessung einer der grössten und wichtigsten ZKB-Filialen, nämlich derjenigen in Pfungen, ist nicht aufgrund des Aufschreis der Bevölkerung und der damit verbundenen Massendemonstrationen zurückzuführen. Es ist nur die konsequente Umsetzung der zwischenzeitlich beschlossenen Strategie. Man kann ja nicht im Ernst
Niederlassungen ausserhalb des Kantons wollen
und im eigenen Kanton Filialen schliessen…

Aus Fehlern lernt man; unsere Politiker machen
keine Fehler.
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Kommandowechsel bei der Feuerwehr Pfungen-Dättlikon
Per 1.1.2013 hat der Gemeinderat die zwei Posten Feuerwehrkommandant und Ausbildungschef neu besetzt. Bereits am ersten Rapport wurde die neue Feuerwehrstrategie „Feuern an der Töss“ ausgegeben.

1. Integration der ausländischen Feuerwehrmänner anhand einer Kurzanleitung:
DEUTSCH
Verhalten im Brandfall:
Ruhe bewahren
Gefährdete Personen evakuieren
Feuerwehr alarmieren
Wenn möglich, Brand bekämpfen
Fluchtwege benützen
Feuerwehr einweisen
Notruf:
Feuerwehr: 118
Polizei: 117
Krankenwagen: 144

JUGOSLAWISCH

TÜRKISCH

Was du machta, wenn brenta:
Was, wenn bissl viel heiss da:
du nix blöd ummarenta
nix laufen in Kreis - du machen
hilfta andere Kollega bei furtspringdu tragen Özgör aus Barracki
ta
du schreien nach Mann mit Feuerrufta Kollega was löschta
auto
wenn du können, du mit wassa biswenn gehta, selba löschta
sele spritz machen
du schicken andere Mann aus Barawenn nix gehta, selba furtspringta
cki
mussta sprechen mit Kollega was
du sage Mann in Feuerauto wo is
löschta, wo brennta
bissele heiss
Telefona:
Kollega was löschta: 118
Kollega was schimpfta: 1117
Kollega was hilfta: 144

Telefon wo hilfta glei:
Mann in Feuerauto: 118
Mann in Bulleauto: 117
Mann in Krankauto: 144

2. Einsatz ABC, Kurzbeschrieb
Notwendiges Ausrüstungsgerät bei dicker Luft an Vorstandssitzungen oder sonstigen
hochgiftigen Schwelbränden. Das Tragen einer Atemschutzmaske fällt nicht unter das
Vermummungsverbot!
Neben Gasherden, Elektroherden, Schafherden, Mikrowellenherden und Dampfherden
Brandherd
nutzt die Feuerwehr auch Brandherde.
Bei der Feuerwehr kommen verschiedenartigste Leiterformen zum Einsatz: Drehleiter,
Einsatzleiter Himmelsleiter, Karriereleiter, Steckleiter, Strom- und Wärmeleiter, Räuberleiter und
nicht zuletzt die Hühnerleiter.
Ein brennender Glimmstängel kann im Bett leicht zum lebensgefährlichen Federbrand
Glimmstängel führen. Brandtechnisch gesehen ist ein Glimmstängel in der Badewanne hingegen völlig unbedenklich, weshalb die Feuerwehr empfiehlt, nur in der Badewanne zu rauchen
1. Kopfschutz der Feuerwehrmänner.
2. Bei Ausfall des Pumpengenerators wird der mit Wasser gefüllte Helm von Hand
Helm
zu Hand bis zum Brandherd weitergereicht und dort mit Schwung entleert.
Kellerbrand Von Hobbybrennern im heimischen Weinkeller hergestellter Branntwein
Wie ein Lauffeuer verbreitet sich nicht selten die Nachricht, dass die Nachbarin eine
neue Frisur, ein neues Kleid oder gar einen neuen Mann hat. Gegen diese Art Feuer ist
Lauffeuer
die Feuerwehr bislang noch machtlos
Umtrunk nach erfolgreicher Brandbekämpfung. Nachlöscharbeiten haben meist morNachlöschgendliche Brände bei den ausführenden Feuerwehrleuten zur Folge
arbeiten
Atemschutzmaske

3. Mehr Frauen an den (Brand-)Herd



Frauen sind Katastrophen besser gewachsen als Männer
Mit dieser Strategie besiegen wir jeden Brand meinen die neuen Kommandanten. Ansonsten setzen wir auf das Löschmittel CO2 in Hopfen- und Malzlösung.
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Winterolympiade in Pfungen?
Sowohl die Stimmbürger/-innen von Davos als
auch jene von St. Moritz müssen am 3. März
2013 an der Urne die Kandidatur Davos/St.
Moritz für die Winterspiele 2022 gutheissen.
Tun sie das nicht, hat Olympia-Promotor,
Bundespräsident und Sportminister Ueli Maurer ein Problem - und mit ihm die Wintersportverbände und die vielen sportbegeisterten
Schweizer.
Der Paparazzi-Shot des Jahres 2012 zeigt die
beiden Exponenten bei der Vorbereitung der
Pressekonferenz über die Ersatzkandidatur von
Pfungen
Ueli Maurers Problem ist Pfungens Chance, sagte
sich die sportbegeisterte Mehrheit des Gemeinderates Pfungen. Mit Heiri Schneider und anderen
Pionieren des Ski-Sportes in Pfungen wurde die
Multberg-Abfahrt rekonstruiert, Kurt Wirth erklärte sich bereit, seine legendären Langlaufloipen im landschaftlich prächtigen Rumstal auferstehen zu lassen und für die Eishockey-Spiele
sind freundlicherweise die Stadien von EHCW
und den Kloten Flyers in Aussicht gestellt.

2
1
3
Abfahrtsstrecke: Ausfahrt Wald-Passage (1), Keller-Corner (2) und Einfahrt in den Zielhang (3).
Mit diesem starken Konzept war die Kontaktherstellung zum Bundespräsidenten ein Leichtes:
Sport, SVP und nicht zuletzt gute Verbindungen
zwischen den Bezirken Winterthur-Land und
Hinwil erwiesen sich einmal mehr als starke
Netzwerke.

In Pfungen befiehlt das Volk!
Dass man in Pfungen nicht ungestraft machen
kann, was man will, musste das ortsansässige
Bankinstitut schmerzhaft zur Kenntnis nehmen.
Als ob nicht schon genug Unternehmen und Ladenlokale in Pfungen ihre Tore dicht gemacht
haben, wurde im Verlauf des letzten Jahres auch
die Schliessung der im Dorf doch so beliebten
Bankfiliale angekündigt.
Aber nicht ohne die Pfungemer. Deren Volksseele
begann ordentlich zu kochen ob dieser unverfrorenen und menschenverachtenden Anmassung.
Da die nächstgelegenen Filialen des Bankinstituts
mehrere Tagesreisen von Pfungen entfernt liegen,
fühlten sich die tapferen Pfungemer von jeglichen
Bankdienstleistungen abgenabelt.
So nicht! Flugs organisierten sich renitente und
kampfesmutige Bürger zur Gegenwehr. Geharnischte Briefe und meterlange Unterschriftslisten,
welche die Beibehaltung der Filiale forderten,
wurden ins ferne Zürich gesandt. Und siehe da,
die mächtigen Mannen in der Teppichetage des
Instituts kapitulierten ob des schier unerträglichen
Drucks und akzeptieren die Volksmeinung. Die
Filiale bleibt für weitere vier Jahre offen.
Die Volksdemokratie funktioniert also. Wieso
nutzen wir sie denn nicht für weitere Forderungen? Die Wiedereröffnung der Filialen des
Grossverteilers im Dorfzentrum und des Metzgers
an gleicher Stelle.

Der Schrägstrich

„Unsere“ ZKB Filiale in der Drogerie
Oder die vorsorgliche Verhinderung einer allfälligen Schliessung der Bäckerei. Die Neubemannung oder -frauung des Bahnhofs, die Ansiedlung
einer Tankstelle inkl. Autowaschanlage auf dem
Kindergartenplatz, die Kampfwertsteigerung des
Dorfmilchautomaten in ein veritables Milch- und
Käslädeli, die Einführung eines 24h-Auskunftsservices der Gemeindeverwaltung usw. usw. Rotten wir uns zusammen und versenden Briefe und
Unterschriftslisten in alle Welt, so dass aufgrund
der damit entstehenden Postflut auch die Zukunft
der Postagentur gesichert wird und durch den Papier- und Bleistiftbedarf bald eine Filiale einer
Papeterie in Pfungen ihre Türen öffnen wird.
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• R.Sch.: Was, noch mehr Wachstum? Eigentlich sind über 3'000 von dieser Sorte schon zu
viel. Kann man nicht mindestens die Hälfte
nach Neftenbach umsiedeln?
• S.B.: Viel gross mache Pfunge. Tausend oder
so. Voll krass so grossi Stadt, ey Mann!!
• A.K.: Ja dänk öppe no es Hämpfeli meh, de
muess ig hoffentlich e chli weniger Stüüre zahle.
• M.W.: Nid wachse, reduziere! Zahle jitz scho
vil zvil Stüüre!
• W.I.: Ich denke, so 15’ bis 20'000 sollten es
schon sein. Dann käme möglicherweise der
Coop wieder zurück ins Dorf.

Pfungen (Curry City) expandiert ohne Ende

Boomregion Pfungen
Schon zum zweiten Mal in Folge war Pfungen
2011 an erster Stelle des Bevölkerungswachstums im Kanton Zürich zu finden. Knapp 350
Personen oder 11,7 % wohnten innert Jahresfrist mehr in Pfungen, insgesamt 3'250 Einwohner. Pfungen boomt wie kein anderes Dorf
weit und breit. Was sind aber die Ambitionen?
Auf entsprechende Anfrage der Medien äusserte
sich Alt-Gemeindepräsident Heinz der Kühne
sehr diplomatisch und bescheiden. Die Grenze sei
bei 4'000 Einwohner, mehr liege nicht drin. Die
Redaktion Schrägstrich traute dem Frieden nicht
und ging mit der Frage „Wie viele Einwohner soll
Pfungen künftig haben?“ auf die Strasse.
Die bemerkenswerten Antworten wollen wir unseren Lesern nicht vorenthalten:
• T.H.: Mir doch Wurst, solange die sich in
Neupfungen vermehren und die Ruhe bei uns
oben nicht stören, soll mir jedes Wachstum
recht sein.

Der Schrägstrich hat aber noch weiter recherchiert. Dabei hat er aus gut unterrichteten Kreisen
erfahren, dass der Gemeinderat so schnell wie
möglich die 10’000er Grenze knacken will. Dies
würde ihm dann erlauben, sich künftig Stadtrat zu
nennen und in Pfungen einen richtigen Stapi einzusetzen.
Etwas ambitionslos meinen wir. Bei den aktuellen
Wachstumsraten wäre Pfungen bereits in 562 Jahren bei 100'000 Einwohnern, also die dritte
Grossstadt im Kanton. Also, ihr „Bald-Stadträte“!
Macht euch an die Planung. Als Grossstadt hätten
wir dann vermutlich auch wieder eine Metzgerei
im Dorf!

Dringende Mitteilung des Vatikans .
"Wir informieren alle Gläubigen, dass nackt im
Bett liegen, mit jemand anderem eng umschlungen und
*Oh mein Gott *Oh mein Gott*
schreiend, nicht als Gebet anerkannt wird

Der Schrägstrich
Sanierung der Hinterdorfstrasse
Im Vorfeld der für 2014 geplanten Sanierung der
Hinterdorfstrasse fand im Gemeindesaal eine gut
besuchte Versammlung der Hinterdörfler statt.
Der leitende Gemeinderat, Earl von Bollingsten,
konnte fast uneingeschränkte Zustimmung zu den
Vorschlägen von Thorsten Schürer feststellen. Als
einziges Problem stellte sich die Parkplatzsituation heraus. Wohin stellen die Besucher des Restaurants, der Kirche (Konfirmation, Begräbnisse,
Hochzeiten), des Gemeindesaals und des Pfarrhauses ihre Autos?
Eine ganz und gar überzeugende Lösung ergab
sich durch die Neunutzung der Zivilschutzanlage
unter dem Schlosshofparkplatz. Statt abzubrechen, soll die Anlage zu einem 4-stöckigen Parkhaus ausgebaut werden. Aufgrund des genialen
Vorschlags einer Anwohnerin wird die Zufahrt
über die Wieshofstrasse erstellt, die zu diesem
Zweck ohne Rücksicht auf Verluste auf 7 m verbreitert wird. Theus Zeuss hat freundlicherweise
bereits die Einwilligung gegeben, die Einfahrt
unter sein neues Tontechnik-Studio zu legen, was
verdankt wird.
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wird angenehm temperiert automatisch zum Ausgang gebracht. Der Bau eines Kehrplatzes an der
Wieshofstrasse erübrigt sich, weil der Parkroboter
sogar das Kehrichtfahrzeug und den Holder Hydrosuperturbo samt Schneepflug problemlos wenden kann.

Wird vom Parkroboter gewendet!
Eine längere Diskussion ergab die Benutzungsgebühr. Zähneknirschend musste der Gemeinderat
einwilligen, dass pro Hinterdorf-(Ur)Einwohner
ein Gratisplatz und grosszügige Kontingente an
Musikverein, Männerchor, Muki-Turnen usw. zur
Verfügung gestellt werden müssen. Besucher des
Restaurants erhalten einen Spezialcode, der einen
sechsstündigen Besuch ermöglicht. Das laufende
Fundraising für die Finanzierung konnte rasch
wieder eingestellt werden, weil ein Deponiebetreiber bereit ist, die ganze Anlage zu finanzieren.
Dies mit einem kleinen Anteil seines Gewinns aus
der Ablagerung der hochgiftigen Abfälle in der
Pfungemer Deponie.

Rationalisierung der Gemeindeverwaltung

Die ankommenden Autos werden am Eingang
einem Roboter überlassen, der den vorhandenen
Platz optimal ausnützt. Zum Ausfahren gibt man
bequem den 27-stelligen Code ein und das Auto

Unser langjähriger Gemeindeschreiber Roger
Olfiger hat mit der radikalen Verjüngung der
Verwaltung festgestellt, dass die vorhandenen
Strukturen dem Arbeitstempo der „jungen Wilden“ in keiner Weise mehr angepasst sind. Auslöser zum Anpacken des Problems waren die neuen
Turbo-Abdankungen von Pfarrer Dario Schettino
(Name geändert, aber der Redaktion bekannt), mit
dramatisch kurzen Wechseln vom Friedhof zur
Kirche.
Massnahmen wurden im GemeindeverwaltungsTeam erörtert und rasch umgesetzt:
• Eliminieren von unnützen Laufzeiten: Das
unnötige Herumlaufen mit Zetteln in den Händen
wurde durch die Installation einer hypermodernen

Der Schrägstrich
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Rohrpostanlage hinfällig. Ein Novum bildet der
Anschluss des zentralen Druckers an die Anlage;
die Ausdrucke werden gemäss Verteiler direkt auf
die Pulte geliefert.

Der SBB Kran. Weg war er!

•

• Beschleunigen
nötiger Laufzeiten:
Das Benutzen von
WC-Anlagen, Kaffeemaschine
und
Pausenräumen
konnte nicht völlig
unterbunden werden. Die findigen
Köpfe haben das
Überwinden
der
Geschossdifferenzen durch das Installieren einer Feuerwehrstange vom
Dachboden bis zum
Keller gelöst. Weil
die durchtrainierten
Jungs die Stange
vorschriftswidrig
auch im Aufstieg
benutzten, kam es
zu Beinahekollisionen, flugs musste
eine Lichtsignalanlage (nicht budgetierte,
gebundene
Ausgabe) installiert
werden.

Rico Absturz flott vor den „Mädels“
Die beim Aufstieg freigesetzte Energie führt zusätzlich zu einem spürbaren Rückgang der Heizkosten
• Raschere Information: Die üblichen Teamsitzungen können mit einer einfachen Massnahme
weggelassen werden. Die Phonstärke beim Telefonieren oder in Gesprächen wird so angehoben,
dass immer alle alles mithören, dazu bleiben immer alle Türen offen. Für allenfalls vertrauliche
Themen wird das Büro des Friedensrichters
schalldicht ausgelegt.
• Reduziertes Sitzungspensum des Gemeinderates: Da bereits alle Legislaturziele der laufenden
Amtsperiode erreicht sind, können die Sitzungen
bis Ende Jahr ausfallen.
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Fast unbemerkt und ohne dass irgendwer vorher gefragt wurde, ist das drittwichtigste Industriedenkmal von Pfungen einfach über
Nacht verschwunden.
Während die Ziegelei in neuem Glanz erstrahlt mit Operationssälen für Hund und Katz und mit
einer Möchtegern Konkurrenz zur MR Pfungen
im OG - und auf dem Eskimo Gelände das kleine
und mittlere Gewerbe blüht, fand man für den
altehrwürdigen Kran keine Verwendung mehr.
Recherchen des Schrägstrichs haben ergeben, dass
der Kran mit einem Schweissbrenner zu Fall gebracht wurde und in kleinen Teilen in einem Container nach China verschifft wurde. Wer weiss,
vielleicht kehrt der Kran wieder einmal in Form
eines iPhones oder TV’s oder PC’s
Der Tat-Schweissbrenner wurde später in einem
ausgebrannten, öffentlichen, rostfreien Abfallkübel in der Nähe des Abschweissortes gefunden!
Dabei hätten die Pfungemer den Deal ihres Lebens machen können.
Der Kulturminister unserer Kantonshauptstadt
sucht nämlich schon lange eine etwas billigere
Variante des hochgelobten, aber unbezahlbaren,
Hafenkrans an der Limmat. Jahrelange immense
Steuerausgleichszahlungen für unser schönes
Dorf wären die Folge gewesen, wenn der Handel
zustande gekommen wäre und die SBB nicht so
vorschnell agiert hätte.
Nun hat der neue, grosse und hindernisfreie
Bahnhofplatz natürlich auch seine Reize. Es hat
nun Platz für Festhütten, Spielplätze, Schnellfahrer, Parkplatzlehrlinge, Wohnmobile, COOP,
Katzen, Hunde etc.

Die Chance verpasst, der SBB Kran hätte für gutes Geld an Zürich verkauft werden können.

Der Schrägstrich
Pfungen hat ein neues Lokal “Haus zur
Freiheit“
Die Spatzen rufen es schon lange von den Dächern……

Ein sympathischer, innovativer und cleverer
Jungunternehmer, Handwerker und Urpfungemer
namens Androvski Sauftofti oder auf den Kosenamen reagierend „Pingiskan“ hat erfolgreich
seine Geschäftstätigkeit, nicht wie bisher seine
Kunden mit Grabi und Bleutschiwasser verwöhnend, seinen Urwunsch erfüllt, und sich einen
eigenen Barbetrieb erschaffen. Allerdings steht
die offizielle Bewilligung noch aus, dem sollte
aber laut Aussage des Jungunternehmers nichts
mehr im Wege stehen.

Sorgfältig gestaltete Innenausstattung
Die Bar im Untergrund und momentan noch in
der Testphase verharrend, macht einen für
Männer wirklich einladenden und gefälligen Eindruck und ist mit selten schönen ausgewählten,
hochdotierten Wandmalereien und Bildern geschmückt worden.
Auf die Frage des Schrägstrichreporters antwortend, wo denn die noch fehlende holde Barmaid
sei, wurde ihm versichert, dass zur Zeit einige
Interessentinnen in der Evaluationsfase seien, er
aber noch nicht ganz glücklich darüber ist und
jederzeit Bewerbungen bis zur offiziellen Eröffnung am 2. März berücksichtigen könne.
Das hiesige Restaurationsgewerbe sowie der Gemeinderat ist über das neue Barangebot geteilter
Meinung. Der Sternewirt sieht sich seiner Existenz bedroht, und die gemeinen Räte sehen mit
der nahe gelegenen Erweiterung des Spitexgebäudes eine bessere Auslastung und Verminderung
des Budgetdefizites.
Wir vom Schrägstrichteam stehen dem Jungunternehmer „Androvski“ positiv zur Seite und un-
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terstützen sein Tun im Wissen darum, dass nach
dem Mittwochsturnen, dem obligaten Zehntenrain-Schlussspurt - Aufstiegsdisziplin ein uns
wohltuender Zwischenschluckhalt erwartet.
Eröffnungsfeier mit Freibier und neuer Barmaid
ist der 2. März 18.00 Uhr.

Vorrat für den Eröffnungstag

Achtung bissiger Hund
In Altersheimen werden bereits erfolgreich
lebende Kuscheltiere zur Beruhigung eingesetzt. Die Schule Pfungen übernimmt diese
erfolgreiche Therapie als erste Gemeinde in
der Schweiz.
Schäfer, Rotweiler, Dobermann oder Chihuahua,
einig ist sich die Schulpflege noch nicht. Auf Anfrage bestätigte die Schulpflegepräsidentin die
Evaluation eines Schulhundes mit Biss. Viele
Kinder leiden unter Nervosität und Stress oder
sind sonst müde von der nächtlichen TV- und PCBerieselung. Der Hund soll für Ruhe und Ordnung in den Schulzimmern sorgen. Auch der psychologische Wert soll sehr hoch sein. Zusätzlich
wird er das ganze Schulareal vor den Nachtbuben
bewachen. Wie stark der neue Hund zubeissen
darf wurde in der Submission mit 30% bewertet.

Der Schrägstrich
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Kreuzworträtsel

Aus dem Übungslokal des Musikverein Pfungen

1. Waagrecht

2. Senkrecht

1 Was hat die MR immer
2 Windstoss
3 röm. zwei
4 ital. Ja
5 Ein Garant
6 Hügel
7 Vorname von Gubler
8 Etwas ……………..haben
9 Oberturner der MR
10 Stacheltier
11 Vorname
12 Arbeiter
13 Vorname von Capone
14 Germanischer Wurfspiess
15 deutscher Männername
16 Schmuckstein
17 Umlaut
18 Abk. Längenmass
19 Kennen wir nicht
20 Hühnerprodukt
21 Gibt es im Winter
22 Abk. für Blutdruck
23 kleiner Mann
24 Bergwerk
25 Elektrischer Widerstand
26 ital. Männername
27 Umlaut
28 röm. Zahl
29 engl. Zahl
30 Damit kann man Hindernisse überwinden
31 das bezahlen wir in der Beiz

1 Teil der Tonleiter
2 Abk. für Chem. Element
3 Abk. für Männerriege
4 Derart
5 haben die meisten von uns
6 gehen wir nach dem Turnen hin
7 Gewinn
8 Zoll rechtliches Versandverfahren
9 Einwohner eines Urkantons
10 Jauche
11 Laubbaum
12 Stadt im Wallis
13 Rauch
14 Fies
15 Abk. Vereinigtes Königreich
16 Fussballmannschaft
17 Gemüse
18 Vorfahr
19 Au-A
20 dumm
21 Antriebskraft
22 Schwur
23 Wir machen am TF eine gute …..
24 Holländisch nein
Lösungswort:
25 Umlaut
Was ist heute
26 Franz. mit
für ein Tag?
27 Abk. In Ordnung
28 Engl. An
29 Franz. In
30 Abk. für Kerze

Der Schrägstrich
Euro-Krise endlich gelöst
In Griechenland palavern sie. In Portugal sparen
sie sich zu Tode. In Italien streiken sie. In Spanien
demonstrieren sie. In Irland hoffen sie auf ein
Wunder. In Ungarn treten sie die Grundrechte der
Demokratie mit Füssen. Und in Deutschland bangen Bürger um ihre Ersparnisse. Aber die Lösung
der Probleme nimmt ihren Beginn nicht in Brüssel
sondern in der Schweiz, genauer in Pfungen! Wir
(der Schrägstrich) haben jetzt die Euro-Krise gelöst. Weil wir zweifeln, ob die bisher vorgeschlagenen Sanktionen wirklich zielführend sind. Wir
bringen daher einige „unkonventionelle Ideen" ins
Spiel.

Die Basis dazu ist die Erkenntnis, dass man die
Krise den EU-Bürgern stärker ins Bewusstsein
bringen muss. So könnte man z.B. die Flaggen
von Schuldensündern vor den EU-Gebäuden auf
Halbmast setzen: Das wäre zwar nur ein Symbol,
hätte aber einen hohen Abschreckungseffekt. Jedem Griechen, der am Brüsseler Strand Urlaub
macht, wird es künftig auf dem Weg zur EUCocktailbar schmerzlich zu Bewusstsein kommen,
dass er eigentlich ganz woanders sein müsste:
Nämlich zu Hause. An der Arbeit. Steuern zahlen.
Schulden abbauen.
Tja, aber wenn der gedemütigte Grieche dann,
seelisch auf Halbmast, endlich an seinem Behördenschreibtisch eintrudelt, sitzt da schon ein anderer. Der im Übrigen auch nichts tut. Auch da haben wir die Lösung: Denn weil die Griechen es
einfach nicht schaffen, ihren Schlendrian abzulegen, sollen in unserem Konzept Schweizer Beamte das Ruder übernehmen und endlich mal durchgreifen. Das hilft Griechenland. Das hilft auch der
Schweiz.
Aber die Sache mit den Flaggen setzt noch zu
wenig Leidensdruck auf und ist zu unpersönlich.
Es könnte sich als zielführend erweisen, jedes
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Land einzeln bei der Ehre zu packen. Und zwar
da, wo es am meisten weh tut. Unsere Vorschläge:
Italien: Bis zum endgültigen Schuldenabbau wird
vor jedem Länderspiel der Fußballnationalmannschaft nicht mehr die italienische Nationalhymne
gespielt, sondern das im Zuge der vergangenen
WM der Männer zu einiger Beliebtheit (allerdings
nur außerhalb von Italien) gelangte Lied "Wer
den Pokal gewinnt, ist scheißegal, nur Italien
nicht, nur Italien nicht".
Griechenland: Auch hier bietet sich ein
schmerzhafter Bezug auf eine Hymne an. Udo
Jürgens' viel gespielter Dauerhit "Griechischer
Wein" wird bis auf weiteres europaweit in neuer
Fassung gesungen: "Allemannischer Wein/ist wie
das Blut der Erde/komm, schenk dir ein/und wenn
ich dann traurig werde, liegt es daran/dass ich
immer zahlen muss für dich, doch ich sag jetzt
nein, du musst mir verzeih'n"
Irland: Auf der grünen Insel wird bis zur Lösung
der Krise die Produktion und Ausschank des einheimischen Whiskey’s verboten, als Ersatz ist in
den Pub’s nur noch Deutscher Franz-Branntwein
zu haben. Zudem wird den irischen Bürgern vor
jeder abendlichen Tagesschau durch die Queen
Elisabeth II aufgezeigt, welche Konsequenzen
eine zwangsweise Eingliederung von Irland in das
Britische Empire hätte.
Portugal: Portwein und Madeira - damit ist jetzt
erstmal Schluss. Die guten Sachen kommen solange in den Keller, bis der Haushalt endgültig in
Ordnung ist. Fachgerecht gelagert steigen sie
dann auch an Wert, was einen weiteren Beitrag
zur Haushaltskonsolidierung leisten kann.
Spanien: Tja, Haushaltsdisziplin muss man lernen. Wenn es sein muss, auf die harte Tour. Zum
Beispiel beim Stierkampf. Ein guter Kampfstier
kostet bis zu 9000 Euro, sein Fleisch aber ist nach
dem Kampf nur noch etwa schlappe 400 Euro
wert. So geht das auf keinen Fall weiter, zumal
die Stiere mit Eurogeldern subventioniert werden.
In spanischen Arenen wird daher bis auf weiteres
zwangsweise eine subventionsfreie Low-BudgetVariante eingeführt. Wüstenrennmäuse gibt es
schon für etwa zehn Euro das
Stück. Die sind schließlich auch
ganz schön flink. Und schwerer
zu treffen. Viel Glück, Torero!

Der Schrägstrich
Aufklärung
Die Familie ist fertig mit dem Nachtessen, und
die Mutter hat den Tisch abgeräumt. Klein
Max sitzt am Küchentisch und widmet sich den
Hausaufgaben. Ihm gegenüber sitzt der Vater
und liest die Zeitung. Das Lesevergnügen
nimmt aber bald ein Ende.
Maxli: Papi, stimmt es, dass sie unser Schulhaus
abreissen?
Papi: Ja.
Maxli: Aber es ist doch nicht alt und kaputt.
Papi: Das schon nicht, aber es muss sein.
Maxli: Warum?
Papi: Weil es sein muss, und wir genug Geld
haben, um ein neues, grosses Schulhaus zu bauen.
Maxli: Wird es schön?
Papi: Ja sicher, sie sagen es. Und es wird ganz
modern mit einer Holzfassade.
Maxli: Was ist eine Holzfassade?
Papi: Das ist, wenn bei einem Haus an den Aussenwänden Holzlatten oder Bretter befestigt sind.
Das sieht dann so aus wie der Liegerost in der
Badi oder wie eine Wand aus lauter Harassen.
Das ist modern. Aber jetzt hör auf, so viel zu fragen. Ich möchte die Zeitung lesen.
Maxli wendet sich wieder seinen Hausaufgaben
zu und lässt Papi die Zeitung weiter lesen. Aber
nur für kurze Zeit.
Maxli: Papi, kostet das neue Schulhaus viel
Geld?
Papi: Ja, ich glaube schon. Aber es ist nötig, und
wie viel es genau kostet, sehen wir, wenn es fertig
ist. Das ist dann noch früh genug.
Maxli: Papi, dann machen wir es auch so. Du
kaufst ein neues, grosses, modernes Auto mit
GPS, Sitzheizung, …….. und am Schluss sehen
wir dann halt, was es kostet.
Papi: Nein, Maxli, das kommt überhaupt nicht in
Frage. Bei uns ist noch nicht der Wohlstand ausgebrochen. Unser Auto ist erst zehnjährig und
noch tiptop zwäg. Ich habe es immer gut unterhalten. Und wenn ihr drei Buben euch nicht so breit
machen würdet, hättet ihr auf dem Hintersitz bestens Platz.
Maxli senkt etwas traurig den Kopf und schreibt
missmutig an seinen Hausaufgaben weiter. Nicht
lange. Wieder stört er das Lesevergnügen seines
Vaters.
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Maxli: Papi, wo haben wir Schule, wenn sie das
Schulhaus abgerissen haben?
Papi: In Boxen auf der Spielwiese.

Maxli: In Boxen? Was für Boxen denn?
Papi: Aber Maxli, hast du noch nie eine SOSAGBox für die Arbeiter auf einer Baustelle gesehen?
Sie sehen aus wie grosse Schuhschachteln mit
Türe und Fenstern. Wenn es regnet, können sie
dort drin Znüni essen.
Äh, und dann gäbe es noch die Verrichtungsboxen. Aber lassen wir das.

Einfache Konstruktion
Maxli: Weisst du Papi, ich weiss nur was eine
Mailbox und eine Blackbox ist. Wenn die Lehrerin uns etwas zu erklären versucht, und wir es
einfach nicht verstanden haben, sagt sie immer:
„Ihr müsst euch nur merken, dass es so ist, wie
ich euch sage. Warum es so ist, ist für euch einfach eine Blackbox.“
Papi: Aber Maxli, das hat jetzt aber nichts mit
den Schulboxen zu tun, in die ihr umziehen
müsst.
Maxli: Das schon nicht. Aber das neue Schulhaus
ist doch eine Blackbox, wenn man nicht genau
weiss wie teuer es wird. Und wenn es, wie du
sagst, eine Holzfassade bekommt, ist es noch dazu
eine Bretterbox.
Vater und Sohn gehen spazieren. Plötzlich grüßt
der Kleine einen wildfremden Mann. Fragt der
Vater: "Wer war denn das?" "Einer vom Umweltschutz. Er fragt Mutti immer, ob die Luft rein
ist..."

Der Schrägstrich
Wie es wirklich war mit dem Pfungemer
Pfarrgarten?
Die wahren Hintergründe zur Freistellung der
reformierten Pfarrerin Danessa Cindarello.
Weil der Liegenschaftenverwalter an der Ref.
Kirchgemeindegemeindeversammlung nicht die
volle Wahrheit zum Pfarrgarten ausgeplaudert
hat, musste ihm Danessa zum Gottesdienst die
Leviten lesen und die volle Wahrheit von der
Kanzel schelten. Doch war dies die volle Wahrheit aus dem Munde der tadellosen Pfarrerin?
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 Kindergarten (Anm. der Redaktion: aufgrund
des ganzen Theaters hätte dies wohl am Ehesten gepasst)
 Jugendstilgarten mit klassischem Pavillon
 Hanfgarten
 Biergarten (von den Lindenhöcklern und turndenden Dorfvereinen bevorzugt)
 Kuschelnischen aus Thujahecken für Verliebte
 Nudistengarten

Dem Schrägstrich wurden aus zuverlässigster
Quelle geheime Dokumente zugespielt, die jedoch
eine neue Sichtweise auf die Ereignisse um die
Pfungemer Pfarrerin ermöglichen. Das Redaktionsteam des Schrägstrichs ist der Meinung, dass
die Pfungemer Bevölkerung und insbesondere die
zahlreich weniger regelmässigen Kirchgänger ein
Recht darauf haben, die ganze Wahrheit zu erfahren.

Die dem Schrägstrich vorliegenden geheimen Dokumente zeigen auf, dass der Konflikt im Rahmen
einer Mediation unter Ko-Leitung des Zürcher
Kirchenrates und der kath. Kirche, vertreten durch
Bischoff Haas, kurz vor einer gütlichen Einigung
stand. In langwierigen Diskussionen wurden gemeinsam verschiedene Nutzungsmodelle für den
Pfarrgarten erarbeitet. Nachstehend ein Auszug
der Vorschläge, die es in die engere Auswahl geschafft haben:

Obwohl die Pfarrerin zu Beginn eher den Jugendstilgarten mit Pavillon favorisierte, liess Sie sich
von den stichhaltigen Argumenten der Kirchenpflege von deren bevorzugter Variante eines
gross- und freizügigen „Nudistengarten unter
Einbezug des benachbarten Feuerwehrteichs“
überzeugen. Dabei überzeugte vor allem die gemeinsame Nutzung und Finanzierung durch Kirchenpflege und dem bekanntlich nur mit einer
mickrigen Wellness-Zone ausgestatteten Wintifit,
Pfungen.
Man war sich auch rasch einig darin, dass ein sich
Ausziehen vor und wieder Anziehen auf der Hinterdorfstrasse nach der Durchquerung des Nudistengartens der Pfarrerin nicht zugemutet werden
konnte und dass die Pfarrerin beim Durchqueren
des Nudistengartens auf Ihrem Arbeitsweg vor
den lüsternen Blicken der Nudisten und Nachbarn
geschützt werden musste.
Während sich die moderne, progressive und
selbstbewusste Pfarrerin dafür eher ein edles Latex-Kostüm mit Talar vorstellte, kam für die ländlich geprägte, konservative und traditionell eingestellte Kirchenpflege nur der rote Mantel der pensionierten Vorgängerin in Frage. Damit konnte

Der Schrägstrich
sich die Pfarrerin aus verständlichen Gründen
aber keineswegs anfreunden und auch die Kirchenpflege als Hüterin von Moral und Sittlichkeit
konnte hier nicht Hand bieten zu einem weiteren
Kompromiss. So scheiterten die Verhandlungen
schliesslich an diesem für beide Seiten äussert
wichtigen und grundsätzlichen Diskussionspunkt.
Von katholischer Seite war keine konstruktive
Vermittlung möglich, da dies mit ihren offiziellen
Moral-Apostel ebenfalls nicht vereinbar gewesen
wäre.
Die Pfarrerin wurde im einseitigen Einvernehmen
freigestellt und die aus der Presse und Stammtischdiskussionen bekannten Argumente in einer
gemeinsam formulierten Pressemitteilung veröffentlicht.
Letschtlich träffed sich än reformiärtä und än katholischä Pfarrer; da seit dä katholisch zum reformiärtä: „Du wirsch äs nöd glaubä, aber chürzlich liit mini Chöchin splitterfasernackt i mim
Bett inä. I ha si dänn natürlich sofort in äs Lintuäch gwicklät und ganz vorsichtig übärä, in ihräs
Bett treit. Aschlüssend hani dänn mini Händ ganz
suber gwäschä und äs paar Gebät bätet.
Was hetsch dänn du i därä schwirigä Situation
gmacht“?
„Sglich wiä du – i het au glogä“.

Imbiss
Für den kleinen Hunger und für den Imbiss
zwischendurch, aber auch als vollwertiges
Lunch oder Dinner gibt es nun auch in Pfungen eine weitere Lösung!
In Pfungen Downtown (Im wahrsten Sinne des
Wortes: Unten am Dorf) gibt es nun POULET!
Und noch vieles mehr! Zum Beispiel Refill Getränke a discretion, und vieles mehr! Gute Idee!
Man geht z.B. abends dorthin, oder man trifft sich
über Mittag dort. Aber wo genau trifft man sich,
wo macht man ab, oder wie heisst der Treffpunkt?
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Wenn man Poulet nun noch durch das hochdeutsche Hähnchen ersetzt, wird’s recht umständlich:
Hähnchen und so weiter, oder: Hähnchen und
so(was), und zur genaueren Erklärung: Hähnchen,
und was sonst noch dazugehört und was man
noch dazu braucht. Oder wird es mit der Zeit sogar abgekürzt, wie: Wir treffen uns im Poulet?
Aber wer trifft sich schon in einem Huhn!? Oder
in einem Hähnchen, oder Hahn? Beim letzten
Namen sind allerdings noch andere betroffen, die
ebenfalls Poulet liefern können…! OK, die Idee
mit dem Mac … lassen wir mal ganz!! Wenn man
beim Lesen nicht genau hinschaut, kommt so etwas heraus: Poul Tec, oder sogar Poulec. Worst
case ist immer noch: Da wo’s Huhn gibt, ist aber
stilistisch doch recht bedenklich!

Und nicht zuletzt kämen ja noch sämtliche Varianten mit dem Stammwort GÜGGEL in Frage:
Güggeletc, Güggelietc, Güggeltec, Güggelti und
Güggelietcetern, mit bis zu 6 Silben, was mit einem Pouletflügeli im Mund sicher nicht mehr
verständlich aussprechen kann.
Alles in allem muss man momentan wohl noch
etwas umschreiben, wo man sich genau treffen
will. Das Wort NEU in der Beschreibung hilft
sicher auch noch eine Zeitlang, oder wenn man
die grossen Nachbarn D… und M… erwähnt.
Nun, wir werden sehen, was die Evolution dieses
Wortes POULETC bringen wird! Und wenn gar
nichts mehr weiterhilft geht man einfach dem
feinen Poulet-Duft hinterher, dann findet es sich
von ganz alleine!

Meeting Point: POULETC
Wie spricht man das eigentlich aus: Sagt man:
Treffen wir uns im Poulet et cetera, oder eher: im
Poul et cetera? Oder übersetzt man das Ganze gar
in eine uns geläufige Sprache, für Diejenigen, die
das Grosse Latinum von Anfang an gehasst haben: Poulet und so weiter, oder Poul und so?
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Migros Pouletschlachterei

Der Schrägstrich
MR-Turnfahrt – nun auch im Schrägstrich Reiseberichte ohne Ende
Jeder aufmerksame Bindestrich-Leser mag sich
sicherlich noch an den tollen Reisebericht über
die mindestens so tolle Männerriegen-Turnfahrt
vom letzten Herbst
erinnern. Doch leider
sind da 2, 3 Punkte
etwas vernachlässigt
worden. Diese will
ich nun kurz richtstellen resp. nachliefern und dann ist
aber mal endlich
Schwamm drüber.
Also: Wenn in der
Tourenbeschreibung steht: „auf dem Grat bis zum
Fronalpstock“ stellt sich der normale Pfungemer
Männerriegen Wanderer vor, dass es ein bisschen
rauf und runter geht, allenfalls mal sogar ein wenig Mehr – dass sich jedoch vor dem besagten
Berg eine Schlucht auftut, deren Talsohle mindestens 500 Meter tiefer liegt, mit dem rechnet niemand. Muss er auch nicht, denn so etwas gibt es
ja gar nicht und trotzdem gab / gibt es. Anyway,
nach sehr anstrengendem Ab- respektive Wiederaufstieg (ja sogar noch höher) und weiteren mindestens drei Schweiss genässten T-Shirts später
kam dann jeder immer noch rechtzeitig zum
wohlverdienten Bier im Bergrestaurant an.

Samstag, 23. Februar 2013
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sich gewaschen hat damit rechnet niemand – aber
wirklich niemand. Anyway auch dieses Hindernis
wurde ohne Murren bewältigt.
Übrigens; das Bild links unten zeigt im Vordergrund rechts einige, auf das Schiff wartende,
Männerriegler in Sisikon und die schwarze Linie
links oben/Mitte zeigt den Weg „abwärts“.
Und noch 3. Wenn in der Tourenbeschreibung
steht: „MR Pfungen Turnfahrt 2012 auf Stoos/SZ
und dem Urnersee am 8./9. September 2012“
dann ist das masslos untertrieben, denn es war
eine Superturnfahrt – danke.
Meine Familie ist wie ein Staat organisiert: Meine
Frau ist der Finanzminister, meine Schwiegermutter ist der Kriegsminister, meine Tochter der Außenminister. Ich bin das Volk und muss alles bezahlen...

2. Wenn in der Tourenbeschreibung steht: „Wanderung nach Sisikon (ca. 2 Std., 200 Höhenmeter
abwärts)“ stellt sich der normale Pfungemer
Männerriegen Wanderer vor, dass es ein Bisschen
rauf und viel runter geht, allenfalls mal sogar sehr
viel runter – dass sich dann jedoch, an einem fast
gewöhnlichen Sonntagmorgen, kurz nach der
Kaffeepause ein Gegenhang in den Weg stellt, der

Der Schrägstrich dankt der Zürcher Kantonalbank für den Druck der Zeitung

