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

Bushaltestelle

Der neue Busbahnhof wird den
hiesigen hohen Ansprüchen nicht
gerecht. Der Schrägstrich recherchierte, hakte nach und liefert nun
Antworten.
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Fluchttunnel entdeckt

Sensation: Neuste archäologische
Ausgrabungen im Pfungener Dorfkern haben den legendären Fluchtunnel des Schlosses Pfungen freigelegt.
Pfungemer Tourismusunternehmer
zeigt sich hocherfreut ob der neusten
Attraktion.
Seite 9

Chinas Expansionsgelüste
treffen Pfungen

Chinesischer Staatskonzern kauft
Pfungemer Internetdomaine. Gemäss Recherchen ist dies ist aber nur
der erste Schritt. Wie sich die neue
chinesische Präsenz auf das Dorf und
insbesondere die Dorfet auswirkt.
Seite 14

Finanzchefwechsel nach
Pfudicoin Crash

Ueberraschende Wende bei der
Pfungemer Finanzmisere.
Seite 12

Chaos wegen Elterntaxis

Analyse zur Verkehrslage in Pfungen.
Seite 10

Wieder neue Geschäftsidee

Schönheitschirurg Dr. Popo-Witsch eröffnet Filialie in Pfungen. Den Anlass
dazu hat Pfungens männlichste Sportmannschaft geliefert. Das Erscheinungsbild der PfungemerInnen wird sich bald nachhaltig verändern gemäss Skizze oben: das idealvermasstes Frauenbild
Seite 2

Unterstützt durch
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Männerriege 4.0

Schon seit einiger Zeit ist die
Männerriege auf ihre innere und
äussere Schönheit bedacht. Insbesondere die innere Schönheit
ist dabei in Angriff genommen
worden: Die Hüftgelenkindustrie
ist durch diverse Massnahmen
und Updates angekurbelt worden,
aber auch diverse angrenzende
Knochenverbindungen, wie Knieund Fuss–Verbindungen sind bei
der Männer- und Seniorenriege
ein Thema. Die äussere Schönheit
ist erfreulicherweise nur marginal
betroffen, da sie schon in beiden
Riegen als sehr akzeptabel angesehen wird.
Da die Männerriegen wie immer
uneigennützig denken, sondern
sich auch dem Dorf verpflichtet
fühlen, ist nun ein Vorstoss gemacht
worden: Es soll ein Angebot
gemacht werden, um auch das
Frauenbild auf 4.0 zu hieven! Zu
diesem Zweck wurde Dr. PopoWitsch aus dem benachbarten
Ausland gebeten, ein Angebot zu
unterbreiten, wie das Frauenbild in
Pfungen auf 4.0 upgedatet werden
könnte!
Eine ideale Umgebung, um die
notwendigen Irchel 4.0 Updates
bei Pfungens weiblicher Bevölkerung durchzuführen, wäre die
ehemalige Drogerie.
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im Anschluss an die
körperlichen Ertüchtigungen beider Riegen
am Mittwochabend.
Die grösste Inspiration
bekam
das
Gremium durch zahlreiche
Besuche
im
dekorierten Restaurant
Linde, aber auch in der
Klausur der geselligen
Abgeschiedenheit einer
Davoser Berglodge.
Der Vorstand der
Männerriege hat offiziell schon Kontakt mit
den Vorständen der
betroffenen
Damenund
Frauenriegen
aufgenommen, um eine
zeitnahe
Umsetzung
hinzubekommen. Der
Lippen- Nasen und Augenbrauen: die kritischen
Gemeinderat
unterstützt diese Ideen,
Zonen im Fadenkreuz von Dr. Popo-Witsch
merkt allerdings an,
aufmerksam macht, schon einige
dass die kommende
Badesaison als erster Meilenstein Lösungsvorschläge präsentiert und
für die Lokalität wirbt. So hoffen
angesehen werden soll!
die Initianten, dass die Praxis von
Da, wie bei jedem Projekt, auch Dr. Popo-Witsch in der ehemaligen
hier die Werbung eine grosse Rolle Ircheldrogerie den gewünschten
spielt, ist in diesem Fall die aktu- Zulauf erfährt.
elle Fasnacht ideal: Als WerbeDer Schrägstrich wird über die
träger dient ein speziell dekorierter
Ergebnisse
ausführlich
visuell
Wagen, der auf das Projekt 4.0
berichten…

Für
die
Erarbeitung
des
gewünschten
Schönheitsideales wurden zahlreiche Workshops durchgeführt, meistens

Akzeptable Schönheiten

Das Aushängeschild der Schönheitsfarm in der ehemaligen Drogerie Irchel.

Ideal-massiger Popo
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det ein Wettkochen zwischen
Pfungen-Nord mit Rösti und
Pfungen-Süd mit Curry statt.
Unbestätigten Quellen zufolge
nehmen die Männerriegler bereits
die Kochkellen in die wöchentliche
Turnstunde mit. Die Hauptprobe
fand am MR Skiweekend im
Grandhotel in Davos statt.
2) Die einheimischen Bauern und Jäger
werden getreu nach Asterix und
Obelix den Wildsauen auflauern
und diese am Grill brutzeln lassen.

Keine glückliche Hand

Mama kann nicht kochen
Das Buch mit diesem Titel hat
schweizweite Berühmtheit und
ist mit massgeblicher Beteiligung einer Pfungemer Familie
entstanden. Das darin beschriebene Kochschwächensyndrom war
den Fachleuten weltweit schon
länger bekannt.
Nun liefert das renommierte
Institut Food and Drink Administration der United States of
America (FDA) den wissenschaftlichen Beweis. Dazu der Vorsteher
des Instituts, Prof. Dr. Coliflower
McDrunk: „In Langzeitstudien
haben wir herausgefunden, dass es
sich dabei um eine Gen-Schwäche
handelt». Wenn die Menschheit die
nächste Jahrhundertwende überleben will, ist dringendes Handeln
vonnöten. «Männer an den Herd»
so lautet die Devise.
Davon überzeugt ist auch
unsere
neue
Armeechefin
Viola, vorher Am Herd, jetzt im
Bundesrat. „Wenn wir unseren
Schutzauftrag weiterhin erfüllen
wollen, muss Kochen ein Bestandteil der Armeeausbildung werden.“
Dazu hat sie folgendes 5-Punkte
Programm aufgestellt:

1) Neues Angebot der Armeeküche:
Fotzelschnitten mit 10 GaultMillaut
Punkten
2) Das Kader wird sich inskünftig
nur noch in edlen GaultMillaut
Tempeln verköstigen las-sen.
Damit können sie endlich ihre
saftigen Spesenabrechnungen
rechtfertigen. Als Nebeneffekt
wird der Gasthof Sternen zu einem
kräftigen Steuerzahler.
3) Die Kampfbahn-Übungen enden
mit Kampfkochen
4) Die Überlebenswoche steht
ganz im Zeichen des Kochens,
wie zum Beispiel «Trüffel auf
zwei Wochenlang angegrauten
Brotscheiben»

3) Max Gut, der hiesige Starkoch,
bietet einen Kochkurs für Gutbetuchte an. Unter dem Motto «Wir
kochen ein Menü knapp unter
CHF 300.-» lädt er die hiesige
Männerschaft ein.
4) Auch die Veganer bleiben nicht
auf der Strecke. Die Pfungemer
Bauern haben ihr Land und ihren
Wald für die Kräuter-, Wurzelund Blättersuche zur Verfügung
gestellt. Damit ersparen sich die
Bauern das Umpflügen.
5) Auch der Gesamtgemeinderat
lässt sich nicht lumpen. Er offeriert
am 1. April einen Apéro très riche
mit seinen in einer Sonderklausur
kreierten Häppchen.
Durch diese zusätzlich freigewordene Frauenpower löst sich ein
anderes übles Ärgernis: die Frauen
haben mehr Zeit für den Gemeinderat

5) Halbe Packung Militärbiscuits (Panzerplatten) innerhalb
von 5 Minuten ohne
Wasser runterwürgen
Auch Pfungen ist
nicht untätig geblieben
und hat folgende
S ofor tma s snahm e n
eingeleitet:
1) An der Dorfet im
September 2019 fin-

Nach dem Kochen wird das Servieren mit
Max Gut geübtv
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Karl’s kühne Gassenschau in Pfungen!
Bis jetzt haben unsere Dorfvereine, allen voran unser TV, mit
ihren jährlichen Darbietungen auf
hohem Niveau, sich in der Region
einen guten Ruf geschaffen. Es
gelingt ihnen immer wieder mit
dem verstaubten „Turner-Chränzli“-Begriff aufzuräumen und die
Leute in Scharen in die Seebelhalle
zu locken
Auch „Ort Schafft Kultur“
verstand es, sich in kurzer Zeit
in der regionalen Kulturszene zu
etablieren.
Endlich wird nun Pfungen
seinem Ruf als Kulturort auch
national und sicher bald auch international gerecht.
Die berühmte Gassenschau hat
für die Zukunft den idealen Spielort
in unserer ehemaligen Lehmgrube
und Deponie gefunden. Darüber
freut sich natürlich das ganze
Dorf und wird als Gassenhauer die
angestaubte Kulturszene beleben.
Der Schrägstrich hat wie immer
sofort recherchiert und freut sich,
Ihnen liebe Leser, schon vor dem
offiziellen
Informationsanlass
am 30. März einige Details und

Domann Trümpimax ist bereits engagiert
brisante Hintergrundinfos bekannt
zu geben. Das Gassenteam bringt
top-schauspielerisches und artistisches (sportliches) Können mit. Es
sucht nun für die geplante riesige
Arena in Pfungen weitere Schauspieler und viele agile Statisten.
Das Rekrutierungsteam hat sich
inkognito die Abendunterhaltung
«Tell me the truth» angeschaut. Es
ist hocherfreut über das immense
Potential an Turnerinnen in
Pfungen welche engagiert werden

können.
Die Verhandlungen mit den
zuständigen Behörden, Eigentümern und den Turnvereinen sind
bereits weit fortgeschritten. Pfungens Regierungschef Domann
Trümpimax bricht gar in Begeisterungsstürme aus.
Wie der Schrägstrich in Erfahrung brachte, wurde Trümpimax
bereits als Schauspieler (oder auch
Statist) gemäss Ausschrieb (siehe
Inserat) an einem Casting vorselek-

Löwen Traum: Flying Lion Casino
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tioniert. Gerne würde er auch bei
der Herstellung von einfallsreichen
Fortbewegungsmitteln mitwirken,
für die Karl’s kühne Gassenschau ja
sehr bekannt ist. Trümpimax bringt
da die idealen Voraussetzungen
mit seiner grossen Erfahrung als
Mitglied der Männerriege, wo er
jeweils für die Details im Design
des Fasnachtswagens zuständig
ist.
Diese Publicity ist im Zusam-

menhang natürlich ein Geschenk
des Himmels zu den bevorstehenden Kantonsratswahlen. Wir
durften sogar erfahren, dass er sich
erkundigte, ob man für die Aufführungen in Pfungen in Zukunft den
Namen in „Max und Karl‘s kühne
Gassenschau“ ändern könnte.
Ein entscheidendes Plus von
Pfungen ist die Anbindung an
den öffentlichen Verkehr mit den
Haltestellen so nahe dem Spielge-
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lände. Vorgesehen ist ein Viertelstundentakt mit der Bahn in beide
Richtungen und von der neuen,
grosszügigen Busschlaufe werden
die Busse im Minutentakt in alle
Richtungen
fahren.
Natürlich
wird der seit Jahren nach hinten
verschobene Ausbau des Bahnhofs auf Grund des angekündigten
Grossereignisses nun vorgezogen
(siehe Artikel Seite 11).

Postauto lässt Kunden im Regen stehen
Männiglich freute sich beim
Abbruch des alten Bahnschuppens auf die neue Busstation beim
Bahnhof Pfungen. Die Vorfreude
auf eine zweckmässige, hübsche
Haltestelle mit einem vor Regen
und Schnee schützenden Dach
war riesig. Umso grösser ist nun
die Enttäuschung. Keine Sitzgelegenheit, kein Dach und kein Hauch
von Raumgestaltung in Form minimaler dekorativer Elemente. Selbst
grosse Busse machen auf dem
riesigen Platz einen verlorenen
Eindruck. Gäbe es einen Preis für
die hässlichste Bushaltestelle wäre
Pfungen Gewinner!

bereitgestellt, die von jedermann
unentgeltlich benutzt werden
können.
Keine Freude an diesem Projekt
hat der Gemeinderat. Gemäss
gültigem
Gemeindereglement
löst die Überlassung von Gegenständen auf öffentlichem Grund
eine zwingende Gebührenpflicht
aus. Wie ihr Sprecher mitteilt,
wird der Gemeinderat Stuhlschirmuhren, analog der Parkuhren für
Fahrzeuge, für die Gebührenentrichtung einrichten. Eine entsprechende Verfügung ist in Vorbereitung. Sitzen und Schirmleihe

kosten minimal Fr. 1.- und gelten
bis der nächste Bus einfährt. Das
fällige Depot kann im Bahnhof
Laden Pick-anto hinterlegt werden.
Endlich gibt es dort Arbeit und
Einnahmen.
Pfungen will dabei auch den
Ansprüchen nach Digitalisierung
gerecht werden, wie Domann
Trümpimax stolz verrät: «Wir
werden dafür eine App entwickeln.
Ein Projektkredit von 25‘000.- ist
bereits gesprochen. Dieses Projekt
soll schneller umgesetzt werden
als die Erneuerung der Webseite.»

Auf Anfrage des Schrägstrichs
liess Postauto verlauten, dass es
sich um eine „Low-Budget“ Haltestelle handle. Dieses Konzept
habe eine grosse Zukunft und
werde nun schweizweit umgesetzt. Weiter liess Postauto offiziell
verlauten, dass nach dem Subventions-Skandal die leeren Geldschatullen wieder gefüllt werden
müssen.

Doch Pfungen wäre nicht
Pfungen, hätte man nicht eine
adäquate Antwort bereit. Umtriebige Pfungemer – siehe Bild –
haben es bereits geschafft eine
Lösung für die fehlende Infrastruktur zu organisieren: Es werden
Stühle und Schirme (siehe Bild)

Bushaltestelle à la Pfungen
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Fluchttunnel Schloss Pfungen

Die Spekulationen des sagenumwobenen Fluchttunnels des ehemaligen Schlosses Pfungen, ob existent oder nicht (nur ein Gerücht), ist
gelüftet. Es gibt diesen Tunnel wirklich.

Deutlich zu sehen und ein absoluter „Hingucker“. Der historische Tunnelverlauf, beginnend vom ehemaligen Schlossstandort. Einziger Nachteil heute: Wer
das Hinterdorf befahren will braucht dafür einen SUV.
Die Gelder zur Erforschung des
Tunnels wurden im Frühling 2017 an
der ausserordentlichen Gemeinde-

Gefundener Fluchttunnel , zu einem
Seitengang des Bolligerhauses.

versammlung, zusammen mit der
Gaserschliessung der Hinterdorfhäuser einstimmig gutgeheissen.
Die Freude war gross, denn die
dafür erhaltenen Gelder aus den
verschiedensten Kässeli, wie der
Kulturstiftung des Kt. Zürich, dem
Lotteriefond, dem Migros Kulturfonds sowie dem KHVPTA (Kulturhistorischer Verein Pfungen Trotzt
Allem) waren dafür notwendig, um
die über sieben Monate dauernde
Grabungsbaustelle finanziell am
Leben zu erhalten.
Die im Staatsarchiv vorgefunden
Pläne des Pfungemer Schlosses
deuteten ebenfalls auf die Existenz
des Fluchttunnels hin, die beim
damaligen Bahntrassebau den
sicheren Tod des Schlosses bedeu-
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tete. Damals wusste man noch
nicht, welch wertvollen Schatz
mann zuschüttete.
Jetzt galt es auf „Teufel komm
raus“ die Hinterdorfstrasse umzupflügen. Man suchte und suchte,
aus welchen Gründen auch immer,
das Ende des Tunnels. Von anderen
bekannten historischen Fluchttunneln weiss man, dass diese zum
Beispiel bei Kirchen und Klöstern
direkt in ein Restaurant mit speziellem Ambiente (Puff) führten.
Beim Schloss Pfungen vermutete
man ähnlich Verwerfliches, nämlich,
dass er im Oberdorfschulhaus,
im ehemals ersten Kindergarten
Pfungens im Hinterdorf oder dem
heutigen stolzen Anwesen, dem
„Bollingerhaus“, endete.

Die Geschichte ist noch nicht
zu Ende. Der Schrägstrich konnte
mit dem nicht ganz unbekannten
und ebenso in Sachen Schlosshofumbau, etc. bestens bekannten
Liegenschaftenmäzen
„Walterli
Tell“ ein Interview führen. Dieser
will, nach dem „Unfall“ mit der
Wiedereröffnung des Restaurants
Schlosshof, die verlorenen Gelder
für die x-fach abgelehnten Baueingaben, mit Events und sogenannte
„Tunnelführungen“, vom Schlosshof
aus, anbieten und so wenigstens
eine Show bieten. Natürlich nicht
ohne Eigeninteresse……….!
Tunnelführungen
werden
ab Osterndurchgeführt: Jeden
Mitwochabend 18:00 Uhr. Treffpunkt Schlosshofplatz.

KOSTEN:
• Erwachsene Fr.15.- ,
• Kinder ab 4 Jahre Fr. 7.50,
• Pensionierte: Fr. 20.-.
Die Preise beinhalten 9,8%
Steuern für die Neubepflästerung der Hinterdorfstrasse.

Der Schrägstrich
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Waagrecht:
1. Wo findet das ETF (Eidg. Turnfest)
statt?
2. Geigenbauer
3. Woher kommen die Rolling
Stones?
4. Bruce Springsteen genannt (2
Wörter)
8. Pferd mit Pilzbefall
9. Ängstliche Südfrucht
12. Gegenteil von hart
13. Hund im Ring
15. Grosser Preis von Deutschland
18. Ferienort im Kanton Bern
20. Skigebiet im Wallis
Senkrecht:
5. Fussballverein in England
6. Volbeat ist eine Band aus
7. Hauptstadt der Türkei
10. Wasserführender Komponist
11. Hochprozentige Ziffer
14. Ungekochter Mitteleuropäer
16. Alter Weltmeister in der Abfahrt
17. Lieblingsserie unseres Oberturners
19. Neuer Beizer im Restaurant
Löwen
21. Neue Bundesrätin

Hinweise:
1. Schwarze Felder sind Trennfelder bei getrennten Wörtern
2. Falls Sie zu lange rätseln: Schrägstrich zu Ende lesen.
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Pfungemer Dorfbild-Verschönerung
Wie alle jungen Damen von
heute (beachten Sie bitte den diesbezüglich sehr aussagekräftigen
Männerriegen-Fasnachtswagen!),
will sich auch Pfungen nur noch im
schönsten Kleid (die bereits angesprochene Damenwelt spricht von
grossen resp. vollen, sinnlichen
Lippen, grossem A…, etc., etc.) der
Welt präsentieren.
Sehr wahrscheinlich haben sich
deshalb unsere Gemeinde-Oberen
im April letzten Jahres mit dem Ziel
auf die Suche gemacht, verschiedene unschöne Objekte in unserem
Dorf zu identifizieren und gegebenenfalls aufzupeppen, ästhetisch
zu spritzen, zu reparieren, zu renovieren, etc.
In der Schlössli-/Hofackerstra-

Website China

Nun ist es soweit: Der Ausverkauf nach Asien ist unaufhaltsam!
Jetzt ist bereits auch schon die
Pfungemer Website in chinesischer Hand.
Nur kurz nicht gebraucht,
und schon weg! Scheinbar
kann man sich in China etwas
unter ‘Pfungemer Dorfet’
vorstellen! Obwohl es ja nicht
wie ‘Mattelholn’ oder ‘Jungflaujoch’ tönt! Aber was man nicht
weiss, muss man erkunden,
wer weiss, wie viele Chines an
unserer diesjährigen Dorfet
auftauchen, getrieben durch
ungebremste Neugier, was
‘Pfungemer Dorfet eigentlich
bedeutet, oder wie hoch dieser
Berg sein könnte. Es gibt sicher
auch schon Influencer, die sich
dieses Themas angenommen
haben: Der neueste Gag ist ja,
sich als Influencer doublen zu
lassen, bzw. kopieren zu lassen,
wie jetzt grad in St. Gallen im

sse-Einmündung wurde man unter
vielem Anderen fündig.
Umgehend wurden die Schandflecken (teilweise überteerte, sehr
unregelmässig verlegte Abgrenzungssteine) mit grüner Farbe
markiert
und
anschliessend
durch den Pfungemer Haus- und
Hofoperateur BROSSI AG mit
grossem Aufwand fachmännisch
behoben.
Allerdings muss gesagt sein,
dass sich diese Verschönerung
aufdrängte, um lediglich eine
Korrektur eines älteren Pfusches
anlässlich einer früheren Reparatur schön zu machen.

dergleichen zeigt.

Anyway, stolz präsentiert sich
nun die Schlösslistrasse wie das
Bild auf Instagram, Facebook und

Museum gezeigt (Bild). Das kann
uns nämlich dann auch passieren:
Die Pfungemer Dorfet wird, angetrieben durch die Kopierwut in

Schlösslistrasse: Wunderschön häää!

China, wie bereits das Oktoberfest
bald in ganz Asien kopiert! Dann
gibt es eine chinesische ‘Pfungemel Dolfet’, eine kantonesische
(nicht ‘kantonale’) Pfungemer
Dorfet, eine südkoreanische,
und vielleicht auch eine nord
koreanische Dorfet, Ogottogott!!

Kopierwut a la Influencerin im
Museum St. Gallen

Was macht uns dann noch
einzigartig?? Auf jeden Fall
kopieren wir nichts, bei uns
ist alles original! Wir kopieren
nichts aus China, oder? Was
sollten wir auch schon übernehmen? Vielleicht einen
Drachen, dessen Kopf aus
einem Ziegelstein besteht?
Nein nein, lasst uns mal
bei unserer urchigen Pfungemer Dorfet bleiben, wir
ändern einfach den Namen
der Website, vielleicht in: Die
einzigartige, China-Unabhängige Dorfet im Norden der
Schweiz?? Und dann kommt
es schon guet!
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0% gar nicht erst existiert.

Für eine Stellungnahme gegenüber dem Schrägstrich war die
Gemeinderegierung nicht bereit.
Es besteht aber dringender Handlungsbedarf.
Erste
Abklärungen
haben
ergeben,
dass
zwangsweise
Geschlechtsumwandlungen
im
bestehenden Gremium gegen
die
Menschenrechtskonvention
verstiesse. Eine weitere Idee ist, wie
gerüchteweise zu vernehmen ist,
die Lancierung einer Gemeindeinitiative frauenfreundlicher Kreise,
die ein Verbot von Männerkandidaturen bei den nächsten Gemeinderatswahlen zum Ziel hat.

Bild Oben: Lächeln reicht nicht: 0% Frauenquote
Bild Unten: Gemeinderat nach der nächsten Wahl im 2022: von links nach
lechts: Steffi Glaf, Pasi Leith, Leti Ilchel, Sy Whand, Max Rütimann, Wally Lach, Stephan Brügel, Ly Beau

Frauenquote in Pfungen
Die Diskussion rund um Frauenquoten und Gleichberechtigung an
den Schaltstellen der Macht muss
auch im beschaulichen Pfungen
zum Nachdenken anregen. Eine
Recherche
des
Schrägstrichs
schreckt die Pfungemer auf.

Im letzten Sommer, als es den
eidgenössischen Räten und vor
allem Rätinnen warm ums Herz war,
beschlossen diese die Festsetzung
eines
Geschlechter-Richtwerts
für grosse börsenkotierte Unternehmen. 30 % Frauen in Verwaltungsräten, 20 % in Geschäftsleitungen, das sind die Richtwerte.
Sind zu wenig Frauen an der Spitze,
muss sich das Unternehmen öffentlich erklären.
So weit, so gut, die Vorgaben
sind ja nur Richtwerte. Es sind keine
Sanktionen für lokale Gremien

vorgesehen, sie gelten nur für
grosse Unternehmen. Aber der
moralische Druck steigt. Welches
Gremium will denn schon ungenügende Frauenquoten erklären?
Man kann dabei nur verlieren.
Erste ermutigende Veränderungen sind bereits zu erkennen.
Wie ist sonst zu erklären, dass im
letzten Dezember lauter Frauen in
den Bundesrat gewählt wurden?
Mit jetzt 42,8 % Frauen in der
Landesregierung kann es nur noch
wenig besser werden, mindestens
bei der Eidgenossenschaft.
Dennoch ist lange nicht alles gut,
auch in Pfungen nicht. Wer nachstehendes Bild betrachtet, erkennt
unschwer, dass die Frauen
quote im Gemeinderat
Pfungen nicht nur knapp
bemessen ist sondern mit

Der Gemeinderat als schlechtes
Vorbild, und auch andernorts
haperts gewaltig. Z.B. muss - völlig
selbstkritisch - erwähnt werden,
dass auch die für den Schrägstrich verantwortliche Männerriege
noch wenig für eine ausgewogene
Frauenvertretung im Vorstand
getan hat. Der Vorstand wird aber
das Thema aufgrund des steigenden gesellschaftlichen Erwartungsdrucks zeitnah bearbeiten
und Lösungswege zur Diskussion stellen. Ideen werden gerne
entgegengenommen. Die Idee der
Fusion mit der Frauenriege wurde
indes bereits verworfen, verstösst
sie doch ebenfalls gegen die
Männerriegler-Menschenrechtskonvention.
Ausblick 2022: Mit den markant
gestiegenen chinesischen Einwohnerzahlen (siehe Artikel in diesem
Schrägstrich) hat sich das Problem
elegant gelöst.

Der Schrägstrich
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Der Pfungemer
Busbahnhof
Wie
alle
aufstrebenden
Gemeinden resp. Städte hat nun
auch Pfungen einen Busbahnhof
mit zwei Perrons. Die neue, ach so
notwendige Verbindung Pfungen –
Dättlikon – Freienstein und natürlich auch retour lässt freundlichst
grüssen!
Aber jedesmal wenn der Schreibende dieses Kleinod sieht (und er
nimmt an, auch die anderen Pfungemer) fragt er sich jeweils; da fehlt
doch noch was?!
Aber schön der Reihe nach:
• Was hat wen geritten eine solche
Linie zu implementieren – wer
hat dies initial angestossen und
wer profitiert davon?
• Wie wurde die Notwendigkeit
resp. das Bedürfnis für diese neue
Linie eruiert?
• Wurde (durch wen auch immer?)
abgeklärt, wie sich die grossen
landwirtschaftlichen Fahrzeuge
zwischen Dättlikon und Freienstein

Die triste Bushaltestelle
kreuzen werden – oder muss in
Bälde diese Strasse ausgebaut
werden? etc.
Dieser Fragenkatalog liesse
sich noch beliebig verlängern –
tausend Fragezeichen könnten
noch gesetzt werden.
• Warum konkurrenziert der Bus
die Bahn?

• Weshalb ist es den Freiensteinern
nicht mehr möglich mit dem
Postauto nach Embrach und
anschliessend mit dem Zug nach
Pfungen für den Med-Zentrumoder WintiFit-Besuch zu reisen?
Andere Attraktionen gibt es in
Pfungen ja fast keine mehr?
• Warum noch mehr Verkehr in
die Dörfer?
Aber lassen wir das – der Testbetrieb läuft nun und wir alle sind
sehr gespannt auf die Resultate:
Wie gross ist die Anzahl Personen,
die diese neue Linie nach Pfungen
benutzen oder gar nach Winterthur
reisen.
Fehlt da doch noch etwas?

1) Nur die Pfungemer fragten sich
(die drei Passagiere von Freienstein kommen nur bei schönem
Wetter): Warum gibt es da kein
Wartehäuschen?
2) Es fragen sich nur die Pfungemer
(die eins/zwei Benutzer von Dättlikon fragen sich; warum habe ich
nur diese Linie benutzt!); Warum
hat man da das Wartehäuschen
weggelassen? ?

Der Schrägstrich

Migroskreisel

Dank guter Einfälle kantonaler
Verkehrsplaner gehören die Staus
auf der Weiacherstrasse bald der
Vergangenheit an. Hurra, es wird
ein dritter Kreisel an der Zufahrt
zur Migros Filiale und Gewerbegebiet Weinstrasse gebaut!

Die
Umweltbelastung
wird
dadurch bei den Anwohnern
abgebaut, sie können wieder (auf)
atmen. Dank dem Kreisel können
sie direkt zum Dorf einspuren und
sparen sich den Umweg über den
Kreisel Tössallmend.
Der Schrägstrich hat recherchiert und herausgefunden, dass
mit dem dritten Kreisel verbunden
ein Ausbau der Rumstal-, Reckholdern- und Buckstrasse in Richtung
Oberembrach/Kloten geplant wird.
Diese zusätzlichen Umfahrungsstrassen sind notwendig, um den
Verkehrskollaps infolge des 3. Kreisels zu verhindern. Die Anwohner
der geplanten Umfahrungsstrassen
werden in nächster Zeit zu Gesprächen eingeladen. Sie können dann
ihre Wünsche für lärmentstörende
Baumassnahmen und gesundheit-

WITZ

Schön blind

Gabi liegt auf dem Sofa und
betreibt
intensives
autogenes Training. Beschwörend
murmelt sie vor sich hin: «Ich
bin schön. Ich bin schön ...»
Ihr Mann Klaus kommt nach
Hause, hört eine Weile zu
und legt sich dann neben sie.
Ebenso beschwörend flüstert
er dann: «Ich bin blind. Ich bin
blind ...»

Samstag, 16. März 2019

liche Prävention durch die damit
verbundene steigende Umweltverschmutzung äussern. Falls die
Anwohner es fordern, ist auch eine
komplette Einhausung mit Betonplatten möglich. Die erforderlichen finanziellen Mittel werden im
Haushalt der Gemeinde Pfungen
eingeplant und dem Souverän
vorgelegt werden.
Da sich bei der Detailplanung
des neuen Kreisels Probleme bei
der Hangabstützung zum Gewerbegebiet Weinstrasse ergaben, hat
der Kanton eine Alternative ausgearbeitet: anstelle eines Kreisels,
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werden die Strassen durchgehend
durch einen Grünstreifen getrennt.
Dank durchgehender 30er Zone
können die Fahrzeuge problemlos
nach rechts einbiegen und bis zum
nächsten Kreisel (Tössallmend
Neftenbach / Pfungen) fahren und
dort die Fahrtrichtung wechseln
(siehe Bild).
Zudem sind keine Umfahrungsstrassen notwendig. Millionen
Franken können für sinnvollere
Zwecke verwendet werden zum
Beispiel kann der Baumbestand
entlang
der
Weiacherstrasse
wiederaufgeforstet werden. Damit
erreicht man zugleich einen Beitrag
zur Verbesserung der Luftqualität.

Endlich ein einfaches und günstiges Verkehrsregime

Amtliche Mitteilung: Ausbau
Bahnhof
Im Hinblick auf das Grossereignis «Karl›s kühne Gassenschau» hat der Gemeinderat
beschlossen, den Ausbau des
nahe am Spielgelände gelegenen
Bahnhofs vorzuverlegen. Angestrebt wird ein Viertelstundentakt
in den Abendstunden der S41
sowie ein Minutentakt für Busse
in alle Richtungen. Die Verhandlungen mit den SBB und den
Verkehrsbetrieben verlaufen erfreu
lich. Die Finanzierung erfolgt über
zweckgebundene Ausgaben der

Gemeinde.
Anmerkung der Red.: Der
Beschluss zum Bau der grosszügigen Busschlaufe macht sich
doppelt bezahlt, jedoch wird der
Steuerfuss nochmals um bescheidene 10% steigen!

Samstag, 16. März 2019
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Transfercoup in Pfungen

Kurz vor Ende des internationalen Transferfensters ist der Gemeinde
Pfungen ein veritabler Knüller-Transfer gelungen. Als Ersatz für den
unglücklich agierenden Finanzverwalter wird ab sofort Pierin Vincenz,
ehemaliger CEO Raiffeisen Schweiz, tätig sein.
SchrägstrichleserInnen erinnern
sich: In der letzten Ausgabe berichteten wir über die Aktivitäten der
Gemeindeverwaltung
Pfungen
und ihres Finanzchefs Stefan
Zaster betreffend Einführung einer
eigenen Kryptowährung «Pfudico»
(Pfungemer Digital Coin), welche
dank der sich explosionsartig
entwickelnden Kurse sämtliche
Finanzprobleme schlagartig hätte
lösen sollen.
Hätte, denn wir alle wissen, was
in der Zwischenzeit mit den Kryptowährungen passiert ist. Die Kurse
entwickelten sich zwar explosionsartig, aber leider in die falsche Richtung, sie implodierten geradezu.
Die Kursverluste brachten auch die
Gemeinde Pfungen an den Rand
des finanziellen Abgrunds.
Nun wird der aktuelle Finanzchef Stefan Zaster zum verantwortlichen Leiter der Kaffeeküche
wegbefördert und durch Pierin
Vincenz ersetzt. Dieser Schachzug
ist schlicht genial. Erstens ist er als
Quasi-Arbeitsloser ohne Ablöse-

summe und zu einem moderaten
Salär erhältlich (den will sonst
sowieso niemand mehr) und zweitens wird der gewiefte Finanzjongleur Pfungen aus dem Finanzschlamassel befreien. Wie in alten
Zeiten aber neu im Namen der
Gemeinde wird er marode Firmen
aufkaufen und diese zu völlig überhöhten Preisen der Raiffeisenbank
verkaufen. Dass damit Hunderte

Hervorragende Finanzerfahrung:
Engagiert!

Pfudico (Pfungemer Digital Coin)
von Millionen Franken generiert
werden können, hat er ja bewiesen.
Mit im lukrativen Gesamtpaket wäre übrigens auch seine
Ehefrau Nadja Ceregato gewesen,
die als Rechtskonsulentin für die
Gemeinde Pfungen tätig geworden
wäre. Nun hat der arme Pierin aber
auch noch seine Ehefrau verloren.
Wie jüngst bekannt wurde, ist die
Trennung bereits erfolgt. Umso
wichtiger ist es, dass er sich mit dem
Job in Pfungen psychisch wieder
auffangen und neu aufbauen kann.
Das Risiko, dass Vincenz dereinst
für sein Wirken bei Raiffeisen
verurteilt wird und ins Gefängnis
muss, kann in Kauf genommen
werden, es ist minimal. Noch nie
wurden Manager von Grosskonzernen für ihre Fehlleistungen für
schuldig befunden und bestraft.
Wieso soll’s ausgerechnet im Fall
Vincenz anders sein?

Die Krux mit dem Steuerfuss

Wer glaubt das schon? Wie der amtlichen Webseite Pfungen zu entnehmen ist, wurde der Steuerfuss für
2018 rückwirkend auf 13% festgelegt. Dieses Geschenk ermöglicht den Pfungemern ein riesiges Fest zu veranstalten, sprich «Pfungemer-Dorfet 2019»!

Grau auf weiss publiziert!

Der Schrägstrich
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Verkehrsplanerische Todsünden in Pfungen
In Pfungen herrscht Verkehrschaos. Bus-Gnusch am Bahnhof, Elterntaxihysterie auf der Breiteackerstrasse und Transitverkehr von der
Ostschweiz nach Zürich quer durch Pfungen. Besserung ist weit und
breit nicht in Sicht.
Der
private
Schülertaxiverkehr auf der Breiteackerstrasse
ist zunehmend ein Ärgernis. Der
Schulweg zu Fuss ist den Schülern
in der heutigen Zeit offenbar nicht
mehr zuzumuten. Vielmehr kämpft
ein wilder Mob von Nachwuchstransporthyänen mit ihren Kampfpanzern täglich mehrmals um
Park- und Durchfahrmöglichkeiten,
um
ihre
hochwohlgeborenen
Möchtegernstudenten bequem zur
Schule zu bringen oder abzuholen.
Die wenigen per Fuss oder Velo
zur Schule kommenden Schüler
kämpfen in dieser Verkehrsschlacht
täglich um ihr Leben.

Ennet den Geleisen nicht besser.
Parkiert man am Bahnhof zur
falschen Zeit am falschen Ort,
kann es passieren, dass zur Weiterfahrt gnädigst die Wegfahrt des
Postautos abzuwarten ist. Aber
plötzlich keimt Hoffnung auf.
Wo vorher der Güterschuppen
stand, wurde eine neue Buskante
geplant und gebaut. Juhui, ein
neuer Busbahnhof für Pfungen.
Aber weit gefehlt: SBB, Postauto
und städtische Verkehrsbetriebe
haben es tatsächlich geschafft, die
neue Buskante nur für die roten
Stadtbusse zu bauen. Und fröhlich
ärgern wir uns nach wir vor über
die durch die gelben Kolosse direkt
vor dem Bahnhofsgebäude verursachte Parkplatzmisere. Ob der
Postauto AG wegen des Finanzschlamassels durch die Buchhaltungs-Lausbubentricklis wohl das
Geld für die nötigsten Investitionen ausgegangen ist und die
Pfungemer nun die Leidtragenden
sind?
Dabei wäre es so einfach
gewesen. Ein bisschen miteinander

reden, ein bisschen vernünftig
planen und schon hätte man die
Probleme mit folgenden Massnahmen auf einen Schlag gelöst:
• Bahnhofgebäude ebenfalls abreissen
(braucht ja sowieso fast niemand
mehr)
• SBB Geleise ein paar Meter nach
Norden verschieben
• Auf dem freien Platz zwischen
Breiteackerstrasse und Geleise
drei Haltekanten bauen (je eine
für Postauto, Stadtbus und Muttertaxi)
• Fahrverbot für Breitackerstrasse,
damit Schüler gefahrlos zum
Schulhaus gelangen können
• Erhebung einer knackigen Durchfahrts-Gebühr für die Mütterkante
zwecks Sicherstellung der Finanzierung der Baukosten. Für das
Inkasso kann auf das bewährte
Wüeriteam zurückgegriffen werden.

Eigentlich schade, dass derart
geniale Ideen ungenützt verkümmern. Man müsste doch nur den
einfachen Bürger fragen…

Eine Fahrt gespart!

WITZ

Immer wieder diese
Banker

«Wie behandeln Banker ihre
Kunden?»
«Wie rohe Eier.»
«Und wie behandelt man rohe
Eier?»
«Man haut sie in die Pfanne!»

Nachwuchstransporthyänen mit ihren Kampfpanzern

Samstag, 16. März 2019
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15. China auch in Pfungen im Vormarsch
Seit längerem versucht China,
seine Weltmachtambitionen durch
Milliarden-Investitionen quer über
den ganzen Planeten umzusetzen.
Jetzt ist auch Pfungen davon
betroffen. Schrägstrich kennt die
Hintergründe.

Hurra, 2019 ist Dorfet-Jahr.
Die
Vorbereitungen
laufen
schon auf Hochtouren. Zwecks
Kommunikation wollte das OK
wieder auf die aus Kostengründen deaktivierte Webadresse
«pfungemerdorfet.ch»
zurückgreifen (15.-- pro Jahr!). Aber oha
lätz, das ist so völlig in die Hosen
gegangen. Chinesische Onlinehändler haben sich diese Webadresse unter den Nagel gerissen.
Worauf das OK ohne viel Federlesens flugs eine neue Adresse
«pfungemer-dorfet.ch» errichtete.
Aber Hallo, die Chinesen kaufen
doch nicht grundlos eine derartige
Webadresse. Der Schrägstrich hat
wieder einmal tief gegraben und
Bemerkenswertes in Erfahrung
gebracht.
Hinter dem Kauf steht der
jüngst in die Schlagzeilen geratene Chinesische Grosskonzern
Huawei. Aufgrund der aktuellen
Probleme mit den USA und der
EU plant Huawei offenbar, seine
Zentrale in der westlichen Hemisphäre von Düsseldorf nach
Pfungen zu verlegen. Pfungen
wurde darum gewählt, weil unser
Dorf den Firmennamen Huawei am
besten verkörpert, dieser bedeutet
nämlich «Grossartige Errungenschaft».
Mit dem Kauf der Webadresse der Pfungemer Dorfet soll
ein erstes Zeichen in Form einer
Charmeoffensive gesetzt werden.
Mit der Webadresse wurden
nämlich auch sämtliche Rechte an
der Dorfet und sämtliche Stellplätze für Festwirtschaften und

Pfungemer Dorfet 2019
andere Attraktivitäten gekauft. Das
Fest heisst neu
普豐根 村節
(Pǔ fēng gēn Cūn jié
= Pfungen Dorffest).
Die Vereine können sich nun
direkt bei Huawei um die Stellplätze bewerben. Rahmenbedingung ist, dass die Festwirtschaften
nur noch chinesisches Essen und
Trinken ausgeben dürfen und die
Attraktivitäten zwingend einen
Zusammenhang mit chinesischer
Kultur aufweisen müssen. Für die
Pfungemer Bürger wird das Fest
übrigens kostenlos sein, Huawei
wird die Vereine generös direkt

entschädigen.
Längerfristig ist geplant, in
Pfungen rund 2´000 chinesische
Familien anzusiedeln, das Dorf in
Huawei City umzutaufen, in den
Schulen als erste Fremdsprache
Chinesisch zu unterrichten und
dem Gemeindepräsidenten den
Titel eines chinesischen Mandarins
zu verleihen.
Wir werden uns irgendwie daran
gewöhnen. Umso mehr, als mit
der zu erwartenden Steuergeldflut unser Steuersatz wieder tiefer
als derjenige von Dättlikon liegen
wird.
Die Männerriege hat umgehend
reagiert und ihre Speisekarte den
Besuchern angepasst:

熱融化的奶酪..........8 弗蘭肯 geblatener Käse (Laclette)
白葡萄酒.................16 弗蘭肯 Leiswein
红葡萄酒.................16 弗蘭肯 Sojawein
卡菲奶油..................4 弗蘭肯 Tee-Cleme
咖啡 杜松子酒........8 弗蘭肯 Kaffe Sake
蛋酥..........................7 弗蘭肯 Glücks-Melingues-Kekse
Geändelte Speisekalte der Männelliege

Samstag, 16. März 2019
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Hochwasserschutz am Grabibach
Am Eingang zum idyllischen
Rumstal entspringt rechter Hand,
am Hange der Bläutschi, der Grabibach. Obwohl dieser Bach kaum
zwei Kilometer lang ist, hat ihn
die ganze Breitseite des Schweizerischen
Hochwasserschutzgesetzes getroffen. Der Schrägstrich Redaktion liegen Expertisen
vor, wonach es theoretisch sein
könnte, dass der „furchterregende

Mached emal, s’cha jede Moment cho!

tosende Bach“ einmal in 300
Jahren das enge Loch unter der
Rumstalstrasse verstopfen könnte
und eine breite Schneise in diese
beliebte Umfahrungsrennstrecke
reissen würde. Dies darf natürlich keinesfalls passieren, weder
in 300 Jahren noch irgendwann.
Darum beschlossen die Gemeindeoberen, diesen Durchlass unter
der Rumstalstrasse massiv vergrös
sern zu lassen, sodass heute die
höchsten Bäume, welche oberhalb der Holenwies gedeihen,
aufrecht hindurch passen. Um
dieses gigantische Bauwerk zu
realisieren, wurde einerseits die
Rumstalstrasse mindestens zwei
Wochen lang gesperrt und andererseits die Steuern üppig erhöht.
Dies natürlich nicht nur zur Freude
der Pfungemer, welche zu diesem

Biber am Grabibach
In letzter Minute hatte der bisherige Tiefbauvor-steher versucht
ein alle 3000 (oder 300 resp. 30?)
Jahre auftretendes Hochwasser zu
vermeiden. Er erinnerte sich an den
Schrägstrich Artikel in Nr. 19 «Biber
an der Töss». Umgehend hat er mit
Zustimmung des Amts für Landschaft und Natur die Biber von der

Töss an den Grabibach verfrachtet,
damit diese einen dauerhaften
Biberdamm errichten und somit
wäre ein natürlicher Hochwasserschutz entstanden. Das Brüggli
wäre ein Brüggli geblieben. Die
Rechnung ist aber nicht aufgegangen: Die Biber zogen weiter
und errichteten ihren Damm am
Mülibach im flacheren Rumstal.

Es söl emal cho, das 300er Hochwasser

Vorhaben – notabene nach dem
trockenen Hitzesommer 2018 –
nur ein „ich verstahs nöd würkli“
Kopfschütteln übrighatten. Nun
aber, da alle Hochwasser gebannt
sind, nimmt das „Leben an der Töss
oder am Grabibach“ wieder seinen
gewohnten Lauf. Und alle freuen
sich auf den Frühling!

WITZE

«Kalle, ist deine Frau durch
die
Schlammpackung
schöner geworden?»
«Anfangs ja, aber dann
begann das Zeug abzubröckeln.»
«Frau Müller spricht nicht
mehr mit Ihrem Mann.»
«Weshalb?»
«Sie bat ihn, ihr Hundert
Euro für den Schönheitssalon zu geben.»
«Na und?»
«Er gab ihr Tausend ...!»

Ein Anleger fragt seinen
Anlageberater: «Ist jetzt
wirklich all mein Geld weg?
Alles weg?» «Aber nein, das
ist doch nicht weg. Es gehört
jetzt nur jemand anderem!»

Der Biberdamm im Mülibach

Samstag, 16. März 2019
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TV-Abendunterhaltung
Nun ist auch dieses Kapitel für
2 Jahre wieder vorbei! ‘Tell me the
truth’ war ein voller Erfolg! Das
ganze Dorf war begeistert von
den schauspielerischen Leistungen
der Akteure! Einen Haken hatte
das Ganze allerdings: Kurz nach
Kassenöffnung waren alle Billette
weg! Danach gab´s einen unglaublichen Boom auf dem Schwarzmarkt! Die Preise stiegen ins Unermessliche! Trotz Ausverkauf bildete
sich eine lange Schlange vor der
Abendkasse. Auch die Aussicht auf
die wie immer an den Pfungemer
Abendunterhaltungen, grandiose
und
genial
durchorganisierte
Verpflegung unter der Leitung
unseres mit 5 Gummi-, äh Gourmet-Punkten
ausgezeichneten
Küchenchefs, war einer der Hauptgründe dieses Ansturms.
Diese Situation hat die Verantwortlichen und viele Enttäuschte
dazu bewogen, einige Massnahmen
zu treffen: Es wurden Demos in
Winterthur durchgeführt, um auch

im grösseren Umkreis auf diese
prekäre Situation aufmerksam
zu machen. Es wird eine grössere
Bühne sowie eine Vervierfachung
der möglichen Besucherzahlen
gefordert. Ein Planungskomitee
soll sich Gedanken machen, wie
der Platz zwischen Seebelhalle und
Breiteacker Schulhaus überdacht
werden kann, um, einem OpenAir
gleich, die wunderbaren Abendunterhaltungen in den nächsten
Jahren einem breiteren Publikum
zugänglich machen zu können. Die
Idee dabei ist, die Glasfront der
Seebelhalle öffnen zu können, und
so die ganze Halle praktisch als
Bühne nutzen zu können!
In Zusammenarbeit mit dem
Ortsmuseum wird sogar die Idee
diskutiert, die bisher angefallenen
Requisiten, von denen es mittlerweile einige gibt, wie riesige Tanksäulen, Figuren, mittelalterliche
Einrichtungen, aber auch ganze
Äpfel, wie von der letzten Abendunterhaltung, in einem eigens
dafür eingerichteten Museums-
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Inline Harlekins in Aktion

raum, auszustellen. Ein Vorteil wäre
sicher, dass diese Requisiten nicht
im Dorf im Aussenbereich ausgestellt werden müssten, und damit
der Witterung, Wind und Wetter
ausgesetzt waren!!
Wie dem auch sei, die Situation an der letzten, unglaublich
gelungenen Abendunterhaltung
hat einiges ausgelöst, und wir sind
sehr gespannt, welche dieser ge
nialen Ideen in Zukunft umgesetzt
werden

Requisite (ramponierter Apfel) der
letzten Abendunterhaltung

Der Schrägstrich

Forsttraktor

Das Pfungemer Stimmvolk hat
sich 2014 für die Beibehaltung des
eigenen Forstbetriebs entschieden.
3 Jahre später befürwortete die
Gemeindeversammlung
ohne
Murren einen sechsstelligen Kredit
(Fr. 355´000.-) zur Beschaffung eines
neuen Forsttraktors. Dieser wurde
mit allen Schikanen inklusive Kran,
Hebebühne und Seilwinde bestellt,
doch ein winziges Detail ging
vergessen: Die Spezial-Bremse für
die steilen Pfungemer Hügel! Und
dazu musste der Traktor ins Pfungemer Weiss umgespritzt werden.
Beides kostete ein paar Tausender
mehr, welche zu berappen waren.

Der Schrägstrich vermutet, dass
Pfungen auch vergessen hat,
einen Bolzen zur Kranbefestigung
zu bestellen. Bei der Vorführung
des neuen Traktors ging der Kran
verloren, eben weil der Bolzen
noch fehlte. Dieser wurde dann
(nicht weiss gespritzt) nachgeliefert. An der nächsten Gemeindeversammlung wird ein Kredit
für das Nachspritzen des Bolzens
vorgeschlagen.

Ohne Bolzen hält ein solcher Kran
nicht!

Ausführung mit Raupen im Winter

Samstag, 16. März 2019
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Sparprogramm „UTOPIA“

Seit bald einem Jahr ist nun der frisch gewählte Gemeinderat im Amt und noch immer warten die Pfungemer auf
die Ziele für die nächsten vier Jahre, die sich der neu zusammengesetzte Rat vornehmen will. Hie und da gelangen
wieder Botschaften an die Öffentlichkeit, doch konkrete
Ziele werden keine genannt. Doch Insider melden, dass das
Sparprogramm „UTOPIA“ im Rat diskutiert wird, es aber
noch 3 – 4 Jahre dauert bis die Öffentlichkeit informiert
wird.
Hier die möglichen Spar- oder Geldbeschaffungsvorschläge:
• Kollekte an den Vorstellungen von Karl‘s Kühne Gassenschau
• Zollschranken für den Schleichverkehr:
• Tarife: TG 1.--, SH 2.—und Würthenberger 3.—
• Schwimmbad nur noch zur Hälfte mit Wasser füllen und
den Rasen nicht mehr schneiden
• 5 Jahre keine Strassensanierungen
• Forsttraktor in Farbe erdbraun halten (Reinigung kann
so eingespart werden)
• Anzahl Seiten des Bindestrichs halbieren: die Mitteilungen
der Gemeinden Pfungen & Dättlikon (= amtliche Publikationen) werden nur noch auf dem Internet publiziert

Standortförderung Pfungen
Wie der Schrägstrich erfahren hat, will der Gemeinderat
das Finanzloch stopfen, indem er noch mehr Unternehmen,
Zuzüger und zusätzlich Tagestouristen anlockt. Dazu setzt
er aber nicht mehr auf den schlingernden Bindestrich oder
seinen ungepflegten Internetauftritt, nein er wagt einen
Quantensprung und geht völlig neue Wege.

Er wird InfluenzerInnen sponsern, damit diese die
Vorzüge von Pfungen in ihren Blogs und Videos erwähnen.
Dabei setzt er auf bekannte
InfluenzerInnen wie z.B.
• Kristina Bazan mit 2.2 Mio. Followern: anstelle von Paris
sollte sie öfters Pfungen erwähnen
• Senai Senna mit 1 Mio. Followern: schreibt Reiseberichte
(Kulturort Pfungen, Heiratskirchen, ..)
• Julien Bam ist You Tuber mit 3.5 Mio. Followern: er wird
die hiesigen Unternehmer und Handwerker in You Tube
Filmchen einbinden

Samstag, 16. März 2019
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Und schon wieder Zigeuner im
Dorf
Manch einer erinnert sich sicher
noch daran, als das halbe Dorf in
Aufruhr stand, weil sich die französischen Fahrenden aus allen
Landesteilen in Pfungen niederliessen. Ein innovativer Bauer nahm
sich ihrer Not an und witterte das
grosse Geschäft. Er liess sich von
den obersten Fahrenden in die
Traditionen einführen und tafelte
mit der ganzen Sippschaft bei
Feuer und Gesang im freien Feld.
Dasselbe wiederholte sich im
Hitzesommer 2018. Der grosse

Unterschied war, dass der umtriebige Bauer jetzt nicht nur Bauer,
sondern als Gemeinderat einen
weiteren Hut aufgesetzt hatte.
Doch das Gastspiel dauerte nur
kurz und es entstanden keine
weiteren Anekdoten über die
Freundschaften, sei es in sozialer
oder finanzieller Hinsicht.
Was übrig blieb war ein stinkender Haufen Müll, der aber kurz
danach entsorgt wurde. Wir sind
gespannt, was der Sommer 2019
so bringt.

Zigeuner-Lager schnell aufgehoben

Badiwegli

Bilder, die Bände sprechen, Strassenbau à la Pfungen und wie verschwende ich Steuergelder

Vor der Sanierung

Erste Sanierung

Zweite Sanierung
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Die Burg AMSTUZ

Prexit

In Windeseile arbeitete die Verwaltung AM-STUTZ, unter der
Leitung von AMSTUTZ an einem anfechtbaren Entscheid für
den Bau AM-STUTZ. AMSTUTZ zu bauen ist nicht einfach,
das wissen alle Pfungemer, die AMSTUTZ gebaut haben. So
wurde die Geschichte von Gessler der AMSTUTZ eine Zwingburg erstellen wollte mit Bewilligung von AMSTUTZ nacherzählt. Zum Glück hatten die Österreicher zu wenig STUTZ…….
Die Anwesenden waren begeistert, AMSTUTZ zu lachen..

Der Schrägstrich kennt ein
weit fortgeschrittenes Projekt
einer Pfungemer Gruppe.
Dabei löst sich Pfungen
vom Kanton ZH ab und
gründet
einen
eigenen
Kanton oder ruft ein Fürstentum aus (Schlossherr ist
bereits vorhanden). Damit
erhofft sich die Gruppe einen
immensen finanziellen Vorteil
für alle Pfungemer. Mehr dazu
im nächsten Schrägstrich.

Gottfriedstutz, war das wieder eine Abendunterhaltung der
Turnerinnen und Turner. AMSTUTZ sollte eine Zwingburg
errichten, um die Pfungemer in die Schranken zu weisen.
STUTZIG machte es die Pfungemer, da noch keine Bauvisiere
auf den Bau AMSTUTZ aufmerksam machten. Vielleicht haben
sie keinen STUTZ für den Bau AM-STUTZ?

Lösungswort Kreuzworträtsel: FRUEHLING
Die Männerriege hat es 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

Was Grossbritannien kann,
kann auch Pfungen.

Bilderrätsel
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