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

Pfungemer Talent ausgezeichnet

Das goldene Gummi-Huhn geht
dieses Jahr an Bello Neighbour und
Pfungemer TV vom Broadway entdeckt. Seite 4

Kirche lanciert eigenen Streamingdienst

Die digitale Technologie findet nun
auch in unserer Kirche Einzug. Seite 5

Avenir Pfungen lanciert neue
Idee für den hiesigen Bankenplatz
Ein Plädoyer für Bankenbau. Seite 6

Fastnachtswagen der Männerriege Pfungen auf Probefahrt.

Pfungen First - Kooperationsverträge mit umliegenden Gemeinden werden neu ausgehandelt
Der Schrägstrich hat Einblick in
einen noch unveröffentlichten
Massnahmenkatalog des Pfungemer Gemeinderates erhalten.
Letzterer ist nach durchgehender
Analyse der bestehenden Kooperationsverträge
zum
Schluss
gekommen, die «extrem nachteilig
ausgehandelten»
Abkommen
ersatzlos zu kündigen. Gleichzeitig plant er einen Massnah-

menkatalog zu verabschieden,
um das Pfungemer Gewerbe und
die Bevölkerung zu schützen.

Baywatch

Mauerbau

Trotz umfassender Planung, Potential
nicht ausgereizt.
Seite 2

Dieser besteht aus 6 Punkten,
darunter radikale Erlasse, wie eine
komplette Abschottung Pfungens
mittles Einreisekontrollen an den
Gemeindegrenzen und Sanktionen gegen auswärtig produzierendes Gewerbe.
Seite 2

300 Jahre alte Mauer verhindert architektonischen Fortschritt. Seite 11

Mehr dazu auf Seite 19

Unterstützt durch
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Pfungen first !

Was dem Trump ennet dem Teich
recht ist, soll uns Pfungemer billig
sein. Auch Pfungen sollte wieder
etwas mehr die eigenen Interessen zu Gunsten der Pfungemer
Steuerzahler wahrnehmen.

In lokalbetrieben sind ab sofort nur
noch Pfungemer zugelassen.
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Projektleiter Domann Trümpimax: “Wir machen Pfungen wieder gross!”
Nach dem Motto “Pfungen first”
hat der Gemeinderat ein Programm
lanciert, welches unsere Errungenschaften und unser Können mit
mehr Selbstbewusstsein in den
Vordergrund stellen und der Bevölkerung von Pfungen eine goldene
Zukunft bescheren soll. Was wir
erwarten dürfen, hat der Schrägstrich bereits recherchiert.
Was viele nicht wussten: Das
Programm ist bereits vor mehreren
Jahren mit zwei Massnahmen pilotiert worden. Im Bereich Verkehr
rückte Pfungen schlagartig ins
Rampenlicht, als einerseits die
Autobahnausfahrt in Wülflingen
mit “Pfungen” angeschrieben und
andererseits der lästige Zusatz
“Neftenbach”
beim
Bahnhof
Pfungen
zum
Verschwinden
gebracht werden konnte.
Die positiven Resultate der in
der Zwischenzeit ausgewerteten
Pilotphase hat nun den Gemein-

derat unter seinem Projektleiter Domann Trümpimax zum
Entschluss gebracht, konsequent
auf diesem Weg weiterzugehen.
Ein dem Schrägstrich zugespieltes
Geheimpapier gibt einen Überblick
über die geplanten Massnahmen.

1

Dem Ärgernis der akuten
Überfremdung bei der Entsorgungsstelle Werkgebäude wird
mit einer fünf Meter hohen Mauer
und einer HochsicherheitsZutrittsschleuse begegnet. Nichtpfungemer werden mit einer
Einreisesperre belegt. Ziel ist es,
einerseits die chronisch überquellenden Abfallbehälter zu entlasten,
andererseits von diesem existentiell wichtigen sozialen Treffpunkt unserer Dorfbevölkerung
jedwelche ausserdörflerische, und
somit anderskulturelle Einflüsse,
fernzuhalten.
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2

Den Gastwirten in Pfungen
wird per Dekret auferlegt,
in ihren Restaurants sogenannte
“Local Preferred Rooms” einzurichten. In diesen ausschliesslich
der Dorfbevölkerung vorbehaltenen Räumen besteht ein Sofortbedienungszwang und die Pflicht
zu Vorzugspreisen auf allen angebotenen Speisen und Getränken.

3

Die Detailhändler bezahlen
künftig 20 – 30 % Importzölle für alle verkauften Güter und
Produkte, die nicht auf Pfungemer
Boden hergestellt wurden.

4

Den Gewerbetreibenden in
den umliegenden Gemeinden
Dättlikon, Neftenbach, Oberembrach und Winterthur wird mit
Nachdruck
nahegelegt,
ihre
Produktionsstätten im Verlauf der
nächsten zwei Jahre nach Pfungen
zu verlegen. Im Fall der Zuwiderhandlung wird der Gemeinderat
massive wirtschaftliche Sanktionen
verhängen.

5

Sämtliche Kooperationsverträge mit anderen Gemeinden

Torschleuse nur für Pfungemer über biometrische Daten zugänglich.
oder öffentlich rechtlichen Körperschaften werden gekündigt und
ersatzlos gestrichen. Schluss mit
Subventionieren von fremden
Feuerwehren,
Spitexverbänden,
Altersheimen,
Abfallsackverbünden usw.

6

Schliessung der Gemeindegrenzen und Etablierung
einer Einreisekontrolle mit Kontrollpunkten auf allen Einfallsachsen. Überwachung der grünen
Grenze mit einem neu aufzubauenden Grenzwachkorps Pfungen.

Donald Trump in Nöten
Blöd! Donald Trump kann den
Klebezettel nicht mehr finden, auf
dem seine detaillierten Pläne fürs
Weiße Haus notiert waren. Der
US-Präsident ist sauer: „Warum
müssen die auch so klein sein?“

Das fängt ja gut an! Der seit
Kurzem im Amt wütende Präsident der Vereinigten Staaten kann
partout das gelbe Post-it-Zetteli nicht mehr finden, auf dem
sämtliche seine Pläne, nach der
US-Wahl, bis ins kleinste Detail
skizziert waren, wie er Amerika
wieder Gross machen wollte.
Der
Notizzettel
muss
in
der
turbulenten
Wahlnacht
verschwunden sein, erklärt der
völlig verwirrte Sieger. Möglicher-

weise habe sich seine Frau Melania
darauf die Fingernägel lackiert und
ihn anschließend weggeworfen,
vermutet Trump, oder sein Sohn
Barron habe sich daraus eine kleine
Papiermauer gebastelt, um nicht
vor der Siegesrede seines Vaters
einzuschlafen.
Zunehmend ratlos irrt Trump
im Weissen Haus zu Washington
umher und versucht erfolglos, sich
an den Inhalt des Post-it zu erinnern. Derweil krempeln Suchtrupps
von FBI und CIA im Trump-Tower in
New York sämtliche Mülleimer und
Champagnerkühler um, durchkämmen alle Aktenschränke und
durchpflügen mit speziell auf Postit-Kleber abgerichteten Schnüf-

Versteht sich von selbst, dass die
Kosten dieser Massnahmen von
den umliegenden Gemeinden zu
tragen sind.
Die Nachbargemeinden haben
bereits reagiert, so hat die Kulturkommission Neftenbach bereits
beschlossen, Pfungen von den
Feierlichkeiten Tössallmend auszuladen. Zudem hat sie angekündigt,
eine Befahrgebühr für ihren musikalischen Kreisel zu verlangen.

felschweinen den Vorgarten. Der
45. US-Präsident reagiert auf
die ausbleibenden Erfolgsmeldungen zunehmend panisch: „Es
kann doch nicht so schwer sein,
einen Klebezettel mit der Adresse
meines neuen Friseurs in Pfungen
zu finden!“
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Pfungen goes Broadway

Die ausgezeichneten Darbietungen der lokalen Turnvereine anlässlich der Abendunterhaltung werden nicht nur von den benachbarten
Turnvereinen mit Argusaugen und teilweise mit ein bisschen Neid verfolgt, sondern haben auch für Aufsehen ausserhalb der Landesgrenzen gesorgt.
So waren bei der letzten
Aufführung im Dezember 2016
unter den Gästen Talent-Scouts
des Broadway von New York anwesend. Dazu äusserte sich Chefscout Donald J. Trumpf: „Die Show
war ausgezeichnet. Kompakt,
viel Action und ein paar begnadete Darsteller! Besonders der
Assistent von Dracula mit seinem
ausgezeichneten Englisch ist mir
aufgefallen.“
Die Amis waren vom Gesehenen derart angetan, dass sie
dem Pfungemer Turnvereine für
Aufführungen in New York einen
zweistelligen
Millionen-Vertrag
unterbreitet haben.
Auch für das Catering fand
Trumpf nur lobende Worte: „That
Burger was truly amazing“ Tatsächlich, was Bello Neighbour und seine
Mannen auf den Teller zauberten,
war einmal mehr ausserordentlich gut, vielseitig und überhaupt

nicht selbstverständlich für einen
solchen Anlass. Der Schrägstrich
verleiht dem Kochteam der Abendunterhaltung deshalb einstimmig
als hiesige höchste kulinarische Auszeichnung das goldene
Gummi-Huhn.
Die Übergabe findet am Fastnachtsball unter Anwesenheit des
gesamten Gemeinderates statt.
Auch die Kochtruppe wird übrigens
die Reise über den grossen Teich
antreten. Das Servierpersonal wird
dann zumal in Miniröckchen ihren
Dienst versehen, was gezwungenermassen die eine oder andere
Bein-Enthaarungsaktion nach sich
ziehen wird.
Frohlocken kann auch der Fiskus
von Pfungen: Denn wie der Finanzvorstand Stephan Zaster in einem
offiziellen Communiqué verlauten
liess, kann Pfungen mit den
zusätzlichen Steuereinnahmen die
angekündigte 5% Steuererhöhung

Eines der vielen Talente
geradewegs in eine 5% Steuersenkung umwandeln.

Empfänger des goldenen Gummi-Huhns

Begnadete Darstellerinnen
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im Frühling die Messe direkt aus
der Südkurve des Letzigrunds
zelebrieren. Einzig für die Trauerrede wegen des Abstiegs des
FC Winterthur aus der Challenge
League konnte noch kein Geistlicher für die Live-Messe auf der
Schützenwiese gewonnen werden.

E-Messe

Mit der Welt verbunden: Satellitenkirche

E-Mail, E-Bike, E-Learning und
E-Magazine sind Begriffe die jedem Kind bekannt sind und niemanden mehr landauf, landab erklärt werden müssen.
Nun erhalten diese E-Begriffe
Zuwachs. Der Begriff E-Messe ist
ins Leben gerufen worden. Dabei
geht es nicht um eine Ausstellung,
sondern verblüffender Weise um
eine Kirchenmesse, konkret um die
Sonntagsmesse der reformierten
Kirche Pfungen. Nach dem überraschenden Abgang des Pfarrers im
vergangenen Jahr bekundete die
Kirchgemeinde grosse Probleme
eine(n) valable(n) NachfolgerIn zu
finden. Dies zwang die Verantwortlichen, mutig unkonventionelle
Wege einzuschlagen und mit der
E-Messe sind sie fündig geworden.
Damit sind die Schwierigkeiten mit
einem Schlag vom Tisch.
Zwar muss die technische
Infrastruktur noch bereitgestellt
werden, danach steht dieser revolutionären, bahnbrechenden Innovation im Kirchenwesen nichts
mehr im Wege. Für die Technik wird
der Funk-Guru Rofeld Kaltvaud aus
dem Unruhestand reaktiviert. Er
wird eine grosse Parabolantenne

auf dem Kirchturm installieren, mit
der aus der ganzen Welt Signale
störungsfrei empfangen und in der
Kirche mittels Beamer projiziert
und akustisch übertragen werden
können.
Entwicklungspotential
Die E-Messe öffnet ungeahnte
Möglichkeiten. Der Pfarrer der
Zukunft kann Ferien in der Karibik
machen und diese kurz unterbrechen für die sonntägliche Messe.
Auch Kult-Pfarrer Sieber hat bereits
seine Mitarbeit zugesichert. Als
bekennender FCZ-Fan wird er

Breite Unterstützung Auch die
Finanzierung der umfangreichen
Investitionen ist gesichert. So wird
die Messe für Werbeblöcke jeweils
zweimal kurz unterbrochen. Erfreulich ist, dass einerseits das lokale
Gewerbe, aber auch national tätige
Unternehmen spontan ihre Zusage
erteilt haben beim Projekt mitzumachen.
Migros Pfungen wird über die
Aktionen der nächste Woche informieren, der Gummiadler Tempel
Chickeria stellt einen Gutschein
für einen Poulet Schenkel zum
halben Preis in Aussicht und das
lokale Coiffeur Gewerbe wird über
ihre freien Termine informieren.
Auch Lokalbäcker Pferdler lässt
sich nicht lumpen und hat dafür
eigens ein Kirchen-e-brot mit integriertem Intelprozessor für kirchliche Botschaften kreiert, welches
exklusiv am Sonntag nach der
Messe angeboten wird.

Pfarrer Sieber mit Schwarztee direkt aus den Malediven.
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Schliessung Bankfiliale
Pfungen

Es ist ja kaum zu glauben, mit welcher Penetranz
sich die ortsansässige Sparsäuli- und Hüslibauer-Bank den Anordnungen der Gemeinde Pfungen
widersetzt und erneut die Schliessung unserer heissgeliebten Filiale angekündigt hat.
Was haben wir vor vier Jahren doch heldenhaft
gegen die mächtige Bank gekämpft, als sie so mir
nichts dir nichts unsere Bankfiliale schliessen wollte.
Revolutionen haben in der Menschheitsgeschichte
schon immer die Welt verändert, so damals auch in
Pfungen. Die Bank hatte sich dem Volkszorn ergeben
und die Schliessung beerdigt. Ja zugegeben, mit einer
Befristung von vier Jahren. Aber niemand hat ernsthaft
geglaubt, dass es Ihnen mit der Befristung Ernst ist.
Jetzt geht das halt wieder los. Wo sollen wir denn
unsere hart verdienten Fränkli hinbringen, wenn keine
Bank mehr da ist? Und noch schlimmer: Wo sollen wir
den Fränkli herkriegen, wenn das Portemonnaie leer
ist? Natürlich wissen wir, dass mit Bancomaten und
Internet-Banking Alternativen verfügbar sind. Und wir
wissen auch, dass jahrein jahraus kaum ein Knochen
mehr in der Bankfiliale steht. Aber die elektrisch
maschinell computerisierten Pseudobankverschnitte
können auch mal kaputt sein. Und zu wissen, dass in
solchen Horrorszenarien dann in unserer Dorfdrogerie keine biologische Ersatzlösung mehr besteht,
weckt Angstzustände in uns und lässt uns albtraumschweissdurchnässt kaum mehr schlafen.

Defekten Bankautmaten: Tumulte in Pfungen.
Aber was vor vier Jahren gelang, ist auch heute
nicht unmöglich. Die kategorisch endzeitanmutende Verlautbarung aus der Teppichetage der Bank
verlangt nach einer Antwort in gleich harter Währung.
Der bekannte US-Senator Carl Levin hat mit seinem
Feldzug gegen das Bankgeheimnis und das Schwarzgeldgebaren in der Schweiz die ganze
Bankindustrie mitsamt der hasenfussartig agierenden Bundesbernpolitprominenz im Alleingang in
die Knie gezwungen.

Engagieren wir ihn und gehen von Anfang an mit
juristischen Mitteln auf unsere Bank los. Wir können
sicher sein, dass neben dem Veloladen künftig nicht
mehr ein feuchtfröhlichbierstinkendes Festzeltli
sondern in Windeseile eine ausgewachsene Bankfiliale mit allem Schnickschnack steht. Und so ein paar
zerquetschte Milliönli für den Levin sollte uns das
schon wert sein.

Zitat
Die reinste Form des Wahnsinns ist
es, alles beim Alten zu lassen und
gleichzeitig zu hoffen, dass sich
etwas ändert.
Machbare Vision der neuen ZKB Filiale

Albert Einstein

Der Schrägstrich

Wer kennt diesen
Pfungemer?????
Er ist:
- Marronibrätler
- DJ
- Verbrecherjäger
- Polizeiberater
- Schauspieler
- Sprengstoffspezialist
- Holzfäller
- TV Star
- Eventmanager
- Schnitzelbänkler
- Ehemann
(Wer es noch nicht erraten hat, er repariert auch Fahrräder………….

Pfungen online
Interessant sind die “Neuigkeiten” auf der Webseite Pfungen, z.B.
•
•
•
•

Letzte gemeldete Einwohnerzahl 2014: 3655
Schrägstrich: Aktuell 2016:
Luftdistanz zu Zürich: xx Kilometer
Schrägstrich: xx = 18 Kilometer
Letzter publizierter Bindestrich: 16.12.2016!
Schrägstrich: Letzte Ausgabe: 17.02.2017
Gemeinderatsbild:
• Ein führender Kopf entgeht haarscharf dem Schnitt
• Ein streitbarer Kopf fehlt
• Der Schrägstrich hat einen Ersatz gefunden:

Auch hier gilt: traue nie Statistiken und Bildern, die du nicht selber gefälscht hast!
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Ein älterer Herr wird um 02.00
von der Polizei angehalten.
„Wohin fahren sie noch so spät
fragt der Polizist.“
Ich bin unterwegs zu einem
Vortrag über Alkholmissbrauch,
und die Auswirkung auf den
menschlichen Körper, sowie die
Einflüsse durch Rauchen und
spätes nach Hause kommen.
Der Polizist fragt wirklich?
Wer gibt denn um diese Zeit in
der Nacht noch einen solchen
Vortrag.
Der
Mann
antwortet:
Meine Frau
«Guten Tag wir sammeln für das
lokale Kinderheim» «Kleinen
Moment. KEVIN KOMMST DU
MAL BITTE?»
Der Herr Müller macht Ferien
in Schottland und fragt einen
Einheimischen: «Was halten Sie
eigentlich von den schottischen
Witzen?»
«Damit sollte man sehr sparsam
umgehen».
Was heisst Fiat?
«Fahrende Italienische Abfalltonne»
Editorial
Seit 1999 hat sich der Schrägstrich als Alternative zur gleich
trist gebliebenen Gemeinde-Presselandschaft etabliert.
Mit der vorliegenden Ausgabe
zeigt der Schrägstrich sich in
einem neuen Erscheinungsbild im Gegensatz zum ewig
gleichen Reiseberichts-Blättli
«-» mit seinen lieblos aneinandergereihten Artikeln.
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Güselnotstand
Als entdeckt wurde, dass in
Pfungen ein paar Einwohner ihren
Abfall mit Winterthurer Säcken
entsorgen wollten, weigerte sich
das lokale Entsorgungsunternehmen die Säcke mitzunehmen.
Das rief im Nu den Gemeinderat
auf den Plan, der dieses Problem
für die nächste Sitzung in drei
Wochen auf die Traktandenliste
nahm. Während der Müll in den
Strassen langsam vor sich her
rottete, wurde an der Sitzung des
Gemeinderates intensiv diskutiert,
ob zunächst eine vorberatende
Kommission oder besser eine
Arbeitsgruppe gegründet werden
sollte. Die Mehrheit befürwortete
schliesslich eine dringliche Arbeitsgruppe. Doch dies scheiterte am
Veto des Gemeindeschreibers,
dass für diese Arbeitsgruppe kein
Budgetanspruch bestand. So war
die gemeinderätliche Patt-Situation perfekt.
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Bald auch in Pfungen: Abfallberg in Athen.
Bürgeraufstand
Die Abfall Säcke türmten sich
mittlerweile meterhoch auf. Einzig
die Abfallwürmer, die sich langsam
aus dem Staub bzw. aus dem Sack
machten und viele Stinktiere, die
sich gemütlich in den Strassen
einnisteten fanden an den bestialisch stinkenden Abfallsäcken
ihren Gefallen. Die leidgeprüften
Einwohner wagten sich nur noch
mit Schutzmasken auf die Strasse.
Dem Souverän wurde das zu viel,
und es wurde eine Aussprache mit
dem Gemeinderat gefordert. Im
Sitzungszimmer wurde bis spät in
die Nacht leidenschaftlich diskutiert und zum Gestank auf den Strassen kam auch noch wilder Lärm
aus dem Gemeindehaus dazu,
was vielen Pfungemern endgültig
den Schlaf raubte. Es wurde hart
um einen Konsens gerungen. Die
lokale SVP wollte einen Müllsack
in ihren Parteifarben Grün/Weiss,
während die Linke das gleiche

Recht für sich beanspruchte und
sich für Säcke in Rot ins Zeug warf.
Andere wiederum wollten den
Sack mit Werbung vermarkten
und schliesslich setzten sich die
Grünen für einen Sack aus Jute ein.
Die Ideen und Lösungen waren so
zahlreich wie die Teilnehmer: „Wir
könnten den Abfall in Neftenbach
und den anderen umliegenden
Gemeinden deponieren, dort
merkt das ja sowieso keiner!“ und
fand die Idee „sackstark“. Auch
der lokale Werkvorsteher Kinimod
Disputus warf sich ins Zeug und

Die Pfungemer lernens nie.
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meinte: „Die Sache müsste zuerst
noch gegessen werden.“. Das trug
ihm spontan den Spitznamen
Grüsel Güsel ein.

Machtwort des Präsidenten

Und so plätscherte die
Aussprache ohne sichtbare Lösung
dahin, bis der Gemeindepräsident
Domann Trümpimax ob der vielen
sackstarken und sackschwachen
Vorschläge, Ideen und Empfehlungen mit hochrotem Kopf und
schweissnasser Stirn leicht säuerlich aufstand und zunächst nach
Worten rang:
„Mir kragt der Platzen, eh … ich
meine mir platzt der Sack, ….. eh
sorry ich wollte sagen mir platzt
der Kragen!
So viel Müll habe ich schon
lange nicht mehr gehört und es ist
nun genug Mist erzählt, Ihr Säcke

Ich dekretiere:

1

Die
Winterthurer
Säcke
werden ab sofort entsorgt.
Dafür können die Bürger provisorisch eine von mir handsignierte
Zusatzetikette zu 5 Rappen das
Stück kaufen.

2

Das Fasnachtskomitee wird
beauftragt, an der nächsten
Fasnacht ein Ideen-Wettbewerb
für einen Pfungener Abfallsack zu
lancieren.

3

Der Erlös aus der Zusatzetikette wird dem Schrägstrich
gutgeschrieben. Sie haben es
nämlich nicht fertig gebracht, in
zwanzig Ausgaben so viel Mist zu
schreiben, wie mir bei der Lösung
dieses Sack-Problems zugetragen
wurde!“
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4

Ich proklamiere diesen historischen Tag zum lokalen
Feiertag: «Säcks-Giving». Für das
Rahmenprogramm sorgen die
hiesigen Bauern, die ihren Mist im
ganzen Dorf verteilen und Patent
Ochsner die zum Tanz aufspielen.

5

Der Säckelmeister (Stephan
Zaster) wird prüfen, ob die
Stinktiere und die Abfallwürmer
durch
ihre
vorübergehende
Wohnsitznahme eine subjektive
Steuerpflicht ausgelöst haben.
Nun ist genug gequasselt: «volles
Rohr und Freibier für alle, gekotzt
wird aber draussen»; und fügte
wieder gefasst und spitzbübisch
lächelnd hinzu: „Schliesslich bin ich
der Domann (Anmerkung Redaktion: Trümpimax) und nicht der
Buhmann von Pfungen.”

Pfungen – eine Chronologie der Unbelehrsamkeit

Zugegeben, die korrekte Abfallentsorgung ist komplex, demzufolge sehr anspruchsvoll und kompliziert.
‘Güselsäcke’ geben viel Arbeit, zudem sollte man noch lesen resp. lesen können und schliesslich auch noch
verstehen und umsetzen können.
Um alle Bürgerinnen und Bürger final über das
korrekte ‘Güselsack-Handling’ detailliert aufzuklären,
hat das ‘Pfungemer Güselministerium’ deshalb im
letzten Jahr eine umfangreiche Grossoffensive in
Sachen Information gestartet und mit viel Aufwand
(Kreativität und Kosten) durchgezogen:

12. August; Publikation im ‘Bindestrich’ und Landboten

13. August; Samstag – Stein des ‘Anstosses’

Ende 2015; Publikation im Recycling-Kalender

28. Juli; Versand eines Flugblattes in jeden Haushalt
16. August / morgens – nach der Kehrichtabfuhr 
ein Riesenpuff, wir Pfungemer lernen’s nie!
Das Resultat solcher Ignoranz können Sie fast jeden
Dienstagmorgen in einem unserer Pfungener Quartiere selber bestaunen und darüber nachsinnen!
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Randnotiz
Gibt es ihn oder gibt
es ihn nicht?

Biber an der Töss

Früher kannte man die Biber nur
vom Hörensagen. Sie lebten vor
allem in Nordamerika und Kanada,
in der puren Wildnis. Dort stauten
sie tagaus tagein Bäche und Flüsse
mit ihren Dämmen und taten sich
an den vielen Birken gütlich. Doch
eines Tages packte der Wandertrieb die Biber, und machten sich
auf, die Welt zu entdecken. Da
immer mehr Schiffe und Eisberge
auf den Weltmeeren unterwegs
waren, war es für die Biber ein
Leichtes, sich auf der ganzen Welt
zu verbreiten. So erreichten sie
Europa, schwammen den Rhein
hoch und bald wurden sie im
unteren Tösstal gesichtet. Recherchen der Schrägstrich Redaktion
haben ergeben, dass die Biber vor
allem wegen dem genialen und
legendären Slogan „Leben an der
Töss“ alle Gewässer rund um unser
schönes Dorf bevölkert haben.
Mühlibach, Brinerweiher, Grabiweiher, Cholschwärziweiher, Töss
und Füürweiher; überall wimmelt
es heute hier von Bibern. Akribische Zählungen und Berechnungen des Schrägstrich haben
ergeben, dass sich ca. 2000 Biber
in den Gewässern von Pfungen
tummeln. Bei einer gesamtschweizerischen Population von 2800

Biber(n) an der Töss
Stück hat sich Pfungen zu einem
veritablen Biber Mekka entwickelt.
Die Mitglieder des Logisch-Ornitischen Vereins freuen sich wie wild
über diese Biber Schwemme. Dem
Vernehmen nach seien schon Biber
Hotels geplant!
Da der Biber eher nachts seine
Zähne in die Bäume schlägt, ist
er nicht so leicht zu entdecken.
Nachtsichtgeräte sind übrigens in
der Gemeindekanzlei oder beim
L-O Verein erhältlich. Am Morgen
sind die Spuren des nächtlichen
Treibens in Form von angespitzten
Baumstümpfen, Holzchiphaufen,
Zuckerrübenschleifspuren
und
anderen Zungenbrechern sichtbar.
Doch trotz alledem sind wir Pfungemer uns einig: Lieber ein paar

Wer sich in Pfungen auskennt,
der weiss, wo der Simonrank
ist. Eine Kurve, die vor 50
Jahren nahezu rechtwinklig
verlief und so manchem Langholztransport zum Verhängnis
wurde. Dort vis à vis steht ein
Haus, in dem in nächtlichen
Stunden ein- und ausgegangen
wurde. Doch bis die Pfungemer
merkten, was da abging, war
der Saunaclub „Oase“ wieder
geschlossen. Immerhin es
bleiben die Geschichten….
Doch nun erhärtet sich ein
weiteres Gerücht: So soll im
ältesten Dorfteil eine Saunalandschaft eingerichtet sein,
genau wo will keiner recht
wissen. Jedoch erzählt man sich,
dass in nächtlichen Stunden
Personen beider Geschlechter in
Bademänteln gesichtet wurden.
Rote Lämpchen gebe es aber
noch keine. Der Schrägstrich
bleibt dran!
Biber an der Töss als Wölfe oder
Bären auf dem Multberg!

Eingewanderte Appenzeller Biberli
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Schlossmärchen 2017

Es war einmal ein kleines Dorf,
eingebettet zwischen Irchel und
Multberg. Es gedieh und wuchs
und wurde immer grösser. Die SVP
suchte für dieses kleine Dorf einen
Statthalter. So wurde Walterli,
der Sohn des Tells, von Blochers
Gnaden nach Pfungen gesandt.
Es
war
seine
Aufgabe,
möglichst viele Gleichgesinnte
in die verschiedenen Behörden
zu portieren. Für diese Arbeiten
wurde er fürstlich belohnt und in
den Kantonsrat gewählt. Apropos
«Fürstlich»: Walterli, der Sohn Tells,
hatte einen Traum. Er wollte neu in
einem Schloss residieren und die
Geschicke der Gemeinde lenken.
Nach dem Erwachen machte er sich
auf und kaufte ein Haus, dass das
Wort «Schloss» schon im Namen
trug, den «Schlosshof». Was fehlte,
war ein Turm. Also beauftragte
Walterli einen Architekten für ein
solches Unterfangen. Es entstand

ein geniales Projekt mit einem
Turm, zwei Sitzungszimmern für
die Vereine und einer Zinne als
Aussichtspunkt.
Eines hatte Walterli, der
Sohn Tells, jedoch vergessen,
nämlich den Hut des Gesslers
(Verwaltung) zu (be)grüssen.
Dies nahmen ihm die Herren der
Obrigkeit sehr, sehr übel. Fortan
legten sie ihm Steine in den Weg,
viele Steine und grosse Steine.
So viele, dass daraus eine Mauer
entstand. Diese Mauer wurde
trotz Verunstaltung als historisch
eingeschätzt. Sie ist voll gepflastert und mit Ziegelschrot geflickt.
Walterli wollte auf eigene Kosten
mit viel Mühe und Aufwand diese
Steine aus dem Weg räumen und
diese einige Meter westlich wieder
auftürmen. Dieses Ansinnen wurde
verweigert weil er den Gesslerhut
nicht gegrüsst hatte. Walterli resignierte und stellte fortan das Haus

Furchtloses Walterli
mittellosen,
andersgläubigen,
armen, fremdsprachigen und
heimatlosen Menschen zur Verfügung. Die Vereine und die Dorfbevölkerung von Pfungen gingen für
lange Zeit leer aus.
Fortsetzung im nächsten
Schrägstrich.

Hoher Besuch in Pfungen erwartet
Am 14. März ist für die Pfungemer
Regierung ein grosser Tag. Der
amerikanische Präsident Donald
Trump wird sich persönlich vor Ort
über den historischen Pfungemer
Mauerbau informieren. Der weitsichtig agierende Präsident plant
ein historisches Faktum zu schaffen, um Flüchtlinge und Drogendealer aus Mexiko abzuhalten.
Pfungen besitzt bereits seit 300
Jahren eine historische Mauer,
welche die Flüchtlinge aus dem
Zürexico Unterland abhält und in
der heutigen Zeit auch Schutz vor
Drogen und anderen Giften bietet.
Die Tunnelbauer aus Zürexico
Unterland versuchten unterirdisch
via Geheimgang von der Embracherseite bis Lindenplatz zum Pfu Do
Bö zu gelangen. Doch sie schafften

nur einen kurzen Tunnel unter
der Bahn bis vor den Schlosshof.
Selbst die angeheuerten Glarner
aus Elm, die sich mit Schiefer und
anderem
Gestein
auskennen,
schafften den Durchbruch nicht
und scheiterten an der historischen Mauer. Als
Trost für den vergeblichen Versuch wurde
ihnen zu Ehren anno
1875, beim Abbruch
des Schlosses, eine
Gedenktafel an der
Mauer
angebracht.
Seit kurzem bietet sie
auch Schutz für die
Denkmalpflege, die
sich vehement gegen
die fortschrittlichen
Pfungemer wehrt.

Diese einmalige Mauer, die
Angriffen von innen und aussen
standhält, will Trump kopieren und
per Dekret von der allmächtigen
US-Denkmalpflege für die Ewigkeit
schützen lassen.

Furchtloses Walterli
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Ein Visionär erzählt,
Pfungen, ein kleines Dorf am
Rande der Grossstadt von Winterthur, hat sich im Laufe der
letzten Jahre durch verstärkten
Zuzug von Bewohner zu einer
kleinen Stadt gemausert.

Die Schule musste vergrössert werden und bekam in der
Zwischenzeit einen weiteren, 2
stöckigen Aufbau. Einkaufsmöglichkeiten wurden geschaffen
mit einem Discounter und einem
Gartenund
Baumarktcenter
sowie einer Einkaufsflaniermeile
im ehemaligen Kellerareal. Diese
Flaniermeile wurde ebenfalls mit
einem 2 stöckigen Aufbau auf dem
Fitnesscenter “Wintifit” geschaffen
und sorgt nun dafür, dass die
Einwohner der Stadt Pfungen
auch hier shoppen gehen können.
Dank einem kühnen Entschluss
der Verkehrsplaner des Kantons
Zürich wurden die Verkehrsprobleme auf der Weiacherstrasse auf
einfache Weise gelöst: Linksabbiegen auf beiden Seiten verboten.
Die daraus eingesparten Gelder,
zur Umgestaltung der ursprünglich
geplanten Verkehrslösung wurden
zu einem Umbau des Kreisels
(Anbindung Bahnhof-,Dorfstrasse/
Wohngebiet Töss-Nord) genutzt.
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Schulhaus kostengünstig um 2 Etagen erhöht

Geradlinige Anbindung der
Bahnhof-Dorfstrasse
an
den
Kreisel, damit wird die Beseitigung der hier vorhandenen Verengungen und Unfallschwerpunkte
erreicht. Der Verkehr auf der Weiacherstrasse wird durch gross angelegte Schulungen von Verkehrsteilnehmern (Motto “Befahren eines
Kreisverkehrs”) flüssiger gestaltet.
Auch die Probleme mit den
wilden Deponien am Mehrzweckgebäude
wurden
mit
einer Überwachungskamera und
Flyern beseitigt. Die Flyer in allen
gängigen Sprachen von Pfungen
(>20) rufen zur Ablagerung ausserhalb der Gemeindegrenze auf. Für
hartnäckige Fälle (Wiederholung
>1) werden konsequent Bussen bis
Fr. 2’000.- verteilt. Zudem ist die
Wüeri täglich geöffnet.
Pfungen schaut nun in eine

grossartige Zukunft, sobald die
Umbaumassnahmen zum Fernbahnhof mit überdachten Bahnsteigen und Anschlüssen an die
weite Welt abgeschlossen sind.

Vision Bahnhof

Die Anerkennung von Pfungen
als Wintersportort mit einer
Slalom- und Abfahrtstrecke steht
bevor. Zudem ist in der Waldlichtung hinter dem Landwirtschaftsbetrieb der Familie Vollenweider
eine Skisprungschanze auf der
ehemaligen Deponie mit Schanzentisch für den Absprung über
die Weiacherstrasse geplant.

Linksabbiegen auf beiden Seiten verboten

Der Schrägstrich
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Der Männerchor
im Aufwind
Vereine haben es in der heutigen Zeit schwer. Der Nachwuchs
fehlt, die Überalterung schreitet
voran, die Anzahl der Mitglieder
schwindet.

Besonders unser Männerchor litt
sichtlich unter diesen Zeichen der
Zeit. Das Trüpplein wurde immer
kleiner, die Stimmbänder immer
schlaffer, einzig der Durst nach den
Proben blieb einigermassen intakt.
Dies gab dem umtriebigen
Präsidenten Super Max natürlich
sehr zu denken und er machte
sich nächtelang Gedanken, wie
man dieser Entwicklung entgegenwirken könnte. Er analysierte
erfolgreiche Vereine wie den TV
und den Musikverein. Dabei stellte
er fest, dass bei diesen Vereinen
vor allem der Beitritt junger Frauen
den Mitgliederschwund bremsten.
Aber: Männerchor und junge
Frauen? Das ist ein No-go und
einen gemischten Chor gibt es
schon.
Super Max, schlau wie er ist,
fand das geeignete Mittel: eine
Dirigentin mit Sex-Appeal musste
her, möglichst blond!
Damit wollte er zwei Fliegen
auf einen Schlag treffen. Erstens
die höchsten Töne aus seinen
jetzigen Sängern heraus zu kitzeln

....so werden moderne Männer(chöre) dirigiert!
und zweitens neue und jüngere
Mitglieder zu gewinnen.
Nach langem Suchen und
harten Assessments wurde die
zum Anforderungsprofil perfekt
passende Dame gefunden.
Der Erfolg ist offensichtlich.
Davon konnte man sich bei den
kürzlichen Auftritten des Vereins
überzeugen. Besonders im Nachbardorf ennet der Töss wurde man
auf den neu wehenden Wind im
Pfungemer Unterhaltungssektor
aufmerksam. Entgegen der traditionell klaren Vereinsgrenzen, die
nur in Notfällen überschritten
werden, erfolgte ein unerwarteter
Übertritt von stimmgewaltigen
Sängern im besten Alter.
Das besondere Geheimnis des
neuen Erfolges zeigt sich am Ende
eines Auftrittes. Die Dirigentin
verabschiedet sich jeweils gebührend von den strammen Sängern.
Der Schrägstrich hofft, dass
dieser Erfolg anhält und freut sich
auf die nächsten Auftritte.

das ist Vergangenheit....

Randnotiz

Gut - Mut - Blut

Karl der Kühne verlor bei
Grandson das Gut, bei Murten
den Mut und bei Nancy das Blut.
So heisst es in den Geschichtsbüchern über die Zeit, so um das
14. Jahrhundert.
Da kommt die Frage auf, was
so in ein paar hundert Jahren
über Pfungen geschrieben steht.
Die Pfungemer haben ein sehr
teures Schulhaus gebaut und
verloren dabei das Gut. Ebenso
soll ein besonnener Bürger
bei der Obrigkeit den Antrag
gestellt haben, die Köchligasse
für Lastwagen zu sperren. Der
Gemeinderat hatte den Mut dies
nicht zu tun, sondern baute die
Köchligasse lieber zum Highspeed High-Way aus; und zu
guter Letzt verlief die Blutspende des Samariterverein sehr
erfolgreich, da das Militär noch
einen gratis fünf Gänger dafür
servierte. Die Pfungemer kamen
in Scharen und verloren das Blut
für einen guten Zweck.

Der Schrägstrich
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Pfungens Beitrag zur Energiewende

Energiewende

Die Stromausfälle der letzten Zeit geben uns zu denken! Jedes Mal, wenn solche Stromunterbrüche passieren, werden die Sekunden gezählt, bzw. Minuten oder gar Stunden, bis der Fernseher wieder läuft, das Licht
wieder flutet! Auch das hektische Umräumen vom Gefrierer in den kühlsten Kellerraum kann rückgängig
gemacht werden!
Nun, diesen Notstand hat sich
eine hiesige Aktivistengruppe
zu Herzen genommen, und ein
Projekt ausgearbeitet, um die
Stromversorgung in einem IGP
(Income
Generating
Project)
sicherzustellen,
Wie der Name IGP schon sagt,
soll sogar Gewinn erzielt werden!
Aber wie soll das funktionieren?
Die Idee ist sehr einfach: Stromgewinnung durch Wasserkraft.
Das bisschen Wasserkraft auf
Pfungemer Boden soll maximiert
werden, indem ein kleiner Staudamm gesetzt wird!
Die Idee ist, das allseits beliebte
Rumstal noch attraktiver zu
machen, und obendrein Gewinn
und Strom zu erzeugen! Die
Projektgruppe hat eine Diskussion

losgetreten, welcher Ort geeignet
für einen Staudamm wäre. Zielgebiet ist der südliche Ausgang
von Pfungen Richtung Rumstal.
Direkt hinter der Wüeri ist’s wohl
etwas zu nahe, das würde nämlich
den Schiessstand in Mitleidenschaft ziehen. Hinter dem letzten
Gebäude im Rumstal ist’s wohl
etwas zu weit, der Staudamm zu
klein! Der beste Platz scheint wohl
direkt hinter der zu Fastnachtszeiten sehr wichtigen Scheune
zu sein, direkt an der Gemeindegrenze. In dieser Scheune könnte
nämlich zugleich das Auslassventil
zum Generatorenhäuschen untergebracht werden.
Die Planung läuft auf Hochtouren, die Erwartungen werden
immer euphorischer! Die Staumauer soll 53m hoch werden, und
an der Basis ca. 31m dick, um den

zu erwartenden Druck (nicht nur
aus der Bevölkerung…) stand zu
halten!
Auch wurden schon intensive
Verhandlungen eingeleitet, um
die noch ansässigen Bewohner
zeitnah und unkompliziert umzusiedeln. Der Umsiedlungsplan
sieht dabei vor, die bestehenden
Bauten einfach 120m weiter höher
am Hang zu platzieren, damit ein
grösstmöglicher Aussichtsgewinn
erzielt werden kann.
Der Planungsausschuss hofft
nun,
dass
alle
betroffenen
Bewohner schon ausreichend
informiert und einverstanden
sind, da die Bauarbeiten in den
nächsten 2-3 Monaten voranschreiten werden. Bei etwaigen Informations-Lücken sowie
Nachfragen bitte unbedingt und
schnellstmöglich das MR Baubüro

Der Schrägstrich
kontaktieren, da sonst keine Rettungsboote mehr zur
Verfügung gestellt werden können.
Aus Umweltschutzgründen ist im Damm ein Krötentunnel vorgesehen, der aufgrund seiner Länge mit
Futterversorgungseinheiten in Form von Insekten und
Insektenlarven bestückt sein wird.
Weiterhin wird auf einen Ausbau der Biberpopulation gesetzt, die sich wie schon in dem vorangegangenen Beitrag beschrieben, einer grossen Beliebtheit
erfreut.
Die Jagdpächter der betroffenen Region sind schon
an einem runden Tisch gesessen, um sich über die
Umschulung in Fischereiwesen zu informieren. Dabei
kommen vor allem Anpassungen an althergebrachte
Traditionen wie das Fisch-Strecke-legen und die selten
gebrauchten ‘Hecht tot’ und ‘Karpfen tot’ – Jagdhornsignale zur Sprache. Auch die selten angewandte Unterwasser – Drückjagd wird mit Bildmaterial ausdrücklich
demonstriert.
Alles in Allem hoffen die Planer und Betreiber auf
einen reibungslosen Ablauf, Bauphase und anschliessende Eingewöhnung, um für einen grösstmöglichen
Nutzen für alle eine Stromproduktion mit Gewinn und
ein attraktiven Naherholungsgebiet aufzubauen.
Der MR Bau und Energielieferant IGP RumsCurrent

Samstag, 11. März 2017
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Hochzeitsgedicht
Gedicht von Mäni Riegler

Kirchenbusiness ist zu teuer
es reicht nicht mehr, die Kirchensteuer.
Des Kirchenrates Vision
lautet deshalb „Fusion“!
In Folge dessen, an der Töss
verliebt ein Pärchen sich ganz bös.
Obwohl die Sache nicht ganz billig
ist man schnell mal heiratswillig
und mit des Kirchenrates Rat
schreitet das Paar zur kühnen Tat
und projektiert mit viel Elan
am visionären Heiratsplan!
Doch trotz des Rates Kirchensegen
ist weiter oben man dagegen.
Das heisst es sträubt sich die Synode
gegen die Fusionsmethode.
Der Bräutigam soll sich gedulden –
und sich die Braut vorerst entschulden.
Die Moral von dem Gedicht:

Skizze des Auslassventil in der Fastnachts-Scheune
Frau Müller spricht nicht mehr mit
ihrem Mann. Sie bat ihn ihr 100 Fr. für
den Schönheitssalon zu geben.
- Er gab ihr 1000.- ...

Zum Entschulden paart man nicht!
Fusionieren macht nicht reich,
dazu gibt’s denFinanzausgleich.
Und des Kirchenrates Vision
wird damit zum Lustballon!
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Hinweise:
1. Schwarze Felder sind Trennfelder bei getrennten Wörtern
2. Falls Sie zu lange rätseln: Schrägstrich zu Ende lesen.
1. SKI WEL “Tl4EISTER ABPAHIU
2. SKI EXPEIUE SRP
3. BAUM
4. SPORTLERIN DES JAHRES
5. BAND AUS DÜSSEL.DORP
6. SPANISCHER STÜRMER
7. GESTEIN
8. FORMEL 1 FAHRER
9. FUSSBAL IN USA HEISST
10. ZAHLUNGSUNFAEHIGKEIT
11. SPANISCHES REISGERICHT
12. GEDAECHNISVERLUST
13. ALT HERREN MOlORAD

14.BLASENSCHWÄCHE
15. FUSSBALLSTADION IM KT.ZUERICH
16. LEADER CHALLENGE LEAGUE
17. SCHWEIER TENNIS SPIELERIN
18. SCHEIZER BASI<Ell!ALLSPIELER
19. SCHWEIZER MARATHONLAEUFER
20. BUNDESPRAESIDENTIN
21. LlEBLlNGS SPIELZEUG DER MAENNERRIEGE
22. SCHE!ZER SKI HERSTELLER
23. GOURMET RESTAURANT IN PFUNGEN
24. HEAVY MET AL BAND
25. FRAGE UND
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3.

Nach minutiöser Planung, korrekter Ausschreibung und “meisterhaftem” Bau, ist Pfungen um eine Attraktion reicher:
Im Sommer Badmeisterturm, im Winter Hochsitz für Jäger.
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Die Klimaveränderung rettet den Forst zum
zweiten Mal
Sicher erinnern Sie sich an die
Zeit, als die Obrigkeit den Pfungemern den Wald wegnehmen
wollte. Im Dorf herrschte Kampfstimmung und manche Hauswand war mit „Rettet den Forst“
beflaggt. Inzwischen ist wieder
Ruhe eingekehrt. Zwar wollte der
Anführer mit seinen Ideen im
kantonalen und nationalen Parlament Einsitz nehmen, doch diese
Forstidee misslang. So langsam
getraut man sich das Wort Forst
wieder vorsichtig in den Mund zu
nehmen, mit dem Wissen, dass die
Forstflaggen noch nicht entsorgt
wurden.

Die Holzpreise
sind im Keller, und
unser Forst ist
im Vergleich mit
anderen Gemeindewesen
auf
der
ungemütlichen Seite, wie
die Aussage des Neue Erholungsmöglichkeiten durch Klimaveränderung
Verantwor tlichen
an der letzten Finanzplanungs- wir das weltweit gesuchte Palmöl
und Budgetsitzung im Spätherbst und füllen unsere maroden
verlauten liess. Doch unser neuer Kassen. Und noch ein grosser
Förster nimmt es gelassen. Das Vorteil bringt dieser Baumwechsel
Klima wird sich weiter erwärmen mit sich: Das Forstteam erholt sich
deshalb planen wir unsere Buchen, in den Znünipausen bei einem Pina
Tannen und Eschen mit Palmen zu Colada unter Palmen und träumt
substituieren. Daraus verkaufen von besseren Holzpreisen

Tafelsalat vor der Gemeindekanzlei

Sie haben sicher schon die
beiden nigelnagelneuen Parkverbotstafeln vor der Gemeindekanzlei bemerkt. Parkverbot heisst
es auf der Tafel: Zuwiderhandlung
wird mit bis zu Fr. 2’000.- gebüsst.
Da hat aber jemand aufgeräumt!
Vorher waren es ‘nur’ 1000.-

Franke Busse! Und die Schilder
wurden umsortiert: Jetzt steht
jedes Schild, wo es hingehört!
Für viele Bewohner ist die Sache
immer noch unklar. Will man mit
diesem Verbot die letzten Gewerbler aus dem Dorf vertreiben oder
braucht es mehr Platz für die Autos
der Gemeindeangestellten. Der

Gemeinderat relativiert: „Wenn
Sie etwas bringen wie Steuern
oder Gebühren, dürfen Sie immer
parken. Wenn Sie etwas holen z.B.
Sozialgeld oder sonstige Unterstützung gilt das strikte Parkverbot.
Weiter präzisierte der zuständige Gemeinderat, dass nicht der
Gemeinderat, sondern ein subalterner Mitarbeiter zuständig sei
und die Sache durchgesetzt habe.
So ganz gegessen ist dieser Salat
noch nicht. Jetzt nach dem Umbau
des alten Schulhauses werden die
Parkplätze wieder benötigt, die
Tafeln sollten entfernt werden. Die
Arbeit geht den Mitarbeitern nicht
aus

Es lebe der Unterschied im Kleingedruckten:
Besucher der Gemeindekanzlei
dürfen nicht in die Liegenschaft der
Dorfstrasse 22 oder umgekehrt.
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Hochwasseralarm am Grabibach: Ein
Tatsachenbericht
Gross sind die Sorgen unserer Gemeinderäte derzeit
wegen der hochgerechneten kritischen Wasser-Hochsituation. 3 Tage und 3 Nächte regnete es ununterbrochen im Gebiet des Grabibaches und die Wetterprognosen verlauteten nichts Gutes. Wiederholt wird
der maximale Wasserpegel hochgerechnet:
( HK 30 x HK 100 / HK 200 x IV )

2 x Bucheli

Nach dieser Berechnung sollte das Grabibächlein
längst überlaufen.
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Noch an der letzten Gemeindeversammlung
erklärte der Vorsitzende das Hochwasser-Szenario
zur Chefsache. HK 100 x IQ 50 : HK 200 werde zu
einer mittleren Katastrophe führen, bei der Strassen
und Schwimmbad im Kies und Schlamm versinken
werden. Der Souverän hatte Mitleid und stimmte der
Verbreiterung der Durchlasses diesmal zu. Am Grabibach steht nun in strömendem Regen Feuerwehr und
Zivilschutz bereit, um den Wasserdurchfluss zu kontrollieren. Doch überlaufen will das gutmütige Bächlein nicht und schon scheint die Sonne wieder. Alle
fragten sich schliesslich: Haben wir einen Rechnungsfehler gemacht?

Schrägstrich Ratgeber
Sie sind nicht sicher, ob Sie alt
sind? Wir helfen Ihnen! Sollten Sie
die nachfolgenden Fragen mit Ja
beantworten, sind Sie es!
• Stehen Sie im Bus auf, bevor er
bremst und beschweren sich
dann über die abrupte Bremsung?
• Kommen Sie stets mit trockenen
Haaren aus dem Schwimmbad?
• Strecken Sie Ihren Kaffee mit
Franck Aroma?
• Denken Sie am ersten August
primär an den Rütlischwur?
• Sind bei Ihnen Körperstellen,
die früher trocken waren, heute
feucht und ehemals feuchte
Körperstellen heute trocken?
• Sprechen Sie manchmal noch
vom Großen Krieg?
• Gibt es bei Ihnen statt “Netflix
and chill” “Samschtig Jass” und
lebenserhaltende Massnahmen?
• Haben Sie sich beim Lesen dieser
Liste die Hüfte gebrochen?

Täter gefunden: Die Milchknacker.

Stubenwyser Bauernregel
Wer in Brasilien Ferien macht
in Kauf nimmt, dass zu Haus es kracht
Zwar nicht im Stall, nein in der Tat
es klöpft im Dorf im Milchomat
Draus resultiert die Bauernregel:
Sinkt in Bauers Sack der Pegel
nicht weil der Milchpreis viel zu tief.
Nein, weil die Milch zu explosiv.
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Baywatch im
Schwalbenhotel
Auch für Pfungen wäre ja Geld
sparen und Kosten reduzieren keine
schlechte Sache. Synergien eignen
sich dazu bekanntlich am besten.
Man muss nur etwas Phantasie und
Kreativität an den Tag legen!
Hotel für viele Schwalben
Da erreichten uns doch im Laufe
des letzten Jahres zwei Meldungen,
die auf den ersten Blick keinerlei
Zusammenhang aufweisen.

Verpasste Synergie-Effekt: Schwalbenhotel kombiniert mit Hochsitz.

Einerseits die herzerwärmende
Nachricht, dass in Pfungen nach dem Abriss der
alten Trocknerei in der Ziegelei die Schwalben kein
Sommerdomizil mehr gehabt hätten, wenn nicht in

Einsames Schwalbenhotel.

weiser Voraussicht und sozialornithologischer Nächstenliebe rechtzeitig als Ersatz ein nigelnagelneues
Schwalbenhotel errichtet worden wäre.
Und andererseits sehnten sich die Badmeister
unserer Pfungemer Badi nach einem hochsitzähnlichen Sommerdomizil - so sagt’s die zweite Meldung
-, um erstens einen noch besseren Überblick zwecks
Rettung von in Seenot geratener Pfungemer Seelen
zu gewinnen und zweitens dabei der hitzschlagbedrohenden Sommerglut mittels Beschattung ein
Schnippchen zu schlagen.
Und niemand sieht das Synergiepotential! Dabei
wäre es so einfach: Eine Hütte für beide Zwecke, und
Schwalben aller Art finden am gleichen Ort Unterschlupf. Halbe Kosten, doppelte Freude. Schade für
die verpasste Chance.
Weitere Bilder von Bordstein- und anderen
Schwalben sind der Zensur gemäss Schwalbenverordnung §51 Abs. 2 Lit. C zum Opfer gefallen.

Lösungswort Kreuzworträtsel: GYMNASTIK
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
Der Schrägstrich dankt der Zürcher Kantonalbank für den Druck
der Zeitung

Warum gibt es in Pfungen
eine grosse Güsselsammelstelle und in Neftenbach
soviele Steuerbeamte?
Pfungen
durfte
zuerst
wählen.
«Mami, Mami! Stimmt
es, dass mich der Storch
gebracht hat?» - «Ja mein
liebes Kind.»
«Ach dann ist Papi also
impotent?»

