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Der geheime Plan für  
mehr Neuzuzüger

Raffinierte Reise zu Raffin
Jesko Raffin, der Teamkollege von 

Tom Lüthi, ist in der Moto-2-Klasse 
der Geheimtipp unter den Nachwuchs-
fahrern. Zu seinen Sponsoren zählen 
gewichtige Adressen wie Hertz, Burger-
King oder Puma. Aber auch die Horgner 
Unternehmer Martin Brügger, Immobi-
lienhai, Hansruedi Kern, der Glärnisch- 

gärtner sowie Häse Härter gehören in 
diesen illustren Kreis.

Seit Wochen fiebern die Drei auf den 
Grand Prix von Brünn hin. Sie können 
es nicht erwarten, auf der VIP-Tribüne 
unmittelbar neben der Box von Raffin 
Platz zu nehmen und bei Cüpli und 
Häppchen das Renngeschehen aus 

nächster Nähe zu verfol-
gen – «adabei». 

Martin Brügger re-
serviert früh über 
sein Sekretariat den 

Flug nach Wien 
 

 

und den Mietwagen für die restlichen 
150 Kilometer von Wien-Schwechat 
zum Motodrom in Brünn.

6. August 2017. Das Trio trifft voller 
Vorfreude am Flughafen Kloten ein. 
Doch der Check-in-Automat weigert 
sich, ihre Tickets in Boardingcards um-
zutauschen. Am Beschwerdeschalter 
klärt man sie auf: «Herr Brügger, Sie 
haben den Flug für den 20. August re-
serviert.»

Nun beginnt der Umbuchungs- und 
Improvisationsmarathon. Die Flüge 
nach Wien sind ausgebucht und ein 
Ausweichen über München ist wegen 
des Streiks auf Deutschlands Flughäfen 
erschwert. Sie nehmen mit dem nächst-
möglichen Flug Vorlieb, treffen aber 
erst spät nachts in München ein. Von 
dort geht es mit einem Mietwagen wei-
ter. Das sind ganze 600 Kilometer nach 
Brünn. Auf der Ehrentribüne treffen 

sie schliesslich unmittelbar vor 
Rennbeginn ein. Ihre Augenrin-

ge zeugen von einer schlaflo-
sen Nacht – allerdings nicht 
wie üblich von der Sponso-
renparty. Wären sie direkt 
aus Zürich mit dem Auto 
gefahren, wäre es auch  

             nicht länger gegangen...

Horgen wächst. Allein in den 
letzten fünf Jahren kamen 1000 

neue Einwohnerinnen und Einwohner 
dazu. Und das wohlgemerkt ohne die 
Eingemeindung des Hirzels. Seit dem 
Jahreswechsel wohnt in Grosshorgen 
nun die stattliche Zahl von 22 869 
Menschen. 

Wie Recherchen des «G’hörscht» 
ergaben, liegt dem Wachstum ein 
bislang vertraulicher Plan des Ge-
meinderats zu Grunde. Sämtliche Flä-
chen sollen mittelfristig ausschliess-
lich dem Wohnen dienen. Ans Licht 
gebracht hat diese Strategie ausge-
rechnet der Regierungsrat, der dem 
Plan entsprechend im November 
entschieden hat, das künftige links-
ufrige Gymnasium nicht in Horgen 
sondern in Wädenswil anzusiedeln. 
Auf Anfrage des «G’hörscht» gibt sich 
Gemeindepräsident Theo Leuthold 
zurückhaltend. «Horgen ist halt eine 
Wohngemeinde. Wir müssen den Ent-
scheid akzeptieren», sagt er auswei-
chend.

Bauvorstand Joggi Riedtmann hin-
gegen gibt Auskunft: «Ja, wir haben in 
einer Strategie schon vor Jahren fest-
gelegt, dass in Horgen nur noch Woh-
nungen gebaut werden sollen. Die Kan-
tonsschule wollten wir nie in Horgen 
haben.» Werkvorsteherin Gerda Koller 
sagte dem «G’hörscht» hinter vorgehal-
tener Hand, dass die Deponiefrage den 
Anstoss für die bislang geheime Strate-
gie gegeben habe. Es gelte nämlich das 
Motto: «Wer das Gymi hat, kriegt auch 
die Deponie.»

Nach mehrfacher Anfrage bestä-
tigt auch Sportminister Beat Nüesch, 
dass der Grund für das Nichtstun in 
der Hallenbadfrage die Strategie sei. 
Aus dem Umfeld der Rechnungsprü-
fungskommission (RPK) verlautet 
zudem, dass auch bestehende Infra-
struktur zugunsten von Wohnungen 
aufgegeben werden soll. Darunter 
der Schinzenhofsaal, die Kehrichtver-
brennungsanlage, das Seespital und 
die Kläranlage. «In Wädenswil und 
Thalwil ist genug Platz für diese In-
frastruktur. In Horgen wollen wir dies 
nicht», erklärt ein nicht genannt sein 
wollendes Mitglied der RPK. Aus dem 
gleichen Grund sei auch das längst in 
der Mottenkiste verschwundene Seil-
bahnprojekt vom Bahnhof See zum 
Bahnhof Oberdorf wieder aufs Tapet 
gekommen. Die neuen Wohnungen 
müssten schliesslich an den öffentli-
chen Verkehr angeschlossen werden.

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte 
den «G’hörscht» auf verschlungenen 
Wegen der neue Zonenplan, der dem 
Vernehmen nach ab Fasnachtsmontag 
öffentlich aufgelegt werden soll. Er 
enthält ausschliesslich Wohnzonen. 
Sämtliche Industriezonen, die Zone für 
öffentliche Bauten und die Zonen mit 
Gewerbeerleichterung sind gestrichen. 
Gleichzeitig mit dem Zonenplan wird 
gemäss Gemeindeschreiber Felix Ober-
hänsli auch die neue Bauordnung in die 
Vernehmlassung geschickt. Sie enthält 
für die Zentrumszonen strenge Vor-
schriften, dass Gebäude ausschliesslich 
Wohnzwecken dienen dürfen.

Stefan Schäppi, Präsident des Kulturfonds Horgen: «Nach dem durchschlagende Erfolg vo 
de Fotogalerie-Usstellig ‹Horgen zeigt sein vielfältiges Gesicht›, händ sich alli da abbil-
dete Künstler entschlosse, ihre Wohnsitz nach Horge z’verlegge – was für eusi Gmeind 
erheblich Mehrinahme a Stüüre bringt. Dänn chönnt mer de Stüürfuess namal sänke.»

Warum die  
Feuerwehr  
auf dem  
Schlauch  
stand:
Seite 9



Musik liegt in der Luft2

Der gemeindeweit bekann-
te Horgner Musiker René 

Schw. (Name der Redaktion 
bekannt) wurde Opfer einer 
respektlosen Mobbing-Aktion 
durch eine Gruppe jugendlicher 
Musiker. Während der durch 
Schw. geleiteten Probe weiger-
ten sich nach der Pause mehre-
re Jungmusikerinnen und -mu-
siker schockierenderweise, der 
Aufforderung des Leiters Folge 
zu leisten, wieder ins Probe-
lokal zu kommen.

Doch nicht nur das. Laut Aus-
sage des Geschädigten mach-
ten sie sich noch einen Spass 
daraus, mit Poltern gegen die 
Türe, Telefonanrufen, blöden 
Blicken durch das Fenster und 
Schreien seine Arbeit und den 
Probe betrieb der restlichen an-
wesenden und unschuldigen 
Jugendlichen massiv zu stören. 
Dies wohl auch mit der Absicht, 
den hilflosen René Schw. aus 
dem Probelokal und in eine hin-
terhältige Falle zu locken. 

«Ich dachte: nicht mit mir! Ich 
muss mir bei der Arbeit nicht 
alles gefallen lassen! Ich hatte 
Angst, aber im Probelokal drin 
war ich in Sicherheit», sagte der 
starke Mann trotzig, den Tränen 
nahe. Er werde dafür sorgen, 
dass die Täter zur Rechenschaft 
gezogen und ihre Eltern kontak-
tiert werden. Er könne sich vor-
stellen, dass diese etwa Kuchen 
und Getränke für ihn und alle 
anderen in die nächste Probe 
mitbringen müssen.

Recherchen des «G’hörscht» 
ergaben, dass die Jugendlichen 
zu Unrecht des Mobbings be-
zichtigt wurden. Laut Untersu-
chungen wurden diese durch 
ihre Kolleginnen und Kollegen, 
die sich im Probelokal befun-
den haben, ausgesperrt. Des-
halb versuchten sie mit ihrem 
Verhalten auf ihre missliche 
Situation aufmerksam zu ma-
chen. 

René Schw. war für eine Stel-
lungnahme nicht erreichbar.

Musiker gemobbt:  
Jetzt fordert er  
Gerechtigkeit!

Nicht nur dorf-, nein beina-
he national bekannt ist unsere 
Guggenmusiktruppe «Frizze». 
Beinahe an jeder Hundsver-
lochete im Land zeigen sie 
ihre musikalischen Künste. So 
nahm man letzthin auch am 
Umzug in Degersheim teil, be-
sonders darum, weil es dort 
immer kreuzfidel ist und Bier 
und Wein in Strömen ausge-
schenkt wird.

So war es nur logisch, dass an 
diesem Anlass auch Posaunen-
Star und Vorstandsmitglied der 
«Frizze», Rahel Schärer, mit 
von der Partie war. Wie im-
mer spielte sie das Repertoire 
voller Leidenschaft, Kraft und 
Wucht. Doch urplötzlich stell-
te sie fest, dass irgend etwas 
mit ihrem Sehvermögen nicht 

mehr stimmte, alles war so ver-
schwommen. Darum sofortiger 
Griff in die Manteltasche, denn 
dort befinden sich die Augen-
tropfen. Nur diese können die 
Situation retten. Schwupps – 
zwei, drei Tropfen in die «Blin-
ker» tröpfeln und dann kann es 
sofort weitergehen. Doch weit 
gefehlt. Sie sieht immer ver-
schwommener, richtig ölig und 
dazu brennt es bestialisch. Dar-
um nochmals Griff in die Man-
teltasche und siehe da, was sie 
sich in die Augen geleert hatte, 
waren gar keine Augentropfen, 
sondern das Posaunen-Öl.

So war es denn auch mehr 
als verständlich, dass sich Ra-
hel Schärer nach diesem Vorfall 
an einer Bar in Degersheim so 
richtig ins «Öl» gelegt hat.

Ölig muss es sein

Walter Stünz, 
der verlorene  

Musikant
Auftritt der Harmonie Helve-

tia anlässlich der Hochzeit von 
Cedric Galliker in der Kirche 
Richterswil – und das Einsatz-
Management des Alt-Musikers 
«Stünz»*.

Schon beim samstäglichen 
Mittags-Stamm im Restau-
rant Fontana stellte sich her-
aus, dass Walter eine falsche 
Zeit für das Ständli in seiner 
elektronischen Agenda no-
tiert hatte. Zum Glück waren 
noch andere «Harmonisten» 
anwesend und konnten dieses 

Missverständnis schon mal 
ausräumen. 

Als dann der Auftritt in der 
katholischen Kirche Richters-
wil mit etwas Verspätung star-
tete, fehlte von Walter Stünzi 
aber trotzdem jede Spur. Die-
ser wartete, reichlich genervt, 
vor der reformierten Kirche. 
Mutterseelenallein stand er in 
voller Montur da und wunder-
te sich über die Tatsache, dass 
keiner seiner Musik-Kollegen 
auftauchte. Erst als er seine 
Gspänli weiter hinten im Dorf 

spielen hörte, merkte Stünz, 
dass er vor der falschen – 
sprich reformierten – Kirche 
gewartet hatte.

Ausser Atem kam er mit 
seiner Tuba, die bekanntlich 
kein leichtes Instrument ist, 
dann doch noch in der richti-
gen Kirche an und musste sich 
anschliessend Einiges an Spott 
anhören. In jüngeren Jahren 
und mit der Posaune wäre der 
Standort-Wechsel einfacher 
gewesen...

* sein Pilotenname

Die Horgner Alphorn- und Büchelbläser waren am Eidgenössischen Jodlerfest in Brig überaus 
erfolgreich. Ohne Ausnahme haben alle mit der Bestnote 1 abgeschlossen. Ob der intensiven und 
seriösen Vorbereitung haben sie es aber verpasst, einen würdigen Fahnenempfang in Horgen zu 
organisieren. So kam es, dass am Sonntagabend Dani Däppen als einsamer Bläser in Sonntags-
tracht am Bahnhof stand und auf das Taxi wartete – unwürdiger Abschluss eines erfolgreichen 
Folklore-Wochenendes, nennt sich das.

Die einsame Rückkehr  
eines Siegers

Daniela Müller dirigiert  
den Männerchor Käpfnach

Losed Sängerkollege –  
Ihr müend eui Schnörre bim  

Singe na meh verzieh, suscht chömmer  
nie a d’Schwiizermeischterschaft im 

Grimasseschniide.

Unser «Landanwalt» (eigene 
Berufs-Bezeichnung!) liebt seit 
Jahren oben ohne – sei es auf 
seinem erlauchten Haupt, ge-
legentlich auch auf dem Velo 
oder vor allem auch bei sei-
nem Auto.

Wieder einmal ist Wolf Re-
ber zu einem Apéro bei einem 
seiner zahlreichen Vereine ein-
geladen, als ein plötzliches Ge-
witter aufzieht und alle, inklu-
sive Rolf W., unter dem Dach 
Schutz suchen, um nicht völlig 
durchnässt zu werden. Beim 
Weisswein geht die angeregte 
Unterhaltung weiter, bis je-
mand bemerkt, dass draussen 
im Regen noch ganz einsam 
ein schön offenes Cabrio mit 
FCZ-Sticker steht.

Über die benötigte Trock-
nungsaktion plus die Beteilig-
ten herrscht, möglicherweise 
aufgrund eines anwaltlichen 
Schreibens, immer noch Still-
schweigen. 

Merke: «Oben ohne» heisst 
wohl doch nicht, diesen gan-
zen Bereich zu «lüften».

Oben ohne  
und  

die Folgen



3«G’hörscht» bringt’s ans Tageslicht

D’Gmeind isch Weltmeister 2017 im Verschwinde lah. Zum Bispil 
d’Gmeindsgränze zwüsched Horge und Hirzel, d’Rumpelschwelle uf de 
Alte Landstrass, en flüssende Verchehr uf de Glärnischstrass, oder au 10 
potenzielli, nöd markierti Parkplätz a de Tödistrass. Det isch si sogar 
bsunders effizient gsi. Eine vo de beide jetzt offiziell iizeichnete Parkplätz 
hät grad na de Hydrant zum Verschwinde bracht.

Fähre mit 
und ohne

Die Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen 
AG verfügt seit jeher über ausgezeich-
netes Material. Gerade bei der Beschaf-
fung einer neuen Fähre wird sorgfältig 
ausgewählt und nicht gespart. Das 
jüngste Kind der Flotte, die neue «Mei-
len», ist daher auf dem technologisch 
neuesten Stand und darf durchaus als 
kleines Wunder der Technik bezeich-
net werden. Dass die neue Fähre aber 
gänzlich ohne Treibstoff auskommen 
soll, ist natürlich eine Mär. Ein Gerücht 
allerdings, dass sich hartnäckig und of-
fenbar auch unter den Mitarbeitern der 
Fähre AG, gehalten hatte.

Eine Fahrt mit zugedrehtem Benzin-
hahn hat nun endgültige Klarheit ge-
schaffen. Als der «Meilen» nach ein paar 
wenigen hundert Metern der Pfuus aus-
ging, sorgte der eiligst herbeigeschaffte 
erfahrene Bootsführer schnellstens da-
für, dass dem ganz konventionellen Mo-
tor wieder Diesel zugeführt wurde und 
die Reise, mit ein paar Stunden Verspä-
tung, ihren ganz normalen Verlauf über 
den See nehmen konnte. 

Das grosse  
Wahl-Barometer

Daniela Mosbacher, FDP:  
Gilt als absoluter Top-Shot aller 
Gemeinderäte. Sie hat die Fi-
nanzen voll im Griff und Horgen 
zu einer reichen Gemeinde 
gemacht. Nicht verwunderlich, 
dass sie sogar von Theresa May 
aus Grossbritannien umgarnt 
wird, um die englischen Finan-
zen nach dem Brexit wieder in 
Ordnung zu bringen.

Im Hoch

Theo Leuthold, SVP: Pluspunkte 
bekommt er für die erfolgrei-
che Eingemeindung von Hirzel. 
Ebenso für die Bekanntgabe ei-
nes Projektes zur Sanierung des 
gefährlichen Seegüetli-Bahn-
übergangs bei der Badi Käpf-
nach. Kein Stimmenzuwachs 
gibt es für die «Laissez-faire»-
Haltung des Gemeinderates für 
einen Zuschlag der Kantons-
schule. Visionen sind nicht seine 
Stärke, er ist ein Verwalter.

Tendenz Heiss
Alfred Fritschi, SP neu: Er hat 

durch seine forschen Statements 
in der Presse und an der Gemein-

deversammlung zu den Projek-
tierungskrediten Schulhaus und 
Hallenbad an Sympathie gewon-

nen. Ein echter Herausforderer 
für bewährte Gemeinderäte. Die 

von der SP geforderte Verjüngung 
des Gemeinderates fällt mit der 

Kandidatur des 64-Jährigen  
allerdings weg.

Rico Brazerol, BDP neu: Ein 
Kommunikationsprofi würde 
dem Gremium gut tun. Er hat als 
Kantonsrat politische Erfahrung. 
Und als Präsi der IGHS (Inte-
ressengemeinschaft Horgner 
Sportvereine) dürfte ihm die Un-
terstützung der Sportler gewiss 
sein. Nachteil: Er vertritt eine 
Partei, die in Horgen praktisch 
inexistent ist.

Tendenz Gleichbleibend

Absteigend

Im Tief

Gerda Koller, CVP: Hat mit dem 
Durchboxen der tieferen Fern-
wärme-Gebühren echt krimi-
nalistische Fähigkeiten gezeigt. 
Wird sie in den Gemeinderat 
Thalwil wechseln, wenn die Klär-
anlage der Abwasser-Sammelstel-
le Thalwil angeschlossen wird?

Peter Wirth, parteilos: Wird sein Korps 
mit der Eingemeindung von Hirzel aufsto-
cken. Das Bezirksgefängnis kann kaum 
aufgehoben werden. Mit einem Kredit-
begehren zur Ausrüstung seiner Mann-
schaft mit Taser-Pistolen ist zu rechnen, 
damit dem Littering-Problem Abhilfe 
geschaffen werden kann. 

Markus Uhlmann, GLP neu:  
Da er recht unbekannt ist, sind 
seine Wahlchancen unklar. 
Aber «grün» ist die Hoffnung. 
Und die GLP ist immer für 
Überraschungen gut.  

Beat Nüesch, FDP: Das Projekt der Standseil-
bahn vom Bahnhof See ins Oberdorf, um die 
vielen neuen Wohnungen in diesem Quartier 
dem Dorf anzuschliessen, dürfte ihm Stimmen 
bringen. Stimmenverlust dürfte aber überwie-
gen: Die katastrophale Abstimmung des letz-
ten Jahres um das Hallenbad haben die Bürger 
kaum vergessen. 

Joggi Riedtmann, SP: Hatte 
die Legislatur-Periode voll im 
Griff, ohne negative Auswüchse. 
Einzig die Reichweite der von 
ihm eingesetzten Elektro-Autos 
des Bauamtes ist zu überprüfen, 
damit sie vom Sihlwald auch 
wieder ins Gemeindehaus zu-
rückfahren können.

Aufsteigend

Antonia Dorn, SVP: 
Kann mit dem Einbau 
der «Flüsterbeläge» 
auf gewissen Strassen 
punkten. Kein Stim-
menfang werden ihr 
die teuren Sanierungen 
der Glärnischstrasse 
und des Seeuferwegs 
bei der Sust bringen. 
Vom Schwellenproblem 
an der Alten Land-
strasse ganz zu schwei-
gen. Zürich hatte den 
Schwellen-Ruedi und 
wir haben die Schwel-
len-Antonia.

Hanspeter Brunner, FDP:  
Dürfte sein grosses Ziel – 
Umweltschutz-Goldlabel 
für Horgen bis 2020 – er-
reichen. Das Weglassen 
eigener Toiletten in den 
Pflegewohnungen des 
Strickler-Areals werden 
ihm nicht nur die älteren 
Semester übel nehmen. 
Auch die parteikonforme 
Verfechtung des Schiffs-
fünflibers wird ihm kaum 
weitere Sympathien 
bringen.

Grenzerfahrungen  
eines  

Gemeindeschreibers
Ob ihn sein Unterbewusstsein oder 

sein Stolz dazu getrieben haben, 
bleibt im Ungewissen. Jedenfalls be-
gab sich unser Gemeindeschreiber 
Felix Oberhänsli nach der – wie 
mehrfach betont – «historischen Ge-
meindeversammlung» im Dezember 
zu nächtlicher Stunde auf den Weg, 
um die Grenzen seiner neuen grossen 
Gemeinde höchstpersönlich zu erkun-
den. Wie ein König, der sein Reich in-
spiziert, oder wie ein Grossbauer, der 
seine Ländereien mit stolzen Schritten 
abmisst, fuhr Felix zunächst von Hor-
gen über den Ortsteil Hirzel bis zur 
Gemeindegrenze Richtung Sihlbrugg. 
Dort machte er rechtsumkehrt, weil er 
auch noch den Weg an die Grenze via 
Gattikon erforschen wollte. Nach er-
folgter Inspektion dieses Grenzteils bei 
der Buchenegg und beim Albis nahm 
er dann die Sihltalstrasse, um zu sei-

nem Wohnort Hausen zu gelangen 
und so neben Albis und Zimmerberg 
die Längsgrenze seines neuen Reichs 
abzuchecken. 

Eine solch euphorische Fahrt braucht 
Zeit und Energie, und so strandete Fe-
lix nächtens um 2 Uhr völlig entkräf-
tet am Fusse des Hügelchens, auf dem 
sein Häuschen thront. Seine Andrea 
war sofort in Moonboots und Nacht-
hemd zur Stelle, um den immer noch 
hochgestimmten Herrscher der neuen 
Grossgemeinde Horgen ins Haus zu 
geleiten, wo er sich mit einer heissen 
Milch mit Honig stärken konnte. Bald 
schon schlummerte Felix zufrieden ein 
und träumte von vielen Kilometern 
Grenze seiner schönen Gemeinde.

Kleiner Tipp der Redaktion: Felix, 
gib für weitere aufwändige Vermes-
sungsarbeiten einen Auftrag an das 
zuständige Amt im Gemeindehaus!



olivo
Öffnungszeiten 

365 Tage offen

Montag bis Freitag
06.00 – 24.00

Samstag
07.00 – 24.00

Sonntag
08.00 – 24.00

Schöneggler Schnitzelbank: 
Freitag, 16. Februar, 18.30 Uhr und Samstag, 17. Februar, 18.30 Uhr

ristorante

RISTORANTE OLIVO  
(ehemals Seerestaurant Meierhof)
Bahnhofstrasse 4
8810 Horgen
Tel. 044 728 95 95
www.ristorante-olivo.ch

Telefon 044 725 83 80 
MO – SA 10.00–14.30 / 17.00–24.00 

www.lafontanauno.ch – info@lafontanauno.ch

Schöneggler 
Schnitzelbank

am Samstag, 10. Februar, um 19.45 Uhr 
und am Samstag, 17. Februar, um 17.15 Uhr

Dekoriert
täglich Menu 
und Snacks

Alte Landstrasse 20 
8942 Oberrieden 
Tel. 044 722 20 62

Öffnungszeiten:
Mo–Fr 10.30–24.00
Sa        16.00–24.00 
So        geschlossen

Schinzenhof Horgen
Donnerstag, 15. Februar, 20.00 Uhr
Zur Einstimmung auf die Fasnacht
im dekorierten Saal

Musical- und  
Operetten-Gala 
Ein Feuerwerk von bekannten Melodien
brillant gespielt und gesungen von
Barbara Fuchs und ihren jungen Sängern
vom Musik & Theater Zürich sowie
einem Ad-hoc-Chor der Schöneggler

Produktionsleitung: Barbara Fuchs
Musikalische Leitung:
Dorothea Schwarz, Staatsoper Stuttgart

Ab 18.45 Uhr Essen und Getränke vom Buffet
Kollekte zu Gunsten Musik & Theater Zürich
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oeneggler.ch
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w
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oeneggler.ch

www.mutz.theater
www.schoeneggler.ch

RESTAURANTFREIHOF

Schöneggler Schnitzelbank: 
Freitag, 16. Februar, um 21.00 Uhr

2 Darts  –  Jöggelikasten

PIZZA KURIER

Gratis-Anruf 
0800 020 022

Fam. Kaplan, Zugerstrasse 20, 8810 Horgen 
Telefon 044 725 44 34, www.freihof-horgen.ch
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 PROGRAMM RUNGGLEBAR 

FREITAG, 16.02.18 
20:30 FACKELEINZUG & MONSTER 
22:40 SCHWANENSUMPFER 
23:20 WOLFSHÜÜLER 
00:00 RUNGGLE 
01:00 FRIZZE 
DJ BRÄTSCH 
 
Samstag, 17.02.18 
LIVEBAND  bÄndscheibenvorfall 
23:00Kadetten 
00:00 Runggle  
01:00Frizze 
DJ EGAG 
 
Sonntag, 18.02.18 
20:00 Schwanensumpfer 
 
Montag, 19.02.18 
19:30 7 Up’s  
21:00 Schwanensumpfer 
23:00 Frizze  
00:00 Runggle 
 

 
 

  

 

 

Rungglebar 
NEU 

Auf der 
PIAZZA 

 
 

Zipfel Zistig, 
20.02.18 

23:00 Frizze 
00:00 Runggle 

 

 

 

www.runggleruesser.ch



Mitte August 2017 bleibt ein Fahr-
zeug zwischen der Seegüetli- 

Barriere tragischerweise eingeklemmt 
und kann sich nur durch das Rammen 
der Barriere retten. Kantonspolizei, Feu-
erwehr und SBB-Vertreter sind kurzfris-
tig vor Ort und regeln den Verkehr, re-
parieren die Barriere und ergreifen alle 
Massnahmen. Zudem bildet sich auch 
schnell eine Menschentraube mit vielen 
Gaffern.

Aus dieser Gruppe tut sich bald ein-
mal ein Velofahrer (mit Brille und 
Helm) durch zahlreiche Kommentare 
an und für alle hervor. Als er sich in die 
Organisation einmischt, fühlt sich ein 
«Kantönler» genötigt, den Kommentator 
zurechtzuweisen. Beim persönlichen 
Kontakt entledigt sich dieser «Zuschau-
er» aber dann seines Velo-Helms samt 
Brille – und seht mal, wer da zum Vor-
schein kommt: unser Dorf-Sheriff Rolf 
B., der selbst in der knappen Freizeit 
stets den Polizei-Funk abhört und sich 
dann natürlich sofort mit dem Velo auf 
den Weg macht, um mit Rat und Tat am 
Unglücksort zur Seite zu stehen!

Unser Rat: Rolf, lass doch auch mal 
die Anderen ran, wir alle wissen ja dei-
ne Erfahrung und deinen Einsatzwillen 
sehr zu schätzen. Wir versprechen da-

für, dass du nächstes Jahr in der Zei-
tung oder in der Schnitzelbank auch 
mal eine Pause bekommst – natürlich 
nur falls...

Theorie: Das Umweltamt hat sich 
durchgesetzt. Auch das Bauamt ist 
jetzt elektrifiziert: Das neue Dienst-
fahrzeug fährt emissionslos mit 
Strom. Die Energie dazu kommt 
zwar aus der Steckdose. Diese wird 
aber gespeist durch die Solarpanels 
auf dem Dach des Werkhofs in Käpf-
nach. Eine runde Sache. So kommt 
die Gemeinde ihren hohen Zielset-
zungen nach und ist drauf und dran, 
das ersehnte Goldlabel für besondere 
Verdienste als Energiestadt zu schaf-
fen. 

***

Praxis: Frühmorgens entkoppeln 
zwei Baubeamte das E-Mobil von der 
Solarladestation und fahren geräusch-
los weg. Ziel: Sihlwald. Es ist noch 
finster, etwas kühl und es regnet. Die 
Scheinwerfer sind an, die Heizung 
werkelt vor sich hin und die Scheiben-
wischer sorgen für freie Sicht.

So weit so gut. Auf der steilen Berg-
strasse beginnt dann aber das Schein-
werferlicht zu schwinden, in der 
Kabine wird es kühl und die Schei-
benwischer geben ihren Dienst auf. 
Nach weiteren 200 Metern steht das 
Hightech-Mobil still. Still in jedem 
Sinne. Road-Help ist schnell auf dem 
Platz und huckepackt das Fahrzeug 
hinunter nach Käpfnach zur Ladesta-
tion. Mit konventionellem Strom tankt 
es Kraft und wird wieder einsatzbereit 
sein – in sechs Stunden.

Und unsere Leute vom Bauamt ma-
chen sich in einem anderen Auto mit 
fossiler Energie erneut auf den Weg. 
Sie sind um eine Erfahrung reicher 
zum Thema «alternative Energie».

***

Lehre: Man kann zwar mit Solar-
energie die Welt umrunden, aber der 
Weg in den Sihlwald ist eine Heraus-
forderung für sich.

Energiestadt  
statt Energie

«Polizei inkognito»

Sportliche Gemeinderäte probieren 
die mögliche Extra-Ausstattung des 
neuen Hallenbads in der Praxis aus...

Martin Benz, Fasnachtsfan und SCH-Fan-Einpeitscher  
bei Wasserballspielen:
«Tüüt, tüüt, tüüt – liebi Horgner Lüüt,
mis Herz isch voller Sorge , de Kudiball isch gschtorbe.»

Der schlaue Markus
Markus Weber, Chef der Horgen-

berg Hammers, wohnt mit sei-
ner Partnerin im beschaulichen Käpf-
nach und fährt jeden Tag ins Oberdorf 
zur Arbeit. Doch eines Abends kam er 
– einfach so – mit dem Ortsbus nach 
Hause. 

Am nächsten Morgen wiederholte er 
dieses Ritual und fuhr mit dem Auto 
ins Oberdorf. Dumm nur, dass seine 
Freundin eine Stunde später zur Arbeit 
musste und verzweifelt ihr Auto suchte. 
Ein Telefon brachte Klarheit: ihr Schatz 
hatte aus lauter Gewohnheit einfach 
das bereitstehende Auto genommen 
und war damit zur Arbeit gefahren. Wie 
Markus an diesem Abend beide Autos 
wieder zurück nach Hause gefahren 
hat, entzieht sich unserer Kenntnis. 
Sicher ist jedoch, dass ihn daheim ein 
Donnerwetter erwartete.

Ein anderes Malheur passierte unse-
rem schlauen Markus einige Wochen 
vorher: Vor dem Umzug vom Dorfkern 
ins beschauliche Käpfnach hatte er 
alle Möbel kleinlich ausgemessen und 
geschaut, ob sie in die neue Wohnung 

hineinpassen. Denn Markus zog der 
Züglete seinen dreiwöchigen WK vor 
und überliess die Schwerarbeit seiner 
Liebsten und einigen Freunden. Des-
halb wollte er wenigstens einen per-
fekten Wohnungsplan vorbereiten. Als 
dann der Tag X kam und der Umzug am 
Laufen war, stellte die Zügelmannschaft 
rasch fest, dass Markus’ Messkünste 
versagt hatten und der Schrank nicht 
ins Schlafzimmer passte. 

Also wurde im Handumdrehen bei 
Ikea ein neuer Schrank organisiert – so 
viele Helfer zum Zusammenbauen hat 
man ja selten zur Hand. Auf der Heim-
fahrt kam dann die Hiobsbotschaft, 
dass bei einem anderen Schrank auch 
ein Teil fehle. Es war bereits mit dem 
zu hohen Schrank in der Kehrichtver-
brennung gelandet. Also gings bei der 
nächsten Autobahnausfahrt raus und 
gleich zurück zu Ikea, um einen weite-
ren Schrank zu kaufen...

Lieber Markus, die Schöneggler hof-
fen, dass es im gleichen Stil weitergeht, 
denn wir brauchen derart engagierte 
Geschichtenlieferanten!

Falsche 
Hoffnung

Plötzlich und völlig unerwartet 
gingen grössere Spenden für den Ku-
diball 2017 aus Stäfa auf das Konto 
der Schöneggler ein. Die Schönegg-
ler schöpften schon Hoffnung, den 
defizitären Kudiball auf diese Art 
und Weise weiterziehen zu können. 
Leider zerschlug sich diese Hoffnung 
sehr bald.

***

Grund: Roman Brodt ist seines 
Zeichens Finanzminister der Schön-
eggler und gleichzeitig auch Bauchef 
der seeumspannenden Bauunterneh-
mung Pfister AG aus Horgen. Roman 
hatte den Bauabrechnungen einer 
Überbauung in Stäfa die Einzahlungs-
scheine der Schöneggler beigelegt – 
an Stelle derjenigen der Firma Pfister.

***

Die Rettung des Kudiballs ist damit 
einstweilen gescheitert.

Gäll Wide,  
wämmir sone Rutschi  

im neue Hallebad boued,  
gits für de Gmeindrat  

aber es Gratis-Abo!
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Das typische 
italienische 
Spezialitätenrestaurant

Öffnungszeiten
Sonntag–Freitag 
11.30–14.30     17.30–24.00
Samstag 
17.30–24.00

Seestrasse 96
8942 Oberrieden
Telefon 044 720 01 05

Schöneggler Schnitzelbank
Sonntag, 11. Februar, 20.30 Uhr

Holzofenpizza

Restaurant Imperiale

«Zaki»
Hirsackerstrasse 46, 8810 Horgen

Tel. 044 726 27 72, info@imperiale-horgen.ch
www.imperiale-horgen.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag

10.00 bis 14.00 und 17.30 bis 23.00
Samstag

17.30 bis 23.00
Sonntag Ruhetag

Geniessen Sie einen gemütlichen Abend
mit einem edlen Tropfen Wein und

erlesenen Köstlichkeiten

Schnitzelbank
Freitag, 16. Februar, 19.45 Uhr

Tel + 41 44 780 00 11  |  Engelstrasse 2  |  CH-8820 Wädenswil   |   www.engel-waedenswil.ch 

Wir wünschen eine schöne Fasnacht!

Dekoriert: „Wilder Westen“ Cowboy & Indianer ... 

Fasnachtsauftakt: Freitag, 9. Februar
19.00 Uhr Schöneggler Schnitzelbank

20.30 Uhr Benissimos

22.20 Uhr s'Müsigli

Sonntag, 11. Februar
21.45 Uhr Schöneggler Schnitzelbank

Sonntag, 18. Februar
13.00 Uhr   s'Müsigli 

Verpflegungsstand vor dem Restaurant

15.00 Uhr Alleinunterhalter mit „Walti Höchli“

19.00 Uhr s'Müsigli

20.15 Uhr Schöneggler Schnitzelbank

21.30 Uhr the7ups

… unsere Küche sorgt zu jeder Zeit für Ihr leibliches Wohl.

Viel Vergnügen und Spass wünschen
Daniel Gugolz und Team

Neudorfstr. 1, Horgen, 044 725 40 43

Restaurant Eintracht
Mägie Sidler & Beat Kornfellner

Bockenweg 29
8810 Horgen / Arn

Tel. 044 770 10 07

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag
08.30 bis 23.00 Uhr

Samstag und Sonntag
10.00 bis 22.00 Uhr

Montag Ruhetag

Gutbürgerliche Küche

Schöneggler  
Schnitzelbank
Sonntag, 11. Februar 
17.30 Uhr

Freitag, 9. Februar 
21.45 Uhr

Schöneggler 
Schnitzelbank

Bergstrasse 161a
8815 Horgenberg

Telefon 044 725 44 72
E-Mail: kreuzhorgenberg@bluewin.ch

www.kreuzhorgenberg.ch

●  ●  ●
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Noa Schärer (16 Jahre), erfolgreicher Horgner Teilnehmer beim Songcontest «Deutschland sucht den Super-
star» zur Maskenbildnerin: «Wänn ich s’nächscht Jahr namal am Contest mitmache, hani scho en stärchere 
Bartwuchs. Und dänn dörfed sie mich vor em Schminke au na grad Rasiere.»

Klare Ansage zu den bevorstehenden Wahlen:  
Der Gemeindevater war gestern – jetzt drängt das 
«Grosmami» an die Gemeindespitze.

Apfelwähe oder doch  
lieber ein Fondue?
Als begehrte Confiseurin fühlt sich 

Ramona Rütti in den Küchen der 
feinsten Hotels wohl, aber so richtig 
gemütlich ist es nur in der Küche des 
Kadetten-Herbstlagers, wo sie mit einer 
feinen Apfelwähe brillieren möchte. Al-
les schön angerichtet und ab in Ofen. 
Für Ramona eine Kleinigkeit und ein 
goldgelb gebackenes Meisterwerk ist 
garantiert.

Bald liegt in der Luft ein wunderba-
rer Käseduft. Apfelwähe? Käseduft? Wie 
passt das zusammen? Angebrannt ist 
jedenfalls nichts, der Backofen eiskalt, 
was bei genauer Betrachtung logisch 
erscheint. Der rechte Schalter für den 
Backofen steht nämlich auf null, aber 
links ist der Kochherd auf volle Power 
eingestellt. Und darauf steht eine grosse 
Blechschüssel mit Reibkäse für den Spa-

ghetti-Plausch bereit, in der es blubbert, 
dass es eine wahre Freude ist. 

Die Lösung: Noch schnell ein paar 
Brotbrocken schneiden, etwas Paprika 
und Pfeffer dazu, fertig ist das herrliche 
Fondue. Und ehrlich gesagt: Beim Blick 
aus dem Küchenfenster auf die ver-
schneite Bergwelt passt doch statt der 
Apfelwähe ein deftiges Fondue irgend-
wie besser.

Als Küchenprofi kann man auch mit Parmesan ein wunderbares Fondue zubereiten. Die Klarinetten-Gspänli Jessica 
Krüger und Roli Lindauer sind begeistert von Ramona Rüttis (rechts) neuester Käsekreation.

Wenn einer  
einen Film dreht...
Der Lehrerschaft geht es immer 

noch ganz gut. Zumindest in der 
Ferienzeit kann das wohl niemand ver-
leugnen. Selbst der «Handsgilehrer» Pe-
ter Klein kann das, trotz aller Zurück-
haltung, nicht verheimlichen. 

Von seinen zahlreichen Ferienaus-
flügen sendet er jeweils umgehend auf 
allen Social Media-Kanälen gleichzei-
tig die schönsten Fotos und Filme. Am 
liebsten jeweils am Montagmorgen, 
wenn der «normale» Büezer nach einem 
knappen Weekend wieder am Arbeits-
platz hockt. 

Das macht seine Kollegen jeweils ra-
send, was natürlich Lehrer Kleins volle 
Absicht ist. Auch Patrik (Fäsi) Fässler 
könnte regelmässig die Palme hochge-
hen. Eines Tages will er es dem Peti mal 
so richtig heimzahlen. 

An einem ganz normalen Arbeitstag, 
einem, an dem sogar die Lehrerschaft 

zur Arbeit musste, bezog Fäsi einen 
Tag Ferien und fuhr in aller Herrgotts-
frühe bis nach Sölden, um von dort 
einen wunderschönen Handyfilm mit 
Schnee und blauem Himmel zu produ-
zieren, den er dann dem Klein voller 
Freude auf das Mobiltelefon senden 
konnte. Das war natürlich der Brül-
ler im Lehrerzimmer und hat den  
Handsgilehrer tatsächlich etwas ge-
fuxt. 

Das angestrebte Ziel hat Fäsi also er-
reicht. Aber dem Peti ein klein wenig 
Neid zu entlocken hat ihm so einiges 
abverlangt. Er hat sich für den Ferien- 
und Filmtag ausgerechnet den österrei-
chischen Nationalfeiertag ausgesucht. 
Wegen der ausgezeichneten Wetter- 
und Schneebedingungen war halb Ös-
terreich nach Sölden gereist und hatte 
nicht nur die Pisten und Lifte, sondern 
auch die Strassen total verstopft.

Do it yourself mit Fredi

Ein Motorfahrzeug braucht War-
tung und Pflege. Neben den regel-
mässigen Ausgaben für Treibstoff, 
Scheibenwischwasser und in grösse-
ren Abständen Öl- oder Pneuwechsel, 
droht nach einigen Jahren im Verkehr 
ein grösserer Aufwand beim Wechsel 
der Bremsbeläge.

Habt ihr keine Lust auf die völlig 
überrissenen Preise eures Garagisten 
für diese Arbeit, aber auch nicht auf 
die unangenehmen Auswirkungen 
heruntergefahrener Bremsbeläge? 
Dann habe ich hier die praktisch kos-
tenneutrale Lösung bereit:

1. Setzt euch in den betroffenen 
Wagen.

2. Schaltet die Zündung ein.
3. Wählt am Radio die SRF Musik-

welle.

4. Dreht den Lautstärkeregler auf die 
höchste Stufe.

5. Fahrt entspannt und musikalisch 
unterhalten durch die schöne 
Region in und um Horgen.

Wichtig: Leiht euren Wagen nie eu-
rem Sohn aus, weil ihr als Pensionä-
re nicht selbst morgens um 6.15 Uhr 
nach Zürich fahren möchtet! Ansons-
ten könnte dieser das Radio leiser 
drehen und das markerschütternde 
und grelle Scheppern und Kreischen 
der – durch den wochenlang hinaus-
geschobenen Belagwechsel – kom-
plett ramponierten Bremsen hören. 
Und anschliessend auf der teuren Re-
paratur bestehen.

Gutes Gelingen wünscht
Euer Fredi Trösch

Zweite Chance für 
den Frühzug

Da stehen sie nun im Untergrund 
des Hauptbahnhofs am Gleis 31 und 
warten auf den ersten Morgenzug 
Richtung Horgen – beide sind tod-
müde. Michèle Schlauri und Patrice 
Molnar haben eine bewegte Nacht 
hinter sich.

Michèle war zusammen mit ihrem 
Arbeitsteam der Klinik Hirslanden 
im Ausgang mit Abendessen in der 
Stadt. Am gleichen Abend war Patri-
ce zusammen mit seinem Arbeitsteam 
von Canon ebenfalls im Ausgang mit 
Abendessen in der Stadt. Beide hatten 
sich angesichts des bevorstehenden 
strengen Abends in vorbildlicher Wei-
se für den öffentlichen Verkehr ent-
schieden.

Nur bleibt es nicht beim Abendes-
sen. Bei beiden soll die Party weiter 
gehen. Zufälligerweise treffen sie sich 
bei der anschliessenden Pintenkehr 

und ziehen in der Folge gemeinsam 
trinkend und tanzend durch Zürich-
West.

Der letzte Zug nach Horgen ist längst 
weg. Sie entscheiden sich, die Kosten 
für den Nachtzuschlag zu umgehen 
und das so gesparte Geld in weitere 
Bacardi-Colas zu investieren. Der erste 
Zug am Morgen soll es dann richten. 
Sich gegenseitig stützend warten sie 
auf dem zugigen Perron auf die S8, die 
sie endlich zur Bettruhe nach Hause 
bringen soll. 

Doch, was soll das? Die Komposition 
fährt an ihnen vorbei, ohne anzuhal-
ten! Schon wollen sie sich beschwe-
ren, da schauen sie auf die Anzeigeta-
fel: «Kurzzug hält im Sektor A.» – Sie 
warten aber im Sektor D. Der nächs-
te Zug fährt erst in 30 Minuten. Zeit 
für einen zusätzlichen Power-Nap am 
Gleis 31...

Die heutige Jugend ist bekannt da-
für, zum Teil äusserst lange und 

unnütze Informationen auszutauschen, 
dafür jedoch die lebensnotwendigen Be-
sprechungen mit überraschender Kürze 
abzuwickeln. Nachfolgend ein Auszug 
aus einer Kommunikation von Patrick 
Fässler (PF) mit seinen Kollegen (K):

PF: He Jungs, isch öpper online?
K: Ja logo, everytime.
PF: He Mann, gaht hüt öppis? Gömmer 
Usgang hüt Mäntig?
K: Ja logo, gömmer Chilbi, det häts viel 
lässigs Folks uf de Scene.
PF: Oi, og mann, me gseht sich.

Patrick sitzt sofort auf seinen Roller 
und rast nach Oberrieden – keine Chilbi 
in Oberrieden. Ja nu, denkt er und rast 
nach Wädenswil – auch keine Chilbi in 
Wädenswil – Shit! So rast er nach Rich-
terswil. Dort ist die Chilbi und dort sind 
auch seine Kollegen. Vielleicht täte ein 
Blick ins Internet oder ein halber Satz 
mehr in der Kommunikation Wunder.

Jugendliche 
Kommunikations
genies

Heute: Bremsenreparatur
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Der Gipfeli-
schorsch

Unser Horgner Ex-Beizer Georg 
Randegger, geht – wie viele ande-

re – ab und zu am Samstag mit seinen 
Freunden etwas trinken. An einem sol-
chen Stamm erzählte er freudig, dass 
die Polizei wiedermal im Meilibach ei-
nen Radar hingestellt habe. 

Als der Schorsch dann am Sonntag-
morgen im Mc Donald’s in Wädi die an-
geblich besten Gipfeli der Gegend kauft, 
will er diese rasch seiner Frau heimbrin-
gen. Aber hoppla, schon ist es passiert: 
das «böse» Radargerät blitzt unseren 
forschen Schorsch, der mit satten 70 
Kilometern pro Stunde beim Radargerät 
vorbei fährt. 

So kommt es, dass Georg an diesem 
Sonntag insgesamt 100 Franken für sei-
ne Gipfeli ausgegeben musste. 

Mit thailändischen Spezialitäten 
können sich die Horgner im neu-

en Restaurant «zum Siam» an der Neu-
dorfstrasse bei Kheng Ty Un seit Okto-
ber laben. Asiatische Leckereien locken 
bei einer schönen Einrichtung in Rot 
und mit Buddha-Dekoration. 

Doch zwei spezielle Elemente ziehen 
die Blicke der gwundrigen Horgner 
draussen besonders auf sich: So pran-
gen doch zwei grosse Kühlschränke 
neben dem Restaurant vor dem Haus. 
Will Kheng zeigen, dass er auf Frische 
setzt und seine kostbaren Thai-Au-
berginen, Schlangenbohnen, Bambus-
sprossen und Bananenblüten so viel 

Platz brauchen, dass sie gleich zwei 
grosse Kühleinheiten füllen? Oder ist 
es eine thailändische Tradition, den 
Passanten zu zeigen, welch teures 
technisches Equipment man sich leis-
ten kann?

«G’hörscht» weiss des Rätsels Lösung: 
Die Energiestadt Horgen hat in allen 
Restaurants der Gemeinde nur Türgrös-
sen bewilligt, die lediglich kleine Kühl-
schränke der Energieklasse A+++++ 
passieren lassen. Grosse Stromfresser 
wie die Riesenbiester, die Kheng vol-
ler Vorfreude auf sein gastronomisches 
Wirken bestellt hatte, müssen leider 
draussen bleiben.

Eiszeit für 
Kühlschränke

Als Stöff Gysel an einem schönen 
Nachmittag über den Hirzel brauste, 
musste er plötzlich kurz weg vom Gas-
pedal. Ein kleines hilfloses Tierchen 
lag auf der Fahrbahn, und keiner aus-
ser dem währschaften Horgenbergler 
kümmerte sich darum. Stöff nahm das 
zitternde Fellknäuel zu sich und plat-
zierte es auf dem Beifahrersitz, wo es 
recht artig liegen blieb. «Anschnallen 
bitte!»

Woher es wohl kam? Schnell war das 
Handy gezückt und der nette Onkel 
Karli Künzli angerufen. «Ich habe eine 
deiner Geissen gefunden, sicher ist sie 
bei Dir auf dem Zimmerberg-Hof aus-
gebüxt!»

Das Gaspedal wurde erneut gedrückt 
und rasch zu Onkel Karli gefahren. 
Dort gab es zuerst mal eine zoologi-
sche Belehrung: «Das wollige Knäuel 
ist ein kleines Lamm und mitnichten 
eine Geiss», klärte Karli den «Landbu-
ben» Stöff auf. Immerhin gewährte der 
Onkel dem kleinen Findelkind Unter-
schlupf, bis eine Schaf-Leihmutter von 
Bauer Staub das Kleine zu sich auf-
nahm. Happy End! 

Fragt sich nur, ob Stöff für die Zeich-
nung «Liebe Mobiliar...» nun ein Schäf-
li oder ein Geissli zeichnet? Und ob es 
für die Versicherung relevant ist, wer 
bzw. welches Tier den Vordersitz von 
Stöffs elegantem Wagen verpisst hatte?

«Was ich nöd weiss,  
weiss mini Geiss»

Sandy,  
wo ist  
dein Handy?

Ein Taschengrill, leicht und hand-
lich – und ganz wichtig: zum über-

all Mitnehmen. Wie ein Händy oder 
ein Laptop. Genau darauf schwört der 
Michi Kern. Das Teil ist sein ständi-
ger Begleiter, folgt ihm auf Schritt und 
Tritt. Quasi ein Gourmet-taugliches 
Schosshündli. Damit lässt sich überall 
brutzeln. Auch in den verzwicktesten 
Situationen. Immer dann, wenn die Fies-
heiten des Lebens ganz unverhofft eine 
mörderisch tiefe Fallgrube generieren. 
Zum Beispiel an der eigenen Hochzeit. 

Ganz oben im Foyer des Seehotels Mei-
erhof. Als fiese Hexenkräfte hinterhältig 
einen fiesen Stromausfall produzierten 
in Horgens Nobeltempel. Ausgerechnet 
zum Brunch mit der Hochzeitsgesell-
schaft. Da genau, da hätte unser Michi 
und seine frisch angetraute Prinzessin 
plus Entourage gewünscht, sich am Ta-
schengrill laben zu dürfen. Dieser ab-
stossende Biss ins saukalte Würstli und 
den in minusgraden darbenden Speck, 
dieser bittere kulinarische Kelch wäre 
am Michi vorbeigegangen...

Eine Hochzeit ohne  
Energie und ganz gegen 
den Strom 

Hirzel, 6. Oktober 2017. Sandra 
Herzog mit ihrer besten Freundin 
Yvonne am Telefon – eine Gesprächs-
aufzeichnung.

Sandra: Ich gratuliere dir, 
Yvonne, zum Sieg vo euere 
schönschte Chue! Isch ja nöd 
sälbverständlich, dass mehr  
d’Miss Hirzel im Stall hät. 

Yvonne: Ja, danke, die Veh- 
schau isch aber au super gsii 

geschter – typisch Hirzel:  
urchig, gsellig, gmüetlich.  

Aber sträng, mir tüend d’Bei 
immer na weh vom  
Chrampfe a de Bar!

Sandra: Ja, und ich sueche sit 
geschter mis Händy, häsch es 
du villicht mitgnah, wo ich’s  
im Fäschtzelt han la ligge?  
Ich muess namaal abe is Zelt, 
muess es unbedingt go sueche.

Yvonne: Nei, ich ha nüt  
gseh. Aber suech doch  

zerscht namaal bi dir  
diheime. Probier doch  

emaal dir sälber aazlüüte!

Sandra: Gueti Idee, das will ich 
mache.  ….   Aber nei, da 
telefoniert ja scho eine demit.  
Mini Nummere isch bsetzt!

Yvonne: Oh je, schlimm! … 
Aber …  – ….   du Sandy, du 

redsch ja mit dim Händy  
mit mir!

Sandra: ………  !!!??? ……..

Nachdem Gmeind die alti «Neugass» jetzt uf «Neugass-
Weg» umtauft häd, isch demit z’rächne, dass d’Seeschtrass 
bald «Seeschtrass-Boulevard» heisst.

Roger Rütti ist ganz gewiss ein Glückspilz. Als aus heiterhellem Himmel ein herrenloser Lastwagen-Anhänger 
auf sein Haus zurollte, verhinderte sein Mazda einen grösseren Schaden am Gebäude. Ja, das «Mazda Advanced 
Impact Distribution And Absorbtion Sytem» hielt, was es verspricht. Glücklich, dass dem Haus nichts geschah, 
kontaktierte er Mazda in der Annahme, ein so ungewöhnlicher Unfall könnte ihm die Unterstützung des Autobauers 
bei der Beschaffung eines Neuwagens einbringen. Doch die absolut ironiefreie Antwort war weniger glücklich: «Wir 
schicken Ihnen eine kleine Überraschung.» Ob es sich bei der Überraschung um Schüfeli und Wüscherli handelte, 
um die Scherben aufzukehren, entzieht sich der Kenntnis der «G’hörscht»-Redaktion.

Dementi
Technischer Leiter im Wasserball, 

Präsident der Schöneggler, schwie-
rige Klienten im Berufsleben und 
nicht, wie hinter vorgehaltener 
Hand gemunkelt wird, ganzjährig 
fasnachts-ähnliche Zustände, haben 
Marc Fritschi dermassen zugesetzt, 
dass er die Reservierung vom Res-
taurant Schönegg für die Generalver-
sammlung der Schöneggler versäum-
te. So kam es, dass die «Heimat» der 
Schöneggler an diesem Abend schon 
eine andere Reservation angenom-
men hatte und die Schöneggler ihre 
Versammlung im Schinzenhof abhal-
ten mussten.

Über ähnliche Ereignisse aus dem 
Umfeld des Schwimmclubs wird kon-
sequent geschwiegen.

Advent Advent,  
kein Lichtlein brennt

Ein französischer Philosoph sag-
te einst: «Das Alter zieht noch mehr 
Runzeln in unseren Verstand als in un-
ser Antlitz.» Dass er damit nicht ganz 
falsch lag, zeigt auch die folgende Ge-
schichte.

Es ist Adventszeit in Horgen und so 
sind auch das Gemeindehaus und der 
Schinzenhof von strahlend schönen 
Dekorationen umhüllt. Ursula Brodt 
besorgt ihren Wochenendeinkauf und 
kommt gerade aus dem Schinzenhof, 
als sie zwei freche Goofen dabei er-
wischt, wie sie sich an den Leucht-
ketten vor der Migros zu schaffen ma-
chen. Getreu dem Motto «Junge Greise 
sind nicht leise» muss sie umgehend 
Martin «Berti» Bill, seinerseits Facility 

Manager der Gemeinde Horgen, über 
den sich zutragenden Vandalenakt in-
formieren. Schnurstracks eilt sie des-
halb in dessen Büro in der Parkgarage, 
weil sie bekanntlich weiss, wo Berti 
seinen Feierabend abwartet. Gemein-
sam begeben sich die beiden dann 
zum Tatort, wo sich jedoch schnell he-
rausstellt, dass hier nicht zwei Rotzgö-
ren den ach so schönen Festschmuck 
herunterreissen, sondern bloss zwei 
junge Elektrikerinnen dabei sind, für 
die frohe Erleuchtung zu sorgen. Nun 
geht auch Ursi ein Licht auf und sie er-
kennt ihren peinlichen Irrtum. Aber so 
vom hohen Alter herab erscheinen ei-
nem die jüngeren Register halt schnell 
mal kleiner als sie wirklich sind.



9Horgner Panoptikum

Die Plattenhofzunft anlässlich des Fasnachtsauftakts vom 11.11.2017:  
«Sit mir ‹Kake› statt dä schisskomune ‹Cake› verchaufed, händ sich öisi 
Verchaufszahle verdoppled.»

Des Ölbarons hübsche Tochter Béa-
trice, wohnhaft in Wädenswil, 

pflegt nach wie vor ein völlig intaktes 
Verhältnis zu ihren Eltern. So ruft sie 
ihren Vater an und fragt, ob er Lust auf 
einen Apéro habe. Selbstverständlich 
geht sie – wie alle Töchter dieser Welt 
– davon aus, dass der Apéro beim Vater 
und auf dessen Kosten stattfindet.

Vater Heinz Wettstein freut sich sehr 
über die Überraschung und die Einla-
dung seiner Tochter nach Wädenswil. 
Endlich einmal wird er eingeladen. 

Papa fährt stolz mit seiner Frau Ire-
ne auf der Autobahn nach Wädenswil. 
Gleichzeitig fährt die Tochter auf der 
gleichen Autobahn von Wädenswil 
nach Horgen.

Bea trifft in der Wohnung ihrer Eltern 
ein – niemand ist zu Hause. Vermutlich 

sind sie ins Dorf gefahren, etwas zum 
Knabbern einzukaufen. Etwa zur glei-
chen Zeit treffen die Eltern in der Woh-
nung der Tochter in Wädenswil ein. 
Auch dort ist niemand zu Hause – merk-
würdig. Es steht auch kein Weisswein 
auf dem Tisch und nichts dergleichen. 
Bea ruft zuerst auf dem Handy ihren Va-
ter Heinz an.

Bea: Vater, wo bist du?
Heinz: Wo wohl, bei dir zu Hause. 
Und wo bist du?
Bea: Ich bin bei dir an der Stocker- 
strasse!

Beidseits der Telefonleitung herrscht 
grosses Erstaunen. Da den beiden das 
nötige Material für einen Apéro fehlt, 
wird dieser kurzerhand in die Schönegg 
verlegt.

Dopplet  
oder Nüt  
beim Apéro

Wie Horgen  
auf dem  
Schlauch stand

Was haben die sonst einen pral-
len Wasserstrahl generierenden 

Wend rohre der Horgner Feuerwehr 
und der Harndrang eines 111-jährigen 
Seniors gemeinsam? Viel, ganz viel. 
Während beim AHV-Renten-Zerstäuber 
die Prostata wenigstens noch ein paar 
Tröpfchen rausquetscht, bleibt bei der 
Horgner Feuerwehr das Rohr trocken. 

Staubtrocken sogar. Ein Fall für den 
Arzt, das Seespital Horgen? Durchaus, 
durchaus.

Der Knick im Wendrohr, ein Super-
GAU für die Horgner Feuerwehr, als das 
neue Juwel der Fähren-Gesellschaft – 
die aparte «Meilen» – auf Antrittstour 
bei allen Zürichsee-Gemeinden unter-
wegs war. Die Feuerwehren an Gold- 

und Pfnüselküste quittierten mit Feuer 
und Flamme das Hornen des neuen 
Flaggschiffs mit einer üppigen Wasser-
fontäne – ein Brauch fast genau so alt 
wie die Pfahlbauten am See. Nur bei 
einer Gemeinde fehlte der Sprutz. Aus-
gerechnet beim Heimathafen-Dorf muss 
es ein Leck in der Agenda gegeben ha-
ben, dass der Termin kläglich absoff.

Harmonie Helvetia ohne Ton
Die Horgner Musiker haben Gros-

ses vor: Kernpunkt ihres Jahres-
konzertes im April ist die Uraufführung 
eines symphonischen Werkes für Blas-
orchester, das extra zu einem Spielfilm 
komponiert wurde. Das ist ein grosser 
Genuss fürs Publikum, aber auch eine 
grosse Aufgabe, die von allen Beteilig-
ten auf der Bühne das Äusserste abver-
langt.

Die Musikkommission unter René 
Schwerzmann überlässt darum nichts 
dem Zufall. Die Aufführungsrechte 

sind gesichert, die Technikanlagen für 
die Projektion reserviert. Aber auch 
die Hauptbeteiligten, die Musikerinnen 
und Musiker, sollen informiert und mit 
einbezogen werden. Dafür ist an einem 
Dienstagabend das Probelokal im Tan-
nenbach in ein Kino verwandelt, die 
Leinwand aufgezogen, die Tonanlage 
installiert.

Gespannt warten alle im Saal, bis 
es endlich losgeht und René Schwerz-
mann das Zeichen an den Operateur 
gibt. Doch die Gesichter werden lang 

und länger. Da flimmert ein kurzes 
Filmchen ohne Ton ins Dunkel. Aus-
gerechnet bei der Aufführung vor den 
Musikanten bleibt die Musik weg – ein 
Stummfilm! René hat die Tonspur nicht 
dabei. Schnell wird die Bestuhlung im 
Saal von «Cinema» auf «Probe» umge-
stellt und als Basis dienen jetzt halt ein-
fach die Noten. 

Der «G’hörscht» hofft, dass René die 
Tonspur doch noch findet und die Horg-
ner Musik zeitgerecht zum Jahreskon-
zert ihre eigenen Töne bereithalten wird.

Blumen Eichenberger feierte «10 Jah-
re in Horgen» auf der unteren Piazza 
mit grossem Tamtam, Musik, Verpfle-
gung und allem, was da so dazuge-
hört.

Dabei wurden auch Berliner vom 
Vetterli-Beck offeriert. Die Fritteuse 
wurde vor der Veranstaltung draus-
sen vor dem Laden aufgestellt. Dabei 
stellten die Eichenberger-Gärtner aller-
dings fest, dass sie nicht über eine ge-

eignete Steckdose für den Betrieb der 
stromfressenden Fritteuse verfügten. 
Kurzerhand fragten sie beim benach-
barten Schnyder-Beck nach, ob sie die 
Fritteuse bei ihm einstecken dürfen. 
Aus technisch völlig nachvollziehba-
ren Gründen lehnte Beck Schnyder 
dies ab: «Mit Beck-Schnyder-Strom 
kann man keine Beck-Vetterli-Berliner 
frittieren.»

Begreift doch jeder – oder nicht?

Ein Musterbeispiel 
guter  

Nachbarschaft

Michi Kern (ex Wasserball-Torhüter)  
zu Rico Brazerol (Präsi Schwimmclub Horgen)

Abgmacht –  
wänns dir glingt,  

in Gmeidrat gwählt z’werde  
und eine vo de Hallebad-Verzögerer  

usegheit, dänn bin ich bereit,  
a dinere Stell de  

Schwümmclub-Präsident  
z’übernäh.
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20 Zimmer und 2 Suiten

Romantische und verspielte 
Zimmer bieten ein familiäres 
Zuhause, während sich 
Geschäftsleute ungestört ins 
stilvolle Réduit zurückziehen und 
sich ihrer Arbeit widmen können.

ab 150.00 Franken pro Nacht

Taverne & Vinothek

Verwöhnen Sie Ihren Gaumen 
mit unserer mediterranen 
Küche. Exklusiv ausgesuchte 
Weine von kleinen 
Produzenten, aber auch Weine 
mit grossen Namen finden Sie 
bei uns.

Ihr persönliches Fest

Wir haben Platz für bis zu 80 
Leute: bis 12 Personen geniessen
Sie eine a la carte Auswahl mit 
Ihren Gästen, für grössere
Gesellschaften stellen wir Ihnen 
gerne ein Menü zusammen.

welcome@hotel-schwan.ch / 044 725 52 52 / www.hotel-schwan.ch

Dorfgasse 15
8810 Horgen
Tel. 044 725 42 13

Seebnerstrasse 14 
8185 Winkel
Tel. 044 861 07 08

info@grond-metzgerei.ch
www.grond-metzgerei.ch
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Göpf Gachnang, Chef der Viehschau, zu Walter Bär, Besitzer der Kuh «Miss Horgen»:  
«Gäll Walti, mit de ‹Miss Horge› ufem Vehusstelligsplatz umelaufe  
isch öppe s’glich Glücksgfühl, wie mit dä Christa Rigozzi dur Züri stolziere.»

Wenn das Risiko versichert werden kann, dass die Pensionskasse  
stirbt oder invalid wird, wer versichert dann das Todesfall- und  
Invaliditätsrisiko der Gemeinde?

Ein Orden für den  
Polizeivorstand
Unser Polizeivorstand Wide Wirth 

ist ein Mann der Tat. Er begnügt 
sich nicht damit, im Büro zu sitzen und 
seine Polizisten loszuschicken, um für 
Ruhe und Ordnung zu sorgen.

In letzter Zeit gingen dauernd Rekla
mationen samt Fotodokumentationen 
erboster Riedwiesler ein, die sich über 
Rossbollen auf Strassen und Wegen in 
der Riedwies beklagten und Abhilfe ver
langten. Es drohte sogar eine Initiative 
für eine Windeltragpflicht von Pferden 
in der Riedwies.

Um sich ein Bild der 
Lage zu schaffen, 
reist 

Wide in die Riedwies und tatsächlich: 
Es liegen Rossbollen überall auf Stras
sen und Wegen. Spazieren ist nur noch 
mit grösster Sorgfalt möglich.

Wide verzichtet auf eine Anzeige. Er 
will aber auch der Reklamiererei ein 
Ende setzen, sammelt kurzerhand die 
Pferdeäpfel auf und entsorgt diese. Pro
blem gelöst!

Lieber Wide, dir gebührt ein Orden 
für diese unbürokratische Problem
lösung. Wir Schöneggler meinen, sie 
ist ausbaufähig. Bitte spaziere doch 

durchs Dorf und füttere die abge
laufenen Parkuhren, um 

so zu verhindern, 
dass deine Polizis
ten an die Einwoh
nerinnen und Ein
wohner von Horgen 
«Knöllchen» vertei
len müssen.

Der Gemeinderat Horgen hat am 11.11.2017  
beschlossen:

Der Abstellplatz seeseits der Liegenschaft See- 
strasse 293/295, Assek.Nr. 2369 des Eigentümers 
Edi Taveri, samt den darauf abgestellten Fahrzeugen

wird unter Naturschutz gestellt.

Die abgestellten Fahrzeuge dürfen weder gewaschen 
noch verändert werden. Das Aufpumpen der Räder 
bedarf der Zustimmung des Gemeinderates Horgen.

Die dort entstandenen seltenen Pilz-, Flechten- und 
Mooskulturen der Sorte «Autolackirensis» sind zu 
erhalten und dürfen nicht entfernt werden. Ebenfalls 
zu erhalten sind die darauf bestehenden Fliegen- und 
Insektenkulturen. Das Füttern der Tiere ist allerdings 
verboten.

Gemeinderat Horgen

Neudörfler,  
Ihr Chläus!
Der vorweihnachtliche Einzug der 

Chläuse ist seit Jahren ein wun
derschöner Anlass für Jung und Alt und 
erfreut sich höchster Beliebtheit.

Im modernen Zeitalter und 
nur, um sicher zu gehen, schaut 
man auf der Homepage unter  
www.neudoerfler.ch nach und sieht fol
gende Route für den Umzug 2017: Zu
gerstrasse – Glärnischstrasse – Garten
strasse – Neudorfstrasse – Zugerstrasse 
– Ende auf dem Dorfplatz

Und dann stehen Eltern, Grosseltern 
und Kinder in grosser Spannung in der 
Glärnisch oder Gartenstrasse und hö
ren die Treicheln und Musik langsam 
näherkommen. Alle freuen sich riesig – 
nur zu früh. Denn auf einmal nehmen 
die Geräusche ab, weil der Umzug un
gefähr beim Wannenthal in eine ande
re Richtung abbiegt. Alle Besucher der 
«oberen» Regionen müssen mit Kind 
und Kegel Richtung Dorf rennen, um 
doch noch einen Blick auf die «Chläuse» 
zu erhaschen oder gar ein ChlausPäckli 
zu ergattern.

Danke vielmals für das ungeplante 
(Kinderwagen)Rennen!

Gemeindepräsident Theo 
Leuthold erklärt an der 
Jugendsession die Welt

Mer verschiebed d‘Hallebadfrag
uf de Sankt Nimmerleinstag!

Aus einem Schreiben der  
Pensionskassenspezialisten der  
Gemeinde Horgen  
an die Versichterten  
der Pensionskasse

Gemeinde Horgen
Kanton Zürich

Schutzanordnung
Naturschutzverordnung

Bauherrschaft: Kanton Zürich

Liegenschaft: Bezirksgefängnis Horgen

Bauprojekt:
Umnutzung der Gefängniszellen in Käfige für «mist-
bauende» Beamte. Da mit einer raschen Vollbelegung 
zu rechnen ist, soll der Gefängnis-Innenhof ebenfalls mit 
solchen Zellen versehen werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass die Horgner Bevölkerung künftig vor 
absurden Ideen aus der Ochsenschüür verschont bleibt.

Die Pläne liegen am Fasnachtsmontag am Kindermas-
kenball im Schinzenhof (Bar im ersten Stock) auf.

Während der Auflagefrist kann sich jedermann zum Bau-
projekt äussern. Einwendungen sind schriftlich und im 
Doppel an den Gemeinderat Horgen zu richten.

Gemeinderat Horgen

Bauausschreibung

11Gerüchteküche
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Die heutige Jugend...

Anita Bächtiger, Co-Präsidentin des Verkehrsvereins Horgen:  
«Ha grad e höchi Ehr erfahre – bi zur Miss 1. August gwählt worde.»

Der rastlose  
Zeltbauer
Der Fall beschäftigt seit Monaten die 

Exponenten von Horgens boomen-
der Altersindustrie. Wie dramatisch, wie 
brutal sind die Auswirkungen, wenn 
Wörker den Hammer quasi über Nacht 
wegschmeissen und sich am Honig der 
Frühpensionierung zu laben versuchen? 

***

Das Scheinwerferlicht fällt auf Peter 
«Wide» Wirth, einem der talentiertes-
ten Vertreter der Horgner Ochsenschüür. 
Eigentlich müsste man meinen, dass die 
Bürde seines Amtes als Gemeinderat die 
Agenda bis zur hintersten Minute mit 
Aufgaben und Terminen fluten würde. 
Doch oha lätz, weit gefehlt, rastlos nach 

Beschäftigung hechelnd, treibt sich 
Wide durch den Frührentner-Alltag.

***

Beispiel gefällig? Da wäre doch die-
ser romantische Weihnachtsmarkt in 
Schönenberg, den Wide mit seinem 
Zeltimperium beglücken könnte. Wie 
ein emsiges Bienchen karrt der Pe-
ter die gesamte Ausrüstung auf den 
Berg und schlägt seine Zelte auf. Kein 
Schneesturm ist zu schwer, um den 
kleinen Wirbelwind von seinem Vorha-
ben abzubringen. Auch wenn alles nur 
Zeitvertreib ist. Denn der eigentliche 
Weihnachtsmarkt – ja, der war erst eine 
Woche später angesagt.

Liz Holdener und Hansruedi Schaub (Horgner Gewerbler) zu Gerda Koller (Gemeinderätin, links): «Mir träumed 
immer na vome Mega-Wienachts-Märt vom Bahnhof bis i d’Fähre use und vom See bis i d’Schönegg ue, wo  
zig-zig Bus und au d’SBB mit Extrafahrte Bsuecher uf Horge bringed. Das wäri Standortförderig.»

Die Vorweihnachtszeit hat im Schul-
haus Waldegg einen ganz speziellen 
Stellenwert. Im Advent steht jeweils 
in der Eingangshalle ein reich ge-
schmückter Christbaum und auf einer 
Kinobestuhlung warten dort jeden 
Morgen – 15  Minuten vor Schulbe-
ginn – die Kinder gespannt auf eine 
Weihnachtsgeschichte.

Dies geht nicht ohne Vorbereitung: 
Einrichten der Eingangshalle, Suche 
nach geeigneten Weihnachtsgeschich-
ten, Auswahl und Aufbau des Christ-
baums und zu guter Letzt die Infor-
mation an die Eltern, damit die Kinder 
etwas früher als sonst zur Schule kom-
men. Duno Braneffel, der Schulleiter, 
orientiert darum schon im November 
mit einem Elternbrief über die Ad-
ventsaktion, die am 27. November be-

ginnt. Keines der Kinder soll die ersten 
Geschichten verpassen.

Allerdings ist der erste Adventsmon-
tag nicht am 27. November, sondern 
eine Woche später, am 4. Dezember. 
Da ist nun leider nichts mehr zu än-
dern. Die Briefe sind weg. Das Wald-
egg muss sich der Falschmeldung an-
passen: Der Christbaum kommt eine 
Woche früher, versehen mit einer zu-
sätzlichen Imprägnierung für längere 
Haltbarkeit, die Eingangshalle erhält 
früher ihre Bestuhlung und die Lehrer-
schaft muss anstatt 15 nun 20 Weih-
nachtsgeschichten bereit halten.

Im Waldegg ist nun allen klar, dass 
der erste Advent erst vier Sonntage vor 
Weihnachten stattfindet und dass sich 
auch in der Schule manchmal die Rea-
lität nach den Fake-News richten muss.

Turnen, Musik, Party, Tanzen – das 
Wochenendprogramm von Rebec-

ca Weber ist jeweils randvoll. Ganz spe-
ziell im November. Der Turnverein kann 
am Chränzli auf ihren Einsatz nicht 
verzichten und im Hirzel sind die Kol-
leginnen der Musikgesellschaft Hirzel 
ebenfalls am Chränzli engagiert. Da Re-
becca sich nicht teilen kann, enteilt sie 
unmittelbar nach dem Auftritt mit der 
Horgner Turnerriege im Auto Richtung 
Hirzel.

Sie parkiert vor der Schützenmatt, 
will keine Partyminute im Berg verpas-
sen und gewahrt deshalb nicht, dass der 
Parkplatz ungewohnt leer ist. Sie strebt 
mit zügigem Schritt zum Saaleingang. 
Dort ist allerdings auch alles leer.

Google und ihr Smartphone helfen 
dann weiter: Der Saal im Hirzel wird 
renoviert und das Konzert ihrer Freund-
innen findet im Dorfhuus in Schönen-
berg statt. Das war ja eigentlich schon 
vor einem Jahr der Fall. Aber daran hat 
sich Rebecca nicht erinnert – ihr fehlen 
von jener Nacht wohl einige Daten im 
Speicher. 

Party- 
stress

Ist das nicht wie ein ellenlanger 
Kuss von Göttin Fortuna, wenn sich 
die Ferien ankündigen? Und dabei 
wird natürlich das wohlige Gefühl der 
Vorfreude ausgerollt wie bester italie-
nischer Pizzateig. Nicole Hadorn ist 
nicht nur eine bezaubernde Virtuo-
sin, wenn es ums perfekte Haardesign 
geht, sondern auch eine perfekte Rat-
geberin, wenn es darum geht, der Vor-
freude aufs Reiseabenteuer möglichst 
lange zu frönen.

Während der Gepäckaufgabe am 
Check-in am Zürcher Flughafen schlägt 
hinterhältig die Falle einer suboptimal 
geführten Agenda zu. Der Flug in den 
sonnigen Süden, an Traumstrände und 
die nimmer endende Cüpli-Schwem-
me, hob erst 24 Stunden später ab, wie 
ein Blick aufs Flugticket schonungslos 
enthüllte. So musste die Nicole noch 
einen Tag lang dem Nebel am Zürich-
see trotzen – die Vorfreude auf den Ur-
laub ungewollt verlängernd.

Fünfmal  
Advent  

im Waldegg

...vergisst alles rund um sich herum, 
während sie unentwegt auf die Bild-
schirme ihrer Smartphones starrt und 
ihre Facebook-, Instagram- und Snap-
chatprofile aktualisiert, zeitfressende 
Spiele spielt und tut, was man sonst 
halt noch mit einem solchen Wunder-
gerät tun kann.

Doch nicht nur die Jugendlichen, 
auch die Junggebliebenen bringen die 
Augen und Gedanken immer weniger 
davon weg. So auch Jürg «Bubu» Hau-
ser. Ist aber auch praktisch, so ein Ge-
rät...

Hat die Frau das Auto und muss man 
darum per Zug nach Hause, einfach 
kurz die richtige App öffnen, zwei, 
drei Klicks und schon ist das gültige Ti-
cket auf dem Handy. Kinderleicht. Da 
braucht man nicht mal ein Portemon-
naie. Und das Ganze geht so schnell, 

dass man sich getrost noch kurz auf 
dem Bänkli am Bahnhof Horgen nie-
derlassen und ein paar lustige Bilder 
und herzige Katzenvideos anschauen 
kann. Wenn der Zug in Richtung des 
Richterswiler Exils kommt, braucht 
man seinen Blick kaum vom Bildschirm 
abzuwenden, das digitale Vergnügen 
kann un unterbrochen weitergehen.

Als Frau und Tochter drei Stunden 
später nach Hause kommen und vor 
dem Haus ein Polizeifahrzeug steht,  
ahnen sie nichts Gutes. Und tatsäch-
lich: Wie sie die Haustüre öffnen, sehen 
sie zwei Polizisten am Esstisch sitzen. 
Mit Kaffee. Daneben entnervt Bubu, 
standesgemäss mit einem Grappa.

Was war geschehen? Beim Ausstei-
gen in Richterswil stellte Bubu voller 
Entsetzen fest, dass ihm sein Porte-
monnaie abhanden gekommen war. 

Schnell hastete er zurück in den Zug. 
Doch vom Portemonnaie keine Spur. 
Dafür setzten die S2 – und damit auch 
Bubu – die Fahrt nach Pfäffikon fort.

Nach einer halben Ewigkeit endlich 
zu Hause angekommen, wusste er 
gleich, was zu tun war. Er griff zum 
Hörer und sperrte alle Bank- und Kre-
ditkarten. Just in dem Moment, als 
sich nach zweieinhalb Stunden in der 
Warteschlaufe der Hotline endlich je-
mand meldete und Bubu nach einer 
ausgiebigen Schimpftirade die letzte 
Karte sperren konnte, klingelte es an 
der Türe. Ein ehrlicher Finder hatte 
das zurückgelassene Portemonnaie auf 
dem Bänkli am Horgner Bahnhof ge-
funden und der Polizei übergeben. Und 
die Polizei – Dein Freund und Helfer 
– brachte das Portemonnaie unserem 
Helden zurück.

     Hinterhältig  

         schlägt die  

            Reise-Agenda zu

Chrumm gelaufen12



13Leute von heute

Echte Sportler planen immer mit 
Alternativen. Lawinen, Unwet-

ter und Ähnliches können ja mindes-
tens einen Plan B erfordern. So auch 
beim Bergfahrer-Trio Stünzi – Notz 
– Stünzi. Heidi und Hans Stünzi tref-
fen an einem Sonntagmorgen früh 
im Auto von Thomas Notz mit ihren 
Mountainbikes in Zug ein. 

Plan A (wie Aufstieg): Sie wollen 
zusammen per Fahrrad den Zuger-
berg erklimmen und sind voller Ta-
tendrang. Die Stünzis prüfen nach 
der Ankunft bei ihren Velos schon 

mal Bremsen und Schaltung. Tho-
mas Notz löst sein E-Bike vom Heck-
träger, staunt zwar ob dem geringen 
Gewicht seines Sportgeräts, will aber 
als erstes den Ladezustand des Ak-
kus kontrollieren. Doch da ist buch-
stäblich Fehlanzeige: Das Ampère-
meter steht auf «Null». Thomas kann 
nicht fassen, was er sieht: Sein Akku 
fehlt. Er steckt tatsächlich noch in 
der Ladestation an der Erlenstrasse 
in Horgen.

Plan B (wie Bergpreis): Die Berg-
etappe ohne elektrische Hilfe an-

zugehen, ist schnell verworfen. Die 
Muskelkraft wäre bei Thomas auf 
dem 30 Kilogramm schweren E-Bike 
zu schnell ebenfalls auf «Null».

Plan C (wie Churchills «no 
Sports»): Das bleibt als einzige 
machbare Alternative. Bald ist man 
sich einig und wieder unterwegs 
nach Horgen zum Brunch im Café 
Kuhn. Es ist Sonntag, da ist auch 
das Parkieren im Waldegg gebüh-
renfrei – wunderbar.

Es kommt nun aber Plan C (wie 
«Crash») zum Tragen. Bei der Ein-

fahrt ins Parkgeschoss schreckt näm-
lich ein ohrenbetäubender Knall un-
sere Sportsfreunde auf. Heidi Stünzis 
Velo auf dem Dach ist einfach höher 
als die erlaubten zwei Meter. Weder 
die elektrische Leuchttafel am Ein-
gang, noch das Mountainbike über-
leben diesen Sonntagmorgen.

Nun sitzen sie hier mit wenig 
Appetit beim Brunch, füllen Scha-
densformulare der Versicherung aus 
und sehen ein: Wer kein Power hat 
und zu hoch hinaus will, steht am 
Schluss vor einem Scherbenhaufen.

Kreditkarte  
mit Schwung

Heidi Gü parkiert im Schinzen-
hof und schiebt bei der Bezahlung 
ihre Kreditkarte mit viel Elan und 
vollem Drive in den dafür vorgese-
henen Schlitz. Doch die «verd...» 
Karte verklemmt sich, und Heidi 
bringt sie auch mithilfe von Nagel-
schere, Nagelfeile, Abbruch-Taste, 
Notruf-Nummer und zahlreichen 
verbalen Ausbrüchen nicht mehr 
raus.

Aber hat Frau nicht auch dafür 
den Ehemann? Dieser hetzt – frei-
willig oder auf Befehl? – zur Firma 

Deck, um sich eine Flachzange aus-
zuleihen; unterdessen beschützt 
Heidi den Ticket-Automaten. Mit 
viel Ingenieurwissen und längerem 
Üben wird die Karte aus dem Auto-
maten «geangelt» und der Ausfahrt 
steht nichts mehr im Wege. Die 
zahlreichen Beobachter schauen 
ob dieses Familien-Einsatzes teils 
bewundernd, teils fragend zu.

Heidi, benutze deine Kreditkarte 
das nächste Mal mit etwas mehr 
Gefühl – oder hast du die Karte 
eventuell zu stark beansprucht?

Fremdgehen ist nicht  
immer einfach
Hans-Heiri Stapfer wollte seine 

exklusiven und weltbekannten 
Grillkünste bei einem Kollegen vor-
führen und nahm deshalb dessen 
Grill in Beschlag.

Alles war minutiös vorbereitet und 
die anwesenden Gäste gluschtig ge-
macht. Doch als nach geschlagenen 
zwei Stunden das Fleisch immer 
noch halb roh auf dem Grillrost lag, 
begannen die Gäste an Hans-Heiris 
Grill-Kunst zu zweifeln. Dieser be-
griff die Welt nicht mehr und ver-
suchte, das Grillgut zuerst mit gutem 
Zureden, dann mit Fluchen zum Ga-
ren zu bringen. 

Nichts half. Bis Hans-Heiri das 
Schild auf dem Grill «Made in USA» 
bemerkte. Da endlich machte es bei 
unserem Helden «klick» – denn in 
den USA wird mit Fahrenheit und 
nicht mit Grad gemessen! Entspre-
chend sind auch die Geräte einge-
stellt.

Hans-Heiri, du magst ja ein toller 
Schreiberling zu sein – aber über-
lass das Fremdgehen bitte anderen. 
Und lass dich doch mal von Horgens 
Grillkünstler Stüssi in die tieferen 

Geheimnisse des Grillierens ein- 
weihen. Die Redaktion des 
«G’hörscht» kommt dann gerne je-
derzeit vorbei, um deine Fortschritte 
zu testen.

Thomas Schinzel,  
Generalagent Mobiliar,  
Horgen

Wänn Sie  
bi mir e Versicherig  

für es E-Bike abschlüssed,  
schänked mir ihne  

so e Chischte Biotta-Säft  
für e Wellness-Wuche.

Euses Strassewese 
häd schinbar e eigeni 
Rechtschribig. Würded 
ihr «Beitseidig» statt 
«Beitseitig» schribe, 
wäri das na vill us-
drucksvoller.

A B C
Vom Bubu Hauser isch bekannt,
dass er nöd nur im Fasnachtsgwand
gern fäschtet und au fiire tuet,
für s’Gmüet isch das halt cheibe guet.

De Dänzehofer Bani liebt das au,
dänn ohni Fäscht isch’s Läbe grau.
Bim Bubu git’s spontan e Sause,
vill ässe, trinke, ohni Pause.

De «Bänzi» isch kein Gaggelari,
er fahrt sit Neuschtem en Ferrari.
Dä parkt er fräch und ohni Wort
vor Bubus Loge – im Parkverbot.

Schnäll chömmed beidi tüüf in Sumpf,
will Alkohol sticht hüt als Trumpf.
De Bänzi rauft sich uf z’mal d’Haare:
«Hüt chan ich sicher nümme fahre.»
De Bubu seit: «Los mir guet zue, 
lah d’Schlüssel da, dänn hämmer Rueh.»

«Kei Angscht, min Fründ, das mach ich gern.
Sobald verblasst de letschti Stern,
nimm ich am Morge früeh de Bus.
Am Foifi bin ich bi Dir duss!»

Am andere Tag, so gäg di Sächsi,
isch euse Bubu ganz allei gsi.
Er luegt uf d’Schtrass, rüeft ungeniert:
«De Bänzi hät dänn blööd parkiert!»

Schnäll in Ferrari, umparkiere. 
Er möcht kei tüüri Buess riskiere
und laht die Rännmaschine starte,
all Müüs verschrecked i sim Garte.

Em Bubu wird’s jetzt Angst und bang,
das Auto parkt im Rückwärtsgang. 
Er schreit: «Verdammt isch das dänn blöd,
ich find de Vorwärtsgang doch nöd!»

Er schlaht und druckt und zieht wie wild,
wird rot im Gsicht, was für es Bild,
und haut mit aller Chraft – de Rüppel –
vor Wuet uf de Getriebechnüppel.

De Bubu fahrt jetzt los, s’isch Ziit,
doch chunt er nöd so cheibe wiit,
will er nur rückwärts fahre cha.
Fluecht vor sich hii, de armi Maa.

All Lüt, wo’s gsehnd, schmeissts jetzt vom Hocker:
«Hät de wo fahrt, e Schruube locker?
Was isch das für es Matscho-Spiil?
Wer fahrt dänn so dur Richterswil?»

Zum Schluss isch’s Auto dänn parkiert,
de Bubu geischtig abstrahiert:
«Was ich da gmacht han, hät kei Stil.
Ich bin de Depp vo Richterswil.»

Ein Gang  
zrugg

Drei Pläne – eine BiketourDrei Pläne – eine Biketour



Ein grosses Hupkonzert riss 
kürzlich die Anwohner des Coops 
aus ihrem Mittagsschlaf. Hatte 
man etwa ein wichtiges Fussball-
spiel der italienischen Nati ver-
passt oder war ein Hochzeitstross 
unterwegs? 

Nein, es war nur ein Platzkon-
zert in der Tiefgarage zwei Stock-
werke weiter unten. Dort hastete 
eine etwas nervöse Ursula Brodt 
zum Ticketautomaten, um mit 
zittrigen Fingern einen Füfzger 
aus dem Portemonnaie zu klau-
ben und einzuwerfen. Ganz die 
sparsame Hausfrau, hatte sie ihre 
Einkäufe während der «Gratiszeit» 
erledigen wollen und freute sich 
bereits darauf, die gesparten fünf-

zig Rappen zuhause ihrem Spar-
säuli zu füttern. Doch oh weh, 
entweder war es der junge hüb-
sche Verkäufer, der sie in einen 
ausgedehnten Liftflirt verwickelt 
hatte, oder das «nur ganz kurze» 
Schmökern bei den Schundheftli 
am Kiosk: Jedenfalls wollte sie 
der elektronische Wachmann bei 
der Ausfahrt nicht ohne Bezahlen 
ziehen lassen, weil die kostenlo-
sen Minuten überschritten waren. 
Ursula musste den Karren also 
vor der Ausfahrt stehen lassen 
und eilte... siehe oben.

Merke: Beim nächsten Mal Pos-
ten einen Handy-Wecker stellen – 
sonst geht man den anderen Par-
kingbenützern auf den Wecker.

Richtig Sparen  
will gelernt sein

Top und Flop14 Fasnacht 
on tour

Fasnacht im Schwan (Sa & So) 

Fasnachtskarte in der Taverne

044 725 52 52

Freitag, 9. Februar
Restaurant Schönegg 19.00 Schöneggler
 20.30 Benissimos
 22.30 Müsigli
Restaurant Kreuz 19.15 Benissimos
 21.45 Schöneggler
MZG Horgenberg 20.00 Müsigli
 20.30 Schöneggler
 22.00 Benissimos

Samstag, 10. Februar
Glärnischhof 17.15 Schöneggler
 18.30 Benissimos
Dorfbeiz 18.30 Schöneggler
La Fontana Uno 19.45 Schöneggler
Engel (Wädenswil) 19.45 Benissimos
 21.15 Schöneggler
Alter Hirschen (Hirzel) 22.00 Benissimos
 22.45 Schöneggler

Sonntag, 11. Februar
Restaurant Eintracht 17.30 Schöneggler
Restaurant Schwyzerhüsli 19.00 Schöneggler
Ristorante Pappagallo 20.30 Schöneggler
Restaurant Schönegg 21.45 Schöneggler

Freitag, 16. Februar
Ristorante Olivo 18.30 Schöneggler
Restaurant Imperiale 19.00 the7ups
 19.45 Schöneggler
 20.45 Benissimos
Narrenprinzenzelt 20.00 Schwanesumpfer
 22.15 Benissimos
Piazza 21.00 Monsterkonzert
Restaurant Freihof 21.00 Schöneggler
Schinzenhof 21.45 the7ups
 23.00 Runggleruesser
 00.00 Frizze
Rungglebar 22.40 Schwanesumpfer
 23.20 Wolfshüüler
 00.00 Runggleruesser
 01.00 Frizze
Glüehwürmli-Bar 22.45 the7ups

Samstag, 17. Februar
La Fontana Uno 17.15 Schöneggler
 21.30 Schwanesumpfer
Ristorante Olivo 18.30 Schöneggler
Narrenprinzenzelt 19.00 Schwanesumpfer
 19.30 Runggleruesser
 21.00 Frizze
 22.00 Müsigli
Alte Schule 19.45 Schöneggler
Glüehwürmli-Bar 20.30 Schwanesumpfer
 22.00 Frizze
 23.30 Müsigli
Rungglebar 23.00 Kadettenmusik
 00.00 Runggleruesser
 01.00 Frizze
Schinzenhof 23.15 Frizze
 00.30 Art-Rose
 01.30 Runggleruesser
Bume 02.00 Frizze

Sonntag, 18. Februar
Restaurant Schönegg 13.00 Müsigli
 19.00 Müsigli
 20.15 Schöneggler
 21.30 the7ups
Dorfplatz 16.00 Monsterkonzert
Schinzenhof 16.00 Kadettenmusik
 16.30 Schöneggler
 17.30 Runggleruesser
Glüehwürmli-Bar 17.00 Müsigli
 19.00 the7ups
 21.30 Frizze
Taverne Schwan 17.45 Schöneggler
Narrenprinzenzelt 18.00 the7ups
Dorfbeiz 19.00 Schöneggler
 20.15 the7ups
Rungglebar 20.00 Schwanesumpfer
Bume 22.30 Frizze

Montag, 19. Februar
Baumgärtlihof 18.30 Schwanesumpfer
 19.15 Schöneggler
Schinzenhof 19.00 Runggleruesser
 19.30 Frizze
 20.30 Schöneggler
 21.30 Benissimos
 22.00 the7ups
Rungglebar 19.30 the7ups
 21.00 Schwanesumpfer
 23.00 Frizze
 00.00 Runggleruesser

Dienstag, 20. Februar
Bume 20.15 Schwanesumpfer
 22.15 Frizze
Piazza 21.00 Guggenkonzert
Glüehwürmli-Bar 22.00 Schwanesumpfer
 00.30 Frizze
Rungglebar 23.00 Frizze
 00.00 Runggleruesser
Klappbar 00.00 Frizze

Alle Angaben ohne Gewähr!

«Einmal Werkvorstand – im-
mer Werkvorstand», das 

mögen sich Passanten gedacht 
haben, als sie Karl Wandeler 
schwungvoll in die gesperrte Glär-
nischstrasse einbiegen sahen. Der 
ehemalige Gemeinderat wolle wohl 
die Installation der Werk leitungen 
an der Jahrhundert-Baustelle be-
sichtigen und die Arbeit seines 
Nachfolgers im Amt beurteilen.

Und tatsächlich: Der Kunstmä-
zen und emeritierte Goldschmied 
stoppt unmittelbar vor einer der 
offenen Baugruben. Doch sein Inte-
resse gilt nicht den Gas- und Elek-
troleitungen. Es geht ihm vielmehr 
ums Wasser – und zwar um sein 
eigenes. 

Am Kiwanis-Mittagstreffen in der 
Au hat er dem Mineralwasser so 
stark zugesprochen, dass seine Bla-

se den weiten Weg nach Hause ins 
Dorfzentrum nicht mehr erlaubte. 
Nun eilt er schnurstracks auf das 
Baustellen-Toi-Toi zu. 

Die Tür hinter sich ist kaum im 
Schloss, da schreckt ihn Gepolter 
auf. Sein Auto hat sich mit laufen-
dem Motor und eingelegtem Gang 
selbständig gemacht, eine Bauab-
schrankung durchbrochen und ist 
führerlos unterwegs in Richtung 

Teufenbach strasse. Der frühere 
Spitzenturner und Hobbysport-
ler schafft es gerade noch vor der 
Neudorframpe auf den Führersitz, 
kriegt sein Fahrzeug in den Griff 
und kann so grösseren Schaden 
verhindern.

«Gang einschalten, Bremse anzie-
hen», heisst es auf der Fähre. Kari, 
dies gilt auch für andere Schiffe-
reien!

Toi, toi, toi – Karis Auto  
auf Abwegen

Ganz der Finanzfachmann und 
Buchhalter, wartet der Stefan 

Luz mit dem Ausgeben von Geld 
grundsätzlich bis zur letzten Minu-
te. Ist ja auch klar, denn nur Geld, 
das sich auf dem eigenen Konto be-
findet, kann sich dort zu den eige-
nen Gunsten vermehren. 

In vielen Lagen des Lebens mag 
dies eine gute Strategie sein. Wenn 
es allerdings darum geht, dem fahr-
baren Untersatz Treibstoff zu besor-
gen, sollte man diesen Ansatz nur 
verfolgen, wenn man gut zu Fuss 
ist. 

Glück im Unglück hat Stefan ge-
habt als sein Riesenchlapf nach ei-
nem Besuch in der «Alten Schule» 
keinen Wank mehr gemacht hatte 

und mitten auf der Alten Land-
strasse stehen geblieben ist. Um 
sein Auto wieder zu beleben, muss-
te er nur bis zur Tankstelle Keller 
an der Stockerstrasse hochlaufen, 
um etwas Benzin zu beschaffen. 
Nach dem langen Abend unter Kol-
legen erwies sich dies als genügend 
anstrengend, zumal er noch eine 
leere Pet-Flasche mittragen musste. 
Ein anderes Gefäss für das Gütschli 
Benzin hatte er nicht zur Hand.

Ob dies dem Stefan Luz eine Leh-
re war, wagen wir vom «G’hörscht» 
zu bezweifeln. Da hätte es wohl 
eher einen 20-Kilometer-Marsch in 
den Sonntagsschuhen und den da-
raus resultierenden blutigen Blasen 
an den Füssen gebraucht.

Hip Hop Mamma
Zappelt Mamma Luz, grad wie 

in der Zumba Stunde, vor ih-
rem Kleinwagen rum, muss sich 
der ahnungslose Passant keine Sor-
gen machen, der Nadia geht es so-
weit gut…

An nervösen Zuckungen litt sie 
lediglich wegen eines kleinen Miss-
geschicks. Die kleine Momo, die in 
ihrem Kindersitz hockte, war schon 
den ganzen Morgen unartig und 
hatte Nadia ans Limit gebracht. Als 
sie dringend eine Besorgung ma-
chen wollte, entschied sich Nadia, 
die Momo für einen klitzekleinen 
Moment im Auto zu lassen. Sie 
drückte dem kleinen Goldschätzli 
kurzerhand den Autoschlüssel mit 
dem lustigen Anhänger zum Spie-
len in die Hand. 

Superidee, kann man nur sagen! 
Das Erste was der Wonneproppen 

natürlich machte, war den Knopf 
für die Zentralverriegelung zu drü-
cken und schwupps war die Mam-
ma definitiv ausgesperrt. 

Mamma tanzte und zuckte vor 
dem Fenster rum und wollte die 
Kleine dazu bewegen den anderen 
Knopf zu drücken. Aber klar, keine 
Spur; das funktionierte natürlich 
nicht mehr. Als der Mamma dann 
langsam die Puste ausging, rief sie 
verzweifelt den Göttergatten an. 
Der erinnerte sich glücklicherwei-
se an eine App, mit der sich dieses 
Problem lösen liess. 

Ein paar Klicks auf dem 
Mobil telefon später, konnte die 
schweissgebadete Mamma die 
Kleine aus dem mittlerweile von 
Windelgeruch erfüllten Innenraum 
des Autos retten und in ihre Arme 
schliessen.

Die Lehre aus dem leeren Tank
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Freitag 19.00 Imperiale

16. Februar 21.45 Schinzenhof

 22.45 Glüehwürmlibar

Sonntag 18.00 Narrenprinzenzelt 

18. Februar 19.00 Glüehwürmlibar 

 20.15 Dorfbeiz 

 21.30 Schönegg 

Montag 19.30 Rungglebar

19. Februar 22.00 Schinzenhof

  www.the7ups.ch

Wurstfischender NeudörflerFasnachtsmontag, 19. Februar ab  14.00 Uhr beim Ristorante La Fontana die Spender: Metzgerei Grond  Bäckerei Vetterli  Neudörfler-Vereinigung

19.00 Imperiale

Schöneggler-
Schnitzelbank
Billett obligatorisch Fr. 10.–

Freitag, 9.  Februar
19.00 Uhr N Restaurant Schönegg
20.30 Uhr N Mehrzweckgebäude Horgenberg
21.45 Uhr V Restaurant Kreuz

Samstag, 10. Februar
17.15 Uhr N Restaurant Glärnischhof
18.30 Uhr  Schinzenhof, Dorfbeiz
19.45 Uhr  Ristorante La Fontana
21.15 Uhr V Restaurant Engel, Wädenswil
22.45 Uhr V Restaurant Alter Hirschen, Hirzel

Sonntag, 11. Februar
16.00 Uhr  Altersheim Tödi
17.30 Uhr  Restaurant Eintracht, Arn
19.00 Uhr  Restaurant Schwyzerhüsli
20.30 Uhr  Ristorante Pizzeria Pappagallo
21.45 Uhr  Restaurant Schönegg

Freitag, 16. Februar
17.00 Uhr  Widmerheim
18.30 Uhr  Ristorante Olivo
19.45 Uhr N Restaurant Imperiale
21.00 Uhr  Restaurant Freihof

Samstag, 17. Februar
16.00 Uhr  Haus Tabea
17.15 Uhr  Ristorante La Fontana
18.30 Uhr  Ristorante Olivo 
19.45 Uhr  Restaurant Alte Schule

Sonntag, 18. Februar
16.30 Uhr  Saal Schinzenhof

17.45 Uhr  Restaurant Taverne
19.00 Uhr  Schinzenhof, Dorfbeiz
20.15 Uhr  Restaurant Schönegg

Montag, 19. Februar
19.15 Uhr  Baumgärtlihof
20.30 Uhr N Saal Schinzenhof

ab 19.00 Uhr Frizze, Runggleruesser,  

Schnitzelbankfinale, Benissimos, The7ups  

und DJ Christoph

Ab 18.30 Uhr Essen und Getränke vom Buffet

ab 16.00 Uhr Kadettenmusik+Guggen

(Türöffnung 15.00 Uhr)

Benissimos-Auftritte
V = vor der Schnitzelbank
N = nach der Schnitzelbank

2018
Sonntag, 18. Februar, 14.00 Uhr

Fasnachts-
Umzug 

der Neudörfler
Besammlung: 13.00 Uhr Zugerstrasse
Route: Kreisel Waidli – Zugerstrasse – 

Alte Landstrasse 
(Auflösung: Kreuzung Stockerstrasse /Alte Landstrasse) 

ab 16.00 Uhr auf dem Dorfplatz

Guggen-Monsterkonzert
Umzugs-Plaketten Fr. 8.–

** * ***

Freitag
16. Februar

Sonntag
18. Februar

Freitag

Schöneggler-
Schnitzelbank
Schöneggler-
Schnitzelbank
Schöneggler-

Mehrzweckgebäude Horgenberg

Restaurant Engel, Wädenswil
Restaurant Alter Hirschen, Hirzel

Restaurant Schwyzerhüsli
Ristorante Pizzeria Pappagallo

Benissimos, The7ups

Ab 18.30 Uhr Essen und Getränke vom Buffet

Schöneggler- Veranstaltungen im Schinzenhof-Saal
Donnerstag, 15. Februar, 20.00 UhrMusical- und  Operetten-GalaEin Feuerwerk von bekannten Melodien brillant gespielt  und gesungen von Barbara Fuchs und ihren jungen  Sängern vom Musik & Theater Zürich sowie einem  Ad-hoc-Chor der SchönegglerBegleitung: Dorothea Schwarz, Staatsoper StuttgartAb 19.00 Uhr Essen und Getränke vom BuffetEintritt frei – Kollekte für Musik & Theater Zürich

***Freitag, 16. Februar ab 20.30 UhrRodeo-NightEröffnungsparty mit  DJ Christoph, Guggen, The 7upsWesternstimmung mit Bull-Riding und SchiessbudenBarbetrieb – Freinacht – Eintritt frei

Samstag, 17. Februar ab 21.00 UhrMaskenballMotto: Wilder WestenBombenstimmung mit DJ Christoph und GuggenMaskenprämierung: Einzel, Paare, Gruppen, BelebungBarbetrieb – FreinachtEintritt: Masken Fr. 9.– / Unmaskierte Fr. 16.–

Montag, 19. Februar ab 19.00 UhrSchnitzelbankfinale –  Open-NightEssen und Getränke vom Buffet – BarbetriebUnterhaltung mit Runggleruesser, Frizze, Schnitzelbank,Benissimos, The 7ups und DJ ChristophTüröffnung 18.30 Uhr – Eintritt Fr. 10.–

  

Kinder-Maskenball
der Schöneggler und Frizze

Fasnachtsmontag, 19. Februar,  

ab 15.00 Uhr im Schinzenhofsaal

für maskierte Kinder von 6 –16 Jahren

Tanzspiele – Plausch – Unterhaltung 

16.30 Uhr Polonaise auf der Piazza

Für wartende Eltern: 

Kafi und Cüpli im Entrée zum Saal

N = nach der Schnitzelbank

Kinder-Maskenball

Schöneggler-Pass Fr. 25.– für sämtliche Schöneggler-Veranstaltungen Bezug bei Rauchegge, Vivarte Service, Rest. Schönegg, Schnitzelbank-Einzüger

  

Samstag 17. Februar 2018

14.00 Uhr  beim 

Schwanenbrunnen

ab 13.00 Uhr 

Startnummerausgabe

Anmeldung über 

www.narrenprinzen.ch

oder direkt vor dem Start!!!

Jedes Chind wo mitmacht

chunt en Priis über!!!

Wir danken allen unseren Sponsoren

ÖFFNUNGSZEITEN :

Fr. 16.02./ 18.00 – 01.00  Uhr    Warm-Up mit Klaus,        

Benissimos Horgen,

Schwanesumpfer

Sa.17.02./ 12.00 - 02.00 Uhr    Unterhaltung mit Klaus, 

Schwanesumpfer, 

s’Müsigli und Frizze

So.18.02./ 12.00 - 19.00 Uhr      Ausklingen mit Klaus + 

7-Ups Horgen

Narrenzelt

Sonntag, 18. Februar, 14.00 Uhr

010188801888
Sonntag,

FreitagFreitag

    

Kinder-Maskenball

Saal Schinzenhof

018801012222

Wurstfischen

die Spender:

,



Diese Bandenwerbung bedeutet im Klartext: «Gesucht wird Ausbildner, der in der Lage ist, die  
‹karriere-fördernden› Ausbildner des Bildungszentrums in Sachen Orthografie auszubilden.»

Händ Horge und die umliegende Gmeinde d’Pilzkontrolle 
ächt absichtlich is Gärtnerhuus vom Friedhof verleit, damit 
die, wo vorilig scho Chnolleblätter-Pilz gässe händ, nüd  
namal müend hei laufe?

Das Wunder  
im Aquarium
Ein Typ, wie man ihn sich wünscht. 

Immer freundlich, immer hilfs-
bereit und in jeder Lage weiss er sich 
(und anderen) zu helfen: Remo Schatt. 
Im Dienst der Gemeinde arbeitet er im 
Sommer im Forst, befreit im Winter die 
Strassen vom Schnee und salzt vereiste 
Wege. Mit seinen Bienen sorgt er zudem 
für süssen Bergler-Honig. Daneben hilft 
er den Nachbarn wo er kann. Vor allem, 
wenn es um Garten- und Baumarbeiten 
geht, da kennt er sich besonders gut 
aus.

Und «Nein» sagen kann er fast nie. So 
auch nicht seiner «Fast-»Schwägerin Isa-
belle. Mit charmant-herzigem französi-
schem Akzent fragte sie den Remo, ob er 
nicht während ihrer Ferien den Fischen 
im Aquarium schauen könne. Natürlich 
willigte der Naturbursche ein. Obwohl 
ja Fische nicht so sein Ding sind. Da hö-
ren seine Kenntnisse bald einmal auf. Er 
weiss, dass alle Fische Schwänze haben 
und schwimmen können. Und bereit ge-

stelltes Futter würde er ja wohl allemal 
noch verabreichen können.

Gesagt, getan. Doch irgendetwas 
brachte den Remo so langsam aus der 
Fassung. Jedes Mal wenn er zum Füt-
tern kam, machte wieder der eine oder 
andere seiner ihm Anvertrauten den 
«Rückenschwumm». 

Doch unser Remo wusste auch aus 
dieser Situation einen Ausweg. Bevor 
Schwager Dani mit seiner Angebeteten 
aus den Ferien zurückkam, besorgte er 
neue Fische. Die gleiche Sorte. Und alle 
mit Schwänzen. Die Situation schien 
gerettet. Doch Isabelle sah beim ersten 
Hinschauen, dass da andere Fische im 
Teich schwammen.

Was unser lieber Remo nicht wusste: 
Obwohl alle Fische ein Schwänzchen 
haben, unterscheidet man zwischen 
Männlein und Weiblein. So waren un-
gewollt viele Kavaliere bei den Ladys 
im Becken – und siehe da, Nachwuchs 
stellte sich in Hülle und Fülle ein...

Als Sohn des Gemeindepräsis hat 
Sportskanone Martin Leuthold das 
«Energiestadt Horgen»-Label beson-
ders gut verinnerlicht. So wurde an 
einem Samstag-Abend in der Turn-
halle ohne energiefressende Beleuch-
tung Handball gespielt. Martin hatte 
dafür LED-Taschenlampen und Ker-
zen dabei, die für eine romantische 
Ambiance beim harten Training sorg-
ten. 

Doch leider machte Kollege Beni 
Keller dem Dark-Room ein Ende: 
«Martin, da isch doch de Liechtschal-
ter!», rief er und drückte auf die rich-
tigen Knöpfe. So wurden an diesem 
Abend halt doch wieder ein paar 
Watt mehr verbraucht.

Kirche im  
Wandel

Katholisch-Horgen wandelt sich. Früher hing heraldisch korrekt die 
Schweizer Fahne vor der Kirche. Heute prangt da die Vatikan-Fahne. Es ist 
ein klares Zeichen: In Kürze wird der Staatsvertrag unterzeichnet, nach 
dem die katholische Pfarrkirche als Exklave dem Vatikanstaat übergeben 
wird. Selbstverständlich wird es dann auch Grenzkontrollen geben.

2014

2017
2025

Im Dunkeln  

           ist  gut  

           Munkeln

Hansruedi Kern, 
Gärtnermeister

So en hübsche 
Pflanze-Chopfschmuck, 

wie sie uf minere Bire gsehnd, 
chönd sie ab sofort
i mim Bluemelade 
günschtig chaufe.

Was stimmt  
denn jetzt?

Auf der Homepage der Gemeinde 
kann man abonnieren, vor einer Ab-
stimmung per E-Mail daran erinnert 
zu werden, die Abstimmungsunterla-
gen rechtzeitig zur Post zu bringen. 
Und so sieht das in der Praxis aus:

Frage eines konsternierten Stimm-
bürgers: «Welche Unterlagen muss 
ich denn jetzt zur Post bringen? Ein 
Couvert aus Luft?»

Von: Virtuelle Dienste Gemeinde Horgen
Gesendet: 23. November 2017
Betreff: Nächste Abstimmung

Abstimmung entfällt
-----
26. November 2017: Es kommen keine 
eidgenössischen, kantonalen oder kom-
munalen Vorlagen zur Abstimmung.

Bitte nicht vergessen: Die Abstim-
mungsunterlagen sollten Sie heute zur 
Post bringen, damit die briefliche Stimm-
abgabe rechtzeitig bei der Gemeinde-
verwaltung eintrifft.
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