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Halbamtliches, unabhängiges, unglaublich informatives, glaubwürdiges, mehrseitiges, aggressives,
schwarzweisses und mindestens mehrmaliges Publikationsorgan von Pfungen und rundherum

Pfungen erstickt im Verkehr!
In der Bevölkerung regt sich Unmut. Der
Schrägstrich fragt:
Wieviel Verkehr vermag Pfungen noch zu
schlucken?
Lesen Sie die Artikel auf Seite 2, 5, 6 und 10!

Pfungen leidet
enorm unter den Folgen der Globalisierung und
Industrialisierung / Speditionalisierung:
Die visionären Gedanken unserer Autoren zur
Zukunft Pfungens finden Sie auf den Seiten
2, 3, 4, 6&7, 9, 12&13 und 15.

Pfungen 2020

Der Schrägstrich suchte die Vision des Gemeinderates. Die politischen Diskussionen und Entscheide im letzten Jahr lassen Zweifel am Vorhandensein einer Vision aufkommen.
Eine konstruktiv kritische Auseinandersetzung
mit unseren Behörden lesen Sie auf den
Seiten 2, 3, 4, 6&7,

Geheimpläne für eine Abhörzentrale der National
Security Agency (NSA) in Pfungen entdeckt!
Dem Schrägstrich wurden Kopien aus zuverlässigster Quelle zugespielt.

Pfungen lacht und rätselt
Und zur Auflockerung zwischen den intellektuell hochstehenden Beiträgen: Nicht weniger
hochstehende Witze auf jeder Seite und das traditionell anspruchsvolle Rätsel auf Seite 11.

Unterstützt durch

Der Schrägstrich
Tempolimiten schlecht beachtet
Dieser Artikel hat es in sich und auch die hieraus
resultierenden Folgen mit den entsprechenden
Baumassnahmen für die dort verkehrenden Autofahrer. Die erfolgten Baumassnahmen in den
Bauabschnitten Reckholdern- und Buckstrasse
sehen zwar ansprechend aus, man muss sich aber
fragen, ob sie ihren vorgesehenen Zweck erfüllen.
Die aufs Rasen versessenen Autofahrer treten
bereits kurz dahinter wieder aufs Gaspedal und
gefährden somit ausserhalb weiterhin andere Verkehrsteilnehmer.
Im Boden verankerte Bodenwellen (US slang
„Dead Policeman“) würden diese Raser dazu
bringen, langsamer zu fahren, um Schäden an
ihren tiefergelegten Fahrzeugen zu vermeiden.
Bodenwellen können dazu noch farblich gestaltet
werden und so zur Aufhellung der Strassenfläche
bzw. der dunklen Seiten der beiden Strassen beitragen.
7 Bodenwellen, verteilt im Grossraum Pfungen,
würden den Verkehr so beruhigen, dass man ohne
Angst die Strassen sicher passieren könnte.
Als Beispiel die Formel 1 Rennstrecke für Jugendliche und Junggebliebene aus dem Grossraum Pfungen mit Migrationshintergrund von der
Irchel Drogerie bis zum Ziel Keller Areal: Hier
würden neben dem Inseli zwei zusätzliche Bodenwellen genügen.
Alternativ könnte man elegante Kurven und enge
Fahrbahnabschnitte wie hinter dem Kreisel in
Richtung Bahnhof gestalten. Dann müssten Busse, LKW mit Hänger oder Sattelauflieger bei Gegenverkehr abbremsen, stehen bleiben oder sogar
rückwärts fahren. Damit wäre fertig mit Rasen!
Packen wir es an und sorgen wir dafür, dass
Pfungen in den Problemstrassen sicherer und auch
in Zukunft lebenswerter wird.
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Nachtrag: Brandaktueller GR Beschluss
Der Gemeinderat hat beschlossen, die neueste
Schwellentechnologie als erste Gemeinde in Europa einzusetzen. Bei dieser genialen Technologie
richtet sich die Schwellenhöhe nach der Geschwindigkeit des herannahenden Autofahrers. Je
höher die Geschwindigkeit, umso höher die
Schwelle. Die Konstruktion bezieht dabei die
Energie zum Hochfahren der Schwelle aus der
Energie des herannahenden Fahrzeuges (je
schneller umso höher die Energie des Fahrzeuges
und umso höher die Schwelle). Versuche haben
Schwellenhöhen von 40 cm bei massiv überhöhter
Geschwindigkeit ergeben! Die EU plant die Erfahrungen und Messresultate aus Pfungen in einer
EU Norm festhalten. Dagegen wurde bereits von
einer selbst ernannten Schweizervolksvertretung
das Referendum angekündigt.
Abzockervirus in Pfungen gesichtet
Was in Grosskonzernen und in staatlichen
Vorsorgeeinrichtungen bereits gang und gäbe
ist, ist nun auch in Pfungen Tatsache. Lohnerhöhungsforderungen der Gemeindebehörden
sorgen für Diskussionen.
Da reibt man sich doch glatt die Augen. Kaum ist
die Diskussion über exorbitante Salärerhöhungen
in unserer staatlichen Pensionskasse kantonsweit
mit viel Empörung und Unverständnis im Gange,
haut unsere Gemeindebehörde in die gleiche Kerbe. Die Entschädigungsverordnung sei schon 10
Jahre alt. Man vergleicht sich mit Kollegen aus
umliegenden Gemeinden und stellt fest, dass man
entschädigungsmässig unter dem Durchschnitt
liegt, worauf man mit dieser Begründung eine
Erhöhung der Honorare beantragt.
Natürlich ist die Mehrbelastung im Amt auch eine
Begründung für die Anträge. Eigentlich komisch,
denn zum Zeitpunkt der Anträge wollte man den
Forst auslagern und kündete den Asylvertrag mit
Dättlikon. Wo ist denn da die Mehrbelastung?
Nun ja, die Gemeindeversammlung hat dem Ansinnen zugestimmt. Und wird in zwei bis drei
Jahren wieder über Erhöhungsanträge befinden
müssen. Wieso? Einige der umliegenden Gemeinden werden nun unter den Durchschnitt fallen und sofort dafür sorgen, dies zu korrigieren.
Mit der Folge, dass die Gehälter in Pfungen wieder unter den Durchschnitt fallen werden usw.
usw. usw.....

Der Schrägstrich
Raoul Weil und andere Feinschmecker
Ex-UBS Banker Raoul Weil wagt sich erstmals
nach dem Haftbefehl gegen ihn ins Ausland
und wird prompt in Bologna verhaftet.
Jetzt geht’s ihnen an den Kragen. Wer es nicht
länger im Untergrund, sprich dem goldenen Käfig
in der Schweiz aushält und unbedingt seine Nase
über die Grenze stecken muss, den packt die USJustiz mit Hilfe befreundeter Staaten und entsorgt
diese Abzocker in einem nicht mehr ganz so goldenen Käfig.
Neben dem EX-UBS-Banker Raoul Weil sollen
insgesamt drei Dutzend weitere Schweizer Banker
auf der Wanted-Liste der US-Sheriffs stehen, wobei Schrägstrich-Recherchen ergeben haben, dass
der Leiter der Pfungemer Bankfiliale nicht betroffen ist! Mit Raoul Weil haben die Amis keinen
schlechten Coup gelandet. Immerhin war er einmal Mitglied der obersten Führungsclique der
UBS. Es wird erwartet, dass er, um sein eigenes
Fell zu retten, bald andere Banker – ruheständig
oder gar noch aktive – den Amis an den Galgen
liefern wird.
Aus gut unterrichteten Kreisen ist zu vernehmen,
dass andere Top-Banker für den Notfall bereits
vorgesorgt: Sie haben 2010, kurz nachdem Weil
zur Fahndung ausgeschrieben wurde, ihr Haus auf
Ihre Ehegattinnen überschrieben. Ein entsprechender Anstieg der Grundstückgewinnsteuern ist
zumindest in Pfungen noch nicht festzustellen.
Mittlerweile fragt sich die halbe Schweiz, was um
Himmelswillen Weil dazu getrieben hat, die sichere Schweiz zu verlassen und sich in Bologna
festnehmen zu lassen? War es Langeweile oder
einfach Fernweh? Wollte er sich gar selber stellen?
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Dättlikon kriegt in Pfungen kein Asyl
mehr
Die Gemeinde Pfungen kündigt Dättlikon den
Zusammenarbeitsvertrag im Asylwesen per
Ende 2014.
Was steckt hinter der Kündigung dieser bisher
doch so unverkrampften und harmonischen Zusammenarbeit der beiden Nachbargemeinden?
Gemäss offizieller Sprachregelung des Gemeinderates Pfungen ist es die künftig massiv höhere
Zuweisung von Asylsuchenden in der Gemeinde
Dättlikon. Den damit verbundenen Aufwand kann
sich Pfungen nicht mehr leisten.
Schrägstrich kann diese Begründung ohne weiteres nachvollziehen. War bisher ein einziger Asylsuchender von Dättlikon zu betreuen, wären es
dereinst deren Vier. Das entspricht einem Zuwachs von satten 300 %! Rechne: Geht man von
einem ungefähren Mitarbeiterbestand der Gemeinde Pfungen von 20 Dotationen aus, müsste
für die Bewältigung der neuen Arbeitsflut der
Mitarbeiterbestand ebenfalls um 300%, also auf
80 Dotationen erhöht werden. Nicht dass wir uns
das nicht leisten könnten, aber wo sollen alle diese neuen Mitarbeitenden dann sitzen?
Aber Schrägstrich hat recherchiert und aus Insiderkreisen den wirklich wahren Grund der Kündigung erfahren. Ursprünglich plante der Gemeinderat, die mit dem Outsourcing des Pfungemer Forstes frei werdenden Mitarbeitenden mit
der Betreuung der zusätzlichen Dättliker Asylsuchenden zu betrauen. Dumm gelaufen! Diesem an
sich cleveren Schachzug hat das Pfungemer Volk
den Garaus gemacht.

Nur Schrägstrich kennt die Antwort, sie ist viel
einfacher: Spaghetti Bolognese!

Übrigens, lieber Raoul, du hättest gescheiter einen
Amarone getrunken, Coke wirst du jetzt noch
genügend bekommen.

Ehemaliges Asylzentrum: Nach der teuren Sanierung der ungeliebte Jugendtreff, aktuell das
Clubhaus für Line Dancers und als Notlösung
bald wieder ein heruntergewirtschaftetes Asylantenheim?

Der Schrägstrich
Abwanderungsinitiative in Pfungen
Schon kurz nach der vom Schweizer Volk angenommenen Zuwanderungsinitiative wird in
Pfungen als Gegenmassnahme eine Abwanderungsinitiative lanciert.
In Pfungen ist der Ausgang der eidgenössischen
Abstimmung über die Begrenzung der Zuwanderung gar nicht gut angekommen. Pfungen hat eine
lange Tradition der offenen Türen für ausländische Gäste. Und nicht zuletzt wurde das in den
letzten Jahren enorme Bevölkerungswachstum
durch die Migration ermöglicht. Dadurch ist
Pfungen zur aufstrebenden Boom-Gemeinde
Schweiz weit geworden (s. auch Schrägstrich Nr.
15/2013). Man schaue sich nur schon die rasante
Entwicklung der Pfungemer Gewerbe- und Investitionslandschaft an (Blumen- und Tierfutteroase
im ex-Coop, Schweizerbioprodukte im Bahnhof,
nur beinahe geschlossene Bankfiliale, Transportunternehmen im Multipack, Eigener Forst für
mindestens weitere 250 Jahre, nigelnagelneues
Schulhaus, wunderhübsche Verkehrsinseli, usw.)
Mit der künftig eingeschränkten Zuwanderung ist
dieser eben gewonnene Nimbus für Pfungen in
ernsthafter Gefahr. Und damit auch die finanzielle
Lage der Gemeinde. Wer soll denn all die neuen
Errungenschaften nutzen und alle Investitionen
bezahlen, wenn niemand mehr nach Pfungen
kommen darf.
Die Einschränkung der Zuwanderung ist beschlossene und unumkehrbare Sache. Deshalb
wird in Pfungen die Initiative „Gegen masslose
Abwanderung“ lanciert. Mit dieser Initiative wird
bei Annahme verhindert, dass einmal in Pfungen
Niedergelassene die Gemeinde nur noch im Ausnahmefall verlassen dürfen. Zu diesem Zweck
müssen alle Bürger ihre Pässe, Niederlassungsbewilligungen und Familienbüchlein bei der Gemeindeverwaltung abgeben. Ziel ist es, erstens
allen Zugewanderten Sicherheit zu geben, unsere
Gemeinde nicht verlassen zu müssen und zweitens die nun erreichte Grösse mindestens halten
zu können. Wie es sich für eine richtige Initiative
gehört, sind die Ausnahmen im Text nicht ausformuliert. Dies ist dann Aufgabe des Gemeinderates.
Die Annahme der Initiative würde zwar gegen die
nationale und kantonale Personenfreizügigkeit
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verstossen, weshalb schwierige Verhandlungen
mit diesen Behörden zu erwarten wären. Entsprechende Drohungen wurden von Regierungs- und
Bundesrat schon ausgestossen. Dass man die nicht
ernst nehmen muss, hat die SVP auf Bundesebene
vorgemacht.
Sehr erfreut über diese wackere Haltung zeigt sich
hingegen die EU. Sie hat bereits signalisiert, dass
sie jederzeit bereit wäre, mit Pfungen Beitrittsverhandlungen aufzunehmen.

Einige unkonventionelle Ideen um die
Gemeindekasse wieder aufzubessern
• Brückenzoll von den Dättlikern verlangen
• Gebühren für die Benützung des Bahnhofs von
den Neftenbachern verlangen, die wollen ja
sowieso den Dorfnamen vom Bahnhofsschild
entfernen lassen.
• Gebühren für die Benützung der Breiteackerstrasse für Eltern, welche ihre Kinder zur
Schule fahren. Mit extra Zuschlag für SUV
und Geländewagen.
• Maut für Durchfahrt durchs Mühlequartier von
den Schleichwegsuchern verlangen
• Wenn wir gar kein Geld mehr haben: Tobelstrasse ausbauen und an die Embracher als
Umfahrung vermieten.
• Katzenverabgabung einführen. Das würde die
Kasse sofort füllen.

Warum gibt es in Kölliken eine Giftmülldeponie
und in Zürich so viele Banker? Kölliken durfte als
erstes wählen!

Der Schrägstrich
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Durchgangs Schleichverkehr
Der Mobilität sei Dank ist heute unser Dorf einem
nie dagewesenen Durchgangsverkehr ausgesetzt.
Nicht genug, dass die Weiacherstrasse täglich zur
Rush Hour komplett verstopft ist, auch die früher
weniger bekannten Nebenstrassen durchs Rumstal
und „s’Tobel duruuf“ sind insbesondere bei Ostschweizerpendlern sehr beliebt. Handelt es sich
doch hier um die kürzeste Verbindung vom Bodensee zum Glattal.

Auch aus dem Rumstal meldet der ortsansässige
Bio Landwirt immer häufiger quietschende Autoreifen, Motorengeheul und wildsaumässige Überholmanöver!

Seit jeder ein Streichel Telifon oder GPS Gerät
dabei hat ist der Mythos der Schleichwege sowieso entzaubert. Schleichwege sind heute sozusagen ausgestorben.

Bleibt zu hoffen, dass das bald 100 jährige Projekt
des Pfungemer Tunnels endlich realisiert wird mit welchem Geld auch immer, aber gebaut werden soll's! Freude Herrscht!
Vor allem die Tobelstrasse wird gerne zur morgendlichen Rennstrecke erkoren. Sogar Überholmanöver bergwärts werden nicht gescheut um
möglichst schnell am Arbeitsplatz zu sein. Facebook verträgt keine Verspätung! Der Chef schon,
der steht ja noch im Stau am Gubrist oder im Rafzerfeld!

Forst sorgt für Frust
Im März 2013 war im Landboten folgende Meldung zu lesen:

Um dieser ungezügelten Formel1 Mentalität Einhalt zu gebieten haben findige Verkehrsberuhiger
einige Bäume mitten in die Buckstrasse gepflanzt.
Diese Massnahme hat die Beschleunigungsstrecke
Friedhof-Dorfausgang massiv entschärft. Hoffentlich sind die Ableitbleche vor den Bäumen genug
stabil für die heutigen SUVs.
Zusätzlich wurde an der Dorfstrasse, beim Restaurant Löwen, ein hübsches Inselchen auf die
Strasse gebaut um die Pendler zu vergrämen.
Gemäss Umfragen vom Schrägstrich ist dieses
Inselchen auch bei der Dorfbevölkerung sehr
beliebt.

Schrägstrich erlaubt sich nur eine klitzekleine
Frage: Hat das Pfungemer Volk bei der Abstimmung zur Auslagerung des Forstes nach Winterthur wirklich richtig entschieden?

Der Schrägstrich
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Wo ist Pfungens Agenda 2020?
Finanzkrise, Migrationsbewegungen, Verkehrsprobleme, zunehmende tägliche Staus, Zersiedelung der Landschaft, Investitionen in Bildung und
Infrastruktur, Wachstum, Arbeitsplätze....

Seite 6

haben der Verkehr und die Lärmbelästigung stark
zugenommen. Immerhin haben die regelmässigen
Unfall- und Staumeldungen im Radio Pfungen
prominent gemacht!

Haben sie diese Schlagworte auch schon gehört?
Sie sagen: „Ja, sicher! Aber das sind doch Themen der Globalisierung. Unsere kleine Welt in
Pfungen ist doch in Ordnung!“
„Tja, weit gefehlt“ sage ich. Lassen sie uns ein
wenig „vernetzt“ denken. „Vernetzt“ hat übrigens
nichts mit dem Fischereiverband oder der Fischereisektion des Ornithologischen Vereines Pfungen

Staumeldung im Radio über Pfungen auf sicher!

zu tun. Näher käme eher der Begriff „Zusammenhang von Ursache und Wirkung“.
Japan
Austria
Neftenbach
Netherlands
France

USA
Zürich

Canada

Winterthur
Germany
St. Gallen

Spain

Pfungen
Curry City

Italy
Dättlikon

Pfungen ist kaum vernetzt!
Man kann auch ganz krass die Aussage treffen
„Pfungen hat keine Agenda 2020“ oder „Vision“.
Machen wir doch einen kleinen Ausflug in diese
vernetzte Welt anhand von ein paar Beispielen.
(1) Pfungen hat sich in kürzester Zeit zum Mekka
des Transportwesens etabliert. Das ist zum Beispiel so eine „Ursache“, wie ich es nenne. Die
„Wirkungen“ sind: Trotz der vielen neuen Transportunternehmen sieht der Bürger keinen echten
Mehrwert, zum Beispiel in Form von Steuersenkungen
aufgrund
substanzieller
SteuerMehreinnahmen durch diese Unternehmen. Dafür

(2) Obwohl in den 80-er Jahren die Pfungemer
per Befragung ein schnelles Wachstum der Gemeinde ablehnten, ist seit der Einführung der Personenfreizügigkeit ein enormer Bauboom entstanden. Agrarland und grüne Freiflächen wurden
zugebaut. Natürlich zahlen die neuen Einwohner
Steuern, allerdings viel weniger als erwartet. Die
Infrastruktur muss aber trotzdem ausgebaut werden – Stichwort Neubau Schulhaus. Gegen Investitionen in Bildung und Infrastruktur kann niemand etwas haben. Dummerweise frisst der
Schuldendienst zur Bezahlung der enormen Baukosten der Gemeinde mehr Steuern weg, als sie
dank der Zuwanderung zusätzlich einnimmt.
(3) Öffnen wir nun den Horizont und verbinden
die oben erwähnten Punkte 1 und 2 in einem kleinen Exkurs zum Thema vernetztes Denken:
Die Ansiedelung ausländischer Firmen ist in der
Schweiz stark gewachsen, weil der Bundesrat
(und die Kantone) die Unternehmenssteuern reduziert haben. Das koste uns nicht viel, meinte damals die Regierung. Nun sind es so gegen 6 Milliarden pro Jahr geworden. Um der EU weiter zu
gefallen, sollen nun ausländische und Schweizer
Firmen gleich besteuert werden, was nochmals
ein paar Milliarden zusätzlich kosten wird. Die
Kosten bezahlen die Privaten über höhere Steuern
oder ganz locker über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer.
Weil aber die vielen Jobs gar nicht mit Schweizern oder bereits Ansässigen besetzt werden können, nimmt der Strom an Grenzgängern oder Zu-

Der Schrägstrich
wanderern zu. Das freut die inländische (und
grenznahe ausländische) Baubranche. Um die
Aufträge zu erhalten, töten sich die Bauunternehmer das Preisgefüge selber mit aggressiven Dumpingangeboten. Wir generieren somit zwar mehr
Umsatz, aber nicht mehr Wertschöpfung. Das
heisst, dem Einzelnen geht es deswegen nicht
besser. Im Gegenteil, die Wirkungen sind mehr
Verkehr, tiefere Löhne, teurere Wohnungen und
zersiedelte Dörfer, höhere Kosten für Infrastruktur und Integration usw. Könnte die Baubranche
dieselbe Anzahl Bauten über viele Jahre verteilen
können, hätte sie eine insgesamt bessere Auslastung mit höheren Margen.
Die Frage ist also: was nützt dem einzelnen Bürger Wachstum und welchen Preis bezahlen wir
dafür? Diese Entwicklung gilt nicht nur für die
Schweiz sondern auch für Pfungen. Zur Finanzierung der wachsenden Infrastruktur- und Integrationskosten, dürfte der Steuerfuss auch in Pfungen
bald wieder ansteigen, trotz (oder gerade wegen)
des Bevölkerungswachstums.
Die Frage ob „vernetztes Denken“ eine Kernkompetenz unserer Gemeinderäte darstellt, überlasse ich dem geneigten Leser. Ich würde mir jedenfalls wünschen ein wenig mehr Weitblick und
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gegen den Gemeinderat entschieden. Leider verfehlte derselbe Souverän aber die Ablehnung der
selbst gewährten Lohnerhöhung des Gemeinderates knapp. Schon ziemlich keck die Ansagen der
Damen und Herren im Gemeinderat, wegen des
Schulhauses bzw. Schuldendienstes desselbigen
können die Steuern nicht gesenkt werden. Aber
unsere eigene Besoldung sollte schon angehoben
werden, denn dieses Hemd ist uns viel näher.
Wenn Gemeinderäte die zunehmende Belastung,
als Grund für eine höhere Besoldung anführen,
kann ich das nicht nachvollziehen. In der Privatwirtschaft wurde in den letzten Jahrzehnten die
Effizienz ebenfalls stark erhöht, ohne dass die
Löhne (ausser den Managersalären) deutlich angestiegen wären. Ein politisches Amt ist immer
noch freiwillig in diesem Land und keiner zwingt
jemanden mitzumachen.
Diese Ursache – Wirkung Beispiele zeigen uns
auf, dass die grossen Themen der grossen Politik,
ob in der EU oder der Schweiz, voll und ganz
auch im Kleinen auf unsere Gemeinde zutreffen.

Gemeinderat auf der Suche nach dem Weitblick?
vernetztes Denken würde in unserem Gemeinderat Einzug halten. Vielleicht wäre das ein
Agendapunkt für die nächste Klausurtagung unseres Gemeinderates in einem tollen Seminarhotel
mit Fünf-Sterne-Küche?
(4) Hat der Gemeinderat eigentlich eine Strategie
oder Vision für unsere Gemeinde? Oder ist er
mittlerweile auch so entfremdet vom Bürger wie
andere politische Gremien? Man könnte es zumindest annehmen. Zum Glück hat sich der Souverän
beim
Erhalt
des
Forstwesens

Ein Drehen an einem Zahnrädchen hat Auswirkungen auf das gesamte System, und durch Drehen eines anderen Rädchens wird es nicht korrigiert. Denken wenigstens Sie vernetzt, wenn Sie
die Wahlen in unserer Gemeinde angehen!

Der Schrägstrich
Der Spion der euch lieb hat
Was es immer schon gegeben hat und es immer
wieder geben wird, ist die Überwachung der
Mitmenschen.
Nicht nur die Amateure NSA, KGB, Deutscher
Geheimdienst, sondern auch ich bin im Dienst.
Auch Pfungen und seine Bürger werden rund um
die Uhr überwacht. Nämlich durch mich. Ich bin
der Spion der euch lieb hat. Im Auftrag der
Männerriege habe ich letztes Jahr diverse Objekte
unter die Lupe genommen. Nach zahlreichen
Observierungen, und mit allen technischen
Hilfsmitteln die ich bekommen habe,
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Objekt Dorfstrasse

Zeit 09.00 Uhr: Der Chef muss seinen Umsatz steigern. Er
überlegt sich ob er den Strom über die Gasse verkaufen soll.
Auch eine Teilnahme am Flohmarkt ist nicht ausgeschlossen.
Objekt Reckholderfeldstrasse

Zeit 22.15 Uhr: Der Pfungemer Bont zieht sich eine DVD von
James rein. Seine Partnerin gesellt sich zu ihm. Der
Pfungener Bont beendet den Tag wie James den Film.
Objekt Werkgebäude

04.30Uhr bis 05.00 Uhr: Die Werkarbeiter legen die Route
fest, die sie pfaden müssten.
05.01 Uhr: es hat nicht geschneit, sie gehen nach Hause
Nächster Tag

04.30Uhr bis 05.00 Uhr: Die Werkarbeiter legen die Route
fest, die sie pfaden müssten.
05.01 Uhr: es hat nicht geschneit, sie gehen nach Hause
Nächster Tag

04.30Uhr bis 05.00 Uhr: Die Werkarbeiter legen die Route
fest, die sie pfaden müssten.
05.01 Uhr: es hat wieder nicht geschneit, sie gehen nach
Hause
Abbruch
Objekt Bahnhofstrasse

Zeit 23.00 Uhr: ALTER kommt vom Ausgang nach Hause. Er
trinkt sein eigenes weiches Wasser. Jetzt wissen wir, warum er
im fortgeschrittenen WALTER am Turnfest immer noch
Höchstleistungen bringt. Danke ALTER.
habe ich mich Tag und Nacht an die Arbeit
gemacht. Ich muss zugeben, ich habe es mir
leichter vorgestellt. Ich habe nach einem halben
Jahr den Bettel hingeschmissen, denn Ihr
Pfungemer seid ja sooo langweilig. Darum habe
ich mich entschlossen einen Teil meiner
Recherchen zu veröffentlichen.
Objekt Saalhof

Zeit 05.00 Uhr: Der Bauer will seine Kühe melken
Zeit 05.05:Uhr der Bauer geht wieder ins Bett.
Nächster Tag

Zeit 05.00 Uhr: Der Bauer will seine Kühe melken
Zeit 05.05:Uhr der Bauer geht wieder ins Bett.
Nächster Tag

Zeit 05.00 Uhr: Der Bauer will seine Kühe melken
Zeit 05.05 Uhr: der Bauer geht wieder ins Bett.
Abbruch

Objekt Baustelle Schulhaus

Zeit 10.00 Uhr: Bausitzung. Ein Pfungemer verlangt, dass das
Fundament wieder aufgespitzt wird. Er hat seine Kamera
verloren.
Objekt Garderobe Breiteacker

Mittwoch Zeit 20.01: Uhr: Hoi wie gats. Guet sehr guet han
grad Sex gha. Gelächter. Wänn häsch dän du s letschti mal
Sex gha?
Antwort 1959. Ebe scho rächt lang här, ha ha. Er, wieso
erscht vor zwei minute.
Objekt Garderobe Seebel

Montag Zeit 19.55 Uhr: Nur Mikrofon installiert. Bla bla bla
hi hi
Abbruch
Objekt Garderobe Seebel

Dienstag Zeit 19.55 UhrNur Mikrofon installiert. Bla bla bla
bla bla bla
Abbruch

Der Schrägstrich
Objekt Garderobe Seebel

Mittwoch Zeit 19.55 Uhr: Nur Mikrofon installiert. Alle sind
schon in der Halle
So, dass war ein kleiner Einblick in meine Arbeit.
Ich hoffe, ihr versteht, dass ich nicht mehr weiter
machen will.
In der nächsten Ausgabe werde ich Recherchen
aus Dättlikon veröffentlichen.
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2013 formierte sich in Pfungen ein schlagkräftige
Truppe, die Pfungenossen, die sich erfolgreich
gegen die rote Grossmacht aus dem Osten wehrte,
die in ihre Wäldereien einzudringen versuchte.
Gestärkt durch diesen Erfolg, beschloss man,
auch den Feind aus dem Norden zu vertreiben. An
der Fasnacht 2014 (oder etwas später) soll unter
dem Motto "Üsers Dorf, üsere Bahnhof" auch der
Zusatz "Neftenbach" entfernt werden.

der Spion der euch lieb hat
-----------------------------------------------------------

Rettet unseren Bahnhof
Vor langer, langer Zeit, im Jahre 1876
beschlossen zwei kleine Orte im unteren Tösstal,
gemeinsam einen Bahnhof zu bauen. Da damals
die Bahn nicht überall auf grosse Gegenliebe
stiess, überliess der grössere Ort den
Standortvorteil gerne dem kleineren, verlangte
aber, dass die neue Station "Neftenbach-Pfungen"
heissen und das Einweihungsfest in Neftenbach
durchgeführt werden müsse. David wusste sich
irgendwie zu wehren: ab 1885 erschien in den
Fahrplänen der Name "Pfungen-Neftenbach".
Diese Bezeichnung hatte trotz dauernden
Sticheleien zwischen den zwei Orten über hundert
Jahre Bestand. Das kleine Pfungen wuchs und
wuchs, wurde grösser und selbstbewusster. Der
kleine Bahnhof hatte zwar keinen Schalter und
keinen Vorstand mehr, dafür sah er immer mehr
und längere Züge, die sich auch ohne Hilfe aus
dem Nachbarort prächtig füllten.
2011 wagte eine Gruppe Fasnächtler den ersten
Angriff auf den Bahnhofnamen: PfungenNeftenkaff

Die neue Bezeichnung wird auf den nächsten
Fahrplanwechsel definitiv eingeführt

Die EDV des Thurbo wird noch programmiert
Dem Schrägstrich gelang es nicht herauszufinden,
wer hinter dem Attentat auf die Anzeigetafeln in
den S-Bahn Zügen der Linie 41 steckte, die
während Wochen nur noch "Name?" zeigten.
Was haben der Bundesrat und der Gemeinderat
gemeinsam?
Beide Räte sollten dem Volk vor den
Abstimmungen zuhören, statt nachher die
Scherben zusammen zu wischen
Eine ältere Frau geht in eine Bank und will dort
ein Konto eröffnen und 1000 Franken anlegen.
Dame: Ist mein Geld bei ihnen auch sicher?
Kassierer: Klar doch!
D: Und was ist, wenn sie Pleite machen?
K: Dann kommt der Garantiefond aller Banken
auf.
D: Und was, wenn dieser Fond keine Geld mehr
hat?
K: Dann kommt die Nationalbank dafür auf.
D: Und wenn die auch pleite macht?
K: Dann tritt der Bundesrat zurück, und das sollte
ihnen die 1000 Franken wert sein!

Der Schrägstrich
Einzigartiger Ö-Versuch in Pfungen
Das Motto Ö soll in diesem Sommer für einen
einzigartigen Versuch zur Zusammenlegung
zweier christlicher Gemeinden in Pfungen stehen.
Unter dem Vorwand, dass das katholische
Kirchgebäude renoviert werden muss, sollen die
Gottesdienste/Messen der reformierten und
katholischen Gemeinden an einem Ort, in der
reformierten Kirche, stattfinden.
Die Ökologische und Ölsparende Renovation der
katholischen Kirche hat also Ökumenische Auswirkungen auf die Messen/Gottesdienste.
Besonders problematisch waren die Önologischen
oder gar Olfaktorischen Auswirkungen.
Önologisch hat sich nun ein Kompromiss
zwischen den nicht und den ganz vergorenen
Traubensäften angebahnt: ‚Sauser‘ aus dem hiesigen Anbau hat sich, auch aus Ökonomischer
Sicht wegen des zu erwarteten höheren Umsatzes,
für beideSeiten als geeignet erwiesen.
Olfaktorisch wurde zunächst versucht, den
Weihraucheinsatz durch hiesige Harzvorkommen
zu ersetzen, was aber wegen zu geringer Odeur
und erhöhter Brandgefahr aus Feuerwehrtechnischer Sicht abgelehnt wurde. Schliesslich
einigte man sich auf die als alternativ geltenden
Räucherstäbchen der Marke ‚Old Ölberg‘, die bei
Bedarf zum Einsatz kommen dürfen.
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Bänkli-Spenden-Schopf in der Wüeri eingerichtet,
wo diese gratis abgegeben werden können.
Mit diesen Massnahmen sollte nun dem geplanten
Ö-Projekt nichts mehr entgegenstehen.
Verantwortlich: SchrÖgstrich, äh Schrägstrich!

Feuerwehrauto zu breit – Durchfahrt zu
schmal
Grosser Ärger an der Pfungemer Dorfete im
letzten Herbst. Kurz vor der Eröffnung, alles
war bereit für das grosse Fest, tauchte aus dem
Nichts ein hoher Feuerwehrfunktionär auf, um
mit seinen Muskeln zu spielen. Ärgernis war
der Eingang ins Hinterdorf, der einige Zentimeter zu eng war und für eine Durchfahrt mit
einem Einsatzfahrzeug unmöglich sei.
Per sofort steckten die verantwortlichen OKMitglieder, der SVP-Beizer und der FWKommandant die Köpfe zusammen. Einige
unschöne Worte spickten die Diskussion. Vom
Teilabbruch des alten Feuerwehrgebäudes
Baujahr 1887 war die Rede, was aus Zeitgründen
nicht in Frage kam. Das Feuerwehrauto beim
Schlosshof zu parken war die nächste Lösung. Zu
gefährlich bei so viel Bier.
Doch kurz vor der Eröffnung der Dorfete kam
Entwarnung. Die Lösung war simpel: Durch das
Einklappen der beiden seitlichen Rückspiegel und
einer Durchfahrt im Schritttempo, konnten die 5
Sekunden Verspätung am Unfallort verantwortet
werden. Bei einem Bier wurde der Erfolg der
guten Lösung gefeiert.

Einige Kniebänkli wurden schon gesammelt
Bleibt schliesslich noch der letzte Einwand: Die
Kniebank Situation! Doch auch hier zeichnet sich
eine gut überlegte Lösung ab: In den kommenden
Gottesdiensten/Messen
bis
zur
geplanten
Zusammenlegung sollen sämtliche Kollekten in
Form von Kniebänkli getätigt werden. Diese
Bänkli stehen dann in der reformierten Kirche bei
Bedarf zur Verfügung. Es wurde ebenfalls ein

Zu eng für die grossen TLF (Tanklöschfahrzeuge)

Der Schrägstrich
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Rätsel

Feuerwehrwitz
Was tust du, wenn vor dir ein Feuerwehrwagen
fährt, links neben dir ein Flugzeug und rechts ein
Pferd?
Du trinkst weniger Bier und steigst aus dem
Kinderkarussell aus.

1. Waagrecht

1. Kleines Haustier
2. Fussball…………….
3. Abk. Ausser Dienst
4. Rheinischen Schiefergebirge
5. Sammlung von Daten
6. Franz. Du
7. Abk. Europäische Union
8. Kant. Autokennzeichen
9. Lohn im Militär
10. Vorsicht
11. Grundnahrungsmittel
12. Wirrwar
13 Tamponmarke
14. Eigentum
15.Applaus
16. Anerkennung
17. Wagenbau Beizer
18. Kurzwort für An dem
19.Wir Wandern gerne in der ………
20. Präposition
21. neunter Ton einer diatonischen Tonleiter
22. Ital.Mein
23. Seelischer Schmerz
24. Enthaltsam lebender Mesch
25. Abk. Tara
26. Selten
27. Gegenteil von immer
28. Wut
29. Kant. Autokennzeichen
30. Mögen
31. Hat die MR Gegner am TF?

2. Senkrecht
1. Wie Meldet sich Roli am Telefon
2. Bergneigung
3. Männl. Vorname
4. Anreiz
5. weibliches Substantiv,
6. Kakerlake
7. Bienenzüchter
8. Tischauflage
9. Fluss durch Pfungen
10. Pro
11. Sohn vom Chef vom Papst
12. Elend
13. Engl. An
14. Vorname Bulle von Tölz
15. Paar
Lösungsfrage:
16. Vorname
Fastnachtsanlass
17. Laut
im Sommer
18. Gegenteil von Minus
19. Antwort auf Danke
20. Flächenmass
21. Präposition
22. Abk. für Nickel
23. Legt das Huhn
24. Nachname eines Schw. Kunstturner
25 Unmut
26. Holländische Stadt
27. Abk. für Land
28. Männl. Vorname
29. Gegenteil von auf
30. Velopapst in Pfungen
31. Wie viele RMS Titel holte die MR letztes Jahr

Der Schrägstrich
Olympia 2022 in Pfungen

Am 23. Februar 2014 sind die olympischen Spiele
in Sotschi mit einer pompösen Schlussfeier zu
Ende gegangen. Aus Schweizer Sicht handelte es
sich um sehr erfreuliche und äusserst erfolgreiche
Spiele. So konnten die Schweizer-Olympioniken
11 Medaillen und zahlreiche Diplomränge
erobern. Dieser Erfolg gibt auch der Pfungemer
Kandidatur für die Winterspiele 2022 (siehe
Schrägstrich Nr. 15 vom 23.2.2013) starken
Aufwind.
Der Gemeinderat war nicht untätig und hat im
vergangenen Jahr bereits zusammen mit Ueli
Maurer, dem Vorsteher des Eidgenössischen
Departements
für
Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) ein
Finanzierungskonzept erarbeitet.
Eine Analyse des VBS hat gezeigt, dass auf ein
Drittel der geplanten Gripen-Kampfjets verzichtet

werden kann, wenn die Luftwaffe weiterhin nur
zu Bürozeiten und bei schönem Wetter betrieben
wird. (Anm. der Redaktion: Bei einem Betrieb der
Luftwaffe zu den Öffnungszeiten der Pfungemer
Gemeindeverwaltung könnten gar zwei Drittel der
geplanten Kampfjets eingespart werden, dabei
wären die notwendigen Abstriche an der
Sicherheit aber nicht mehr vertretbar). Der VBSMinister ist nun bereit den beim Militär
eingesparten Betrag (rund CHF 1 Mia.) in die
Olympia-Kampagne Pfungen 2022 zu investieren.
Das Finanzkonzept beinhaltet die folgenden drei
wesentlichen Säulen:
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(1) Um die Chancen einer Wahl von Pfungen als
Austragungsort 2022 durch die IOC-Mitglieder zu
erhöhen, konnte der Fifa-Generalsekretär, Sepp
Blatter, gewonnen werden. Er wird seine
langjährige Fifa-Erfahrung im Kaufen (äh sorry:
Sammeln) von Stimmen einsetzen. Da Erfahrung
alleine nicht ausreicht, stehen ihm für seine
Aufgabe rund CHF 300 Mio. zur Verfügung.
(2) Eine sportliche Analyse hat gezeigt, dass vor
allem bei den Disziplinen auf Eis noch grosser
Nachholbedarf besteht. So ist in Pfungen ein
nationales Eissportzentrum geplant mit

drei Mehrzweckstadien für Eisschnelllauf,
Eiskunstlauf, Eishockey und Curling. Für den Bau
und Betrieb dieser Anlagen bis 2022 sind rund
CHF 200 Mio. vorgesehen.
(3) Um die Verankerung der geplanten Spiele in
der Bevölkerung zu erhöhen ist zudem geplant
durch gezielte Förderung der lokalen Sportvereine
möglichst viele Pfungemer Sportler als
Teilnehmer an den heimischen
Spielen zu
erreichen. Dafür wurden im Budget CHF 500
Mio. eingesetzt. Die grössten Talente aus den
folgenden Vereinen sollen mit lukrativen
Profiverträgen
ausgestattet
und
durch
ausgewiesene Trainer und eine umfassende
medizinische Versorgung (Arztpraxis Pfungen)
betreut werden.
Für den Eiskunstlauf sind die Damenriege und der
Turnverein vorgesehen. Als Trainer-

Aller Anfang ist schwer!

Der Schrägstrich
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gespann für diese Sparte konnten Sarah Meier und
Stephane Lambiel gewonnen werden.

wurde beauftragt entsprechende Fahrräder zu
entwickeln.

Für den Eisschnelllauf konnte der SC Seebel
reanimiert werden. Für diesen Bereich werden
Linda de Mol und Sylvie Meis (ehemalige van der
Vaart) als Cheftrainer verantwortlich sein.

Der Pfungemer Gemeinderat und unser Verteidigungs- und Sportminister sind der Ansicht mit
diesem Konzept attraktive und von der Bevölkerung mitgetragene Winterspiele in Pfungen durchführen zu können.

Ralph Krüger und Doug Shedden (nach seiner
Entlassung beim EVZ) zeichnen für die Sparte
Eishockey verantwortlich. Ihrem Wunsch

Für Olympia gibt’s vielleicht sogar ein einheitliches Tenue.
entsprechend wird der Kern der Olympia-MännerHockeymannschaft aus den aktuellen Stammspielern der Zehndrai Chnebler bestehen.
Nach dem Misserfolg in Sotschi wird Miriam Ott
ihre Aktivkarriere beenden und steht als Trainerin
für die Sparte Curling zur Verfügung. Da im Curling Präzision, Nervenstärke und Erfahrung von

grösster Bedeutung sind, werden die beiden Curling-Teams aus den Reihen der Frauen- und der
Männerriege erkoren. Das nächste Trainingslager
auf Mallorca ist bereits gebucht. Freude
herrscht!!!!
Um die Winterspiele noch attraktiver zu machen,
wird angestrebt, dass Radball (auf Schnee) und
Kunstradfahren (auf Eis mit Spikes-Reifen)
olympisch wird. An den Spielen 2018 sollen diese
Sportarten als Demonstrationswettbewerbe vorgestellt und 2022 definitiv olympisch werden. Sepp
Blatter wird’s schon richten. Roli’s Bikestation

Witz oder doch nicht
Heute Morgen war ich beim Bäcker. War 5 Minuten im Laden drin. Als ich wieder rauskam war da
eine Politesse und schrieb gerade einen Strafzettel. Also ging ich zu ihr hin und sagte: „Ach
komm Puppe, kannst du einem Kerl wie mir nicht
mal eine Pause gönnen?“ Sie ignorierte mich und
füllte das Ticket weiter aus. Also nannte ich sie
eine ganz sture Beamtenschnalle. Sie sah mich an
und begann ein weiteres Ticket für abgelaufene
Reifen zu schreiben! Also nannte ich sie eine blöde Schlampe. Da begann sie ein drittes Ticket zu
schreiben. So ging es die nächsten 20 Minuten
weiter. Je mehr ich sie beleidigte, desto mehr Tickets stellte sie aus.
Mir war das eigentlich egal; … mein Auto war ja
um die Ecke geparkt.

Der Schrägstrich
Milchpipeline „Stubenwies – Roli’s Bikestation“
Aufgrund der grossen Nachfrage soll die
Milch-Station bei Roli’s Bike-Station ausgebaut werden!
Vom Betreiber dieser Milch-Zapfstelle ist zu
hören, dass der Reinigungs- und NachfüllAufwand in der letzten Zeit aufgrund der erhöhten
Massen-Ein – äh - Abnahmemenge enorm gestiegen ist!
(Die Idee einer Massen-Abnahme-Initiative wurde allerdings verworfen!!)
Worauf das wohl zurückzuführen ist?
Eine erste Idee war, Roli’s Bierzelt bewohnbar zu
machen, um dem Betreiber die Möglichkeit zur
Übernachtung zu geben, falls sich der Arbeitsaufwand einmal derart in die Länge ziehen würde.
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wies bis unterhalb der Bahnhofstrasse hätte!
Hierdurch käme nämlich ein natürlicher Milchdruck vergleichbar mit unserem Trinkwassersystem zustande, und man müsste nur den ‚MilchHahn‘ öffnen!
Natürlich stehen für die Zukunft auch Ideen im
Raum, weitere Abnehmer anzuschliessen: Die
Gemeinde wäre ein denkbarer Abnehmer, um den
allmorgendlichen Ovo-Bedarf eleganter zu decken! Oder auch die hiesige Bäckerei, die ihre
Milchsemmeli viel natürlicher herstellen könnte!
Ein Nebeneffekt ist, dass diese Leitung zu einem
erweiterten Getränkeangebot (Milchdrinks) an der
Pfudobö und am Oktoberfest führen wird. So
könnte auch in der Stubenwies ‚oazapft‘ werden
(wie der Bayer sagt), und im Festzelt ausgeschenkt werden!

Doch auf ein weit höheres Interesse stiess die
Idee, eine Standleitung von den Erzeugerinnen
(den Kühen) zu den VerbraucherInnen (bei Roli’s
Bikeshop) zu legen!
Dazu sind schon umfangreiche Recherchen und
Abklärungen unternommen worden. Kunststoffschläuche in Trinkwasser- bzw. Milchqualität
sind schon von den hiesigen Sanitär-Fachmännern
auf die Seite gelegt worden, und warten auf ihren
Einsatz. Zurzeit sind Verhandlungen im Gange,
welche Route die Standleitung nehmen soll, bzw.,
welche Strassenzüge wieder mal dran glauben
müssen…! Die Verkehrsinseln dürfen allerdings
nicht angetastet werden.

‚Oazapfete‘ auf der Stubenwies
Jetzt muss nur noch der Stubenwies-Betreiber
überzeugt werden, der Bikeshopinhaber ist sicher
für jede neue Idee zu haben…!
Also, packen wir’s an, auch ohne Massen-MilchInitiative…!
Verantwortlich: Schrägstrich-Milch-Reporter

Auf der Stubenwies werden die Kühe bereits auf
Höchstleistung getrimmt
Ein riesiger Vorteil liegt in dem natürlichen Gefälle, die eine derartige Leitung von der Stuben-

Der Schrägstrich
Restaurantsterben in Pfungen
Schlosshof schliesst Ende 2014, der Löwen und
die Linde sind bald Sanierungsbedürftig. Dies
sind triste Aussichten für die Pfungemer Beizen Geographie und für die Vereinskultur.
Beherzte Pfungemer haben die Lage analysiert
und den Geheimbund „Presikonfdänterenz“ gegründet. Zweck des Bundes: „Verhinderung der
Verödung der Wirtschaftslandschaft und einer
allfälligen Übernahme durch nicht UrPfungemer.“ Die Namen der Mitglieder sind nur
diesen selbst bekannt. Der Schrägstrich kann
Ihnen dank intensiven Recherchen das ausgearbeitete Konzept zur Verhinderung vorstellen.
Vorgesehen ist ein umfassender Neubau anstelle
der drei Restaurants. Dazu wird die heutige Linde
abgerissen und neu aufgebaut, nach vorne denkmalpflegegerecht und nach hinten vergrössert.
Eine durchgehende Tiefgarage mit Rolltreppe
zum Lindensaal ist vorgesehen. Ein Wintergarten
ermöglicht den ganzjährigen Betrieb der Gartenwirtschaft unter den Platanen. Die heutigen
Stammplätze werden zu Vorzugspreisen als
Stammplätze auf Lebenszeit an ihre Inhaber angeboten. Die Vererbung an Nachfolger ist jedoch
ausdrücklich ausgeschlossen.
Das zukunftsgerichtete Konzept mit dem Decknahmen „SchlossLöLi“ richtet sich auch nach den
technologischen Möglichkeiten im Jahr 2020. Es
lässt auch zugleich die Pfungemer Vereins- und
Gewerbegeschichte der letzten 200 Jahre hochleben. Alle Vereine und Vereinigungen können ihre
Vereinstrophäen 3-dimensional digitalisieren lassen. Dies sind Pokale, Fahnen, Büsten und Kränze, usw.

Die abgestaubten Siegerkränze des TV Pfungen
werden bereits für die Digitalisierung vorbereitet

Samstag, 15. März 2014

Seite 15

Hält nun ein Verein eine Versammlung ab, werden die digitalisierten Gegenstände mittels 3DDruckern blitzschnell rekonstruiert, die Vereine
wähnen sich in Ihrem Stammlokal. Nach einer
Versammlung werden die Exemplare wieder eingeschmolzen oder können von Vereinsmitgliedern
als Andenken gekauft werden.

Im Militär
Ein Militär-Offizier erlaubt seiner Truppe (bestehend aus 13 Leuten) bis Mitternacht in den Ausgang zu gehen. "Wenn ihr nicht rechtzeitig wieder
hier seid, bekommt ihr eine Woche Arrest!",
mahnt der Offizier. "Und jetzt zieht ab!"
Um Mitternacht lässt sich keiner sehen und der
Offizier wird ärgerlich. Erst um halb eins platzt
der erste herein. "Wo warst du die ganze Zeit?",
fragt der Offizier zum Empfang. "Meine Grossmutter ist krank und da musste ich ihr doch beistehen! Als ich dann auf die Uhr schaute, war es
schon nach Mitternacht. Also stieg ich in aller
Eile in mein Auto und brauste los. Plötzlich blieb
mein Wagen stehen und ich bemerkte, dass er
einen Motorschaden hatte. Ich rannte zum nächsten Bauernhof, schnappte mir ein Pferd und galoppierte weiter. Als das Pferd vor Erschöpfung
tot umfiel, musste ich ins Militärlager laufen",
erklärt der Betroffene. "Du bist entschuldigt."
Um ein Uhr kommt der zweite nach Hause und
fängt an zu erzählen: "Meine Grossmutter war
krank und..." Er erzählte die gleiche Geschichte
wie der Vorherige. " Okay", meint der Offizier,
"ich glaube auch dir." Mit dieser Ausrede ersparten sich alle weiteren den Arrest.
Bis der dreizehnte um
zwei Uhr morgens nach
Hause kommt. Als er mit
der gleichen Geschichte
beginnt, platzt dem Offizier der Kragen. "...dann
nahmst du dein Auto und fährst, bis es eine Panne
hat..." "Falsch", widerspricht der dreizehnte,
"mein Auto hatte keine Panne! Als ich mit meinem Wagen kurz vor Mitternacht losfuhr, dachte
ich, ich käme rechtzeitig an. Weit gefehlt, denn
etwa 600m vor dem Militärlager lagen so viele
tote Pferde auf der Strasse, dass ich sie zuerst
räumen musste, bevor ich durchfahren konnte!"

Der Schrägstrich
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In Kürze




Die Idee aus Pfungen wurde kopiert: Würenlos lässt sich den Brückenabriss über die A1
finanzieren. Pfungen hat sich den Abbruch
des Providuriums durch einen Lastwagenhalter finanzieren lassen. Auch in Würenlos
scheint diese unkonventionelle Art Anklang
gefunden zu haben.
Hausabbruch gleich nach der Dorfete: Das
Haus der Familie Fischer an der Dorfstrasse
38 musste sofort danach abgebrochen werden. Wurde beim Musikverein so wild gefeiert? Oder hat der Gesang des Gospelchors das
Gebäude in gefährliche Schwingungen versetzt?

Wüeri – Aufruf zur Kollekte
Ein lukrativer Nebenverdienst des Wüeriteams
ist versiegt, da Styropor neu gratis entsorgt
entfallen die Trinkgelder an die Männerriegler. Der Schrägstrich hat für das Wüeriteam
einige neue Ideen gesucht:
 Aludosenverwertung
 Den Entsorgungsteams in andern Gemeinden
Beratungen anbieten, die Honorare müssten
nicht abgeliefert werden, gleich wie die Regierungsräte ihre Tantiemen behalten dürfen.
 Rückgewinnung von Flüssigkeitsresten aus
den Tetrapacks.
 Metall aus dem Elektroschrott rückgewinnen:
Dazu neues Verfahren mit automatischem
Kabelschneider entwickeln und erproben.
Sobald die Probleme mit abgeschnittenen
Fingerkuppen gelöst sind können Lizenzverträge abgeschlossen werden.
 Entgeltlicher Abholdienst für den Abfall einrichten.
 Sepp Blatter als Sponsor gewinnen
Amman will ohne Pass über den Zoll. Sagt der
Zöllner: «Kann jeder sagen, er sei Bundesrat. Sie
müssen das beweisen.» – «Kann ich nicht.» –
«Federer wollte auch ohne Pass rüber», so der
Beamte. «Er musste ein wenig Tennis spielen,
dann konnte er gehen. Und Alex Frei musste ein
Dribbling zeigen. Sie müssen auch etwas bringen.
«Aber ich kann ja nichts», protestiert Amman.
Darauf der Zöllner: «Ja, dann sind Sie es.»
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