
Wird Bergstrasse zur Autobahn? Seite 3

Anlässlich einer Goodwill-Party 
am WEF in Davos hat CEO Brady 
Dougan bekannt gegeben, dass die 
Credit Suisse auf die spekulativen 
Absichten um die Pächterliegen-
schaften auf Bocken verzichtet und 
die Gebäude – nicht der Gemeinde 
Horgen – sondern Karl Gmünder 
und Erika Appenzeller schenken 
wird.

Die landwirtschaftlichen Nut-
zungsverträge mit den Bauern Mett-
ler und Läubli werden per sofort ge-
kündigt. Als grosszügige Abfindung 
erhalten beide ja 3 Tonnen Heu und 
200 Kilo Kunath-Hühnerfutter.

Als Hansdampf in allen Gassen 
hat Karl Gmünder mitgeteilt, den 
Hof selber führen zu wollen. Hüh-
ner und Chüngel wird er selbstre-
dend beim früheren Pächter Vögeli 
im Zürcher Oberland kaufen. Eri-
ka Appenzeller wird den Hofladen 
wieder im alten Stil herrichten und 
per 1. März 2012 neu eröffnen.

Für alle Arbeiten auf dem Hof und 
im Hofladen werden die Chefideolo-
gen historische Gewänder aus der 
Zeit des Bockenkrieges 1804 tragen.

Überraschende Wende  
im zweiten 
Bockenkrieg

Überraschende Wende  
im zweiten 
Bockenkrieg

Gemeinde 
ersetzt 
Bus durch 
Heli:
Seite 7

Karl Gmünder und Erika Appenzeller,  
die Chefideologen der Bocken-Initiative.



Andiamo a Italia – e ritorno

2 Chrumm gelaufen

Anita und Peter K. wollen unbedingt 
die Sonne und das schöne Wetter 

im Super-Cabrio geniessen und fahren 
gen Italien. Der Wettergott macht auch 
mit und schon ein wenig angebräunt nä-
hert man sich dem geplanten Reiseziel.

Leider meint es einer der anderen Göt-
ter aber nicht so gut mit ihnen, denn 
kurz vor Reiseende passiert es. Eine äl-
tere Dame geht mit ihrem Auto auf zu 
enge Tuchfühlung. Nach viel Confusione 
und Verständigungsschwierigkeiten be-
kommen beide aber doch das Schwei-
zer Schadenformular ausgefüllt – doch 
oh Schreck, die Autotür lässt sich nicht 
mehr schliessen. Peter hält mit einer 
Hand die Tür zu, steuert mit der ande-

ren das Auto und Anita schaltet. Mit viel 
Überzeugungskraft und auch ein paar 
scheuen Tränen von Anita gelingt es bei-
den dann auch noch, einen Garagisten-
Spengler zu überzeugen, ihnen die Türe 
sofort provisorisch zu reparieren.

Nun, nach all dem Stress lockt das 
Meer und beide fahren «oben ohne» an 
einen romantischen Strand. Natürlich 
werden alle Taschen und was man sonst 
noch dabei hat sorgsam im Kofferraum 
verstaut und der Deckel mit vollem Elan 
zugeknallt. Aber oha – die Autoschlüs-
sel stecken in einer der Taschen. Im Nu 
verliert das Unglückspaar die schwache 
Bräune und wird ganz bleich. Nach dem 
ersten Schock meint sich Peter zu erin-

nern, dass man den Kofferraum auch 
noch auf eine andere Art öffnen könnte 
– ausführlich erklärt in der Betriebsan-
leitung. Nur liegt diese wiederum im nur 
mit dem Schlüssel zu öffnenden Hand-
schuhfach. 

Die beiden Panzerknacker lösen auch 
dieses Problem mit Elan, klettern in das 
offene Cabrio, aber leider findet sich in 
der Anleitung doch keine Lösung für 
das Problem. Also wiederum per pedes 
auf dem beschwerlichen, heissen Weg 
zurück zur Garage. Auf der Strecke zer-
martern sich beide die Gehirne, wie sie 
nun diese Situation dem Garagisten auf 
Italienisch erklären sollen. Während die-
ser Lagebeurteilung – und nach einigen 

Kilometern (!) Fussmarsch – erinnert 
sich Anita plötzlich, dass man den Kof-
ferraum eigentlich nur durch Drehen des 
Schlüssels richtig verschliessen kann 
und der Kofferaum somit ja eigentlich 
gar nicht geschlossen ist. Also wieder 
vice versa und zurück zum Auto. 

Sonnenverbrannt und durstig stehen 
beide wieder vor ihrer geliebten Karre 
und siehe da: Mit leichtem Druck auf 
das Schlüsselloch geht der Kofferraum 
auf – gut waren keine anderen Gestalten 
unterwegs und haben das Gleiche auch 
getestet! Liebe Kilchenmanns, zuerst 
denken, dann laufen und das nächste 
Mal hoffentlich einfachere und unfall-
freiere Ferien!

Im Arn hat die Gemeinde an der Einmündung der Hüttenstrasse in die Einsiedlerstrasse unlängst die Stop- 
Beschriftung erneuert. Im ersten Anlauf (links) misslang ein winzig kleines Detail. Wer findet den Unterschied  
zwischen dem ersten Versuch und der endgültigen Version (rechts)? 
➤  Die Redaktion verspricht allen Finderinnen und Findern des Unterschieds eine garantierte Nackenstarre.

Anita Diethelm (links) zu Marianne Fritschi: «Wämmer mit de Ärm nachli 
meh synchron sind, hämmer e ächti Chance i de Fernsehsändig z’günne!»

Mittags-
odyssee eines 
Dachdeckers
Schnell über Mittag nach Hau-

se und ein kleines «Pfüsi» machen, 
das ist doch etwas Herrliches und 
trägt wesentlich zu gehobener Le-
bensqualität bei! Dies dachte sich 
auch Dachdecker Päuli Oberholzer 
und drückte auf die Türfalle seines 
Heims. Doch oh weh – geschlossen 
– und ich Aff habe keine Schlüssel 
dabei. 

Doch Päuli ist ein gewitzter Kopf. 
Das zwar kleine, aber immerhin zu 
öffnende Kellerfenster bietet sich als 
Noteinstieg an. Er zwängt also seinen 
Allerwertesten und seinen klugen 
Grind unter Aufbietung sämtlicher 
Energien durch das winzige Fenster-
lein, nur um zu einer sicher verdien-
ten Ruhepause zu kommen. 

Völlig erschöpft im Haus angelangt, 
stellt er – begleitet von einem mittle-
ren Wutanfall – entsetzt fest, dass die 
ganze Übung auch mit einem einfa-
chen Drücken auf die Türklingel zu 
lösen gewesen wäre, denn... seine 
Tochter war ja zu Hause.

Die berühmte Kartongruppe des 
Horgner Damen-Turnvereins trai-
niert jeweils am Dienstagabend im 
Schulhaus Tannenbach. Die Aktua-
rin des Clubs, Iris Schnyder, war 
ein bisschen zu spät dran; die an-
deren waren schon am Rumhüpfen, 
als sie zur Schulhaustüre kam und 
diese versperrt vorfand.

***

«Die können doch nicht ohne 
mich turnen!», dachte Iris und setz-
te ihre Gehirnzellen in Gang. Sie 
prüfte, ob vielleicht ein Turnhal-
len- oder Garderobenfenster offen 
stand. Siehe da, sie hatte Glück 
und fand ein offenstehendes Gar-
derobenfenster. Ein Sprung ins Ge-
büsch, und einbrechermässig mit 
den Füssen voran durch das kleine 
Fenster gekraxelt und schon war 
Iris in der Garderobe. 

***

Als das Training fertig war, be-
merkte Iris beim Hinausgehen, dass 
sie die Türe hätte aufziehen und 
nicht aufstossen sollen, denn sie 
war gar nicht verschlossen.

***

Liebe Iris, Hut ab für Deine 
Leistung beim Einsteigen durchs 
Fenster! Damit dieses Malheur nie-
mandem mehr passiert, wird der 
«G’hörscht» beim Liegenschaften-
amt einen Kredit zum Bau einer 
Steigleiter in die Garderoben bean-
tragen. Dann könnt Ihr Eure Kräfte 
schonen, damit Ihr noch genügend 
Saft für den anstrengenden «Nach-
dem-Turnen»-Teil habt...

Die Geschichte 
vom verlorenen 
Gedächtnis

Schöneggler-Reisen – insbesondere 
wenn sie über einige Tage dauern – er-
fordern vom Teilnehmer ein gerütteltes 
Mass an Durchstehvermögen im physi-
schen wie auch im psychischen Bereich. 
Daher ist nicht verwunderlich, wenn ge-
gen Ende der Veranstaltung bei etlichen 
Mitgliedern vornehmlich in psychischer 
Hinsicht Konditionsmängel auftreten. 
Betroffen davon war im letzten Jahr Roli 
Sifrig. Am Schluss der Piemont-Reise 
wurden nach der Ankunft des Cars in 
Horgen die Gepäckstücke und auch der 
in Italien vermeintlich billig eingekaufte 
Wein sowie der Grappa feinsäuberlich 
ausgeladen. 

Roli, der von seiner Freundin mit dem 
Auto abgeholt wurde, war vor Wieder-
sehensfreude völlig aus dem Häuschen. 
Eilig packte er seine Sachen zusammen 
und verstaute alles im Kofferrraum und 
ab gings nach Schönenberg. Zu Hause 
angekommen, stellte er beim Ausladen 
mit Schrecken fest: «Hier stimmt etwas 
nicht.» Der gute Wein und der noch 
bessere Grappa waren wohlbehalten in 
Schönenberg gelandet. Sein Koffer mit 
allen Kleidern hatte er jedoch vor dem 
Hotel Meierhof stehen lassen.

Um solche Zwischenfälle künftig zu 
vermeiden, hat der Schöneggler-Präsi-
dent beschlossen, vor weiteren Reisen 
Roli Sifrig für ein Gedächtnis-Training 
bei Pro Senectute anzumelden. 

Sie gewannen das Casting

Wer findet den Unterschied?Wer findet den Unterschied?

Tag der 
offenen 

Türe



3«G’hörscht» bringt’s ans Tageslicht

Der Postbau zu Horgen

Der Schilderwald wächst in Horgen un-
aufhaltsam. Aufmerksamen Passanten 
sind zwei neue Tafeln an der Bergstrasse 
aufgefallen. Gemeinderat Peter Wirth 
hat vor seinem Haus an der Bergstrasse 
eine kleine rote und eine kleine grüne 
Signalisierung angebracht. Die rote Ta-
fel steht am Beginn von Wirths Grund-

stück und signalisiert dem Chauffeur ei-
nes Schneepflugs, ab diesem Punkt den 
Schnee nicht mehr nach rechts wegzu-
schieben. Ab der grünen Tafel am Ende 
des Grundstücks darf er dann wieder.

Bislang schoben die Schneepflüge, die 
vom Feller her abwärts fahren, in der 
leichten Linkskurve der Bergstrasse den 

Schnee über den Strassenrand hinaus 
direkt vor Wirths Garage. Und das darf 
natürlich nicht sein. Ein so wichtiger Ge-
meinderat wie Peter Wirth darf nicht mit 
Schneeschaufeln vor der eigenen Garage 
aufgehalten werden. Daher die Schilder. 

Die Tafeln werfen aber auch Fragen 
auf. Denn eigentlich kennt man sie 

nur von den Autobahnen. Dort signa-
lisieren sie bei einer Überführung den 
Mitarbeitern des Werkhofs, dass der 
Schnee nicht auf die darunter liegende 
Landstrasse geschleudert werden darf. 
«G’hörscht» fragt deshalb: Wird nun 
die Bergstrasse zur Autobahn ausge-
baut? 

Schildbürger am Werk

Eine der grössten planerischen und 
organisatorischen Fehlleistungen 

seit dem Turmbau zu Babel ist der Post 
Um- oder Neubau zu Horgen. Im Unter-
schied zur biblischen Geschichte haben 
hier jedoch die Bauherren und Baufach-
leute die gleiche Sprache gesprochen, so 
dass die Vorgänge nicht ganz erklärbar 
sind. Es handelt sich um ein Drama in 
sechs Akten:

1. Akt
Zuerst wird wichtig ein Provisorium 

auf die Piazza aufgeprotzt. Kosten ca. 1 
Mio. Franken. Vollmundig wird erklärt, 
man könne der Horgner Bevölkerung 
und den Gewerbetreibenden nicht zu-
muten, die Post irgendwo sonst im Dorf 
abzugeben. Als kundenorientierter Be-
trieb sei man daran interessiert, dass die 
Kunden möglichst wenig Beeinträchti-
gungen erleiden müssen. 

2. Akt
Das Geld geht aus, das Licht geht aus. 

Das Provisorium wird kleinlaut wieder 
abgebaut. 

3. Akt
Das Geld taucht wieder auf. Ein Jahr 

später wird übereilt und in grosser 
Hast der Umbau der Post organisiert. 
Für die Erstellung eines Provisoriums 
fehlt nun aber das Geld. Das Verständ-
nis für die Bedürfnisse der Bevölke-
rung hat sich ganz offensichtlich ge-
ändert. Die Gewerbetreibenden und 
die Bevölkerung sind gezwungen, die 
Post zur Klein-Poststelle ins Bergli zu 
transportieren. Als enormes Entge-
genkommen wandelt die Post dort im-
merhin drei Längsparkplätze in sechs 
Schrägparkplätze um. Aber der Protest 
aus der Horgner Bevölkerung verhallt 
ungehört.

4. Akt
Die neue Post wird mit grossem Pomp 

eingeweiht. Die Verantwortlichen sind 
einhellig der Meinung, der Umbau trotz 
Unbill des Volkes sei einwandfrei abge-
laufen. Man klopft sich gegenseitig auf 
die Schulter und sagt, diese Post seine 
eine der modernsten Filialen der Schweiz.

5. und letzter Akt
Die Behindertenkonferenz stellt fest, 

dass die Post nicht behindertentauglich 
ist. Dass also Rollstuhlfahrer weder Pos-
tomat noch Schalter bedienen können. 
Was in jedem privaten Mehrfamilien-
haus-Neubau eine Selbstverständlichkeit 
ist, wird von der Post ignoriert.

6. und zukünftiger Akt
Die verantwortlichen Direktoren und 

Planer werden in den Päcklidienst zu-
rückgestuft. 

Gummibärli, Lösli,  
Filzschtift, Rägeschirm...  

hämmer eigentlich au  
Briefmarke???

Als Sportlerin ist bis heute Iris 
Risler eigentlich niemandem aufge-
fallen. Erst in höchster Not und aus 
einer totalen Notsituation heraus ist 
Iris zur Extrem-Kletterin geworden, 
die heute in der Lage wäre, in einem 
«Kletter-Gstältli» den Horgner Kirch-
turm zu besteigen und sich von dort 
wieder abzuseilen.

Die Wandlung zur Super-Sportlerin 
verdankt sie einem Zufall. Es war in 
Spanien. Mit ihrem Freund sass sie auf 
der Terrasse des Ferienhauses. Und da 
sich an solchen Orten oft unerwünsch-
tes Diebesgesindel herumtreibt, wurde 
vorher die Haustüre geschlossen.

Plötzlich frischte der laue Abend-
wind auf und warf die Balkontüre ins 
Schloss. Iris und ihr Liebster waren 
ausgesperrt, denn auch die ebenerdi-
gen Schlafzimmerfenster waren ver-
schlossen. Nur auf dem Dach war ein 
schräg gestelltes Fensterchen zu erbli-
cken. Dank einer Leiter aus Nachbars 
Garten gelangte Iris behände wie eine 
Katze auf das Hausdach und konnte 
durch das Dachfenster ins Haus ein-
steigen. 

Von dieser Meisterleistung hat auch 
Extrem-Kletterer Ueli Steck vernom-
men. Er wird mit Iris Risler eine Klet-
ter-Gemeinschaft bilden und versu-
chen, mit ihr in neuer Rekordzeit von 
unter 2 Stunden die Eigernordwand 
zu bezwingen.

Beim alt Bauchnuschti und Neubü-
rolist Roli Sifrig wurde wiedermal der 
Garten gepflegt und gehegt, da man ja 
bei der neuen Bleibe alles sauber hal-
ten will. Also mäht Roli seinen Rasen 
mit dem nigelnagelneuen Elektrorasen-
mäher und seine bessere Hälfte Yvonne 
schaut im Haus nach dem Rechten. 

Dann plötzlich: Alles Dunkel und 
selbst Yvonnes Staubsauger lahmgelegt! 
Nach kurzer Suchaktion wird der Feh-
ler entdeckt; der liebe Roli fuhr mit dem 
Rasenmäher nämlich übers Kabel. Nun 
gut, denkt sich Roli und lässt den Ra-

sen Rasen sein und macht sich an die 
schöne Hecke rund um seinen Garten. 
Rasch die ebenfalls neue Heckenschere 
mit Kabel hervorgeholt und mit Schnei-
den begonnen. Und schon wieder hallt 
ein Schrei von Yvonne aus dem dunklen 
Haus heraus. Hat unser superschlauer 
Roli mit der Heckenschere wiederum das 
Kabel erwischt!? 

Lieber Roli, wir von den Schönegglern 
raten Dir, lass doch die Finger von all den 
elektrischen Geräten und belege einen 
Kurs beim Gärtner Kern. Oder lass ihn 
diese Arbeit gleich selbst erledigen!

Der Neogärtner

Angriff der Killerente
Beatrice Forsters Oase der Ruhe be-

findet sich in Thalwil, gerade dort ne-
ben dem Schiffsteg, wo die grossen Zü-
richseedampfer anlegen. Wie man an 
Beas Dauerbräune gut erkennen kann, 
verbringt sie praktisch jede freie Minu-
te im Sommer auf dem Seeplätzli.

An einem der seltenen schönen Som-
mertage im letzten Juli war wieder 
einmal eine Party geplant und Bea hat 
sich, zwecks Vorbereitung und Nach-
bräunung, schon früh am Nachmittag 
an den See begeben. Kaum hatte sie 
das Tor aufgesperrt und noch bevor sie 
das Bootshaus erreicht hatte, gefror ihr 
das Blut in den Adern. Was war denn 
das? Was thronte da mitten auf ihrer 
Liegewiese? Eine Ente, mitten auf ihrer 
Liegewiese! Igitt!

Nun muss man wissen, dass Beatri-
ce mit Männern, die übermässig mit 
Haaren (ausser auf dem Kopf, dort wo 
sie hingehören...) geschmückt sind, 
nichts, aber gar nichts anfangen kann. 
Dasselbe gilt sinngemäss auch für Tie-
re mit Federn. Also musste das Vieh 
weg, schon wegen der Vogelgrippe 
und der Entenflöhe, und zwar sofort! 
Aber was war zu tun? Laute Schreie 
und «Schschuschhhh»-Rufe brachten 
nichts. Steine werfen wäre bei Beas 

Treffsicherheit zu gefährlich gewesen 
– weniger für die Ente, sondern für al-
les was sich rund um den Hafen auf-
hielt.

Schon bald kam ihr die rettende Idee. 
Die Seepolizei, dein Freund und Hel-
fer in der Not, musste her. Schliesslich 
sind die ja für die Sicherheit in und 
um den See verantwortlich. Und sie 
haben die Bevölkerung auch vor den 
Raubtieren des Zürichsees zu schüt-
zen. Nach einem verzweifelten Anruf 
auf die Notfallnummer der Seepo, wo 
Bea diesen absoluten Notfall offenbar 
plausibel darstellen konnte, tauch-
te tatsächlich in Windes eile ein Boot 
mit stattlicher Crew der Seepolizei am 
Seeplätzli auf. 

Bei Bea haben die «Freunde und 
Helfer» dann immerhin festgestellt, 
dass keine stationäre Behandlung nö-
tig ist. Stattdessen haben sie ihr Bal-
driantropfen für den weiteren Verlauf 
des Abends empfohlen. Die tote Ente 
haben sie freundlicherweise vom Ra-
sen geborgen und mitgenommen. Das 
Federvieh ist übrigens nicht ob dem 
Geschrei von Bea in die ewigen Jagd-
gründe geflohen, sondern schon viele 
Stunden vorher eines natürlichen To-
des verstorben.

Extremleistung



17.2. Restaurant 8.30–open end 19.15: Schnitzelbank
 Hawaii Bar 17.00–open end 22.30: S’Müsigli

18.2. Restaurant 11.00–open end
19.2. Restaurant 12.00–open end ab 18.00: DJ Grazzi
 Hawaii Bar 18.00–open end 20.45: Benissimos
   21.45: Schnitzelbank

20.–22.2. Restaurant 8.30–24.00

23.2. Restaurant 8.30–open end
24.2. Restaurant 8.30–open end 23.00: S’Müsigli
 Hawaii Bar 18.00–open end
25.2. Restaurant 11.00–open end
 Hawaii Bar 23.00–open end
26.2. Restaurant 10.00–open end ab 18.00: DJ Grazzi
 Hawaii Bar 23.00–open end 19.45: Benissimos
   20.45: Schnitzelbank
27./28.2. Restaurant 15.00–open end
 Hawaii Bar 23.00–open end

29.2. Geschlossen ab 10.00 Uhr

Deko: 
Traumschiff

Unsere Küche sorgt zu jeder 
Zeit für Euer leibliches Wohl!

Streuli’s Schönegg-Team freut sich auf Euren Besuch!

Neudorfstrasse 1, Horgen
044 725 40 43

Streuli’s
Freitag, 24. Februar 

ab 21.00 Uhr 
im Entrée zum Schinzenhofsaal

Fasnachts-Eröffnungsparty 
unter dem Motto:

Wiesn-Gaudi
in der

Roten Fliege

Dirndl, Lederhosen und Co. eröffnen 
fröhlich und ausgelassen die Fasnacht.
DJ Lavaux sorgt mit den besten Hits für 

Stimmung und gute Laune.

Ein Prosit der Gemütlichkeit mit einer 
Mass, Brezn und Weisswurst.

Wer mottogerecht erschiine tuet 
häd eis Getränk na gratis z’guet

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

Schöneggler 
Schnitzelbank

erscheint am Samstag, 25. Februar, 
um 17.30 Uhr

Dekoriert

“An die FAsnAcht Als König der löwen, 
und nAch hAuse mit einem KAter: 

dA hilFt nur der rAt Aus ihrer
ApotheKe zum erzberg

“

Apotheke zum erzberg, zugerstrasse 27, 8810 horgen

ApotheKe
zum

erzberg
RESTAURANT EINTRACHT

BOCKENWEG 29
8810 HORGEN-ARN
TEL. 044 725 45 57

ROSOL SADA

MONTAG GESCHLOSSEN

Wir laden Sie  
herzlich ein zur

SCHÖNEGGLER  
SCHNITZELBANK

Freitag, 24. Februar
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

RESTAURANT

FREIHOF
15 Jahre 

Fam. Kaplan

Schöneggler Schnitzelbank: 
Freitag, 24. Februar, um 21.00 Uhr

Fam. Kaplan, Zugerstrasse 20, 8810 Horgen 
Telefon 044 725 44 34, Fax 044 725 44 49, www.freihof-horgen.ch

2 Billardtische 
Jöggelikasten 

Saal bis 100 Personen

PIZZA KURIER
best in town

Gratis-Anruf 
0800 020 022

DekoriertDekoriert



5Tipps für VIPs

Susis  
Schuhparadies

In einem Anfall von «ich will nicht 
werden wie Paris Hilton» entsorgte im 
letzten Sommer unsere Reeders-Gattin 
Susi Faul einen Teil ihres in Schuhen 
angelegten Vermögens. Sie tat dies al-
lerdings relativ hastig und ungenau und 
hat wohl zufolge der grossen Mengen 
auch den Überblick etwas verloren. So 
kam es, dass sie in den darauffolgen-
den Ferien in Lissabon beim Auspacken  
einen braunen und einen blauen Schuh 
im Koffer vorfand, welche vermeintlich 
ein Pärchen bildeten.

Liebe Susi, rechts und links ungleich 
ist nur bei Politikern und Socken mo-
dern, bei Schuhen noch nicht. Viel-
leicht hast Du damit aber einen neuen 
Trend ausgelöst.

bin in napoli im
 fitn

ess- 

center des hotels

fitnesstrainier hat mich  

nach „gewicht“ g
efragt  

– habe „alter“ verstanden

ohne mit der wimper  

zu zucken, hat er „8
5“  

eingestellt

der tag ist  

v e r s a u t !!!

SMS nach Horgen, 
gesendet aus Napoli  
von Hans Stünzi (61)

Die beiden Hardrocker und Head-
banger der Horgener Band ÜB 50, 
Roger Müller (E- Gitarre) und Hans 
«Zigi» Sigrist (Schlagzeug), wollten 
ans Bon Jovi Konzert ins Zürcher Let-
zigrundstadion. Wie alte Popkonzert-
Hasen das so machen, wird vorher 
noch gediegen gegessen. Der zum Es-
sen servierte Wein schmeckte diesmal 
besonders gut. Auch ein Kaffee und ein 
Grappa lagen noch drin, denn man hat-
te ja genügend Zeit und die Vorgruppe 
war eh nicht so interessant. Doch unse-
re zwei Helden hatten sich verrechnet, 

Bon Jovi hatte keine Vorgruppe und 
begann deshalb das Konzert auf die 
Minute genau. Als Roger und Zigi auf 
dem Weg zum Hallenstadion waren, 
hörten sie Bon Jovi bereits rocken. So 
verpassten die beiden rund 45 Minu-
ten des Konzertes. Doch in ihrem Alter 
ist man ja froh, wenn Konzerte nicht 
mehr zu lang dauern. Der «G’hörscht» 
rät Euch deshalb, künftig Konzerte auf 
Video auszuleihen, denn da spielt es 
keine Rolle, wie lange ein Nachtessen 
und das Dessert dauern dürfen. Und 
günstiger ist es auch noch!

Falsch  
kalkuliert

Dass der Ruedi Brodt als ehemaliger 
Fussballer heute noch Ambitionen für 
Rekorde hat, ist ihm nicht nachzutra-
gen. Hat er doch im fortgeschrittenen 
Alter als Amateurfischer immer noch 
gewisse, nicht immer genau nachzu-
weisende Rekorde in Fischfanglängen 
aufzuweisen. So ist zum Beispiel das 
Kiloverhältnis von eingesetzten Wür-
mern zu den gefangenen Hechten im 
Bergweiher einmalig (gebadete Wür-
mer 27,5 Kilo zu gefangenen Hechten 
0,25 Kilo).

***

Bewiesen ist aber, dass er mit seinem 
kleinen Fischerschiffli einen Teilneh-
mer des Schwimmmarathons 2011 von 
Rapperswil nach Zürich als Begleitboot 
zu dessen glorreichen Sieg begleitet, 

das heisst gemanagt hat. Immerhin 
musste Ruedi die 30 Kilometer lange 
Strecke seinen 30 PS-Motor am Laufen 
halten, während sein Schwimmer diese 
Strecke baden konnte, allerdings, und 
auch sicher erschwerend, seinem «Ma-
nager» Ruedi sechs Stunden zuhören 
musste.

***

Wer A sagt, hat auch B zu sagen. Der 
von Ruedi gemanagte Schwimmer hat 
sich aufgrund seines Erfolges im Zü-
richsee entschlossen, nun auch noch 
den Ärmelkanal zu durchschwimmen. 
Das Problem von Ruedi ist nun, sein 
Fischerböötli nach Calais zu schaf-
fen. Wie er es dann von Dover wieder 
heimbringen kann, berührt ihn heute 
noch nicht allzu sehr.

Grenzenloser Schwimmmarathon

So macht man sich das 
echte «Promidinner»

S’Müeti Galassi ist für ihre Kochküns-
te weit herum bekannt. Ihre Kalbshaxen 
sind jeweils ein Festtagsschmaus und in 
einer ganz anderen Liga anzusiedeln 
als das, was heutzutage in den vielen 
Kochshows geboten wird. Genau so 
eine Haxe wollte s’Müeti ihrer Tochter 
Moni wieder einmal zubereiten, damit 
sie sich bei einem feinen Mahl vom täg-
lichen Stress erholen konnte. Beladen 
mit vielerlei Zutaten und der obligaten 
«Mama Italia»-Schürze begab sie sich 
in die Wohnung von Moni, um dort 
sofort mit der liebevollen Zubereitung 
der Original Osso buco all’italiana zu 
beginnen.

An alles hat s’Müeti ge-
dacht, aber leider ist die be-
reitgestellte Flasche Rotwein 
zu Hause vergessen gegan-
gen und so musste s’Müeti 
für die feine Sauce noch et-

was improvisieren. Aber das war ja kein 
Problem, in Monis Küche stehen genü-
gend Flaschen im Gestell. Sie schnapp-
te sich eine mit einer schönen Etikette. 
Leicht irritiert war sie ob dem vielen 
Staub auf der Flasche, aber schon der 
erste kleine Schluck gab Gewissheit, die 
richtige Wahl getroffen zu haben.

Die Haxen waren wieder ein Traum 
und die Sauce – einfach Spitze! Nun 
konnte sie nur noch auf die Rückkehr 
von Moni warten, um den Festschmaus 
zu servieren.

Als Moni dann endlich kam und ob 
dem feinen Duft geradewegs in die 
Küche gezogen wurde, traf sie fast der 

Schlag. Der Blick auf die geöffnete Rot-
weinflasche entlockte ihr einen lauten, 
wirklich lauten Schrei. Das kann nicht 
sein! Ihr Sammlerstück im Wert von 
einigen hundert Franken, welches sie 
schon seit Jahren hütet wie ihren Aug-
apfel und gegen alle Degustationsversu-
che verteidigt hatte, steht da, geöffnet in 
der Küche! 

Auch s’Müeti realisierte nun lang-
sam, was falsch gelaufen war. Im ersten 
Schock flüchtete sie aus der Wohnung 
von Moni, musste dann aber doch noch-
mals zurück, um den vergessenen Haus-
schlüssel zu holen. Dort sass Moni am 
Küchentisch und tröstete sich mit dem 
Osso buco dei millionari. Recht hatte sie, 
so schnell würde es wohl keine Haxen 
vom Müeti mehr geben und wenn, dann 
nur solche, die im Valpolicella, «den Li-
ter zu Fr. 2.95 aus dem Denner» gekocht 
wurden.

An den Dorffesten grilliert der Ernst 
Baumann am Dampfschiffsteg jeweils 
Jungschweine. Und die sind gut. Sehr gut 
sogar. Das weiss Ernst natürlich auch. 
Dass er selbst ein guter Restenverwerter 
ist, zeigt sein eigener Umfang, sein Bo-
dymass. An den der Grünabfuhr überge-
benen, übriggebliebenen Ferkelgerippen 
klebt keine Fleischfaser mehr. Alles ist 
abgenagt. Vom Grillmeister Ernst. 

Knapp schafft er es geschäftlich daher 
noch, mit seiner etwas üppigen Figur in 
ausgediente Öltanks zu kriechen, um die-
se zu reinigen oder gar auseinander zu 
schweissen. Uff, uff, Luft raus! Und wer 
so hart arbeitet, darf auch mal ein paar 
Tage krank einziehen. Der Ernst musste 
sogar ins Spital einrücken. Um festzu-
stellen, warum und wieso seine eige-
nen Innereien zu streiken drohten. Dazu 
mussten sie ihn durch die Röntgenröhre 
schleusen. Hätten sie müssen. Im Horg-
ner See-Spital, nicht in Lambarene. Aber 
sie brachten den Ernst nicht hinein (siehe 
oben umschriebenes Bodymass!). Trotz-
dem ist der Ernst wieder gesund. Für den 
Fall, dass er wieder mal ins Spital einge-
wiesen werden sollte, ist vorgesehen, eine 
dem Ernstbauch angepasste, dickere MRI-
Röhre anzuschaffen. Dazu muss aber erst 
der OP-Saal entsprechend erweitert, das 
heisst um Ernsts Masse erhöht werden...

Ernst Baumann, Tankreinigungen:  «Wie bim ‹Obelix› isch bi mir au täglich so es Spanferkel ufem Menuplan...»

Pläne für Umbau  
des See-Spitals  
enthüllt
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Tatbeweis erbracht:
Selbst ist der Mann

Familie Un
Kheng Gastro GmbH

Oberdorfstrasse 60
8810 Horgen

Tel. +41 (0)43 366 93 93
Fax +41 (0)43 244 66 73

www.restaurantsonne.com

Bankett- und Party-Service auf Anfrage!

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag–Freitag: 08.00 – 23.00 Uhr
Samstag:  17.30 – 24.00 Uhr
Sonntag:  geschlossen

Die Schnitzelbank der Schöneggler im Schwan:
Sonntag, 26. Februar 2012
Kulinarisch von Nikolas Künsten untermalt

Wir wünschen Euch allen eine fröhliche, 
ausgelassene und unbeschwerte 
Fasnacht 2012!

Restaurant geöffnet ab 18 Uhr, wir bitten um Reservation
Wir freuen uns auf euch!
Robert Racsko und Team

Z U G E R S T R A S S E    9
A M    S C H W A N E N P L A T Z
C H - 8 8 1 0    H O R G E N
T E L E F O N   + + 4 1  0 4 4  7 2 5  5 2  5 2
F A X   + + 4 1  0 4 4  7 2 5  4 6  0 7
w w w . h o t e l - s c h w a n . c h

Restaurant Imperiale
Hirsackerstrasse 46

8810 Horgen
Tel. 044 726 27 72, Fax. 044 726 27 73

E-Mail: imperiale06@bluewin.ch
www.imperiale-horgen.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag

09.30 bis 14.00 und 17.30 bis 23.00
Samstag

ab 17.00 bis 23.00
Sonntag Ruhetag

Geniessen Sie einen gemütlichen Abend
mit einem edlen Tropfen Wein und

erlesenen Köstlichkeiten

Schnitzelbank
Freitag, 24. Februar, 22.15 Uhr

IM SCHIFFLI

BUMES-KNASCHT-CHNELLE
DURCHGEHEND
GEÖFFNET ☺
24. – 29.02.2012

ES GIT WIDER
RÖSCHTI !!!

Der Göttergatte von Susi Faul konnte wegen 
dringend anstehender Arbeiten an seinem 

fahrbaren Untersatz für einmal leider nicht mit auf 
die samstägliche Shopping Tour nach Downtown 
Zürich. Susis Flehen half nichts; nichts und nie-
mand konnte den erfolgreichen Geschäftsmann von 
seinem Auto weg locken.

Praktisch den ganzen Tag verbrachte der Franz 
unter seiner Kiste. Erst als Susi am späten Nach-
mittag, anständig beladen mit allerlei bunten Plas-
tiktaschen und einer arg strapazierten Kreditkarte, 
nach Hause kam, hatte auch Franz sein Tageswerk 
vollbracht.

Zufrieden mit seiner Arbeit wollte Franz 
schnell unter die Dusche ste-
hen und dann die Gattin 
ganz spontan zum  
 
 

 
 

 
 

Abendessen ausführen. Die Hose hat bei der Arbeit 
unter dem Auto etwas gelitten und ein paar Ölspu-
ren abbekommen. Kein Problem, selbst ist ja der 
Mann, und so schmeisst der Franz die Hose direkt 
in die Waschtrommel und startet den «intensiven» 
Waschgang. Susi ruft noch, er solle es doch lassen, 
sie mache das dann schon. Aber schon zu spät, 
die Waschmaschine rattert schon los. Rattert los? 
Was ist denn das? Seit wann scheppert denn diese 
Maschine so? «Da muss ich wohl am kommenden 
Samstag die Waschmaschine auch noch revidie-
ren», denkt sich Franz und springt beschwingt un-

ter die Dusche.
Nur eine halbe Stunde später sind die Bei-

den bereit um loszuziehen. Die Schlüssel 
sind da, der Geldbeutel und die Kreditkarte 
auch. Aber wo ist denn das iPhone? Der 
Status im Facebook muss doch auch noch 
«updated» werden. Im Badezimmer liegt 
es nicht, auch nicht in der Küche oder 
im Wohnzimmer... Ah, es muss wohl 
noch in der Hose vom Vormittag sein. 
Autsch! Nun dämmert dem Franz Bö-
ses und er weiss plötzlich, weshalb 
die Waschmaschine so gescheppert 
hat. Sein treuer Freund und dauern-
der Begleiter iPhone hat vor dem Er-
trinkungstod verzweifelt nach Hilfe 

geklopft!
Es gibt Tausende von Apps für das  

iPhone. Aber eines, das dem Ding das Schwim-
men beibringt, ist halt noch nicht dabei. Dem 

Franz rät der «G’hörscht», das Waschen in Zukunft 
wieder seiner Susi zu überlassen oder dann sein 
neues iPhone mit dem «XGear Liquid Shield – iPho-
ne Unterwasser Case» vor seinem eigenen Taten-
drang in der Waschküche zu schützen.

Jürg Soldan, Marroni-Brater und Anlage-Berater:  
«Wänn das Jahr d’Marroni us Italie namal so e miesi  
Qualität händ, mues ich a CS glange. Die sölled mir  

i de Bocke usse en Blätz Land schänke, demit ich  
deet cha e Marroni-Plantage ufboue...»
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Chäpfner Sänger  
sehen schwarz
Wie so viele Chöre in der Schweiz, 

bemühen sich auch die wackeren  
«Chäpfner Sänger» immer wieder um 
Nachwuchs. Und so wurde kürzlich wie-
der eine Aktion gestartet, um die Reihen 
des Männerchors zu verstärken. An ei-
ner «Schnupperprobe» sollten Interes-
senten mal etwas «Chorluft» atmen und 
das Vereinsgefühl erleben können.

Gespannt begann man also diese Pro-
be und war erst einmal leicht enttäuscht, 
da sich anfangs nur ein einziger Neuer 
blicken liess. Doch dann, nach einer 
Viertelstunde etwa, öffnete sich die 
Tür des Singsaals und ein afrikanischer 
Mitbürger trat ein. Schüchtern und un-
sicher erkundigte er sich in gebroche-
nem Deutsch, ob hier der Männerchor 
Käpfnach probe. Hoch erfreut wurde er 
begrüsst und vom Präsidenten alsbald 
herzlich willkommen geheissen. Man 
probte weiter, nun schon leicht verstärkt.

Eine weitere Viertelstunde später das-
selbe Spiel. Und wieder ein offensicht-
lich afrikanischer Sängerneuling, der da 
den Saal betrat und sofort in den Chor 
integriert wurde. Man probte weiter, 
noch mehr verstärkt. Und die Dirigen-
tin, Bea Salzmann, liess sich zu einem 
tiefen Seufzer hinreissen: «Jöö, sind ihr 
herzig!»

Nach der Probe, beim wohlverdien-
ten «Stängeli», wurden die Neuen 

umlagert und sofort in der Stamm-
tischrunde aufgenommen. Schon 
bald prostete man sich in Swahili zu: 
«Bussa!» Und einige sahen sich schon 
als zukünftigen Gospelchor auf gros-
ser Tournee durch alle Kirchen der 
Schweiz tingeln.

Eine Woche später, das Adventskon-
zert rückte schon näher, traf man sich 
wieder zur wöchentlichen Gesangspro-
be. Und alle warteten gespannt auf die 
Neuen. Aber keiner erschien. Da stellte 
sich bald einmal heraus, dass die ganze 
Sache inszeniert war. Die listig-lustige 
Dirigentin der Chäpfner Sänger hatte 
das alles eingefädelt, zusammen mit 
dem Mitsänger Dayo, welcher sich nur 
zu gerne am Spass beteiligte und zwei 
seiner Landsmänner für diese (einmali-
ge) Aktion einspannte. 

«Ausser Spesen nichts gewesen», mag 
nun mancher denken. Aber wer weiss – 
vielleicht liegt in dieser Geschichte das 
Rezept für eine mögliche Vergrösserung 
des Männerchors. Und so plant man, die 
nächste Vereinsreise – mehrtägig natür-
lich – in den südlichen Nachbarkonti-
nent zu verlegen. Sollte man dort nicht 
auf den erhofften Nachwuchs-Schub 
stossen, versucht man es mal im Tan-
nenbach-Quartier – denn die Chäpfner 
Sänger sind multikulturell und offen für 
Neues!

Der leuchtende Patient
Die angehende Frau Doktor Cathrin 

Fässler war im letzten Sommer wie-
der einmal grausam im Stress. Studi-
um, Wasserball und all die anderen 
schönen Dinge im Leben nebenein-
ander durch zu bringen, benötigt ei-
niges an Organisationstalent. Leider 
gelingt es ihr nicht immer, am Mor-
gen rechtzeitig aus den Federn zu 
hüpfen.

Und so war es auch an diesem 
Samstag. Zu lange geschlafen, 
dann noch viel zu lange te-
lefoniert und schon war der 
Zeitplan komplett durchei-
nander geraten. Die einzige 
Hoffnung, den Tagesplan 
noch einigermassen durch 
zu kriegen war, dass der 
liebe Bruder Christian seine 
schöne Vespa wieder einmal 
entbehren konnte. 

Entbehren konnte er sie schon, 
aber in grosser Sorge um seinen 
fahrbaren Untersatz, zierte der sich 
heftig. Alles Jammern half am Ende 
aber nichts; er musste sein Bijou her-
geben. Cathrin versprach hoch und 
heilig, das Baby von Christian wie 
ihren Augapfel zu beschützen und 
brauste mit Vollgas und quietschen-
den Reifen von dannen.

Vor ihrem geistigen Auge ging Ca-
thrin das Nachmittagsprogramm 

durch und kam zum Schluss, dass 
der Tag nochmals gerettet war. Da, 
oh Schreck, fällt ihr diese Leuchte am 
Lenker der Vespa auf. Was ist denn 
das nun? Habe ich schon etwas kaputt 
gemacht? 

 
 

 
 

Das kann doch nicht sein! Mein 
Bruder wird mich teeren, federn und 
dann umbringen! Verzweifelt ver-
sucht sie die bewährten Tricks aller 
technischen Genies: Gerät abstellen, 
rund herum marschieren, vielleicht 

noch etwas schimpfen und die Hände 
verwerfen und dann wieder anstel-
len. Aber was beim Computer über 
Jahre immer gut funktioniert hat, 
ändert diesmal nichts; diese verma-
ledeite Lampe leuchtet immer noch! 
Jetzt kann wohl nur noch ein Pro-
fi helfen. Auf keinen Fall konnte sie 
die Vespa in diesem Zustand zurück-

bringen. Weiterfahren wäre wohl 
auch zu gefährlich gewesen, wer 

weiss schon was noch alles in 
die Brüche gegangen war. Also 
musste das Programm einmal 
mehr umgestellt und sofort 
der nächste Töffmechaniker 
angepeilt werden.

Je mehr und genauer Ca-
thrin dort das Problem zu 
beschreiben versuchte, umso 

breiter wurde das Grinsen des 
Mechanikers. Nicht lange ging 

es und dieser griff an den Len-
ker und kippte den Schalter für das 

Fernlicht in die Aus-Position. Und sie-
he da, die blaue Leuchte ging aus.

Ja, liebe Cathrin, zum Glück hast 
Du die Vespa bei Deinem Rettungs-
versuch nicht auch noch in ein 
künstliches Koma versetzt, denn so 
konntest Du Dich endlich den wichti-
gen Dingen des Tages zuwenden und 
noch die eine oder andere Pendenz 
abarbeiten...

Bio- 
Baum- 

behandlung
Einen wunderschönen Apfelbaum 

hat er in seinem eigenen Gärtli ge-
pflanzt. Der Brodtruedi an der Bahn-
hofstrasse. Nicht für sich. So quasi als 
Stammbaum für seinen Enkelbuben. 
Und den hegt er und pflegt er. Den 
Apfelbaum. An apple a day keeps the 
doctor away! Das war der Rat, den 
Ruedi damit seinem jüngsten Nach-
wuchs auf den Lebensweg mitgeben 
wollte.

***

Aber was sind das für Viecher auf 
meinem Baum? Fort! Weg mit Euch! 
Sonst werde ich chemisch! Und da sie 
nicht gingen hat er es getan. So ne-
belte Ruedi halt gezwungenermassen 
den ganzen Baum mit böser Chemie 
ein. Mit einer Riesenspritze auf der 
Leiter und mit viel, viel Viechervertil-
gungsmitteln. 

***

Nicht nur den Baum und die gan-
ze Nachbarschaft hat’s getroffen und 
eingenebelt. Leider auch seinen eige-
nen Kopf. Und das beisst und juckt! 
Zum verrückt werden. Kratz, kratz, 
bis wundgekratzt. Bibeli an Bibeli 
wuchsen aus Ruedis Haupt. Was tun 
dagegen?

***

Der dafür zuständige Chemiekon-
zern hat deshalb gleich zweimal 
an Ruedi verdient. Einmal an den  
Viechertötungsmitteln und einmal, 
noch etwas mehr, an den Antialler-
giemitteln und den haut- und haar-
beruhigenden dermatologischen Sal-
ben. Beruhigend ist, dass die bösen 
Chemiemittel unserem Ruedi seine 
Muskeln im Sprachbereich nicht ganz 
genommen haben...

Nachdem das Baurekursgericht ent-
gegen dem gemeinderätlichen An-

trag festgestellt hat, dass die in greisen 
Jahren stehende Eisenbrücke im Sihl-
wald statisch wie der Eiffelturm gebaut 
ist, darf dieser Steg, der Horgen mit dem 
gemeindeeigenen Albis verbindet, infol-
ge Rost nur noch für den Durchgang von 
schmalbrüstigen Wanderern ohne Ruck-
sack benutzt werden. Eine illusorische 
Renovation dürfte Millionen kosten.

Deshalb lassen wir die Brücke weiter 
still vor sich hin rosten. Kein Horgner 
Durchgang mehr über die Sihl? Und 
was ist mit den Horgnern, die im Sihl-

wald wohnen und deren Kindern? Kein 
Schulweg mehr? Nein, nein. Da die ho-
hen Herren aus Zürich einen Neubau 
verweigern, hat sich der Gemeinderat 
entschlossen, für die Beförderung der 
Schulkinder und der Mütter, die im Mi-
gros einkaufen wollen, einen Helikopter 
einzusetzen. Landeplatz soll einerseits 
der ausser Betrieb genommene Bahnhof 
Sihlbrugg sein. Der alte Dorfplatz vor 
dem Gemeindehaus eignet sich ausge-
zeichnet als Heimathafen für den einzu-
setzenden Heli.

Da die Beschaffung des Helis und die 
Einstellung eines Flugkapitäns samt 

Hostess über die finanzielle Kompe-
tenz des Gemeinderates geht, wird 
daher anlässlich der nächsten 
Gemeindeversammlung über 
einen entsprechenden 
Nachtragskredit abzu-
stimmen sein. Um die 
Stimmbürger zu ei-
nem Ja zu animieren, 
hat der Gemeinderat 
bereits zugestimmt, Zusatz-
transporte für Wanderer, die 
ein Halbtaxabo besitzen, zu 
ortsüblichen Buspreisen durch- 
zuführen.

Nachtragskredit für  
Brückensanierung
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Der letzte Schöneggler-Mohikaner verlässt das Restaurant Schönegg:  
«Es isch zum hüüle. Nur die drei lumpige Seck voll Inventar sind eus us  
eusere Beiz na übrig bliebe...»

Nein, Alkis sind sie nicht. Weder die 
ehemaligen Stammgäste der Wirtschaft 
zur Schönegg noch die Schöneggler 
selbst. Aber mal einen Kaffee zum Znü-
ni, einen Aperitif vor dem Zmittag oder 
gar ein Bierchen zum Feierabend hätten 
sie auch letzten Sommer gerne gehabt.

Nicht nur die verschlossene Türe, auch 
das angebrachte Schild macht’s klar: 
«Heute geschlossen». Dazu der Kom-
mentar eines weitern Durstigen: «Mor-
gen auch».

Und der Refrain des enttäuschten 
Schöneggler-Chors: Wo kriegen wir nur 
unser flüssiges Brot? Rückblickend darf 
erleichtert festgestellt werden, dass trotz 
dieses grossen Ausfalls kein Schöneggler 
verdurstet ist.

Trockener  
Sommer

An die rege Bautätigkeit, die Stocker-
strasse rauf und runter, hat sich Bri-
gitte Gachnang in den vergangenen 
Jahren –nicht ohne lauten Protest, aber 
zwangsläufig – gewöhnen müssen. An 
den damit verbundenen Staub und 
Dreck wird sie sich aber nie, nie, nie 
gewöhnen.

Mit allen Mitteln der Reinigungs-
kunst und dem erweiterten Fachwissen 
einer erfahrenen Hausfrau werden die 
grössten Geisseln des Haushalts, der 
Staub und Dreck, bei jeder Gelegen-
heit attackiert. Und was eine Expertin 
ist und auch bleiben will, bildet sich 
permanent weiter. Regelmässig wird 
im Internet gegoogelt und nach viel 
versprechenden Tipps geforscht, analy-
siert und ausprobiert.

Natriumhypochlorit für die Reini-
gung von Lavabo und Badewanne 
zu verwenden, war ein solcher Tipp 
und hat laut einem internationalen 
Hausfrauenforum durchschlagenden 
Erfolg versprochen. Das musste Frau 
Gachnang natürlich sofort ausprobie-
ren. Und was für eine Überraschung! 
Brigitte hat weiss Gott schon viele 
glänzende Lavabos in ihrem Leben ge-
sehen, aber solchen Glanz, das musste 
sie neidlos eingestehen, hatte sie mit 
ihren bisherigen Hausmittelchen noch 
nie erzielen können.

Ihrem Mann hat sie am Abend von 
der neuen Errungenschaft berichtet. 
Dieser war nach der Besichtigung er-
staunlicherweise seltsam zurückhal-
tend mit Lob. Ein Kontrollblick ihrer-
seits hat ihr das Problem offenbart. Auf 
dem verchromten Abflussventil haben 
sich erste kleine braune Punkte entwi-
ckelt, welche von Minute zu Minute zu 
wachsen schienen.

Die Behandlung mit diversen Mitteln 
aus dem grosszügigen Putzschrank 
des Hauses Gachnang hat keine Ver-
besserung bewirkt und den Chrom 
nur noch schneller von der Unterla-
ge gelöst. Am nächsten Mittag war 
klar, dass sich Natriumhypochlorit, 
im Volksmund auch Javelwasser ge-
nannt, für vieles eignet, aber wegen 
seiner Aggressivität nur vorsichtig und 
definitiv nicht in hoher Konzentration 
auf verchromten Teilen angewandt 
werden sollte. Der eh nur spärlich auf-
getragene Belag wird ansonsten un-
verzüglich weggeätzt.

Für’s Badezimmer ist Dein neues Mit-
telchen, liebe Brigitte, nicht geeignet. 
Eine Probe aufs Exempel lohnt sich 
aber auf der Stockerstrasse. Wird der 
durch die Bautätigkeit arg verschmutz-
te Belag endlich wieder einmal sauber, 
dann ist Dir der Titel «Hausfrau des 
Jahres der Gemeinde Horgen» gewiss.

Die Universität Zürich hat kürzlich 
dem diplomierten Bauingenieur Frede 
Egolf den Titel Doktor der Staubsack-
Archäologie verliehen.

Die Dissertation an der neu gegründe-
ten Staubsack-Fakultät hat der Geehrte 
am Tag von Maria Himmelfahrt auf dem 
Areal der Tankstelle der Gebrüder Keller 
abgelegt. 

Beim Reinigen seines neuen fahrba-
ren Untersatzes ist es ihm gelungen, 
mit dem Industrie-Staubsauger seinen 
auf der Mittelkonsole deponierten Au-
toschlüssel auch gleich mit einzusau-
gen. Die mittels Handy aufgebotene  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keller-Jungmannschaft öffnete darauf-
hin den Staubbehälter und Dr. Egolf 
konnte im feinen Staub mit seinen 
Nachforschungen beginnen. Analog 
archäologischer Ausgrabungen gelang 
es ihm nach längerer Zeit mit einem 
feinen Malerpinsel seinen Autoschlüs-
sel zu finden.

Zur Erlangung weiterer archäologi-
scher Erfahrungen hat sich Dr. Egolf – 
nach seiner anstehenden Pensionierung 
– verpflichtet, bei den Pfahlbau-Ausgra-
bungen beim Bellevue in Zürich mitzu-
helfen und dabei den feinen Malerpinsel 
wieder zu schwingen.

Natrium- 
hypochlorit  
reinigt alles  

und noch mehr

Mit dem GPS findet man überall fast 
alles. Die Bank, den Polizeiposten, so-
gar das Betreibungsamt. Fast ein jeder 
hat dieses neuartige Ding. Im Auto 
oder auf dem iPhone. Du und ich. 
Aber lass Dir doch auf Deinem GPS 
mal den Weg zu den uns älteren Horg-
nern noch bekannten Beizen Fried-
berg, Dörfli, Schmiede, Schmiedstu-
be, Meierhof, Neudörfli, Wannenthal 
oder gar Flughalle weisen. Wetten, 
dass das GPS diese Beizen nicht fin-
det. Klar weiss das GPS, dass die uns 
noch bekannten Beizen wie der Thal-
acker, der Kohlenhof, das Bergli, das 
Kafi Frey oder gar die Windegg kei-

ne Gäste mehr bewirten. Ob das GPS 
aber weiss, dass sogar die Schönegg 
der Schöneggler nicht mehr Schönegg, 
sondern Streuli’s Schönegg heissen 
wird? Oder fragen Sie es doch, wo sich 
das Krokodil oder das Sushi-Gigi befin-
den. Oder wissen Sie’s?

Die Schöneggler werden sich daher 
dafür einsetzen, dass auf dem GPS für 
all die fremdländischen japanischen, 
chinesischen, indischen, albanischen 
Beizen deren Menues und auch die 
vielseitig offerierten, tausenderlei 
Pizza-Arten der neuen Gaststätten für 
uns Füdlibürger mit einer kleinen Foti 
schmackhaft dargestellt werden.

Nachtrag zum  
GPS-Navigations-System

Preis für 
Coop Pronto

Kürzlich wurde dem neuen 
Einkaufs tempel am Bahnhof eine 
Auszeichnung für übereifrige Mit-
arbeiter verliehen. Begründung: 
Selbst 40-jährige Personen müssen 
sich beim Alkoholkauf ausweisen.

So geschehen, als Roger Senn, 
fein und dünn gewachsener Mann, 
an seinem 40. Geburtstag das Alko-
holdepot für sein Fest aufstocken 
musste. Zugegeben, das Geburts-
tagskind hat nicht gerade Arnold 
Schwarzeneggers Figur, aber wie 
ein Konfirmand sieht er doch auch 
nicht aus!

Der Verbraucher-Tipp im «G’hörscht»

Neue Doktor-Ehren verliehen

Gemeindepräsident Theo Leuthold hat grosse Pläne.
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Gärtnermeister Hansruedi Kern zum Grilleur: «Ich glaube chasch höre mit Fleisch uf de Grill rüehre – für mich  
langed das zum Z’mittag. Defür nimmi dänn zum Dessert lieber na öppe 12 Glace-Chugle...»

Wie die Vögelein im Walde bemühen 
sich auch die Menschenweiblein, ih-
ren Liebsten ein möglichst gemütliches 
Nest zu bauen. So auch Yvonne Bün-
ter. Nachdem sie zusammen mit ih-
rem Schatz, Roli Sifrig, nach längerem 
Suchen ein neues Heim in Wädenswil 
gefunden hat, muss natürlich die Woh-

nung perfekt ausstaffiert werden. Es 
werden denn in rauen Mengen Vorhän-
ge genäht und zwar Tagvorhänge für 
drüber und Nachtvorhänge für drunter, 
oder umgekehrt. Dann beim Einzug 
–der grosse Schock. Wie viele moder-
ne Wohnungen verfügt auch diese nur 
über eine einzige Vorhangschiene. Jetzt 

ist guter Rat teuer. Sollen die Tagvor-
hänge für drunter oder die Nachtvor-
hänge für drüber, oder umgekehrt, auf-
gehängt werden? In ihrem Kopf geht’s 
ebenfalls drunter und drüber. Deshalb 
unterbreitet «G’hörscht» den folgenden 
Basteltipp:

Erst schauen, dann bauen.

My Home is my «Ein und Alles»

Eusi Muur a de  
Waidli-Chrüzig wird wältwiit  

zur Sensation, tuusigi vo Tourischte  
alocke und die chinesisch Muur i Sache  

Publikumsgunscht bi wiitem  
überträffe!

Gemeindepräsident Theo Leuthold hat grosse Pläne.

Hohe  
Auszeichnung
Die Vereinigung der Schweizer Sportjournalisten hat  
vor einigen Tagen dem Handball-Club Horgen den

Swiss-Award für das  
beste Sports Management

vergeben.

Verdient hat sich der rührige Club diese Ehrung mit dem 
Umstand, dass es seiner technischen Leitung gelungen 
ist, in den vergangenen zwei Saisons in je einem Cupspiel 
einen nicht lizenzierten Spieler einzusetzen und so die 
Partien mit den Resultaten von je 10:0 zu verlieren.

Die Übergabe des Preises durch den Präsidenten der  
IGHS (Interessengemeinschaft Horgner Sportvereine), 
Ruedi Stöckly, erfolgt anlässlich der Maskenprämierung 
des Kudiballs im Schinzenhof.  

Rolf Bär, Chef Gemeindepolizei Horgen:  
«Wänn mir de Gmeindrat scho de Job vom Chilbiplatz-Chef 
wegnimmt, bin ich das Jahr trotzdem uf de Allmänd debi.  
Ich chume mit ere eigene Zuckerwatte-Bude...»

Platzwart  
für Chilbiplatz  

gesucht
Nachdem Horgens 007 Rolf B. sei-

nen Posten als oberster Chilbi-Chef 
abgegeben hat, wird ein geeigneter 
Nachfolger gesucht. 

Beste Voraussetzung haben Per-
sonen, welche früher als Caddy auf 
dem Golfplatz oder als Hauswart tä-
tig waren, da der Arbeitsaufwand in 
etwa der gleiche sein dürfte. Bis Re-
daktionsschluss konnte die Gemein-

de nirgends eine passende, versier-
te und angefressene Person finden. 
Deshalb sieht sich der Gemeinderat 
gezwungen, dem einzigen Bewer-
ber die Stelle zu vergeben: dem 
Fifa-Boss Sepp Blatter. Dieser will 
seine Erfahrungen im Vergeben 
von Grossanlässen nutzen und die 
Marktfahrerplätze nach bestem Wi-
sen und Gewissen vergeben.



Carneval & Dine,  Samstag, 18. Februar 2012

Abendprogramm
Wir empfangen Sie ab 17.00 Uhr im Reitgebäude zum
Apéritif. Ab 18.00 Uhr servieren wir Ihnen das  
Fasnachtsmenü im Wechselspiel zur Schöneggler-
Schnitzelbank.

Kosten
Das Menü inklusive Apéritif und Schöneggler-Auftritt  
kostet CHF 54.00.

Anmeldung
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis 17. Februar 2012:
telefonisch (044 727 55 55) oder per Mail (info@bocken.ch)

Menü

Konfettisuppe

* * *
Gemischter Salat

* * *
Schnitzel paniert
Pommes frites

* * *
Dessertbuffet

Herzlich Willkommen im Seerestaurant Bahnhof in Horgen

Nebst unserer hausgemachten, frischen Pasta,
einer grossen Auswahl an ofenfrischen Pizzen

und täglich wechselnden Mittags-Menus
erwartet Sie eine abwechslungsreiche, gutbürgerliche Küche.
Geniessen Sie speziell am Abend unser vielfältiges a la carte-Angebot.

Bahnhofstr. 4
8810 Horgen
Tel. 044 728 95 95
Fax 044 728 95 99

Sonntag, 19. Februar, 17.30 Uhr

Schöneggler 
Schnitzelbank

Ueli und Verena Haller
8815 Horgenberg

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

●  ●  ●

Restaurant LIEBEGG
Daniel Meier

alte Landstrasse 12
8942 OBERRIEDEN

Tel. 044 720 90 40

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
08.00 bis 14.00
17.00 bis Schluss

Samstag 
ab 17.00 bis Schluss

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Schöneggler Schnitzelbank:
Samstag, 18. Februar, 21.15 Uhr

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

Schöneggler Schnitzelbank
Sonntag, 19. Februar, 20.30 Uhr

täglich Menu 
und Snacks

Alte Landstrasse 20 
8942 Oberrieden 
Tel. 044 722 20 62

Öffnungszeiten:
Mo–Sa ab 10.30 offen 
So geschlossen



Weihnächtliches  
Durcheinander  
im «Schwan»

Behördliche  
Farbenblindheit

Ein Zeltplatz am Bergweiher?

Bald ist wieder Frühling. Weg ist 
der farblose, weisse Schnee, ver-

schwunden der graue Pflüder. Die Far-
ben spriessen wieder. Grün, rot, gelb, 
blau, zur Freude unserer Augen. Und 
jeder hat dabei seine Lieblingsfarbe. 
Mal orange, mal violett. Die Männer, 
die Frauen, die Politiker, die Hausei-
gentümer.

In der parteipolitischen Farbenleh-
re soll die rote Farbe angeblich das 
Merkmal der Linken sein, während die 
Rechte vorwiegend farblos, aber prin-

zipiell dagegen ist. Seit Jahren und fast 
überall. Auch in Horgen soll’s so sein. 
Ein Jeder soll in einer Demokratie die 
Farbe wählen dürfen, die zu seinem 
eigenen Outfit und zum Portemonnaie 
passt.

Bei der hauspolitischen Farbenlehre 
gilt dieser Demokratiegrundsatz nur 
bedingt und nicht überall. Zum Bei-
spiel bei uns Horgner Schwänen nicht. 
Mit gnädiger bauamtlicher Genehmi-
gung darf ich mein Heim vielleicht 
weiss oder grau bemalen. Schon etwas 

gelblich ist fraglich. Aber rot? Rot?? 
Obschon der oberste gemeinderätli-
che Bewilligungsunterzeichner einen 
tiefroten Griffel führt, ist die Farbe rot 
an Horgner Fassaden unpässlich. Tabu. 
Allerdings auch nicht überall. Zum Bei-
spiel in der Rietwies nicht. Dafür umso 
tabuer an der Eisenhofstrasse. Dort ist 
rot nur als Grundfarbe geduldet, muss 
aber auf Kosten der Hauseigentümer 
auf behördlichen Befehl schneeweiss 
übermalt werden. Farbenblindheit? Ein 
Schildbürgerstreich? Oder doch nur 

Ein aussergewöhnliches Erlebnis 
im vergangenen Sommer soll zu 

einem seltsamen, allerdings nicht offi-
ziell bestätigten Baugesuch beim Bau-
amt Horgen geführt haben. Gesuchstel-
ler sind Werner «Lobi» Lobmeier und 
seine Frau Lou. Sie wohnen im Vorder 
Klausen, Horgenberg, und wollen ih-
ren Sitzplatz – mit herrlicher Sicht auf 
den Bergweiher – in einen Zeltplatz, 
mit fest installierten gedeckten Schlaf-
plätzen, umwandeln. Seit dem geschei-
terten Versuch der «Gummiband-Me-
thode» (besondere Baubewilligungen) 
seitens der Gemeinde, ist den meis-
ten Einwohnern oberhalb des Holzes 
indes klar, dass ein solches Gesuch 
wohl ohne Aussicht auf Erfolg bleibt. 
Ein Insider steckte der Redaktion des 

«G’hörscht» die Gründe für diese Ver-
zweiflungstat. 

«Lobi», seit gut einem Jahr in Rente, ist 
mit Leib und Seele Sänger im Männer-
chor Horgenberg, schätzt Kulinarisches 
(man kann es unschwer erkennen), 
Geselliges (nur nie bei den Ersten sein, 
wenn es nach Hause geht) und jagt neu-
estens (bisher mit wenig Erfolg) Egli und 
Felchen im Zürichsee. Werni und seine 
Frau Lou, diese noch immer mit brasili-
anischem Temperament ausgestattet, lie-
ben schönes und gemütliches Wohnen. 
Weshalb dann ein Zeltplatz? 

«Lobi» und Lou hatten im Sommer ein 
einschneidendes Erlebnis – am Bergler-
abend in der Mehrzweckhalle. Der Män-
nerchor, mitten drin «Lobi» als zweiter 
Bass, schmettert zum Auftakt das Lied 

«Heute Nacht geht keiner von uns schla-
fen, heute Nacht ist überall Musik. Süs-
ser Wein im Glase und ein Tanz, der in 
die Beine geht.» Werni und Lou setzten 
diese Worte in Taten um, genossen das 
Fest in vollen Zügen bis tief in die Nacht 
hinein.

Szenenwechsel. Sohn Röbi mag eine 
andere Art von Fest. Man denke nur an 
das Temperament seiner Mutter. Und 
just an diesem Abend meldete sich eine 
Gruppe junger Brasilianerinnen aus der 
Stadt bei Röbi. Da gab es für den jungen 
Lobi kein Halten… 

Zurück ans Fest im Horgenberg. 
Lou schmerzten die Füsse vom Tan-
zen, Werni der Kopf – nun ja, Sie wis-
sen schon. Mit dem Auto war man in 
wenigen Minuten am Ziel und freute 
sich, ins kuschelige Bett zu schlüpfen. 
Die Ernüchterung kam an der Haustü-
re. Verschlossen, und der stets gelegte 
Hausschlüssel nicht greifbar. Und Rö-
beli hörte die Hausglocke nicht. Man 
versuchte es mit dem Natel – und hörte 
Röbelis Stimme. Doch die kam aus der 
fernen Stadt. Und dort war auch der 
Hausschlüssel. So stiegen die beiden 
zurück in ihre Karrosse. Kurz vor dem 
Einnicken auf den Autositzen überkam 
wohl «Lobi» die gloriose Idee eines Zelt-
platzes.

Lieber Sängerkamerad Werni, wir 
haben eine bessere Idee. Lass Deinen  
Sitzplatz wie er ist. Tausche Deinen Opel 
gegen ein Wohnmobil. Dann kannst Du 
nach jeder Sause vor Ort mit Deiner Frau 
Lou ins Kuschi springen… Und Euer 
Röbeli muss kein schlechtes Gewissen 
mehr haben. 

«Lou jetz liis ich dir no es Guetnacht-Gschichtli vor, dänn chasch sicher 
guet schlafe und öppis Schöns träume.»

Passanten sind ob den Veränderun-
gen in der Neumatt zuerst ratlos. Der 
Garten vor dem Haus – sonst piek-
fein in Schuss gehalten – ist plötzlich 
nicht mehr wieder zu erkennen. Auf 
dem immer mit der Pinzette pikier-
ten Rasen steht nun ein Heuhaufen. 
Ein ausgedienter Holzzaun und eine 
alte Blache decken die Szene an der 
Rietwiesstrasse ab. So sieht es sonst 
nur auf der Landmaschinen-Kompos-
tierungsanlage des Weinbauern im 
Längenberg aus.

Was ist nur in den pedantisch-sau-
beren Hauseigentümer gefahren? Was 
hat ihn dazu gebracht, seinen gelieb-

ten Garten derart zu berümpeln?
Die Recherchen unseres Rietwies-

Korrespondenten bringen es an den 
Tag: Nach langem Unterbruch hat 
die Kantonspolizei hier wieder ein-
mal einen mobilen Radar aufgestellt. 
Sie kommt damit einem jahrelangen 
Anliegen des alteingesessenen An-
wohners Pehr entgegen. Dieser ist 
dankbar, gibt aber selber noch einen 
drauf! Aus altem Grümpel konstruiert 
er kunstvoll eine Radar-Tarnkappe. 
Deren Wirksamkeit soll sich aller-
dings schnell wieder verflüchtigt ha-
ben: Wo gibt es schon einen Heuhau-
fen, der blitzt?

Tarnkappen- 
technologie für alle
oder die plötzliche Unordnung  

im Garten des Faul Pehr

«Jedes Ding an seinen Ort – erspart viel 
Müh’, manch böses Wort.» Böse Worte 
sollten eigentlich nicht fallen, können 
doch Roberto und Che vom Gourmet-
Restaurant «Schwan» für die Montage 
der aufwändigen Weihnachtsdekoration 
ihres Hauses seit Jahren auf die tatkräf-
tige Hilfe der Feuerwehr zählen.

An diesem Vor-Adventstag sind nun 
alle einsatzbereit: Feuerwehrpikett, 
Drehleiter, grosse und kleine Helfer aus 
dem Hotel. Doch wie die Hauptakteurin 
aus dem Keller gebracht wird, ist ihr 
jämmerlicher Zustand herzzerreissend 
und dem Erscheinungsbild des vor-
nehmen Hauses nicht angepasst. Wild 
durcheinander gewunden, kreuz und 
quer verhakt, verknotet, fast zu einem 
Ballen gepresst, ist der feine Leucht-

schleier nicht in der Lage, seine Schön-
heit zu entfalten. Ja, er kann in diesem 
Zustand schon gar nicht montiert wer-
den.

Roberto und Che und das ganze 
Schwanen-Team sitzen nun da, wie 
Klöpplerinnen bei der Heimarbeit und 
entwirren in den nächsten Stunden ge-
meinsam das filigrane Werk. Erst dann 
erscheint die Feuerwehr zum zweiten 
Mal und sorgt dafür, dass im Dorfzen-
trum auch 2011 wieder weihnächtliche 
Stimmung herrscht auf dem Plätzli beim 
Schwanenbrunnen.

Getreu nach dem Motto «Wir werden 
jedes Jahr besser», soll dem Abbau der 
Beleuchtung 2012 ein besonderes Au-
genmerk der Schwanencrew gegolten 
haben.

«G’hörscht» brachte in Erfahrung, dass auf diese Ausschreibung 
mehrere Horgner Unternehmer reagierten. 

Es erhielt derjenige den Zuschlag, der sogar die Wasserversorgung 
getrennt erstellte, sodass in der Herrendusche nur heisses und in der 

Damendusche nur kaltes Wasser aus den Hahnen kam.

Ausschreibung für Sanitäranlagen

Umbau Gemeindehaus 

Polizei-Duschen, Horgen

Zufolge personeller Veränderungen im Polizei-

korps Horgen ist es neuerdings erforderlich, 

dass die Duschen und WC-Anlagen beim 

Polizeiposten Horgen nach Geschlechtern 

getrennt erstellt werden. Die damit im Zusam-

menhang stehenden Sanitärarbeiten werden 

hiermit ausgeschrieben. Zur Vermeidung von 

Übergriffen und Spitzeltätigkeit innerhalb des 

Korps ist auf strikte Geschlechtertrennung  

zu achten. 

Angebote mit Preis und Referenzen sind  

einzureichen an das 

Liegenschaftenamt Horgen, 

Martin Ammann, 8810 Horgen

Weihnächtliches  
Durcheinander  
im «Schwan»
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Was macht eigentlich...

Ein jeder kennt ihn. Den Daniel 
Ramseier, Dressurreiter vom Horgen
berg, der unserer Gemeinde vor einigen 
Jahren beinahe eine Olympiamedaille 
heimgebracht hätte. Einst. Pferdeflüste
rer war er. Auch einst. Seit er gemerkt 
hat, dass Pferdehandel und deren Zucht 
einträglicher ist als das Flüstern, ist 
ihm seine Pferdefabrik im heimatlichen 
Wührenbach zu klein geworden. Nicht 
nur wegen den neuen Pferdehaltungs
gesetzen.

Ein Verkauf seiner Stallung war an die 
Bedingung geknüpft, dass der Stall ver
grössert werden durfte. Und das durfte 
er nach der geltenden Bauordnung nicht. 
Also wehrte er sich an der Gemeindever
sammlung selbst. Seine vorgetragenen 
Argumente überzeugten, und so wurde 
ihm, dem Einwohner von Hirzel, die Er
weiterung bewilligt. 

Ob er zuvor den Gemeinderat eben
falls beflüstert hatte wie einst seine 
Pferde, damit er an der Gemeindever
sammlung als Hirzler mitten unter uns 
Horgner Einwohnern votieren durfte, 
bleibt Danis Geheimnis. Darüber wird 
er in seiner neuen Heimat, in Münster 
(Deutschland), sicherlich noch manch
mal schmunzeln.

12 Leute von heute

Neues vom Pferde- 
flüsterer vom Horgenberg

Regelmässige Leserinnen und Le
ser dieser Zeitschrift kennen sie aus 
fast jährlichen «Episödli» bestens:  
Nadine Wegmüller hat in früheren 
– ledigen, kinderlosen – Zeiten stets 
dafür gesorgt, dass sie in diesem Blatt 
prominent vertreten war. Aber: Man 
wird älter, heiratet, bekommt Kinder, 
muss den liebgewordenen Ausgang 
zurück stellen, wird familiär und 
vielleicht auch etwas braver. Und so 
ergeht es auch der damals (und ab 
und zu immer noch) festfreudigen 
Nadine.

Aber da war doch was, letzthin im 
Herbst! Startklar, im Auto unterwegs 
mit «Kind und Kegel», Lebenspart
ner und Hund, alles schon gepackt 
für den Ausflug, überkam die junge 
Familie eine schwere Hungerattacke. 
Also beschloss man, noch kurz beim 
GlärnischBeck anzuhalten und ein 
paar Sandwiches zu posten. Es sollte 
schnell gehen, und so hechtete Nadi
ne aus dem Wagen, kaum war der vom 
Schatz an den Strassenrand (und ins 
Halteverbot) manövriert worden. Der 
Einkauf ging ebenfalls im Rekordtem

po vor sich, und so konnte Nadine den 
Laden bald schon ebenso rasant wie
der verlassen. Das weisse Auto stand 
bereit, Nadine riss die Beifahrertüre 
auf und setzte sich schwungvoll hin. 
«Chasch abfahre!»

Ein lauter Schrei – die Fahrerin riss 
schnell ihre Handtasche an sich und 
begann, am ganzen Leib zu zittern. 
«Oh, äxgüsi – da bin i glaub faltsch!» 
In der Eile hatte Nadine ein ebenfalls 
wartendes, weisses Auto erwischt und 
die ihr völlig fremde Dame am Steu
er in Angst und Schrecken versetzt. 
Man kennt ja diese dreisten Überfälle 
am helllichten Tage. Es brauchte noch 
ein paar entschuldigende Worte und 
die Beteuerung, dass es sich wirklich 
nur um eine Verwechslung handle, bis 
Nadine die ältere Dame wieder etwas 
beruhigt hatte. 

Peinlich, peinlich, liebe Nadine. Aber 
es ist ja alles nochmals glimpflich ab
gelaufen. Und so hoffen wir, dass Du 
die Lehre aus diesem Vorfall ziehen 
kannst. Nicht, dass Du dann mal so 
aus Versehen einen falschen Kinderwa
gen nach Hause stösst...

Mario, Chefkoch im Schinzenhof:  
«Das isch mini nöi Pizza-Kreation  
‹Gmeindratslippe›. Beleit isch die  
Pizza mit Ochsemuulsalat.»

Der Plättlileger Kalter Woller ar
beitet an einem schönen Kachelofen 
und muss diesen dann noch innen 
ausstreichen. Gesagt, getan und Kal
ter zwängt sich mit viel Elan durch 
das Loch. 

Aber etwas hat er einfach falsch 
gemessen – breite Schultern, Bauch
Umfang, breiter Gurt? – Kalter kommt 
zwar ein Stück rein, aber dann gehts 
weder vor noch rückwärts. Zum 
Glück kommt der Ärmste aber noch 
an sein Handy ran und kann den Ar
chitekten alarmieren, der Kalter, nach 
einer für ihn äusserst langen Warte
zeit, aus der misslichen Lage befrei
en kann. Hätte der Eingeklemmte 
vielleicht für diese Arbeit doch lieber 
einen der schlanken Horgner Maler 
anstellen sollen? 

Neue  
Geschäfts-
idee

Eine neue Geschäftsidee entwickel
ten die neuen Besitzer des Reitguts 
Ramseier. Sie luden zum Begrüs
sungs und EröffnungsApéro. Dieser 
Anlass lockte natürlich sehr viele Be
sucher an. Nur staunten diese nicht 
schlecht, als am Schluss für eben die
sen Apéro ein Unkostenbeitrag ver
langt wurde!

Nun liebe Familie Stäubli, wir 
Schöneggler finden diese Geschäfts
idee hervorragend. So könnten zum 
Beispiel bei der apérofreundlichen 
Gemeinde Horgen ebenfalls zusätz
liche Einnahmen generiert werden. 
Wir sind gespannt, welche Geschäfts
idee Ihr uns in diesem Jahr liefern 
werdet.

Eine Stute aus dem Reitstall Ramseier zum Wanderer: «Liebe Horgner Stimmbürger. Wänn euse Chef au urplötzli 
und unvorhergseh in süddütsche Ruum verreist isch und alles verchauft häd – ich möcht Dir a sinere Stell na villmal 
danke, dass Du im Name vo eus Ross für d’Erwiterig vo eusem Riiterhof au ja gstimmt häsch...»

Heinz Brändli stöbert im Internet. 
Dabei sticht ihm ein Angebot besonders 
in die Augen: die Tageskartenaktion der 
SBB. Gute Idee, sein Vreni will er über
raschen und zu einer zweiten Hoch
zeitsreise nach St. Moritz einladen. Das 
Angebot ist günstig, duldet allerdings 
keinen Verzug. Zu schnell könnte das 
Kontingent aufgebraucht sein und die 
Reise wäre nur noch zum Volltarif mög

lich. Kaum gedacht, rollen die beiden 
Tickets schon vom Stapel des heimi
schen Druckers. 

Aber eben: Vorsicht beim Kauf übers 
Internet. Wie die beiden drei Tage spä
ter im Schnellzug nach Chur ihre Tages
karte präsentieren, gibts Probleme: Die 
Karten waren zwar gültig, aber vor drei 
Tagen... Der Kondukteur ist grosszügig, 
verzichtet auf eine Busse und lässt das 

unglückliche Paar in Ziegelbrücke aus
steigen, um neue Karten zu kaufen.

Das ist den beiden dann doch zu viel. 
Sie kaufen zwar neue Karten. Aber nur 
gerade zurück nach Horgen. Aus dem 
Zimmerbergbus Nr. 121 bewundern sie 
jetzt halt eine andere schöne Seegegend 
und merken sich fürs nächste Mal:  
Wenn einer eine Reise tut, muss er das 
Datum wählen!

Wenn einer eine Reise tut, muss er ein Datum wählen

Schuster,  
bleib bei  
Deinen  
Leisten

Nadine Wegmüller?



Das  
Maurerhirni

Warum das Horgner Wappen auf 
die Wädenswiler «Welle» gehört
Finanzpolitik ist eine komplizierte 

Sache. Nur wenige haben noch den 
Durchblick bei all den Geldflüssen in-
nerhalb der Gemeinde, von der Gemein-
de zum Kanton und vom Kanton wieder 
zurück an die Gemeinde. Und wer den 
Durchblick hat, möchte auch, das dies 
so bleibt, damit man weiter ungestört 
Geld von Konto zu Konto verschieben 
kann. «G’hörscht» hat aber keine Mühen 
gescheut und akribisch nachgerechnet. 
Am konkreten Beispiel zweier Zahlen 
zeigen wir hier exklusiv, was ansonsten 
hinter den verschlossenen Türen der Sit-
zungszimmer verborgen bleibt. 

Die erste Zahl kommt aus Horgen. An 
der Dezember-Gemeindeversammlung 
wurde sie publik. Der Gemeinderat hat 
nicht weniger als 5,2 Millionen Franken 
budgetiert, die in den kantonalen Fi-

nanzausgleich abfliessen. Noch ist das 
nur eine Zahl. Erst wenn man sie mit 
einer zweiten Zahl zusammenbringt, 
reibt man sich die Augen. Diese zwei-
te Zahl kommt aus Wädenswil. Nur ein 
paar Tage nach der Budget-Gemeinde-
versammlung kam sie ans Tageslicht. 
Als die Nachbarn seeaufwärts ihr neues 
Dach über dem Bahnhofplatz einweih-
ten, wurde bekannt: Knappe fünf Mil-
lionen Franken hat das Dach namens 
«Welle» gekostet. Woher nun nimmt 
Wädenswil dieses Geld? Nein, nicht 
aus der eigenen Kasse. Denn die Stadt 
ist bekanntlich finanzpolitisch nicht auf 
Rosen gebettet. Das Geld kommt na-
türlich aus dem kantonalen Finanzaus-
gleich. Und zwar in diesem konkreten 
Fall aus Horgen. Die Zahlen zeigen es 
deutlich.

Wer genau rechnet, merkt dabei, das 
noch etwas übrig bleibt. 5,2 Millionen 
sind ja etwas mehr als die knappen 
fünf Millionen, die bereits ausgegeben 
wurden, um 40 Tonnen Glas auf ein 
paar Säulen zu hieven. Doch das ist 
einkalkuliert. Weil sich nämlich das 
Glas so hoch über dem Bahnhofplatz 
wellt, dass man verregnet wird, selbst 
wenn man weit unter dem Dach steht, 
wird in den nächsten Tagen noch ein 
seitlicher Witterungsschutz aus Well-
blech montiert. Und der kostet genau 
die Differenz, die zwischen dem Horg-
ner Beitrag und den Wädenswiler Aus-
gaben besteht. 

Am Ende geht die Rechnung also auf. 
Denn Horgen lässt sich nicht lumpen. 
Allerdings hat der Geldgeber auch eine 
Bedingung gestellt: Der Witterungs-

schutz wird mit dem Horgner Wappen 
versehen.

Aufwändigste Recherchen des 
«G’hörscht» haben ergeben, dass bereits 
weitere Vorhaben in Planung sind, für 
die Geld von einer Gemeinde in eine 
andere fliesst. Oberrieden wird für den 
Seeuferweg von Richterswil nach Wä-
denswil zahlen und Kilchberg wird für 
das neue Schulhaus, das in der wach-
senden Stadt Adliswil gebaut werden 
muss, zur Kasse gebeten. Am heftigsten 
trifft es aber Rüschlikon. Schliesslich hat 
der dort wohnhafte Glencore-Chef dank 
seinen Millionen das Dorf zur steuer-
günstigsten Gemeinde im ganzen Kan-
ton gemacht. Rüschlikon wird künftig 
einen Obolus an jedes Projekt im ganzen 
Bezirk entrichten. Darauf darf man sich 
auch in Horgen freuen.

«Sicher ist sicher» denken die Nar-
renprinzen und reservieren sich für 
die Fasnachtseröffnung am 11.11.2011 
frühzeitig die Festbankgarnituren, 
geliefert vom Spezialisten aus Wä-
denswil. Die Fasnächtler treffen sich 
um 10.00 Uhr, um den Festplatz im 
Dorfzentrum einzurichten. Tout juste, 
damit alles schön aufgestellt werden 
kann und die Wirtschaft steht, wenns 
losgeht um 11.11 Uhr. Doch Festbänke 
sind weit und breit nicht zu finden. 
Ja – bestellt sind sie, aber nicht da! 
Telefon? Erfolglos! Grosse Aufregung 
unter den Prinzen.

Zum Glück gibts da noch das «See-
la-Vie». Sofort hin, aus dem Keller 

ans Licht mit den Festgarnituren! Alle 
schuften sich ab, schauen immer wie-
der auf die Uhr und sind 10.45 Uhr 
fertig. Wenn sie sich mit der Deko-
ration noch etwas beeilen, sollte die 
Festwirtschaft doch noch pünktlich 
eröffnet werden können.

Um 10.50 Uhr dann kurvt ein fried-
lich vor sich hin pfeifender Hans-Jörg 
Langendorf mit den Festbänken auf 
den Platz. Was soll’s, der Langi hat 
es halt etwas auf die lange Bank ge-
schoben. 

Ihr Fasnächtler, bitte merkt Euch: 
Der Langendorf steht in den «Gelben 
Seiten» eindeutig in der Rubrik «Ab-
holmarkt»!

Das  
Maurerhirni

Unser dorfbekannter Chefbaumeister 
der Firma Rossi (jetzt Anliker) mit Vor-
namen Roman ist im Berufsalltag ein 
begehrter Fachmann mit scharfem Ver-
stand. Sein Hirn ist normalerweise aus 
hartem Holz und nicht weich wie Brodt.

Nur scheint es, als klebe das Hirn am 
Bauhelm. Kaum in den Ferien, wird der 
Helm samt Hirn in der Garderobe de-
poniert. Nur so ist es zu erklären, dass 
unser Roman ohne Ausweis zu einer Au-
torundreise nach Andalusien abreist. 

Von der Polizei aufgehalten, sucht er 
verzweifelt nach Lösungen. Er versucht, 
sein zu Hause gebliebenes Hirn anzu-
funken. Nichts hilft. Erst als ihm seine 
Tochter den Führerausweis einscannt 
und nach Spanien in den Polizeiposten 
mailt, glaubt ihm die Polizei, dass er 
wenigstens Auto fahren kann und lässt 
ihn die Reise fortsetzen. Wie manche 
Busse wegen Fahrens ohne Führeraus-
weis während der Reise ausgesprochen 
wurde, konnte «G’hörscht» nicht in Er-
fahrung bringen.

Bänke auf der  
«Langen Bank»  

vom Langendorf

Mit diesem Regenschutz wird die Wädenswiler «Welle» 
am Fasnachtsmontag versehen. «Marthelis» 

Shoe-Factory
Auf die Idee zur Kreation einer ei-

genen Schuhmarke hat Martheli 
Zürcher eigentlich ein grober Lapsus 
gebracht. An einem nebligen Herbst-
tag überkam es sie, neue Winterstie-
fel zu kaufen. Klar war auch, wenn 
neue Stiefel im Haus sind, werden die 
Alten weggeworfen und ergo wurde 
das alte Paar entsorgt. Vermeintlich 
entsorgt – denn in Tat und Wahrheit 
wurde je ein alter und ein neuer Stie-
fel der Müllabfuhr übergeben.

Und siehe da – das Übrigbleiben je 
eines alten und eines neuen Schuhes 
und dazu noch in verschiedenen Far-
ben fand sie trendy und flippig und 
brachte sie auf den Gedanken, nächs-
tens eine eigene Schuhmarke mit je 
einem alten und neuen Exemplar in 
verschiedenen Farben auf den Markt 
zu bringen. 

Dem Vernehmen nach soll sich 
Philippe Gaydoul, der Besitzer von 
Navyboot, bereit erklärt haben, das 
zukunftsträchtige Projekt von Mar-
theli Zürcher finanziell grosszügig zu 
unterstützen.
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Schlaflos in HorgenSchlaflos in Horgen
Der Mini von Mäxe Clericis Frau 

Judith hat eine Macke und zwar 
eine ziemlich unangenehme. Steht das 
Auto nämlich mehr als fünf Stunden, 
kann es nicht mehr von selbst gestartet 
werden. Das ist blöd und nervt! 

Unzählige Male war der bockende 
Kleine schon in der Garage und sämt-
liche Untersuchungen haben keine Lö-
sung gebracht. Man kann den Fehler 
einfach nicht finden. 

Nicht mit Clerici, sagt sich Max. Selbst 
ist der Mann, und deshalb beschliesst er 
eine doch eher merkwürdige Aktion zu 

starten. Er will dem kleinen Göppel den 
Meister zu zeigen! 

Vor dem Zubettgehen wird der Mini 
nochmals gestartet und im Schlafzimmer 
der Wecker gestellt. Mitten in der Nacht 
tippelt dann Max in die Garage, startet 
den Mini, geht wieder schlafen und siehe 
da, am Morgen läuft der Karren. 

Leider ist der Redaktion des «G’hörscht» 
nicht bekannt, wie viele Male Max mit-
ten in der Nacht aufgestanden ist. Eines 
ist aber sicher: Max wurde es zu bunt. 
Er hat seiner Gattin einen neuen Mini 
gekauft.

Ich, Kari Wandeler, suche jemanden, der mir 
meine Adressliste auf den neuesten Stand 
bringen kann. Der Aufwand dürfte beträchtlich 
sein, denn ich führe noch immer Adressen in 
meiner Datenbank von Personen, die seit bald 
30 Jahren tot sind oder seit Jahrzehnten fern 
von Horgen leben.

Dann sollte es nicht mehr passieren, dass ich 
unseren Güselpapst Georg Lenz selig und eine 
seiner Töchter zur Vernissage meines Horgner 
Kalenders 2012 einlade. Obwohl... der Ver-
storbene hätte wenigstens Freude an meinem 
Kalender, der doch heuer dem Güselwerk 
gewidmet ist. Und der grosse Restposten an 
Kalendern, der auf der Gemeinde schlummert, 
wäre ein bisschen kleiner geworden.

Nach einer jahrelangen Ver-
suchsserie ist es mir gelungen, 
das lästige Problem mit dem 
ewigen Unkraut im Rasen ein 
für alle Mal zu lösen und pa-
tentieren zu lassen. In meiner 
Sommerresidenz im Stampf 
bei Rapperswil habe ich die 
Methode «Ueli-Gautschrasi» 
erfunden. Mein heiliger Rasen, 
der doch ziemlich verunkrau-
tet war, kam als erster in den 
Genuss meiner Erfindung. Ich 
spritzte das Wundermittel und 
beobachtete Tag und Nacht. 

Dann, ein erster Erfolg – aber 
in die falsche Richtung. Der 
ganze wunderschöne Rasen 
war zur Sau und braun wie die 
Wüste Gobi. Nur das Unkraut 
blieb stehen und gedieh nun 
– ohne Konkurrenz – prächtig. 
Mir aber blieb nichts anderes 
übrig, als umzugraben, frisch 
anzupflanzen und den ganzen 
Sommer in der braunen Wüste 
zu verbringen.

Es spricht nicht gerade für 
meine gärtnerischen Quali-
täten, dass ich anstelle von 
Unkrautvertilger leider Rasen-
vertilger gespritzt habe. Wenn 
Sie Ihren Rasen jedoch defini-
tiv komplett erneuern wollen, 
ist meine Methode absolut 
zuverlässig und unschlagbar! 
Gegen eine kleine Gebühr, um 
meine immensen Forschungs- 
und Entwicklungskosten 
wieder einzufahren, berate ich 
Sie gerne. 

Wir, Gemeinde und Polizei Horgen sowie 
SBB, verschenken unsere Scheuklappen, 
die wir dank dem Entlarvungsbericht in der 
Zürichsee-Zeitung beiseite legen müssen.

Denn obwohl das ganze Dorf weiss, dass  
das Wartehäuschen am Bahnhof See als  
Drogenkonsumplatz dient, haben wir die  
Augen davor verschlossen. Denn was hätten 
wir auch unternehmen sollen? Wer wäre  
dafür zuständig? Zudem sind wir eh mit 
Arbeit überlastet und haben keine Zeit für 
solche Sachen!

Die Scheuklappen werden am Fasnachts-
montag im Anschluss an das Wurstfischen 
im Eingangsbereich der Ochsenschür ver-
schenkt.

Amtliche Publikationen

Geschäftsempfehlung (Neugründung)

Ueli Gautschi, patentierter Rasenberater

DRiNGeND HelfeR  
zUR AktUAlisieRUNG  
meiNeR ADRessliste  

GesUcHt

scheuklappen 
zu verschenken

Kari Wandeler, ex Goldschmied: «Dame und Herre –  
a Hand vo dem Kunschtwerk möcht ich Ihne erchläre, wie  
Mc Donald’s sini superfeine Hamburger macht...»

Peter Honegger, Werber und Ex-Autorennfahrer: «Gälled ihr gönd mit  
mir einig – mit dem Cowboy-Huet gsehn ich doch us wie am John Wayne  
sin chline Brüeder...»
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Sonntag, 26. Februar,14.00 Uhr

Fasnachts-
Umzug

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

Alte Landstrasse 
(Auflösung: Kreuzung Stockerstrasse /Alte Landstrasse) 

anschliessend an Umzug:

Guggen-Konzert auf dem Dorfplatz
Umzugs-Plaketten Fr. 7.– 

*** ***

Dienstag, 28. Februar, 21.00 Uhr

9. Horgner Guggen-Session
auf der Piazza

Wurstfischender NeudörflerFasnachtsmontag,27. Februar ab14.00 Uhr beim Ristorante La Fontanadie Spender: Metzgerei GrondBäckerei VetterliNeudörfler-Vereinigung

Samstag, 25. Februar, 13.00 Uhr

Ein närrisches Platzkonzert 

der Frizzen 

beim Schwanenbrunnen

38.Kinderwagenrennen

Samstag, 25. Februar

14.00 Uhr beim Schwanenbrunnen

ab 13.30 Uhr Startnummerausgabe

Jedes Chind wo mitmacht chunt en Priis über!!!

Anmeldung über: www.narr

oder direkt vor dem Start!!!

Wir danken allen unseren Sponsoren

Festbetrieb
Sa 12.00 –18.00 Uhr

So 13.00 –18.00 Uhr

ab 19.30 Uhr Frizze, Benissimos, 

Schnitzelbankfinale, Runggleruesser.

Eintritt Fr. 8.– (Türöffnung 18.30 Uhr)

ab 16.00 Uhr Kadettenmusik+Guggen

Eintritt Fr. 8.– (Türöffnung 15.00 Uhr)

Kinder-Maskenballder Schöneggler und FrizzeFasnachtsmontag, 26. Februar, ab 15.00 Uhr im Schinzenhofsaalfür maskierte Kinder von 6 –16 JahrenTanzspiele – Plausch – Unterhaltung 16.30 Uhr Polonaise auf der PiazzaFür wartende Eltern:Kafi- und Cüplibar in der «Roten Fliege»

Schinzenhof HorgenSamstag,25. Februar ab 21.00 Uhr SScchhöönneegggglleerrMMaasskkeennbbaallllMotto: 
TraumschiffUf Chrüzfahrt i ferni Länder zu andere Lüüt i bunte GwänderTrio Wolkenbruch + GuggenFasnachtsbar «Zur roten Fliege»Maskenprämierung – Bars – FreinachtGrosse Maskenprämierung mit BarpreisenKategorien: Einzel, Paar, Gruppen, BelebungVollmasken Fr. 9.– / Unmaskierte Fr. 16.–

Zutritt ab 18 Jahren***Dienstag,28. Februar ab 20.00 UhrSScchhöönneegggglleerr--KKuuddiibbaallllBombenstimmung mit:Trio Wolkenbruch + GuggenFasnachtsbar «Zur roten Fliege»Maskenprämierung – Bars – FreinachtVollmasken Fr. 9.– / Unmaskierte Fr. 16.–Zutritt ab 18 Jahren

Benissimos-Auftritte
V = vor der Schnitzelbank

N = nach der Schnitzelbank

Schöneggler-
Schnitzelbank
Billett obligatorisch Fr. 7.–

Freitag, 17. Februar
19.15 Uhr Restaurant Schönegg
21.00 Uhr N Mehrzweck-Gebäude Horgenberg
22.30 Uhr V Restaurant Sonne

Samstag, 18. Februar
17.30 Uhr V Restaurant Glärnischhof
18.45 Uhr Rest.Schinzenhof Schnitzelstube 1.OG
20.00 Uhr N Saal auf Bocken
21.15 Uhr Restaurant Liebegg, Oberrieden
22.45 Uhr V Restaurant Alter Hirschen, Hirzel

Sonntag, 19. Februar
16.00 Uhr Saal Altersheim Tödi
17.30 Uhr N Restaurant Kreuz
19.00 Uhr Restaurant Schwyzerhüsli
20.30 Uhr V Pizzeria Pappagallo, Oberrieden
21.45 Uhr V Restaurant Schönegg

Freitag, 24. Februar
17.15 Uhr Saal Widmerheim 
18.30 Uhr Restaurant Break Point
19.45 Uhr Restaurant Eintracht, Arn
21.00 Uhr Restaurant Freihof
22.15 Uhr V Restaurant Imperiale

Samstag, 25. Februar
17.30 Uhr N Restaurant La Fontana
18.30 Uhr Seerestaurant Bahnhof
21.00 Uhr N Rest.Schinzenhof Schnitzelstube 1.OG

Sonntag, 26. Februar
16.30 Uhr Saal Schinzenhof

18.15 Uhr Restaurant Taverne
19.30 Uhr V Rest. Schinzenhof Bistro
20.45 Uhr V Restaurant Schönegg

Montag, 27. Februar
19.15 Uhr Saal Baumgärtlihof
20.30 Uhr V Saal Schinzenhof Freitag, 24. Februar ab 21.00 Uhr

im Entrée zum Schinzenhofsaal

Fasnachts-Eröffnungsparty 

unter dem Motto: 

Wiesn-Gaudi 
in der 
Roten Fliege
Dirndl, Lederhosen und Co. 

eröffnen fröhlich und ausgelassen 

die Fasnacht. 

DJ Lavaux sorgt mit den besten 

Hits für Stimmung und gute Laune.

Ein Prosit der Gemütlichkeit mit 

einer Mass, Brezn und Weisswurst.

Wer mottogerecht erschiine tuet

häd eis Getränk na gratis z’guet

Sonntag, 26. Februar  
19.30 Uhr Seerestaurant Bahnhof
20.45 Uhr Dorfbeiz
22.00 Uhr Restaurant Schönegg

enprinzen.ch

Clientis
Sparkasse Horgen 8810 Horgen

Dorfplatz 1
Tel. 044 727 41 41

8816 Hirzel
Vorderi Siten 1
Tel. 044 729 70 10

8942 Oberrieden
Dörflistrasse 4
Tel. 044 722 70 50www.skh.clientis.ch



Fototermin in Chur
Die alljährlich stattfindende Club-

reise ist für Schöneggler norma-
lerweise eine Pflichtübung. Auch Marc 
Fritschi, gewiefter Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater, lässt sich diesen Aus-
flug üblicherweise nicht entgehen. Im 
letzten Jahr hat sich allerdings ein ganz 
heikler Terminkonflikt ergeben.

Unglücklicherweise war die Schön-
egglerreise nach Italien am gleichen 
Wochenende wie die Schlagerparade in 
Chur geplant. Marc hatte seiner holden 
Gattin hoch und heilig versprochen, sie 
genau an diese Parade nach Chur zu 
begleiten. Und weil dann eh schon in 
Chur, sollte er auch gleich als Fotograf 
fungieren, um den an der Parade mitwir-
kenden Fischer Turi ins beste Licht zu 
rücken. 

Verzweifelt hat Marc verschiedene 
Szenarien geprüft, um an besagtem Wo-
chenende beides zu schaffen. Rasante 

Fahrten mit dem Porsche oder auch He-
likoptertransfers wurden in Betracht ge-
zogen, aber irgendwann musste er sich 
eingestehen: Chur und Piemont sind 
an einem Wochenende einfach nicht zu 
schaffen.

Schade um die kulinarischen Höhe-
punkte und insbesondere die edlen Trop-
fen, welche am Schöneggler-Wochenen-
de traditionell serviert werden. Nun ja, 
wenn schon «Familienschlauch», dann 
richtig! Am Vorabend der Schlagerpara-
de wurde ein feines Nachtessen mit der 
lieben Ehegattin organisiert. Nach dem 
Essen gab’s noch den einen oder ande-
ren Drink, aber alles ganz «easy» und 
ohne zu übertreiben, man musste ja in 
aller Frühe und ausgeruht in Chur ste-
hen.

Am Samstag waren dann alle da, die 
aufgemotzten Wagen der Parade, auch 
Turi mit seiner Rakete an vorderster 

Front, die strahlende Sonne, die farbig 
gekleideten Fans aus der ganzen Schweiz 
und viele, wirklich viele Fotografen. Nur 
einer hat gefehlt und wurde schmerzlich 
vermisst: der liebe Marc. Nirgends konn-
te der üblicherweise aus der Masse he-
rausragende polierte Hinterkopf erspäht 
werden, Anrufe auf sein Mobiletelefon 
wurden lediglich durch die Messagebox 
beantwortet.

Irgendwann, lange nach Turis Auftritt, 
tauchte der Marc dann doch noch auf. 
Was geschehen war, konnte nicht genau 
eruiert werden. Einige andere Besucher 
aus Horgen glauben, hinter der grossen 
und ganz dunklen Sonnenbrille, klitze-
kleine Äuglein erspäht zu haben. Wie es 
scheint, war der vermeintlich lauschige 
Abend mit Gaby irgendwie doch zu an-
strengend für Marc und er hat dringend 
ein paar Stunden Schlaf nachholen müs-
sen.

Rothacher Beat zu Kollegen: «Ihr wundered eu sicher, warum ich bim Heusack-Werfe so guet bin. Mir häd vor Jahre en weise Maa mal gseit, wänns dir  
öppis i d’Händ gänd, wo nach Arbet usgseht, rüehr das sofort wiit furt...»

Oh, lieber Werni Schmid, was muss-
ten wir von Dir vernehmen? Da Du 
Dich auf Deinem Weg ins kalte 
Nass der Chäpfner Badi 
immer 
über die 
geschlos-
senen 
Barrieren 
geärgert hast, 
bist Du doch 
wirklich hinge-
sessen und hast 
in wochenlanger 
Knochenarbeit eine 
Excel-Liste 
erstellt, auf welcher präzis aufgelis-
tet ist, an welchem Tag, zu welchem  

 Zeitpunkt und wie 
lange die Barrie-
ren auf Deinem 
Weg geschlos-
sen sind!
 Wenn Du 
nun diesen 
Au fwand 
zum Nut-
zen um-
rechnest, 

wie viele Minu-
ten hättest Du die nächs-

ten Jahre an der Barriere warten 
können, bis die Rechnung auf Null 
aufgeht?

Kennst Du wirklich Deine Schran-
ken?

Er kennt seine  
«Schranken»

Michi Schaub & Co (sprich 
Freudes!-Kollegen) wollten neue 
Erfahrungen sammeln und mach-
ten sich deshalb auf gen Osten. 
Die historische und wunderschöne 
Stadt Prag war als Ziel ausgesucht 
und das Kulturelle der absolute 
Schwerpunkt dieser Reise – oder 
vielleicht gab es in der Welthaupt-
stadt des Biers auch noch andere 
Sachen zu sehen bzw. zu testen? 

Denn wie kann es sein, dass Mi-
chi auf dem Heimweg zum Prager 
Flughafen den Taxifahrer statt der 
verlangten 500 tschechischen Kro-
nen (ca. 25 Franken) mit einem 
1000-Kronen-Schein bezahlte und 
als Rückgeld 500 ungarische Forint 
im Werte von 2 Franken akzeptier-
te? War der Fahrgast eventuell doch 
ein wenig benebelt oder einfach 
überhaupt nicht informiert?

Tipp für die nächste Reise: 
   http://www.oanda.com/lang/
   de/currency/converter/

Foreign exchange:  

die Währungs- 

Experten

16 Fit und munter

Der mittlerweile 63-jährige ehe-
malige Serviertöchterschwarm und 

Edelmechaniker aus dem Bezirk 
Horgen, Edi Taveri, denkt langsam 
daran, sich in den wohlverdienten 

Ruhestand zu begeben und spart 
deshalb eifrig für alte Tage. Wäh-
rend ein Banker für die Altersvor-

sorge Banknoten scheffelt, sammelt 
Edi Taveri Autos. Nur lassen sich 

leider Autos schlechter stapeln 
als Banknoten und sollten auch 

noch gepflegt werden. Sonst ist die 
Altersvorsorge verrostet oder von 

selbst aufgebraucht, wenn man sie 
benötigt.

Garage Edi Taveri: «Bi mir sind, als erschti 
Verträttig in Europa, alli Mazda-Modelle ab 

sofort in moosgrüner Farb erhältlich...»

Spare in der Zeit – so hast Du in der NotSpare in der Zeit – so hast Du in der Not


