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«G’hörscht» deckt ein Drama der be-
sonderen Art auf: Sandy Kusters Auto 
steht schon seit Tagen beim Carros-
sier Taveri und hat sein Todesurteil 
bereits gefasst. Der kleine Ford Ka 
erlitt einen Totalschaden.

Das Drama nahm seinen Anfang, als 
Sandy «alone at home» sich selber be
schäftigte und die Zeit damit verbrachte, 
ihrer Tochter Alexandra das Lieblings
menu zu kochen: Schön zartes Siedfleisch, 
das den ganzen Tag in der Gemüsebrühe 
gesimmert hatte, sollte eine perfekte Über
raschung für die Tochter sein, wenn diese 
müde von der Arbeit nach Hause kommt.

Natürlich entsteht eine solche Über
raschung nicht von alleine. Sie braucht 
Zeit und Vorbereitung. Sandy fliegt also 
zum Metzger Grond, fliegt zur Migros, 
fliegt zurück an die Churfirstenstrasse. 
Dort steht sie in der Küche, rüstet Sup
pengrün, würzt das Fleisch und probiert 
und probiert – und pressiert. Denn kaum 
sind Rind und Gemüse gar, meldet sich 
Alexandra hungrig am Telefon. Sandy 
packt die Fleischpfanne, fliegt mit dem 
Auto hinunter an die Karrenstrasse.

Keine Strecke zu klein, gefährlich zu 
sein. An der Zugerstrasse übersieht die 
gehetzte Hausfrau den kreuzenden Ver
kehr. Bei der heftigen Kollision fliegt das 
Fleisch durchs Interieur – der Fond ver
teilt sich im Fond. So erleidet der kleine 
Ford einen Doppelschlag: Nicht nur der 
Kollisionsschaden macht ihm den Garaus. 
Im Interieur hat die Brühe die Polster fest 
im Griff. Niemand würde sich je in dieses 
Fahrzeug mehr setzen können. Schweizer 
Fleisch – alles andere ist Beilage!

Mit Siedfleisch  
zum  
Totalschaden

Die Gemeindeverwaltung Horgen, 
Abteilung Liegenschaften, lässt in 

einer jüngst veröffentlichten Pressemit
teilung keinen Zweifel daran, dass sich 
Horgen als Energiestadt weiter profilie
ren und schweizweit in einer Spitzen
position etablieren will. Dazu sind nun 
pionierhafte Projekte geplant und auch 
schon umgesetzt worden, welche dort 
ansetzen, wo Nachhaltigkeit am längs
ten andauern könnte: bei der (Schul)
Jugend.

Im Rahmen der Erweiterung und des 
Ausbaus der Schule Rotweg in eine Ta
gesschule musste Platz – neuer Schul
raum – geschaffen werden für die Be
dürfnisse einer (Fast)Rundumbetreuung 
der Kinder. Die Warteliste war schon 
(über)lang und es musste rasch gehan
delt werden. 

Nach einigen langwierigen und zähen 
Verhandlungen mit Schulpflege, leitung 
und Personalvertretungen konnte sich 

das Liegenschaftenamt mit der Idee ei
nes PavillonNeubaus anfreunden. Das 
Kostendach war fixiert und von der Ge
meindeversammlung abgesegnet, der 
Bau sollte per Sommer 2014 rechtzeitig 
zur Eröffnung der Tagesschule erstellt 
werden. Leider ergaben sich dann noch 
ein paar Verzögerungen – kann ja mal 
passieren – bis dann im Herbst der hüb
sche kleine Pavillon bezogen werden 
konnte.

Als Energiestadt achtete man beim Bau 
auf die mittlerweile schon bekannten 
Qualitätsmerkmale, welche dem Label 
entsprechen. Im Sinne eines Pilotprojek
tes wurden nun aber völlig neue Wege 
eingeschlagen: Obschon alle Leitungen 
im knapp drei Meter entfernten älteren 
Pavillon vorhanden und die Anschlüs
se vorbereitet wären für einen zweiten 
Pavillon, verzichtete man bewusst auf 
fliessendes Wasser im neuen Pavillon. 
Die Begründungen dazu sind ebenso 

überzeugend wie pädagogisch, ökono
misch und ökologisch wertvoll:
➤ Kostenersparnis – die Gemeinde Hor

gen möchte mit einem (noch) tieferen 
Steuerfuss attraktiv bleiben – jeder 
Rappen zählt – Standortvorteil!

➤ Umwelterziehung – die Kinder (und 
Lehrpersonen) sollen lernen, ohne 
Wasser auszukommen – jeder Tropfen 
zählt! Trinkwasser sparen heisst Ener
gie sparen! 

➤ Gesundheitsförderung – Bewegung 
im Alltag – jeder Schritt zählt – wer 
Wasser will, muss sich bewegen – das 
verhilft zu natürlichen Bewegungs
pausen und bekämpft drohendes 
Übergewicht

Drei schlagende Argumente, ohne 
Zweifel. In den nächsten öffentlichen 
Bauten will man in Horgen noch einen 
Schritt weiter gehen und auch auf elekt
rische Anschlüsse verzichten. Man darf 
gespannt sein...

Konsequente Umsetzung
Erzieherische Massnahmen
Bauliche Pilotprojekte

G’hörscht weiss  
schon heute, was  
morgen passiert!

Gemeindepräsident Theo Leuthold zum Sicherheitsmann:  
«He, he – nur ja de Teppich mir nüd under de Füess wegzieh.  
Es langed, wänn im Gmeindrat di Lingge mir das wänd mache…»

G’hörscht rollt  
den Teppich aus

Akribische Recher-
chen brachten es ans 

Tageslicht: Horgen 
steuert auf eine Geron-

tokratie zu. Sämtliche 
Gemeinde-Oberhäup-

ter/innen haben sich 
entschlossen, nicht 

so bald zu demissio-
nieren. Auch 2032 will 

das jetzige Regie-
rungsteam wieder 

kandidieren. Wir zei-
gen exklusiv, wie der 

Wahlkampf dannzumal 
aussehen wird.
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2 Zum Kopfschütteln

Die umtriebige Geschäftsfrau Bet-
tina Cohen, ehemals Wegmann, 

immer mit vielen Terminen bei wenig 
Zeit belastet, erhält Post vom Strassen-
verkehrsamt. Es ist wieder einmal an 
der Zeit das Auto zur technischen Kon-
trolle zu bringen. 

Die Einladung wird zuerst mal in 
den Stapel mit anderen unerledigten 
Dingen abgelegt, aber immerhin wird 
der Termin im Kalender vermerkt. 
Nur wenige Tage vor dem besagten 
Datum realisiert Bettina dann, dass es 
höchste Zeit für ein paar Vorbereitun-
gen ist. 

Sie gräbt die Einladung aus dem 
immer noch beachtlichen Stapel an 
Pendenzen aus und hektisch und ober-
dringend wird die Sache dann dem Ga-
ragisten übergeben. Der bringt in einer 
Nacht- und Nebelaktion den Renault 
Espace nicht nur auf Vordermann, son-
dern reinigt die Kiste auch wieder ein-
mal von innen und aussen. 

Am besagten Tag fährt der Garagist 
dann zum Strassenverkehrsamt. Man 

schickt ihn in die Wartezone und dort 
bleibt er stehen bis es ihm irgendwann 
Spanisch vorkommt und er mal nach-
fragen geht. 

Am Aufnahmeschalter sind alle leicht 
irritiert. Es wird behauptet, dass man 
heute keinen Espace mehr erwarte. 
Vielmehr fehle noch ein schnittiger 
Zweisitzer, ein Oldtimer Mercedes, 
welcher längst da sein sollte... 

Nun klärt sich die Sache langsam auf. 
Ein genauer Blick auf die Einladung of-
fenbart es: Die Einladung zur Vorfüh-
rung galt nicht dem Renault, sondern 
Bettinas Zweitwagen. Der Mercedes 
steht, verstaubt und seit Jahr und Tag 
nicht mehr gefahren, mit platten Reifen 
in einer Garage verborgen. 

Beide, Bettina und ihr Garagist, be-
stehen darauf, dass die Schrift auf dem 
Formular einfach viel zu klein und un-
leserlich war und darum dieser Lapsus 
passieren konnte. Wir vom «G’hörscht» 
glauben allerdings, dass beide einfach 
dringend neue Lesebrillen mit der rich-
tigen Korrektur benötigen. 

Termin – oder nicht – auf 
dem Strassenverkehrsamt

Nachdem Guido Orlandini letz-
tes Jahr für sein neues Hobby, seinen 
Garten, einen kleinen Helfer namens 
Mähroboter gekauft hatte, lernte Gui-
do dieses Gerät nach seinem Willen zu 
tanzen. So musste er fortan seinen Gar-
ten nicht mehr selbst mähen und konn-
te sich statt dessen um andere Dinge in 
seinem Garten kümmern. 

Er kaufte sich einen neuen, schön 
langen Gartenschlauch, damit man 
auch in die entlegensten Winkel sei-
nes Gartens hinkommt. Als Guido den 
Neuerwerb das erste mal ausprobierte 
und in der hintersten Ecke beginnen 
wollte, stellt er den Schlauch an. Doch 
es kam kein Wasser raus, obwohl sich 
Guido sicher war, vorher den Was-
serhahn aufgedreht zu haben. Nach 
Minuten des Grübelns riss ihn seine 
hysterisch rufende Frau Marlis mit den 

Worten aus den Gedanken: «Guido, wir 
haben einen neuen Teich in der Mitte 
unseres Rasens.»

Guido eilte sofort herbei, drehte den 
Wasserhahn zu und begann mit der 
Spurensuche, die allerdings schnell 
vorbei war. Der vor einem Jahr gekauf-
te und minutiös angelernte Rasenrobo-
ter hatte sich mit dem neuen Schlauch 
im Garten noch nicht angefreundet. So 
fuhr dieser, um seine Arbeit zu ver-
richten, quer über den neuen Schlauch 
und trennte diesen in zwei schöne 
Hälften. 

Nun, lieber Guido, wie wir vom 
«G’hörscht» feststellen, haben du und 
dein Mähroboter euch noch nicht ge-
funden, und deshalb warten wir ge-
spannt auf die nächsten Episoden in 
eurem jährlichen Streit um die Vorherr-
schaft in deinem Garten.

Was in der Autoindustrie gang und 
gäbe ist, greift nun auch auf die 

Getränkehersteller über. In der Schweiz 
werden in einer generalstabsmässig ge-
planten Aktion alle spanischen Geträn-
keflaschen mit hochprozentigem Inhalt 
eingezogen und erhalten eine neue Eti-
kette. «In Zukunft wird die Inhaltsanga-
be in grossen roten Lettern aufgedruckt», 
erklärt Jorge Rioja de Calvados, Direktor 
des spanischen Aussenhandelsministe-
riums. Mit dieser Massnahme will man 

erreichen, dass der Ruf der spanischen 
Spirituosen nicht mehr länger leidet. 

Auslöser dieser Aktion war die Brandy-
Orgie im heimischen Garten der beiden 
Bergstrassen-Sumpfhühner Peter Wirth 
und Hans-Heiri Stapfer. Diese ärger-
ten sich masslos über den schalen Ge-
schmack ihres Leib- und Magengeträn-
kes. Eine ganze Nacht lang, bis Ebbe 
in der Flasche der Leber die rote Karte 
zeigte. Im Stadium der fortgeschrittenen 
Ausnüchterung zog es den ehemaligen 

Lokalschurni und heutigen Staatsdiener 
Stapfer nach Zürich in die Spanische 
Weinhalle im Niederdorf, wo er seinen 
Brandy tags zuvor erstanden hatte. In 
einem gewaltigen Wortbombardement 
machte der Schreiberling seinem Är-
ger über den minderwertigen Brändy 
Luft, den man ihm angedreht habe. Der 
Schwall an bösen Worten verebbte erst, 
als der Verkäufer auf die Etikette zeig-
te: «Hombre, das ist ein Portwein, kein 
Brandy...»

Grosse Brandy-Rückrufaktion

Eier-Tütschis à la 
mode du Moser
Der Starelektriker der Firma Philips 

und Hornist der Harmonie Horgen, 
Dominic Moser, geniesst mit seiner 
Ehefrau Brigitte die wohlverdienten 
Ferien in der Schweiz. Bereits am ers-
ten Tag unternehmen sie gemeinsam 
eine Tour mit dem Mountain-Bike, 
und zwar auf unbekanntem Gelände. 

Schon kurz nach dem Start gera-
ten sie aneinander. Vor einer Kreu-
zung wird heftig diskutiert, ob man 
hier links oder rechts abbiegen solle. 
Keiner gibt nach, jeder bleibt bei sei-
ner Meinung. So biegt Dominic nach 
rechts ab, Brigitte nach links, dabei 
kreuzen sich ihre Wege und sie knal-
len heftig mit den Köpfen aufeinan-
der. 

Dominic gewinnt. Brigitte erleidet 
eine Hirnerschütterung, Dominic le-
diglich einen Schlüsselbeinbruch. 
Beide verbringen den Rest der Feri-
en gemeinsam im Spital, ohne dass 
die entscheidende Frage, ob links 
oder rechts, weiter diskutiert werden 
konnte.

Dusse seiche isch  
eifach am schönschte!

Wide, häsch  
Spargle g’ässe?

Anna Gambon, Gastronomin im  
Restaurant Thai Ming in Horgen:  
«Mini nöischti kulinarischi Kreation  
müend Sie unbedingt probiere:  
‹Flülings-Lollen im Schwiinsdarm›.»

Orlandinis  
Gartenspuk



Nachdem das Budget der Polizei Horgen auch durch die Bestellung des teuersten BMWs noch nicht ganz ausgeschöpft war, wurde versucht, auch noch eine eigene Homepage zu kreieren.  
Dem wurde jedoch von den Gemeinde-Oberen ein Riegel geschoben, sodass der brandneue BMW nochmals umgespritzt werden musste – ohne Rücksicht auf Gross-/Kleinschreibung...

Es werde wieder Licht
Rajana Chiellinos Kia ist bereits et-

was in die Jahre gekommen. Immer 
mal wieder studiert sie, mit Hilfe der bei-
den Töchter, an einem neuen Auto her-
um. Weil der Kia seinen Dienst seit fast 
14 Jahren aber klaglos und ohne Störun-
gen leistet, verzögert sich das Projekt 
immer wieder.

Am Dienstag, wenn Rajana nicht ins 
Büro muss, stehen jeweils anstrengende 
Touren durch die Lebensmittelgeschäf-
te der Umgebung an. An einem dieser 
Dienstage und nach Erledigung aller 
Besorgungen, stellt Rajana beim Einfah-
ren in die Tiefgarage zu Hause plötzlich 
eine Unregelmässigkeit an der Lichtan-
lage fest. Das Abblendlicht reflektiert 
an der Garagenwand ganz anders als 

sonst, es muss sich – es kann nichts an-
deres sein – um ein grösseres Problem 
handeln. 

Sie dreht, allerdings ohne merkliche 
Verbesserungen, an allen Knöpfen und 
Schaltern am Armaturenbrett. Ganz leise 
keimt in ihr die Hoffnung auf, nun end-
lich einen hieb- und stichfesten Grund 
gefunden zu haben, um die alte Kiste ge-
gen ein flotteres Modell einzutauschen.

Sofort fährt sie in die Garage ihres Ver-
trauens, um sich den kapitalen Schaden 
an der Lichtanlage von professioneller 
Seite bestätigen zu lassen. 

Sie wird auch sofort von einem erfah-
renen Fachmann empfangen. Irgendwie 
traut er Rajanas Theorie, nach welcher 
plötzlich alle Lampen inklusive Licht-

anlage im Kia defekt sein sollen, nicht 
so recht und so schaut er zuerst einmal 
selber auf das Armaturenbrett.

Sofort erkennt er natürlich an der klei-
nen blauen Lampe das eingeschaltete 
Fernlicht und wundert sich nun auch 
nicht mehr, weshalb das Licht an der 
Garagenwand «anders als sonst» reflek-
tiert hat.

Rajanas Hoffnung nach einem Upgrade 
des fahrbaren Untersatzes hat sich damit 
augenblicklich zerschlagen. Der knausri-
ge Ehemann stellt sich nämlich auf den 
Standpunkt, dass erst dann ein neues 
Auto nötig wird, wenn die Funktion aller 
Schalter und Knöpfe der alten Kiste be-
kannt und alle Hebel mindestens einmal 
(wissentlich) betätigt worden sind. 

Professor Peter Schwerzmann, Rek-
tor der Uni Rotweg und Chefstratege 
der Kadettenmusik Horgen, wollte sich 
mal was gönnen und seine knappe Fe-
rienzeit mit einem Reisli ausfüllen. So 
plante er zusammen mit seiner lieben 
Frau Claudia eine Velotour von Strass-
burg nach Rotterdam.

Mühe bereitete das Packen in die en-
gen Packtaschen des Rades, doch Peter 
fiel schnell eine Lösung ein. Da die ers-
te Etappe mit dem Zug nach Strassburg 
führte, zog er möglichst viele Kleider an, 
um die Packtaschen zu entlasten. Stolz 
auf seine innovative Idee fuhr er mit sei-
ner Frau mit dem Zug nach Strassburg.

Nach einem feuchtfröhlichen Abend 
sollte es am andern Tag per Fahrrad 
weitergehen. Nun schlug aber das 
Schicksal grausam zurück. Da die Velo-
kleidung viel weniger Platz brauchte als 
das von ihm getragene Strassentenue 
samt Schuhen, fand dieses in den Ve-
losaccochen keinen Platz mehr. Da half 
auch eifriges Kratzen am Kopf nichts.

Peter Schwerzmann entschied sich da-
her, seine Strassenkleidung in Strassburg 
zurückzulassen und einzig im Velotenue 
nach Rotterdam zu reisen. Selbstver-
ständlich war damit der Besuch der vor-
gesehenen Gourmet-Restaurants nicht 
mehr möglich und man musste sich in 
Take-Away-Restaurants ernähren.

Auch fanden Peters Kleider dank ei-
ner hilfsbereiten Postangestellten, wel-
che ihm in Strassburg ein Päckli mach-
te und dieses nach Hause schickte, den 
Weg zurück nach Horgen.

Wenn ein Lehrer  
eine Reise tut

Roger und Rita «müllern» nicht nur, 
sie sind auch absolute Sportskanonen 
und frönen dem Skifahren beim all-
jährlichen Winterurlaub in Zermatt. 
Aber auch schon ein wenig in die Jahre 
gekommen, wollen die Knochen und 
Gelenke nicht mehr so ganz, und das 
Schneehäschen hat abends schreckliche 
Kniebeschwerden. Doktor Roger weiss 
natürlich sofort was zu tun ist und emp-
fiehlt eine Creme, gibt zarten Zuspruch 
und guten Rat für die Massage.

Als er sich dann erkundigt, ob die 
bearbeiteten Knie auch bereits schön 

warm werden, kommt ein sehr enttäu-
schendes Nein, was er sich gar nicht 
erklären kann, denn bei ihm hat das 
immer schnell und wohltuend ge-
wirkt.

Als er sich dann die Creme näher an-
schaut, muss er feststellen, dass sein 
Schatz leider nicht die Schmerz- son-
dern die Sonnen-Creme eingeschmiert 
hatte.

Lieber Roger, merke Dir: Gute Rat-
schläge alleine reichen nicht, überneh-
me solche Probleme von A bis Z und 
alles läuft viel, viel besser!

Gut gecremt ist  
halb geheilt

Vorher – nachher: Wer findet den Unterschied?

Hans Hofmann (ex Ständerat SVP) zu Ueli Maurer (Bundesrat und Vertei-
digungsminister): «Du Ueli, wänn’t en vorige FA18-Flüger häsch, chasch 
dä sicher de Horgner Gmeind verchaufe. Die wott nämli immer s’bescht 
usgrüschtet Gmeinds-Polizei-Heer vo eusem Land ha...»

3Top und Flop



Wir laden Sie  
herzlich ein zur

SCHÖNEGGLER  
SCHNITZELBANK

Freitag, 20. Februar 2015
um 18.30 Uhr

Wir freuen uns  
über Ihre Reservation

Tenniszentrum Horgen
Restaurant BreakPoint

Waldeggstrasse 7  –  8810 Horgen
Tel. 043 810 42 67
restaurant@tzh.ch

R e s t a u r a n t

TennISzenTRum
HoRgen

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, 20. Februar, 22.30 Uhr

täglich Menu 
und Snacks

Alte Landstrasse 20 
8942 Oberrieden 
Tel. 044 722 20 62

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

Schöneggler Schnitzelbank 
Sonntag, 22. Februar, um 17.45 Uhr
Einlass bereits ab 17.00 Uhr

Im Anschluss freuen wir uns, Sie kulina(r)risch 
verwöhnen zu dürfen. 

Reservation vorab erbeten.

Wir freuen uns auf Euch

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  4 4  7 2 5  5 2  5 2
F A X   + + 4 1  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

Kleinbusreisen
Shuttle-Busse

Schülertransporte
Rollstuhltaxi
Kurierdienste

Rütelerstrasse 6
8810 Horgen

Tel. 079 693 61 09
Fax. 044 683 15 89
info@leuthold-transfer.ch

Leuthold Transfer AG
D

’S
chön

eggle
r  

fa
hred m

it

RESTAURANT EINTRACHT

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

ROSOL SADA

MONTAG GESCHLOSSEN

SCHÖNEGGLER SCHNITZELBANK: 
FREITAG, 20. FEBRUAR, 20.00 UHR

Restaurant Sonne
www.sonne51.ch

Oberdorfstrasse 60 – 8810 Horgen

Öffnungszeiten
Montag - Freitag 11.00 bis 14.00 Uhr

17.00 bis 23.00 Uhr
Samstag 17.30 bis 23.30 Uhr

Sonntag Ruhetag

Essen online bestellen: www.eat.ch

“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



5«G’hörscht» bringt’s ans Tageslicht

Personalmitteilung aus dem Gemeindehaus
Dem Horgner Polizeichef Rolf Baer 

ist es gelungen, eine neue Mitarbei-
terin für die Gemeindeverwaltung zu en-
gagieren. Noch streiten sich die Gemein-
deräte, welcher Abteilung diese Schöne 
zugeteilt werden soll. Ist’s wegen der ihr 
zustehenden landwirtschaftlichen Sub-
vention das Finanzamt? Oder aufgrund 
der ihr anhaftenden Bodenverbunden-
heit gar das Bauamt? 

Da sie anscheinend an ihrem letzten 
Arbeitsort ohne Kündigung ausgebüxt 
sein soll, kann sie infolge ihres Vorle-
bens kaum im Polizei- und Wehrwesen 
beschäftigt werden. Es könnte ja auch 
sein, dass für die neue Mitarbeiterin in 
der bis anhin gut funktionierenden, aber 
leider wegen der KESB aufgehobenen 
Fürsorgebehörde ein stilles Plätzchen 
gefunden werden kann.

Für die nächste Gemeindeversamm-
lung ist dieses Problem bereits traktan-
diert. Ob die SVP mit ihrem Antrag der 
Schaffung eines leitenden Postens im 
neu zu schaffenden Landwirtschafts-
amt für die wenigen Bauernhöfe, die 
im Horgenberg noch übrig geblieben 
sind, durchkommen wird, ist infolge 
des knappen Budgets noch nicht ganz 
sicher.

 43%  Wahrheitsgehalt

Ruedi Baumann  
im Salzberg

Von Monolithen und 
Schanzenkünstlern

 87%  Wahrheitsgehalt

Wird die Gemeinde Horgen die Unterboden-killende Einfahrt samt  
Monolithen an der Bergstrasse einfach aussitzen?  
Nachbar und Polizeivorstand Peter Wirth macht es sich schon mal bei  
einem Glas Hallauer-Rotwein bequem. 

Als langjährige Teamstütze des 
SC Horgen und ehemaliger Was-
serball-Nationalspieler hat Rolf 
Streit viel über Trainings- und 
Ernährungslehre und auch Wett-
kampfvorbereitung erfahren. Für 
eine ziemlich lange Zeit hat er 
dieses Fachwissen in den Tiefen 
seiner Hirnwindungen vergraben 
und sich eher den Genüssen des 
Lebens hingegeben. Die körperli-
che Ertüchtigung ist dabei ziem-
lich vernachlässigt worden, was 
sich zwangsläufig auf den Taillen-
umfang ausgewirkt hat

Vor ein paar Monaten muss et-
was passiert sein im Hause Streit. 
Da hat man wohl plötzlich ein paar 
ganz drastische Vorsätze gefasst. 
Seit diesem Moment ist nun jeden 
Sonntagmorgen, noch vor dem 

Frühstück, ein knallhartes Trai-
ning angesagt. Das Ehepaar Streit, 
oftmals in Begleitung der Tochter, 
verschiebt sich Punkt 9.00 Uhr in 
Richtung Fitnesscenter Bodycult 
an die Bergstrasse, wo man sich 
dann mindestens 35 Minuten mit 
Trainingsplan und Übungen zur 
Fettverbrennung quält. 

Den Ratschlag der Spezialisten, 
es einigermassen langsam und da-
für nachhaltig anzugehen, haben 
die Streits sehr ernst genommen. 
Man befindet sich ja noch in ei-
ner frühen Phase des Aufbaus 
und darf noch nichts forcieren. 
Um jeder Überbelastung zu ent-
gehen, überwinden die Streits die 
300 Meter zwischen Wohnhaus 
und Fitnesscenter Bodycult nicht 
auf dem kürzesten Weg zu Fuss. 

Nein, sie steigen lieber in den flot-
ten Audi Q5 und fahren damit gut 
drei Kilometer rund ums Dorf  bis 
genau vor den Eingang des Cen-
ters.

Aller Anfang ist natürlich 
schwer. In diesem Jahr wird es 
Familie Streit anlässlich der Sport-
lerehrung der Gemeinde Horgen 
noch nicht zur Nomination zum 
Team des Jahres schaffen. Aber 
was nicht ist, kann ja noch wer-
den. Eine kleine Leistungsstei-
gerung braucht es schon noch. 
Wenn’s dann soweit ist, dann 
könnte man das Team Streit, 
wiederum um Überbelastung zu 
vermeiden, mit einer Stretch- 
Limousine auf die Bühne im Dorf-
platzzelt chauffieren. Direkt zum 
Interview mit Beni Winiger.

Ein Drama über Gier und technischen Fortschritt in 4 Akten

Sportler des Jahres

1. Akt
Ruedi Baumann ist mit seinem Last-

wagenpark Chef-Salzer der Gemeinde 
Hirzel. Die Gemeinde Horgen kauft ei-
nen neuen vollautomatischen Salzsilo. 
Das Unheil nimmt seinen Anfang.

2. Akt
Es fällt Schnee. Ruedi muss Salz ho-

len, er fährt wohlgemut nach Horgen.

3. Akt
Ruedi stellt seinen Lastwagen unter 

den Salzsilo, er drückt den Knopf. Eine 
wohl kalkulierte Ladung Salz rauscht 
vollautomatisch auf den Lastwagen. 
Ruedi traut dem Frieden nicht und ist 
der Meinung, sein Fahrzeug sei zu we-

nig beladen. Wegen dem bisschen Salz 
fahre er nicht extra auf den Hirzel.

4. Akt
Ruedi drückt ein weiteres Mal auf 

den Knopf, eine gleich grosse Ladung 
Salz rauscht nochmals über den bereits 
gefüllten Laster. Das Salz schiesst über-
all über den Laster hinaus und bildet 
am Boden einen grösseren Salzberg. 
Das Führerhaus des Lastwagens ist al-
lerdings noch sichtbar.

Ruedi Baumann schleicht sich mit 
seinem Laster von dannen, wischt den 
am Boden liegenden Haufen auf und 
versucht das Salz zu Dumpingpreisen 
an die Horgner Bevölkerung zu verkau-
fen.

Aktuelles aus dem 
fusionierten Horzler 
Gemeinderat

Nachdem sich der überflüssig gewor-
dene Hirzler Gemeinderat gegenüber 
dem noch flüssigen Horgner Gemein-
derat für die Namensgebung der beiden 
fusionierten Gemeinden zu 51% durch-
gesetzt hat, ist der Auftrag an die Dru-
ckerei der Landeskarten erteilt worden, 
alle bisher im Umlauf befindlichen Lan-
deskarten und Atlasse einzuziehen und 
mit dem neuen Ortsnamen «Horzel» zu 
überdrucken.

Noch nicht einig geworden ist man 
sich allerdings über die Embleme auf 
den bisherigen Gemeindefahnen. Wird 
dem Schwan neu ein Geweih aufgesetzt, 
oder wird der Hals des Hirsches um ei-
nen Schwanenhals verlängert?

 62%  Wahrheitsgehalt

Fürs kommende Schuljahr gibt es 
grosse Tische und Stühle in den 

Unterrichtszimmern der Oberstufen Sek 
C. Warum? Die Strassenbauer Horgens 
müssen nachsitzen. Ziemlich intensiv 
sogar. Basic-Wissen in Geometrie sollen 
die Mannen pauken. Und das hat seinen 
Grund. 

Während der Bergstrassen-Sanie-
rung haben sich Horgens Strassenbau-
er gründlich vertan. Denn der Zugang 
zu Hans-Heiri Stapfers Bude gleicht 
der breiteren Strasse und des damit 
verbundenen steileren Winkels wegen 
einer Sprungschanze, woran Simon 
Amman seine helle Freude hätte. Nicht 
aber die Saufkumpel des abgehalfter-
ten Lokalschurnis. Die Schluckspechte 
setzen ihren Unterboden mit schöner 
Regelmässigkeit auf der Prachtsrampe 

auf, ramponieren sich dabei Auspuff 
und andere Weichteile ihres fahrbaren 
Untersatzes.

Natürlich blieb beim kapitalen Malör 
der Think-Tank von Horgens Ge-
meindeingenieuren nicht untätig und 
zauberte eine Prachtslösung aus dem 
Ärmel: Man deponierte mitten in der 
Einfahrt einen schicken Monolithen. 
Quasi als Unterboden-Schutzengel. 
Getreu dem Motto: Wo keiner rein 
kann, gibts auch keinen Schaden. Ob 
sich was ändern wird? Der «G’hörscht» 
ist guter Hoffnung, in seiner Ausgabe 
2022 die erste Fortsetzungsgeschichte 
zu drucken.



Zu den absoluten Highlights des Kul-
turfonds und des Gemeinderates 

gehört alljährlich im Dezember die Prä-
sentation des neuen Horgner Jahreska-
lenders. Dieses Jahr stand er unter dem 
Motto «Feuer und Flamme». Die Veran-
stalter laden jeweils auf einen Donners-
tagabend um 18.30 Uhr zur Vernissage 
ein, an welcher nach einer sinnigen An-
sprache des Gemeindepräsidenten und 
der Gratis-Abgabe des Kalenders ein 
Apéro serviert wird.

Doch im letzten Jahr verlief die Sache 
völlig anders als früher. Die neue Briga-
de des Schinzenhofes stellte bereits um 
18.00 Uhr die Häppchen und den Fest-
wein im Gemeindehaus bereit. In den 
Startlöchern war zu dieser Zeit aber auch 
schon die grosse Zahl der dorfbekannten 
Gratisesser und -trinker, die sich flugs 
die besten Häppchen und einige Gläser 
Wein sicherten. Auch Passanten, die im 
Feierabendverkehr von der S-Bahn ka-
men und das Buffet im Gemeindehaus 
erblickten, machten sich über Häppchen 
und Tranksame her. 

Resultat der Übung: Genau mit Be-
ginn der Veranstaltung war das Buffet 
ratze-kahl gefressen. Auch der Wein 
war ausgesoffen und konnte nicht mehr 
nachgeschenkt werden. Zu Handen des 
neuen Schinzenhof-Gastronomen hätte 

das der bekannte italienische Fussball-
trainer Trappatoni mit dem Kommentar 
«Flasche leer» abgetan. 

Seriös Interessierte, die pünktlich ein-
getroffen waren und sich auf die lau-
nige Ansprache des Gmeindspräsi und 
den künstlerisch gestalteten Jahreska-

lender freuten, mussten in die Röhre 
gucken und dürften kaum Feuer und 
Flamme, sondern nur eine trockene 
Kehle und einen leeren Magen verspürt 
haben.

Nächstes Jahr findet in Berlin die 
1. Fress-Olympiade statt, zu welcher 

schweizweit Ausscheidungen stattfin-
den. «G’hörscht» hat sich die dorfbe-
kannten Gratisfresser und -säufer no-
tiert und wird diese, in der Hoffnung 
auf eine Qualifikation einer Horgner 
Equipe, zu mehreren Trainingslagern 
aufbieten.

Buffet leer, Flasche leer

Der Kran zu Gotthard
Zürich stellt einen Kultur-Kran auf 

und Horgen zieht – allen Unkenru-
fen und Empörungen in unserer Haupt-
stadt zum Trotz – sogleich nach. Unsere 
Kulturprominenz lässt sich nicht beirren, 
scheut keine Kosten und denkt, mit dem 
übergrossen Wegweiser zum «Gotthard» 
dem einfachen Baugerät einen kultu-
rellen Sinn zu geben. Wie in der Kunst 
üblich, wird zur Erklärung des Schaffens 
jedem Ding auf seine Art eine Seele ge-
geben.

***

Als hätte dies den Kran selbst gestört, 
zeigte er kaum einmal in die Richtung 
der Kulturmeile in der Dorfgassse. Er 
zeigte gegen Rapperswil und drehte sich 
vor dem Ende der Kulturwochen wild im 
Sturm, als möchte er den Kulturschaf-
fenden mitteilen, dass dies nicht seine 
Berufung sei. 

Oder hat ein Schöneggler am Rad ge-
dreht?

Polizei-Elektrobikes
Der Verwaltungsrat der schweizeri-

schen Atomkraftwerke hat anlässlich 
seiner letzten Verwaltungsratssitzung 
beschlossen, ihre bisher angefeinde-
ten Werke vorläufig nicht schliessen 
zu lassen. Es sei anzunehmen, dass 
für die Horgner Polizei nebst den 
beiden bereits im Verkehr befindli-
chen Elektrobikes noch weitere Ve-
los mit Elektromotoren angeschafft 
werden könnten. Dies, weil sich die 
Polizeier bei ihren lockeren Gemein-
derundfährtlis auf der Suche nach 
gefährlichen Bankräubern nicht noch 
muskulär betätigen können. Des-
halb ist der prognostizierte Strom-
verbrauch so gross, dass dieser nicht 
mehr aus dem gemeindeeigenen Aa-
bachstromwerk gedeckt werden kann.

Gedanken eines völlig niedergeschlagenen Ortsbusses
Eigentlich hett  

de Slogan vo mim Bus sölle  
heisse: «Der Bus für gute  

Verbindungen zur S2». Aber das  
isch wäg de SBB ja völlig  

i d’Hose.

Wir Schöneggler staunten nicht 
schlecht, als wir die neue Errungen-
schaft der Gemeinde auf den Horg-
ner Strassen bewunderten. So wurde 
doch, um endlich mal in der Liga der 
Grossstädte mitspielen zu können, ein 
Traktor Marke XXXXL gekauft. Gemäss 
Insider-Informationen werde dieses 
Riesenfahrzeug gebraucht, um Hor-
gens Steuereinahmen im Stile eines 
Dagobert Duck zusammen zu tragen.

Das Dumme an der ganzen Sache 
ist nur, dass sämtliche angehängten 
Funktionen angepasst werden muss-
ten, da sie vom vorherigen Traktor 
nicht mehr passten. Zudem sieht man 
den Traktor nur auf den grösseren 
Hauptstrassen in der Gemeinde, da er 
mit seiner Grösse auf unseren Gassen 
und Wegen im Dorfkern leider keinen 
Platz findet. 

Der Strassenmeister C.S. war so 
angetan von seinem neuen Gefährt, 
dass er dieses beim Erhalt für eine 
Testfahrt nach Hause nahm, um ihm 
nachher das Prädikat «Königsliga» 
zu verleihen. Im Dorf wird gemun-
kelt, dass C.S. den neuen Traktor zu 
seinem persönlichen Gefährt erklärt 
habe, da er von dort oben einen ge-
nauen Überblick über seine Arbeiter 
und die Horgner Strassen habe. 

Liebe Gemeinde, wir Schöneggler 
empfehlen, beim nächsten Kauf dar-
auf zu achten, dass man das Modell S 
einkauft, damit in unserem Dorf auch 
in den engen Gassen vom Traktor Ge-
brauch gemacht werden kann.

Gemeindetraktor 

für die Königsliga

6 Kulissengeflüster
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Absicht?Traum eines alten VWs

Frisch geduscht, Haare gestylt 
und zum Ausgang herausge-

putzt, freuen sich Rita und Ro-
ger Müller allabendlich auf ein 
feines Essen in einem der zahl-
reichen Gourmetlokale Zermatts. 
In den Skiferien ist in der Ferien-
wohnung kein Küchendienst an-
gesagt. Man leistet sich ja sonst 
nichts...

Heute stehen sie im Eingang 
zum «Swiss-Chalet» und war-
ten darauf, vom Chef de Ser-

vice zu ihrem Platz geleitet 
zu werden. Einen guten Tisch 
für ein «Tête-à-Tête» hat Roger 
am Nachmittag telefonisch be-
stellt. «Keine Reservation für 
Müller», der Kellner runzelt 
die Stirn, auch nochmaliges 
Blättern im Reservationsbuch 
ist erfolglos. Roger, mit leerem 
und jetzt auch leicht saurem 
Magen, beharrt beim Chef dar-
auf: Um 16.00 Uhr habe er über 
die Zermatt-App angerufen und 

die Reservation auch bestätigt 
erhalten.

Flugs stellt das Personal in ei-
ner Ecke beim Eingang einen 
Zweiertisch auf – zwar ohne Aus-
sicht aufs Matterhorn und etwas 
zügig, aber immerhin Sitzplätze.  

Zwischen Vorspeise und erstem 
Hauptgang will Müller dem Chef 
de Service seine rechtmässige 
Reservation beweisen. Er konsul-
tiert nochmals sein Smartphone 
und geht die Anrufliste durch. 

Tatsächlich, um 16.00 Uhr ging 
der Anruf raus – allerdings nicht 
ins Swiss-Chalet sondern ins 
Schwyzer-Stübli. Und dort ver-
zeichnet man an jenem Abend 
unerklärlicherweise ein «No-
Show» von zwei Personen.

Der «G’hörscht» rät dem Gast-
ro-Liebhaber: Lass dir nochmals 
die Funktionen der Zermatt-App 
erklären. Oder mach deine Reser-
vation im Vorbeigehen, mündlich 
und zu Fuss – sicher ist sicher! 

Guten «App»-etit in Zermatt

Lange hab ich alter VW davon 
geträumt, im Alter einmal 

ins Horgner Altersheim zu kom-
men. Nein, nein, nicht ins Wid-
merheim! Natürlich ins exklusive 
Meilenwerk, das Non-
plus-ultra 

Heim für ausgefahrene Oldtimer. 
In eine geheizte Nobelbox. Neu 
gespritzt und von Besuchern be-
wundert. Mit XXXXX-Stern-Hotel 
nebenan.

Seit die böse Polizei 
meinem 

Chauffeur bewilligungsentzugs-
weise weitere Ausflüge mit mir 
untersagt hat, bin ich wohl etwas 
verkommen. Unter den Bäumen 
hinter der Garage. Ich fühle mich 
aber immer noch schön und sehr 
aktiv. Trotz meiner vielen Kilo-
meter auf dem Buckel träume 
ich davon, hinter Glas von vielen  
Autorevues fotografiert zu wer-

den. Dass mein bewilli-
gungsloser Fahrer die 

kleinen Rost- 
f l e c k e n  

nicht mehr selber beseitigen las-
sen will, kann ich ja einigermas-
sen verstehen. Er hat nach Be-
zahlung von grösseren Park- und 
Alkoholbussen ja vielleicht auch 
kein flüssiges Geld mehr. Genau 
wie die Bauherrschaft des Mei-
lenwerks.

So träume und roste ich halt 
allein für mich weiter. Irgendwer 
wird schon mal Interesse an mir 
haben. Ein Altmetallhändler oder 
ein sonstiger Spekulant. Es geht 
mir ja nicht viel schlimmer als 
den Landeigentümern des begra-

benen Meilenwerks...

Gut gemeint oder chrumm gelaufen – was genau 
hat sich der Setzer der Zürichsee-Zeitung bei dieser 
Kombination zweier Inserate überlegt?

Unverhoffti  
Gipfeli-Gnüss
De erschti Schueltag isch hüt da,
und d’Chinde schreiet luut: «Hurra!»
Wenigschtens die, wo s’erscht Mal gönd
und jetzt vor de Schueltür stönd.

De Papi isch voll Stolz debi, 
und au s’Mami isch nervös echli.
D’Schuel hät für d’Eltere Kafi gmacht,
s’wird plaudret, gstrahlet, fröhlich glacht.

De Leiter vo de Schuel Rotwäg
isch hüt au bsunders fit und zwäg.
Er hät als Tüpfli na ufs i,
bstellt für alli Gipfeli!

Doch wo bliibt de Chäpfner-Beck ächt nur?
Immer wider lueget er uf d’Uhr.
Äntli lüütet er det ane a,
stuuned grad, was er da hät vernah:

Die Gipfel sind bereits aacho
und sicher alli gässe scho!
Im Rainwäg fröget niemert na,
wer de Znüni bstellt mag ha.

Jetzt hocket aber eini gschwind
is Auto und fahrt grad wie de Wind
is Rotwäg mit neue Gipfel,
s’flattret nöd nur de Schossezipfel!

D’Frau Vetterli isch zimli froh,
dass s’Pausenänd isch nanig cho.
«Äxgüsi und Entschuldigung
für die dumm Verwächselung.»

Und jetzt d’Moral vo dere Gschicht?
Mir fasset zäme, eifach schlicht:
Rotwäg isch nöd s’glich wie Rainwäg,
doch d’Hauptsach: Gipfeli sind wäg!

Karin Sifrig, Regisseurin beim Dramatischen Verein Horgen, zur 
einturnenden Laienschauspieler-Truppe: «Kollege und Kolleginne 

– ihr müend wüsse, i eusem nöie Schtuck ‹Lüüge, Tod und Tüüfel› 
chunnt nur dä e Hauptrolle über, wo freihändig de Salto chan...»
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Der nie um das Kundtun seiner ei-
genen Meinung verlegene Peter 

Petzi Landis vom Hirzel, seines Zeichens 
4-rädriger Star-Trompeter der Harmonie-
musik Helvetia Horgen, hat als politisch 
Interessierter auch von den Gemeinde-
fusionsverhandlungen Hirzel–Horgen 
gehörscht. Wobei sich bei ihm das Wort 
«Fusion» – die Verschmelzung von min-
destens zwei rechtlich selbständigen 
Unternehmen zu einer wirtschaftlichen 
und rechtlichen Einheit – deutlich tiefer 
als das Wort «Verhandlung» – die freiwil-
lige Besprechung oder Erörterung eines 
Sachverhalts, welche der Herbeiführung 

eines Interessenausgleichs zwischen 
mindestens zwei Verhandlungspartnern 
dient und wobei sich die Parteien durch 
Interaktion untereinander einen Vorteil 
gegenüber der aktuellen Situation ver-
sprechen [uff...] – in seinem Kopf ein-
gebrannt hat. 

Dies zeigte sich im letzten Som-
mer ganz deutlich, als er von daheim 
Richtung Horgner Gemeindehaus fuhr, 
vorbei am Hirzler Gemeindehaus, um 
die Einwohnerkontrolle zwecks Ver-
längerung seiner Ausweisdokumente 
aufzusuchen. Ganz zum Erstaunen von 
Petzi verwies ihn das nette Fräulein am 

Schalter an das zuständige Hirzler Amt 
mit Domizil Hirzel. Petzis ungläubiger 
Kommentar: «Aber wir haben doch fu-
sioniert...?»

Tja lieber Petzi: Gemeindefusionen ge-
hen nicht ganz so rasant vorwärts wie 
beispielsweise eine von beiden Parteien 
gewünschte Heirat. Da fällt doch glatt-
wegs die Verhandlung weg. Glücklicher-
weise wurden die beiden Zivilstandsäm-
ter Hirzel und Horgen schon vor einiger 
Zeit in Horgen zusammengelegt und es 
klappte bei Dir auf Anhieb. Oder warst 
du gar zuerst auf dem Zivilstandsamt 
Hirzel? 

Schafft die Zukunft Klarheit?  
oder: Fusionen können nicht schnell genug gehen

Beni Winigers exklusive  
Bootsfahrstunden
Es ist ja längst bekannt, dass unser 

Bootsfahrlehrer Beni Winiger der 
ungekrönte König auf dem Zürichsee 
ist. Seine Motorboot-Fahrstunden sind 
legendär und seine Kundschaft oftmals 
mehr als exklusiv.

Doch wie das Leben manchmal so 
spielt, Kunde ist nicht gleich Kunde. 
Und so erwischt man halt zwischen-
durch auch einmal einen Fahrschüler, 
den man bei genauerem Betrachten lie-
ber ins Pfefferland geschickt hätte, als 
ihm das «Böötle» beizubringen. Besag-
ter Fahrschüler war ein bekannter Im-
porteur von Whirlpools. Schnell einigte 
man sich daher auf ein Gegengeschäft: 
Bootsfahrstunden im Tausch gegen ei-
nen super-schicken Jacuzzi mit allem 
Schnick-Schnack.

Am Ende war es aber nur ein Geschäft 
für den Fahrschüler. Denn unser lie-

benswürdiger Beni musste neben den 
Gratis-Fahrstunden auch noch einen ho-
hen vierstelligen Betrag für sein neues 
Freiluft-Schwimmbad bezahlen.

Kaum geliefert begannen bei Winigers 
die Probleme, der Haussegen hing schief 
und überhaupt hätte Beni am liebsten al-
les rückgängig gemacht. Olga, von Beni 
auf Händen getragen und rund um die 
Uhr verwöhnt, fand den Pool viel zu 
klein. Deshalb schlummerte der Luxus-
Jacuzzi zuerst einmal ungebraucht ein 
Jahr lang in der Garage. 

Doch der redselige Ex-Fahrschüler hat-
te die ultimative Idee bereits im Köcher: 
«Kauf doch einfach einen grösseren Pool 
bei mir und der Hausfrieden ist wie-
der hergestellt.» Gesagt getan – unser  
naiver Bootsfahrlehrer legte noch einige 
Tausender drauf und erhielt im Gegen-
zug einen Pool, der sämtliche Dimensi-

onen sprengte. Das Schwimmbad war 
so gross, dass es den gesamten Rasen 
inklusive Garten in Anspruch nahm. 
Seine Frau Olga bekam einen zweiten 
Schock und wiederum hing der Haus-
segen schief. Doch sie hatte die Rech-
nung ohne ihren umtriebigen Ehemann 
gemacht: Beni, nie um eine Idee verle-
gen, erkannte gleich das Potenzial seines 
neuen grossen Pools. 

Inskünftig kann er seine Bootsfahr-
stunden bequem im eigenen, überdi-
mensionierten Planschbecken anbie-
ten, denn der Jacuzzi bietet problemlos 
Platz für seine beiden Motorboote. 
Rasenmähen und Pflanzenpflege ist 
übrigens Schnee von gestern. Der Ja-
cuzzi überdeckt den ganzen Garten, so 
dass sich Beni künftig nie mehr um das 
lästige Grün vor der Hütte kümmern 
muss.

Röbi Urscheler (Präsident Stiftung Ortsmuseum Sust Horgen): «Mir chömed 
am Ziel vo eusem Schtiftigsrat nächer. Na 2 bis 3 historisch so super  
höchstehendi Veraschtaltige, wo nur Intellektuelli, aber kein normale 
Horgner Bürger interessiert, und mir sind nümme es Ortsmuseum,  
sondern e Filiale vom Museum Allerheilige Schaffhuuse.»

Da mues en unsäglich 
verliebte und sexbesässene 
Plakatchläber vo de SBB 
am Werk gsi si, wo tagi-
taguus nur na a sis in  
Freibach wohnhafti 
‹Schätzli› häd chönne 
dänke.

Tatort: Kiosk
Tatort: Kiosk. Zwei Männer nähern 

sich. Sie sehen ihr Objekt und gehen 
zielgerichtet darauf los. Klick! Die 
Handschellen schnappen zu. Eine si-
chere Beute. Die Gefahr ist gebannt. Die 
zwei Special-Agents in zivil haben gan-
ze Arbeit geleistet.

Was sich wie eine Szene aus einem 
Actionfilm anhört, ereignete sich auf 
ähnliche Art und Weise letztes Jahr im 
Waldegg-Center. Ursi Bosshard steht 
wie üblich hinter der Kasse und macht 
gerade ihren Kiosk sauber, als ein Kun-
de vorbei kommt. Deshalb stellt sie 

kurz den Staubsauger beiseite. Wäh-
rend sie den Mann bedient, kommen 
wie aus dem Nichts zwei Männer ange-
rannt und legen dem Kunden sogleich 
Handschellen an, obwohl dieser – mit 
Kaugummi und Zeitschrift bewaffnete 
– Herr wohl kaum eine furchteinflös-
sende Gefahr dargestellt haben dürfte. 
Ursi versteht die Welt nicht mehr und 
glaubt gerade Zeugin einer Entführung 
zu werden. Dass sich die Männer als 
Polizisten zu erkennen geben, vermag 
die Lage vorerst nicht zu entspannen. 
Erst eine Aussprache aller Beteiligten 

löst schliesslich den verzwickten Fall. 
Was war geschehen?

Da der Platz in Ursis Kiosk doch sehr 
beschränkt ist, hat sie ihre liebe Mühe 
damit, auf dem engen Raum mit dem 
Staubsauger zu hantieren. So kam es, 
dass sie durch einen dummen (und für 
uns Schöneggler glücklichen) Zufall un-
bemerkt den Notfallknopf gedrückt ha-
ben musste. Der ausgelöste Alarm wurde 
augenblicklich an die zwei anwesenden 
Polizisten weitergeleitet und diese lies-
sen sich, wenn schon mal ernsthaft ge-
braucht, natürlich nicht zwei Mal bitten. 

Hans Burch (Gemeinde-Ingenieur)  
zu Norbert Bürge (Tiefbauamt)

Du Norbert,  
jetzt müend mir dänn  

langsam rächt studiere, bis  
mer es Horgner Strässli  

findet, wo mer na chönnted  
e Schikane iboue.

Das Fundstück im  
Bahnhof Oberdorf
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Die Sportfischer müssen sich ja im-
mer in viel Geduld üben. So auch bei 
der letzten Generalversammlung im 
Glärnischhof-Säli. Eigentlich war ja 
alles gut geplant gewesen. Aus dem 
Kreis der Teilnehmer hatte ein frisch 
verheiratetes Pärchen die Hochzeits-
reise auf dem See statt am Meer ver-
bracht. Mit diesen Ersparnissen wurde 
die Fischertruppe zum Essen eingela-
den. 

***

Per Brief wurde der Beginn auf 19.00 
Uhr angekündigt. Auf der Webpage auf 
19.30 Uhr – verhedderte «Kommunika-
tions-Linien» total. Und damit nahmen 
die Schwierigkeiten ihren Lauf. Nach-
dem dann endlich alle (oder die meis-

ten) eingetrudelt waren, begann die 
Sitzung unter einem schlechten Stern 
mit ziemlicher Verspätung. Es folgte 
unendliches Geplapper über die falsche 
Einladung, die Traktanden und andere 
Belanglosigkeiten.

***

Unterdessen liefen alle Vorbereitun-
gen in der Restaurant-Küche bestens 
– allerdings auf den 19.00 Uhr-/GV-
Normal-Ablauf-Termin-Plan ausgerich-
tet. Die verzweifelten Wirte platzten 
schliesslich einfach mit dem Salat-
Service mitten in die Sitzung und die 
Küche folgte dann auch gleich mit dem 
Hauptgang (ob es Züriseefisch war, 
konnte leider trotz intensiver Nachfor-
schung nicht überprüft werden). Die 

GV musste also wohl oder übel unter-
brochen werden.

Als dann Wirtin Irene zu vorgerückter 
Stunde auch noch darauf aufmerksam 
machte, dass der Saal jetzt wegen Lärm-
belästigung der Hotelgäste geschlossen 
werden müsse, verzogen sich gewisse 
Petri-Heil-Kollegen unverrichteter Din-
ge in die Beiz, andere gingen (mit Wut 
im Bauch?) einfach nach Hause.

***

Aus Gründen des inneren Zusammen-
haltens im Fischer-Netzwerk ist es dem 
«G’hörscht» leider nicht gelungen, das 
Protokoll dieser GV einzusehen. Weite-
re Kommentare müssen hier leider ent-
fallen. Aber vielleicht heisst es ja bald: 
Fortsetzung folgt?

Der Fisch kam dazwischen

Musik aus dem Untergrund
Das Projekt «Horgner Kulturmeile» 

fand bekanntlich nicht überall po-
sitiven Anklang. Dies hatte einen einfa-
chen Grund: Beim umtriebigen «Kultur-
minister» Stefan Schäppi schlummerte 
zum x-ten Mal eine Idee in seinem Hirn, 
die sich dann bei der Umsetzung al-
lerdings ein weiteres mal als un-
glücklicher Rohrkrepierer erwies. 

Gemeint ist das Projekt «Mu-
sik aus dem Untergrund», res-
pektive «bekannte Songs prä-
sentiert aus den stinkenden 
Katakomben der Horgner 
Abwasserkanäle». Die Idee, 
aus den Dolen-Deckeln der 
Zuger- und Dorfstrasse Mu-
sik erklingen zu lassen, er-
wies sich in erster Linie als 
teures Geldvernichtungs-Pro-
jekt. Zig-Tausende schwer er-
arbeiteter Steuerfranken wurden 
unnötig verpufft, denn das Projekt 
musste nach zwei Tagen infolge vie-
ler Reklamationen der Nachbarschaft 
gestoppt werden. Der «G’hörscht» ging 
der Sache auf den Grund und fand he-
raus, dass es nicht etwa die laute Mu-
sik war, die störte, sondern vielmehr 
die Tatsache, dass aus jedem Schacht 
jeweils eine andere Melodie ertönte. 

Das musikalische Durcheinander führte 
zum interkulturellen Schock im Horgner 
Dorfkern. 

Auch bei der Wahl der Songs hatte un-
ser Kultur-Schäppi kein goldenes Händ-
chen. So nervte sich die Inhaberin vom 

Kinderladen Sony über die Tatsache, 
dass vor ihrem Geschäft den ganzen 
Tag der «Baby-Sitter-Boogie» ertönte. 
Nicht anders erging es dem Blumen-
laden Doflores; immer wieder «Tulpen 
aus Amsterdam» zu hören, veranlasste 

die Kunden, keine Rosen mehr zu 
kaufen. Und wer interessiert sich 

schon für esoterische Steine im 
Geschäft «Obelisk», wenn den 
ganzen Tag hindurch «Mar-
mor Stein und Eisen bricht» 
aus dem Untergrund ertönt? 
Kein Verständnis für die 
Songauswahl bekundete 
auch Bijoutier Troller, denn 
bei ihm dudelte vor seinem 
Geschäft im Minuten-Takt 
James Bonds «Goldfinger». 

Dabei ist doch bekannt, dass 
Troller auch Silberschmuck 

verkauft. Auf die Barrikade ging 
letztendlich auch das Restaurant 

Taverne, weil dort rund um die Uhr 
«en Schwan so wiss wie Schnee» ge-

spielt wurde. Einzig die Underground-
Bar Klo war mit dem ausgewählten Song 
mehr als zufrieden. Das Lied «Scheisse, 
in meinem Keller liegt ne Leiche» be-
scherte dem Klo während zwei Tagen 
traumhafte Umsätze. 

Peter Wirth, Gemeinderat: «Mit diesem Teil werde ich die nächste Legislaturperiode in der Ochsenscheune  
ordentlich Dampf machen und nichts mehr anbrennen lassen.»

Ein  
gefundenes 
Fressen
Ein Fall für die Gerich-
te ist das Fabrikge-
bäude im Wannenthal 
schon lange. Wir 
wollen hier nicht er-
örtern, wer das Gras 
wachsen hört. Aber 
die Ausschreibung 
der Gemeinde ist 
nicht nur aus juris-
tischen Gründen 
bemerkenswert: 
Schlafen die auf der 
Gemeinde so tief 
wie die auf dem 
Friedhof?

Rolf Studer, ex Zahntechniker und Zünfter der Zunft  
Wollishofen: «Gar am Änd händs mir die Zunftlampe  
mitgäh, damit ich am Sächsilüüte, wänn ich eine i de 
Lampe han, de Heiwäg wieder finde.»



Sonntag, 15. 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 Schönegg
Neudorfstrasse 1, Horgen 
044 725 40 43

Dekoriert:
Märchenfiguren,
Comic-Helden 
und Fabelwesen

Barbetrieb 
im geheizten Zelt

Fasnachtsauftakt: Freitag, 13. Februar
 19.15 Uhr  Schöneggler-Schnitzelbank
 20.45 Uhr  Benissimos
 22.00 Uhr  s’Müsigli
Sonntag, 15. Februar
 21.00 Uhr  Benissimos
 21.45 Uhr  Schöneggler-Schnitzelbank
Freitag, 20. bis Mittwoch, 25. Februar
 Fast immer offen – wie in alten Zeiten
Sonntag, 22. Februar
 13.00 Uhr  Verpflegungsstand vor dem Restaurant
 15.00 Uhr Walti Höchli, bekannt vom Duo Walti + Werni, 
   sorgt für Stimmung und Unterhaltung 
 20.15 Uhr Schöneggler-Schnitzelbank
 23.00 Uhr the7ups

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

Gutes Gelingen & viel Spass
Daniel Gugolz und Team

Das typische 
italienische 
Spezialitätenrestaurant

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

Seestrasse 96
8942 Oberrieden
Telefon 044 720 01 05

Schöneggler Schnitzelbank
Sonntag, 15. Februar, 20.30 Uhr

RUNGGLEBARRUNGGLEBARRUNGGLEBARRUNGGLEBAR
im See la vie Horgen

Infos unter runggleruesser.ch!

13. 2. 15: Dekoeröffnig ab 21  Uhr
20. 2. 15: Guggenight ab 21  Uhr
21 . 2. 15: Fasi Samstig ab 21  Uhr
22. 2. 15: Schlumii!!! ab 18  Uhr
23. 2. 15: Kissnight ab 21  Uhr
24. 2. 15: Grande finale ab 21  Uhr

RESTAURANT

FREIHOF
Schöneggler Schnitzelbank: 
Freitag, 20. Februar, um 21.15 Uhr

2 Darts 
Jöggelikasten

PIZZA KURIER
best in town

Gratis-Anruf 
0800 020 022
Online-Bestellung auf  
www.freihof-horgen.ch

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

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

www.lafontanauno.ch – info@lafontanauno.ch

Schöneggler 
Schnitzelbank

am Samstag, 14. Februar, um 19.45 Uhr 
und am Samstag, 21. Februar, um 17.15 Uhr

Dekoriert

Maskenball- 
warm-up

Schinzenhofsaal Horgen
Samstag, 21. Februar, ab 19.00 Uhr

19.00 Uhr Trio Wolkenbruch
19.30 Uhr  «De goldig Zylinder» an die Narrenprinzen
20.00 Uhr Schöneggler-Schnitzelbank
anschl. Maskenball

Eintritt inkl. Maskenball nur Fr. 10.–
(Türöffnung 18.30 Uhr)



11Leute von heute

Michi Büssers ganz grosse Leiden
schaft sind Grillparties, vor allem 

solche, bei denen es ganz viel Fleisch 
auf dem Feuer hat. Kollegen von Michi 
haben genau zu einer solchen Party ein
geladen. Jeder sollte etwas Salat oder 
Dessert und genügend eigenes Fleisch 
mitbringen.

Solche Anlässe sind eine reine Freude 
und müssen unbedingt zelebriert wer
den. Michi lädt daher spontan ein paar 
Freunde vorgängig zum Apéro in seine 
Residenz an der Seestrasse ein.

Bei Michis Apéros geht es traditionell 
hoch zu und her. In weiser Voraus
sicht hat die Gesellschaft ihre eigenen 
Mitbringsel für das Grillfest beim Aus

gang deponiert. Man will ja nicht ohne 
Fleisch an den nachfolgenden Grill
abend reisen.

Die Party vor der Party kam so richtig 
in Schwung und die kleine Gesellschaft 
hätte die Abreise an den eigentlichen 
Anlass beinahe verpasst. Das Taxi 
stand bereits hupend vor der Türe, als 
sich die ganze Truppe Hals über Kopf 
zur Tür hinaus und ins Taxi rein stürz
te. Als letzter zwängte sich dann auch 
noch Michi Büsser ins Auto, beladen 
mit einem riesigen Sack an Grillwaren. 
Insider wissen was das bedeutet. Den 
anderen sei’s wie folgt erklärt: Man 
stelle sich vor, Arnold Schwarzenegger 
mit Fallschirm auf dem Rücken quet

sche sich in einen Smart, wo bereits 
vier ausgewachsene NBABasketballer 
sitzen...

Gerade als das Taxi losbrausen will, 
realisieren die anderen Partygänger, 
dass sie, trotz aller Vorsichtsmassnah
men, ihre eigenen Essenspakete am 
Treppenende in Michis Haus vergessen 
hatten. Also, alle wieder raus aus dem 
Taxi und rein ins Haus... Aber hoppla, 
rein ins Haus geht gar nicht... Der Mi
chi hat in der Hektik den Hausschlüssel 
auf der Treppe im Haus drinnen liegen 
lassen. 

Alles diskutieren hilft nichts, die Türe 
geht von aussen ohne Schlüssel nicht 
auf. Die ganze Gesellschaft zwängt sich 

also wieder ins Taxi und braust, nun 
definitiv viel zu spät, los zur Grillparty. 
Glücklicherweise ist der Grill noch heiss 
und weil die meisten anderen bereits 
gespiesen haben, kann sich die Gruppe 
sofort daran machen Michis Fleischre
serven auf den Grill zu legen. Könnte, 
wenn da nicht noch eine Sache wäre... 
Beim mühsamen Aussteigen aus dem 
Taxi hat der Büssi doch prompt sein 
Riesenpaket im Taxi liegen lassen und 
der Fahrer ist damit bereits wieder los
gedüst. 

Die Schar steht also nun gänzlich 
ohne Proviant vor dem Feuer. Michi 
verhandelt noch mit der Taxizentrale, 
um den Fahrer zu lokalisieren, als das 

gesuchte Taxi auch schon um die Ecke 
gefahren kommt. Das Zusatzgewicht 
von Michis Fresspaket hat sich negativ 
auf das Fahrverhalten der Limousine 
ausgewirkt. Deshalb wollte der Fahrer 
das Paket eigentlich einfach auf die 
Strasse werfen, doch weil sein Rücken 
auch ohne Heben von schweren Lasten 
zwickt, ist er freiwillig zum Festplatz 
zurückgekehrt.

Nachdem auch noch Michis Schwes
ter mit den restlichen Esswaren aus der 
Wohnung an der Seestrasse beim Grill
fest vorbeigekommen ist, konnte man 
doch von «Ende gut, viel Fleisch für 
alle, alles gut» und einer tollen Grillpar
ty reden.

Viele Wege führen nach…
Alles ist gepackt. Das Auto vollgetankt 

und der Reifendruck auch noch ein
mal geprüft. Der Reise nach Kroatien 
steht nichts mehr im Weg. Die Gruppe 
um Lukas Pfister und Philip Faul freut 
sich schon seit Wochen darauf. Pfister 
senior, seinerseits Autoliebhaber und 
Spengler, wollte natürlich nichts dem 
Zufall überlassen und liess es sich des
halb nicht nehmen, Sohnemann und Co. 
die schnellste und schönste Route raus
zusuchen. Richtung Innsbruck, Brenner 
und dann durchs Südtirol soll’s gehen. 
Um es sich etwas einfacher zu machen 
und nicht dauernd in die Karte schauen 
zu müssen, wird die Route kurzerhand 
ins Navigationssystem eingegeben; man 
will ja schliesslich etwas von der maleri
schen Landschaft sehen. 

Früh morgens fahren sie los, denn sie 
wollen möglichst noch am ersten Abend 
im Meer planschen. Die Reise verläuft 
entspannt und die sinnliche Frauen
stimme des Navi führt die Jünglinge 
sicher durch die Gegend. Nach einiger 
Zeit, man ist schon kurz vor Innsbruck, 
werden die Plätze getauscht und Philip 
übernimmt das Steuer, während sich 
Lukas der Müdigkeit hingibt und ins 
Reich der Träume fällt. Er sieht schon 
das blaue Wasser, den Strand und ihre 
Villa mit Pool vor sich. Als er aufwacht, 
ist er zutiefst glücklich und geniesst 
noch ein paar Minuten die beeindru
ckende Umgebung, bis ihn die noch 
immer deutsch klingenden Ortsnamen 

stutzig machen. Ein Blick auf das Navi 
lässt denn auch seinen Stress pegel wie
der in die Höhe schnellen. Was ist pas
siert?

Böötlerssohn Faul Philip ist sich ver
ständlicherweise eher gewöhnt, auf Sicht 
und mit nautischen Instrumenten durch 
die Welt zu tuckern. Das Geschwätz der 
Frauenstimme im Auto empfand er zwar 
als durchaus beruhigend, aber leider als 
nicht weiter beachtenswert. So kam es 
wie es kommen musste. 

Statt ’gen Süden fuhr er geradewegs 
in die andere Richtung und man näher
te sich bereits Rosenheim bei München. 
Gerüchte, wonach er sich insgeheim 
mehr für die Fraueninsel im Chiemsee 
als für kroatische Sandstrände interes
sierte, konnten bislang nicht bestätigt 
werden. Für eine Umkehr war es auf 
jeden Fall schon zu spät und so blieb 
nichts anderes übrig, als sich genervt in 
den von Norden kommenden Verkehrs
strom einzugliedern und ziemlich weit 
aussenrum Richtung Kroatien zu fahren. 
Als wäre das nicht schon genug, stand 
man kurz darauf eingepfercht zwischen 
holländischen Campingwagen stunden
lang im Stau. 

Statt «Party, Palmen, Weiber und ein 
Bier», hiess es also vorerst «on the road 
again». Nach einer fast eintägigen Odys
see erreichten sie ihr Ziel dann doch 
noch und es erklärt sich wohl von selbst, 
wie gut das Bier danach geschmeckt ha
ben muss.

Ursi Holliger, Susi Faul, Giulia Baccarelli und Yvonne Richner: «Wänn eus die obergstürete Schöneggler äntli würdet i ihri Clique ufnäh, hetteds au wieder 
emal gnueg Schnitzelbanksängerinne. Und Durscht hämmer eigentli au immer...»

Pfarrer Johannes Bardill

So werdet Sie mich  
als Chällner am nächschte 

Münchner Oktoberfäscht im 
grosse Gösserbräu- 
Fäschtzält gseh...

Noch im letzten Jahrhundert emi
grierte Martin Breitenmoser aus 
dem Appenzell nach Horgen. Wie die 
meisten Zuwanderer wollte auch er 
seinen Beitrag zum wirtschaftlichen 
Aufschwung leisten, löste den Griff 
am Rockzipfel seiner Mutter und trat 
seine Stelle in der Teppichschnei
derei Ammann an. Unüberhörbar 
ist das Band zu seiner Heimat noch 
immer vorhanden. Welche Gefühle 
und welche Ohnmacht mit dem Hupf 
vom heimischen Teppichrand in den 
freien Fall einen Appenzeller damals 
plagten, können wir uns nur schwer 
vorstellen. Sein Entscheid war richtig; 
unsere «Wirtschaft» florierte und mit 
Heidi hat er auch die grosse Liebe in 
der zweiten Heimat gefunden. 

***

Einmal an der Horizonterweiterung 
Gefallen gefunden, hat er mit seinem 
Heidi immer wieder mal eine Reise 
unternommen und aus fremdländi
schen Töpfen gekostet. Auf der letzten 
Reise nach Italien hat ihnen das Oli
venöl aus der Hotelküche derart gut 
geschmeckt, dass Hobbykoch Martin 
als Souvenir einige Flaschen kaufen 
wollte. Der zu kleine Bestand im ho
teleigenen Lager konnte ihm nichts 
abgeben, aber man erklärte ihm, der 
Produzent sei in nächster Nähe und 
könne zu Fuss erreicht werden. 

***

Kurz vor dem Ferienende mar
schierten die Beiden in Richtung Oli
venmühle los. Stetig ging der Weg 
bergauf – nicht nur im Appenzell hat 
es Hügel – und vor allem Martin pfiff 
aus dem letzten Loch. Heidi weniger; 
die ist Strapazen gewöhnt. Irgendwo 
wurde an eine Tür geklopft und nach 
«Olio» gefragt. Kurz und bündig die 
Antwort: «No, wir verkaufen nicht 
an Appenzeller.» Martins beschwer
lichster Heimweg bei Tageslicht stand 
bevor. 

***

Nach einem langen Marsch standen 
sie Stunden später, abgekämpft und 
mit hängenden Köpfen, auf dem ge
genüberliegenden Trottoir vor ihrem 
Hotel. Betrübt betrachteten sie ihre 
Umgebung der letzten Wochen und 
liessen ihre Blicke schweifen. Oh – 
Martins Pupillen weiteten sich und 
ein leichter Glanz legte sich auf sei
ne Augen. Wie Phönix aus der Asche 
wurde das gesuchte Öl im Schaufens
ter des Nachbarhotels zum Verkauf 
angeboten...

Appenzell  
around  

the World

Die etwas andere Grillparty



12 Gerüchteküche

Seit Wochen schon freut sich Regula 
Weber über ihre neue Küche. Es bleibt 
zwar nur noch wenig Platz zum Sit-
zen, aber die Küche ist ja nicht zum 
Sitzen da, sondern zum Kochen. Und 
all die neuen Geräte haben es ihr an-
getan – sie sind ein Opfer Wert.

Einzig an den Dampfgarer hat sie 
sich noch nicht herangewagt. Nach 
zwei Monaten Zögern ist nun end-
lich die Gelegenheit gekommen, den 
Dampfgarer zu entjungfern. Die ganze 
Familie ist wieder einmal beisammen 
und trifft sich zum Diner. Ehemann 
Rolf betreut die Grillglut und das Filet, 
die Jungmannschaft sitzt und wartet 
und Regula schiebt ihren berühmten 
Kartoffelgratin in den Dampf – und ab 
geht die Post!

Der Anwalt meldet aus dem Gar-
ten: «Filets rosa». Zeit auch für Regu-
la und den Gratin. Doch der ist roh. 
Der Dampfgarer hat zwar die ganze 

Zeit gepumpt, gedröhnt und venti-
liert, aber im Rohr blieb alles kalt. Ein 
Blick aufs Display lässt sie erstarren: 
Grüne Buchstaben melden «Geräterei-
nigung im Gang». Nun kommt Hektik 
auf. Aber alles Schalten und Drehen 
nützt nichts. Unbeirrt schreitet das 
Reinigungsprogramm voran. Es wird 
nochmals 45 Minuten dauern. Auch 
die gerätekundige Nachbarin kann 
nicht helfen, will jedoch den Gratin in 
ihrem Dampf fertig garen. Inzwischen 
tönt’s aus dem Garten ultimativ: «Fi-
lets well done». Da bleibt nichts ande-
res übrig: Bei Webers gibts zum Filet 
Nudeln – einmal mehr.

Der Gratin soll eine halbe Stunde 
später dann doch noch eingetroffen 
sein – zum Dessert quasi. 

Liebe Regula, Gerätekenntnis er-
leichtert die Arbeit auch in der Küche. 
Oder setze in Zukunft gleich von An-
fang an auf die Nachbarschaftshilfe.

Dampfbetrieb an der  
Glärnischstrasse

Die Serie von Dramen bei Webers 
Haushaltgeräten reisst nicht ab. Den 
neuesten Zwischenfall illustriert unser 
Bildreporter aus dem Glärnisch-Quar-
tier.

Der Hergang des Ereignisses ist 
noch unklar. Die leidgeprüfte Regula 
hat keine Erklärung dafür, wieso die 
Waschmaschine während ihrer Abwe-
senheit vom Sockel gesprungen ist.

Solange der mysteriöse Fall nicht 
lückenlos geklärt ist, herrscht im gan-
zen Quartier Unsicherheit und Angst. 
Die Kriminalpolizei ist zusammen mit 
dem Schadenexperten der Mobiliar 
daran, die Spuren zu sichern.

Folgende Hypothesen über den Ab-
lauf des Schadens stehen im Vorder-
grund:

➤ Ein lokales Erdbeben hat die Ma-
schine destabilisiert und aus der 
Halterung geworfen.

➤ Es handelt sich um den Vandalen-
akt eines entnervten Prozessgeg-

ners des Rechtsanwalts und Gastro-
Unternehmers.

➤ Als Folge der grassierenden Miss-
handlung der Haushaltgeräte bei 
Webers hat sich die depressive 
Schulthess-Maschine in suizi- 
daler Absicht selbst vom Sockel ge-
stürzt.

➤ Regula hat Rolfs Anwaltshose ge-
waschen. Dabei blieb versehent-
lich das schwere Portemonnaie in 
der «Füdlitasche». Die so entstan-
dene massive Unwucht hat beim 
Schwingvorgang die Maschine aus 
der Verankerung gerissen.

➤ Rolf hat ohne Regulas Hilfe ver-
sucht, die Maschine zu bedienen. 
Dabei suchte er auf der Rückseite 
des Gerätes den Wasser-Einfüll-
stutzen (mit Schraubenschlüssel 
und Hammer).

Der «G’hörscht» wird die verehrte 
Leserschaft über den Fortgang der Er-
mittlungen auf dem Laufenden halten.

Noch ein Malheur:  
Waschmaschine entgleist 

Urs Streuli, Prämierter Horgner Schnapsbrenner

Das Traumauto und  
die Vernunft der Frauen
Vater Forster, im engsten Freundes-

kreis auch Giovanni genannt, ist 
seit vielen Jahren glücklicher und sehr 
aktiver Pensionär. Es ist immer was los 
im Hause Forster. Jüngst hat er sich so-
gar einen langgehegten Kindheitstraum 
erfüllt und einen feuerroten Mercedes 
bestellt. So ein richtig schnittiges A-Klas-
se-Gefährt mit allem modernen Schnick-
schnack, von dem er nicht mal genau 
weiss, wofür man ihn gebrauchen kann. 

Vor lauter Vorfreude konnte er schon 
nicht mehr schlafen und rief bald täglich 
in der Garage an – in der Hoffnung, dass 
sich der Lieferzeitpunkt nach vorne ver-

schiebe. Als das Auto dann endlich da 
war, hat er sich wie ein Bub gefreut und 
seine Runden durchs Dorf gedreht.

Als der dann auch die holde Ehefrau 
zu seinen Spritztouren mitnehmen woll-
te, konnte diese mit einiger Mühe noch 
ein-, aber dann nicht mehr ohne fremde 
Hilfe aus der «Sardinenbüchse» ausstei-
gen.

Peter war in jungen Jahren immer ein 
galanter Typ. Aber nun auf seine alten 
Tage hin die Ehefrau dauernd aus dem 
Auto zu hieven, war ihm, auch wegen 
dem Zwicken im Kreuz, dann doch zu 
viel des Guten.

Was macht ein Mann der Tat in einer 
solchen Situation? Na ja, er könnte die 
Frau austauschen... Aber so etwas kommt 
für Peter nach all den schönen Jahren mit 
seiner geliebten Ruth natürlich nicht in 
Frage. Also fuhr er kurzerhand zurück in 
die Garage und tauschte den Sportwagen 
gegen etwas Tauglicheres ein.

Die Ehefrau hat darauf bestanden, bei 
der Auswahl des Autos dabei zu sein – 
schon wegen dem Probesitzen. Und wie 
man hört, hat sie bei dieser Gelegenheit 
den Ehemann auch von einer etwas we-
niger auffälligen Lackierung überzeugen 
können.

Andy Hufschmids 
Hang zum Graben

Plötzlich selber im Graben – der CEO 
der Graben AG! Im Seitengraben an der 
oberen Rietwiesstrasse liegt er, mitten 
in der Nacht, am Fuss verletzt und ruft 
per Handy um Hilfe. Heidi, seine Ange-
traute, macht sich als privater Rettungs-
dienst nützlich und bringt ihn sicher 
nach Hause.

Wie kommt aber der Graber in den 
Graben? Die Metzgete bei André Greil 
im Burstel ist bekannt als exzellente 
Schweinefleischparty. Andy weiss aber, 
dass es an diesem Event jeweils auch 
an Flüssigem nicht mangelt. Da er die 
After-Meat-Party jeweils als Stammgast 
ausgiebig geniesst, ist er vorsichtig und 
macht sich zu Fuss auf den Weg von 
der Gottshalden über die Rietwies zum 
Festgelände im Wädenswiler Berg. Der 
Nachhauseweg in klarer Nacht soll dann 
gerade auch dazu dienen, sich auszulüf-
ten und den vollen Magen und den lee-
ren Geist zu kurieren.

Nach seiner Schilderung haben sich 
dann auf der Strasse plötzlich zwei Au-
tos gekreuzt. Er habe panikartig ver-
sucht, diesen auszuweichen und sei so 
in den Graben gefallen.

Nun, so schmal ist die Rietwiesstrasse 
denn doch wieder nicht. Hat wohl der 
gute Graben-Andy wegen der promille-
bedingten Paralaxverschiebung seiner 
Augen ein einzelnes Auto für zwei gehal-
ten? Der «G’hörscht» wünscht jedenfalls 
für 2015 klare Sicht und gute Besserung!  

Mysteriöse  
Unglücksserie

Ich bi hundertprozäntig  
sicher, ich bi de erscht, wo us Chue-
mischt en edle Schnaps cha bränne, 

wo höch prämiert wird.

Ertappt

Gemeinde- 
präsident  

Theo Leuthold: 
 «Will mini 

 Gage als 
 Gmeinds- 

präsi z’chli  
und  

d’Sackgebühr  
vo Horge  

z’gross isch,  
mues ich min  

Abfall uswärts  
entsorge...»
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Pinnwand der Redaktion

Walti Fröhli, den umtriebigen Al-
leskönner vom Schwimmclub 

Horgen, trifft man, wenn er in SCH-
Belangen unterwegs ist, nie ohne Mobil-
telefon und gut ausgestatteter Werk-
zeugkiste an. Wie in allen Sportvereinen 
gibt es ja dauernd etwas zu organisieren 
oder zu flicken.

So war es auch im vergangenen Juli 
im Seegüetli, als das Beachparty-OK-
Team den ganzen Tag mit den Vorbe-
reitungen für den tradtionellen Anlass 
verbrachte. Hektisches Treiben hin oder 
her. Mit stoischer Ruhe erledigte Walti 
einen Auftrag nach dem anderen. Auf 
den letzten Drücker, aber pünktlich 
zum Anpfiff der ersten Beachvolleyball-
Partie war alles an seinem Platz und 
auch Walti konnte sich endlich eine 
kleine Pause gönnen und schnell seine 
Mails checken.

Dann aber ein grosses Zeter-Mordio. 
Walter Fröhli konnte sein Mobiltelefon 
nicht finden. Wie gesagt, Walti ohne 
Handy gibt es nicht – das ist wie Beach-
party ohne Regen, das gibt’s nur alle vier 
Jahre! Nun musste fast die ganze Fest-
gesellschaft ran. Jedermann und -frau 
kroch auf dem Boden herum und hielt 
nach dem Telefon von Walti Ausschau. 
Jeder, der im Besitze eines Mobiltelefons 

ist, rief in der Hoffnung, den Klingelton 
zu erhaschen, auf die Nummer von Wal-
ti an.

Gefühlte Stunden später, als Walti de-
finitiv nicht mehr auf den Knien rum-
rutschen mochte, lieh er sich ein Tele-
fon aus und klingelte seine holde Gattin 
Anita vom Sofa runter. In der Wohnung 
war das Handy natürlich auch nicht zu 
finden. Aber da Anita ihren Pappen-
heimer ja schon um die dreissig Jahre 
kennt, hatte sie auch noch in der Gara-
ge, dem Veloraum und auch im Keller 
nachgeschaut. Und siehe da, was lag 
auf der Werkbank mit etwa 147 unbe-
antworteten Anrufen? Das Mobiltelefon 
von Walti.

Dem Walti fiel ein Stein vom Herzen 
und langsam setzte die Erinnerung auch 
wieder ein. Irgendwann um die Mittags-
zeit musste Walti noch etwas im Keller 
holen und hat da wohl das Telefon lie-
gen gelassen. Ganz erstaunt realisierte 
er, dass er fast acht Stunden ohne das 
vertraute Brummen in der Hosentasche 
überleben konnte. Insider glauben sogar 
zu wissen, dass die Beachparty über-
haupt nur rechtzeitig starten konnte, 
weil Walti den ganzen Nachmittag nicht 
abgelenkt und daher für einmal beson-
ders produktiv war.

Handyman 
ohne Handy

Zürichsee-Zeitung vom 13. Dezember 2014

Und wieder schlug der  
Druckfehlerteufel zu...
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Das Hüenerbüel bleibt weiterhin

eine grüne Wiese
Horgen Die SP forderte,

den Steuerfuss auf 90 Prozent

zu belassen. Dem folgte die

Gemeindeversammlung nicht.

Sie stimmte der Senkung

um drei Prozentpunkte zu.

Die SP-Initiative für Wohnbau

im Hüenerbüel scheiterte

ebenfalls.

DievomGemeinderat beantragte

Steuerfusssenkung von 90 auf 87

Prozent sei ein Weihnachtsge

schenk für die Gutverdienenden
,

sagte ein Redner an der Gemein

deversammlungvomDonnerstag.

Für den Durchschnittsverdiener

würdedieReduktionnur 10Fran

ken monatlich ausmachen. Aus

serdem würden Mittel für Inves

titionen in die Gemeindeinfra

struktur fehlen.DieseArgumente

sollten den Antrag der SP unter

stützen, den Steuerfuss auf den

heutigen 90 Prozent zu belassen.

Horgen hat genug Reserven

Finanzvorsteherin Daniela Mos

bacher (FDP) führte einigeGrün

deauf,warumdie vomGemeinde

rat beantragteSteuerfusssenkung

um drei Prozentpunkte vernünf

tig und keineswegs unvorsichtig

imheutigenkonjunkturellenUm

feld sei, wie ein Votant bemän

gelte. Die Senkung sei, gemessen

am wirtschaftlichen Umfeld und

einem Eigenkapital von über

90Mio. Franken vertretbar, sagte

Mosbacher. «2013 sind die Steu

erneingebrochen, dochwir konn

ten das mit der Bevölkerungs

zunahme kompensieren», argu

mentierte Mosbacher. Vor der

Steuerfusssenkung (die letzte ist

2008 erfolgt) habe die Gemeinde

eine solide Basis geschaffen, in

dem sie Schulden abbaute und in

den letzten vier JahrenAbschrei

bungen von 24 Mio. Franken tä

tigte.RPKPräsidentUweKappe

ler (FDP) befürwortete die Steu

erfusssenkung: «Es sindmehr als

genug Reserven angelegt wor

den», ausserdem seien die Ab

schlüsse der letzten Jahre immer

besser als budgetiert ausgefallen
.

Walter Strässle war besorgt,

mit der Senkung sei zuwenigGeld

für den Sport vorhanden. Er ver

langte, dieRenovationdesBergli

Hallenbads sollte «rassiger» an

dieHandgenommenwerden.Das

Projekt Bergli werde bereits an

dernächstenGemeindeversamm

lungdiskutiert, beruhigte ihnGe

meindepräsident Theo Leuthold

(SVP).NachStellungnahmenvon

FDP, SVP, SP undGrünen stimm

te die Versammlung grossmehr

heitlich sowohl Budget wie der

Steuerfusssenkung zu.
Keine Zustimmung fand die

SPEinzelinitiative fürGenossen

schaftswohnungen im Hüener

büel. SPPräsidentRomanLeder

mann stellte sie vor. Es brauche

mehr günstige Wohnungen für

denMittelstand, denndieMieten

seien in den letzten zehn Jahren

rasant gestiegen, sagte er. Die

Gegner führten insFeld, dasHüe

nerbüel sei ein Filetstück, das

man nicht zum Nulltarif wegge

ben könne. Die Initiative komme

zum falschen Zeitpunkt. Horgen

verfüge bereits über 1000Genos

senschaftswohnungen. Die von

der Gemeinde geplanten Wohn

projekte im StricklerAreal und

NeuTödi würden weitere 250

Wohnungen bringen.

Anfrage der GLP

In der vonderGLPeingereichten

Anfrage ging es um die Nutzung

derBachtelenstrasse imSihlwald.

Gemäss Kanton soll sie ab 2019

nur noch für Fussgänger, nicht

mehr für Velofahrer und Reiter

genutzt werden. Die ZPZ hin

gegen hat sich dafür eingesetzt,

das Wegverbot für Reiter und

Radfahrer zu streichen. Die Par

tei fragt sich, ob bei dieser Nut

zung noch die Voraussetzungen

für das Label Naturerlebnispark

gegeben seien. In ihrer Antwort

liess die Gemeinde verlauten, die

Bachtelenstrasse sei seit der Er

teilung des Labels frei zugänglich

für alle Nutzer. Konflikte hätten

sich dabei keine ergeben.
Gaby Schneider

Klatschen
nicht so gefragt

Höchst emotional sind
manche Vorlagen anGe
meindeversammlungen.

Was die einenwollen, goutieren

die anderen gar nicht. Da geriet

doch an derHorgner Gemeinde

versammlung der SPVertreter

über eine Bemerkung des FDP

Kontrahenten gar heftig inWal

lung undmachte seinemÄrger

in einemVotumLuft. Und be

kamApplaus. Bei Gemeindeprä

sident Theo Leuthold kam das

Klatschenweniger gut an. «Wir

wollen keine Thalwiler Verhält

nisse», sagte er und schob so
eventuellen weiteren Beifalls

bekundungen den Riegel vor. In

Thalwil wird gerne geklatscht,

auch gegen denWillen von
GemeindepräsidentMärk Fank

hauser. Auch der Oberriedner

GemeindepräsidentMartin Ar

noldmusste amMittwoch zur

Ordnung rufen, weilMitglieder

des Tennisclubs applaudierten,

als ihre Vorlage durchkam.
Es gehört zumungeschriebe

nen Verhaltenskodex einer
Gemeindeversammlung, nicht

zu klatschen, Buhrufe sind noch

mehr verpönt. Dochwohinmit

denGefühlen der Begeisterung?

Eigentlich befindetman sich in

einer Art Theatermit Politbüh

ne, wo sogar das Publikum gros

se Auftritte der Selbstdarstel

lung hinlegen kann, was zum
Klatschen animiert. Als Beifall

müssen sie sichmit demAbstim

mungsergebnis begnügen ...
Gaby Schneider

Aufgefallen

faSt ZWeI MIllIonen franken für kInDerGartenSanIer
unG

Gut ein halbes Jahrhundert

nach seiner Eröffnung kann der

Doppelkindergarten Käpfnach

ab Ende dieses Schuljahres n
un

erstmals umfassend saniert und

auch etwas erweitert werden.

Die Gemeindeversammlung hat

dafür am Donnerstagabend

einen Kredit von 1,9 Millionen

Franken mit grossem Mehr

bewilligt.
Kritik gab es allerdings von

den Grünliberalen und der SP.

Die Grünliberalen bemängelten,

dass die geplante Sanierun
g in

energetischer Hinsicht unz
u

länglich sei, etwa, weil der Ge

meinderat auf den Einbau einer

kontrollierten Lüftung verzichte

und bei der Heizung weiterhin

auf Öl und damit auf fossile

Energie statt beispielsweis
e auf

Erdwärme setze. Mit einem

Rückweisungsantrag, der d
en

Gemeinderat zu einer energeti

schen Optimierung des Projekts

hätte verpflichten sollen, drang

die GLP indes nicht durch.
Die

Gefolgschaft verweigert wu
rde

auch einem Rückweisungsbe

gehren der SP. Sie stiess sich vor

allem daran, dass nur einer der

beiden Kindergärten behinder

tengerecht gestaltet wird,
und

verlangte die Ausarbeitung

einer Neubauvorlage. Lieg
en

schaftenvorstand Beat Nüesch

(FDP) machte geltend, dass der

Gemeinderat eine eigentliche

Totalsanierung vorschlage
, wel

che im Minergiestandard um

gesetzt werde und gleichwohl

rund eine halbe Million Franken

günstiger zu stehen komme als

ein Neubau. Generell nichts

wissen wollte der Gemeinderat

von einer Einquartierung des

Kindergartens in einen womög

lich noch für Wohnzwecke

genutzten Neubau.

Mit nur vereinzelten Gegen-

stimmen bewilligte die Ver

sammlung sodann 580000

Franken für die Aussensanie

rung und Dachdämmung

an der gemeindeeigenen Lie

genschaft Alte Landstrasse
29

im Ortszentrum. Diskussionslos

winkte die Versammlung

ausserdem die Statutenände

rung mit neuem Kostenverteil

schlüssel für den Zweckverband

des Schulpsychologischen

Dienstes durch. asc

Wohnen im Hüenerbüel ist noch kein Literaturziel der Gemeinde.

Archiv Silvia Luckner

Anlässe

WädensWil

Offene Feier

DieHeilsarmee führt am 24. De

zember eine offeneWeihnachts

feier für alle durch. Eingeladen

sind Alleinstehende, Einsame,

Aussenstehende und Familien. e

Mittwoch, 24. Dezember,

18.30 Uhr, Heilsarmee-Kapelle,

Zugerstrasse 54, Wädenswil.

Anmeldung bis 18. Dezember

unter Telefon 044 780 37 42.

Amtliche
Todesanzeigen

Kilchberg ZH

Abdankung in der Reform
ierten Kirche

Kilchberg am Freitag, 19. Dezember

2014, 13.30 Uhr:

Forster geb. Flute, Jennifer Kay, ge-

boren am 24. Juli 1958, v
on Ermatingen

TG, Ehefrau des Forster,
Markus Kurt,

wohnhaft gewesen in Kilc
hberg ZH, Pil-

gerweg 36, gestorben am
7. Dezember

2014.

Rüschlikon

Die Beisetzung hat stattgefunden:

Jenny, Jakob Max, geboren am 26.

August 1927, von Rüschlikon, Zürich

und Schaffhausen, verheiratet, wohn-

haft gewesen in Rüschlikon, Weidstras-

se 14, gestor-ben am1. Dezember 2014.

Thalwil

Abdankung in Thalwil ZH, Friedhof,

Gemeinschaftsgrab, Mittwoch, 17. De-

zember 2014, 11.00 Uhr:

Stöckli, Silvia Lydia, geboren am 2.

November 1950, von Reinach AG,

wohnhaft gewesen in 8800 Thalwil, Alte

Landstrasse 74 b, gestorb
en am10. De-

zember 2014.

Der «G’hörscht» meint: Das Literaturziel wurde wohl verfehlt, weil 
die SP für diese Initiative nicht wie Radiatoren gekämpft hat...

Beerdigung von 
Sportzentren

Schön wär’s gewesen. Golfspiel 
vor der Haustür. Und für den Ein-
trittspreis gleich noch Cumulus-
punkte. Im Migros-Golfpark im 
Wädischwilerberg. Nachdem aber 
die Wanderer und Neider im Bezirk 
in der Überzahl waren, wird lei-
der nichts aus dem erhofften Büe-
zergolf. Anlässlich der Beerdigung 
respektive Kremierung der Migros-
Ausbaupläne soll der Dutti im Him-
mel sein weises Haupt einmal mehr 
geschüttelt haben. «Wenn die nicht 
wollen...», soll er zu Petrus geflüs-
tert haben.

Nachdem der Tennis-Roger im 
Horgner Tenniszentrum nur trai-
niert und sein wohlgefülltes Porte-
monnaie leider nicht hier, sondern 
höchstens in Wollerau liegen lässt, 
sind auch die Ausbaupläne des 
ursprünglich mit Hilfe von Toto-
geldern als Jugendförderzentrum 
erbauten Zentrums samt Hotel im 
Eimer. Auch des üblen fehlenden 
Geldes wegen? Die etwas zu hoch 
geflogenen Plänestapel sollen, zu-
sammen mit den Golfplatzplänen, 
im Horgner Kehrichtwerk einen 
einmaligen rosaroten Rauch hinter-
lassen haben.

Peter Wirth zu Ehefrau Monica und Erika Librecz:  

«Ja, ja Girls, Hollywood hat den Antonio Banderas, Horgen eben mich.»

Erika Librecz, Gemeindeangestellte mit  ungarischen Wurzeln: «Ist das nicht  
Paprika-erotisch, wenn ich lisple?»

Barbara Curiger zu Ehemann Claudio:  «Läck Claudio, bisch du bruun...»

Der «G’hörscht»-Korrespondent in Österreich 

berichtet, er habe Richi Moor skifahrenderwei-

se in Kitzbühel gesichtet (rechts im Bild). Richi 

Moor jedoch stellt dies in Abrede. Hat er also 

einen jüngeren Zwillingsbruder, von dem er 

nichts weiss? Oder liegt hier eine Gedächtnislü-

cke vor – was Schönegglern bekanntlich hin und 

wieder widerfahren soll?

Otto Zürrer: «Ich bi stolz und happy. A Stell vom 
‹goldige Osterhas› häd d’Schoggifabrik Linth 
und Sprüngli mis Konterfei mit dem nette, rosa 
Mäscheli zum Ostersujet 2015 bestimmt.»
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Walter Baumgartner, dorfbekann-
ter Krankenpfleger im Ruhestand 

und virtuoser Grilleur, wird seine Pas-
sion für Holzkohle und Fleisch bald in 
einem neuartigen Wettbewerb unter 
Beweis stellen können. In den vergange-
nen Jahren gab es fast inflationäre Kate-
gorien an den Grill-Meisterschaften rund 
um den Globus. Mister Spärribs, Mister 
Güggeli, Chämpion des T-Bone-Steaks, 
Master of Pouletbrüstli sind nur einige 
Kostproben. 

Jetzt soll dank Walti Baumgartner 
noch eine neue dazu kommen: Die Dis-
ziplin des Bratenweitwurfs. Da ist Walti 

schon Feuer und Flamme, sein unüber-
sehbares Talent abermals unter Beweis 
zu stellen. Schliesslich gab es anläss-
lich des Bergstrassen-Einweihungsfestes 
vom vergangenen Sommer schon einen 
mit Bravour bestandenen Probelauf, als 
Walti den einen oder anderen Braten 
nicht aufs Anrichtebrett, sondern im an-
mutigen Bogenwurf auf den Boden be-
förderte. 

Erst nach dieser Flugeinlage landeten 
dann die grosskalibrigen Fleischstücke 
auf der Anrichte und schwups in den 
Mägen der hungrigen Einfamilienhüüsli-
Besitzer. 

Der Braten-Weitwerfer

Walter Baumgartner: «Genial, dank dem Chübel chan ich de Grill- 
Usschuss grad entsorge.»

Joggi Rietmann (Gemeinderat) zu Theo Leuthold (Gemeindepräsident) 
anlässlich der öffentlichen Gemeinderats-Sitzung während der «Kultur-
Literatur Meile Gotthard» in der Taverne des Hotels Schwan, an welcher 

nur wenig Interessierte anwesend waren: «Du Theo – wänn de ganz 
Gmeindrat hüt Abig sovill ‹Fläsche› dörf trinke, wies da inne Bsuecher 

vo eusere Sitzig häd, dörfed mir sofort nüt me bschtelle.»

Paul Bächtiger (Organisator des Dorfmärts)  
zu Andi Schadegg (Präsident der Vereinigung Pro Horgen)

Dieses rare  
Luxus-Produkt importieren 

 wir eigens aus Japan...

Unendliche Weiten. Wir schreiben 
das Jahr 2014. Die Weltbevölkerung, 
unter ihnen auch Marianne Fritschi 
Sigrist, befasst sich mit der neusten 
Technologie. IPad, HTC, SRS, DTS, 
HD Audio Enhancements. Es gibt un-
zählige Begriffe und unzählige Geräte 
mit Spezialschnickschnack drin. Und 
grundsätzlich verstehen wir ja eigent-
lich überhaupt nicht, was man uns auf-
tischt. Doch irgendwie finden wir im-
mer: «Suppa geil, dat muss ich haben!»

So ist auch unsere liebe Marianne 
für das Neuste sehr empfänglich. Fürs 
Schlafzimmer sucht sie sich ein top-
modernes, ultra-krasses, mega-steiles 
Home Cinema System mit Dolby Sur-
round aus. Das Gerät hat alles, was 
man sich wünscht für einen perfekten 
Ton. Und als Zückerchen obendrauf 
gibt es auch gleich noch einen neuen 

TV mit dazu. Was dieses Top Home 
Cinema System ebenfalls drin hat: 
Man kann Dolby Surround auch bei 
normalem Fernsehgebrauch nutzen. 
Und das will Marianne natürlich auch 
vollumfänglich auskosten. Dumm nur, 
dass die Anlage nicht zu funktionieren 
scheint. Denn immer wenn Marianne 
vom normalen Lautsprecher des Fern-
sehgerätes auf die Surround-Anlage 
umschaltet verstummt der Ton. Natür-
lich versucht sie es auch via Kopfhörer, 
aber trotzdem bringt die neue Anlage 
keinen Ton heraus. 

Sofort wird der technische Support 
des Händlers kontaktiert. Die Installa-
tion der ganzen Anlage wird nochmals 
Schritt für Schritt durchgespielt. «Alles 
korrekt eingerichtet, Frau Fritschi, wir 
können keinen Fehler ausmachen», 
lautet die nicht sehr hilfreiche Antwort 

des Technikers am Telefon. Was nun? 
Mit einem etwas sarkastischen «Vielen 
Dank, Sie haben mir sehr geholfen» legt 
sie den Hörer auf und nimmt die Sache 
nun nochmals selbst unter die Lupe. 

Nach längerem Suchen findet sie 
denn auch wirklich die Lösung: Nicht 
nur der Fernseher hat eine Lautstärke-
Regelung, sondern auch die Surround-
Anlage. Und bei dieser war der Regler 
halt auf null. Kein Wunder also, kam 
kein Ton heraus. 

Wir vom «G’hörscht» sind der Mei-
nung, dass man bei neuen Geräten zu-
künftig nicht nur den unverständlichen 
Schnickschnack wie 5.1, Subwoofer, 
Einmessautomatik etc. bewerben soll, 
sondern definitiv auch: «Mit separater 
Lautstärke-Regelung.» Dann funktio-
nieren die Geräte auch bei Marianne zu 
Hause.

Logbuch des «G’hörscht»
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Gemeinde Horgen setzt  
auf Kontinuität

Einschlägig bekannt ist, dass 
man bei uns vor schnellen Verän-
derungen Hemmungen bekun-
det. Horgen setzt auf jahrelange 
Kontinuität und im Rahmen dieser 
Maxime haben sich auch unsere 
Gemeinde-Oberhäupter/innen 
entschlossen, in den nächsten Jah-
ren nicht zu demissionieren und 
den Versuch zu starten, sich auch 
im Jahr 2032 nochmals ins Amt 
wählen zu lassen.

Die Zeitmaschine der 
«G’hörscht»-Redaktion hat des-
halb in die Zukunft geschaut und 
zeigt, wie die dannzumaligen Kon-
terfeis der älteren Gemeinderats-
Mannschaft und ihre Propaganda 
für eine Wiederwahl im 2032 
aussehen werden.

Back to  

  the future

Jede Streber, Denker und au Bolze
r,

dä stimmt de Elisabeth Oberholzer.

Für d’Horgner Gmeind beinah wie Gold,als Präsi namal – de Theo Leuthold.
Jetzt chunnt dänn gli s’nöi Hallebad,drum eui Stimm am Nüesch Beat.

Was für d’Volksmusig de Seppli Schacher,

isch für Horgens Finanze Daniela Mosbacher.

Söll Horge verschont blibe vor sozialem Chummer,

wähled de Hans-Peter Brunner.

En sichere Wert wie «Sprüngli-Schoggi»,

uf jede Wahlzettel Riedtmann Joggi.

S’bescht Polizeicorps vo de Erde,cha nur mit Peter Wirth na besser werde. S’brucht offni Lüüt, kei heimlichi Schmoller,
in Gmeindrat wieder Gerda Koller.

Euse Tüüfbou cha nur vorwärts gah,

mit de SVP und de Dorn Antonia.


