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Horgen-Awards:
Das sind die
Preisträgerinnen

Bildungsstandort:
Jetzt auch mit
Feuerwehrschule

Exlusiv:Wie die 
Wasserballer den 
Meistertitel holen

Der Gemeinderat weist den Weg 
zur Abgabe der Steuererklärung:
Die Weihnachtsbeleuchtung 
brennt neu bis 31. März



Westlich vom Ural kennt jeder-
mann Ruedi Brodt, den absoluten
Starverkäufer unseres Landes,
welcher für die Weinhandlung
Weber-Rutishauser, Zug, tätig ist.
Unbestätigten Gerüchten zufolge
soll es Ruedi jederzeit möglich
sein, am Polarkreis in Iglus leben-
den Eskimos Kühlschränke anzu-
drehen oder einem 70-jährigen
Müetterli im Appenzellerland ei-
ne Kuckuck-Uhr und für den
Kuckuck gleichzeitig 50 Kilo Vo-
gelfutter zu verkaufen.

Genau diesem Verkaufs-Guru ist
anlässlich des Dorffestes ein un-
entschuldbarer Lapsus unterlau-
fen. Als Wein- und Spirituosenlie-
ferant der Beiz im Dorfplatzzelt
konnte er sich über die drei Fest-

tage eines Riesenumsatzes er-
freuen. Am Sonntagabend wurde
von den Schönegglern, welche die
Dorfplatzbeiz führten, alles Leer-
gut fein säuberlich und vor Die-
ben geschützt im Kühlwagen der
Firma Langendorf-Getränke ver-
sorgt. Neben den leeren Weinki-
sten der Dorfplatzbeiz befand
sich in diesem Wagen auch das
Leergut von Rellis-Bar sowie das
Bier- und Mineralwasser-Leergut
der Firma Langendorf.

Am Montagmorgen im Büro in
Zug erteilte Ruedi Brodt seinem
neuen Chauffeur den Auftrag, so-
fort nach Horgen zu fahren, das
Leergut  in den Lastwagen umzu-
laden und es in die Firma zurück-
zubringen. Der Chauffeur tat das,

wie ihm befohlen. Nur Minuten
später konnte sich Ruedi kaum
mehr vor Anrufen schützen. Lan-
gendorf und Relli suchten ver-
zweifelt ihre leeren Flaschen,
denn der neue Chauffeur hatte
kurzerhand alles aus dem Kühl-
wagen nach Zug gebracht. Mit
welcher Art von Geschenken sich
der Starverkäufer aus der Affäre
gezogen hat ist unbekannt, auf je-
den Fall war nach einigen Tagen
alles wieder am richtigen Ort.

Ruedi Brodt legt an dieser Stelle
Wert darauf festzuhalten, dass er
seine Riesenumsätze bis heute
immer mit vollen Flaschen erzielt
hat und sich nicht auch noch
fremden Leergutes bedienen
musste.

Der grosse Lapsus des Starverkäufers

Chrumm gelaufen2
Schöneggler 
Beitrag zur 
Volksgesundheit

Wir Schweizer sind viel zu
dick. Megakiloweise. Sehen
aus wie Michelin-Reklame-
Männchen. Logischerweise
auch wir Horgner. Dies wird
durch die sonst meist lügen-
den Statistiken bewiesen. Du
glaubst es nicht? Schau doch
mal aufrecht stehend, ob Du
Deine eigenen Zehen sehen
kannst! Oder binde Deine
Schuhe mal ohne Stöhnen!

Diesem Übel wollten die
Schöneggler abhelfen. Am
letzten Dorffest. Und zwar
durch ihre bestens ausgebilde-
te Kochabteilung. Reklame
machten sie am letzten Dorf-
fest grossmaulig für ihr Risot-
to: «Ein Teller Schöneggler-Ri-
sotto gehört zum absoluten
Muss!» 

Und so kamen die hungrigen
Gäste in Scharen ins Schön-
egglerzelt um sich ihren
Bauch vollzuschlagen. Da
wurde das Fünf-Stern-Risotto
geschmatzt. Doch nur von den
ersten paar Gästen. Die Schön-
eggler-Köche hatten am Frei-
tag just eine einzige Pfanne
Risotto garen lassen. Und am
Samstag nochmals eine. Eine
ganze. Und am Sonntag gabs
gar nichts mehr. Für ein paar
tausend Festbesucher. Das
Motto der Schöneggler Köche
an diesem Dorffest war nicht
ein allgemeines FDH, son-
dern schlicht und einfach 
«Fasten»!

Peter Bürgi und Wälle Sigrist (Oberbeizer des Feuerwehr-Western-Saloons am Dorffest): «Nur dass Sie’s wüssed, mir händ eusi
Ross dänne im alte Gmeindshuus bim TV Wegmüller aabunde...»

Der Besitzer des Freizeitladens
Rellis weilte für einige Tage im
wohlverdienten Urlaub in Costa
Rica. Die Sonne brannte äusserst
stark; die Nebenwirkungen lies-
sen offenbar nicht lange auf sich
warten: irgendwas tickte nicht
mehr richtig, als Beat sein
Rückreise-Datum an die Familie

durchgab. Man merke: Wenn je-
mand nachmittags im Westen
gen Osten (Europa) fliegt, ver-
liert er in der Regel einen Tag; im
Reiseplan heisst es dann zum
Beispiel 17. März +1. Unser
Sportler hat dies leider nicht be-
merkt oder Osten mit Westen
verwechselt!

So stand denn nun die gesamte
Familie einen Tag zu früh am
Flughafen Kloten, während Beat
noch schön in Costa Rica schlief,
oder eventuell erst auf dem
Heimweg ins Hotel war.

Fazit: bliib i dä Umgäbig, dänn
weisch i dä Regel au wänn du hei
chunnsch!

Der Weltreisende und die Zeitverschiebung



G’hörscht bringts ans Tageslicht 3
Psssst! Niemandem weitersa-

gen: Die SVP Oberrieden setzt
sich für geklonte Politiker ein.
Ein, zwei Blocher, drei oder vier
Mörgeli und die Partei kennt kei-
ne Sörgeli.

Angeführt wird diese noch
hochgeheime Aktion vom Kan-
tonsrat und Gmeindsmuni Mar-
tin Arnold, in seinem Fahrwasser
folgt Oberriedens Parteipräsi-
dent Renzo Lazzarini.

Was hätten die beiden doch ge-
geben, wenn sie am Martiniessen
der SVP Oberrieden, nach dem
Albisgüetli-Happening zweit-
wichtigster Anlass eines SVPlers
aus dem Nachbardorf, eine Kopie
von Ueli Maurer zur Hand ge-
habt hätten! Der wäre eigentlich
als Special Guest angekündigt
gewesen, blieb aber genauso un-
auffindbar wie das St. Petersbur-
ger Bernsteinzimmer nach dem
Zweiten Weltkrieg.

Obwohl die Jünger edel parfü-
miert und nobel eingetucht ge-
nauso sehnsüchtig auf ihren Ueli
warteten wie ein Dreikäsehoch
aufs Christkind. Ob nach dem
misslungenen Martinimahl der

Marterpfahl auf das Duo Arnold/
Lazzarini wartete, konnte der

G’hörscht nicht in Erfahrung
bringen.

Marterpfahl statt Martinimahl

Horgen entwickelt sich zu 
einer Schul- und Bildungsmetro-
pole. Nach dem Berufsbildungs-
zentrum an der alten Landstras-
se, der GSBA-Hochschule im
Hirsacker und der Tagesschule
im Horgenberg, ist es den Ge-
meindebehörden zusammen mit
wohlwollenden privaten Gebäu-
deeigentümern gelungen, eine
weitere überregionale Ausbil-
dungsstätte nach Horgen zu ho-
len.

Feuerwehren, Gebäudeversi-
cherung und Beratungsstelle für
Brandbekämpfung haben nach
langer Suche ein Objekt gefun-

den, das sich für die Aus- und
Weiterbildung von Feuerwehr-
leuten eignet. Für Feuerwehrü-
bungen gibt es
kein besseres
Übungsgelände
als einen echten
Brandplatz. Auf
ihrer Suche sties-
sen sie auf drei
herrlich verkohlte
Altstadtobjekte
an der Bahnhof-
strasse 42 bis 44 in
Horgen und kontaktierten deren
Eigentümer. Diese waren sich
schnell einig und verzichteten in

diesem übergeordneten Interes-
se auf eine Renovation. Kurt
Steiner, Verantwortlicher der

Gebäudeversi-
cherung für die
Ausbildung der
Feuerwehren, ist
glücklich:
«Während Jahren
haben wir ein so
realitätsnahes
Objekt gesucht.
Meistens schei-
terte es an den Ei-

gentümern. Dass wir jetzt gleich
drei Gebäudeeigentümer gefun-
den haben, die sich in allen

Punkten einig sind, grenzt an ein
Wunder.»

So wird Horgen künftig zu ei-
nem Trainingszentrum für Feu-
erwehrleute aus dem ganzen
Kanton. Man wird sich im Dorf
schnell daran gewöhnen, dass es
an der Bahnhofstrasse immer
wieder kontrollierte Feuers-
brünste geben wird. Und Walter
Bosshard hat aus Sicht der Ge-
meinde eine weitere Vision:
«Vielleicht ist es so möglich, je-
weils im Juni eine Feuer-
wehrchilbi im Dorf zu veranstal-
ten. So hätten wir gleich ein wei-
teres altes Anliegen realisiert!»

In Horgen wird ein 
Feuerwehr-Trainingszentrum eingerichtet

Walter Bosshard (Gemeindepräsi Horgen) zu Martin Arnold (Gemeindepräsi Ober-
rieden): «Eis muesch wüsse. Sobald d’Bahnhof-Passerelle staht, sind d’Gmeinds-
versammlige bim Schiffsteg unne und ich schnörre vo de Passerelle-Kanzle 
obenabe zu de Stimmbürger.»

Starker 
Zeitmesser

Auf dem Land, so sagt man,
laufen die Uhren etwas langsa-
mer. Falsch. Grundfalsch sogar.
Der Horgenberg belehrt uns ei-
nes Besseren. Da gibt es eine
mega starke Turbo-Sommer-
zeit. Die ist sogar der normalen
Sommerzeit eine Stunde vor-
aus.

Nicht möglich? Oh doch! Ga-
lionsfigur der fortgeschrittenen
Zeitmessung ist Karl Stark.
Starkstromer vom Beruf, ein
Leonardo da Vinci des Ziffer-
blatts. Ihm gelingt es tatsäch-
lich, beim Wechsel auf die Win-
terzeit die Uhr des Schulhauses
in die falsche Richtung zu dre-
hen und somit den Berglern
gleich noch eine Stunde Schlaf
abzuzwacken.



Bocken PDF
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Telefon 044 725 46 64
Oberdorfstrasse 60, Horgen

Die Schöneggler-           Schnitzelbank 
erscheint am Freitag, 16. Februar um 21.30 Uhr

Spezielle Speisekarte

✮✮✮
Gerne nehmen wir Ihre
Reservation entgegen

Wir laden Sie herzlich ein zur

SCHÖNEGGLER SCHNITZELBANK

Freitag, 23. Februar 2007
um 18.30 Uhr

Fasnachtsmenu: Vorreservation erwünscht

Tenniszentrum Horgen / Restaurant BreakPoint
Waldeggstrasse 7 – 8810 Horgen

Tel. 044 725 40 36 Tel. 043 810 42 67



Horgen-Awards 2007 5

«Käpf-
nach heute
und mor-
gen – ein
Ortsteil mit
Dynamik!»
Für das
Horgner
Jahrheft
2006 ist die
restaurier-
te alte 
Aabach-
brücke ein
Symbol für
die Verbun-
denheit der
Chäpfner.
Das Jahr-
heft illu-
striert die
Einwei-
hung der Brücke mit einem Bild,
dessen Legende allerdings Ver-
wirrung stiftet.

Die Bildlegende auf Seite 57
heisst «Geissbocküberquerung».
Die Frage drängt sich auf: Wer
will denn hier den Geissbock
überqueren? Die Brücke wird

wohl nicht den Geissbock be-
springen wollen. Ist es dann die
Person in Schwarz, die seitlich
neben dem Tier geht und dyna-
misch den Strick wie ein Lasso
schwingt? Ist es vielleicht der
Mann in Grau, der direkt hinter
dem Bock steht und zum Sprung

anzusetzen
scheint? 

So oder so,
beide Her-
ren sollen
offensicht-
lich uner-
kannt blei-
ben. Der Fo-
tograf je-
denfalls hat
in diskreter
Weise die
Köpfe von
beiden Per-
sonen abge-
schnitten.
Um den Wi-
derstand
des Geiss-
bocks sei-
nerseits ge-

gen seine Überquerung zu bre-
chen, sind ihm zudem beide Vor-
derhufe amputiert worden.

Die Jury meint: Eine meister-
hafte Illustration zum Thema
«Dynamik Käpfnachs» – eindeu-
tig der Träger des ersten Foto-
preises!

Mit folgender Geschichte hat
der Horgner ex-Coop Metzger
Werni Schneebeli diese hohe
Auszeichnung mehr als verdient
gewonnen:

«Eines lauen Sommertags wur-
den Werni Schneebeli und sein
Horgenbergler Busenfreund
Hans-Heiri Leuthold vom Fern-
weh befallen. Also beschlossen
sie eine Fernreise zu machen und
zwar eine Kreuzfahrt von Wä-
denswil nach Rapperswil. Als
Treffpunkt wurde die ZSG-
Schiffstation Wädenswil ausge-
macht und zwar fünf Minuten
vor Eintreffen des Kreuzfahrt-
Schiffes.

Zur festgelegten Zeit war nur

Schneebeli vor Ort, vom Bauer
Leuthold fehlte jede Spur und ge-
nau so war die Situation auch
noch beim Anlegen des Schiffes
am Steg. Tieftraurig entschloss
sich Schneebeli, die Fahrt alleine
zu unternehmen und begab sich
an Bord. Kaum hatte der Kahn in
Wädi abgelegt, entdeckte
Schneebeli am weiter oben lie-
genden, sich nicht mehr in Be-
trieb befindenden Steg, seinen
wartenden Busenfreund.

Just in diesem Moment setzten
Wernis «Überschnurri»-Künste
ein. Er rannte zur Besatzung und
beschwor diese mit allen mögli-
chen und unmöglichen Rede-
wendungen und Gesten, den

Kahn zu drehen, nochmals zum
Pier zurückzukehren und seinen
Busenfreund doch noch mitzu-
nehmen. Aber erst als er kniend
alle guten und bösen Geister der
heiligen Seefahrt anrief, liess
sich der Kapitän erweichen,
kehrte zum Pier zurück und liess
den Hans-Heiri noch einsteigen.

Über die Anzahl Kaffees, die
Werni Schneebeli der Besatzung
für diese Geste spendieren mus-
ste, schweigt er sich beharrlich
aus.»

Der Award wird dem Gewin-
ner am Fasnachtmontag anläss-
lich dem Schnitzelbank- und
Guggen-Finale im Schinzenhof
übergeben.

Klarer Favorit für den Überschnurri-Award

Wer 
gewinnt den

Literaturpreis?
Wer weiss schon, was für

schwierige Kriterien massge-
bend sind, um den Literaturpreis
erringen zu können? Ist es die
Menge und der Umfang des Ge-
schriebenen? Ist es das heisse
Thema, eventuell gar ein politi-
scher Gag? Ist es vielleicht das
für eine erfolgreiche Public Re-
lation eingesetzte Werbe- resp.
Wahlgeld oder sind vielleicht
auch die erzeugten Skandälchen
oder ist alles zusammen massge-
bend? Wieso nur wurden Sol-
schenizyn, Kafka, Böll und Kon-
sorten ausgezeichnet? Haben
nicht all diese Poeten im Laufe
ihrer Dichterkarriere auch ein-
mal erklärt, des Schreibens
überdrüssig zu sein und vor al-
lem keine Politik mehr betreiben
zu wollen? Und zwar endgültig? 

Die von den Schönegglern ein-
gesetzte Wahl- und Berufungs-
kommission für die Verleihung
des Horgner Literaturpreises hat
sich entschlossen, all die hievor
als fraglich aufgeführten Kriteri-
en zur Wahl des Preisträgers/in
zu berücksichtigen. Wobei die
Anzahl der gesichteten Publika-
tionen als wichtigstes Kriterium
zu taxieren ist. Unter Miteinbe-
ziehung der an einer möglichst
grossen Quantität interessierten
Redaktion des lokalen Blätt-
chens hat sich die Jury schweren
Herzens entschieden, den Horg-
ner Literaturpreis erst nach einer
Leserumfrage zu verleihen.

Wer ist also der oder die hol-
mige Dichter/in oder vor allem
der oder die Schreiber/in, der
oder die wie Kafka erklärt hat,
nichts mehr zu schreiben, der
Politik endgültig abzusagen und
trotzdem am meisten unnützes
Zeugs gegen vom Volk gewählte
Politiker geschrieben hat?

Wahlzettel können während
des Fasnachtsumzuges am Wa-
gen der Schöneggler abgegeben
oder direkt beim Elefanten an
der Lindenstrasse deponiert
werden.

Fotopreis ans Jahrheft 2006
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Jakob Hangartner

Bockenweg 29, 8810 Arn-Horgen
Telefon 044 725 45 57 / 079 472 88 26

Montag geschlossen

Die Schöneggler erfreuen uns am
Samstag, 17. Februar, 20.00 Uhr 

Wir machen METZGETEMETZGETE ab 17.30 Uhr

Sonntag, 25. Februar, um 19.45 Uhr

Schöneggler Schnitzelbank

Restaurant

Wannenthal

HAFEN-KNEIPE
24. Februar Musik

Duo Alpen Musikanten
Maya + Vincent

Gulaschsuppe (Hausgemacht)
Chilli con Carne

Spaghetti Bolognese

H. Mert
Zugerstrasse 59
8810 Horgen

Tel. 044 725 51 97
Fax 044 725 00 79

************

************

FFaassnnaacchhtt  22000077  
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Motto: Auf der Alm da gibt’s kei Sünd

Deko-Eröffnung
9. Februar ab 19.00 Uhr 
mit Volksmusik

Vorfasnacht

Freitag, 16. Februar
18.30 Uhr Schöneggler 
Schnitzelbank-Premiere
ab 19.00 Uhr Volksmusik

Samstag, 17. Februar
ab 19.00 Uhr Volksmusik

Sonntag, 18. Februar
21.45 Uhr Schnitzelbank

Fasnachtstage

Freitag/Samstag, 
23./24. Februar
Live-Musik mit Charly

Sonntag, 25. Februar 
nach dem Umzug Volksmusik
20.15 Uhr Runggleruesser
21.15 Uhr Schnitzelbank
22.15 Uhr Benissimos

Über die Fasnachtstage 
(23. bis 28. Februar) 
Barbetrieb mit CD-Musik

Feines aus der Küche
Gulaschsuppe
Kutteln, Tomatsensauce, Salzkartoffeln
Älplermagronen mit Apfelschnitz
Schnitzel & Pommes
Schweinswürstli mit Brot oder Pommes
Pferdefilet, Pommes frites
Geschnetzeltes, Rahmsauce, Nudeln

Das Schönegg-Fasnachtsteam
wünscht Euch allen eine fröhliche Narrenzeit

TTTTrrrreeeeffff ffff ----PPPPuuuunnnnkkkktttt     

RRRReeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttt     AAAAllll llllmmmmeeeennnndddd
Stammbeiz von diversen Horgner Vereinen

Dorli und Oski Steiner
Zugerstrasse 185, 8810 Horgen

Tel./Fax 044 725 48 98
Montag–Freitag offen von 5.30 bis 24 Uhr

Mir wünsched allne e ufgstellti und
luschtigi Fasnachts-Zyt!



Neben den Fasnachtstagen
kennen die Schöneggler nur
noch eine Sternstunde – ihre
jährliche zwei- und mehrtägige
Clubreise. Der Tag der Abreise in
ferne Gefilde beginnt normaler-
weise mit einem ausgedehnten
Frühstücks-Buffet im Clublokal.
Die Vereinsleitung will damit den
in ihrem Heim zurückgebliebe-
nen Damen den Beweis erbrin-
gen, dass die Mitglieder über die
Dauer des Ausfluges wenigstens
noch einmal feste Nahrung zu
sich genommen haben.So war es
denn auch Ende September 2006
und Hardy vom Schönegg-Gour-
met-Tempel wollte es dabei be-
sonders gut machen. Er bestellte
beim Horgner Starmetzger Adi
Grond auf Freitag 8.00 Uhr zwei
grosse, frische Fleischkäse. Nun
der Freitagmorgen war da, das

Brunchbuffet aufgestellt, die
Schöneggler waren auch da –
nur der Fleischkäse fehlte noch.
Mit einem Notruf an die Dorf-
gasse wurde der Starmetzger
aus dem Busch geklopft, doch
der meinte am Draht lakonisch:
«Für mich war das eine Bestel-
lung auf Freitagabend 8 Uhr, wer
spachtelt denn morgens um 8
Uhr schon fetten Fleischkäse? –
Das können nur Durchgeknallte
sein.» Wir wissen, dass Adi eher
zum Nachtmenschen neigt und
können seine Reaktion gut ver-
stehen.

Zu Adis Beruhigung: die sofort
nachgelieferten Fettbomben
wurden trotz früher Morgen-
stunde rübis und stübis ver-
schlungen. Und von wem? Rich-
tig, von den verdrehten und
durchgeknallten Schönegglern!

Notruf «Fleischkäse»

In der sonst doch recht lang-
weiligen Horgner Gastroszene
bewegt sich endlich etwas. Der
Jungbeizer Dani
Gugolz vom Re-
staurant Break-
point macht mit
exotischen Menüs
Furore. Mit seinem
«Hundszungenfilet
Veveysanne»
machte er weltweit
Schlagzeilen.
Selbst die chinesi-
sche Kochakade-
mie in Peking wur-
de auf den neuen
Stern am Gastro-
himmel aufmerk-
sam und verlieh
ihm die sehr selte-
ne Auszeichnung
«Vier Hundeoh-
ren», welche in
China den gleichen
Stellenwert hat  wie bei uns 19
Gault Millau-Punkte. Seither ge-
ben sich Kochgrössen wie Paul

Baucuse, Horst Petermann und
Jackie Donatz bei Dani die Tür-
klinke in die Hand um zu spio-

nieren. Ob sich hinter dem Zuna-
men Veveysanne der Nestlé-Kon-
zern mit seinen weltweiten Ver-

bindungen als Rohmaterialliefe-
rant verbirgt, ist nicht bekannt.
Dani dementiert übrigens vehe-

ment und bezeich-
net es als absolut
verleumderisches
Gerücht, dass er
seine Gäste ani-
miere, ihm allfälli-
ge nicht mehr er-
wünschte Vierbei-
ner zur kulinari-
schen Verwertung
zu bringen wegen
der kaum zu
deckenden Nach-
frage an frischen
Hundszungen.Wir
wünschen dem
kreativen Wirt
weiterhin gute Ge-
schäfte und verfol-
gen gespannt sei-
ne nächsten Ideen.
Das auszuschöp-

fende Repertoire im Tierreich ist
ja schliesslich beinahe unendlich
gross.

Sensation in der Gastroszene Des Beizers 
Höhenflug

Seit unser Quartierbeizer Salihu
Qazim (Zaki) nicht mehr in der
«Schmiede» verkümmert, sondern
im Ristorante Imperiale Gäste
empfängt, hat er offensichtlich das
Gefühl für richtige Dimensionen
verloren. Um seinen Aufstieg auch
materiell zu dokumentieren, mus-
ste wenigstens eine standesgemäs-
se Waschmaschine angeschafft
werden. Bei Fust erwarb Zaki das
grösste Teil, das gerade noch in sei-
nem Auto Platz hatte.Mit Hilfe von
vier Kollegen wurde die Maschine
nach Hause geschleppt und das
Treppenhaus hochgetragen. Aber
oh Schreck: Sie passte weder
hochkant noch längs durch die Ba-
dezimmertür. Weder eine Demon-
tage der Waschmaschine noch ein
Abbruch des Hauses war möglich.
Auf dem Balkon konnte das Teil
auch nicht installiert werden, da
dort im Winter die Wäsche wohl
gefroren wäre. Also musste unser
Chef-Gastronom kleinlaut die
Neuerwerbung im Ebay wieder
versteigern und einen wohnungs-
konformen Apparat anschaffen.

Im Restaurant Freihof händs us de Wöschchuchi es Schwümmbassin gmacht.
Jetzt chasch bime Döner Kebab grad na de Wasserballmatch Galatasaray 
Istanbul – SC Horge luege...

Frisch aufgekocht 7
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Seit Jahren krampft sich unser
Martin Ammann im Liegenschaf-
tenamt der Gemeinde Horgen
Finger und Zehen wund. Er be-
treut umsichtig die Sport- und
Schulliegenschaften unserer Ge-
meinde.

Seit Esther Holm ihn im Zu-
sammenhang mit der Seerose
immer wieder in die Wade zwickt
und mit zunehmender Heftigkeit
Renovation des Kinderplansch-
beckens verlangt, hat er offen-
sichtlich etwas den Überblick
verloren. So bestellte er bei der
Sanierung des Sportbades Käpf-
nach Schläuche und Pumpen
dermassen spät, dass sie nicht
einmal mehr der Osterhase per
Express liefern konnte. Der Ein-
bau erfolgte erst kurz vor dem 1.
Mai. Bei der Saisoneröffnung
war das Wasser erst 16 Grad
warm, was die 1200 teils von
weither angereisten Badehungri-
gen zu wütenden Protesten ver-
anlasste.

Als das Wasser dann endlich
wohlige 22 Grad erreicht hatte
und auch unsere verwöhnten
Wasserballer zum Bade ladete,
stelle man fest, dass man die Be-
festigungshaken für die Feldbe-
grenzungslinien des Wasserball-
spielfeldes nach der Sanierung
nicht wieder montiert hatte. Die
Folgen waren schrecklich: 22
Grad warmes Wasser musste in
den See abgelassen werden. So-
dann wurden die Haken montiert
und 14 Grad warmes Wasser wur-
de wieder ins Becken eingefüllt.

So wurde es Juni, bis unser teu-
res Sportbad Käpfnach wieder
seinem Namen Ehre machte und
man dort auch Baden und nicht
nur Nussgipfel essen und Kaffee
trinken konnte.

Unserem Koordinations-Genie
Martin Ammen ist es zu verdan-
ken, dass unsere Wasserballstars
infolge Trainingsrückstand auch
dieses Jahr wieder nur den Vize-
meistertitel erreichten.

Pleiten, Pech 
und Ammann

Jedes Jahr gehen die Mitglie-
der des Gönner-Clubs FC Hor-
gen auf ein kleines Reisli und
meistens wird der Wolli Rinkler
dazu verdonnert, diesen Ausflug
zu organisieren.

Wenn man seine Vorlieben
kennt (u.a. Sonne,Wein, …), war
es eigentlich nur eine Frage der
Zeit, bis diese Gruppe in den
Sonnen-Kanton reisen würde.
Nachdem man den Samstag vor
allem mit Anreise, Lunch, Pfüü-
si, Apéro, Gala-Dinner plus ein
oder zwei (!) Schlummis über
die Runden gebracht hatte,
musste die Reisegruppe am
Sonntagmorgen schon wieder
früh raus, um mit dem Schiff

von Brissago an den Markt in
Canobbio zu fahren – natürlich
mit einem Kollektiv-Billett, das
der kostenbewusste Rolli ge-
kauft hatte.

Nach dem ausgedehnten
Markt-Besuch und vollgepackt
ging es weiter mit dem Schiff
zur nächsten Station des Reislis,
dem wunderschönen Brissago-
Inseli. Wohlgelaunt angekom-
men, fand sich der Reisleiter
nun aber in einer äusserst kniff-
ligen Situation. Um die Insel zu
betreten, war ein Drehkreuz zu
überqueren, das mit dem
Schiffs-Billett ausgelöst wird –
aber wie mit einem Kollektiv-
Billet?

Zwischen Rolli und dem loka-
len Aufseher entstand eine län-
gere Diskussion, bei der Beide
keinesfalls gewillt waren, auch
nur einen einzigen Sprach-
Brocken in einer der anderen
Landessprache zu versuchen
und so stellten Beide auf stur.
Der Tessiner nahm Rollis Kol-
lektiv-Billett und verschwand
auf der Insel – und die hungri-
gen und wohl auch sehr dursti-
gen FC-Gönner standen immer
noch vor dem Drehkreuz. Nach
einigen Minuten wurde es der
Gruppe zu bunt und die ersten
Männer stiegen über das Hin-
dernis. Einige der Damen folg-
ten auf die gleiche Art.Vor allem

die «Berockten» mussten aber,
aus Gründen der Schicklichkeit,
durch gewisse Gentlemen über
die Barriere gehievt werden –
was die übrigen Gästen zum
Schmunzeln, aber den zurück-
kehrenden Sicherheitsmann so
in Rage brachte, dass er die
Gruppe als Deutschschweizer
Hooligans und einiges mehr be-
schimpfte.

Die FCH-ler liess das aber 
relativ kalt und so marschierten
sie zum gemeinsamen Mittag-
essen mit ausgesuchten Tessiner
Spezialitäten – zum Dessert 
gab es dann nochmals Be-
schimpfungen vom «Portier»
der Insel!

Richtige FCH-Fussballfans lassen sich 
durch nichts aufhalten



Voll ins Schwarze 9
Eine schwimmclubinterne

Analyse der letztjährigen
Playoff-Schlappe brachte die 
folgenden interessanten Er-
kenntnisse an den Tag: Der einzig
wirklich gute Match war das
Heimspiel vom 13. Juli gegen
Schaffhausen, welches 9:3 für
Horgen endete.

Was war an diesem Abend an-
ders als an den übrigen? Völlig
klar! Anstatt vor dem Spiel wie
üblich ein wenig durch das
Sportbad zu flanieren, den
Mädchen stolz die Muskeln zu
präsentieren und sich bewun-
dern zu lassen, war die ganze
Mannschaft im Clubhaus einge-
sperrt, ja richtiggehend einge-
schlossen, denn nach der Match-
besprechung liess sich die Türe
einfach nicht mehr öffnen, auch
nicht mit Gewalt.

Kurz vor dem Anpfiff des 
Spiels musste unser Fanion-
Team das Clubhaus schliesslich
durch ein Fenster kletternd ver-

lassen, um dann den Schaffhau-
sern tatsächlich in wahrhaft mei-
sterlicher Manier eine Lektion zu
erteilen.

Diese Vorbereitungsmethode
ist zwar nicht völlig neu, aber
scheinbar effizient. Schon bei
den alten Römern wurden die
Löwen in Käfigen gehalten,
schlecht gefüttert und gereizt.
Erst ganz kurz vor den Kämpfen
gegen die Gladiatoren in der
Arena wurden die Tore geöffnet,
damit sie sich hungrig und
kampfwütig auf ihre Gegner
stürzten, die dann auch absolut
chancenlos waren. Einigen unse-
rer Spieler würde auch eine
leicht reduzierte Nahrungs- bzw.
Flüssigkeitszufuhr (Hopfentee)
nicht ans Lebendige gehen und
vielleicht sogar die Spritzigkeit
im Wasser etwas erhöhen.

Wie sagte schon der legendäre
ungarische Trainer Caroly Szittia
immer: «Hungrigä Löwän jogän
am Bästän!!!»

Neue mentale Vorbereitung: Wasserballer haben
Schweizermeister-Titel 07 praktisch auf sicher

Horgner Damenwasserballerinnen beim «Stossgebet» vor dem Meisterschaftsfinal:
«...würdi ächt s’Publikum a Stell vo eusem höche Spielrhythmus lieber eusi
knackige Fudis gseh?»

Welche Fähigkeiten und Vor-
aussetzungen braucht es, um
Präsident oder gar Präsidentin
zu werden? Diese Frage mögen
sich in unserem kleinen, Seld-
wyla-ähnlichen Dorfe viele
Möchtegerne stellen, denn Prä-
sidenten sind gesuchte Leute.
Vom kleinsten Verein bis zur
höchsten Exekutive. Vom
Fanklub über den Fussballclub
bis zum Gemeinderat.

Da fragt man sich: Muss man
nun jede Woche in der Lokalzei-
tung kein Schwein interessie-
rende Leserbriefe schreiben,
mit individuellen Behauptun-
gen und Anfeindungen? Wie
lauthals muss man verkünden,
wie gut man selbst ist und wie
nachlässig die Bisherigen?
Dass man sich zukünftig und

uneigennützig für Alle und
nicht nur für sich selbst einset-
zen werde? Muss man vorerst
erklären, rein gar nichts mehr
mit einer Sache zu tun haben zu
wollen, um nachher den eigens
geschaffenen Frust jede Woche
mindestens einmal in hämi-
schen Leserbriefen zu verarbei-
ten? Und wie ist das eigentlich
mit dem Elefanten im Porzell-
anladen?

Der Fragen wären noch viele.
Nachdem Elefanten als äus-
serst intelligente Tiere gelten,
fragen Sie doch am besten den
Elefanten selbst. Nicht den im
Porzellanladen, sondern den an
der Lindenstrasse. Allerdings
ist auch der trotz grossem Auf-
wand bisher nicht Gemeinde-
präsident/in geworden.

Präsidentenflaute

Schönegglerreise – und der an-
dere Morgen ist wieder einmal
anders als man denkt. Und sie
haben nicht mal viel gedacht,
der Rolindauer und der Broman.
Aber es war wieder einmal einer
jener «anderen Morgen», an de-
nen man die vergangene Nacht
lieber ungeschehen machen
möchte. Die beiden Nachtwäch-
ter wollen vom Bierfest am Can-
statter Wasen zurück ins Hotel in
die Stadt. Sie brauchen Ruhe.
Aber unbarmherzig sticht die
Sonne durch die vom Ethyl noch
geweiteten Pupillen direkt ins
Hirn. Zum Schutz die Augen zu
und weg! Aber wirklich, weg!
Die Stuttgarter S-Bahn wird zur
City-Night-Line. Nur fährt sie im

weiten Kreis ihren Rundkurs. Es
ist einige Zeit vergangen, als die
beiden erwachen und realisie-
ren, dass sie immer noch am
gleichen Ort sind. Ist ihr Zug
noch nicht abgefahren, ist er
schon wieder am Ausgangs-
punkt, oder haben die beiden
Seebuben gar illegaler Weise
mehrere Schlaufen gefahren?
Niemand kann es heute mehr sa-
gen. Die beiden sind jedenfalls
gut ausgeruht nach zwei Tagen
wieder in Horgen angekommen.
Nachtarbeiter wie sie sind, blie-
ben sie auch auf dem Ausflug ih-
rer Priorität für die Nacht treu:
Ganz nach dem Motto: «Fliehe
vor der harten Sonne, geniesse
nachts die kühle Wonne!»

City-Night-Line 
in Stuttgart



Sonntag, 18. Februar, 19 Uhr

Schöneggler
Schnitzelbank 

Ueli und Verena Haller
8815 Horgenberg

Telefon 044 725 44 72, Fax 044 726 17 10
Mail: kreuzklausen@bluewin.ch

Das typische 
italienische 
Spezialitätenrestaurant

Seestrasse 96 
8942 Oberrieden 
Telefon 044 720 01 05

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

Schnitzelbank Sonntag, 18. Februar, 20.30 Uhr

geschlossen

Telefon 044 725 83 80
MO – SA 10.00 – 14.30 / 17.30 – 24.00

SO geschlossen

SchönegglerSchöneggler
SchnitzelbankSchnitzelbank

erscheint am Samstag, 24. Februar, 
um 17.30 Uhr

DDeekkoorr ii ee rr tt wünscht allne e tolli Fasnacht
www.wadespanner.ch



Aus dem 
Gemeinderat

Völlig überraschend hat der Ge-
meinderat dem Gesuch des Poli-
zeichefs Rolf Baer zugestimmt
und ihm die Stelle eines zusätzli-
chen Polizisten bewilligt. Als neu-
er Fahnder wird per 1. April 2007
der heute noch bei O’Neill Einsie-
deln angestellte Marketingmann
Claudio Curiger eingestellt.

Obwohl keine Polizeirekruten-
schule absolviert, hat dieser kürz-
lich eine derart grossartige fahn-
derische Spitzfindigkeit an den Tag
gelegt, dass sich eine Anstellung
als Polizist mehr als nur aufdrängt.

Als Claudio vor einem guten
Jahr einen O’Neill-Geschäftswa-
gen übernehmen musste, blieb
ihm keine andere Wahl, als sein
Privatfahrzeug zu verkaufen und
seine tiefe ZH-Nummer 66770
beim Strassenverkehrsamt zu de-
ponieren. Dies mit der nicht gera-
de kostengünstigen Auflage, die
Nummer innerhalb von zwei Jah-
ren wieder auf seinen Namen ein-
lösen zu  können.

Und dann, auf einer Heimfahrt
von Einsiedeln, von was wurde
unser Claudio überholt? Einem
Töff mit der Nummer ZH 66770!

Wie Sherlock Holmes kombi-
nierte Curiger sofort, dass diese
Gangster im Strassenverkehrs-
amt seine Nummer doch weiter-
gegeben haben mussten. Sofort
wurde der Töff-Fahrer überholt,
die Warnblinker eingeschaltet
und mittels Handzeichen den
Töff-Lenker zum Anhalten am
Strassenrand gezwungen. Auf
Claudios-Frage, wie er zur seinem
Kontrollschild ZH 66770 gekom-
men sei, antwortete der völlig ver-
datterte «Töffler», dass er dieses
Schild schon über zehn Jahre an
seiner Maschine habe. Ob Clau-
dio denn nicht wisse, dass Kon-
trollschilder zwischen Autos und
Motorräder unterschieden wer-
den, sodass es bei PWs wie bei
Töffs je ein ZH 66770 gebe!

Obwohl G’hörscht nicht unbe-
dingt ein Freund der polizeilichen
Obrigkeit ist, meinen auch wir,
dass Claudio Curiger mit seiner
besonderen Fahndernase gut ins
Horgner Polizeikorps passt.

Nicht nur die Schreiber der
Schöneggler haben einen gros-
sen Kleinen verloren. Einer der
regelmässig zu kurligen
Gschichtlis in diesem Blättli An-
lass gegeben hat. Ein echtes
Horgner Original. Der
charmanteste Taxi-
chauffeur. Der
nur krampf-
te, wenn er
mega
dringend
Pinke
brauch-
te. Den
kennen
Sie nicht?
Den stets
lächelnden
Lebemann? Den
Sergio Canonica? 

Monatelang wurde er
als vermisst gemeldet. Lange ha-
ben Bemühungen der Interpol
und FBI keine Resultate gezeigt.
Und nun ist er wieder aufge-
taucht. War’s eine Entführung?
Nein, nein – die Liebe war’s. Die

Liebe, die den rüstigen Fünfziger-
Single in den Hafen der Ehe ge-
trieben hat. Und zwar nach dem
fernen Australien. Auf die untere,

hintere Seite unserer Welt. Da wo
seine Angebetete Linda bisher
ein Puureheimetli in der Grösse
des Kantons Zürich allein bewirt-

schaftet hatte. Und jetzt hat sie
nebst ein paar tausend Schäfli
noch den Sergio dazu. Wie das
Foto beweist, kann Sergio, als
wenn er das auch gelernt hätte,

Hochzeitskuchen aufschnei-
den. Ob er als Farmer

auch Schafe sche-
ren kann, 300

bis 400 pro
Tag, wird

er als
ehemali-
ger Fo-
tograf
erst mit

einer
nächsten

Reportage
aus Australien

beweisen kön-
nen. Auf alle Fälle

wünschen ihm alle seine
Ex-Taxikunden und die Schö-

neggler zu seinem zweiten Le-
bensabschnitt das notwendige
Quäntchen Glück. Dem nun klei-
nen Grossfarmer. Tschüss – und
auf Wiedersehen!

Vermisstmeldung der Kantonspolizei

Amtliche Mitteilungen 11
Wie aus Wien verlautet, soll

der Horgner Sportminister Theo
Leuthold anlässlich eines Kon-
zert Besuches im Stefansdom,
während des ganzen musikali-
schen Vortrages stramm, mit zu-
sammengezogenem Gesäss, ne-
ben seiner im Bank sitzend Gat-
tin gestanden haben.

Konzertbesucher fragten sich
am Schluss der Veranstaltung,
ob Theo damit dem Dirigenten
die Ehre erweisen, oder mögli-
cherweise eine Rede zur öster-
reichischen Nation, nach dem
Rücktritt von Kanzler Schüssel
halten wollte.

Wie sich später herausstellte,
hatte dieses Strammstehen eine
rein sportliche Ursache. Der
Konzertbesuch stand im Zusam-
menhang mit einer Velotour

durch Österreich mit Bührer-
Reisen. Der Sportminister hatte
sich dabei von seinem überhar-
ten Velosattel ein derart wundes
Füdli zugezogen, was ihm jedes
Sitzen verunmöglichte.

Ex-Weltmeister Ferdi Kübler
der von diesem Malheur hörte,
setzte er sich sofort mit Theo
Leuthold in Verbindung. Er soll
ihm dabei geraten haben, vor
Beginn der Velo-Etappe  immer
ein rohes Kalbsplätzli zwischen
Fudi und Rennhose zu legen. Al-
lein dank dieser Methode habe
er vor Jahren die Tour-de-France
gewonnen.

* * *

Angeblich sollen Gemein-
derätin Jacqueline Gübeli und

Gemeindepräsident Walter
Bosshard für eine Sitzung im
Zimmerberg-Spital vergessen
haben, in welchem Raum die
Zusammenkunft stattfindet.
Gutgläubig folgten beide eini-
gen im Spital aufgestellten 
Pfeilen und landeten mitten 
im Raum, wo junge Mütter 
ihr Rückbildungsturnen betrie-
ben.

Szenenkenner glauben, diese
vom Gemeindepräsidenten und
Jacqueline Gübeli abgegebene
Version könne nicht zutreffen.
Man vermutet eher, dass sich
beide, nach der schweren Ge-
burt der Bahnhofplatz-Neuge-
staltung und der Passerelle,
selbst und absichtlich für dieses
Rückbildungsturnen angemel-
det haben.

Gemeinderäte in flagranti erwischt



Die Papierfabrik (Verwaltungs-
rat Nic Hofmann) schenkt der Ge-
meinde aus dem Riesengewinn
des Wohnungsverkaufs auf ihrem
ehemaligen Fabrikareal einen
Sechser-Sessellift vom Bahnhof-
See zum Kapf im Horgenberg so-
wie eine Publikums-Rutschbahn
von dort oben bis ins Dorf hinun-
ter. Entlassene Angestellte der
«Papieri» erhalten zusätzlich zu
ihrem Sozialplan ein lebenslängli-
ches Freibillett für diese Anlage.

Die Rutschbahn wird im Winter
zur Bob- oder Schlittelbahn umgebaut. Die Bob- und Skeleton-Weltmeister-
schaften werden 2010 statt in St. Moritz in Horgen durchgeführt.

Für den maroden Fussballclub Horgen wird als Investor ein russischer Oli-
garch gesucht, mit dessen Geldern etwa zwanzig dunkelhäutige Stars enga-
giert werden. Es soll damit endlich einmal Farbe ins Spiel kommen und den
Club erstmals in der Vereinsgeschichte in die NLA bringen.Vize-Präsident
bleibt wie bis anhin Urs Schilling.

12

Horgen auf dem Weg 
zum Tourismus-Mekka

Der Vorstand unseres Verkehrs-
vereins hat völlig überraschend
das festgestellt, was eigentlich
die meisten Horgner Einwohner
bereits wissen: «Trotz der Exi-
stenz unseres Vereines gibt es in
Horgen gar keinen Tourismus.»
So wurde kürzlich eine Kommis-
sion ins Leben gerufen, welche
Möglichkeiten erforschen soll,
wie Touristen in unsere Gemein-
de zu locken sind. Unser Fas-
nachtsorgan hat sich seit längerer
Zeit ebenfalls Gedanken zu die-
sem Thema gemacht und wir
möchten an dieser Stelle unsere
Vorschläge veröffentlichen.

Der 10-Millionen Werkhof beim Seegüetli wird zum Kulturzentrum Horgen (KZH)
umfunktioniert. Nachdem sich am alten Standort die Bank Raiffeisen eingemietet hat,
werden die Gemeindewerke in den Zivilschutzanlagen Schinzenhof und Gewerbe-
schulhaus untergebracht. Leiter des neuen KZH wird Alt-Gemeinderat und Kunst-
sachverständiger Kari Wandeler.

Die Harmonie-Musik «Helvetia» wird zum Profi-Orchester aufgemotzt. Neuer Diri-
gent wird Lorin Mazeel (bekannt vom Wiener Neujahrskonzert). Unter seiner Leitung
finden jeden Dienstag Gästekonzerte im KZH statt.

Der Schöneggler Schnitzelbank-Bilder-Maler Peter Curiger gibt jeden Mittwochmit-
tag Gäste-Malkurse im KZH. Die Werke der Touristen werden anschliessend im Kul-
turtempel ausgestellt und 

SPORT

KULTUR
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Der Dramatische Verein und das Theater «T-Nünzg» fusionieren
und spielen täglich im Schinzenhof für die Touristen den Lust-

spiel-Oldie «De verchauft Grossvatter».
Die Festhütte Käpfnach wird zu einer Mega-Disco ausgebaut
und der weltbekannte DJ «Big Daddy» (alias Ruedi Stöckly,

Schwimmclub-Präsident) legt Scheiben auf.
Die drei Starfischer Hansi Springer, Röbi Schranz und Tommy

Giger fahren jeden Mittwoch- und Samstagmorgen um 5.00 Uhr
mit Gästen auf den Zürichsee zum Egli, Felchen- und Hechtfang.

Die Verkehrsverein-Präsidentin Monika Gysel nimmt Gesangs-
stunden und erfreut jeden Freitag ab 20.00 Uhr als zweite Maya
Brunner im Dorfplatzzelt die Touristen mit einem Schlager- und

Folkloreabend.

Da auf Grund der neusten Personalentlassungen anzunehmen ist, dass die
Firma Grob bald aus dem Horgner Ortsbild verschwinden wird, kauft die
Hotelgruppe Steigenberger das Fabrikgebäude beim Bahnhof und baut die-
ses zu einem 5-Stern-Hotel mit Wellness-Oase und allen Schikanen um.

Das Grob-Bürogebäude, oberhalb der Seestrasse neben dem Spital, wird
abgerissen.

Nach Ideen der Stararchitekten Herzog und De Meuron und in Anlehnung
an den Schatzalp-Turm von Davos ist neu ein vertikaler, statt wie bisher ho-
rizontaler «Seeriegel» bis zur Höhe von 200 Metern geplant. Die exklusiven
Wohnungen werden an gutbetuchte Ausländer verkauft. Der Turm wird
selbstredend den Namen «Holm-Tower» tragen.

Nach dem Bau beider Projekte wird das WEF nach Horgen zügeln und un-
serer Gemeinde einen echten Promi-Touristen-, aber auch Geldstrom bringen.

Der Horgner Ortsparteipräsident der Grünen und Mitglied der Erklärung von Bern, Matthias Her-
feldt, wird mit der Verleihung der Alternativ-Awards zum WEF, dem «Public Eye», ebenfalls nach
Horgen kommen und diesen Anlass in der Heimat-Turnhalle durchführen.

Die altehrwürdige Seerose wird zum Gourmet-Tempel Nr. 1 am
See umgebaut. Die Leitung des Lokals übernimmt der Horgner
Gastrokönig» Säm Baumann.

Jeden Montag organisiert das Hotel Schwan ein «literarisches
Essvergnügen». Zwischen den einzelnen Menü-Gängen liest der
Ex-Kurator des Ortsmuseum, Hans-Georg Schulthess, aus seiner
Horgner Familienstory «Die Löwenbraut».

Der «Freihof» wird zu einem 24-Stunden-Laden. Die Polizei-
stunde wird gänzlich aufgehoben. Dorfbeizen, welche heute mit-
tags geschlossen haben, öffnen zu Gunsten der Touristen wieder
ihre Lokale.

DINE AND WINE

VERGNÜGEN

Jeder Brunnen eine Heilquelle!

HOTELLERIE



Leute von heute14
Wer als netter Gast gelten will,

der steht den Einladenden bei der
Führung des Haushaltes minde-
stens prophylaktisch gerne etwas
bei. Er hilft zum Beispiel beim Ab-
trocknen oder spielt mit den Kin-
dern.

Soviel Knigge kennt auch der
Walti Bosshard, unser Bürgermei-
ster. Der ward jüngst bei seinem
Kollegen Bubu, dem Ex-Präsiden-
ten der Schöneggler, in sein trau-
tes Heim zu Richterswil geladen.
Zum Nachtessen und zu einem
kleinen Schwatz über Politik, Kin-

dererzeugung und so. Und dass
nach dem Nachtessen Kleinkin-
der ins Bett müssen, das weiss der
Bubu aus langjähriger und vieler-
orts erfahrener Schulung gut.
Aber für die Durchführung sol-
cher Massnahmen braucht es be-
kanntlich Zwei.

Und die Kleine war diesmal
nicht ganz der Meinung ihres Va-
ters. Sie wollte einfach nicht ins
Bettchen. Also besann sich Walti
seiner Gästepflichten und legte
sich als Vorbild zum jüngsten Bu-
buspross ins Bettchen, um ihm

ein Gutenachtgeschichtchen zu
erzählen. Märchen erzählen
kann der Walti nämlich sehr gut.
Nur kam‘s nicht soweit. Die Sta-
tik des Bettchens der Kleinen
war ingenieurmässig nicht auf
das beachtliche Lebendgewicht
unseres Gemeindevaters berech-
net worden. Und so fielen sie bei-
de tief.

Ein Bild, das wohl eine ge-
wisse Aspirantin auf Waltis präsi-
dialen Posten nur zu gerne auch
in unserer Gemeinde miterlebt
hätte.

Der gewichtige Babysitter

Banken gibts in der Schweiz
auf Schritt und Tritt. Die guten
Aussichten in Horgen scheinen
nun dazu zu führen, dass auch im
Bezirkshauptort eine weitere
kleine Bank ihren Platz finden
soll. Ist ein solches Vorhaben nor-
malerweise in jeder Gemeinde
hoch willkommen, so nicht in
Horgen. Der geplante Standort
oberhalb der Ebnetstrasse ist
zwar abgelegen, aber gerade des-
halb stellen sich die Anwohner
gegen das Projekt. Gemäss Ge-

meindeingenieur Hans Burch (in
der Zürichsee-Zeitung vom 
16. August 2006) wehren sie sich
mit dem Argument, die neue
Bank verursache zu viel Verkehr
im abgelegenen Quartier. Gegen
den Widerstand der Quartierbe-
wohner will die Gemeinde aber
nichts durchsetzen.

Solche Töne sind in Horgen un-
gewohnt: Die Gemeinde krebst
aufgrund von vagen Einwänden
der Anwohner bei der Realisie-
rung eines Projektes vorzeitig

zurück. Die Anwohner der Waid-
listrasse werden sich diesen neu-
en Wind zu Nutze machen!

Des Rätsels Lösung: Bei der
«Bank» handelt es sich nicht um
ein Geldinstitut, sondern um ein
Aussichtsbänkli des Verkehrs-
vereins und beim Verkehr han-
delt es sich um reine Fussgän-
gerfrequenz – und die ist ja be-
kanntlich für die Quartierbewoh-
ner am Lästigsten, sicher aber
auch am Einfachsten zu bekämp-
fen!

Zwei Horgner Apothekerin-
nen zum Thema «Alkoholismus»
im Tages-Anzeiger vom 14. No-
vember 2006: «Wir trinken kei-
nen Alkohol, nur Wein oder
Schnaps!»

Schnaps und Wein sind
gemäss Rosemarie und Trudi
Chapuis also kein Alkohol. Dies
ist überraschende und frohe
Kunde für alle Besucher von

Waldfesten, Polterabenden, Ku-
dibällen usw. Haben Sie keine
Hemmungen, trinken Sie so viel
das Zeug hält, halten Sie sich
einfach strikte an Schnaps und
Wein! So bleiben Sie 100 Prozent
fahrtüchtig und 0 Prozent alko-
holisiert.

Immer vorausgesetzt, diese
Aussage der lebenslustigen
Zwillinge vom Erzberg stimmt

tatsächlich und wurde nicht
nach dem Konsum von zu viel
von ebendiesem Alkoholfreien
gemacht.

Machen Sie den Versuch aufs
Exempel: Verlangen Sie bei Cha-
puis in der Apotheke zur Ab-
wechslung mal einen Biotta-
Grappa, einen Smirnoff-Husten-
sirup oder ein Merlot-Mundwas-
ser. Prost und gute Fahrt!

«Wir trinken keinen Alkohol, 
nur Wein oder Schnaps!»

Ein sozialer 
Sozialvorstand

Gemeinderat Hanspeter
Leuthold betreut als freisinni-
ger Dorfpolitiker das Sozial-
departement und sorgt dort
mit seinem Gedankengut
dafür, dass kein Gemeindever-
mögen verschleudert wird.

Als ihm jedoch in eine Sit-
zung gemeldet wurde, sein
Fahrzeug rolle auf die Strasse,
rannte er ohne Rücksicht auf
weitere Verluste aus der Sit-
zung, um den persönli-
chen Schaden in Grenzen zu
halten.

Nachdem er den abtrünni-
gen BMW unter Kontrolle ge-
bracht hatte, wollte er zurück
an die Sitzung ins Gemeinde-
haus, merkte jedoch, dass er in
der Hast die Schlüssel zum
Gemeindehaus auf dem Tisch
hatte liegen lassen. Ausge-
sperrt konnte er an der Sit-
zung nicht mehr teilnehmen,
was die so entstandene linke
Mehrheit dazu veranlasste,
eine Stunde lang echt grosszü-
gige Entscheide zu fällen.

Diese Geschichte zeigt, dass
von allen gewählten Behör-
denmitgliedern erwartet wer-
den müsste, dass sie ihr per-
sönliches Wohl hinter Dasjeni-
ge der Gemeinde stellen.

Gute Aussichten: Noch eine Bank in Horgen
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Der ahnungslose Peter Schwerzmann, Dirigent der Kadettenmusik, nachdem seine Musikanten, von ihm unbemerkt, leise
abgeschlichen sind: «...Spiel bereit ...mer spilled s’Zwölfi im Alte ...Instrumente auf ...vorwärts Marsch!»

Ein blinder Trompeter
Nach einem heftigen Gelage im

Glärnischhof beschloss Startrom-
peter Schlaubert N. (Name der Re-
daktion bekannt und von dieser
leicht verändert) sein Auto beim
Restaurant stehen zu lassen und
zu Fuss in die «Heia» im benach-
barten Einfamilienhaus zu wan-
ken. Auf dem Weg geriet er vom
Kurs ab und stürzte kopfüber in
das Gebüsch seines Nachbarn. Mit
verkratzten Gliedern rappelte
Schlaubert N. sich wieder auf. Die
plötzlich stark vernebelte Sicht
schrieb er dem Alkoholkonsum im
Glärnischhof zu und ging zu Bett.

Am andern Morgen suchte er
vergeblich seine Brille. Nach län-
geren Bemühungen fand unser
Held die Brille im Gebüsch wieder,
an dem auch noch Kleiderfetzen
hingen. Damit dies nicht noch ein-
mal vor-kommt, denkt unser Star-
trompeter über folgende Lösun-
gen nach:
a) weniger Trinken
b) mit dem Auto nach Hause
c) den Garten betonieren
d) die Brille in der Uniformjacke
verstauen

Wofür sich Schlaubert N. ent-
schied, lesen Sie in der nächsten
Ausgabe dieser Zeitung.

Ruck – ruck – ruck – die Fahrt
wird kurz vor der Ausfahrt Wä-
denswil unruhig. Andrea Bau-
mann, Tankfachmannstochter aus
Oberrieden, bleibt vorerst völlig
ruhig. Die Tankuhr zeigt zwar un-
ter Null, doch kann der Tank noch
nicht leer sein, denn sie ist erst 430
Kilometer gefahren und normaler-
weise reicht eine Tankfüllung für
500 Kilometer. Andrea hat auf der
A3 deshalb schon zwei Tankstellen
rechts liegen gelassen.Vielleicht ist
nur ein bisschen Kondenswasser
im Tank, das wäre ja schnell her-
ausgeschwitzt. Doch der Motor
bockt weiter: Ruck – r-u-c-k – und
gibt den Geist auf.Andrea rollt 500
Meter vor der rettenden Ausfahrt
auf den Pannenstreifen. Rund um
ihr stilles Auto braust der Feier-
abendverkehr.

Zum Glück gibt’s ja noch Freun-
de: Per Handy aufgeboten bringt
Christian Haller vom Horgenberg
via Richterswil die rettenden Liter
Sprit. Ein guter Freund, auf den
man zählen kann, ist doch das
Schönste auf der Welt.

Andrea, lerne die richtigen
Funktionen der Komponenten
deines Autos kennen: 

– mit dem Kotflügel fliegt das
Auto nicht über den Kot,

– die Radmutter gebärt keine
Räder,

– das Schiebedach schiebt dich
nicht, wenn du stehen bleibst,

– der Kilometerstand zeigt nicht
an, wann das Auto steht,

– die Tankuhr zeigt nicht die Zeit
an, wenn du tanken musst.

Aber der Tankstutzen stutzt,
wenn du das Tanken vergisst!

Andreas Tankuhr hinkt
Der Weg vom Längenberg auf

die Horgner Fähre ist weit, je-
denfalls für einen Landwirt-
schaftstraktor. Als Aktionär der
Fähre will Ruedi Streuli seine
Gratisfahrten noch vor deren
Verfall einlösen. So reiht er sich
im Hirsacker in die wartende
Fahrzeugschlange am Fähresteg
ein. Ist doch schön, gratis ans an-
dere Ufer fahren zu können! Er
geniesst diese wenigen Minuten,
in denen er sich von seiner har-
ten täglichen Arbeit an der
Scholle erholen kann.

Auf der Fähre steht dann sein
Traktor inmitten vornehmer Li-
mousinen – verlassen allerdings.
Ruedi hat eine weitere Gelegen-
heit wahrgenommen, ein Gratis-
geschäft auf der Fähre zu erledi-

gen. In der kleinsten Passagier-
kabine sitzt er und sinniert vor
sich hin. Plötzlich weckt ihn ein
Hupkonzert. Wasserspülung lö-
sen, Hände waschen und hinaus
auf das Fahrzeugdeck! Dieses ist
leer, bis auf zwei Fahrzeuge.
Sein Traktor und das Fahrzeug
vor ihm. Eine Schar ratloser
Leute versucht, die beiden in
einander verkeilten Fahrzeuge
zu trennen.

Ruedi merke Dir: «Gang ein-
schalten, Bremse anziehen»
steht seit Jahren gut sichtbar
über jedem Fährendeck. Dies
gilt auch für Landwirtschafts-
fahrzeuge. Vielleicht ist es aber
generell auch für Dich ratsam,
gelegentlich zur richtigen Zeit
die Bremse anzuziehen!

Einsamer Traktor auf der Fähre



Oberdorfstrasse 51
8810 Horgen

Tel. 044 725 55 44

www.restaurant-chalet.ch

Schöneggler Schnitzelbank
Freitag, 23. Februar, 22.15 Uhr

Schinzenhof PDF

R E S T A U R A N T

F R  E  I  H  O  F

Schöneggler Schnitzelbank: Freitag, 23. Februar, 19.45 Uhr

Fam. Kaplan, Zugerstrasse 20, 8810 Horgen
Telefon 044 725 44 34, Fax 044 725 08 70, www.freihof-horgen.ch

10 Jahre
10 Jahre

Fam. Kaplan

Fam. Kaplan

Saal bis 100 Personen
2 Billardtische
Jöggelikasten

Dekoriert
Motto:

Appenzeller

NEU*NEU*NEU
PIZZA KURIER

Gratis-Anruf
0800 020 022

Erzberg PDF

Schöni Fasnacht in Horgen
wünschen Euch ganz herzlich

Gabriela & Peter Döscher

Frisches, knuspriges

Gitzi ab 15. Februar
041 755 11 15

6313 Menzingen ZG
nur 16 km von Horgen

Wir freuen uns auf Euren Besuch
www.loewen-menzingen.ch

Sonntag & Montag geschlossen

Crazy Cow PDF
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Es geschah zu jener Zeit, als in

Horgen die altehrwürdige Och-
senscheune in blaues Scheinwer-
ferlicht gehüllt und mit leuchten-
den Sternen angestrahlt wurde.
Weihnachten rückte unverkenn-
bar näher, und zudem schwappte
die erste Kältewelle über das Dorf
und kündete den bevorstehenden
Winter an.

An jenem Feitagnachmittag also
begaben sich RoMü und RiMü
eben zu jener Scheune. Im Traum
hatte ihnen wohl ein Engel ins Ohr
geflüstert, dass ein grosses Ereig-
nis bevorstand. Nein, nicht die Ge-
burt eines Kindes in der Krippe.
Auf dem Standesamt gab Schin-
zenhof-Bühnenmeister Fredi W.
seiner langjährigen Freundin Re-
gula das Ja-Wort. Und da wollten
RoMü und RiMü nicht fehlen.

RiMü hatte sich mit einem Blu-
mensträusschen bewaffnet und
RoMü hatte wie immer einen
grossen Durst mitgebracht. So

standen die beiden also vor dem
werten Haus. Eine halbe Stunde,
oder gar eine Stunde? RiMü be-
gann am ganzen Körper zu frie-
ren, die Blumen liessen vor Kälte
auch bereits die Köpfe hängen
und RoMüs Durst wurde allmäh-
lich unerträglich.

Langsam begannen die beiden
an der Prophezeihung zu zwei-
feln. Sollten RoMü gar Halluzina-
tionen plagen? Die Trauung schi-
en sich bereits so lange hinzuzie-
hen, wie der Fredi seine Regula
hingehalten hatte, bis er ihr das
Ja-Wort gab. «Er söll e mal cho»,
fluchte RoMü leise vor sich hin.
Und als die Verwaltungsangestell-
ten sich sichtlich auf das Wochen-
ende vorbereiteten, wurde es dem
RoMü echt unheimlich. Er wusste
sich nur noch einen Rat: den
Hochzeiter per Handy zu kontak-
tieren.

«Fredi, händs öi im Gemeinds-
huus iigsperrt? Mir warted scho

en Ewigkeit vor de Tür.» Fredi ver-
stand die Welt nicht mehr, wähnte
sich auf der Theaterbühne des
Schinzenhofs. Schliesslich hatte
er sein Ja-Wort bereits am Mitt-
woch vorher gegeben.

RoMü schnürte es die Gurgel
zu, sein Durstgefühl steigerte sich
ins Uferlose. RiMü erstarrte regel-
recht, nicht nur der Kälte wegen.
So nicht. Kurz entschlossen mel-
deten sich die beiden im Muri-
moos und bettelten um Einlass.
Schliesslich waren sie ja wegen
des Apéros zur Ochsenscheune
gepilgert. Und jetzt sollten sie oh-
ne Tranksame nach Hause? Und
wer den RoMü und sein Sitzleder
kennt, weiss wie es endete.

Übrigens ist Roger Müller Ter-
minkoordinator und Sänger einer
hiesigen Fasnachtsgesellschaft
und Mitglied des Festzelt-Vereins
Käpfnach. Rita, seine Ehefrau,
stammt aus dem bestbekannten
Schwerzmann-Clan.

«Söll emol cho»

Der schöne Wilfried Erni, ein
älterer Hirzler Bürger, betreibt
bekanntlich im Stäubli-Areal
einen Autoverschönerungs-Be-
trieb. Er behandelt die ihm an-
vertrauten Oldtimer solange,
bis sie schöner glänzen als die
Neuen. Bisher tat Wilf dies al-
lein.

Doch des ewigen Alleinseins
müde, krönte dieser Wilf jüngst
des Zahnprothetikers HP Freis
wieder freigewordene junge
Tochter Gabi. So weit – so gut!
Hä ja! 

Das grosse Problem für des
Hochzeiters Freunde war nur,
was dem glücklichen Paar zu
schenken sei. Beide Jungver-
mählten besassen bekanntlich
schon je eine langjährig be-
währte Haushaltsausrüstung.
Einen Flug zum Mond oder nur

zum Honeymoon? Ein Jahres-
abonnement für den Dorfplatz-
lift? Eine Wanderkarte für die
Sahara-Wüste? 

Die Köpfe der allein zurück-
gelassenen Kollegen liefen
heiss, bis sie sich auf die genia-
le Idee der Schenkung eines
jungen Munelis einigen konn-
ten. Dieser junge Kuhmann
sollte den Jungvermählten 
Beispiel für Jugendkraft, frei-
em Leben und Vermehrung
sein. Ob das Muneli im trauten
Heim die Neuvermählten heute
noch zu den ihm unterstellten
Handlungen animiert, oder ob
er bereits eine eigene Wand-
lung zu Kottelets und Filets
durchgemacht hat, weiss der
sonst mit allen Dingen ver-
traute Paparazzi noch nicht ge-
nau.

Passendes Geschenk für 
die Berghochzeit des Jahres

Frühreifer
Chäpfner

Aha, jetzt ist’s klar! Wieso er
immer alle Witze und Zoten als
Erster zu erzählen weiss. Auf sei-
nem Partyschiff. Zum Gaudi sei-
ner vielen Gäste. Natürlich der
Fischer Tury. Ein sehr sehr
Frühreifer soll er sein. Das steht
geschrieben im letzten Horgner
Jahrheft.

Der Tury, der effektiv im Jahre
1945 das Licht der Welt erblickt
hat, soll gemäss dieser verlässli-
chen Meldung bereits im Jahre
1948 ein Motorradgeschäft über-
nommen haben. Während seine
gleichaltrigen Kollegen in die-
sem Alter noch in Pampers oder
Windeln herum gekrochen sind,
soll nach dieser Darstellung der
Tury schon Motorräder geflickt
und verkauft haben? 

Wenn das wirklich stimmt, ver-
steht man, warum Tury seine Zo-
ten und Witze Jahre vor andern
Possenreissern kennt.

✭ ✭✭✭

Selbst Schotten 
werden neidisch

Seit einigen Monaten sieht man
unentwegt schottische Reisecars
die Hanegg hinauftuckern. Das
Bauhaus Hanegg ist
zu einem Art
Wallfahrts-
ort ge-
worden
– qua-
si das
Lour-
des
aller
Geiz-
krägen.
Sie wollen
alle dem Pfi-
ster Thomas hul-
digen und seine Rap-
penspalter-Trickli verinnerlichen.
Warum sich auch für 330 Franken
die Stunde von den Seerettern in
heimische Gewässer ziehen las-
sen, nur weil bei der Spritztour
auf die Ufenau Ebbe im Tank ist?

Dem TCS zu Wasser befiehlt der
Schmalspur-Baulöwe, die nächst-
mögliche Tankstelle anzusteuern,

um Räppli zu spa-
ren. So endet

die Ab-
schlepp-

tour zu
Was-
ser in
Mei-
len,
wo

mit
der Pi-

pette Die-
sel getankt

wird. Gerade so
viel, um noch knapp

über den Zürichsee nach Horgen
zu pflügen. Vielleicht sollte der
Thomas seine Jacht verkaufen
und ein Pedalo mieten. Das
kommt auf jeden Fall noch bedeu-
tend billiger.
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Der Zivilschutz Horgen baute
in einem Grosseinsatz eine Tele-
fon-Verbindung vom Schulhaus

Berghalden zum Präsi ins Ge-
meindehaus – wahrlich eine

Glanzleistung für unsere 
Spezialisten, das strahlende Ge-

sicht von Noldi Deck spricht
Bände.

Die Nachbarn des Gemeinde-
präsidenten Walti Bosshard 

haben nun einen Projekt-Vor-
schlag für die nächste ZS- Kom-
munikations-Übung eingereicht:

Bitte verlegt doch einmal eine
neue Fax-Leitung in Waltis Haus,

damit das Provisorium entlang
der Hausfassade aus dem 

Jahre 1990 (!!) endlich abgebro-
chen werden kann.

Bericht: Intranet Churfirstenstrasse

Am roten Telefon – Der heisse Draht zu Walter

Der nach wie vor überzeugte
Anti-Weight-Watcher und Alt-
wasserballstar Otti Gautschi
frönte letzten Sommer wieder
einmal einer seiner Leidenschaf-
ten und besuchte als grosser Fan
der Klostertaler deren Openair-
Konzert in Klösterle. Im Vorfeld
des Events wurde, wie sich das
gehört, noch ein bisschen zuge-
schlagen und als Otti schliesslich
gegen Morgen mit einem Taxi bei

seinem Hotel vorfuhr, um seine
geschafften Gliedmassen zu
planken, war die Hoteltüre ver-
riegelt.

Dies widersprach zwar dem
Versprechen der Wirtin Rosa, sel-
bige offenzulassen, war aber un-
widerruflich. Nun war guter Rat
teuer. Kein Fenster oder sonst ein
Loch war vorhanden, welches
gross genug gewesen wäre, Ottis
ja nicht zu übersehenden Super-

body hindurchzulassen. Ledig-
lich ein winziges Fensterlein ne-
ben der Haustüre war ein wenig
offen.

Für Otti war es jedoch schlicht-
weg unmöglich, seine Pranken
hineinzuzwängen. Um nicht
noch völlig seiner Nachtruhe be-
raubt zu werden, stemmte Otti
kurzentschlossen den etwas klei-
ner gewachsenen Taxichauffeur
in die Höhe, sodass dieser durch

das kleine Fenster greifend den
Türriegel von innen öffnen konn-
te. Siehst Du, Otti, gross und
kräftig zu sein hat eben auch Vor-
teile. Als mickriger Jüngling hät-
test Du den Taxifahrer kaum in
die Höhe heben können und
demzufolge im Freien übernach-
ten müssen.

Und die Moral von der Ge-
schicht: Trage deshalb Sorge zu
Deinem Gewicht.

Odyssee eines Nicht-Weight-Watchers

Den Buume Heinz, den ehemali-
gen Füührwehrler, den kennen al-
le als einen gschaffigen Helfer.Am
Arbeitsplatz in der Stotzweid, den
er infolge seines Rutsches ins
AHV-Alter verlassen durfte/konn-
te/musste, und zu Hause, wo er
nach wie vor tatkräftig seiner An-
getrauten bei Hausarbeiten im We-
ge steht.

Und jetzt fragt man sich, was so
ein Schaffer nach seinem Fünf-

undsechzigsten noch tun soll? Er
kann, obschon auch dies manch-
mal seine lustigen Seiten hat, nicht
den ganzen Tag in der Beiz hinter
einem Bierli sitzen. Nein, nicht der
Heinz. Der hat ja einen Sohn. Und
der hat eine Frau. Und die hat ei-
nen Blumenladen und einen Sohn.
Und das ist schon viel. Und erst
noch in Lachen. Da ist Bedarf. Und
den kann der liebe Grossvater
decken. So fährt unser Heinz hin

nach Lachen und hilft: Enkelbueb
gaumen und Blumen an die feine
Kundschaft vertragen. Mit seinem
Roller. Nur sein Sitz muss
während der Fahrt etwas verstellt
werden. Nur ein wenig, damit es
sich etwas bequemer fahren lässt.
Doch bei diesem heiklen Manöver
während der Fahrt verliert der
Heinz einen Schuh.Auf der A3. Im
dunklen Wollerauer Tunnel. Also
ohne Umkehr weiterfahren. Und

nun stellt sich Heinz die grosse
Frage. Was tun? Barfuss! Blutten
Fusses Blumen ausliefern und da-
mit so quasi als «arme Siech» auf
die Trinkgelddrüse seiner Blumen-
kunden drücken? Nein, soweit
darf er als Opi nicht gehen. So ver-
lässt er die Autobahn, kauft sich
unterwegs in Pfäffikon ein neues
Paar Schlarpen. Billige nur. Aber
immerhin standesgemäss für ei-
nen Blumenverträger-Opi.

Schlarpen-Schlappe



Verkehr(t)

Waren Sie auch schon in Kuba?
Beim roten Fidel? Zeit wär’s. Es
gehört doch zum guten Ton, mal
auf dieser von den Yänkis ge-
schmähten Insel die müden Glie-
der in die Sonne gestreckt zu ha-
ben. Wer etwas auf sich gibt, geht
oder sogar ging hin. So auch die
Zürcher Firma Metron AG, die
Verkehrsplaner. Nicht zum Beine
strecken, sondern zum verkehrs-
planen. Die Firma, die den Kuba-
nern für ihre antiken Amicars
Strassen und riesige Plätze plant.
Plätze,auf denen ihr Fidel vor Mil-
lionen Fans seine stundenlangen
Blabla-Reden hält.

Jetzt ist es auch klar, warum die
Firma Metron den Auftrag für die
Horgner Verkehrsplanung erhal-
ten hat. Ob es auch zum Pflichten-
heft des Planers gehört, in Horgen
einen riesigen Platz zu planen, auf

dem unser Präsi mit der Frau Prä-
sikandidatin öffentlich die Waffen
kreuzen darf, muss angenommen
werden. Horgen wird daher zur

Partnerstadt von Havanna wer-
den. Und ob dann die beiden Prä-
sidenten, unser Walti und der Fi-
del, ab und zu Jobsharing betrei-

ben werden, ist noch nicht defini-
tiv abgemacht. Doch: Eigentlich
lieber den roten Fidel als eine grü-
ne Allesbesserwisserin

Woher die Planungsideen stammen

Walter Bosshard zu Hanspeter Leuthold: «Wämmer so wiiter boued, chömmer a mim 95. Geburtstag ändlich z’Fuess uf Meile!»

Dr. Jürg Prim zu Peter Horlacher: «Mir bliibed i eusere Indianermontur so lang
uf em Perron hocke und rauched d’Friedenspfiffe, bis die Bleichgsichter vo de
SBB i de Schalterhalle wieder Sitzglägeheite montiered...»

Soeben auf der Redaktion
eingetroffen:

Kreiseldrama in HorgenSehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte

Die Vorwürfe in Ihrem Schreiben an uns weisen wir

zurück. Es stimmt überhaupt nicht, dass die bei-

den neu erstellten Kreisel für breite Fahrzeuge

zu schmal waren und dass die Durchfahrt für den

4,3 m breiten Schneepflug nicht möglich war. Dass

die Kreisel zweimal gebaut werden müssen, ist da-

her nicht unsere Schuld. Es ist das erste Mal, dass in Horgen ein Kreisel

unter der Autobahn gebaut wurde. Es fehlten jegli-

che Erfahrungen und Richtlinien, wie man solche

Kreisel baut. Wir haben absolutes Neuland betreten. 

Auch konnten wir nicht wissen, dass infolge der

immer wärmeren Winter und des Schneemangels die

Schneepflüge immer breiter werden. Wir müssen da-

her die Verantwortlichkeit für die zweimaligen

Baukosten ablehnen, erwarten jedoch die baldige

Bezahlung unserer Honorarrechnung.Mit freundlichen GrüssenOsterhase und Leermann
Ingenieure AG
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Bettgeflüster20
Nadja Knobel, ambitiöse

Kauffrau und schussgewaltige
Linkshänderin der Horgner Da-
menwasserballerinnen, lebt seit
etlichen Jahren zusammen mit
Heiner, ihrem LAP (Liebes-Ab-
schnitts-Partner), in Thalwil.
Und wie es manchmal in einer
Partnerschaft läuft, da läuft
plötzlich alles nicht mehr. Man
reibt sich an einander auf und
lebt sich auseinander.

Genau dieses Gefühl verspür-
te eines Tages auch Nadja und
eröffnete ihrem Heiner, dass sie
dringend die in heutigen Part-
nerschaften obligate Auszeit
brauche. Dazu habe sie in Hor-
gen bereits eine wunderschöne,
heimelige Wohnung gefunden,
diese für 4 Monate einmal ge-
mietet und bezahlt.

Soweit hört sich diese Story
so normal wie jede andere Tren-
nungsgeschichte an. Sicher
nicht normal ist aber die Tatsa-
che, dass Nadja während ihrer
viermonatigen Auszeit nicht ei-
ne einzige Nacht in diesem Lo-
gis ihr Haupt auf das Bettkissen
gelegt, resp. einmal dort ge-
schlafen hat.

Szenenkenner behaupten,
dass es Heiner jeden Abend ge-
lungen sei, seine Herzallerlieb-
ste mit dem Refrain des ehema-
ligen deutschen Schlagerhits
«Komm unter meine Decke»
nach Thalwil zurück zu locken.

Eine einmalige Leistung, die
den Eintrag im Guiness-Buch
der Rekorde verdient hätte!

Komm unter 
meine Decke Einen runden Geburtstag soll

man feiern, vor allem einen so ho-
hen wie Alt-Bauingenieur Reini
Flückiger, und dann erst noch zu-
sammen mit seiner Holden, der
Theres. Dass die eingeladene Gä-
steschar nicht an einem Vierer-
tischli im Restaurant «Schiffli»
Platz hat, war ob des Bekannt-
und Beliebtheitsgrades unseres
Paares schnell klar, obwohl diese
Variante sicher um Einiges gün-
stiger gewesen wäre.

Man lud also zum Apéro auf Fi-
schers Party-Schiff und zum Din-
ner ins Clubhaus des Yachtclubs,
in der leisen Hoffnung, es mögen
nicht unbedingt alle Eingela-
denen sich auch wirklich anmel-
den. Weit gefehlt. Hinz und Kunz,
jedermann wollte dabei sein um
den Reini einmal richtig zu schä-
digen.

Die angemeldete Gästeschar
übertraf in der Anzahl die kühn-
sten Erwartungen, sodass wie
folgt umdisponiert werden mus-

ste: Apéro auf dem Kursschiff
«Glärnisch» und Essen im Landi-
saal des Gasthofes Halbinsel Au.
Tapfer wie einst Winkelried biss
Reini in diesen sauren Apfel, zeig-
te sich spendabel und beglich die
Zeche ohne mit der Wimper zu
zucken.

Einen Tipp an Reini: Da män-
niglich jetzt weiss, wie grosszügig
Du sein kannst, wenn Du nur
willst, empfehlen wir Dir wärm-
stens, bereits heute mit Sparen für
Deinen Achtzigsten zu beginnen,
denn Du wirst dannzumal sicher
für den Apéro auf See die «Stadt
Zürich» chartern müssen und für
das Gala-Diner wird das frisch
und teuer aufgemotzte Hallensta-
dion gerade knapp genügend
Plätze aufweisen.

Ja Reini, «noblesse oblige»,
auch Alt-Playboy Jürg Marquart
lässt sich schliesslich seine Ge-
burtstage eine Kleinigkeit kosten.
Wow, Reini, das wird dann erst so
richtig teuer!

So feiert man richtig

Wenn der Rammler
nicht mehr 
rammeln darf

Max Bühler hatte genug von sei-
nem übervollen Kaninchenstall.
Aber eben: Hase und Häsin trie-
bens halt gerne miteinander. Es
gab nur eine Lösung: Kastration!
Sofort wurde ein Termin mit dem
Veterinär für den nächsten Tag
vereinbart. Und dann gleich noch
den Stall ausmisten, damit man
sich nachher in Ruhe dem Feier-
abend widmen konnte. Nun, ir-
gendwie schien der Rammler zu
spüren, dass am nächsten Tag et-
was anders sein würde und da die
Häsin Deckungsbereitschaft sig-
nalisierte, gabs nur eins: schwupp
und hopp auf die Dame rauf und
dem Trieb freien Lauf lassen... und
dies alles hinter dem Rücken vom
Meister Max! Gross war darum
dessen Überraschung, als vier
Wochen später die Häsin schon
wieder elf gesunde, putzmuntere
junge Kaninchen warf. Tja, Max,
was hättest Du getan?

Hansruedi Schaub
(Schaub-Haus-
technik):
«Garantie für wil-
di Liebi – kei so
zahmi,
isch das Glasbett,
vom Star-Designer
Colani...»

❤

❤

❤
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Für einisch hät sich en g’stresste 
Versicherigsberater wieder ächli welle go bewege,
doch leider hät er sin Kolleg nöd chönne däzue überrede.

En Tag uf d’Ski stah, das wär dä Hit,
so bliib i glich no äs bitzeli fit.

Drum hät er sini Familie für en Tag verlah,
um sim grosse Hobby chönne nache z’gah.

Mit Verspötig zum Hus us
hät er sich verabschiedet mit viel Schmuus.

Ski iiglade, Chappe und Händsche au debii,
gaht’s aber nöd eifach ohni Halt bi dä Schönegg verbi.

Aber oha Lätz, da hocked scho ä paar Gsundi
a dere luschtige Stammtisch-Rundi.

Sie sind am plaudere, trinke und lache,
so dass er sofort gern tuet mitmache.

Eifach schön ächli trinke und ässe,
drum tuet er sis Ziel «Skifahre» eifach vergässe.

Frau und Kind versueched ihn paarmal über s‘Natel z’erreiche,
doch chunnt nur d’Combox, isch er ächt am Seiche?

Z’Horge macht mer sich langsam Sorge!

Halbi Achti und immer no kei News...
Dänn plötzlich gaht langsam d’Türe uf!

Statt gsunder Farb und Muskelkater vom bewege,
staht er bsoffe da und chan chum meh rede!

Us dem Tag i dä Berge isch nüüt worde.
S’Dorf Horgen hät er nöd verlah a dem Friitig-Morge!

Mer ratet em Vartin Mogt für d'Zuekunft: Zieh s’Fitness ii
vor em Après-Ski!

Alles fahrt Ski
Seit Jahren schon gibt es das 

Velo-Senioren-Traumpaar H.
(Bruno R.) Schmidl und F. (Franco
M.) Egolf. Aber auch bei diesem
Traumpaar muss es, wie im Hal-
lenstadion
beim Sechs-
Tage-Rennen,
zu Handgreif-
lichkeiten ge-
kommen sein.

Bei einem
heissen Ren-
nen durch das
Katzeren-
Quartier woll-
te der eine
nach links
und der ande-
re nach rechts
abbiegen,
aber leider
«übers
Kreuz». Frede
landete in einem Gebüsch und
Horst auf der Schnauze.

Leider hat der Augenzeuge (vor-
beifahrender Automobilist) den
weiteren Verlauf nicht weiterver-

folgen können, aber es muss zu ei-
nem Handgemenge gekommen
sein. Denn wie kann man sich
sonst erklären, dass Horst
abends, während dem Nachtes-

sen mit sei-
ner besse-
ren Hälfte,
im Restau-
rant vor al-
len Leuten,
zusammen-
gebrochen
ist? Später
Schock
über das Er-
lebte oder
die Lang-
zeit-Wir-
kung von
Fredes
Rechter?

Der
G‘hörscht

rät: Schaut Euch das nächste
Sechs-Tage-Rennen an und merkt
Euch die Fahrtrichtung: da fahren
alle nur in eine Richtung – viel-
leicht lernt Ihr etwas davon!

Horgner «One Day»

Kreditanstalt/Bankverein, Mi-
gros/Denner, Bank Linth/Gross-
bank, das waren Fusionen, die
sich aus rein wirtschaftlichen
Gründen aufdrängten. Warum
nicht auch Sparkässeli/Clientis
und Globus/Jelmoli? Oder steht
das schon bevor? Vor allem letz-
terer Zusammenschluss brächte
der Familie Arnold wesentliche
finanzielle Vorteile. Und zwar
deshalb:

Sibylle, die Frau des Rech-
nungsprüfungs-Kommissions-
mitgliedes Andreas, bestellte für
ihre Familie für Karfreitag bei
dem wohlfeinen Globus-Delika-
tessa-Laden einen feinen Fisch.
Vom Meer. «Aber bitte ganz
frisch soll er sein.» Der Gatte
Andreas, der in Zürich arbeitet,

sollte (Sie lesen richtig: sollte)
am Donnerstag den Fisch in
Zürich beim Globus abholen
und heimbringen. Das tat er
auch. Nur holte er den Fisch in
der Gourmetfactory beim Jelmo-
li ab. Auch ein sehr frischer
Fisch. Auch ein teurer. Nur eben
vom Jelmoli.

Ob der ursprünglich bestellte
Globus-Fisch durch Andreas
dann am Samstag, nicht mehr so
frisch wie bestellt, trotzdem
noch abgeholt und verspiesen
worden ist, wüssten nur die Mä-
gen der Familie Arnold zu be-
zeugen. Bei einer Fusion Glo-
bus/Jelmoli und daheriger Ver-
netzung der Computer wäre die-
ses Fisch-Malheur deshalb
kaum passiert.

Notwendige 
Firmenfusionen



Top & Flop22

Nadine Wegmüller,Tochter von
Rosmarie, ärgerte sich – wie ihre
Mutter – seit langem über die ho-
hen Kosten des Hunde-Coiffeurs.
Kurz entschlossen kaufte sie des-
halb eine Spezial-Schere für Tie-
re.

Da s’Mami ja bekanntlich keine
Betriebsanleitungen liest, wurde
die Schere noch mit einem optio-
nalen Erklärungs-Video ergänzt.
Bevor Nadine nun die Errungen-
schaft ihrer Mutter brachte, über-
kam Nadine aber den Drang, das
Ding einmal selbst zu testen, zu-
mal Nikki, Mamis Hund, sowie-
so zu Gast bei ihr war.

Sie schaute sich also (zusam-
men mit dem Hund?) gebannt
das Video an und schritt dann,
wohl bereits bevor alle Erklärun-
gen über den Fernsehapparat
flatterten, zur Tat. Offenbar muss
Nadine aber irgendetwas in Be-

zug auf die Einstellung der
Schertiefe übersehen/-hört ha-
ben, denn der arme Kleine verlor
den gesamten Rückenpelz und
war am Ende absolut kahlge-
schoren.

Als Nadine den Hund zurück-
brachte, rief sie bereits unter der
Haustür: «Gäll Mami, es isch
guet, dass mir alli gsund sind und
dass es allne guet gaht!» Sofort
war Rosmarie gewarnt und dar-
um nur sehr glücklich, dass
s’Hündli den Besuch bei der
Tochter wenigstens überlebt 
hatte.

Aus dem weissen Pelzmantel,
den Rosmarie über Jahre am
Horgner Weihnachtsmarkt getra-
gen hatte, wurde für den frieren-
den Hund sofort ein Patch-Män-
telchen geschneidert – deshalb
blieb die Story auch (aber nur
fast) unbekannt.

Auf den Hund gekommen:
Die Wegmü...-Damen Kursausschreibung

Kurzsziel: Im ersten Anlauf den richtigen Bus am 
Bahnhof Horgen-See erwischen und 
darum auch nur einmal den Fahrpreis 
bezahlen 

Teilnehmer: Roli Sifrig, Star-Schauspieler 
im Dramatischen Verein

Programm: 1. Abend: Wo wohne ich und wie heisst 
die nächst gelegene Bushaltestelle?
2. Abend: Weiss ich dies auch noch nach 
einem feucht-fröhlichen Abend am 
Dorffäscht?
3. Abend: Praktische Übungen
4. Abend: Verarbeitung des Traumas
5. Abend: Abschlussprüfung

Kosten: pro Kursabend eine Kiste Bier
Kursbeginn: Fasnachtsmontag 2007
Anmeldung: Bar zur roten Fliege, Schinzenhofsaal

Wenn einer eine Reise tut...
Die Zürcher Handelsschul-

klasse des Jahrgangs 1919, wel-
cher der Horgner Alt-Wein-
händler Fredi Egolf auch an-
gehört, trifft sich beinahe seit
Jahrhunderten regelmässig je-
des Jahr zu einer Klassenzu-
sammenkunft. Im letzten
Sommer plante man einen
Schiffsausflug auf dem
Vierwaldstättersee mit
Mittagessen. Fredi wollte
individuell anreisen, um
sich den Umweg zum
Treffpunkt in Zürich
zu ersparen.

Blöderweise hat-
ten just an diesem
Morgen alle Züge
Verspätung. Der
Zug, mit wel-
chem er nach Luzern fahren
wollte, ebenfalls. Als Fredi
schliesslich dort angekommen
war, wusste er nicht, ob er jetzt 

zu spät oder immer noch zu
früh sei.Von seinen Schulkolle-
gen war jedenfalls kein Einzi-
ger auszumachen und sein
Handy hatte er – wie meist,
wenn man es brauchen könnte
– nicht dabei. Fredi stieg also
ins erstbeste Kursschiff und
dachte sich, dass er die Ande-
ren dann schon irgendwo tref-
fen würde. Mutterseelenallein
verbrachte er so den Tag auf
dem Schiff, selbstverständlich
bei Speis und Trank. Seine
Schulkollegen, die mit noch
viel mehr Verspätung in Luzern
eingetroffen waren und einfach
ein noch späteres Schiff be-
nutzten, traf er an jenem Tag
natürlich nicht mehr.

Ob und wann und wo zwi-
schen dem Rütli und Weggis
man sich beim Kreuzen der
Schiffe wenigstens zugewun-
ken hatte, ist nicht aktenkundig.

Erst die 
Arbeit, dann
das Militär

Gewissenhaftigkeit ist nicht
nur im Militär gefragt, son-
dern auch im zivilen Leben.
Dies weiss auch Patrick Fäss-
ler.

Als um 10.40 Uhr ein Anruf
seines Kadis kommt und die-
ser ihn fragt, ob er wisse, dass
er um 10.00 Uhr in Waldstatt in
den WK hätte einrücken müs-
sen, fährt Fäsi zuerst seinen
Transportauftrag fertig. Erst
dann macht er sich auf nach
Hause, um dort zu packen, sei-
ne Freundin Nadine zu mobili-
sieren und sich dann von ihr
zum WK-Trupp ins Appenzel-
ler-Land chauffieren zu las-
sen.

Hoffen wir, dass Fäsis Boss
die Gewissenhaftigkeit seines
Arbeiters zu schätzen weiss!



Plakat
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Prominenten in den Mund gelegt

...und zum Schluss, 
liebi Horgnerinne, mached 

über d’Fasnachtstäg d’Manne
nöd verruckt, bliibed a de 

Maskebäll züchtig, aaschtändig
und zeiged nüd z’vill 

nacktigi Huut!

Wämmer 
s’nächscht Jahr namal 

so höchi Sunneblueme händ, bout
de Werni bi de Blueme obe e 
Baumhütte und im Summer 
müend er dänn s’Grosi det 

ufe go bsueche...

Beno-Schätzeli, 
dass es für immer weisch

han ich für Dich die Bande-
role da mache la – Du bisch

und bliibsch min 
Buddha...

Gäge min einschtige 
lingge Hagge isch au em 
russische Gigant Nikolai 
Walujew sin Hammer nur 

es lauhs Lüftli...

Du 
cheibe 

Männdeli, 
früener häsch 

amigs na gmotzt, 
wänn d’Ligeschafte-
spekulante-Seck für

Abklärige i euses
Büro cho sind – 

hüt hocksch 
glaub mit dene 
Brüeder under 

einer 
Decki...Abt Martin Werlen

am 1. August

Ex-Box-Schweizermeister 
Beni Winiger und Junior-Boxer 

Pascal Richenberger

Annemarie Gachnang mit 
den Enkelkindern Nina und Jan

Notar Bucher

Esther Holm und ihr Lebens-
partner Beno Albers (Chef Sozialamt)


