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

Kragenbär in Pfungen gesichtet
Bär W6: die Höhlensuche ist in vollem Gang
Lesen Sie auf der nächsten Seite

Ziegelei erwacht zu neuem Leben
Was macht der Goldesel in der Ziegelei?
Lesen Sie auf Seite 13.

Neues aus dem
Pfungemer
Gemeinderat
Der Schrägstrich seine Vision(en)?
Lesen Sie auf Seite 12

Bahnhof-Post

Was ist wichtiger,
Bahnhof oder Post?
Der Schrägstrich gibt
die Antwort.
Lesen Sie auf Seite 4.

Weltmeister

Wie Pfungen seinen
Weltmeister verlor
Der Schrägstrich hat
recherchiert.
Lesen Sie auf Seite 10

Unterstützt durch:

EURO Krise
Lesen Sie auf Seite 3 wie die Pfungemer davon profitieren.
Weitere Artikel zur Finanzlage von Pfungen
und Umgebung auf den Seiten 7 und 8
Neuer Hype für das Homebanking, warum
lesen Sie auf Seite 6.

Schloss(hof)rettung
Was unterscheidet den Schlosshof
vom Schloss?: Für den Schlosshof
gibt es ein Happy-End. Damals fehlte
Walterli. Lesen Sie die Weihnachtsgeschichte auf der nächsten Seite.
Wer hat schon ein eigenes Schloss?
Der Schloss(hof)herr zu Pfungen!
Lesen Sie auf Seite 2.

Der Schrägstrich
Die etwas andere Weihnachtsgeschichte
Es war einmal ein kleines Dorf eingebettet in
einem fruchtbaren Tal. Die einen wohnten am
Schlosshügel, die andern an der Töss. Am
westlichen Dorfrand befand sich ein Schloss.
Hier regierte der Schlossherr mit seiner Gattin
lange Jahre mit eisernem Schwingbesen, mit Kelle, und Kochlöffel. Sie versorgten die Untertanen
42 Jahre mit Speis und Trank und das zu sehr
günstigen Preisen. Dafür war ihnen der Dank der
ganzen Talschaft gewiss. Nach dieser langen Zeit
haben sich der Schlossherr und seine Gattin entschieden, die Macht im Schloss jüngeren Leuten
zu übergeben. In der Familie wollte niemand die
schwere Aufgabe des Regierens auf dem Schloss
übernehmen. So schickte der Schlossherr seine
Diener, Knechte und Untertanen in die weite Welt
hinaus. Er versprach ihnen eine hohe Gage wenn
sie einen Käufer finden würden. Im Verlaufe des
vergangen Jahres kamen sie geknickt, müde und
abgekämpft zurück, Im Dezember meldeten sich
auch die Letzten unverrichteter Dinge zurück. Der
Schlossherr und seine Gattin waren bitter enttäuscht. Es drohte die totale Schliessung.
Der Schlossherr und seine Gattin luden trotzdem
nochmals alle Bediensteten, Knechte und Untertanen zur „Austrinkete“ und zur Beerdigung des
Schlosses auf den Tag des heiligen Bechtolds ein.
Die Stimmung war bedrückt, sie streuten sich
Asche auf Haupt und sangen Trauerlieder. Trotz
günstiger Preise und viel Alkohol kam keine
Stimmung auf.
In dieser schweren Stunde stand Walterli (Sohn
des Wilhelm Tell) auf und rief: „fürchtet euch
nicht, ich kaufe das Schloss“. Man spürte die Erleichterung in der Runde. Auch die Oberhirten
des Turnvereins waren im Dorf unterwegs und
kamen eilends hinzu, um die frohe Botschaft zu
erfahren. Es wurde gejubelt, gesungen, angestossen, und sogar getanzt und zwar bis in die frühen
Morgenstunden des 3. Januars.
Auch am 3-Königstag durfte Walterli die frohe
Botschaft verkünden. Die drei Könige, Kaspar,
Balthasar und Melchior brachten Gold, Weihrauch, Myrrhe und viel zu viele Königskuchen.
Der anwesende Singkreis sang Jubellieder, es
wurde geklatscht, frohlockt, gratuliert und angestossen. Auch die anwesende Obrigkeit (Gemeindefürsten) sicherten Walterli ihre totale Unterstüt-
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zung zu. Der Wächter vom Bildungspalast konnte
erst mit einer Stunde Verspätung die Lichter löschen.

Dies geschehen im Jahre des Heils 2015 Jahre
nach Christi Geburt.
Ob der neue Schlossherr sein Versprechen, die
Fasnächtler auch in diesem Jahr mit Speis und
Trank zu verköstigen, erfüllt, wird sich am Abend
des 28. Februar 2015 zeigen.
Fortsetzung folgt.

Kragenbären im Vormarsch
Immer wieder versuchen Braunbären von Italien in die Schweiz einzuwandern. Meist hinterlassen sie grosse Schäden bei Schafen und
Bienenhäusern.
Ursus thibetanus
Kragenbär
(subspezies wamü)

Als absolute Sensation
wurde nun die Einwanderung eines Kragenbär (Ursus thibetanus) beobachtet. Von
Norden
kommend,

Der Schrägstrich
wurde er das erste Mal in Ossingen gesichtet.
Laut Bärenforschern kennt sich der Kragenbär
bestens mit kalkhaltigem Wasser aus und tobt sich
in Sprudel- und Gartenbädern aus. Anscheinend
ist er nun weiter nach Süden gewandert und wurde öfters in Pfungen im Schlossgarten gesichtet
wo er eine Höhle auskundschaftet. Typisch sind
seine verlängerten Brust- und Halshaare. Seine
Grösse wird auf 175 cm geschätzt und er hat nie
kalt. Er legt ein ausgeprägtes Sozialverhalten an
den Tag und ist eher nachtaktiv. Die Bevölkerung
wird aufgerufen weitere mögliche Bärenhöhlen
der Bären Hotline zu melden.

Weitere Höhle gefunden

Wie kommt Pfungen aus dem Wirtschaftsloch?
Seit der Entkopplung des CHF vom EUR durch
die SNB ist oben Erwähntes (eventuell muss
„Pfungen“ mit ‚die Schweiz‘ ersetzt werden) wieder in aller Munde; insbesondere die Verbände,
Vororte und Politiker (Exekutiven und Legislativen) auf allen Stufen, überschlagen sich förmlich
vor lauter guten Tipps, Ratschlägen, Ansätzen,
Anleitungen, etc. und dergleichen.
Anbei nun einige Ideen respektive Vorgaben vom
echten Wirtschaftsspezialisten, wie wir wirklich
und rasch aus der Sch… kommen (die Reihenfolge ist zufällig und nicht priorisiert):
• Besuchen Sie jetzt unsere Linde so oft wie
möglich und vergessen Sie nicht so viel Geld
wie möglich umzusetzen. Dies ergibt dem Lindenwirt viel Umsatz das wiederum ergibt eine grosse Steuerrechnung will heissen Bund,
Kanton und Gemeinde schwimmen in Bälde
im Geld
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• Benutzen Sie für alle Restaurant-, Verwandten, etc. Besuche (insbesondere bei geplantem Alkoholkonsum) wenn immer möglich das Auto;
mit etwas Können oder wenn Sie Glück haben,
erwischt Sie bei der Heimfahrt die Polizei
die Busse, Schreib- und Stempelgebühren,
etc. wirken sich umgehend positiv auf den
Staatshaushalt aus
• Wechseln Sie sofort (der Kurs steigt / verschlechtert sich stündlich zu unseren Ungunsten) so viele Fränkli in € wie nur möglich in
unserer Drogerie; es ist auch erlaubt, in unserem Dorf noch etwas anderes zu kaufen. Losgelöst vom Euro-Wechsel hilft der letzte Teil
dieses Punktes auch den anderen, bis dato übriggebliebenen Gewerblern von Pfungen
• Kaufen Sie sich ein deutsches Auto (schenken
Sie dem margen-geplagten Importeur den Euro-Rabatt) und gehen Sie wenn immer möglich
ins nahe Ausland zum Tanken. Dieser zusätzliche Umsatz stärkt den Euro, resp. macht den
Franken schwächer
• Nachdem Sie sich in der Drogi Ihre Kaufkraft
für ennet der Grenze immens gesteigert haben,
sind Sie geradezu gezwungen, sich unter die
zigtausend Konsumtouristen zu gesellen (seis
mit dem Extrazug der SBB oder mit Ihrem
PW) und bolzen Sie in Konstanz Umsatz. Den
grünen MwSt-Zettel schmeissen Sie gleich in
Konstanz direkt in den VerarbeitungsAutomaten. Das hilft unserem cleveren Automaten-Exporteur trotz gesunkenem Euro-Kurs
seine Produkte loszuwerden
• usw., etc.
Übrigens: Etwas Gutes hat die Schweizer ‚Einkauferei‘ im Ausland: es hilft unserer Frau BP
Simonetta Somaruga die Einwanderungsinitiative
in Bruxelles endlich umzusetzen.
Der Schreibende ist nämlich überzeugt, dass z.B.
die Konstanzer Bevölkerung in Bälde nicht mehr
bereit ist, jeden Samstag mit der kaufwütigen
Menge aus der Schweiz zu leben (sprich: Warten
an der Grenze, verstopfte Innenstadt akzeptieren,
Suchen eines Parkplatzes in einem Parkhaus,
Warten an der Ladenkasse, etc.) und wird deshalb, in der Folge zeitnah seinerseits eine Kontingentierung bei der EU beantragen – und dann
können auch wir die Flutung unseres Landes auf
das zumutbare Mass eingrenzen.

Der Schrägstrich
Bahnhof Pfungen
Endlich ist es soweit, der Bahnhof Pfungen ist
in Pfungemer Hand, er wurde umbenannt.
Was für ein Jahr, ein ständig wachsender und aufstrebender Ort erhält nach vielen Jahren einer
"Zwangsehe" einen eigenständigen Bahnhof! Einen Bahnhof, welcher sich nun zu seiner wahren
Grösse entfalten kann, mit einer Einkaufsshoppingmeile und für Visionäre ein Bahnhof mit
Fernbahnanschluss an die grosse, weite Welt.

Endlich dem Diktat der Neftenkaffer entgangen:
Vision 2040: Pilzdach in Pfungen
Mit überdachten Bahnsteigen für die ankommenden und abfahrenden Fahrgäste sowie Hinweisschildern zu den die Sehenswürdigkeiten des Ortes. Denken wir hierbei nur an die geschwungene
Brücke über die Weiacherstrasse, das Mehrzweckgebäude mit seinem riesigen Solarzellendach und nicht zu vergessen unseren wunderschönen Kreisel mit seiner Blütenpracht, als
freundlicher Willkommensgruss für alle durchfahrenden Autofahrer.
Ja, unser Bahnhof hat die Möglichkeit erhalten,
wie schon zuvor der Kreisel, seine Umgebung
optisch so zu gestalten, dass er als Aushängeschild des Ortes dienen kann und somit jeden anspricht, der am Bahnhof, ob als Gast oder Einwohner, aus dem Zug steigt. Lassen wir uns deshalb in die Zukunft blicken und schauen, was unserer Bahnhof und dessen Umgebung für uns
noch für Veränderungen bringen wird.
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Bahnstation Pfungen
Der heisst ganz klar die Umbenennung des
Bahnhofs Pfungen von Pfungen-Neftenbach auf
Pfungen gut, frei nach dem Motto „wer blufft hat
mehr vom Leben“. Allerdings hätte sich die Redaktion des Schrägstrichs jedoch ein bisschen
mehr Mut und Weitblick bei der neuen Namensgebung gewünscht. Unsere Vorschläge lauteten
etwa „Pfungen Curry-City“, „Pfungen CentreVille“, „Pfungen Downtown“ oder „Pfungen
Main-Station“. Diese hätte Pfungen einen Hauch
von Internationalität und Glamour verliehen, mit
dem mittelfristigen Ziel, dass die High-Society
ihre Weihnachtsferien nicht mehr in Sankt Moritz
oder Gstaad verbringt sondern in Pfungen. Man
stelle sich den riesigen Boom für das lokale Gewerbe und die Präsenz in internationalen, nationalen und lokalen Medien vor, wenn es hiesse, dass
Julia Roberts, der amerikanische Filmstar, die
Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr in Pfungen verbringen würde. Wo der Gemeinderat jedoch richtig liegt, ist die beabsichtigte Aufwertung des Bahnhofareals.

Im Masterplan, der seit Jahren in Bearbeitung ist
und von dem niemand den aktuellen Stand kennt,
fordert der Schrägstrich visionär dazu unmissverständlich den Bau eines 5-Sterne Hotels. Dieses
bietet einen riesigen Wellness Bereich, wie es die
Welt bisher nicht kannte und selbstverständlich
einen Helikopter Landeplatz auf dem Dach. Im
Sommer würde River Rafting auf der Töss angeboten und im Winter ein Rebberg zum Skiressort
umfunktioniert. Was den Andermattern ihr „The
Chedi“ ist, wäre dann für die Pfungemer „The
Pfungen Palace“.

Der Schrägstrich
Bahnhofschild Pfungen-Neftenbach verschwunden
Jetzt ist es klar, unser Bahnhof heisst ab sofort
Bahnhof Pfungen, ausschliesslich Pfungen und
das ist gut so. Doch was nicht alle wissen: Was ist
eigentlich mit der schönen Tafel PfungenNeftenbach passiert?
Eigentlich war das Ortsmuseum sehr an der Tafel
interessiert. Dort wird sowieso alles, was von gestern ist, gebunkert. Doch angekommen ist die
Tafel in Dättlikon nie. Nun gehen die Spekulationen über den Verbleib sehr weit und es wurde ein
Finderlohn ausgeschrieben. Möglicher Verbleib:
1. Der Tiefbauvorsteher von Pfungen hat die Tafel
verschwinden lassen. Bei der Eingemeindung
von Neftenbach haben wir dann bereits eine
Ortstafel.
2. Die Dättliker haben Neftenbach mit Dättlikon
überstrichen, so kommen sie auch mal zu einem
Bahnhof.
3. Der Feuerwehrkommandant hat die Tafel für die
Feuerwehrfusion Pfungen - Neftenbach auf die
Seite gelegt.
4. Die Tafel hängt in der guten Stube des Gemeinderatspräsidenten als Wandschmuck.

Gefährliches Vereinsleben
Eigentlich weiss es jedes Kind, dass verbissenes
Sporttreiben nicht unbedingt gesund ist. Es passieren in der Freizeit auch in unseren Pfungemer
und Dättliker Sportvereinen häufig Unfälle, die zu
längeren Absenzen führen. So wird stets die
Männerriege I mit der Männerriege II verwechselt. Da trauen sich in die Jahre gekommene ältere
Herren sehr viel zu und versuchen ihr Glück in
der Männerriege I mit ihrem Einstand. Meistens
kommen sie nicht über den sogenannten Einstand
in der Stammbeiz hinaus und bezahlen es mit
Prellungen, Quetschungen und anderen Blessuren,
was wieder zu langen Absenzen führt.
Noch viel schlimmer scheint es im Alpenclub zu
sein. Da wird mit der Einladung zur Jahresversammlung direkt noch die Einladung zur Blutspende beigelegt. Auf die Berge kraxeln, Haken
einschlagen und Abseilen sind gefährliche Aktionen. Da ist ein kleines Blutdepot im Ernstfall sicher hilfreich.
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Umsetzung Zuwanderungsinitiative gelöst
Der Schrägstrich hat für die Lösung des Umsetzungsproblems der Zuwanderungsinitiative
das Ei des Kolumbus gefunden. Die Politik
atmet auf.
Ein Jahr ist es her, seit die Schweizer der Zuwanderungsinitiative zugestimmt haben. Zwei Jahre
bleiben noch Zeit, um Umsetzungslösungen zu
erarbeiten, die in der EU auf Akzeptanz stossen.
Die Zeit wird eng. Verschiedene Varianten wie
fixe Kontingente, variable Kontingente, Schutzklauseln und dergleichen werden diskutiert, immer mit dem gleichen Ergebnis: Die EU lässt sich
eine Beschränkung der Personenfreizügigkeit in
welcher Form auch immer nicht bieten.
Wir haben die Lösung! Sie ist so einfach wie fast
alles im Leben. Aber um einfache Lösungen zu
erkennen, bedarf es halt überdurchschnittlicher
Intelligenz.
Die Waldwirtschaft macht es uns vor: Für jeden
geschlagenen Baum muss ein neuer angepflanzt
werden. Nachhaltig nennt man das. In der Analogie zur Zuwanderung heisst das nun nicht, dass
jeder Migrant geschlagen werden muss. Das wäre
völkerrechtlich eher kritisch und würde die Zuwanderung kaum bremsen.
Das Problem lösen wir aber, indem für jede Einwanderung innert Wochenfrist eine Auswanderung anzuordnen ist. Völkerrechtlich vielleicht
auch etwas heikel, aber für die EU ohne jede Beschränkung der Personenfreizügigkeit und deshalb akzeptierbar. Und für die Schweiz sinkt die
Zuwanderung ab Umsetzung direkt auf Null %.
Nachhaltig nennt man auch das.
Und er Clou an der Sache: Mit einer gezielten
Steuerung der Qualität unserer Auswanderer
steigt erstens die Produktivität in unserem Land
und dürfte zweitens der Zuwanderungsdruck generell signifikant abnehmen.
„Warum heiratest du nicht?“ will der Ehemann
von seinem ledigen Freund wissen. „Ehrlich gesagt, weil ich immer an deine Frau denken muss“,
antwortet der Junggeselle. „Du liebst also meine
Frau?“ „Nein, aber ich befürchte auch so eine zu
bekommen“

Der Schrägstrich
Jeder sein kleines Abzockerli
Noch am gleichen Tag der Ankündigung der
SNB, den Euro-Mindestkurs ersatzlos zu streichen, kauften Herr und Frau Schweizer die
Schalterkassen und Bankomaten bis zum letzten Euro leer. Was steckt dahinter? Eine Betrachtung des Schrägstrich s.
Kaum hat die Schweizerische Nationalbank die
Bombe platzen lassen und die ganze Welt (zumindest die Schweiz) mit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses geschockt, pilgerten unzählige
Bankkunden an die Schalter und Geldautomaten,
um sich mit dem plötzlich so billigen Euro einzudecken. Unsere Recherchen haben ergeben, dass
an den Tagen nach der Aufhebung bis zu 40 Mal
(!!) mehr Euro gekauft wurden, als an einem
durchschnittlichen Alltags-Tag. Was aber steckt
hinter diesen Plünderungskäufen? Angesichts der
Millionen und Abermillionen an baren Euros
muss schon fast die Vermutung angestellt werden,
diese kämen als Ersatz für Tapeten oder Klopapier zum Einsatz.
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Andererseits sind kleine bis teilweise sehr grosse
Beträge nach Hause unters Kopfkissen verfrachtet

Home-Bunkern
worden in der Absicht, diese dann wieder zur
Bank zu bringen, wenn der Euro dereinst wieder
auf 1.20 oder noch höher klettert.
Dass man sich dem Euro-Konsumrausch hingibt,
ist das eine, dass man grosse Barschaften zu Hause bunkert und jedwelche Sicherheitsbedenken in
den Wind schlägt, ist das andere. Streifzüge von
zig Einbrecherbanden aus östlichen Gefilden quer
über die ganze Schweiz müssten eigentlich die
Folge sein.

Kein Hauptgrund für die Barbezüge
Es ist aber anders. Der Schrägstrich hat in einer
kurzfristig organisierten Blitzstudie zwei Hauptgründe für die Barbezüge gefunden:
Einerseits wurden die neu erworbenen EuroScheinchen zum grenznahen Shoppingwahn eingesetzt. Samstagnachmittage, an denen Waldshut,
Konstanz, Singen oder Bregenz kurzzeitig zu
Schweizer Städten mutierten (deren Weihnachtsgeschäft 2015 ist bereits im Januar in trockenen
Tüchern).

Home-Banking
Und warum das alles? Hier ein paar Franken
beim Einkauf sparen (und sich notabene lautstark
über alle beschweren, die mit Auslandeinkäufen
der heimischen Volkswirtschaft schaden...) und

Der Schrägstrich
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dort mit einem kleinen Devisenspekulatiöndli
noch etwas hinzu verdienen: Ist da nicht auch
etwas Geldgier dahinter? Wir haben an dieser
Stelle schon öfters über die unflätigen und widerlichen Machenschaften von Abzockern in Managementetagen berichtet, und werden das auch
künftig tun. Aber irgendwie haben die Ereignisse
der letzten Woche doch bewiesen, dass offenbar
in uns allen klitzekleine Spekulanten-Gene
schlummern und auch der Otto Normalverbraucher beim Gedanken an mehr Geld glänzige Äuglein kriegt.
Und wer jetzt sagt, dass dieser Artikel gar nicht
lustig und deshalb nicht fasnachtszeitungswürdig
ist, der hat vermutlich sogar recht. Und trotzdem
darf doch auch eine Fasnachtszeitung ein bisschen
zum Nachdenken anregen, oder?

Finanzbehörde Pfungen visionär
Einmal mehr beweist die Gemeindebehörde
Pfungen, dass sie schneller als alle anderen
Kommunen künftige Entwicklungen antizipieren und entsprechende Massnahmen ergreifen
kann. Der neuste Clou ist die Anpassung der
Veranlagungssystematik für die Gemeindesteuern.
Schon seit rund 3 Jahren sind NegativzinsSzenarien wahrscheinlich geworden, seit kurzem
sind sie Realität. ¾ % Zins bezahlen Banken der
Nationalbank, wenn sie zu viel Geld auf ihrem
Girokonto bei der SNB horten.
In Kreisen der Finanzindustrie, aber auch der
Wirtschaft und der Politik steigt die Befürchtung,
dass dereinst auch wir Sparer auf den Kontoguthaben Zins zahlen müssen. Ach wie schön waren
doch die Zeiten, als ein Sparheft noch 5 oder 6 %
Zins abwarf.
Dieses schwer fassbare Negativzins-Gespenst hat
die Gemeinde Pfungen zu analysieren versucht.
Sie kommt zu ähnlichen Schlüssen und will mit
Massnahmen nicht warten. Bereits für die Steuererklärung 2014 wurde deshalb das System umgestellt, es gilt neu ein Negativ-Steuersystem. Um
die Steuerpflichtigen nicht zu überfordern, gelten
einfache und pragmatische neue Regeln:
1. Steuerpflichtig sind neu sämtliche Aufwände
und Kosten.

2. Vom Total der Aufwände können die Einkommen und Erträge abgezogen werden.
3. Steuerpflichtig ist neu das Total der Schulden.
4. Von den Schulden können die Vermögenswerte
abgezogen werden.
5. Die dabei entstehende Differenz wird von der
Gemeinde negativ besteuert, sie schuldet dem
Bürger also eine negative Steuer, welche logischerweise dem Bürger belastet wird.
6. Die Verzugs- und Guthabenzinse sind neu auch
negativ. Wer also zu viel einzahlt, bezahlt auf
diesem Betrag 2 % Zins, wer zu spät einzahlt,
wird mit 2 % Zins entschädigt.
Aus zeitlichen Gründen konnten die Steuerformulare 2014 nicht mehr angepasst werden. Ein
Merkblatt weist aber darauf hin, dass der Steuerpflichtige im Formular einfach die Vorzeichen
auszutauschen hat. So einfach ist das!
Fragen? Ach, Sie kommen nicht draus? Kein
Problem, wir verstehen es auch nicht. Und das
Tröstliche daran: SNB und Banken verstehen die
Negativzins-Logik genau so wenig....
„Mama“ sagt die 20-jährige Anita zu ihrer Mutter.
„Ich habe im Landboten eine Anzeige aufgegeben: Suche kultivierten Herr im besten Alter für
die Freizeitgestaltung.“ „Und? Hast Du schon
Zuschriften erhalten?“ „Ja, eine von Papi.“

Der Schrägstrich
Eurokaufrausch-Burnout
Atemnot und hohen Blutdruck verursachte der
finanzpolitische Blitzentscheid der Nationalbank. Stündlich stieg danach das Fieberthermometer der Schweizer Wirtschaft. Und
schlimmer als eine Grippewelle erfasst ein Virus die Bevölkerung: das hochgradig ansteckende Euro-Schnäppchen-Jäger-Virus. Die
Pfungemer Behörden zeigen sich besorgt.
Hunderte, ja Tausende von Pfungemern hasten,
hetzen und hecheln den neuesten PreisbrecherAngeboten hinterher. Bei Migros purzeln die
Preise - also sofort hin! Das Verkehrschaos rund
um die Migros Pfungen führt zur Sperrung der Kantonstrasse
EmbrachWinterthur. Kaum hat
man den Migros-Sack
mit verbilligten Waren gefüllt, meldet
Coop an, noch tiefer
zu gehen - also sofort
hin! Das Verkehrschaos weitet sich bis nach
Wülflingen aus. Beladaden mit in jeder Hand
mehrere prallvollen Einkaufstüten folgt man darauf dem Aldi-Aufruf, um hier noch billiger einzukaufen! Veritable Einkaufswagen-Rennen gehen los, wenn über Lautsprecher verkündet wird
«Der Aufschnitt in Regal 5 ist soeben um zwei
Punkte gefallen!»
Die SBB senkt die Ticketpreise ins Ausland! Gut,
da wollten wir sowieso hin, um einzukaufen! Und
der Benzinpreis fällt ja sowieso schon seit längerem ins Bodenlose. Noch besser, denn wegen der
intensiven Einkaufsfahrten ins Ausland kommt
der Billig-Most natürlich gelegen! Vorratskanister
volltanken und sie neben dem Chemineeholz als
Notvorrat lagern, das ist die Devise!
Der Pfungemer Gemeinderat nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass viele Einwohner alarmierende Stresssymptome aufweisen: Stottern an der
Kasse, Panik-Hamsterkäufe (bei Preisschildern
«Es hett solangs hett»), Nervenzusammenbrüche
(an Gestellen mit der Aufschrift «Gratis zum Mitnehmen», die bereits geleert sind), Bettnässen (im
Möbelhaus, beim Matratzen-Probieren), Erschöpfungsdepressionen (wenn zu Hause der Platz
fehlt, alle Einkäufe zu verstauen).
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Die üblicherweise robuste Gesundheit des
Schnäppchenjägers leidet also unter den sich
überstürzenden Preisabschlägen. Irgendwann kollabiert der Kreislauf. Eine besorgniserregende
Anzahl von Pfungemer Billig-Käufern ist bereits
dehydriert ins Kantonsspital eingeliefert worden,
wo sie selbst noch in der Anästhesie ihre Einkaufstaschen fest umklammert halten. Ihre ersten
Worte beim Aufwachen sind: «Bin ich in Kon-

stanz oder in Waldshut?»
In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit hat der Gemeinderat Pfungen Verhaltensregeln erarbeitet und veröffentlicht, um drohenden Burnouts vorbeugen zu können:
• Nehmen Sie nur am Shopping-Marathon teil,
wenn Sie für längere Strecken trainiert sind,
keine Herzprobleme haben oder nicht schwanger sind
• Wenn Sie hyperventilieren, halten Sie sich
einen Migros-Budget-Sack vor den Mund (am
besten leer)
• Nehmen Sie gegen Verkrampfungen beim
Shoppen ausreichend Magnesium ein (in deutschen Apotheken besonders günstig!)
• Verzichten Sie möglichst auf Tabakkonsum,
auch wenn es jetzt besonders viel Spass macht,
eine Zigarre mit einem Euro-Schein anzuzünden
• Wenn Ihnen jemand ein Schnäppchen vor der
Nase abjagt, ärgern Sie sich nicht, das nächste
folgt bestimmt
• Bei Preisschock: Füsse hochlagern
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren
Arzt oder Anlageberater.
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Abgesang der Banken

Wetterkapriolen

Meine Güte liebe Banken,
Beginnt ihr jetzt ganz schön zu wanken,
Ob des ach so starken Franken,
Und der negativen Zinsen,
Geht nun alles in die Binsen.
Fertig mit den goldnen Zeiten,
Und mit Bonuswellen reiten,
Lasst euch jetzt von Demut leiten,
Kommt zurück in unsren Schoss,
Und nehmt kleine Löhne bloss.
Dämmet ein die gierigen Triebe,
Akzeptiert des Volkes Hiebe,
Betet stumm um unsere Liebe,
Beginnet jetzt ein ehrlich Leben,
Eines Tages wir vergeben.

Was der Gemeinderat gegen das schlechte Wetter
des Sommers 2014 zu tun gedenke und ob es deshalb Steuererleichterungen geben würde, wollte
ein aufgebrachter Einwohner im Sommer 2014
wissen. Nach dem die Zuständigkeiten für die
Lösung dieses Problems schnurstracks geklärt und
eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe ins Leben
gerufen wurde, fanden sich schnell mehr oder
weniger praktikable Lösungen. Die Idee für eine
vollständige Überdachung Pfungens – im Stile der
Masoala-Halle des Zürcher Zoos – wurde schnell
wegen fehlenden Mitteln und der Beeinträchtigung des schönen Dorfbildes einstimmig verworfen. Weiter verfolgt wird die Idee einen professionellen international ausgewiesenen Wettermacher aus dem Muotathal für die Sommermonate
2015 zu engagieren, wobei sich hier ebenfalls die
Frage der Finanzierung stellt. Laut neuesten Recherchen des Schrägstrichs wird derzeit geprüft,
ob an der Fasnacht 2015 dafür eine Sammlung ins
Leben gerufen werden sollte.

Maximal ……
Maximal sind die Turnstunden der Senioren der
Männerriege Pfungen. Oberturner Max Fischer,
der rüstige Neo-Pensionär, lässt sich bei seinen
vielen Spaziergängen in der näheren Umgebung
inspirieren und wartet mit einem abwechslungsreichen Programm bestehend aus Gymnastik und
Spielen auf. Immer auch begleitet durch passende
Musik, welche seine „Schäfchen“ zusätzlich motiviert. Da wird gerne auch in Kauf genommen,
dass es am nächsten Tag an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weh tut. Der Schrägstrich
verleiht ihm deshalb für seine Verdienste den
Double X. Max darf sich deshalb ab sofort Maxxx
nennen. PS: Maxx gibt es schon als Kino in Winterthur. Die Redaktion des Schrägstrichs wird bei
der Einwohnerkontrolle von Pfungen einen entsprechenden Antrag auf Namensänderung einreichen.

"Racing along the Töss" - neuer Auftritt unseres Gemeinderates
Wegen Reklamationen aus der Bevölkerung, dass
er zu wenig präsent sei, hat der Gemeinderat an
seiner letzten Sitzung beschlossen, sein Image
aufzubessern und sowohl dynamischer als auch
geeinter aufzutreten.

Dazu wurde auch das entsprechende Fahrzeug
angeschafft (siehe Bild) um zeitnah und gemeinsam am Dorfgeschehen teilnehmen zu können.
Auch unser Motto "Leben an der Töss" wird zeitgemäss und eben, mit einem dynamischen Anstrich ins Englische übersetzt: "Racing along the
Töss".
Maxxx‘ens Turnerfamilie

(beobachtet vor dem Haus unseres Gemeindepräsidenten)

Der Schrägstrich

Samstag, 28. Februar 2015

Kampfbahn gegen BMI

Eine Task Force wurde gegründet mit dem Ziel:
„Wir werden Weltmeister!“

Die Schulpflege hat festgestellt, dass es auch in
Pfungen um die Fitness der Kinder nicht zum
Besten steht. Dagegen möchte sie etwas unternehmen. Sie hat sich deshalb beim VBS (Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport) nach Lösungen erkundigt. Dessen Vorsteher, Bundesrat Ueli Maurer,
der beste Kontakte zur Pfungemer SVP pflegt,
nahm sich deshalb persönlich des Problems an
und gab unserem Bauvorstand Tipps. Er empfahl,
eine Kampfbahn zu erstellen. Die Kampfbahn sei
auch für ihn die beste Lösung bei seinem Bestreben die beste Armee der Welt aufzubauen.

(beobachtet beim neuen Schulhaus)

Dättlikon holt seinen Weltmeister zurück
Früher war man sich in Pfungen an Weltmeistertitel gewohnt. Unsere Radballer holten sich
mehrere davon. Leider konnten sie in den letzten Jahren nicht mehr an diese Erfolge anknüpfen.
Da kam uns vor ein paar Jahren die neue "Sportart" Kürbiszüchten entgegen. Der Pfungemer Meni Beier entwickelte sich zum Spezialisten in der
Sparte Riesenkürbisse. Seine Gewächse wurden
immer grösser und schwerer. Damit holte er sich
bei den dazugehörigen Wettbewerben zuerst den
Schweizer-, später den Europameister- und im
letzten Jahr mit einem Prachtsexemplar von einer
Tonne sogar den Weltmeistertitel. Und immer
hiess es: Meni Beier, Pfungen!
Dies ärgerte die Dättliker sehr. Sie beanspruchten
diese Titel für sich, da Meni ja eigentlich ein
waschechter Dättliker ist. Es galt, den Weltmeister nach Dättlikon zurückzuholen!
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Zusammen mit dem Kürbisspezialisten Jucker
Farmart aus Seegräben wurde ein Konzept entwickelt, mit dem Weltmeister als Zugpferd Kürbisse
in der Schweiz besser zu vermarkten. Man versprach sich einiges von der aus Amerika herübergeschwappten Kürbiswelle mit Halloween und
anderen modernen Bräuchen. Eine InfoVeranstaltung in der Traube zog viele potente
Sponsoren an und das Konzept überzeugte sie.
Von nun an floss das Geld in Strömen. Damit
konnte man dem Weltmeister eine standesgemässe Bleibe anbieten.

Zuerst musste das passende Land gefunden werden. Die Bodenqualität soll es erlauben, dass auch
die Rekordkürbisse in Dättlikon reifen und nicht
wie bisher auf Neftenbacher Boden. Die passende
Parzelle wurde im Unterdorf gefunden. Bodenproben ergaben sehr positive Werte, so dass Potenzial für weitere Rekorde besteht. Mit dem verbleibenden Geld konnte man eine grosszügige
Villa bauen.
Diesem Angebot konnte der Weltmeister natürlich
nicht mehr widerstehen und zügelte nach Dättlikon, was man in Pfungen sehr bedauert.

Die Weltmeistervilla: Das Garagentor wurde absichtlich so gross gewählt, dass in Zukunft Kürbisse bis zu 2 Tonnen ein- und ausgefahren werden können. Die Tannen müssen leider dem Kürbisfeld weichen.
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In der Zwischenzeit hat man sich weitere Gedanken gemacht, wie die Gemeinde den Weltmeistertitel gebührend nutzen und vielleicht auch touristisch ausschlachten könnte. Als erstes beschloss
der Gemeinderat, die putzigen Einfahrtstafeln mit
dem Zusatz "Biggest Pumpkin-City of the World"
(grösstes Kürbisdorf der Welt) zu ergänzen. Die
Idee, die Trauben im Wappen durch Kürbisse zu
ersetzen, wurde wegen des grossen Protests der
Weinbauern verworfen.

die Zahnschäden der Pfungemer wieder flicken
wird. Als weiterer Sponsor sorgt die Firma Brossi
Strassenbau, die an allen möglichen Orten die
Pfungemer Strassen „vergoldet“ und dafür ihren
Materialwagen als Werbebotschafter auf dem
Werkplatz Wüeri abstellen darf. Der gesamte
Gemeinderat ist überzeugt, mit den neuen
Sponsoren die maroden Gemeindefinanzen wieder auf Vordermann zu bringen.
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Bei diesen Tafeln wird der
Zusatz " Biggest PumpkinCity of the World" angebracht.
Auch Jucker Farmart, die in
Seegräben seit längerem im
Clinch mit Gemeinde und
Nachbarn ist, möchte mit
dem Bungerthof einen weiteren Standort eröffnen. Das
Herbstfest Dättlikon soll
zum Kürbisfest umgetauft
werden und die Kürbiswettbewerbe dort stattfinden. Auch die nächste WM
möchte man nach Dättlikon
holen. So könnte der amtierende Weltmeister seine
Riesen vor eigenem Publikum zeigen und die nächsten Titel zu Hause feiern.

Halter Bonbons wird Haupt-Sponsor
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Tief rot
präsentieren sich die Gemeindefinanzen von
Pfungen. Neue Infrastrukturen liessen das Eigenkapital wie Schnee in der Frühlingssonne schmelzen. Gar keinen Eindruck macht das den neu gewählten Gemeinderäten. Diese präsentieren dem
Volk weitere markante Investitionen (Schulhausneubau, Alterssiedlung Seuzach, etc.). Voller
Stolz präsentieren sie den neuen Hauptsponsor
„Halterbonbons“. Als erste Aktion wurde der
Steuererklärung eine Handvoll Halter-Müsterli
beigelegt. Weitere Zeltli-Aktionen werden im
Laufe des Jahres folgen. Als weitere Einnahmequelle wurde ein Exklusivvertrag mit einem
Zahnarzt im Bahnhofgebiet abgeschlossen, der

Gemeindeoberhaupt in Hochstimmung
Eines ist klar, unser Gemeindepräsident präsentierte sich in der Öffentlichkeit noch nie mit einer
schlechten Laune. Sogar nach der Abstimmung an
der es um die Zukunft des Pfungemer Waldes
ging, verlor er seinen Humor nicht. „Die Zukunft
gehört den Pfungemer Motorsägen und Borkenkäfern, dies ist eine Chance für unser Dorf“, liess er
verlauten.
Doch besonders fröhlich präsentierte er sich der
Presse am 11.11. der Fasnachtseröffnung in Winterthur. Mit seinem Edel-Kumpel und Narrenschiffskapitän Erich Weber verbrachte er eine
feuchtfröhliche Eröffnungsparty mit der ganzen
Winterthurer Prominenz. So wurden viele interessante Gespräche geführt, aber über den Wald
wurde ganz sicher nicht gesprochen.

Unser Präsi und der Narrenschiffskapitän
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Ohren zu und durch

Vision von der Vision

Eines ist sicher, sie wohnen am schönsten Ort in
Pfungen: Die Hinterdörfler. Viele beneiden die
besonderen Leute aus Altpfungen. Wenn da nur
die Kirchenglocken nicht wären, die seit Jahrhunderten den Tag ein- und ausläuten. Zu laut, zu
lang und zu oft, so protestieren die Altpfungemer
gegen den ohrenbetäubenden Klang. „Mir wäre
lieber ein Muezzin, der zum Gebet ruft, der ist
nicht so laut und wenn er heiser ist hörst du gar
nichts und ich kann ausschlafen“, so tönt es. So
weit so gut, zuerst
schauen jetzt diverse
Schallschutzspezialisten für Verbesserung und die Hinterdörfler können am
Morgen
länger
schlafen.

Lange genug musste sich unser Gemeinderat die
Stimmen anhören, er habe keine Visionen. Die
Zeit wäre knapp und die Entschädigungen zu bescheiden. So entschuldigte sich die Exekutive für
den visionslosen Kurs.

Alles Gute kommt von oben
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Der Souverän hatte Mitleid und erhöhte die Gehälter. Damit sollte die Motivation sich neue Visionen zu erdenken, schmackhaft gemacht werden. Und dann ging es los. Alles wurde „visioniert“ von A wie Apéro vor der Gemeinderatssitzung, bis Z wie Zentrumsplanung, Masterplan
Pfungen. Zusätzlich wurden die hochmotivierten
grauen Eminenzen Oiram vom Reckholderfeld
und Reschif vom Rumstal für die Erarbeitung
neuer Visionen aufgeboten. Nur eines ging vergessen, die Kommunikation der hochbezahlten
Ergebnisse. So bleibt die Vision eine Vision.
Übrigens, was ist eine Vision von einer Vision?
………. Nichts tun und Tee trinken.

Vielleicht schickt uns der Herr noch ein paar Millionen - das Schuelhuus isch cheibe tüür!
(beobachtet beim neuen Schulhaus)
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Goldfabrik Ziegelei

Goldfabrik wieder Schritt für Schritt hochgefahren. Fitnesscenter, Kleintier OP Säle, Zahnärzte,
Arztpraxen, Kosmetikstudios, Outdoor- und Waffenladen mit unterirdischem 300m Stand. Gemäss
Insider Informationen, die dem Schrägstrich aus
zuverlässiger Quelle zugespielt wurden, sollen
dort auch die zukünftigen Ritter des Schlosshofs
ausgebildet werden.
Auf jeden Fall fliesst heute der Geldsegen wieder,
wie Wasser aus einem umgefahrenen Hydranten
schiesst!
Geheimnisumwittert ist auch die soeben abgeschlossene Renovation des Hochkamins. Niemand
wird heute, wo ein Euro kaum noch einen Franken wert ist, einen Kamin flott machen, ohne dass
dereinst wieder schöner schwarzer oder auch
grauer Rauch auspufft. Ob’s da eventuell noch
Platz für einen kleinen Goldschmelzofen hat?

Über 100 Jahre wurden in unserer Ziegelei Qualitätsziegel aus bestem Lehm gebrannt. Man fand
kaum ein Haus nördlich der Alpen, welches nicht
mit Pfungemer Ziegeln gedeckt war. Das orange
braune Industriemonument spuckte jahrzehntelang, wie ein Goldesel, tausende Ziegel einerseits
aus und spülte andererseits dem Besitzer fette
Gewinne in die Taschen.
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Ziegelei gestern
Doch dann, im Jahr 2000, ging der Ofen aus, ende
Feuer, fertig Ziegel, unrentabel, Kamin erkaltet,
Geldquelle versiegt. Danach Stille, Industriedenkmal, Schwalbenhotel, Schrottparkplatz. Nach
und nach belebten einige mehr oder weniger seriöse Kleinbetriebe die leeren orangen Hallen wieder. Doch der Rubel wollte damit nicht so recht
ins Rollen kommen. Das Chalet und die exotischen Bäume brachten einfach nicht den gewünschten Gewinn. Dem Besitzer des Areals
schwebte Grösseres vor. Nach der Ansiedlung
eines namhaften Detaillisten wurde der Gewinn
sofort um ein grosses M höher. Danach wurde die

Pfungemer Ziegel 2015

Friedenssäulen für den Friedensrichter?

Mit einer ganz originellen Idee steigt einer der
Kandidaten für das Friedensrichteramt in den
Wahlkampf. Der Schrägstrich hofft, dass sich die
Nachbarn nicht daran stören. Sonst wäre dies
wirklich ein Fall für den Friedensrichter!
Ziegelei heute

(beobachtet an Reckholdernstrasse)
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Ein halbes Ortsmuseum?

Je nach Grösse der ausgewählten Objekte muss
dann allerdings mit mehr oder weniger langen
Download-Zeiten gerechnet werden.

Halb, aber oho! Nach dem legendären Brückenschlag nach Dättlikon (siehe: Die Chroniken der
grauen Eminenz Mario) konnte Pfungen vor einigen Jahren sein halbes Museum zügeln! In Dättlikon stand nämlich schon eine Haushälfte aus der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts leer, was sich
für diesen Zusammenschluss hervorragend anbot.
In diesem Fall sind zweimal eine Hälfte mehr als
ein Ganzes!
Mittlerweile ist der Bestand an Kultur-Gütern
enorm angewachsen. Alles was eine Geschichte
hat, aber im Moment nicht mehr benötigt wird,
findet in den Katakomben des ehemaligen Kindergartens eine sortierte Bleibe! Angefangen von
der Postkarte aus Karton bis zur Wäscheschleuder
aus echtem Kupfer ist dort alles einsortiert. Selbst
der Grundstein und die vielen Schülern bekannte
Uhr am Geländer sind nach dem Schulneubau hier
gelandet! Es geht also nichts verloren (Anmerkung der Redaktion: ausser dem bisherigen Bahnhofsschild)!
Selbst ganze Bienenhäuser sind nicht sicher vor
der Sammelwut der leidenschaftlichen MuseumsInitianten.
Aufgrund der hohen Nachfrage aus der Pfungemer und Dättliker Bevölkerung werden mittlerweile nicht nur Schätze im Museum ausgestellt,
sondern sogar sogenannte Museums-LagerFührungen organisiert, um einen Einblick in die
geschichtsträchtige Vergangenheit der beiden
Orte zu vermitteln. Neue computergestützte
Technologien werden diskutiert, die gesammelten
Werke online oder digital zu präsentieren: Museumsstücke, die nicht interessant sind, können so
einfach weggeklickt oder sogar kopiert und direkt
nach Hause gemailt werden.
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Und um schliesslich der Nachfrage, möglichst
viele Objekte bei einem Besuch zu sehen, gerecht
zu werden sind gegenwärtig Diskussionen im
Gange, ähnlich der Schulhauserneuerung, das
Museum zu vergrössern und zu modernisieren.
Dazu wurden kürzlich mit verschiedenen ortsansässigen Transportfirmen Projekte, für die Anschaffung und Belieferung der wertvollen Objekte
besprochen, dies hauptsächlich für Wechselausstellungen.
Dadurch würde als positiver Nebeneffekt die Arbeitszeit auf die Tageszeit gelegt werden können,
und die gegenwärtige Lärmbelästigung verschiedener Transportunternehmen während der Nachtzeit drastisch reduziert werden können. Mit diesen
Massnahmen erwartet die Museumsdirektion eine
rege Nachfrage.
Als draussen mehrere Feuerwehrwagen mit heulenden Sirenen vorbeirasen, springt Bruno auf,
packt den Kellner am Arm und fleht: „Schnell,
schnell die Rechnung, es brennt, es brennt.“ Der
Kellner macht wie ihm befohlen und meint: „Sie
sind offenbar bei der Feuerwehr.“ „Nein, ich
nicht, aber der Mann meiner Geliebten.“
Die Ehefrau frustriert zu ihrer Freundin: „Es ist
eine Katastrophe. Mein Mann läuft jedem Rock
nach. Neulich hätte ihn beinahe ein Schotte erschlagen.“
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Suche möglichst viele treffende Wörter von rechts nach links oder von links nach rechts von unten oder
von oben. Jeder Buchstabe wird einmal verwendet!

Neapel / Italien? - nein Pfungen /
Schweiz!
Im Land mit dem Ruf, das sauberste in der
Welt zu sein, schafft es eine Gemeinde seit
Monaten nicht mehr, ihren Müll regelmässig zu
entsorgen!

Verleihung Energievernichtungspreis
Seit einigen Jahren besteht in Pfungen eine Energieund Umweltkommission. Was machen eigentlich die
vom Gemeinderat auserkorenen Energie- und Umweltspezialisten? Sie treffen sich zu regelmässigen
Sitzungen, um dann den Pfungemer Umweltsündern
den Spiegel vorzuhalten oder geben in der Dorfzeitung Energiespartipps, die sowieso schon alle Kinder
kennen. Nicht kommuniziert wurde leider die Preisverteilung zur aufwendigsten Weihnachtsbeleuchtung, die von allen Himmelsrichtungen zu sehen war.
3 verschieden farbige Tiere und blinkende Eiszapfen.
So präsentierte sich die Installation des Vorstehers
dieser Kommission. Ist das nicht toll! Ob sich wohl
alle Rebbergler an diesem Blinken gefreut haben?

(beobachtet an der Breiteackerstrasse)
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Vorlage für nächste Weihnachten
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Noch ein Wortspiel in eigener Sache:
Die Bekanntheit und Beliebtheit des Schrägstrichs ist absolut nicht zu unterschätzen!
Ein Beispiel für die Auswirkungen des Schrägstrichs mit einer sagenhaften Erscheinungshäufig-

Glockengeläut in Pfungen

keit von 1-mal pro Jahr ist die jüngst durchgeführte Namensänderung des POULETC!
Die sprachliche Poulet-Verwirrung erreichte in
Pfungen Ausmasse, welche zu grösseren Verständnisschwierigkeiten führte: Es gab Missverständnisse bei Abmachungen oder TreffpunktBestimmungen, die zu unhaltbaren Wartezeiten
und zur Trennung langjähriger Beziehungen führten.
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Mit der Fusion der beiden Kirchgemeinden wird
geplant von Pfungen aus zentralisiert auch für
Dättlikon zu läuten. Dättlikon hat zwar andere
Läutezeiten, doch wird durch geschickte Massnahmen verhindert, dass die Pfungemer zu viel
beten. Die Versuche sind bereits geplant, den
Schallpegel direkt in Richtung Dättlikon anzuheben, z.B. Schalltrichter oder Öffnung der nordwestlichen Kirchturmseite.

Aufgrund der sauber recherchierten Sachlage um
die Namens-Wiedererkennung konnte vom
Schrägstrich Team aufgezeigt werden, dass eine
neue Namensgebung unumgänglich war!
Die Verantwortlichen von POULETC haben dann
auch prompt die Namensgebung diskutiert und
das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Was liegt denn auch näher, als ein Poulet Fast
Food Restaurant so zu nennen.

Who the fuck is ESAR? Projekt Schalltrichter für Dättlikon

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

Das sind hier die Fragen:
- Werbung? (Brot für Brüder - Beton für Esar)
- Wahlkampf? (Betonlobby - Esar in den Kantonsrat)
- Wozu braucht er Beton? (Betonkopf?)
- oder eben: who the fuck is Esar?
(beobachtet in der Inertstoffdeponie Bruni)

Der Schrägstrich dankt der Zürcher Kantonalbank für den Druck der Zeitung

