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«G’hörscht» enthüllt den Deal, den Gemeindeschreiber Felix 
Oberhänsli eingefädelt hat. Zu Gemeindepräsident Theo 
Leuthold sagt er: «D’Villa vom Hans-Georg Schulthess, wo 
zum Verchauf usgschriebe isch, mues unbedingt eusi Gmeind 
erwerbe. Das gäbti doch e wundervolli Summer-Residänz für 
de Gmeindrat und die höchere Gmeindsbeamte.»

So geht die Gemeinde
mit Immobilien um
So geht die Gemeinde
mit Immobilien um

Unser Gemeinderat Peter «Wide» 
Wirth will mit Freunden das Feu-

erwerk am Seenachtfest in Rapperswil 
besuchen. Frühzeitig malt er sich fol-
gendes aus: Wenn er mit der ganzen Cli-
que das Rundfahrtschiff erst in Horgen 
besteigt, sind die besten Plätze bereits 
von den früher Zugestiegenen aus Zü-
rich und den anderen Stationen belegt. 
Doch der gewiefte Mann hat für diese 
Herausforderung eine Lösung. Denn 
schon in jungen Jahren wusste er sich 
als Kreisläufer im Handball irgendwie 
durch die Verteidigungslinien zu mo-
geln. Auch jetzt weiss er sich zu helfen: 
Die Gruppe Peter Wirth & Co. sieht im 
ZSG-Fahrplan nach und eruiert, welches 

Schiff für die Rundfahrt vorgesehen ist.  
Und welch ein Zufall: das gewünschte 
Schiff fährt bereits am früheren Nach-
mittag einen Kurs Richtung Obersee 
und macht dann auf der Rückfahrt see-
abwärts einen Stopp in Horgen. 

Klar entschieden: Die ganze Truppe 
steigt früh bereits in Horgen Richtung 
Zürich ein, findet erstklassige Plätze 
und vergnügt sich mit Speis und Trank. 
Dem aufmerksamen Kellner teilt man 
dann kurz vor dem Bürkliplatz sehr 
diplomatisch (!) mit, dass man auf 
der Rundfahrt nach Rapperswil wieder 
dabei sei, lässt ein grosszügiges Trink-
geld springen und hängt die Jacken als 
typisches Reservationszeichen an die 

Stuhllehnen. Der kurze Landgang in 
Zürich regt die Blutzirkulation – wohl 
nur in den Beinen – ein wenig an und 
voller Tatendrang geht’s dann wieder 
zurück an Bord. Mit lachenden Gesich-
tern sehen sie dann auch ein grosses 
«Réservé»-Zeichen auf ihrem Tisch. 
Doch dann dämmert es den Landratten, 
dass alle Jacken weg sind. Der Tisch ist 
reserviert – aber nicht für Wide & 
Co. Während 
des Aufenthalts 
in Zürich hat 
eine tatkräfti-
ge Truppe das 
Schiff gereinigt 
und alles liegen- 

oder hängengelassene ins Fundbüro am 
Bürkliplatz verfrachtet.

Merke: Manchmal muss man Umwe-
ge gehen, um erfolgreich ans Ziel zu ge-
langen. Aber der Plan sollte dann auch 
alle Eventualitäten einbeziehen.

VIP-Réservé:  Schiff ahoi  
für besondere Gäste

Aufgedeckt:  
Geheime Baupläne
Der Gemeinderat nimmt Anre-
gungen auf, die von gewisser 
Seite an der Gemeindeversamm-
lung immer wieder vorgebracht 
werden: «G’hörscht» enthüllt, 
dass es konkrete Pläne für die 
Einführung eines Parlaments 
in Horgen gibt. Das Vorhaben 
ist weit fortgeschritten. Es gibt 
bereits Projektskizzen für ein 
Parlamentsgebäude. Die Finan-
zierung ist auch sicher gestellt. 
Der Gemeinde ist es nämlich 
gelungen, eine äusserst ertrag-
reiche Lösung zu finden für das 
Hirzler Gemeindehaus, das leer 
steht.

Wer dahinter steckt:
»»»» Seite 3



Chrumm gelaufen2

Gigi Clerici am Buure-
Zmorge der SVP zum 
Thema «Der Einfluss 
der Medien auf die 
Politik»: «Sie müend 
wüsse, de ‹G’hörscht› 
häd i öisem Land grad 
sovill Ifluss uf d’Politik, 
wie em SVP-Köppel sini 
Wältwuche.»

Die Presseschau  
im G’hörscht

Was dä «Blick» forderet, empfiehlt au dä «G’hörscht»: Wär das  
villicht au öppis für eusi Gmeindrats-Dame und -Herre – oder häd  
bis zu dene ihrer Promovierig ächt scho die künschtlich Intelligänz 
mit dä Roboter im Gmeindshuus Izug ghalte?

Das sind ganz brandheisse News 
und bringen die Horgner Gwerb-

ler-Landschaft zum Erbeben: Danie-
la und Michael Schaub steigen ins 
Reisebürogeschäft ein – und zwar als 
hochkarätige, mit allen Wassern gewa-
schene Trouble Shooter. Durchfallorgie 
im nordkoreanischen Pjöngjang oder 
Durchmarsch einer sibirischen Kaltluft-
front während der Sommerferien am 
Schwarzen Meer? 

Da können die Schaubs nur milde 
lächeln. Dabei hatte alles so harmlos 
begonnen: die Bambinis im Pfadilager 
nachhaltig untergebracht, peilen die 
Turteltauben mal so richtig knuddlige 
Wellnessferien im Allgäu an. Dank den 
Segnungen des Internets im Handum-
drehen gebucht ist ein brandneues Ho-
tel. Doch Oherjee, einen Tag vor Abreise 
landet eine pechschwarze SMS auf dem 
Händy: «Hotel noch nicht bezugsbereit». 

Daniela wirbelt, findet noch ein Plätz-
li. Der Reisehimmel wieder stahlblau, 
vorerst wenigstens. Die Koffer sind 
schon gepackt, als sich wieder eine 
finstere SMS zu Wort meldet: «Doppel-
buchung, wir sind untröstlich». Aber-
mals grast Daniela ganz Hotel-Bayern 

ab, schafft den Sechser – nicht im Lotto, 
aber bei der Buchung. «Zimmer frei, ihr 
seid willkommen», drahtet die Herberge 
in Füssen. Ein Häppy-End? Nicht ganz. 
Ganze 24 Stunden dauerte die Wellness-
Harmonie, bis eine hinterhältige SMS 
das Ferien-Glück zu Grabe trägt: «Pfadi-
lager vorzeitig abgebrochen, bitte Kin-
der unverzüglich abholen.»

***

Auch Hansruedi und Eliane Schaub 
reisen gerne. Sie sind weltgewandt, ver-
kaufen sie doch Bäder an eine höchst 
internationale Kundschaft. Entspre-
chend reichen ihre Netzwerke um die 
ganze Welt. Gerne besuchen sie Freun-
de im Ausland. So waren sie unlängst in 
Innsbruck zu Gast. 

Angesagt war ein gediegenes Abend-
essen in der «Piano Bar»  – zweifellos ei-
nes der Trendlokale der österreichischen 
Alpenmetropole am Inn. Klar muss man 
da reservieren. Und so griff die Gastge-
berin flugs zum Hörer, nachdem sie für 
die richtige Nummer kurz Google zu 
Rate gezogen hatte. Ein wenig verwun-
dert war sie, als man am anderen Ende 
der Leitung nur Englisch sprach. Aber 

Trendlokale haben so ihre Eigenheiten 
und die Reservation gelang. Das gros-
se Augenreiben kam hinterher, als der 
Tisch dann doch nicht reserviert war. 
Auch in New York gibt es nämlich eine 
«Piano Bar». Und Google, amerikanisch 
wie die Suchmaschine nun mal ist, zeig-
te deren Nummer an. So wartet man in 
New York bis heute auf die Gäste, die 
zwar reservierten, aber nie auftauchten.

***

Österreich ist auch für Karin Orlan-
dini das liebste Reiseziel. Für das noble 
Fünf-Stern-Hotel darf natürlich das klei-
ne Schwarze für den Abend nicht feh-
len. Nur doof, dass sie nur Turnschuhe 
mit eingepackt hat. Karin hat ja oft tolle 
Ideen und so bestellt sie kurzerhand bei 
Zalando zwei Paar passende Schuhe ins 
Hotel. Der Abend scheint gerettet.

Liebe Karin, der «G’hörscht» empfiehlt 
Dir, bei der nächsten Ferienplanung 
Kleider und Schuhe gleich mit zu bud-
getieren, dann musst Du nämlich keine 
schweren Koffer mehr mitschleppen 
und kannst gleich vor Ort wetter- und 
ortsangepasste Kleider bei Zalando be-
stellen.

Wenn einer eine Reise tut...

Nein, das Bild entstand nicht 1987 in der DDR. Es zeigt die Coop-Filiale Waldegg an einem Montagmorgen 
des Jahres 2018. Ein Kunde wundert sich: «Villicht versuecht de Coop mit Phantom-Verchäuf sin Markt- 
anteil z’vergrössere?»

Das muss aber ein riesiger 
Bankomat sein, wenn er 1000 
Frauen für 1 Handwerker aus-
geben kann!

Unfreiwilliger 
Humor der 
Zürichsee- 
Zeitung

Marcello Stellato, Trainer Fussballclub Horgen, zu seinen Spielern:  
«Wänn ihr amigs nach minere Taktik würdet spille,  

wäred ihr i drü Jahre Ufstiigs-Kandidat i d‘National-Liga.»
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Geheime Baupläne für ein  
Parlament im Aabachtobel

An der letzten 
Gemeindever-
sammlung setz-
te sich Daniel 
Kübler, Polito-
logie-Professor 
der Uni Zürich, 
vehement dafür 
ein, dass der 
S c h i e s s s t a n d 
Käpfnach ge-
schlossen wer-
de. Ob ihn wohl 

die Knallerei ärgert, die von dort aus zu 
seinem nahen Zuhause schallt? Ist er 
ein Pazifist, der Waffen ablehnt? Oder 
stören ihn einfach die hohen Kosten 
dieser Anlage? «G’hörscht» deckt nun 
den wahren Grund auf: Kübler moniert 
seit langem, dass Horgen endlich ein 
Parlament einführen sollte.

Doch kein Parlament ohne repräsen-
tatives Parlamentsgebäude! Und wo 
eines hinstellen? Der Platz der ehema-
ligen Schiessanlage wäre hervorragend 
geeignet: Ein schlichtes Parlamentsge-
bäude würde sich dort harmonisch in 
die waldige Landschaft einfügen. Die 
gestressten Parlamentarier könnten 
sich in den Versammlungspausen am 
Aabach die Füsse vertreten und mit den 

dort spazierenden Hündelern den direk-
ten Kontakt zum Volk pflegen. Bereits 
wurden geheime Projektskizzen ange-

fertigt, die «G’hörscht» exklusiv vorlie-
gen. Daniel Kübler hat demnach grosse 
Visionen für die Zukunft…

Seit der Fusion der Gemeinden  
Hirzel und Horgen steht das Gemein-
dehaus im Hirzel leer, weil es nicht 
mehr benötigt wird. Wie Recherchen 
des «G’hörscht» zeigen, hat der Ge-
meinderat nun entschieden, was mit 
dem Gebäude geschehen soll. Nach-
dem unter dem Bodenbelag des unge-
nutzten Eingangsbereichs unbekannte 
Pilzsporen entdeckt wurden, gab der 
Gemeinderat Abklärungen bei Fach-
leuten in Auftrag. Völlig überraschend 
stellten die Experten fest, dass es sich 
um die extrem seltenen Sporen des 
blauen Stinkschechlings handelt. So-
fort wurde der renommierte Mikrobio-
loge Prof. Dr. Leo Hillmann-Bärtschi 
von der ETH beigezogen. Auf Anfrage 

des «G’hörscht» erläuterte der Forscher, 
dass die Medizin in diese Schimmel-
pilzgattung grosse Hoffnung setzt, weil 
sich in ferner Zukunft daraus mögli-
cherweise ein Medikament gegen die 
Angst vor zu hohen Steuerfüssen ge-
winnen lässt. 

Eine Projektgruppe aus hochquali-
fizierten Naturwissenschaftlern hat 
darauf weitere Abklärungen im gan-
zen Gemeindehaus vorgenommen. 
Ihre Entdeckungen sorgten bereits für 
Aufsehen in der Fachwelt. In einer 
vermeintlich leeren Fruchtsalatschale, 
die im Kühlschrank des ehemaligen 
Pausenraums stand, konnten die Ex-
perten die Larven des scharlachroten 
Schleimolms ausmachen. Dabei han-

delt es sich um eine überaus seltene 
Art, die sogar in ihrer bolivianischen 
Heimat als stark bedroht gilt. Zudem 
ist es offenbar mehr oder weniger zu-
fällig gelungen, in den Resten eines 
über zehn Jahre alten Blumenkohlauf-
laufs den in Mitteleuropa ausgestorbe-
nen Chabiszünsler wieder heimisch zu  
machen. 

Noch sind nicht alle Rätsel gelöst. 
So wurden in Apéro-Gläsern aus den 
fünfziger Jahren die gleichen Pilzkul-
turen entdeckt, die man sonst nur aus 
alt ägyptischen Mumiengräbern kennt. 
Den Forschern ist es ein Rätsel, wie 
sie auf den Hirzel gelangten. Trotzdem 
richtete die ETH nach diesen Entde-
ckungen das Gesuch an den Gemein-

derat, im ehemaligen Hirzler Gemein-
dehaus ein Forschungslabor für seltene 
Pflanzen- und Tierarten einzurichten. 
Der Gemeinderat hat diesem Vorha-
ben vor kurzem zugestimmt. Am Fas-
nachtsmontag wird das Labor unter der 
Leitung von Prof. Dr. Hillmann-Bärtschi 
offiziell eröffnet. Die Marder, die be-
reits längere Zeit auf dem Dachboden 
wohnen, dürfen selbstverständlich im 
ehemaligen Gemeindehaus bleiben. 
Für die Forschungsprojekte sind sie 
unerlässlich, weil ihre Exkremente als 
Nährboden für die Zucht hochtoxischer 
Schimmelpilze dienen.

Neues Leben im Gemeindehaus Hirzel

 73%  Wahrheitsgehalt

 62%  Wahrheitsgehalt

Ueli Lattmann zu den Musikerkollegen der Harmonie Horgen am Sechseläuten in Zürich: «Nüd mir – nei – das Stuck, wo mer vorher nüd so suber 
gspillt händ, isch z’schwär gsi und drum häd die Baumabschrankig plötzli glah.»

Dani Vogt, seines Zeichens In-
haber eines Optiker-Geschäfts, hält 
stolz das Los mit der Gewinn-Num-
mer 268 in der Hand. Insgeheim hofft 
er auf einen saftigen Gewinn. Als 
Hauptsponsor des Kadettenfäscht im 
Schinzenhof hat er viel Geld inves-
tiert und sieht die Möglichkeit, über 
die Tombola einen Teil davon zurück 
zu holen. 

Konzert-Ende, flugs zum Tombo-
latisch. Da, zwischen Weinflaschen, 
Hefezöpfen und Haarshampoos liegt 
sie, seine 268, ein neutrales Couvert. 
«Ein Städteflug, ein Fähre-Abo, viel-
leicht auch ein Migros-Gutschein», 
schiesst es ihm durch den Kopf. Doch 
sein Kopf wird schnell sehr rot, als er 
den Umschlag öffnet und den Inhalt 
sieht: Ein Gutschein – vom Optiker 
Kusenberg.

Lieber Dani, für diesen Bon musst 
du immerhin keine langen Wege ge-
hen...

Markus Müller alias «Mäk» von 
der Seegarage Müller musste 

kürzlich fast per Autostopp von Schö-
nenberg nach Hause tuckern. Hat er zu 
wenig Autos in der Garage, um selber 
zu fahren? 

Nein – ein Auto hatte er zwar dabei, 
doch durfte er nicht damit fahren. Alko-
hol war aber nicht im Spiel. Des Rätsels 
Lösung: Voller Vorfreude auf den span-
nenden Vortrag und das Wiedersehen 
mit seinen Kollegen war Markus ins 
Rössli Schönenberg zum allwöchent-
lichen Rotary-Treffen gebraust, natür-
lich mit einem flotten Wagen seiner 
Hausmarke. Doch oben angekommen, 
bemerkte Markus, dass er ohne Num-
mernschilder unterwegs war. Ein eifriger 
Mitarbeiter hatte die Schilder wohl ge-
flissentlich abgenommen und an ihren 
Platz geräumt. Und Markus schnappte 
sich den Flitzer, ohne zu bemerken, 
dass er «schwarz» unterwegs war.

So musste er den Heimweg als Mit-
fahrer eines Gspändlis antreten. Zurück 
in seiner Garage holte er die Schilder 
und einen Mitarbeiter, fuhr mit einem 
zweiten Auto wieder rauf und dann mit 
beiden Autos (diesmal ordentlich be-
schildert) wieder heim. «Das Wandern 
ist des Müllers Lust...»

Hat Garagen- 
besitzer Müller 
zu wenig  
Autos?

Wer nicht  
feiern darf
Der Fasnachtsanfang ist, wie je-

der weiss, am 11.11., 11 Uhr 11, da 
geben sich alle Fasnachtscliquen 
preis. Und da wird gefeiert, was das 
Zeug hält!

Der Spott blieb nicht aus, als sich 
an einem Nachmittag im November 
2018 auch die uniformierte Kan-
tonspolizei unters Festvolk mischte. 
Nein, sie wollten oder durften nicht 
mitfeiern, sondern mussten einer 
Lärmklage aus der Nachbarschaft 
nachgehen. Aus noch unbekannten 
Gründen war die Bewilligung für das 
Fest nie bei der Kantonspolizei an-
gekommen und so hatten die Geset-
zeshüter keinen Schimmer vom Fas-
nachtsbeginn auf dem Dorfplatz...

Saftiger  

Tombola- 

gewinn



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.

Restaurant Taverne

Von den Bergen ans Meer –  

die Taverne damals und heute.

Von altbewährten lokalen  

Delikatessen bis hin zu  

modernen Köstlichkeiten aus  

der Ferne.

Feste & Geburtstage

Wir haben Platz für bis zu 60 Leute:  

Bis 8 Personen geniessen Sie eine  

à 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

Restaurant Kreuz 
Bergstrasse 161a, 8815 Horgenberg 
Telefon 044 725 44 72
www.kreuzhorgenberg.ch

Freitag, 1. März 2019, 21.45 Uhr

Schöneggler Schnitzelbank
Öffnungszeiten
Montag: Ruhetag
Dienstag bis Samstag: 9.00 bis 22.30 Uhr
Sonntag: 9.00 bis 18.00 Uhr

Geniessen Sie unsere gutbürgerliche, regionale Küche oder unser heimeliges Fondue-Stübli!

Reservationen

044 725 44 72
FONDUE-STÜBLI

190121_Inserat_Fasnacht_143x105mm_def.indd   1 1/21/2019   7:38:49 PM

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, 8. März, 20.00 Uhr

SCHÖNEGGLER SCHNITZELBANK 2019 
SAMSTAG, 9. MÄRZ 2019 / 21.00 UHR Pascha

Bar

mir freued eus uf eue Bsuech
s‘Pascha-Team

au a de Fasnacht 2019
hämmer jede Tag

offe

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, 3. März, 20.30 Uhr

Holzofenpizza



Das war ja zu  
erwarten

Die bekannte Basler 
Trommler- und Pfyf-
fer-Fasnachts-Clique 
«Vogel Gryff», die 
ausschliesslich aus 
männlichen Mit-
gliedern besteht, 
ist ins Schussfeld 
militanter Frau-
enrechtlerinnen 
geraten. Sie ver-
langen, dass ab 
sofort auch Frau-
en diesem Verein 
beitreten dürfen, 
andernfalls 
man vor dem 
europäischen 
Gerichtshof für 
Menschenrechte 
Klage einreichen 
werde.

Die Schöneggler, 
ebenfalls eine elitäre 
Männergesellschaft, 
haben auf diesen Vorfall 
blitzartig reagiert und 
werden ab dem Sommer 
dieses Jahres auch Frauen 
jeglichen Alters in ihre 
Clique aufnehmen.

Wie unser Bild zeigt, wur-
de für die Damen bereits 
ein adrettes Kostüm geschaffen, 
welches die Frack- und Zylinder-
Uniform der Herren bestens 
ergänzt. Die Me-Too-Bewegung 
hat auf diesen Entscheid bereits 
reagiert und wird ein wachsames 
Auge auf die Schöneggler halten 
– ist doch einschlägig bekannt, 
dass etliche der Herren über etwas 
«leicht tapige Finger» verfügen.

Jodelchor-Leiter Eugen Hänggi zu seinen Sängern: «Solang ihr nüd beidi Händ i d’Hoseseck hebed und au immer wieder 
fescht i d’Bei chlübled, chömed ihr nie is höchi C ufe.»

Im neuen Dorf-Teil von Hor-
gen, oben im Hirzel, wurde 

das Schulhaus Schützenmatt 
zusammen mit der Turnhalle für 
viel Geld umgebaut. Schön ist 
alles geworden und so zweck-
mässig gestaltet. In der Turnhal-
le wurde nun endlich auch eine 
Musikanlage eingebaut. Und 
was für eine, ein Spitzenmodell 
mit allem was man sich erträu-
men kann; mit Lautsprechern, 
die aus der Turnhalle schon fast 
einen Konzertsaal machen.

Die Freude bei den Dorfverei-
nen ist gross. Lange hatte man 

auf die Erneuerung und den 
Ausbau der Turnhalle gewartet. 
Aber als dann einer der Vereine 
an einem Abend ein erstes Mal 
die Anlage ausprobieren wollte, 
funktionierte das Ding einfach 
nicht. Was man auch versuchte, 
um das Teil in Gang zu bringen 
– nichts half. Schon vermutete 
man einen Defekt, so quasi DOA 
(dead on arrival). Recherchen 
bei der Gemeinde und der Schu-
le brachten dann aber hervor, 
dass die Anlage über eine Zeit-
schaltuhr um 18.00 Uhr ausge-
schaltet wird. 

Natürlich hat man auf dem 
Hirzel vollstes Vertrauen in die 
Lehrkräfte und weiss, dass diese 
die Anlage jeweils gewissenhaft 
ausschalten würden. Aber sicher 
ist eben sicher. 

Nun, wie dem auch sei, für die 
Dorfvereine konnte noch vor der 
definitiven Integration der Schu-
le in die Gemeinde Horgen eine 
Lösung gefunden werden. Der 
administrative Weg bis ins fer-
ne Gemeindehaus nach Horgen 
wäre nach der Fusion, so kann 
man vermuten, um einiges auf-
wändiger geworden. 

Stiller Tanz im Hirzel

Für 190.– Franke pro Stuck müend die Avocados nüd nur 
«Bio» sii, sondern au en Chärne us purem Gold ha...

Stünzis  
Upgrade  
für den Bus

Walter Stünzi und sein alter 
Schul-Freund wollten sich am 
Abend im Festzelt auf der All-
mend zum gelungenen Hor-
gen/Hirzel-Begegnungs-Fest 
treffen. Walter ist ein wenig 
zu früh da, sein Schulfreund 
dagegen hat Verspätung.

Leider kann man im Zelt für 
Speis und Trank nur bar be-
zahlen und Walter hat prak-
tisch kaum Münz und schon 
gar keine Nötli dabei – aber 
noch etwas Zeit! Also ab zum 
Bankomaten im Dorf.

Schnell bucht er auf der 
SBB-App ein Bus-Billett Wal-
degg–Bahnhof See und zu-
rück zur Allmend. Da er bei 
der letzten elektronischen Be-
stellung ein Erstklass-Ticket 
gebucht hat, übernimmt die 
App diese Klasse und so kauft 
Walter ungeplant ein Billett 
erster Klasse für diese Horg-
ner Busfahrt. Ob er wohl da-
für in der ersten Reihe sitzen 
durfte?

Die Horgner Läden rüsten auf:
Sensationelle Aktion

Viele Garagen-Einfahrten 
sind sehr schmal gebaut. Es 
braucht oftmals Zentimeter- 
arbeit beim Aus- und Einfah-
ren. So auch in der Tiefgarage 
von Gian Luca, Enkel von Berti 
Bill sen. (Baumeister und Ab-
wart des Schulhaus Rainweg 
im Ruhestand) und Neffe von 
Martin «Berti» Bill jun. (Chef-
hauswart Zentrumsliegenschaf-
ten der Gemeinde Horgen). 

***

Gian Luca fuhr sein Auto mit 
frisch montierten Winterpneus 
aus der Garage und touchier-
te seitlich einen Randstein so 
stark, dass ein Rad komplett 
beschädigt wurde. An eine 
Weiterfahrt war nicht mehr 
zu denken. Und so wurde das 
Auto wieder in die Garage ge-
stellt. 

Glücklicherweise war Gross-
vater Berti zu Besuch und bot 
selbstverständlich seine Hilfe 
an. Unter grossen Mühen – än 
richtige Chrampf – wurde das 
defekte Rad demontiert, ins 
Auto von Berti Bill sen. gela-

den und in die nächst gelegene 
Werkstatt gefahren. Auf dem 
Heimweg – oh Schreck – wie-
der dieser Randstein, der im-
mer noch an der gleichen Stel-
le liegt – seit Jahren übrigens. 
Berti Bill sen. touchierte seit-
lich den Randstein, diesmal auf 
der anderen Seite. Wiederum 
war der Schaden so gross, dass 
das Rad fahruntauglich wurde. 
Wieder mit äme Chrampf wur-
de das defekte Rad demontiert 
und mit dem Auto von Marian-
ne, Tochter von Berti Bill sen., 
Mutter von Gian Luca und 
Schwester von Martin «Berti» 
Bill jun., in die Werkstatt ge-
fahren.Diesmal ging auf der 
Rückfahrt alles gut. Der Rand-
stein wurde gemieden. 

***

Gratistipp vom «G’hörscht»: 
Bietet im Pannenfall Martin 
«Berti» Bill jun. auf. Er bewegt 
sich tagtäglich in engen Ga-
ragen, hat viel Erfahrung im 
Abbruch von Randsteinen und 
ist zudem handwerklich sehr 
geschickt.

Der verflixte 
Randstein 
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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, 2. März, um 19.45 Uhr 

und am Samstag, 9. März, um 17.15 Uhr

Dekoriert

olivo
Öffnungszeiten 

365 Tage offen

Montag bis Freitag
06.00 – 24.00

Samstag
07.00 – 24.00

Sonntag
08.00 – 24.00

Schöneggler Schnitzelbank: Samstag, 2. März, 18.30 Uhr,  
Freitag, 8. März, 18.30 Uhr und Samstag, 9. März, 18.30 Uhr

ristorante

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

[Hier eingeben] 
 

 
PROGRAMM 
 
Fr. 08.03.19 
Guggenight 
 
Sa. 09.03.19 
Fasisamschtig 
 
So. 10.03.19 
Partysunntig -> 
Afterhour im 
Runggle-Zält! 
 
Mo. 11.03.19 
A* Mäntig 
Chillout bi eus! 
 
Di. 12.03.19 
Zipfelzischtig  
Grande Finale 
im Runggle-Zält! 

Alles klar? Hast du Fragen? Melde dich beim Runggle deines Vertrauens! 

#LIVE Music #BeschtiStimmig #BeschteDrinks #Legendäri Schinke & Chääs Toast 
Bi eus im Runggle-Zält! 

 

Schinzenhof Horgen
Donnerstag, 7. März, 20.00 Uhr
Zur Einstimmung auf die Fasnacht

im dekorierten Saal

Operetten-Gala 
Motto: «Im Orient-Express 
 von Berlin nach Budapest»

Ein Feuerwerk von bekannten Operetten-
Melodien, gespielt und gesungen  

von Solisten und einem Ad-hoc-Chor 
der Schöneggler.

Produktionsleitung: Barbara Fuchs
Musikalische Leitung:

Dorothea Schwarz, Staatsoper Stuttgart

Ab 18.30 Uhr Essen und Getränke vom Buffet
Freier Eintritt – Kollekte

w
w
w
.s

ch
oeneggler.ch

w
w
w
.s

ch
oeneggler.ch

www.mutz.theater
www.schoeneggler.ch

Schlager-Party
Fasnacht-Erö� nung mit 
Entertainment auf höchstem Niveau

Manni, die One-Man-Band 
der Extraklasse
Barbetrieb – Freinacht – Eintritt frei

Freitag, 8. März ab 20.30 Uhr 
im Schinzenhof-Saal

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

220.011.16.001_GROND_Anz_96x144_4C.indd   1 12.01.18   10:39
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Das kleine Rätsel

1

2

3

4
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Der Schreiber dieser Markierung beim 
Schulhaus Waldegg ging wohl in die Baumschule!

Die Mediothek im Sekundarschulhaus schreibt  
Geschichte. Mindestens der Belegungsplan, der im 
Sommer 2018 noch angeschlagen war, lässt dies ver-
muten. Es ist nicht etwa nur ein falscher Titel bei den 
Öffnungszeiten. Auch die aufgeführten Lehrer finden 
sich nur noch in den Geschichtsbüchern und bei der 
Lehrerpensionskasse. 

Vorschlag des «G’hörscht»: Veranstaltung von Semina-
ren der Pro Senectute mit den aufgeführten Schulmeis-
tern Munz und Schläfli.

Thailand muss der ideale 
Ort sein, wo sich runterge-

kämpfte Bademeister nach har-
ter Arbeit im Sommer entspan-
nen und erholen können. Nicht 
umsonst verbringt jeder zweite 
Bademeister mehrere Wochen 
im Jahr an Thailands Stränden. 
Auch den flotten Jürg Bachof-
ner vom Hallenbad Bergli zieht 
es nach einigen Jahren Pause 
wieder mal in die Ferne, diesmal 
allerdings mit der neuen Freun-
din. Geplant ist, wieder mal gut 
zu essen, genügend zu trinken, 
auszuspannen und die Zeit mit 
der hübschen Begleitung zu ge-
niessen.

Die lange Reise ist erstaun-
lich kurzweilig und so sitzt man 
unvermittelt und bei schöns-
tem Wetter bereits im Bus vom 
Flughafen Richtung Zielort. Dort 

angekommen, will sich Jürg so-
fort aufmachen um den ersten 
Ferientag in vollen Zügen zu ge-
niessen. Aber oh Schreck! Kaum 
hat das Paar den Bus verlassen, 
wird Jürg von einer äusserst at-
traktiven einheimischen Dame 
mit Vornamen und Küsschen 
links und rechts begrüsst und 
mit einem Augenzwinkern im 
schönen Thailand herzlich will-
kommen geheissen.

Ja, da ist vorerst mal nichts mit 
«sun, fun and nothing to do». 
Die ersten drei Tage sind geprägt 
von intensiven Beziehungsge-
sprächen, in welchen Jürg aus 
tiefstem Herzen beteuern muss, 
dass es sich bei der Begegnung 
um ein Überbleibsel einer ganz 
anderen und vergangenen Phase 
seines turbulenten Lebens han-
delt.

Don Juan  
in Thailand

Hansjörg Schmid, Willi 
«Swiss» Schweizer und Hans-
Jürgen Kuster (HJK) reisen am 
6. Dezember, dem Chlaustag, 
nach Mannheim, um Andy 
Schmid bei den Rhein-Ne-
ckar-Löwen im Bundesliga-
Handball-Einsatz zu sehen. 
Hansjörg besitzt als stolzer 
Spieler-Vater zwei Saison-Ti-
ckets an bester Lage im Stadi-
on. Im Internet kaufen sie noch 
ein weiteres Ticket, leider viel 
weiter oben in der Halle. Swiss 
offeriert dann grosszügig, dass 
er den Einzelplatz nimmt und 
die anderen beiden unten das 
Spiel gemeinsam verfolgen 
können. Ein Sitznachbar von 
Hansjörg kommt aber ohne 
Begleitung, deshalb könnte 
Willi auch unten einen VIP-

Platz einnehmen. HJK ruft ihn 
also auf dem Handy an – es ist 
schon ziemlich laut in der Hal-
le – und sagt nur ganz knapp: 
«Willi, komm runter!», worauf 
dieser, gar nicht auf Nummer 
und Name des eingehenden 
Anrufes achtend, antwortet: 
«Ich kann nicht, ich bin in 
Mannheim!»

Kusters Antwort: «Wir auch!» 
– Willi can you hear me? 

Wie immer ist Swiss auch 
gedanklich voll im Arbeitsein-
satz und glaubt, jemand rufe 
ihn vom Eingang zu Hause im 
Seegüetli an. Das Gespött der 
anderen Match-Besucher über 
Schweizer, die einander nicht 
verstehen, ist sehr, sehr herz-
lich. Auch die Heimfahrt ver-
läuft lachend. 

Willkommen in der Zukunft:  
Bargeldlos posten
Sauna-Experte Laurent Salon, 

seines Zeichens passionierter 
Hobby-Koch, wollte wieder ein-
mal ein richtiges Gourmet-Dinner 
à la Bocuse auftischen. Beim Ein-
kaufen der Zutaten füllte er drum 
sein Wägeli in der Migros mit 
allerlei Leckerem. Feinster Käse, 
ausgesuchte Gemüse und ein gu-
tes Stück Fleisch wanderten nach 
sorgfältigem Auslesen in sein Wä-
geli. Zusammen mit den profanen 
Dingen des Alltags, die er ebenfalls 
noch einkaufte, wurde dieses dann 
ziemlich voll. Nur noch passende 
Servietten und stilvolle Kerzen 
für das erlesene Mahl ausgesucht, 
und schon steuerte Laurent glück-
lich die Kasse an. 

Doch als es ums Bezahlen ging, 
waren seine Taschen leer. Wo war 
nur sein Portemonnaie hingekom-
men? Wahrscheinlich hatte er es 
im Auto liegen lassen. Schnell den 

vollen Wagen an der Kasse parkiert 
und in die Garage gesprungen. 
Doch im Auto war es nicht. Uff – 
hatte er es wohl zuhause liegen 
lassen? Laurent, bereits um sein 
schlechtes Gedächtnis besorgt, 
fuhr mit dem Auto zu seiner Woh-
nung. Doch auch dort fand sich 
der Geldbeutel nicht. Wo konnte 
er nur sein? Verloren? Im Geschäft 
liegen gelassen? Allmählich mach-
te er sich wirklich Sorgen. 

Schweissgebadet lief Laurent 
zum Auto zurück und wollte los-
fahren, da purzelte ihm das Ge-
suchte beim Öffnen der Türe vor 
die Füsse – das Portemonnaie 
hatte unbemerkt im Seitenfach 
der Türe gelegen. Endlich! Mit 
einer Stunde Verspätung konnte 
unser Hobbykoch seine kulinari-
schen Schätze bezahlen und sich 
schliesslich an den Herd begeben, 
um dort zu wirken.

1. (Kern-)Obstbäume mit Mindeststammhöhe von 1,6 Metern 
(Mehrzahl, Ä = Ä)

➤ Tipps zur richtigen Aussprache dieses Begriffs erhalten Sie 
unter beat.nueesch@horgen.ch

2. Baumförmige Darstellung der Abstammung von Lebewesen
3. Senkrecht gewachsener, fester, verholzter Teil des Baumes
4. Schweizerdeutsches Adjektiv für «grossartig, herausragend, 

super» (Ä = Ä)
5. Versammlung aller Stimmberechtigten zur Beschlussfassung
6. Was Gemeinderäten oder anderen Rednern bei 5. passieren 

kann...

Die Tücken  
des Alltags

Medio-Bibliothek Berghalden  
als «historisches Seminar»

Ständig heisst es, man soll bargeldlos einkaufen, das 
Portemonnaie zuhause lassen und mit «Twint» bezahlen. 
Und jetzt? Wie das Wägeli ohne Zweifränkler nehmen?

Im Hause Gachnang an der 
Stockerstrasse herrscht Ord-
nung und blitzblanke Sauber-
keit. Das ist eine alte Weisheit 
und weit herum bekannt. So ist 
es nicht weiter verwunderlich, 
dass auch Computer, Tastatur 
und Bildschirm regelmässige 
intensive Pflege erfahren.

Eines Morgens, Brigitte ist 
nicht wahnsinnig gut aufge-
standen, will es einfach nicht 
recht gelingen. Sie sprüht und 
putzt und reibt, aber es bleiben 
einfach immer diese schmie-
rigen Streifen. Wer Brigitte 
kennt, weiss, dass sie nicht so 
schnell aufgibt. Viel eher gerät 
sie nun erst richtig in Fahrt und 
will es der Tastatur zeigen. Sie 
sprüht und putzt bis ihr die 
Schweissperlen auf der Stirne 
stehen und ihr klar wird, dass 

was falsch sein muss. Es dau-
ert aber noch eine Weile bis 
sie endlich realisiert, dass sie 
im Eifer des Gefechts anstelle 
des üblicherweise verwende-
ten Brillenputzmittels zur Rei-
nigung der Tastatur den Hals-
spray erwischt hat.

Wie es der Tastatur nach der 
Behandlung mit Halsspray er-
gangen ist, weiss man nicht ge-
nau. Gut aber, dass Brigitte das 
Malheur bemerkt hat. Sonst 
hätte sich der Urs Gachnang 
während der intensiven Fas-
nachtszeit am Morgen nach 
den Schnitzelbankauftritten 
womöglich jeweils das Bril-
lenputzmittel aufs das – durch 
Gesang, aber vor allem auch 
übermässigem Alkoholgenuss 
ramponierte – Halszäpflein ge-
sprüht.

Die Allzweckwaffe:  
Halsspray

Can you hear me?
Eine Geschichte frei nach «The Who»

um Gemeinderat Beat 
Nüesch und sein  
Wissen über Streuobstbau

Lösung: Seite 11



Klar und deutlich, das Angebot von Sandra Benz 
auf tutti.ch: «Schicke weitere Fotos…» Den Interes-
senten für ihren alten Sekretär, den sie im Internet 
zum Verkauf anbietet, will sie alle gewünschten 
Informationen bieten.

Zum Glück hat sie das Handy bei sich in der Bade-
wanne, als sich frühmorgens der erste Kauflustige 
meldet und eben weitere Fotos verlangt. Jetzt dient 
Sandras Telefon als Büro im Bad. Sie steigt virtuos 
in ihre Bildergalerie und klickt auf «Senden». Weg 
ist das Bild – aber welches?

Sandra hat in der Hektik und mit nassen Fingern 
im Wasserdampf einen Fingertrouble produziert 
und ein Selfie von sich selbst als Badenixe ver-
schickt. Es ist nicht mehr zurückzuholen.

Der Kaufinteressent wird sich gefragt haben, 
was das Angebot «schicke weitere Fotos» wohl zu 
bedeuten hatte. Sandra Benz steht seither auf der 
Sexting-Beobachtungsliste von tutti.ch.

Alexandra Fiori führt seit 
Jahren ein reich befrachte-

tes Leben. Als Reisebürodirekto-
rin, Saxophonistin, Velofahrerin 
und Tauchprofi ist sie permanent 
auf Achse. Es ist daher nicht ver-
wunderlich, dass sie manchmal 
Probleme mit dem Schlüssel-
management von Büro, Lager, 
Wohnung, Velo und Saxophon-
köfferchen bekommt. Ob die-

ses Problem auf die Grösse der 
Handtasche oder die Grösse der 
Schlüssel zurückzuführen ist, 
bleibt bis heute ungeklärt.

Im Juli letzten Jahres raste sie 
nach der Arbeit nach Hause, um 
die Musikuniform samt Saxo-
phon zu holen und alsdann zum 
Auftritt der Harmonie Horgen 
beim Musiglotto auf dem Dorf-
platz Horgen zu fahren.

Doch zu Hause fand sie den 
Schlüssel zu ihrer Wohnung 
nicht; deshalb konnte sie nicht 
hinein. Ihr Freund war bis 21 
Uhr an der Arbeit, so dass sie 
keine Chance hatte, in die Woh-
nung zu gelangen.

So blieb das Saxophon in der 
Wohnung, Alexandra draussen 
und die Harmonie Horgen ohne 
erste Saxophonistin.

Tipp der Schöneggler: Miete 
ein Schliessfach am Bahnhof 
und versorge dort alle deine 
Schlüssel. Dann hast du ledig-
lich den Schliessfachschlüs-
sel zu verwalten, den du dir 
an einer Schnur um den Hals 
hängen kannst. Die passenden 
Schlüssel sind auf diese Wei-
se immer griffbereit – auch im 
Vorbeigehen.

Ohne Schlüssel geht es nicht

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Direktion

Schinzenhof Betriebe

Alte Landstrasse

8810 Horgen

 
 

 
 

Horgen, 28. Mai 2018

Entschuldigung  ––  äxgüsi

Sehr geehrte Damen und Herren

Was einzelne HGV-Mitglieder, die aus dem Umfeld der Stützpunkt-Feuerwehr 

stammen, anlässlich unserer GV vom 28.04.2018 in ihrem Saal geboten haben, ist 

mehr als der Hammer und mir ausserordentlich peinlich. Dafür möchte ich mich im 

Namen des Vorstandes bei ihnen in aller Form entschuldigen.

Der abstruse Slogan „Geiz ist Geil“ wurde von einigen unserer Herren, welche 

alle Firmenbesitzer sind, an diesem Abend zu wörtlich angewendet. Wie können 

gestandene Geschäftsleute nur auf die glorreiche Idee kommen, das Bier im Coop-

Pronto in 6er-Packungen zu kaufen, in den Saal einzuschleusen und während der 

GV zu trinken? Da muss es einigen dieser HGV-Herren bös ins Hirn geschissen 

haben. Aber die leeren Kartons nachher unter dem Tisch noch liegen zu lassen, hat 

dem Fass noch ganz den Boden ausgeschlagen, umsomehr sie uns das Essen zu 

einem Spezialpreis serviert haben. 

Die Schuldigen dieser Aktion sind uns alle bekannt. – Wir haben gegen sie eine 

saftige Strafe verhängt. Anlässlich des Schöneggler Maskenballs werden sie als 

Abwascher und Abräumer in ihrer Küche Frondienst leisten.

Ich hoffe, dass Sie meine Entschuldigung annehmen und verbleibe

 
 

 
 

mit freundlichen Grüssen

 
 

 
 

ihre Irene Mehr

 
 

 
 

Präsidentin Handwerks- und Gewerbeverein

Handwerks-

und Gewerbeverein

Horgen

Frisch aus dem  
Briefkasten...

Er will nur mal kurz und 
intensiv die Wohnung lüften, 
bevor der Tatort-Krimi losgeht. 
Charly Würgler öffnet dazu 
die Balkontüre und die Woh-
nungstüre. Wie er auf dem 
Laubengang die Wohnungs-
türe hinter sich ins Schloss 
fallen hört, schwant ihm Bö-
ses. Er ist ausgesperrt, ohne 
Schlüssel, in Unterleibchen, 
Trainerhose und Pantoffeln. 
Ein Zugang zur Wohnung ist 
nur noch über den Balkon auf 

der anderen Seite des Hauses 
möglich.

Sein Kollege, Michi Schaub, 
hilft in der Not und leiht ihm 
seine Dreifach-Schiebeleiter. 
Voll ausgezogen reicht sie dann 
zwar weit hinauf, aber eben 
doch nicht bis zu seinem Bal-
kon im obersten Stock.

Die Leiter wird also wieder 
zusammen geschoben, in den 
obersten Stock geschleppt und 
durchs Oberlicht aufs Flach-
dach gehievt. Von dort stellt er 

sie auf der anderen Seite auf 
den Balkon – Mit einem Ein-
stieg von oben statt von unten 
geht es hinein in die gute Stu-
be, gerade noch rechtzeitig um 
das Ende des Krimis zu genies-
sen.

So endet die Geschichte mit 
diesem akrobatischen Einbruch 
in die eigene Wohnung doch 
noch glücklich. Es ist für Charly 
aber auch ein gutes Gefühl, in 
der Not auf hilfsbereite Nach-
barn zählen zu können.

Zirkusnummer an  
der Einsiedlerstrasse

Anita Bächtiger, Co-Vize-Präsi-
dentin des Verkehrsvereins, zu 
Claudia Della Betta und Monika 
Gysel: «Mir müend guet druf 
achte, dass eusi tolle Schwane-
Kostüm immer g’ordned ligged 
und nüd zerzaust sind –  nüd 
dass d’Lüüt meined mir seiged 
‹grupfti Hüehner›.» 

Sandra geht 
auf «Tutti»

Jetzt chunnt mir  
grad e Glanzidee – mir chönnted  

die gsamte Gegeständ usem Lager  
vom Ortsmuseum i di inzwüsched  

verlasseni Märthalle93 im alte  
Wanner-Gebäude zügle und  

det es zweits Museum  
eröffne.

Röbi Urscheler, Präsident  
Ortsmuseum, zu Kurator  
Walter Bersorger und Zivil- 
schützer Markus Rauber.

Horgner Panoptikum8
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Für Alphornklänge wohlbekannt,
bringt dieses Duo Freude
mit Tracht und Horn im ganzen Land.
Zur Olma geht es heute.

Schon im Bahnhof gibt’s Bewunderung.
In St. Gallen sind sie Attraktion.
Die Rolltreppe geht es hoch im Schwung,
die Hörner ohne Hülle schon.

Nach den Drinks im Speisewagen
sollen Kräfte nicht verpuffen.
Sein Instrument, statt es zu tragen,
stellt Hausmann auf die Rippelstufen.

Doch für einen solchen Fall
ist nicht geplant die Treppenlücke.
In die Decke schrammt das Horn mit Knall
und bricht in viele kleine Stücke.

Vom einst stolzen Instrumente
bleiben schliesslich nur noch Teile. 
Dieser Auftritt ist schon früh zu Ende,
nach der Eile kommt auch hier die Weile.

Aus dem Holz kann man noch Schindeln machen.
Und wenn es um die Lehre daraus geht,
können wir vom «G’hörscht» nur lachen,
weil am Beginn der Treppe «Schindler» steht.

Unser allseits geliebtes Unterhal-
tungs-Genie Michael Ernstli Haus-

mann, bestens bekannt von den Benis-
simos und der Alphorngruppe Chrystal, 
ist ein Multitalent. Zweifelsohne! Zu 
einer solchen Genialität gesellen sich 
bekannterweise meist auch ein paar De-
fizite. Leider! So kommt es, dass er mit 
seiner Geistesgrösse und Kreativität zu-
weilen auch etwas 
zerstreut und gedan-
kenlos sein kann. 
Schusselig halt, aber 
dafür lieben wir ihn. 
Wirklich! 

Alle Jahre fröhnt 
er mit Stolz und Pa-
triotismus, unsere 
Tracht tragend, dem 
schweizer i schen 
Brauchtum anläss-
lich der Olma. Das 
Alphornspiel berührt die Seele. Immer! 
Die Brust geschwellt, den Trachtenhut 
auf und mit dem Alphorn aufrecht ste-
hend, verschiebt Michael Ernstli mit sei-
nen Chrystal-Gefährten per Rolltreppe 
auf die obere Ebene einer Olma-Halle. 
Die Rolltreppe ist ansteigend, die Hal-
lendecke bleibt wo sie ist. Horizontal!

Ein Knall und das «Alphorn» wird 
zum «Alptraum» und unser geschätz-
ter Michael Ernstli zur «Knalltüte». Sein 
geliebtes Alphorn vermag den Druck 
zwischen waagrechter Betondecke und 
aufsteigender Rolltreppe nicht zu pa-
rieren und berstet kläglich zwischen 
Hallendecke und Rolltreppe in zig Teile. 
Furchtbar!

Emotional kann 
das liebevoll gepfleg-
te Alphorn nicht er-
setzt werden. Aber 
vielleicht kannst du 
deine Erfahrungen 
und Schöpferkraft 
künftig einer Ver-
sicherung zur Ver-
fügung stellen. Die 
Entwicklung neuer 
Risikomodelle be-
darf exakt deiner Fä-

higkeiten. Logisch!
Die anfängliche Trauerphase währte 

aber zum Glück nicht lange. Ein paar 
Kräutergetränke später konnte sich auch 
unser Michael Ernstli ein ironisches, 
wohl noch leicht gequältes Schmunzeln 
über die eigene Schusseligkeit nicht ver-
kneifen. Typisch!

Vom Alphorn zum Alptraum

Nachdem die Kapo seit Jahren an 
der Churfirstenstrasse erfolgreich Jagd 
auf Autolenker macht, welche mit 53 
bis 55 Kilometer pro Stunde die Zu-
gerstrasse hinaufrasen, kam auch die 
Horgner Gepo auf die Idee, sich dieses 
Geschäftsmodell zunutze zu machen 
und die eigenen Kassen zu füllen.

***

Der Radar ist hinter der Hecke 
schnell aufgestellt und perfekt nach 
allen Regeln der Kunst getarnt. Neu-
gierig warten die Gemeindepolizisten 
auf die ersten Opfer oder Täter. Vor 
lauter Tatendrang stehen sie jedoch 
so weit in die Strasse hinaus, dass 
jeder Autofahrer anhält, weil er das 
Gefühl hat, die Polizisten wollten 
den Fussgängerstreifen überqueren. 
So lässt sich natürlich kein Geld ver-
dienen. 

***

Immerhin wird diese Aktion durch 
die Schöneggler mit der Medaille für 
Bürgerfreundlichkeit ausgezeichnet.

Der Hobby-Bauer, Winzer, Oldti-
mersammler und Freizeitpolitiker 

vom Längeberg, Ruedi Streuli, hat auch 
seine strafrechtlichen Schattenseiten. In 
einem solchen Zusammenhang musste 
er sich Ende Jahr persönlich dem Bun-
desstrafgericht in Bellinzona stellen.

Von Horgen über den Gotthard ging’s 
mit der Bahn. Seinen BMW parkierte er 
schon am frühen Morgen in der Parkga-
rage des Schinzenhofs. Die Gerichtsver-
handlung in der Tessiner Hauptstadt mit 
all den Gutachten, DNA-Analysen und 
Zeugenaussagen, dauerte ihre Zeit. Wie 
Ruedi nach getaner Arbeit am Abend 

sein Auto wieder auslösen wollte, 
staunte er ob der aufgelaufenen Parkge-
bühren von 36 Franken. «Kommt nicht 
in Frage», sagte er sich. «Nicht diesen 
Betrag und schon gar nicht an die Ge-
meinde Horgen!»

Auf der Suche nach einer preisgüns-
tigen Lösung, erinnerte er sich an den 
alten Trick mit dem Migros-Einkaufswa-
gen. Er schob einen solchen zur Schran-
ke, um so eine erneute Einfahrt zu si-
mulieren und mit dem gelösten Ticket 
gratis auszufahren. Doch die moderne 
Anlage reagierte nicht. Sie ist mit die-
ser Art Tricks seit langem nicht mehr 

zu überlisten. So wartete er mit laufen-
dem Motor und eingelegtem Gang bei 
der Barriere auf das nächste Auto. Mit 
quietschenden Reifen folgte er diesem 
Stossstange an Stossstange durch die 
Ausfahrt.

36 Franken Parkgebühr gespart – so 
glaubte Streuli wenigstens. Denn was er 
nicht wusste: Die Schinzenhofgarage ist 
Video-überwacht. So kommt zu den Ge-
richtsgebühren und Bussen von Bellin-
zona eine Nachzahlung der Parkgebühr 
und eine weitere saftige Busse der Ge-
meinde dazu. Ruedi, die Fahrt mit dem 
Taxi wäre bestimmt günstiger gewesen!

Der Parkplatz-Trick,  
der nicht mehr funktioniert

Lösung: Es gibt gar  
keinen Fehler! Am  
7. Januar wird ganz  
einfach nur in deut- 
scher Sprache bedient.  
The English Speakers  
are still in Christmas  
Holiday!

Findest Du den Fehler?

Suchrätsel

Hinder hecke, Büsch und Muure,
tüend mir uf Temposünder luure.
Ganz klar isch – da die Bärefalle,
wird de Horgner gar nüd gfalle.

Die Dorfpolizei: 

Dein Freund  

und Partner

«G’hörscht» vergitt de Priis für «d’Schnapsidee vom  
Jahr 2019» a d’Frau Gerda Koller, Sicherheits-Minischterin 

vo Horge, für d’Bewilligung vome Kredit zur Aschaffig vo 
Tarnnetz usem Armeebestand, damit d’Gmeindspolizei 

ihri Radarchäschte cha gnüegend tarne.



Neudorfstrasse 1, Horgen, 044 725 40 43

Fasnachtsauftakt: Freitag, 1. März
 19.00 Uhr Schöneggler Schnitzelbank
 20.30 Uhr Benissimos
 22.00 Uhr s’Müsigli

Sonntag, 3. März
 21.45 Uhr Schöneggler Schnitzelbank

Sonntag, 10. März
 13.00 Uhr s’Müsigli
  Verpflegungsstand vor dem Restaurant
 19.00 Uhr s’Müsigli
 20.15 Uhr  Schöneggler Schnitzelbank
 21.30 Uhr the7ups

Dekoriert: „Im Orient-Express“

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

Viel Vergnügen und Spass wünschen
Daniel Gugolz und Team

Kleinbusreisen
Shuttle-Busse

Schülertransporte
Rollstuhltaxi
Kurierdienste

Rütelerstrasse 6
8810 Horgen

Tel. 044 770 11 33
info@leuthold-transfer.ch

Leuthold Transfer AG
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Eidg. dipl. Apothekerin ETH Yvonne Kränzlin, Zugerstrasse 27, 8810 Horgen
Telefon +41 44 725 44 35, info@apotheke-erzberg.ch, www.apotheke.ch/erzberg

Ihr Gesundheits-Coach.

Hat Sie der Kater voll erwischt?
Wir geben Ihrem Kater Saures!

Imageinserat: TopPharm Apotheke zum Erzberg – Apo-Ident 1295 (146x70mm; Zoom: 0.8)

  

RESTAURANTFREIHOF

Schöneggler Schnitzelbank: 
Freitag, 8. März, um 21.15 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

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, 3. März 
17.30 Uhr



11Top und Flop

Der öffentliche Verkehr und  
seine – vermeintlichen – Vorzüge
Niemals würde Roger Eichta 

freiwillig in ein öffentliches 
Verkehrsmittel steigen. Nur schon 
die Vorstellung, mit hunderten 
Anderen an einer Haltestelle zu 
stehen und auf den Transport zu 
warten, treibt ihm den Schweiss 
auf die Stirn. 

Der City-Trip nach Berlin war 
aber bereits geplant und seine 
holde Gefährtin Maja stellte ihn 
für die Erkundung der Stadt vor 
die Wahl: U-Bahn oder zu Fuss. 
Nun, der öffentliche Verkehr ist 
schlimm, aber zu Fuss zu ge-
hen, ist noch viel schlimmer. 

Vor allem in dieser Riesenstadt. 
Da wäre Roger, welcher in den 
letzten zehn Jahren zusammen 
keinen Kilometer zu Fuss gegan-
gen ist, sicher an seine Grenzen 
gestossen. 

Es soll ja Zeitgenossen geben, 
die ohne gültiges Ticket in ein 
öffentliches Verkehrsmittel stei-
gen. Aber so etwas würde der 
Roger natürlich nie im Leben 
tun. Kaum waren die Beiden 
in der Millionenstadt ange-
kommen, wurden auch schon 
Mehrtageskarten für die U-Bahn 
erstanden. Mit Zugpferd Maya 

voran, ging es dann von einer 
Sehenswürdigkeit zur nächsten. 
Auf den mühsamen Fahrten in 
den stickigen und heissen Zü-
gen, von einer Ecke der Stadt in 
die andere, machte ihm der Blick 
auf den Stadtplan klar, dass der 
Transfer in der stinkigen und lär-
migen U-Bahn am Ende das klei-
nere Übel war. 

Berlin ist definitiv eine Reise 
wert, dass musste Roger vorbe-
haltlos zugeben – nicht zuletzt, 
weil man ja dort ganz gut Essen 
und Trinken kann. Aber dann 
der Schock: Auf der Fahrt zum 

Flughafen schaute er die U-
Bahn-Karte mal genauer an und 
stellte mit Schrecken fest, dass 
er die Karte auf der falschen Sei-
te abgestempelt und so faktisch 
zwei Tage «schwarz» durch Ber-
lin gegondelt war. 

Nur gut, tauchte nicht auch 
noch ein Kontrolleur auf. Das 
hätte dem Roger wohl den Zap-
fen rausgehauen, begleitet von 
ein paar Schimpfwörtern im 
schönsten Züritütsch, welche 
durch die unterirdischen Hallen 
der Berliner U-Bahn gehallt wä-
ren...

Nach etlichen Jahren har-
ter Arbeit an der Hoch-

schule für Wirtschaft in Luzern 
hat Carla Chiellino endlich ihr 
Bachelor-Diplom im Sack und 
kann sich wieder einmal voll 
und ganz den weltlichen Genüs-
sen hingeben. 

Gerade die Zeit bis zum Be-
ginn des Masterstudiums will 
gut genutzt sein und so findet 
keine «Sanapa» (SamstagNach-
mittagsParty) ohne Carla statt 

und auch sonst ist sie regel-
mässiger Gast in den Trend-
clubs von Zürich. Das ist voll 
der Genuss, einzig der früh-
morgendliche Transfer mit dem 
Nachtzug nach Hause ist müh-
sam und anstrengend. Nach 
durchgetanzter Nacht fällt es 
jeweils schwer, die Augen offen 
zu halten und so erwacht Carla 
regelmässig anstatt in Horgen, 
irgendwo im nirgendwo – auf 
einem ihr völlig unbekannten 

Bahnhof im Streckennetz der 
Nacht-S-Bahn. 

Nachdem nun die Vorlesun-
gen wieder begonnen haben, 
ist Carla wieder in etwas ruhi-
geres Fahrwasser geraten. Ob 
die erlangten Kenntnisse über 
«die Bahnhöfe des ZVV-Nacht-
zugnetzes» im nun gestarteten 
Studium der Wirtschafsinfor-
matik gewinnbringend einge-
setzt werden können, wird sich 
zeigen. Dort geht es ja eher um 

IT-Sicherheitskonzepte, den 
Entwurf und die Entwicklung 
von Informations- und Kommu-
nikationssystemen. Vielleicht 
winkt ihr ja eine Anstellung 
bei der Informatikabteilung 
der SBB. Ein integrierter «Du 
bist jetzt zu Hause»-Wecker für 
«Party People» fehlt in der SBB-
App definitiv noch. Und dort 
könnte Carla mit ihrer Erfah-
rung doch einen wesentlichen 
Beitrag leisten.

Warum Nachtzüge für die Bildung wichtig sind

Diese Anzeigetafel am Bahnhof 
Thalwil lässt S-Bahn-Reisende 
in Richtung Horgen ratlos  
zurück: «Offebar häd de SBB-
CEO Andreas Meyer sini Vison 
vo Persone-Transport mit 
Drohne verwürklicht. So wies 
usgseht gaht neu ab Wädischwil 
d’S8 mit some Flugobjäkt  
diräkt nach Paris.»

Wie Du mir,  
so ich Dir
De Bärerolf isch nöd bekannt,
dass er als Polizischt galant,
vor allem wänn’s um Buesse gaht,
verstaht kein Spass, macht kein Spagat!

De Chef vo eusne Horgner Tschugger,
dä intressierts en füechte Gugger,
wänn eine s’Gfühl, es wird ihm schlecht,
will d’Buess die seig so ungerecht.

De Rolf laht niemals mit sich spasse,
er bittet d’Sünder schnäll zur Kasse,
dänn lupfts ihm no sis bitzli Haar:
«Mir sind da nöd im Türkebasar!»

Doch alles chunnt im Läbe zrugg,
de Bär reist mal im Zug uf Brugg,
det laufts ihm leider nöd wie gschmiert,
er wird im Zug jetzt kontrolliert.

«Herr Kontrolleur, s’isch cheibe blöd,
ich find mis Billett leider nöd,
um ehrlich z’sii, ich bin kein Böse,
han nur vergässe s’Ticket z’löse.»

De Kontrolleur jedoch bliibt stur:
«Hei Bär, ich bin kein Glungge-Puur,
häsch Du im Hirni da e Lugge?
Tue nüd verhandle – eifach Tugge!»

Doch unvermittlet – s’isch kein Witz,
da hät de Bär en Geischtesblitz.
De Kontrolleur, dä jungi Wegge,
tuen ich jetzt richtig fiis mal legge!

Er macht uf vornehm, wie en Baron:
«Ich bin en Tschugger – ‹in geheimer Mission›.
Es git es Gsetz sit villne Jahre,
als Polizischt dörf ich drum gratis fahre!»

Er will verhandle, ganz subtil,
«Bin Polizischt – hüt halt zivil».
De Kontrolleur dä lacht, find’s prima:
«Und ich bin Kaiser, dä vo China.»

De Bär muess zahle – als Schwarzfahrer taxiert,
für ihn ganz schlimm, er isch frustriert.
Die Story isch für Eus guet gloffe,
für eimal hät’s de Richtig troffe!

...die Gemeinde ihren Versuch mit einer 
Solarsitzbank im tiefsten Winter macht.

...die «Zürichsee-Zeitung» ihre 
Sommerserie im Dezember 

veröffentlicht.

...in Gärten am See Palmen  
kultiviert werden, die selbst im 
Winter so grün wie Tannenbäume 
sind.

Der Klimawandel ist in Horgen angekommen, wenn...Der Klimawandel ist in Horgen angekommen, wenn...

Es gibt bekanntlich viele 
Möglichkeiten, um seine kör-
perliche und geistige Potenz 
zu beweisen. Eine davon ist, 
im Frühjahr als Erster im Zü-
richsee zu schwimmen. An 
diesem Wettbewerb nimmt 
auch Reto Dütschler teil.

Um als erster im See zu 
sein, steht er schon vier 
Stunden vor Eröffnung der 
Badi beim Tor an. Dann wird 
sofort der Eintritt bezahlt, in 
die Garderobe gerannt und 
rein ins kühle... – eben nicht. 
Da er die Badehose zu Hau-
se vergessen hat, gibt’s kein 
Bad. Dafür gibt es nicht ein-
mal eine blecherne Medaille, 
geschweige denn einen Po-
destplatz.

Retos 
besonderer 
Bade-
plausch

Lösung von Seite 7:

1. Hochstammbäume
2. Stammbaum
3. Baumstamm
4. bäumig
5. Gemeindeversammlung
6. Versprecher



Patric Weingarten, Co-Pächter «Alte Schule» 
und Handball-Trainer: «Will d’Isbahn ufem 
alte Seki-Platz wieder so igschlage häd, 
gründet mir jetzt na de Hockeyclub Horge 
und holed de Del Curto als Trainer.»

Wasserballer Hrvoie Caleta, viele 
Jahre bei allen Gegnern des SC 

Horgen gefürchtet wegen seinem sat-
ten Schuss, mit welchem er viele Spiele 
fast im Alleingang entschieden hatte, 
hängte im vergangenen Sommer die 
Badehose an den Nagel. Er, von seinen 
Freuden auch Herbi genannt, hatte ei-
nen klaren Plan was nach seiner Sport-
lerkarriere passieren sollte. Als erstes 
wollte er seine geliebte Andrea vor den 
Traualtar führen. Das sollte die ganz 
grosse Sause werden und zu diesem 
Zweck reisten die beiden frühzeitig 
nach Kroatien.

Eine Woche vor der Hochzeit bemerk-
te Andrea mit Schrecken, dass sie ihren 
Hochzeitsschleier, den sie als Hochzeits-
überraschung vor Hrvoie gut versteckt 
hielt, in der Schweiz vergessen hatte. 

Nach all der Geheimniskrämerei war es 
für sie undenkbar, ohne den Schleier vor 
den Altar zu treten. Das würde defini-
tiv einem schlechten Omen gleichkom-
men. Guter Rat war aber teuer. Leider 
waren sämtliche Wohnungsschlüssel in 
Kroatien und so war es nicht einfach 
möglich, jemanden vorbeizuschicken, 
um das wertvolle Utensil zu holen. Der 
Versuch, den Schleier via Wohnungsver-
waltung aus der Wohnung holen zu las-
sen, scheiterte an der Tatsache, dass die 
Verwaltung über keinen Ersatzschlüssel 
verfügte. Das Schloss aufzubrechen und 
wieder instand stellen zu lassen, käme 
bei einem Schlüsselservice auf etwa 
1500 Franken zu stehen, was dem Paar 
dann doch etwas zu teuer war. 

Nach langem Hin und Her blieb An-
drea, um das Problem aus der Welt zu 

schaffen, nichts anderes übrig, als am 
Mittwoch vor der Hochzeit mit dem 
Wohnungsschlüssel in der Tasche in 
ein Flugzeug nach Basel zu steigen. 
Etwas mulmig war ihr ob dem ganzen 
Stress schon zumute. Als der Pilot zur 
geplanten Abflugzeit dann verkündete, 
dass das Flugzeug wegen Überlastung 
des Luftraums mit zwei Stunden Ver-
spätung abfliegen werde, fiel sie fast in 
Ohnmacht. Der Pilot verkündete zudem, 
dass man zur späten Stunde in Basel 
nicht mehr landen könne, weshalb man 
nach Mailand ausweichen müsse. Das 
war zu viel des Guten; panisch verliess 
Andrea das Flugzeug wieder. Vor ihrem 
geistigen Auge sah sie Hrvoie schon al-
leine vor dem Altar stehen, während sie 
immer noch einen Flug von Mailand in 
die Schweiz zu erwischen versuchte. 

Hochzeit mit falschen Vorzeichen? 
Nein, nein, alles ist doch noch gut 

ausgegangen! Es war ein ganz tolles 
Fest und Andrea konnte «ordnungs- 
gemäss» in ihrem Schleier an der Seite 
von Hrvoie vor den Altar treten. Man 
glaubt es ja kaum, aber zufälligerweise 
flog ein Bekannter des Hochzeitspaares 
am Donnerstag von Kroatien nach Zü-
rich und konnte den Wohnungsschlüs-
sel dem auf dem Flughafen wartenden 
Erdem Etopuz übergeben. Dieser wiede-
rum wetzte sofort in die Wohnung des 
Paares, holte den Schleier aus seinem 
Versteck und transportierte ihn dann am 
Freitagmorgen mit den Mannschaftskol-
legen der ersten Wasserballmannschaft 
des SC Horgen nach Kroatien, wo er ihn 
der fix und fertigen Braut übergeben 
konnte.

Odyssee um einen vergessenen  
Hochzeitsschleier 

Im Oktober zügelte Pro Horgen-Chef 
Andi Schadegg in sein neues Heim 
nach Käpfnach. Doch von Umzugs-
stress keine Spur: Eine super Firma 
erledigte vom Einpacken, Zügeln und 
Möbelaufstellen alles und reinigte an-
schliessend sogar noch die alte Bude. 
Und das all-inclusive zum Schnäpp-
chenpreis.

Andi und seine Christa konnten am 
Abend also nur noch den Prosecco 
einschenken und das neue Heim ge-
niessen. So ein Umzug macht trotz 
Hilfe der emsigen Heinzelmännchen 

müde. Christa räkelte sich bereits be-
quem im ehelichen Bett, als sich Andi 
zufrieden zu ihr in die Federn fallen 
liess. Urplötzlich dann ein Höllen-
Rumms! Das Ehepaar Schadegg lag ei-
nen halben Stock tiefer, das heisst auf 
dem Boden.

Nach dem ersten Schreck merkten die 
beiden, dass das Bett nicht ordentlich 
verschraubt worden war, weshalb die 
beiden mitsamt Lättlirost abgestürzt 
waren. Andi, nimm nächstes Mal einen 
soliden Horgner Zügler statt ein all-in-
clusive-Schnäppli aus Solothurn!

Bettgeflüster

Unsere Horgner Montags-
frauen sind eine edle Ge-
sellschaft. Hervorgegangen 
aus einem Sportevent mit 
anschliessendem Imbiss 
beschränken sie sich heute 
auf den Imbiss. Mitglied 
in diesem Verein ist auch 
Königin Sandra, welche 
eigentlich Herzog heisst. 
Tiptop herausgeputzt und 
wie aus dem Ei gepellt 
erscheint sie mit ihren 
Montagsfrauen zur Auf-
führung des Dramatischen 
Vereins. Allerdings wird 
das perfekte Bild massiv 
gestört, weil unsere Sandra 
(auch «Schussel» genannt) 
mit zwei unterschiedlichen 
Stiefeln zum Anlass  
erscheint.

Ueli Lattmann hat ein alltägliches 
Problem: Sein neuer digitaler Wecker 
geht zwar genau, aber immer 79 Mi-
nuten vor. Eigentlich wäre es ja ein 
Leichtes, die Zeit zu justieren und so 
keinen Termin und erst recht nicht 
den Arbeitsbeginn am Morgen zu ver-
passen. Doch auch für Ueli birgt die 
Digitalisierung seine Tücken. Jeder 
Versuch, auf seinem Nachttisch die 
Uhrzeit zu richten, schlägt fehl. Und 
die dazu nötige Gebrauchsanweisung 
ist nicht mehr zu finden. Ueli, der Au-
tomechaniker, ist aber ein Praktiker. Er 
stellt die Weckzeit exakt 1 Stunde und 
19 Minuten später ein und rechnet je-
des Mal die Zeitdifferenz aus, wenn er 
nachts wissen will, wie lange er noch 
liegen bleiben kann. Ein Trost stellt 
sich Ende Oktober ein: Nach der Um-
stellung auf die Winterzeit ist der We-
cker nur noch 19 Minuten daneben.

Die Tücken der  
Digitalisierung

ohne Kommentar

Gemeindepräsident Theo Leuthold
verhandelt mit einer Delegation des Bündner  
Regierungsrats über einen Betriebs- und Lizenzvertrag

Das ist das  
Modell der Bahn,  

die in Zukunft vom  
Bahnhof See zum  
Bahnhof Oberdorf  

fahren soll!

Kleider  
machen  
Leute

Fit oder fett?12



Hans Erdin, ehemaliger Gemeinde-Angestellter: «Das ich in Hanoi als 
Obstverchäufer mues würke, isch de Bewiis, dass mini Pension als 
ex-Gmeindsangeschtellte nüd so exorbitant isch...»

Aufmerksamen Passanten ist der 
neue vergitterte Raum (ehemali-

ger Veloabstellplatz) neben der Barrie-
re zum Parkhaus Schinzenhof sogleich 
aufgefallen: Massiv gebaut und mit 
einem grossen Schloss abgesichert. Er 
würde mühelos jeder Bombe trotzen 
und die Raiffeisen-Bank von nebenan 
könnte ihn bequem als zusätzlichen 
Tresorraum benützen. Wofür aber die-
ser Gitterkäfig?

➤	Hypothese A: Der Polizeiposten im Ge-
meindehaus braucht eine zusätzliche 
Ausnüchterungszelle für all die Trun-
kenbolde und Partyleichen, die sie je-
weils am Bahnhof einsammeln muss.

➤	Hypothese B: Aus Effizienzgründen 
werden alle Rasenmäher im Besitz der 
Gemeinde durch das Liegenschaften-
amt zentral an diesem Ort eingelagert.

➤	Hypothese C: Die Hirzler Hirsche, die 
nun nicht mehr auf den vielen Wap-

pen herumspringen können, weil sie 
durch Schwäne ersetzt wurden, fin-
den dort ein Obdach und Gnadenbrot.

Keine der obigen Annahmen stimmt. 
Der topsichere Gitter-Raum ist für all 
die modernen Bikes, teuren Rennvelos 
und schicken Roller der Gemeindean-
gestellten gedacht. Weil sie ihre wert-
vollen Untersätze nun sicher verwahrt 
wissen, können sie sich sorgenfrei auf 
ihre Arbeit konzentrieren.

Neues Gefängnis im  
Schinzenhof?

Der öffentliche Verkehr wird nicht 
nur während der Horgner Fas-

nacht gross geschrieben – nein, der Be-
zirkshauptort kann sich das ganze Jahr 
am Busen hervorragender Busverbin-
dungen gütlich tun. Jüngstes Beispiel 
dafür ist der auf den kommenden Fahr-
planwechsel eingeführte Shuttle Untere 
Mühle–Pascha. 

Diese Verbindung entspricht laut 
eben veröffentlichter Medienmittei-
lung des Zürcher Verkehrsverbun-
des (ZVV) einem echten Bedürfnis. 
Wegbereiter dieser bahnbrechenden 

Pendelverbindung ist Werner Lob-
meier. Damit sind Schluckspechte 
viel schneller wieder in ihrer Tränke 
am Bahnhof, wenn sie ihres Durch-
blickes beraubt, das falsche Postauto 
boarden und sich flugs in der Unteren 
Mühle statt in heimischen Gefilden 
im Oberdorf wieder finden. So entfällt 
der beschwerliche, promillegetränkte 
Fussweg zurück zum Pascha. Falls die 
Frequenzen im Shuttle stimmen, will 
der ZVV in einer weiteren Ausbau-
stufe den Einsatz eines Pfuusbusses in 
Erwägung ziehen.

AusgangslageSeit vielen Jahren schliesst der Gemeinderat Horgen die Arbeiten der jährlichen Budge-

tierung mit einem gemeinsamen Nachtessen ab. Einer schönen Tradition folgend wird 

dafür in einem gutbürgerlichen Restaurant in Horgen oder der näheren Umgebung ein 

Rehrücken eingenommen. Die Art der Zubereitung des Rehrückens kann dabei variie-
ren. Aufgrund der Erfahrungen anlässlich der Budgetsitzung vom 4. September 2018 
bzw. des folgenden Tages – an welchem leider diverse Folgeschäden beklagt werden 
mussten – ist das bisherige Vorgehen nun dringend zu überdenken.Erwägungen

Die Gemeinde Horgen muss jederzeit über eine handlungsfähige Regierung verfügen. 
Diese darf nicht durch Kleinstlebewesen, wie sie bspw. in einem Reh-Tatar vorkommen 

können, gefährdet werden. Die bedeutenden Amtsgeschäfte des Gemeinderates dulden 

keine gehäufte Ansammlung gleichzeitiger Absenzen ihrer Mitglieder.Um die Regierungsfähigkeit der Gemeinde Horgen jederzeit sicherzustellen, soll nun 
die Speisenauswahl besagten Nachtessens auf eine risikofreie Alternative festgelegt 
werden. Zudem ist inskünftig auch auf das Ausschenken von schweren Rotweinen zu 

verzichten, da deren hohes Allergiepotential ebenso zu Folgeschäden führen könnte.Der Gemeinderat,

auf Antrag des Gemeindepräsidenten,beschliesst:

1. Das Menu des an die jährliche Budgetsitzung anschliessenden Nachtessens wird 
auf Milchreis mit Zwetschgenkompott anstelle des bisherigen Rehrückens fest-
gelegt. Als Getränk dazu wird Lindenblütentee gereicht.2. Das gewählte Restaurant hat für eine genügende Menge dieser Speisen und  

Getränke sowie deren einwandfreie Qualität zu sorgen.3. Das Präsidialamt wird mit dem Vollzug beauftragt.Gemeinderat

Theo Leuthold   Felix OberhänsliGemeindepräsident  Gemeindeschreiber

Beschluss      GemeinderatSitzung vom 11. März 2019    Beschluss-Nr. 111/2019

       Geschäfts-Nr. 2019-20
Jährliche Budgetsitzung / Nachtessen / Festlegung der gereichten Speisen

Neuer Shuttle-Bus

Eine rassige Wurst  
an der Viehprämierung gefällig? 
Nur bei uns! Unsere hausgemachten Würste 
sind nicht einfach nur heiss – sie sind super-hot! 
Mit viel Chili und einer Extraportion rassigem Pfeffer machen 
sie jeden so richtig scharf! 
Den Senf dazu können Sie sich sparen.
Aber Achtung! Unsere Würste brennen drei Mal!
S’hät solangs hät!

Ihre Hauswursterin Regine Schwarzenbach & Team

heiss   —   heiss   —   heiss   —   heiss   —   heiss   —   heiss   —   heiss

heiss   —   heiss   —   heiss   —   heiss   —   heiss   —   heiss   —   heiss
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Leute von heute14 Fasnacht 
on tour
Freitag, 1. März

19.15 Uhr Restaurant Kreuz Benissimos
20.00 Uhr MZG Horgenberg Müsigli
20.30 Uhr Schönegg Benissimos
22.00 Uhr MZG Horgenberg Benissimos
22.00 Uhr Schönegg Müsigli

Samstag, 2. März

18.30 Uhr Glärnischhof Benissimos
19.45 Uhr Engel (Wädenswil) Benissimos
21.30 Uhr Alter Hirschen Benissimos

Freitag, 8. März

19.00 Uhr Imperiale the7ups
20.15 Uhr Olivo the7ups
20.30 Uhr Fackeleinzug Guggen
20.30 Uhr Schinzenhof Müsigli
21.00 Uhr Narrenprinzenzelt Schwanesumpfer
21.00 Uhr Glüehwürmli-Bar the7ups
21.15 Uhr Imperiale Benissimos
21.45 Uhr Schinzenhof the7ups
22.00 Uhr Narrenprinzenzelt Müsigli
22.00 Uhr Glüehwürmli-Bar Frizze
22.15 Uhr Rungglebar Schwanesumpfer
22.30 Uhr Narrenprinzenzelt Benissimos
23.00 Uhr Schinzenhof Runggleruesser
23.15 Uhr Glüehwürmli-Bar Müsigli
23.30 Uhr Schinzenhof Schwanesumpfer
  0.00 Uhr Schinzenhof Frizze
  0.00 Uhr Rungglebar Runggleruesser
  0.00 Uhr Glüehwürmli-Bar Benissimos
  1.00 Uhr Rungglebar Frizze

Samstag, 9. März

13.00 Uhr Schwanenbrunnen Frizze
15.00 Uhr Kinderwagenrennen Schwanesumpfer
15.30 Uhr Kinderwagenrennen Frizze
19.15 Uhr La Fontana Schwanesumpfer
ab 20.00 Uhr Beizentour Kadettenmusik
20.00 Uhr La Fontana Frizze
21.00 Uhr Narrenprinzenzelt Schwanesumpfer
21.00 Uhr Chrotte Bar Frizze
22.15 Uhr Narrenprinzenzelt Frizze
22.45 Uhr Schinzenhof Schwanesumpfer
23.00 Uhr Rungglebar Kadettenmusik
23.15 Uhr Schinzenhof Frizze
23.45 Uhr Glüehwürmli-Bar Schwanesumpfer
  0.00 Uhr Rungglebar Runggleruesser
  0.15 Uhr Glüehwürmli-Bar Frizze
  1.00 Uhr Rungglebar Frizze
  1.30 Uhr Schinzenhof Runggleruesser

Sonntag, 10. März

13.00 Uhr Schönegg Müsigli
14.00 Uhr Fasnachtsumzug  
 und anschl. Pascha Benissimos
14.00 Uhr Untere Mühle Schwanesumpfer
14.00 Uhr Fasnachtsumzug Müsigli
14.00 Uhr Fasnachtsumzug Frizze
14.00 Uhr Fasnachtsumzug the7ups
14.00 Uhr Fasnachtsumzug Runggleruesser
16.00 Uhr Dorfplatz Dorfplatz
16.00 Uhr Schinzenhof Kadettenmusik
17.00 Uhr Glüehwürmli-Bar Müsigli
17.45 Uhr Glüehwürmli-Bar Benissimos
18.00 Uhr Narrenprinzenzelt the7ups
19.00 Uhr Rungglebar the7ups
19.00 Uhr La Fontana Benissimos
19.00 Uhr Schönegg Müsigli
19.00 Uhr Glüehwürmli-Bar Schwanesumpfer
19.30 Uhr Chrotte Bar Frizze
20.00 Uhr Rungglebar Schwanesumpfer
20.15 Uhr Dorfbeiz the7ups
20.15 Uhr La Fontana Frizze
21.00 Uhr Glüehwürmli-Bar Frizze
21.30 Uhr Schönegg the7ups

Montag, 11. März

14.00 Uhr Wurstfischen Frizze
15.00 Uhr Kindermaskenball Frizze
18.30 Uhr Baumgärtlihof Schwanesumpfer
19.00 Uhr Schinzenhof Runggleruesser
19.30 Uhr Schinzenhof Frizze
20.00 Uhr Schinzenhof Schwanesumpfer
21.30 Uhr Rungglebar Schwanesumpfer
21.30 Uhr Schinzenhof Benissimos
22.00 Uhr Glüehwürmli-Bar Runggleruesser
23.00 Uhr Rungglebar Frizze
  0.00 Uhr Rungglebar Runggleruesser

Dienstag, 12. März

21.00 Uhr Piazza Guggenkonzert
anschl. Diverses Schwanesumpfer
23.00 Uhr Rungglebar Frizze
  0.00 Uhr Rungglebar Runggleruesser

Alle Angaben ohne Gewähr!

Einen Auftritt von niemand 
geringerem als Beat Schlat-
ter kündigte die Harmo-
nie Helvetia Horgen für 
ihr Jahreskonzert an. Ein 
Publikumsmagnet sonder-
gleichen. Mehr Leute denn 
je zog es ans Konzert. Beat 
Schlatter war dann auch 
tatsächlich zu sehen – als 
kurzer Video-Einspieler. Ein 
Schelm, wer Böses dabei 
denkt...

Wohl in einer Phase der 
«Midlife»-Krise ist im Hause 

Streit an der Mühlebachstrasse ein 
Hund eingezogen. So ein wunder-
barer kleiner herziger Husky mit 
blauen Augen und kuscheligem 
Fell. Die ganze Familie, aber auch 
die gesamte Nachbarschaft war hin 
und weg und konnte sich vor lau-
ter «Jö», «Oh» und «Ah» fast nicht 
mehr erholen. 

Nun, schön sind die Viecher de-
finitiv und blau sind und bleiben 
die Augen auch. Aber so klein und 
schnuggelig sind sie nur eine ganz 
kurze Zeit. Anfänglich war die 

noch fehlende Stubenreinheit nicht 
so ein Problem. Der eine oder an-
dere kleine Haufen im Garten des 
schmucken Häuschens war jeweils 
schnell entsorgt. Es hat auch nicht 
so gestört, dass der kleine Hund 
immer wieder mal ein Loch im Gar-
ten gegraben hat. Der hübsche Kerl 
ist aber rasend schnell gewachsen. 
Mit dem Wachstum wurden dann 
die Hundehaufen immer grösser 
und die Löcher immer tiefer. Zwi-
schendurch ist der Hausherr Rolf 
mit dem Säubern und der Instand-
stellung des Gartens gar nicht mehr 
richtig nachgekommen.

Was der Hund an Gewicht zu-
genommen hat, ist dem Rolf 
abhandengekommen. Die stun-
denlangen Spaziergänge mit der 
«Hochleistungslaufmaschine», 
gepaart mit der dauernden «Gar-
tenarbeit» haben ihren Tribut ge-
fordert. Hin und wieder hat es im 
Kreuz gezwickt, aber gleichzeitig 
sind auch die Pfunde gepurzelt. 
Wer weiss, vielleicht war es, nach 
vielen erfolglosen Diätversuchen 
ja der ursprüngliche Plan der 
Hausherrin Babs, mit welchem sie 
ihren Röfe wieder einmal fit trim-
men wollte.

Der Hund im Garten

Der (Weihnachts-)Mann Peter 
Zulauf besucht den alljährlichen 
Markt auf dem Dorfplatz und 
macht natürlich auch beim welt-
bekannten Barmann Sam einen 
Boxen-Halt. Unglaublich aber 
wahr: An diesem Stand gibt es 
zwar Cola, aber leider keinen Bac-
cardi zum Verdünnen!

Aber der weltgewandte Zueli 
kennt sich in solchen brenzligen 
Situationen aus: Er rennt schnur-

stracks runter zum Denner, kauft 
zwei Flaschen des Hochprozenti-
gen und liefert den Baccardi gratis 
an Sam. So kann das Getränke-
Sortiment doch noch ausgebaut 
werden, ganz nach Peters Ge-
schmack.

Des Gastes bekannte Grosszü-
gigkeit kennt keine Grenzen, zahlt 
er doch Sam für jeden seiner und 
der zahlreichen, an Freunde offe-
rierten Drinks einen Betrag von 

zehn Franken. Dass Sam diesem 
Kunden da einen VIP-Service zu-
kommen lässt, versteht sich von 
selbst. Denn seine Gewinn-Marge 
auf diesen Drinks ist einfach sen-
sationell – wie vorgezogene Weih-
nachten.

Der teuerste Baccardi-Cola  
der Welt

Dani Elsener, der drei Tage in 
der Woche bei einer Baufirma in 
Küsnacht arbeitet, liess sich beim 
Fährenoriginal Martin Benz bera-
ten, welches Fähren abo für ihn 
das Beste wäre. 

Nach dem aufklärenden Ge-
spräch lief Dani zu seinem Auto, 
aber zum Erstaunen von Martin 
Benz stieg er in ein silbernes 
Auto mit der Aufschrift «Farmy». 
Als Dani den Fehler bemerkte, 
stieg er mit hochrotem Kopf aus 
und setzte sich in sein gleich-far-
benes Auto, das direkt dahinter 
parkte. 

Wie wir aus gut unterrichte-
ter Quelle in Erfahrung bringen 
konnten, hatte sich Dani schon 
beim Einfahren auf die Fähre 
über den silbernen «Tubel» mit 
Farmy-Aufschrift aufgeregt, da 
dieser auf der Fähre einfach vor 
ihm die Spur wechselte.

Nun lieber Dani, da Du ja jetzt 
zwei Tage pro Woche Zeit hast, 
erkundige Dich doch bei Farmy, 
ob Du künftig ihre Produkte mit 
deren silbernen Firmenwagen 
ausfahren darfst. Dann musst Du 
Dich nicht mehr über die ande-
ren Fahrer ärgern und «Deiner» 
Autofarbe kannst Du auch treu 
bleiben.

Mein Auto, 
Dein Auto

Mosbachers Adventure Trips
Ihr Spezialist für unvergessliche Ferien

Je
tz

t b
uch

en
!

  Blumeninsel Madeira mit Überraschungspaket
Vortag 
Ihre Ferien mit Mosbacher 
Adventure Trips beginnen 
schon vor Antritt der Reise! Am 
Vorabend offerieren wir eine 
kostenlose Magen-Darm-Grippe 
als Einstimmung auf den aben-
teuerlichen Flug.

1. Tag 
Flug nach Madeira. Geniessen 
Sie den kostenlosen Rundflug 
und das lange Kreisen über 
dem Flughafen Funchal mit 

seinen lustigen Luftlöchern und 
Turbulenzen. Auf der Fahrt mit 
dem Mietwagen zur Unterkunft 
testen wir Ihre Reaktionsfähig-
keiten mit echten Felsstürzen, 
die auf Ihre Fahrbahn donnern.

2. bis 4. Tag 
Aufenthalt im Hotel. Sie können 
sich ganz dem Nichtstun und 
der Entspannung hingeben. 
Durch den dreitägigen Dauer-
regen haben Sie keine lästigen 
Ausflüge, Strandspaziergänge 

oder andere mühsame Outdoor-
Aktivitäten zu befürchten.

5. Tag 
Ein Hexenschuss? – Unser 
hauseigener Physiotherapeut 
kümmert sich um Sie, damit Sie 
sich wenigstens am zweitletzten 
Tag der Ferien wieder etwas 
bewegen können.

7. Tag 
Flug nach Zürich. Der eigens 
für Sie arrangierte Triebwerk-

schaden sorgt dafür, dass Sie 
die gemütliche Enge des Reise-
flugzeugs sowie die Ferienat-
mosphäre noch zwei Stunden 
länger geniessen können.

Rückkehr 
Das Kofferauspacken können 
Sie getrost auf später verschie-
ben. Beweisen Sie lieber Ihr 
Organisationstalent und Ihre 
Stressresistenz bei der Behe-
bung des Wasserschadens in 
Ihrem Zuhause.

Spezialangebot – Nur noch wenige Plätze verfügbar!Spezialangebot – Nur noch wenige Plätze verfügbar!



Freitag 8. März
19.00 Imperiale
20.15 Olivo
21.00 Glüehwürmlibar

21.45 Schinzenhof

Sonntag 10 März
18.00 Narrenprinzenzelt 

19.00 Rungglebar 

20.15 Dorfbeiz 
21.30 Schönegg

Schöneggler-
Schnitzelbank
Billett obligatorisch Fr. 10.–

Freitag, 1. März
19.00 Uhr N Restaurant Schönegg
20.30 Uhr N Mehrzweckgebäude Horgenberg
21.45 Uhr V Restaurant Kreuz

Samstag, 2. März
17.15 Uhr N Restaurant Glärnischhof
18.30 Uhr  Ristorante Olivo
19.45 Uhr  Ristorante La Fontana
21.15 Uhr V Restaurant Engel, Wädenswil
22.45 Uhr V Restaurant Alter Hirschen, Hirzel

Sonntag, 3. März
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, 8. März
17.00 Uhr  Widmerheim
18.30 Uhr  Ristorante Olivo
20.00 Uhr N Restaurant Imperiale
21.15 Uhr  Restaurant Freihof

Samstag, 9. März
16.00 Uhr  Haus Tabea
17.15 Uhr  Ristorante La Fontana
18.30 Uhr  Ristorante Olivo 
19.45 Uhr  Schinzenhof, Dorfbeiz
21.00 Uhr  Restaurant Alte Schule

Sonntag, 10. März
16.30 Uhr  Saal Schinzenhof

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

Montag, 11. März
19.15 Uhr  Baumgärtlihof
20.30 Uhr N Saal Schinzenhof

ab 19.00 Uhr Runggleruesser, Frizze, Schwanesumpfer, 

Schnitzelbank und Benissimos

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

2019

Kinder-Maskenball
der Schöneggler und Frizze

Fasnachtsmontag, 11. März,  

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

Sonntag, 10. März, 14.00 Uhr

Fasnachts-
Umzug 

der Neudörfler
Besammlung: 13.00 Uhr Glärnischstrasse
Route: Glärnischstrasse – Zugerstrasse – 

Alte Landstrasse 
(Auflösung: Kreuzung Stockerstrasse /Alte Landstrasse) 

ab 15.45 Uhr auf dem Dorfplatz

Guggen-Monsterkonzert
Umzugs-Plaketten Fr. 8.–

** * ***

Schöneggler
Veranstaltungen

im Schinzenhof-Saal
Donnerstag, 7. März um 20 Uhr

Operetten-Gala
«Im Orient Express von Berlin nach Budapest»Ein Feuerwerk von bekannten Operetten-Melodien  gespielt und gesungen von Solisten und einem  Ad-hoc-Chor der SchönegglerProduktionsleitung: Barbara Fuchs, Musik &Theater ZürichMusikalische Leitung: Dorothea Schwarz, Staatsoper StuttgartAb 18.30 Uhr Essen und Getränke vom Buffet

Eintritt frei – Kollekte

***Freitag, 8. März ab 20.30 Uhr 
Schlager-PartyFasnacht-Eröffnung mit Entertainment auf höchstem Niveau Manni die «One-Man-Band» der ExtraklasseSein aktuelles Repertoire garantiert Mega-StimmungBarbetrieb – Freinacht – Eintritt frei 

Samstag, 9. März ab 21 Uhr 

Maskenball
Die beste Partyband «Schlagerbeat» und Guggen bringen den Saal zum KochenMotto: «Im Orient Express anno 1910»Maskenprämierung: Einzel – Paare – Gruppen – BelebungBarbetrieb – Freinacht

Eintritt: Masken Fr. 9.– / Unmaskierte Fr. 16.–

Fasnacht-Montag, 11. März ab 19 UhrSchnitzelbank-FinaleMit Runggleruesser, Frizze, Schwanesumpfer,  Schnitzelbank und Benissimos
Essen und Getränke vom Buffet

Türöffnung 18.30 Uhr, Eintritt Fr. 10.– 

www.bankzimmerberg.ch

Samstag 9. März 2019 
Rennstart um 14.00 Uhr  beim Schwanenbrunnen 

Anmeldung über 
www.narrenprinzen.ch 

Narrenzelt auf dem Dorfplatz Freitag 8. März bis Sonntag 10. März 2019   

Freitag  50 Jahr Jubifest         21.30 - 02.00 Müsigli / Benissimos   Highlight: Glugger Clique  

Samstag Barbetrieb mit DJ    18.00 - 02.00  Schwanesumpfer / Frizze   
 Sonntag  Barbetrieb mit DJ 12.00 - 18.00 7-Ups Horgen 

Hafenkneipe
Zipfel-Zischtig-
Motto:
«Grossi Freiheit»

Hafenkneipe offen 
ab 18:30

Fritig 18:30–04:00

Samstig 13:30–04:00

Sunntig 13:30–24:00

Mäntig 13:30–24:00

Zipfel-Zischtig 18:30–04:00

Wurstfischen
der Neudörfler

Fasnachtsmontag, 11. März ab  

14.00 Uhr beim Ristorante La Fontana

 die Spender: Metzgerei Grond

  
Bäckerei Vetterli

  
Neudörfler-Vereinigung

PROGRAMM 
 
Fr. 08.03.19 
Guggenight 
 
Sa. 09.03.19 
Fasisamschtig 
 
So. 10.03.19 
Partysunntig -> 
Afterhour im 
Runggle-Zält! 
 
Mo. 11.03.19 
A* Mäntig 
Chillout bi eus! 
 
Di. 12.03.19 
Zipfelzischtig  
Grande Finale 
im Runggle-Zält! 

Runggleruesser

Party-

Zält  

uf de  

Piazza



Schulsekretär Roger Hermann geht in den Ruhestand

Blitzlichtgewitter16

Der Erweiterungsbau des Bildungszentrums Zürichsee ist auf Kurs. Der Aushub ist abgeschlossen. In der 
Baugrube ist das Lehrerzimmer bereits erstellt.

Roger Eichta, frischgebackener Wirt 
des Restaurants «Nöihüüsli» in 

Wädi, ist in Wasserballkreisen in Hor-
gen bestens bekannt. Vom Junior bis zu 
den älteren Herren beim Treibholz hat 
er alle Stufen durchlaufen. Neben sei-
nem satten Schuss in die rechte hohe 
Ecke war er aber vor allem für seine vie-
len und zum Teil haarsträubenden Ver-
letzungen bekannt. Über die Jahre ist er 
als «Sturzpilot» oder wegen der vielen 
Narben, auch als Charles Bronson des 
Schwimmclub Horgens bekannt gewor-
den. Es waren weniger die Sportverlet-
zungen, sondern eher Arbeitsunfälle, 
die seine ganz grosse Sportlerkarriere 
verhindert hatten.

Mit dem Wechsel von seinem Beruf 
als Sanitärmonteur zum Koch und Re-

staurantbetreiber wollte er sich im fort-
geschrittenen Alter wohl selber etwas 
aus der Gefahrenzone nehmen. Bevor 
es aber so weit war und das Lokal un-
ter der neuen Führung eröffnet werden 
konnte, musste er nochmals so richtig 
Hand anlegen. Da gab es noch einiges 
zu bohren, schleifen und zu sägen und 
Rogers beste Freunde haben sich schon 
gefragt, ob die Eröffnung am Ende nicht 
noch verschoben werden müsse.

Nichts ist aber passiert und bis zum 
letzten Tag schien alles glatt zu lau-
fen. Nur hatte Roger in der Hektik 
des Schlussspurtes vergessen, auf das 
«Häuschen» zu gehen – bis er dann ir-
gendwann notfallmässig das WC im Un-
tergeschoss ansteuern musste. Weil es 
eben wirklich pressant war, hat er die 

Türe mit Schwung geöffnet und sich in 
die Öffnung gestürzt... – und sich nach 
einem «Salto Mortale» und doppeltem 
Auerbach die Treppe hinunter im Kel-
lerloch wiedergefunden.

Nun ja, Roger, mit der neuen Umge-
bung noch nicht so vertraut, hat anstel-
le der WC-Türe jene des Kellers erwischt 
und es hat ihn die steile Treppe runter-
gehauen. Zum Glück ist aber nochmal 
alles gut gegangen. Roger konnte seine 
Arbeiten mit ein paar blauen Flecken 
abschliessen und dann das Lokal auch 
termingerecht eröffnen. Zur Sicherheit 
hat seine Maja an den Türen aber noch 
Beschriftungen angebracht. Es steht da 
nun in grossen Lettern «WC» und «Kel-
ler», einfach für den nächsten Notfall im 
Hause Eichta/Dohner.

Tiefer Sturz eines Neo-Beizers

Und noch eine Geschichte vom Neo-
Beizer und Schöneggler Roger Eichta: 
Dieser ist seit letztem Sommer sein 
eigener Herr und Wirt in Wädenswil. 
Roger ist nicht nur ein toller Grilleur, 
nein, er nimmt auch das Putzen sehr 
genau, ja fast pingelig genau. Die Kü-
che glänzt jeden Abend wie neu. So 
putzt er auch den Steamer immer 
pingelig sauber und blitzeblank; sei-
ne Maja muss sich immer gedulden, 
bis er Zeit für sie hat. Im Dezember 

fällt der Küchenhilfe auf, wie sich Ro-
ger immer mit der Putzerei abrackert 
und sie bemerkt so nebenbei, dass ja 
der Steamer ein Reinigungsprogramm 
habe, welches ganz alleine arbeitet.

Tja, lieber Roger, hättest Du doch 
mal die «doofe» Bedienungsanleitung 
gelesen, Du hättest Dir viel Mühe und 
Arbeit ersparen können. Und Du, liebe  
Maja, pass auf: Roger ist nun nach  
Feierabend nicht mehr so müde wie 
auch schon...

Der Aha-Effekt in der Küche

Ein rassereines Erstklass-Ticket mit 
der Swiss nach Detroit ist auf dem 

Weg zu Patrick Fässler. Umschmeichelt 
wird der Horgner Transport-Titan vom 
Volkswagen-Konzern. Er ist Stargast auf 
der diesjährigen Detroit International 
Motor Show. Dies nicht ohne Grund: 
Die Wolfsburger Autobauer präsentie-
ren dort ihren neuen VW-Bus T6 mit 
Dual-Tank-System, der auf Initiative 
von Patrick Fässler entwickelt worden 
ist. Es ist eine Innovation, welche die 
Automobilwelt über Nacht revolutionie-
ren wird. In Zukunft wird es nicht mehr 
nötig sein, das Kleingedruckte auf dem 

Tankdeckel zu lesen. Aufatmen können 
Blondinen mit dem IQ eines Maiskol-
bens, Kurzsichtige oder Zerstreute vom 
Schlage eines Professor Knox. Ganz 
gleich, ob der Motor mit Benzin oder 
Diesel gefüttert wird – er läuft und läuft. 
Und so muss der Patrick nicht wie vor 
Jahresfrist ein schlechtes Gewissen ha-
ben, wenn er beim Tanken in Wollerau 
merkt, dass er seinem Diesel-VW-Bus 
Super 98 zugemutet hat. Linderung be-
deutet dies auch für seinen Kumpel, der 
mitten in der Nacht den Bully abschlep-
pen musste – zum Abpumpen und Ent-
lüften auf den heimischen Werkhof. 

Horgner Innovation  
revolutioniert die Autowelt

Netz  
oder nie
Schreiberlinge wie Hans-Heiri Stap-

fer müssen mit der Zeit gehen. Ja, 
auch im Hause Stapfer hält jetzt W-LAN 
Einzug. Endlich kann er auf den Kabel-
salat zwischen Computer und Modem 
verzichten. Kabellos surfen bis zum 
Umfallen, und das in jedem Raum – fast 
scheint es, als wäre es der letzte Schrei. 
Unser Hans-Heiri engagierte dafür ei-
gens einen teuren Spezialisten eines 
renommierten Elektro-Unternehmens, 
der ihm das nicht mehr ganz taufri-
sche Modem austauschen und endlich 
das ersehnte Funknetz einrichten sollte. 
Doch der zog nach kurzem Intermezzo 
wieder ab. Ein Blick genügte, um fest-
zustellen, dass das alte Modem bereits 
W-LAN hatte. Es war bloss nicht einge-
schaltet. Ein Knopfdruck und schon war 
alles eingerichtet.

In der Branche sind Hans-Heiris Tech-
nikkenntnisse mittlerweile eine Legen-
de. Denn der gleiche Spezialist hatte 
ihn einst schon darauf aufmerksam ge-
macht, dass beim Hauseingang nicht der 
Lichtschalter defekt, sondern nur die 
Glühbirne nicht richtig eingedreht war. 
Diese Peinlichkeit konnte Stapfer noch 
mit Schweigegeld in Form von drei Fla-
schen Wein vertuschen. Jetzt packt der 
«G’hörscht» aber aus und empfiehlt allen 
Elektrikern, das Telefon nicht abzuneh-
men, wenn Hans-Heiri Stapfer anruft.

HGV-Präsidentin Irene Mehr zu Beatrice Rieder  

und Nicole Matthiessen

Fredy Marty, Bezirkschef der Kantonspolizei Zürich

Gemeinderat Peter «Wide» Wirth  

mit einem namenlosen Geisslein

I sörtige sexy Dirndl  
werded mir HGV-Dame am  

Begägnigsfäscht vom HGV am 15. Juni 
ufträtte und au ufem Dorfplatz wieder 

s’Beizli «Frau Tüpfli-Schnaps  
und Co.» betriebe...

Ich empfiehl em  
Gmeindrat, wenns Bezirks-  

gfängnis frei wird, e günschtigi  
Chinderkrippe mit wenig Personal  

izrichte. D Chind chönnd ja  
nöd abhaue.

Freu dich –  
morn gahn ich mit Dir zum  

Ex-SVP-Nationalrat Toni Brunner  
und lah dich det vom Geissbock «Zottel» 

decke. – Die Partei mit ihrem  
Wählerrückgang brucht  

nämli dringend  
Nachwuchs.

Stress isch  
mir fremd. Mit  

verschränkte Ärm chan  
mer nöd hektisch  

schaffe.

In den Mund gelegtIn den Mund gelegt

Toi – Toi – Toi!


