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Biber bedrohen Pfungen
Gibt es eine friedliche Koexistenz zwischen Einwohnern und
Bibern? Oder kommt es zum «Bibbern an der Töss»? Die Männerriege bibbert mit dem Fastnachtswagen. Der Schrägstrich hat
dazu recherchiert und klärt auf
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Der Ur-Biber als Stammvater der Pfungemer
Biberpopulation

Das filigrane Modell des Biberwagens

Klimaschutz

Chance verpasst

Schulhausbau

Sensationelle
wissenschaftliche
Entdeckung zur Bekämpfung des
CO2. Pfungen übernimmt Vorreiterrolle und setzt Massnahmen umgehend um.
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Angeschlagene Reformierte Kirche
setzt auf Erhöhung der Kirchensteuer
statt auf lukrative Mantelnutzung.
Die Hintergründe.
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Pfungen manövriert sich mit überrissenem Projekt in den ﬁnanziellen
Abgrund. Wir zeigen Alternativen auf
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Trump will Pfungen

Karl’s Kühnes Gassenschau

Greta Thunberg exklusiv
Die schwedische Umweltaktivisten
schildert exklusiv im Schrägstrich ihre
dramatischen Erfahrungen mit dem
ÖV.
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Pfungemer Weinproduktion
Standortbestimmung und Ausblick
für das edle Gewächs.
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Der Schrägstrich enthüllt streng geheimes Papier der CIA. Wird Pfungen
US-Amerika einverleibt?
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Bewilligung mit seltsamen Auﬂagen
erteilt. Streng vertrauliche Informationen enthüllen Überraschendes über
den Gemeinderat.
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Renaturierung

Unterstützt durch

Im Hinterdorf wird aus der Not eine
Tugend gemacht. Die Hinterdörﬂer
müssen umdenken.
Seiten 16-17
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Biber im Pfungemer Mülibach

Wie schon in früheren Schrägstrich-Ausgaben, wollen wir auch
dieses Jahr unseren unzähligen
Gemeinde-Bibern einige Zeilen
widmen. Sie haben sich ja mittlerweile in jedem noch so kleinen
Gewässer zwischen Multberg und
Steiner Tobel breitgemacht. Ja,
sogar im Fürwehrweiher im Hinterdorf und bei der Schiﬀsanlegestelle oberhalb der Badi treﬀen
sich manchmal ein paar Biber zum
Stelldichein. Wegen dem milden
Klima und zur Freude aller BiberRanger vermehren sie sich hierzulande wie die Karnickel. Dies nicht
immer zur Freude der Gewässeranstösser, denn Biber fällen nicht nur
reihenweise Bäume entlang von

Töss und Mülibach, nein, sie bauen
auch sehr gerne Dämme, um sich
dann im aufgestauten Wasser zu
tummeln. Manchmal übertreiben
sie es auch mit der Dammhöhe und
zum Schrecken des Rumstalbauern
drohte die halbe Landwirtschaft
im Biberwasser zu ersaufen. Sofort
bestellte der Bauer die kantonale
Biberfachfrau in das entlegene Tal,

Wie der Schrägstrich herausfand, liegen nun verschiedene
Lösungsansätze vor. Aus sicherer
Quelle war zu erfahren, dass ein

Rat der Weisen

um die Stauquote des Bibersees zu
inspizieren.
„Gemäss der eidgenössischen
Biberverordnung liegt der Pegel
noch im Toleranzbereich“ meinte
die Oberbiberin am Ende des
Tages. Also nichts mit der Dammverkleinerung oder gar noch
Schlimmerem. Die Flinte bleibt
im Schrank und die Bäuerin muss
wahrscheinlich noch jahrelang auf
die weiche Biberfellmütze warten.

Biberfachfrau : Die Stauquote ist bei weitem nicht erreicht

Rat der Alten und Weisen
Nachdem unser GR vom enttäuschenden
Abstimmungsresultat
beim Planungskredit „Schulprunkbauten“ Kenntnis nehmen musste,
machte er sich Gedanken, wie man
sich in Zukunft besser gegen solche
Niederlagen wappnen könnte.
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„Rat der Alten und Weisen“ den
manchmal ratlosen GR in schwierigen Dossiers beraten soll. Bereits
wurden geeignete Personen zum
Mitmachen angefragt. Es handelt
sich in erster Linie um ehemalige
männliche Politiker, die es partout
nicht lassen können, denen es
aber immer wieder gelingt, mit
kritischen Auftritten an Versammlungen oder als Leserbriefschreiber
im Landboten die Stimmbürger zu
beeinﬂussen.

Rat der Alten

WITZE
Wie waren die letzten Worte
des Sportlehrers?
«Alle Speere zu mir.»
Wie kastriert man einen
Kühlschrank?
-Kühlschranktür auf, Eier
raus, Tür zu!

Geht eine schwangere Frau
in eine Bäckerei und sagt:
«Ich krieg ein Brot.»
Darauf der Bäcker: «Sachen
gibt›s!
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Karl’s kühne Gassenschau (KKG)
Bewilligung unter Auflagen erteilt!
Wie erwartet hat der Gemeinderat (GR) trotz Befürchtungen
und Kritik aus der Bevölkerung, vor
allem aus nordöstlicher Richtung,
die nötige Bewilligung erteilt.
Der Schrägstrich hat natürlich
einmal mehr sehr gut recherchiert
und Brisantes herausgefunden:
Nachdem schon in der letzten
Ausgabe informiert wurde, dass
unser Dorfkönig Trümpimax bereits
als Schauspieler vorselektioniert
sei, pochten seine Miträte sowie die
einzige Miträtin auf gleiches Recht.
Auch sie möchten gerne dabei sein
und sie bestanden darauf, dass die
Bewilligung nur erteilt werde, wenn
alle mitspielen dürfen.

Trümpimax ist bereits engagiert
Vor allem in dieser schweren
Zeit, wo die Stimmbürger von
Pfungen nicht mehr alle Vorlagen
durchwinken und der GR auch mal
kritisiert wird, sucht dieser nach
einer angenehmen Abwechslung.
Es ist doch schön, wenn man etwas
„theäterlen“ darf, ohne Angst zu
haben, dass der Steuerfuss gleich
angehoben werden muss.
Bereits wird an den wenigen
verbliebenen Stammtischen im
Dorf spekuliert, wie denn unsere
Räte in der kühnen Auﬀührung
eingesetzt werden könnten. Eine
Clown Nummer gibt es bekanntlich
bei KKG bisher nicht.
Was

alle

GR-Mitglieder

bei

Versammlungen und Informationsanlässen bewiesen haben, sind
die hervorragenden schauspielerischen Fähigkeiten und der künstlerische Ausdruck. Gefragt sind
bei den tollkühnen Darbietungen
vor allem aber auch Fitness und
Geschicklichkeit. Hier hat unser Rat
wirklich viel zu bieten: 1 Handballer,
1 Fussballer, 1 Volleyballer, ein sehr
dynamischer multisportiver Turner
und eine Seniorentrainerin. Diese
hätte man wahrscheinlich besser
bei der früheren Vorstellung „Silo 8“
brauchen können. Natürlich muss
man ehrlicherweise bei mehreren
den Zusatz „ehemalig“ beifügen.
In Anbetracht dessen, dass die
Kühnsten der Gassenschau auch
langsam in die Jahre kommen,
sieht da der Schrägstrich eine
ideale Ergänzung. Ein GR-Mitglied
möchte sogar
nach
eigenen
Angaben gerne
bei spektakulären
Stunts
eingesetzt
werden.
Es
dürften
aber
auch
weitere
Pfungemer dereinst
vor
grossem
P u b l i k u m
auftreten.
Wie man ja
weiss, gibt es
in
unserem
Dorf
genügend
Talente,
die bei den
Vor f ühr ungen
von Turn- und
Musikverein ihr
Können unter
Beweis gestellt
haben
und
sich perfekt für
die eine oder

Die Sportlichsten
andere Nebenrolle eignen werden.
Ein Verdacht, der sich hartnäckig
hält, konnte durch unseren Ressortleiter „Kulturelles im unteren
Tösstal“ nicht erhärtet werden. Die
Auﬂage nämlich, wonach keine
Schauspieler aus Neftenkaﬀ bei
der KKG Show zugelassen werden
dürfen.
Der Schrägstrich freut sich auf
alle Fälle riesig auf eine tolle und
imposante Gassenschau 2021 mit
einem Hauch von lokaler Prägung.

KKG Berühmtheiten auf Paganini Bildchen
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Revolutionäre Entwicklung beim CO2 Problem
Die
Lärm-Entwicklung
auf den Sportplätzen stellt
gemäss
Landboten
vom
02.10.2019 ein ernstzunehmendes Problem für Pfungen
dar. Nun könnte sich dieses
Problem aber in Luft auﬂösen.
Wie
das
renommierte
«Institute pour la recherche
de l’environment» (IRE) in
seiner neuesten Ausgabe
berichtet, zeichnet sich eine
bahnbrechende Lösung des
CO2 Problems ab. Dazu Dr.
Linus Trompé (P.S.: Seine
Vorfahren wanderten nach
Amerika aus. Aus Trompé
wurde Trump): „Wir haben
herausgefunden, dass Lärm
sehr viel CO2 bindet und die dazu
benötigte (Lärm-)Energie den Lärm
zu einem Flüstern degeneriert. Mit

•
•

•

•

Mobile Anlage
• Steuersünder mindestens 16m3
• Wer auf dem Gemeindegebiet zu
schnell fährt, muss neben dem
Keller auch die Aufbewahrung
im Garten zulassen. Die Nutzung
des CO2 für kohlesäurehaltige
Getränke ist zugelassen.

bindet mehr CO2)
Sportplatz/Pausenplatz Lärm →
Menge CO2: 500 Kg/Std.
Orgasmusschreie → Menge CO2
1000 Kg/Std. Ausdauer und oﬀene
Fenster sind gefragt
Dorf Lautsprecher-Anlage →
Menge CO2 1500 Kg/Std. Das
ganze Dorf wird beschallt. Der
Bindestrich wird via Lautsprecheranlage 1 x wöchentlich von
den Gemeinderäten vorgelesen.
Karl’s Kühne Gassenschau →
Menge CO2 1500 Kg/Std. Stätionäre Anlage direkt vor der Arena
von Karl’s Kühne Gassenschau.
Die angrenzenden Quartiere sind
begeistert von dieser Lösung,
der Lärm der KKG wird völlig
eingesammelt.

Stationäre Anlage
Die Lösung: Handapparat
diesem Verfahren werden zwei
weltweite Probleme eliminiert: die
CO2- und die Lärmbelastung.
Begeistert darüber zeigt sich
der
Pfungemer
Gemeinderat,
der bereits gehandelt hat. Per
01.07.2020 wird die Ruhezeit-Verordnung durch eine Lärm-Verordnung ersetzt. Für die Sammlung
des Lärms werden grosse Trichter
im gesamten Dorf verteilt. Für die
Aufbewahrung des gebundenen
CO2 gelten folgende Regeln:
• Eigentümer eines SUV müssen in
ihrem Kellerraum 8m3 reservieren,

Wertvolles Kindergeschrei
Wehe dem, der ein SUV hat, zu
schnell fährt und die Steuern nicht
zahlt!
Lärm ist nun gefragt:
• Schreiende Kinder bis 22 Uhr auf
Schulhausplatz → Menge CO2:
100Kg/Std.
• Herumstreunende, schreiende
Jugendliche ab 22 Uhr → Menge
CO2: 150Kg/Std. (kühlere Luft

„Uns ist klar, wohin die Reise
führt. Be loud muss in Zukunft die
Devise lauten.“, erklärt Gemeindepräsident Trümpimax auf Anfrage.
Finanziell werden sich die Lärmbemühungen auszahlen. Dazu der
Gemeindepräsident weiter: „Wenn
wir zwei Saisons die Karl’s Kühne
Gassenschau bei uns durchführen
könnten, kämen rund 30 Mio. CHF
Subventionen von Bundesbern
zusammen. Damit könnten wir ein
fettes Schulhaus mit sogar zwei
neuen Turnhallen bauen.“
Soweit so gut, wenn nur nicht zu
viele Pfungemer des Lärms wegen
das Weite suchen und damit das
neue Schulhaus sowieso überﬂüssig wird.
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Internationale und nationale Ernährung
Der Schrägstrich verfolgt mit
grossem Interesse die spannenden Entwicklungen im Ernährungsbereich und stellt fest, dass
es nebst internationalen und nationalen Entwicklungen nun auch
lokale Ernährungsgewohnheiten
gibt, die aber vom Aussterben
bedroht sind.
Die Redaktion hat recherchiert
und gibt nachfolgend eine Übersicht:
• Vegetarier = pﬂanzliche und von
Tieren produzierte Produkte →
Untergruppen sind Ovo-Vegetarier, die keine Milchprodukte
und Lacto Vegetarier, die keine
Eier verzehren.
• Puddingvegetarier = achten nicht
auf Vitamine, Ballaststoﬀe oder
Kalorien, sondern darauf, dass
kein Tier zu Schaden kommt
• Veganer = keine tierischen
Produkte
• Frutarier = vegetarische, vegane
Ernährung, nur auf Basis von
Früchten
• Pescetarier = ohne Fleisch jedoch
mit Fisch, inkl. Honig, Eier und
Tiermilch
• Rohköstler = praktizierende Rohköstler sind vor allem Veganer.
Lebensmittel werden auf maximal
40 Grad erhitzt
• Flexitarier = ab und zu mit einem
Stück Fleisch oder Fisch. Gesunde
Ernährung ist im Fokus, nicht
aber das Tierwohl
• Freeganer = politisch motivierte
Lebensweise, die Lebensmittel
ausschliesst, die aus kommerziellem Handel stammen. Ernähren
sich z.T. aus selbstangebauten,
geschenkten, gefundenen oder
weggeworfenen Lebensmitteln
• Paleo = Steinzeit-Ernährung,
orientiert sich an der ursprüng-

Die Schnittmenge sind die Flexi- Paleo- oder Pescetarier
lichen Ernährung von Jägern
und Sammlern. Fokus auf hohe
Lebensmittelqualität und Nachhaltigkeit
Lokal sind folgende Ernährungstypen bekannt:
• Lindetarier = basiert auf dem
intensiven Konsum von Fleisch
waren, insbesondere die beliebten scharfen Schweinswürstli an
der Fastnacht. Dieser Konsum
ist untrennbar von intensivem
Bierkonsum
• Bratservelaner = ist
häuﬁg auf Festplätzen
anzutreﬀen. Seine
Ernährung basiert an
Wochenenden auf
einer feinen Servelat
oder Bratwurst
kombiniert mit ein
paar Bierchen.
• Normalaner = isst
wie vor 50 Jahren
ohne sich Gedanken
zu machen.
Leider sind die
lokalen Ernährungstypen
äusserst

bedroht. Der Pfungemer Gemeinderat hat deshalb eine Task Force
gebildet um das Aussterben der
Lindetarier und der Normalaner
(gute Steuerzahler) zu verhindern
Hinweis für den Gemeinderat: immer häuﬁger sind auch
Mixformen
anzutreﬀen,
wie
zum Beispiel: Teilzeit Flexitarier
gesalzen mit Anti-Ovo Vegetarier
und abgelöscht mit Bratservelaner
mit leichtem Freeganem Einschlag.
Alles klar?

Was bin ich heute?
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Unterführung und Unterstand
in weiter Ferne
Bereits im Schrägstrich von 2019 haben wir die neue lieblos
karge und wenig ergonomisch gebaute Busstation beim Bahnhof Pfungen thematisiert. Wer auf eine schnelle Lösung gehofft hat, muss enttäuscht werden. Der Schrägstrich hat mit
den zuständigen Stellen bei ZVV und SBB Kontakt aufgenommen. Dabei kam Erstaunliches zu Tage.
Der zuständige Projektleiter
erklärt: «Es gibt eﬀektiv kein
Bedürfnis nach Ausbau und ergonomischen Verbesserungen der
Busstation. Ich bin schon 20 Jahre
in diesem Geschäft, aber sowas
habe ich noch nie gesehen. Als
ich letztes Jahr die Situation vor
Ort analysierte, war ich komplett
verblüﬀ t. Für meine Familie machte
ich sogar ein Video, sonst hätten
sie mich für verrückt erklärt.
Anstatt Senioren mit Rollator
und an Stöcken traf ich auf sehr
ﬁtte Senioren. Die müssen alle in
den lokalen Turnverein gehen»,
dachte ich mir. Ich traute meinen
Augen nicht. Vor dem Bus haben
sie Liegestützen und Dehnübungen
gemacht oder einen 80 Meter lauf
hingelegt. Die sind so schnell,
dass sie dem Regen entkommen
können. Dank ihrer Fitness sind sie

auch im Nu im Bus, sodass
es zu keinen Verspätungen
kommt. Darum ist kein
Unterstand
notwendig.
Dank Ihrer Fitness können
sie im Dorf Café von Urs
Pferdler die feinen Süssigkeiten geniessen (z.B. Japonais oder Apfeltaschen)
Wie weitere Untersuchungen ergeben haben,
wirkt sich auch die aktuelle Lage der Unterführung
positiv auf den Fitnesslevel der Pfungemer aus.
Deshalb gibt es gemäss
ZVV/SBB keinen Bedarf,
die Unterführung in die
Nähe des Bahnhofs zu
verschieben.
«Auch im Bus waren die
Senioren äusserst aktiv. Die
Haltestangen mussten für

Klimmzüge oder Barrenﬂanken
herhalten. Im Projektteam wurde
sogar diskutiert, die Sitze rauszunehmen, weil die Pfungemer sich
lieber bewegen als sitzen wollen.»
Alles klar betreﬀend Unterführung
und Unterstand?

Vor und im Bus wird geturnt

PS: Die zuständigen Stellen
prüfen, ob in den in den Bussen
Piktogramme anzubringen sind,
die solche Fitness Turnübungen
ausdrücklich erlauben bzw. dazu
auﬀordern.
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Senkrecht:
2. Schweizer Ski Rennfahrer
3. Nachnamen der Pfungemer
Radballer
7. Gefrorenes Wasser
8. Geruchsorgan
9. Schnaps aus Wachholder
12. Verzichtet auf Fleisch
13. Fluss in Tirol
17. Lieblingstier der Männerriege
20. Die Sendung mit der .....
22. Schnellste Frau der Schweiz
23. Schweizer Sieger in Kitzbühl
24. Formel1 Weltmeister
25. Rugby Weltmeister
26. Besitzer FC Sion
28. Trainer FC Zürich
Waagrecht:
1. Trainer FC Winterthur
4. Präsident Männerriege
5. Wer hört alles und sagt nichts
6. Wonne Monat
10. Beiz in Pfungen
11. Kochstelle
14. Chef von Russland
15. Umweltaktivistin
16. Motto in der Linde
18. Nicht weich
19. Farbenfroh

Waagrecht:
21. Sonntagabend Krimi
27. Präsident FC St Gallen
29. Die Männerriege fährt Ski in .....
30. Die Männerriege turnt am .....
Hinweise:
1. Schwarze Felder sind Trennfelder bei getrennten Wörtern
2. Falls Sie zu lange rätseln: Schrägstrich zu Ende lesen.
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Schüler ans GYMI!
Nach der desaströsen Abstimmung über den Projektierungskredit
führte der Gemeinderat bereits eine Sonderklausur durch.
Dabei war das Ziel, doch noch
andere Lösungen zu ﬁnden, anstatt
mit dem Kopf durch die Wand zu
gehen und hochkant zu scheitern.
Und siehe da, es gibt mehr als
einen Plan B:
• Container auf die Breiteackerstrasse. Dadurch wird auch das
Elterntaxi Problem gelöst.
• Zwei Containerstockwerke auf das
neue Breiteackerschulhaus. Der
Zugang erfolgt über genügend
Feuertreppen.
• Schulraumerweiterung mittels
Klappsystem (siehe Schrägstrich
No. 20)
• Anstelle einer richtigen Turnhalle
eine Traglufthalle auf dem hinteren
Hartplatz
• Häuser der Neinsager annektieren
und daraus Schulräume generieren
• Sternsingen statt Singen im
Singsaal. Die Sternsinger / -innen
könnten zugleich Almosen für die
dahindarbende Gemeindekasse
sammeln
• Schulzimmer zu 100% verplanen:
die Privilegien der Lehrer , dass
jeder für sich ein Klassenzimmer
beanspruchen kann, abschaﬀen!
• Flexiblere Unterrichtszeiten: z.B. 1.
Turnlektion um 07:00, Unterricht
am Mittwochnachmittag (freier
Nachmittag an einem andern
Wochentag)

All
diese
gut
gemeinten Vorschläge
wären
mit
viel
Aufwand und Gegenwehr verbunden oder
verbrennen wiederum
Steuergelder
(Containerlösung / Traglufthalle). Da erinnerte sich
einer der sieben Weisen
an einen Bericht im
Landboten: Pfungen hat
ja auch noch ein paar
Schüler am Gymi. Diese
benötigen keinen Schulraum in Pfungen, und
damit war die rettende
Idee geboren: Schüler
ans Gymi!
Statt mit einer bisher
bescheidenen Schülerquote sollen die Pfungemer und Dättliker neu
Quotenreiter
werden Die Lösung: Schüler am Gymi beanspruchen kein
und mehr Schüler ans
Schulhaus in Pfungen
Gymi bringen als der
versnobte Kreis 6 in Zürich. Damit • Für jede bestandene Gymiprüfung
wären die Pfungemer Schulraumwird ein Büchergutschein und
probleme elegant gelöst.
ein süsses Geschenk abgegeben.
Die
Sonderklausur
endete • Die Eltern des besten Absolventen
mit dem sofort umzusetzenden
werden für ein Jahr zu EhrenbürBeschluss:
gern erkoren.
• Ab dem Kindergarten werden die
Mit diesen beschlossenen MassKinder auf die Gymiprüfung mit
nahmen reichen die vorhanden
altersgerechten, obligatorischen
Schulräume und die beiden TurnZusatzlektionen vorbereitet. Damit
hallen. Pfungen ist bald nicht nur
wird die Quote von Jahr zu Jahr
Kulturort sondern auch Eliteort.
gesteigert.

WITZ
Frau: Machen
Hosen dick.

mich

diese

Mann: Keine Ahnung. Ich
würde sie jedenfalls nicht
essen!»
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Friedensbus
In
den
60ziger
Jahren herrschte Krieg
zwischen Pfungen und
Dättlikon. Meiers und
Stirnimanns
gegen
Fischers und Steiners
warfen manche Steinbomben nach Pfungen
und umgekehrt. Die
Steinbomben, die das
Ziel nicht erreichten,
schwemmte die Töss
nach Freienstein zur
Brugg, wo sich die
Steine
verﬁngen.
Gerade darum fährt
der Friedensbus von
Brugg aus über die
gesperrte
Schützenstrasse via Dättlikon
nach Pfungen.
Das stört den wichStartpunkt des Friedensbusses
tigsten Anlass der
Männerriege Pfungen,
das Bosseln. Bosseln ist ein norddeutsches Spiel das mit
Holzkugeln gespielt wird. Jeder versucht die Kugel soweit
wie möglich nach Freienstein zu werfen. Wer am wenigsten
Würfe von Dättlikon nach Freienstein und zurück braucht
,ist der Sieger. Doch der Friedensbus stört den Wettkampf
zwischen der Gruppe Dächlikappe gegen die Gruppe der
Zipfelmütze. Jedes Mal, wenn der Bus kommt, gibt es eine
Bierpause, was das Resultat verfälscht.

Rettung des Tannenwaldes

Weihnachten im Wald, da die Christbäume zu gross werden.

In Brasilien wird der Regenwald abgebrannt
oder abgeholzt. Doch der Regenwald ist für das
Klima besonders wichtig. Darum bot die Uno oder
eine andere Gruppe der Regierung 200Mio Dollar
zur Rettung des Regenwaldes an. Unser Gemeinderat zuständig für den Forst reagierte sofort
und hoﬀ t auch einen solchen ﬁnanziellen Zustupf
zu erhalten. Deshalb entschloss man sich ,dieses
Jahr keine Christbäume zu fällen. Damit rettet die
Gemeinde Pfungen den Tannenwald für ein gutes
Klima im 2020.
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Öppis Monumentals
Wie alle mächtigen, berühmten, reichen, schönen Leute dieser Erde
sind auch Gemeindebehörden nicht davor gefeit, sich ein Denkmal für
die Ewigkeit setzen zu wollen, ja zu müssen. 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?!
Mindestens in die Geschichtsbücher oder in eine Chronik muss
schon etwas rein. Damit die Kinder,
die KindesKinder, die KindesKindesKinder…. sich auch noch in mehr
als tausend Jahren daran erinnern
werden
können/dürfen/müssen,
was doch ihr Papa/ihre Mama für
kreative, visionäre, vorausschauende, tolle Geschöpfe waren.
Obwohl die Kinder kümmert’s in
der Regel am Wenigsten!
Um dieses hehre Ziel zu erreichen, setzte der Pfungemer
Gemeinderat als erstes eine mehrtägige Klausur-Tagung an, mit
dem Ziel, herauszuﬁnden, was
man machen könnte und wie
man vorgehen müsste, um etwas
Denkwürdiges, Unvergängliches,
Schönes, Grosses, Nützliches, Hilfreiches, Monumentales zu schaﬀen.
Es folgten unzählige Anfragen,
Umfragen, Workshops und Studien.
Vom Kind via dem gemeinen Volk
respektive Vereine bis zu Experten,
alle wurden gefragt, was in Pfungen
noch fehle, verbessert, angeschaﬀ t
oder eingeführt werden sollte/
könnte/müsste.
Die Liste wurde kilometerlang.
Nachfolgend einige Beispiele mit
Konklusionen:
• ein See im Dorfzentrum --> den
Brinerweiher gibt es schon, doch
dieser kann nicht in Dorfmitte
gezügelt werden
• Untertunnelung der Weiacherstrasse
--> hat gute Chancen nach dem
Nein zum Rosengartenstrassentunnel!
• eine Postautolinie nach Freienstein
--> gibt es schon - zwei werden
noch nicht benötigt!

• Altersgerechter, preiswerter
Wohnraum --> ist am Entstehen
und nicht spektakulär genug!
• Pfungemer Grundeinkommen
einführen für alle --> Finanzierung
unmöglich
Diese
guten,
gesammelten
Ideen,
Projekte,
Hoﬀnungen,
Träume mussten wieder fallen
gelassen werden und man stand
wieder auf Feld 1. Bis ein ﬁndiger
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trag von 1,6 Mio. (Projektierungskredit only!) angesetzt werden; das
Projektvolumen wird derzeit auf 20
Mio. +/- 25% geschätzt.
Sicherlich fragen Sie sich jetzt,
was denn da so Monumentales
drin ist. Es gibt Einiges:
• Die maximalen Projektkosten
könnten sich auf 26,6 Mio.
belaufen und die Pfungemer
ProKopfverschuldung würde
von heute CHF 764.- auf neu ca.
6’000.- anwachsen. Damit wäre
Pfungen auf dem Podestplatz der
meistverschuldeten Gemeinden.
• Wenn wirklich jedes Jahr 1 Mio.
zurückbezahlt würde, nichts
dazu käme und die Einnahmen
nicht einbrechen, wäre Pfungen
bestenfalls in etwa 40 Jahren

Quelle: Pfungen-Leaks
Berater kam und dozierte, Pfungen
habe doch sicher Bedarf im Bereich
Schulraum / Schulhäuser und Turnhallen.
Da der Bereich Schule immer
wieder gut für ein Projekt ist,
stürzten sich alle in die
Arbeit und zu guter Letzt
konnte am 9. Januar 2020
eine Informationsveranstaltung zum Kreditan-

schuldenfrei
• Eine leerstehende Schulhausanlage
5 Jahre nach dem Bau, da die
Schüler ausbleiben
Bitte wählen Sie aus diesen drei
«Monumenten» Ihren Favoriten!!!

Der Schrägstrich
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Greta unter ÖV-Schock
Die Umweltaktivistin Greta Thunberg hat ein Einsehen: Nach einer
Reise mit der Deutschen Bahn zeigt die Umweltaktivistin Verständnis
dafür, dass Menschen lieber fliegen oder SUV fahren.
Greta Thunberg gibt auf! Die
bislang
als
bewundernswert
kompromisslos geltende Umweltaktivistin teilte diese Woche bei
einer Pressekonferenz im Flughafen Stockholm mit, dass sie
den Glauben an die Menschheit
verloren habe und ab sofort jeder
tun könne, was er wolle. Sie zum
Beispiel werde jetzt umgehend in
einen Billigﬂieger steigen, um für
zwei Tage in Spanien aus Plastikstrohhalmen Diesel zu saufen und
mit einem Jetski die Luft in einem
Naturschutzgebiet zu verpesten.
Der Grund für die Resignation
der 17-Jährigen ist aber nicht das
total enttäuschende Ergebnis der
Weltklimakonferenz in Madrid,
sondern etwas viel Frustrierenderes, nämlich die Bahnfahrt von
Madrid nach Schweden.
Man habe sie vor Antritt ihrer
Rückreise per Bahn von Madrid
nach Schweden zwar gewarnt, so
Thunberg:
• Vor dem jugendlichen Leichtsinn,
sich auf die Willkür höherer Mächte
einzulassen
• Vor der Gefahr, viel zu spät,
oder vielleicht sogar gar nie
anzukommen.
• Vor stinkenden, schmutzigen
sanitären Anlagen.
• Vor Döner schmatzenden, rülpsenden und viel zu laut in ihr
Handy röhrenden Mitreiseproleten.
• Vor dem brutalen Kampf um
einen freien Sitzplatz.
„Aber ich wollte einfach nicht
hören und bin trotzdem mit der
Bahn gefahren“, so die ehemalige
Umweltaktivistin. Dann erlebte sie
in der Bahn einen Kulturschock,
der sie nachdenklich werden liess.

Zuerst musste sie wegen eines
ausgefallenen Zuges von Basel
bis nach Frankfurt auf dem Boden
zwischen zwei Abteilen hocken.
Als sie danach endlich in Frankfurt
ihren gebuchten Platz einnehmen
konnte, wurde sie von der Deutschen Bahn via Twitter blossgestellt, weil sie sich in den sozialen
Medien nicht bedankt hatte, das
bekommen zu haben, wofür sie
bezahlt hatte, nämlich einen Sitzplatz und die Beförderung zum
gewünschten Ziel.
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Wo ist der Unterschied?
Gross war die Aufregung im
Dorf, als sich die Kunde verbreitete: Zigeuner sind im Dorf. «Alles
anbinden was nicht niet- und
nagelfest ist. Die stehlen doch
Hühner und Schafe», tönte es von
den aufgebrachten Pfungemern.
«Da macht einer Kohle und die
Sauerei haben wir», hörte man
von einer anderen Dorfecke. Die
Behörden schalteten sich ein, und
auch die Polizei war schnell auf
dem Platz und sorgte für Ordnung.

Nach diesem traumatischen
Erlebnis sei sie zu dem Schluss
gekommen, dass klimaneutraler
Verkehr für immer eine Illusion

Zigeuner?
Und diesen Sommer ???
Gähnende Leere, kein einziger
Wohnwagen der fahrenden Franzosen wurde gesichtet. So langweilig!.... Oder war da doch noch
etwas? Ah ja, da meldeten sich
fahrende Komödianten, die planen
sich zwei Jahre in einer Grube
niederzulassen. Mit Singen und
Proleten wollen sie die Pfungemer
bei Laune halten und alle im Dorf
schreien Hurra. Gut gibt es noch
Fahrende.

In der Realität angekommen
bleiben werde. Sie wird ab 1. März
neu als Lobbyistin für die Autoindustrie und als Walfängerin
arbeiten. Zudem wird sie sich in
den Ferien als Wahlkampfhelferin
für die beiden Klimaversteher
Donald Trump und Jair Bolsonaro
engagieren.

WITZ
2 Architekten in Pisa. Fragt der
eine «Willst du den Turm wirklich so hoch bauen?»
Sagt der andere «Was kann da
schon schief gehen»

Der Schrägstrich
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Wildernde Hunde
Auch letztes Jahr kam die Wilderei in den Medien nicht gut weg! Allein de-Beinchen an beibringen: Nix
im Jahr 2017 sind ca. zwei Rehe durch wildernde Hunde erlegt wor- Reh beissen!
den! Das geht auf keine Kuhhaut (Zumindest eins oder zwei würden
schon noch auf die Kuhhaut draufpassen…)..
Nun wird ﬁeberhaft (unabhängig
vom Coronavirus) nach den Übeltätern gesucht!
Laut den Verantwortlichen der
Jagd- und Forstverwaltung sieht
das Schadensbild anders aus als
bisher registriert! Es kann kein
Wolf oder Luchs sein, dazu sind
die Bisswunden zu klein Auch
schon deswegen, weil alle Wölfe
und Luchse schon längst gewildert
wurden!
Eine Vermutung, die sich jetzt
erhärtet, ist die zunehmende
Mode, sich einen Chihuahua zu
halten. Da diese sehr klein sind, ist
es schwierig, sie im Augenwinkel
zu behalten, geschweige denn im
Wald zu beaufsichtigen. Das führt
nach Annahme der einschlägigen
Experten dazu, dass sich durch
solch freilaufende Chihuahuas
regelrechte Rudel bilden, die in
konzertierten Aktionen Wildtiere
anfallen So erklären sich die ungewöhnlichen Schadensbilder an
geschlagenen Rehen!
Das neuartige Jagdverhalten
der Chihuahua hat die Pfungemer
Jäger derart schockiert, dass diese

durch ein Care Team der psychologischen Verwaltung der Jagd- und
Forstverwaltung betreut werden
müssen.
Achten Sie also bitte darauf,
wenn Ihr Chihuahua so nach Hause
kommt:

Ab diesem Alter : Nix Reh beisssen

Dann könnte es eben gut sein,
dass er mit den Hinterhufen der
Rehe Bekanntschaft gemacht hat,
die er mit seinem Rudel versucht
hat, zu wildern! Man sollte nämlich
den Chihuahuas von Kindes-Hun-

Ansonsten gibt’s Ärger, oder im
schlimmsten Fall sogar sowas:

Höhlen Forschung und Höhlenbau
Die Höhlenforschung hat nun auch Pfungen erreicht! Wie in den öf- ist ein sehr detailliertes Werk, das
fentlichen Medien und Veröffentlichungen zu lesen ist, entwickelt sich die Entstehung der verschiedenen
Höhlenarten veranschaulicht:
Pfungen zur Hochburg der Tiefhöhlen Forschung!
Namhafte Koryphäen lassen sich
in der Forschungs-Metropole am
Multberg nieder, um die Erkenntnisse der unterirdischen Forschung
zusammenzutragen und auszuwerten.

Ganze Landstriche in der Umgebung sind seither durchforstet,
besser
gesagt
durchgraben
worden, um den derzeitigen
Wissensstand aufzunehmen und
zu dokumentieren. Das Ergebnis

•
•
•
•
•
•

Spaltenhöhlen,
Eingestürzte Höhlen
Kurze Höhlen / Lange Höhlen
Wasserhöhlen (Pirminsquellhöhle)
Dunkle Höhlen (fast alle)
Nasenhöhlen (dunkel, feucht,
manchmal riesig!)

Der Schrägstrich
• Künstliche Höhlen (Strassen-,
Bahndammunterführungen)
• Unterführungshöhlen (mir zwei
Eingängen)
• Höllenhöhlen (Hölloch)
Nach detaillierten Informationen, die dem Schrägstrich aus dem
Untergrund zugespielt worden
sind, werden die Erkenntnisse nun
auch für weitere Planungen im
Hoch- und Strassenbau berücksichtigt:
Namhafte
Schauspiel-Unternehmen wie der Carolus Gassenhauer will inerte Lagerhöhlen in
einen künstlichen Berg treiben,
um dort geschützt vor Gewitterstürmen und Regen eine einzigartige unterirdische Kulisse für
noch einzigartigere Vorführungen
zu bauen. Zwar gibt es bei diesen
Vorhaben auch vehemente Gegenstimmen. Diese wurden aber unter
der Last der Vorteile schnell in
Höhlen begraben!
Ein weiteres Beispiel für die

Samstag, 07. März 2020

Anwendung der Höhlenforschung
ist
die
Dorf-Untertunnelung,
die mit einer riesigen Höhle am
Dorf-Dreispitz beginnen soll! Der
Eingang/Einfahrt ist jetzt schon mit
zwei grossen rostigen Säulen mit
eingraviertem Namen ‘PFUNGEN’
markiert (damit man nachher weiss,
wo man drunterdurchfährt…).
Gemäss unbestätigten Informa-
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tionen soll sogar an Plänen für eine
Höhlen-Klinik im Multberg gearbeitet werden, in Zusammenarbeit
mit der Höhen-Klinik in Davos.
Alles in Allem sieht der Schrägstrich ein grosses Potential in der
neu etablierten Höhlenforschung.
Möge Euch die heilige Barbara
wohl gesonnen sein!

Wieso fühle ich mich beobachtet?
Auch in der Höhle werde ich vom Schrägstrich verfolgt (RG)

Der Schrägstrich
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Kein Elektrosmog vom Kirchturm
Mobilfunkanbieter ködert Reformierte Kirchgemeinde mit attraktivem Angebot, um im Kirchturm eine
Mobilfunkanlage zu installieren. Die Kirchenpflege erteilt dem Ansinnen indes eine Abfuhr.
Kirchtürme sind ideale Standorte
für 5G-Mobilfunkanlagen. Land auf
Land ab bemühen sich die Mobilfunkanbieter um diese Standorte
und winken mit grosszügigen Mietzahlungen. So auch in Pfungen!
Aber fast überall will man nicht!
Ethische
und
gesundheitliche
Gründe werden angeführt. «Man
verkaufe die Seele und hole den
Teufel in die Kirche.»
Auch sei unklar, ob die Mobilfunkanbieter
in
Zukunft
in
Schweizer Hand bleiben. Die
Befürchtung: «Schweizer Kirchen
geraten über die 5G-Antennen in
fremde Hände», «Die Kirche wird
zur Komplizin für fragwürdige
Geschäfte und Machenschaften»,
und noch schlimmer «Mit der
5G-Technologie im Kirchturm kann
von der Schweiz aus Kriegsmaterial in anderen Ländern produziert
werden.»
Ganz so dramatisch sieht man
das in Pfungen nicht. Aufgrund
der von den Anwohnern befürchteten übermässigen Strahlenbelastung lehnt die Kirchenpﬂege das
Angebot ab und verzichtet grosszügig auf Fr. 100’000.-- und erhöht
dafür die Kirchensteuer.
Aber muss das wirklich sein?
Wenn man bedenkt, dass in grauer
Vorzeit Kirchentürme als
• Wachturm und als Arbeitsplatz
des Turmwächters, der nach
militärischer Bedrohung und nach
Bränden Ausschau hielt,
• Wehr- und Fluchtturm,
• in Meeresnähe als Leuchtturm
für Seefahrer,
• seit Erﬁndung mechanischer
Uhrwerke auch als Uhrturm,
• und in jüngerer Zeit als Aussichtsturm

Idealer Standort: Antennenanlage auf Dättliker Kirche für Pfungen
genutzt wurden, dann wäre
die Platzierung eines lumpigen
Handy-Antennelis
doch
ein
weiterer zukunftsweisender Schritt
der Kirche hin zu den aktuellen
Bedürfnissen unserer Gesellschaft.
Nebst dem willkommenen Batzen
wäre man schon jetzt bestens
gerüstet, sollten dereinst himmlische Botschaften nicht mehr via
Engel, sondern per mobilem Breit-

Schwitzt auf Kirchturmspitz so sehr,
seh’n wir ihn im Strahlenmeer….

band bei uns eintreﬀen.
Und, Hand aufs Herz, der wahre
Grund für die Ablehnung liegt nicht
in den Reaktionen der Anwohner
vielmehr in der Tatsache, dass die
Kirchgänger versucht sein könnten,
während den Predigten, dank der
leistungsfähigen Antenne, auf dem
Handy unmoralische Filmchen und
dergleichen zu streamen, statt den
andächtigen Worten des Pfarrers
zu lauschen.
Übrigens, das Gerücht, wonach
am 24. Dezember 2019 der Kirchturm in Herzogenbuchsee infolge
einer heimlich montierten und zu
heiss gewordener Mobilfunkantenne brannte, hat sich bisher nicht
erhärtet…

Der Schrägstrich
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Pfuxit (Pfungemer Exit)
Gute Nachrichten für Donald Trump: Anstelle von Grönland kann er jetzt einen Landstrich auf dem
europäischen Festland kostengünstig erstehen. Die Ureinwohner gelten allerdings als äusserst schwierig.
Viel Spott und Kritik musste
US-Präsident Donald Trump einstecken, als er Dänemark Grönland
abkaufen wollte. Doch jetzt könnte
es den USA doch noch gelingen,
eine nach dem Papier zu Europa
gehörende Region in ihren Besitz
zu bringen.
So ist der Gemeinderat Pfungen
mit einem attraktiven
Verkaufsangebot an den
US-Präsidenten
herangetreten. Demnach hätte
er nichts dagegen, dass
das
Gemeindegebiet
von Pfungen zeitnah den
Besitzer wechseln würde.
Pfuxit eben!
Die Verkaufsargumente,
mit denen der Gemeinderat den amerikanischen
Präsidenten anlocken will,

sind überzeugend: Grönland unterscheide sich kaum von Pfungen.
Hier wie da gebe es raue Natur im
Überﬂuss (z.B. Brinerweiher oder
Pfungemer Pünt), reichlich Bodenschätze wie Kartoﬀeln, Hundedreck, Ziegelschrot oder Asbestberge. Auch habe es ebenfalls
immer weniger Gletscher.
Als Vorteil gelte die exzellente

Trump schielt auf Pfungen

Flughafen sind, wollen sich die Verantwortli-

Nach sorgfältiger Überprüfung
sämtlicher Szenarien, genauem
Abwägen möglicher Hinderungsgründe und Rücksprache mit den
Lieferanten von Scheren und roten
Bändern habe man sich erfolgreich
auf einen konkreten Zeitpunkt
für die feierliche Inbetriebnahme
des neuen Flughafens Berlin (BER)
verständigen können, heißt es aus
dem Verwaltungstrakt des BER
unter Baustellengetöse.
Den Verantwortlichen zufolge
soll sie zwischen 9 und 12 Uhr
vormittags
stattﬁnden,
wenn
nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt. Da die letzten Unsicherheiten noch nicht ausgeräumt

Zwar gelten die Ureinwohner
aufgrund ihrer komischen Sprache
und ihrer eigenartigen Stammeskultur als schwer verständlich, aber
das kennt Trump ja von sich zu
Hause.
Sofern der Deal zustande
kommt, wird Pfungen zum 51.
Staat der USA, das Gemeindehaus
zum State Capitol und Trümpimax
zum ersten Governor des Federal
State Pfungstone..

Der Turm
von Babel

Breaking News
Eröffnungstermin
Berlin fixiert!

geostrategische Lage mitten in
Europa und der seit kurzem gesicherte Weinanbau in Pfungen.

chen mit Rücksicht auf die Pannenserie am Hauptstadtﬂughafen nur
ungern auf eine konkrete Uhrzeit
oder auf ein konkretes Jahrzehnt
für die Eröﬀnung festlegen.

Mit Begeisterung stellten
die Behörden der Bevölkerung das Projekt Schulerweiterung vor. «Alles wird dem
Erdboden gleich gemacht»,
Wir brauchen Platz für einen
Turm, so hoch wie der Multberg», tönte es euphorisch
von den Dorfweisen. «Da hat
alles Platz», wurde versprochen. «Wir bauen der Sonne
entgegen und das alles für
lumpige 20 Milliönchen. Das
ist doch ein Nasenwasser
dafür dass wir auf unsere
Nachbargemeinden hinunterschauen können. Sollte,
wie nicht vorgesehen, das
Geld nicht ganz ausreichen,
drucken wir halt unsere
eigene Währung: Pfungemer
Taler aus reinem Gold».
Da wir alle wissen, dass Geld
beruhigt, beunruhigen diese
Ideen wohl kaum jemanden
aus unserer Behörde.

Der Schrägstrich
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Projekt Hinterdorfstrasse/ Sonnenbergstrasse
Der Gemeinderat hat an seiner
Budgetsitzung vom 13.03.2019
festgestellt, dass bei den Strassen
im Bereich Hinterdorf zwar ein
gewisser Sanierungsbedarf besteht, wegen der anstehenden
Schulraumplanung leider dafür
keinerlei Finanzen zur Verfügung
stehen.

der speziellen Bodenbeschaffenheit ein aussergewöhnlich
aromatischer Rum mit würzigem
Rauchgeschmack und feinen
Röstaromen produzieren lässt, zur
Zeit noch mit etwas morbidem
Abgang. Bereits hat die Firma
sämtliche Nutzungsrechte am
Zuckerrohr erworben mit hohen
Abgaben und Gratismustern für
den Gemeinderat.

1) Sämtliche Strassen und Wege
im Hinterdorf werden neu in die
Landwirtschaftszone umgezont.

3) Die Erschliessung erfolgt über
Trampelpfade. Da keine Fahrzeuge
mehr verkehren können, wird in
der Tiefgarage der Gemeinde
ein Veloparkplatz errichtet,
welche von den Hinterdörﬂern
gratis benutzt werden kann. Die
Einwohner sind angehalten, ihre
Autos zu verkaufen und den ÖV
zu benutzen. Wegen längerer
Arbeitswege wird das allseits
beliebte Sächsilüte eine halbe
Stunde auf 5.30 Uhr vorgezogen
und für höhere Wirksamkeit mit
zwei Glocken betrieben.

2) Die schon relativ fein granulierten Beläge werden von Bauer
Steil mit der Egge zerkleinert
und anschliessend mit der
Dreifachpﬂugschar tiefgepﬂügt.
Das PAK-haltige Material (PAK =
Pfungemer Abfallkompost (keine
Polycyclischen aromatischen
Kohlenwasserstoﬀe) wird mit
eingegraben, um Entsorgungskosten einzusparen. Versuche
an der Landwirtschaftlichen
Schule Strickhof haben ergeben,
dass sich dieses Material zum
nachhaltigen Anbau von Mais
und Zuckerrohr ideal eignet.
Weiterführende Studien durch
die ortsansässige Firma Ora et
Labora haben gezeigt, dass sich
aus dem Zuckerrohr aufgrund

4) Weggestaltung: im vorderen Teil
werden die Wege noch ebenerdig ausgebaut. Im hinteren Teil
werden auf 2m Höhe Laufstege
errichtet. Dadurch haben die
Pﬂanzen optimale Wachstumsbedingungen und die Vögel können
ungehindert nisten. Folgerichtig
sind die Hauseigentümer
angehalten, ihre Hauseingänge in den ersten
Stock zu verlegen. Die
Stege werden durch
den örtlichen Zivilschutz
mit Käferholz aus dem
Pfungemer Wald gebaut,
das vom Forst gratis
zur Verfügung gestellt
wird. Die Unkosten
werden unter Sozialhilfe
abgebucht.

Hinterdorfstrasse umgepflügt

Provisorium zum Friedhof
5) Erschliessung:
• Der Zugang zur Kirche soll ja
auch für ältere Semester weiterhin
möglich sein. Die Kirchenpﬂege
hat zugesagt, bei öﬀentlichen
Anlässen einen Tragdienst mit drei
Sänften anzubieten. Das Halten
von Kamelen wurde hingegen
verworfen, weil diese mit den
Einwohnern verwechselt werden
könnten.
• Der langgewünschte Direktzugang
zum Friedhof soll über eine neue
Hängebrücke erreicht werden.
Die nötigen Seile wurden bei der
Seilbahn Weggis-Rigi Kaltbad
bereits reserviert. Auch soll hier
eine Plattform zur Biberbeobachtung entstehen.
• Für die Postzustellung, die UPCund DHL-Transporte wird eine
Einseilumlaufbahn eingerichtet,
die an allen Haushaltungen
vorbeiführt und mit individuellen Haken versehen ist. An den
Werktagen befüllt die Pöstlerin
am Lindenplatz die extra angefertigten gelben Tragtaschen mit
dem Werbematerial, den Zeitungen
und vielleicht einem Brief und
hängt sie an die umlaufenden
Haken. Mit der Präzision der S41
am Bahnhof Pfungen halten die
Haken direkt vor dem Hauseingang.
Am Montagabend kann dort der

Der Schrägstrich
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Biber (Kindergruppe des OV), die
Biber (Tiere) im Mülibach zum
Bau einer Bachsperre zu motivieren, verlaufen vielversprechend.
Gewisse, durchaus berechtigte
Opposition erwächst vom Finsler
Storch, weil von der ehemaligen
Mühle nur noch die Dachterrasse
genutzt werden kann. Aufgewertet
werden dagegen das Luft- und
Erdhaus, die beide direkten Seeanstoss erhalten. Der Gemeinderat
ist vorsichtig optimistisch, dass
die Umsetzung noch in diesem
Jahrhundert, sicher aber vor der
Umgestaltung des Bahnhofareals
erfolgen wird.

Zuckerrohrplantage anstelle der Hinterdorfstrasse
Kehricht angehängt werden, der
am Dienstagmorgen pünktlich um
sieben Uhr vom Abfalltransporter
übernommen wird.
6) Ornithologie:
• Anstelle des Schlosshofturms wird
Karl der Grosse am ursprünglichen
Standort der Burg den Bergfried
wiederaufbauen. Denkmalpﬂege,
Heimatschutz, Amt für Raumplanung

Der ungenannt bleiben wollende
Besitzer des Schlosshofes hat
auch einen namhaften Beitrag
zugesichert.
•
Weiter vorne
wird die Weiterzucht
der übermannshohen
Sonnenblumen durch
die Denkmalpﬂege
vertraglich abgesichert, damit die
seltenen Vögel weiter
beobachtet werden
Habichtstangen können. Damit eine
Mäuseplage verhindert werden kann, sind an drei
Orten Habichtstangen geplant.

Zukunftsvision
Transportdienst der Kirchenpflege
und Archäologie haben unisono
heftig applaudiert. Oben wird durch
den OV die Beobachtungszone
für Vögel eingerichtet. Unten
wird Karl der Grosse zweimal
die Woche ein lauschiges Kaﬁ
mit Gartensitzplatz betreiben.
Die Finanzierung erfolgt über
Crowd Funding, wie es sich im
Hinterdorf schon bewährt hat.

Auf Grund der angespannten
Finanzlage der Gemeinde ist
mittelfristig unsere geliebte Badi
nicht mehr tragbar. Die Suche
nach einer privaten Trägerschaft
blieb bis anhin erfolglos. Deshalb
wird Ersatz gefordert. Die Idee,
den Bahndamm als Stauwehr zu
verwenden und einen neuen See
zu schaﬀen ist zwar keineswegs
neu, soll aber demnächst konkretisiert werden. Versuche unserer

Das Geschäftsmodell
Die einen können es fast
nicht glauben, da klingelt
das Telefon und eine ehemalige Pfungemerin kündigt ein
Geschenk an, im 5-stelligen
Bereich. So was gibt es doch
nicht! Gerade jetzt, wo unsere
Kassen mehr als nur leer sind,
kommt dieses Geschenk vom
Himmel. Hat die Sache einen
Haken und sind Forderungen
daran gebunden, beraten
unsere Dorfweisen unter der
Leitung von Grüezi Chef.
«Das machen wir zum
Geschäftsmodell», tönt es aus
der Runde. «Wir begrüssen
ab morgen jeden Bürger mit
Grüezi wie geht es Ihnen?
Und ein paar Jahre später
werden wir grosszügig mit
Bildern, Liegenschaften und
Barschaften beschenkt. So
füllen wir unsere Kasse bis
zum Überlaufen, ohne rot zu
werden».
So schnell kann es gehen.
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BMX rund ganz gesund
Der Body Mass Index bewertet,
Ob jemand zu viel Wurst verspeist
Und ob das Fett, das ihn umgibt,
Täte man es wägen, zu viel wiegt,
Mit anderen Worten, lässt man sich messen,
Ob man davon hat zu viel gefressen.
Hüftpolster liegen zwar im Trend,
Doch fehlt es oft am Happy End.
Den Leuten mit zu viel Body Mass,
Die beissen oft schon zu früh ins Gras.
Ob man dies auch plausibel ﬁndet,
So jedenfalls hat man’s verkündet.
Doch, ob das Fett wirklich vom Teufel,
Das zieht man mehr und mehr in Zweifel.
Und heute heisst’s, ein bisschen rund,
Das sei gar nicht ungesund.
Drum kann man heut‘ den Dicken sagen,
Die über zu viel Ranzen klagen;
Ein bisschen rund sein, das macht froh,
Drum Dickerchen mach weiter so!
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Dringender Aufruf
Dear American Citizen,

We implore you fervently and appeal to
your impressive incompetence to elect Donald
Trump again as your president in late autumn of
this year. Nothing less than the existence of the
Schrägstrich depends on it!
What can we still write about when this
narcissistic, self-in love, Twitter-crazy and fake
news writer in the white house no longer delivers cool stories?
Many thanks and God bless Donald
The Schrägstrich editorial staff

Übersetzung
Liebe Bürger Amerikas
Wir flehen euch inbrünstig an und appellieren an eure beeindruckende Inkompetenz, im
Spätherbst dieses Jahres Donald Trump erneut
als euren Präsidenten zu wählen. Nichts weniger
als die Existenz des Schrägstrichs hängt davon
ab!
Worüber können wir noch schreiben, wenn
dieser narzisstische, selbstverliebte, Twitter-verrückte und Fake-News Autor im Weißen Haus
keine coolen Geschichten mehr liefert?
Herzlichen Dank und Gott schütze Donald
Die Schrägstrich-Redaktion
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Umweltbeauftragter
Die aufstrebende Gemeinde Pfungen bemüht sich, wie die ganze Welt,
den Klimawandel und die Umweltverschmutzung zu bekämpfen.
Schon lange bevor Greta Thunberg aktiv wurde, erkannten die
Weisen im Gemeinderat, dass
man etwas gegen den Klimawandel unternehmen muss, und
zwar durch die Verringerung
des Kohlendioxidausstosses. Aus
diesem Grund wurde beschlossen,
auf dem Mehrzweckgebäude eine
Solaranlage zu errichten und damit
nicht nur Strom sondern auch
Wärme zu erzeugen. Mit dieser
Massnahme wurde in Pfungen
etwas angestossen, was auch
andere veranlasste, etwas gegen
den Klimawandel zu unternehmen
und ebenfalls auf ihren Häusern
solche Anlage zu errichten, um
das Kohlendioxid zu verringern
und damit auch die Luft im Ort zu
verbessern.
Jetzt will man einen Schritt weitergehen und erneut Vorreiter sein,
indem man sich mit den Gedanken

delt, um den Graﬃtikünstler nach
besprayen der Wände den Coiﬀeur
Besuch zu ersparen (Afrolook) und
somit ihren Erkennungswert zu
erhöhen.

trägt, etwas gegen die illegalen
Lassen wir uns überraschen, was
Ablagerungen von Abfällen an
uns
die Zukunft bringt und bei
den nicht vorgesehenen Annahwem
dann, wegen Fehlverhaltens,
mestellen
(Mehrzweckgebäude,
Bussgeldbescheide
im Briefkasten
WUERI ua.) zu unternehmen und
oﬀensiver vorzugehen. Hierzu ist landen. Ihr Weisen von Pfungen
angedacht, dass diesen Personen macht weiter so mit der Verbesmittels versteckter Kameras eine serung des Klimaschutzes und der
Publikumswirksamere Darstellung Umwelt.
Ein Klima- und Umweltoptimist
angeboten wird (entsprechend
der Inﬂuenzer), um dann
den Followern zu zeigen,
auf welche Art und Weise
man auch seine Abfälle
los werden kann.
Auch gegen die immer
stärker
auftretenden
Graﬃtikünstler im Ortsbereich (Schule, Turnhalle, Bahnunterführung,
Kellerareal usw.) will man
etwas
unternehmen,
indem man die Gebäudewände mit elektriﬁzierenden Farben vorbehanElektrisierende Wand besprayt: Afrolook

Parkside Bewohner Samichlaus
Das Samichlaus Hüsli
im Parkside in Pfungen,
in dem der Samichlaus
seine Heimat hat, ist
vom Samichlaus zum
Adventshaus umgebaut
worden. Darin ﬁndet
der berühmte Samichlaus seine Ruhe. Denn im
Adventshaus
kommen
die Leute zu ihm und er
muss nicht wie anhin alle
besuchen.
Samichlaus
wir wünschen dir einen
ruhigen Lebensabend in
der schön beleuchteten
Hütte inmitten der neuen
Häuser.
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Der Samichlaus vor seinem neuen Heim
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In Vino veritas
Weinproduktion in Pfungen in
letzter Minute gerettet
Nebst Ziegelsteinen und Wolldecken ist der Pfungemer Regent
ein weiteres identitätstiftendes Gut
von Pfungen. Wie herzzerreissend
war da in den letzten Jahren der
Blick auf den einst stolzen Rebberg
eingangs des Rumstals am Fusse
des Multbergs. Die Rebstöcke
wurden immer weniger und
weniger, das Ende war nah.
Das Aus für den edlen Tropfen
aus Pfungen? Nein! Eine Schar
unentwegter Gutmenschen mit
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Herz für Traditionen in Pfungen
startete ein Rettungskommando
für den Rebberg. Die sieben
wackeren Herren im Vor- oder
bereits Rentenalter haben zwar
mit wenigen Ausnahmen keine
Ahnung vom Rebbau, stehen aber
seit letztem Winter fast Tag und
Nacht bei Wind und Wetter im
Rebberg. Sie hegen und pﬂegen,
mähen und schneiden, führen
individuelle Gespräche mit jedem
einzelnen Rebstock und durften
als Lohn im September bereits ihre
erste Ernte einfahren.
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Man weiss es noch nicht, weshalb
der Verkaufserfolg und damit
der mögliche Erlös noch nicht
abschätzbar sind. Immerhin war
zu vernehmen, dass sich der im
Nachbardorf ansässige Kaﬀeemaschinenhändler bereiterklärt hat,
wenigstens die Weissweincharge
aufzukaufen – als Kaﬀeemaschinenentkalker…
Und um ein Minimum an
Einnahmen generieren zu können,
haben sich die Protagonisten zu
einem Verein zusammengerottet,
womit wenigstens der Vereinsbeitrag der Gemeinde von Fr. 500.-als Ertrag verbucht werden kann.

Eine wahrlich edle Tat, die nicht
genug hoch eingeschätzt werden
kann, denn wer ist heute noch
bereit, seine Freizeit für
den Erhalt von kommuDer Wein, der gilt als Sorgenbrecher
nalem
Kulturgut
zu
opfern?
Doch lediglich für frohe Zecher
Und wie steht es um
die Qualität der zu erwartenden Neuauﬂage des
Pfungemer
Weins?

denn wer ihn baut und will verkaufen
kann öfter sich die Haare raufen

Wo geht’s denn hier zum Weinberg?
Lösungswort Kreuzworträtsel: BIBERDAMM
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
Der Schrägstrich dankt der Zürcher Kantonalbank für den Druck
der Zeitung

