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"Anständiger" Journalismus
Der Leitartikel unserer letzten Ausgabe war mehreren Tageszei-
tungen Anlass genug, unsere Dorfzeitung ins Gerede zu bringen.
Bernd Steiner vom Tages-Anzeiger hat die ironische Anspielung
auf den Stadtpräsidenten von Zürich auf originelle Art und
Weise dazu verwandt, dem nicht über alle Zweifel erhabenen
"Sigi" einen kleinen Klaps auszuteilen.

Aufgrund seines "Streiflichts" erschien dann in der Zürichsee-
Zeitung ein Artikel von Pierre Spoerry. Die Ueberschriften des
Artikels "D Bopplisser Zytig gegen Zürcher Stadtpräsidenten"
und "Aufmüpfige Heimatzeitung" verzerren den Sinn des ange-
sprochenen Editorials.

Ich vermute, dass Herr Spoerry unsere Zeitung überhaupt nicht
gelesen hat und seinen "Bericht" nur aufgrund der Glosse im TA

abgefasst hat. Es fällt mir
schwer, eine solcherart irre-
führende Berichterstattung ernst
zu nehmen. Vermutlich sind es
gerade diese unsorgfältigen
Profi-Schreiberlinge, die dem
Zürcher Stadtpräsidenten Bauch-
weh verursachen.

Der Zweck des letzten Leitartikels
ist mindestens in unserem Dorf
verstanden worden. Wir haben er-
freulich viele Zuschriften aus
unserer Leserschaft erhalten.
Sie sind in letzter Minute so um-
fangreich geworden, dass wir uns
entschlossen haben, anfangs Januar
eine zusätzliche Nummer herauszu-
bringen. Bei dieser Gelegenheit
möchte ich mich bei allen Schrei-
bern entschuldigen, wenn ihr Arti-
kel erst im "Entlastungszug" er-
scheint.

Wir wünschen allen Lesern schöne
Festtage.
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Auf die Loipe !
Jetzt wäre wieder die
Zeit da, das Lob des
Langlaufens zu singen.
Wenn die einen tiefver-
schneite Waldwinkel,
lauschige Jungwüchse
und Schneemützen auf
Tännchen mit dem Wort
"weihnächtlich" verbin-
den, erwacht in anderen
der Trieb, langgezogene
Spuren in unberührte
Schneefelder zu legen.

Das sind Zeitgenossen mit einem Hang zur Geometrie und Freude
an rhythmisch beschwingter Fortbewegung, eigentliche Flitzer.
Während für andere Sportarten komplizierte Anwärme-Uebungen,
Einlaufstrecken und Hilfsgeräte benötigt werden, beschränkt
sich der Langlauf auf weniges: Kniebeugen beim Schuhbinden,
Armschwingen beim Wachsen, Rumpfbeugen beim Anschnallen -
und ab: Es folgen lauter lustvolle Bewegungsabläufe, beglei-
tet vom Takt der Stockstösse, in rhythmischer Abfolge die
Schritte und Gleitphasen ... eine Lust! Nichts von knacken-
den Gelenken bei trockenen Freiübungen, kein Circuit-Stress,
kein zielloses Rumpfschwingen und Armpendeln, kein Jogging-
Hämmern, kein Hüftkreisen an Schaukelringen, nichts von Fit-
ness-Parcours-Qualen und anderem Unsinn, den die Geschichte
der Leibesübungen bereithält.

Sobald die ersten Schneefälle die unentbehrliche Unterlage ge-
liefert, Ackerfurchen eingeebnet und mithin passierbar gemacht
haben, erwachen besagte Flitzer zur Defloration jungfräulich
verschneiter Gefilde. Was in geschwungenen Schleifen einmal
angebahnt, reizt zu immer neuem Durchlaufen in immer neuer
Verbindung von Gleitschritt, Einschritt, Zweischritt, Finnen-
schritt: Das grosse Langlaufballett:

Jetzt wäre wieder die Zeit da, das Lob des Langlaufens zu sin-
gen, wenn nur auch das Wetter mitmachte. Wir brauchten ungefähr
die Witterung des vergangenen Sommers, nur etwas mehr Schnee.

Auch Boppelsen kennt seine Langläufer. Eine ziemlich einfalls-
lose Gesellschaft übrigens, die sich jeden Winter die gleiche
Lokomotive vorspannt (Breitspur, 80 Tonnen) zum Spuren ihrer
Loipen. In völliger Verkennung ihrer wirklichen Schnelligkeit
wird die Spurmaschine auch "Roter Pfeil" genannt.

In den letzten Wintern waren zwei bis drei Spuren in regelmässi-
gem Gebrauch (siehe Plan):

1. Die Farissenloipe (2 km) ist dabei die kürzeste, aber auch
die schneesicherste, weil am Nordhang gelegen.
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1. Die Weidgangloipe (3 km) beginnt an der Grimmrütistrasse
im Wasserloch, führt durch das Hintertal in die Weisser-
lingen, folgt dann von der Eicherweid dem Weidgang bis ins
Boppelser Ried, wo sie in der Risi-Kurve die Regensberg-
strasse überquert. Durch Schilf und Riedgelände fällt die
schnurgerade Spur leicht ab und biegt gegen den Hof zur
Weid um. Ueber Lätten - Ziel - Buchserstrasse findet sie
"uf Wase n den Anschluss an die Farissenloipe

2.

.

Die Hulligenloipe (5 km) wird nur bei ganz guten Schnee-
verhältnissen gelegt. Sie zweigt in der Weisserlingen von
der Weidgangspur ab, führt dann durch die Grimmrüti zum
Lägernhang, dem sie über Bachere - Loch - Ruggere nach
Westen folgt. Oberhalb des Quartiers im Berg führt die Spur
"im Fuchs" dem Waldrand nach und über Grübletze - Witschge-
büel in die Gegend hinter dem Otelfinger Scheibenstand,
fällt ab zur Hulligen (Schützenhaus Otelfingen) und über-
quert den Hulligenbach am Nordfuss des Isenbühls. Von hier
steigt die Loipe allmählich zur Otelfingerstrasse an, die
sie bei der Waldecke westlich des Dorfes kreuzt, um unter-
halb der Rütere in die Farissenloipe einzumünden.

Die im ersten Teil mit so geschwollener Inbrunst beschriebenen
Langlauffreuden können auch bei besten Schneeverhältnissen arg
getrübt werden. Sicher nicht in hämischer Absicht, aber aus Un-
kenntnis benützen oft Spaziergänger und "Hündeler" zu Fuss die
mühevoll gelegten Spuren: Tiefe Trittlöcher verwandeln dann
glatte Bahnen in Zahnradstrecken, rütteln beschwingte Langläu-
fer aus ihrem Rhythmus, lassen bestgewachste Latten ihre Haft-
kraft verpuffen, werfen "Rote Pfeile" aus dem Gleis und gutge-
launte Wintersportler in tiefste Depressionen.
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Darum richten wir die dringende Bitte an alle Winterspazier-
gänger:
LOIPEN NUR MIT SKIS BEGEHEN, SKISPUREN NICHT 
MIT SCHUHEN BETRETEN!

Oder sollen wir die Winterlandschaft mit neuen
Verkehrstafeln verunstalten? Skispuren sind ja
auch ohne nähere Bezeichnung als solche zu er-
kennen.

Dem Fuchs die Fährte, dem Wild der Wechsel,
dem Fussgänger der Trampelpfad, dem Langläufer
die Loipe, den Versicherungen erhöhtes Risiko.
Denn Langläufer leben länger:

Richard Ehrensperger

Hilfe, der Kindergarten
platzt
Im Laufe des letzten halben Jahres ist
die Kinderzahl im Kindergarten Boppelsen
von 23 auf 30 gestiegen. Genaueres Stu-
dium der Einwohnerkartei zeigt, dass
dieser Zustand bis auf weiteres andauern
wird. Was tun?

Diese Frage wurde von der Mitgliederver-
sammlung (Eltern) des Kindergartenvereins
am 12. November diskutiert. Beschlüsse
dieser Versammlung:

. Die Kinderzahl des ordentlichen Kindergartens wird begrenzt
(ca. 21 Kinder). Die Jüngsten des neu eintretenden Jahrgangs
besuchen den Kindergarten nur 1 Jahr.

. Für diese benachteiligten 8 bis 10 Kinder wird im Rahmen der
finanziellen Möglichkeiten ein Ersatzkindergarten ins Leben
gerufen. Das heisst: Eine zweite Kindergärtnerin organisiert
an 2 Tagen in einem geeigneten Raum einen Kindergartenvormit-
tag.

Für einen Nichteingeweihten in Kindergartenfragen ist dieser
Beschluss schwer verständlich. Könnte nicht die "richtige"
Kindergärtnerin, Frau Minet, diese Kleinen im "richtigen" Kin-
dergartenraum betreuen? Hier die Gründe, die dagegen sprechen:
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- Frau Minet, unsere bewährte Kindergärtnerin, ist "nebenbei"
auch noch Mutter und Hausfrau. Sie kann sich nicht noch
stärker belasten.

- Ein Kindergartenbetrieb ist nicht einfach Schule für die
Kleinen, sondern Lernen beim Spiel. Viel Material (z.B. Ba-
stelarbeiten, Bauklötze) bleibt liegen und wird am nächsten
Tag weiter verwendet. Das "Alles-sofort-wieder-Aufräumen"
verhindert grössere Projekte. Deshalb sind zwei verschiede-
ne Kindergruppen (und Kindergärtnerinnen) in einem Raum
recht ungünstig, vergleichbar mit zwei Familien, die in der
gleichen Wohnung leben müssen, die eine am Vormittag, die
andere am Nachmittag.

- Zwei Kindergartengruppen im gleichen Raum behindern den Kon-
takt der "Kleinen" mit den "richtigen" Kindergartenschülern,
weil die kindergartenfreie Zeit meist verschieden ist. Zudem
wird der Stundenplan der Mütter mit mehreren Kindern im Kin-
dergarten (oder Schule) stark belastet. Fast immer ist nur
ein Kind weg, nie alle miteinander.

Sicher ist die Organisation eines Parallelkindergartens ein
gewaltiger Aufwand für nur 8 bis 10 Kinder. Ich hoffe aber,
dass alle Bopplisser, die im Kindergarten mehr als nur eine
Kinderhüteanstalt sehen, diesem Projekt die finanzielle Unter-
stützung (Budgetgemeinde) nicht entziehen werden.

Alfred Höhener

PS: Geeigneter Raum für die Kleinen gesucht.

Strassenkorrektion
"Hand"
Die Bopplisser Zytig sollte leben-
diger werden, wünscht sich A. Höhe-
ner in der letzten Zeitung. Doch was
die Sache schwerfällig macht, aber
nicht so einfach zu ändern wäre,
ist die grosse Zeitspanne zwischen
den einzelnen Nummern. Was mich ge-
freut, was mich geärgert, sollte
noch einigermassen aktuell sein. Es
liesse sich frisch von der Leber weg
auch leichter schreiben als heute,
wenn ich meinem Aerger vom September
Luft machen will.
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Zwar sieht man heute noch gut die Spuren der vielen Autos,
die, weil die Ampel vor der Baustelle in der "Hand" rot war,
einfach über grüne Wiesen weiterfuhren. Ich weiss, dass die
unverständliche Bauweise über Tage keine anständige Durchfahrt
möglich machte. Doch der Umweg über Otelfingen hätte man jedem
Fahrer zumuten können.

Das Grünfutter, das dieses Jahr besonders nötig gewesen wäre,
fiel für den ganzen Herbst aus. Der grössere Schaden jedoch,
der über Jahre hinweg sichtbar bleibt, ist die Bodenverdich-
tung, verursacht durch das viele Darüberfahren.

Nun, in der Zwischenzeit hat sich mein Unmut über die gedanken-
losen, egoistischen Tröpfe wieder gelegt. So hat wohl die gros-
se Zeitspanne zwischen den einzelnen Nummern doch ihr Gutes.

Annemarie Schmid

Gründe für die Sanierung
Begründung des ausgeführten Projekts.

Primäre Aufgabe war es, das Trottoir an der Regensbergstrasse
weiterzuführen bis über die "Hand" hinaus, um so einer durch-
gehenden Trottoirverbindung von der Weid bis ins Dorf näher
zu kommen. Bei dieser Gelegenheit wurde die Kreuzung so ver-
ändert, dass eindeutige Verhältnisse entstanden.

Gemäss Gesamtplan für die Region Furttal wird die Verbindung
Boppelsen - Regensberg als Kantonsstrasse beibehalten, während
die Buchserstrasse zur Gemeindestrasse herabklassiert werden
soll. Aus diesem Grund ist es naheliegend, die Kantonsstrasse
durchzuziehen und die Gemeindestrasse in diese einmünden zu
lassen. Zudem wird vom neuen Fussgängerstreifen unterhalb der
Kreuzung ein Auto aus Buchs später gesehen, als eines aus Re-
gensberg. Deshalb ist es richtig, dass die Autos aus Richtung
Buchs das Tempo vor der Kreuzung massiv drosseln müssen.

Werner Wegmann
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Minderheiten gegen
Amtswillkür
Ach, wir armen Bewohner am Ostende
des Dorfes! Mit was für Gefahren
hatten wir immer zu kämpfen, wenn
wir morgens früh bei der unüber-
sichtlichen Einmündung der Rebberg-
strasse in die Buchser- oder Regens-
bergstrasse einfahren mussten - be-
hindert durch das hohe Gras, durch
die sichtverdeckenden Maispflanzen
oder einfach durch die allgemeine
topografische Gestaltung: Es gibt
keinen Spiegel, der einen Blick um

die Kurve gestattet: Wenn abends bei der Rückkehr die Haarna-
delkurven weitausholend und nur mit klopfendem Herzen und Gott-
vertrauen genommen wurden und dann bis zur Strassenmitte keine
Gefahr erkannt werden konnte, war oft die einzige Möglichkeit,
um ungeschoren nach Hause zu kommen: "Augen zu und fest aufs
Gas"!

Ueberflüssig zu sagen, dass die Automobilisten jedesmal einen
Achsen- oder Federnbruch riskierten, weil wochenlang schlecht
zugeschüttete Kanalisationsgräben empfindliche Teile der Wagen
malträtierten und die Lenker zu Slalomfahrten zwangen, was
nicht nur verkehrswidrig, sondern auch gefährlich war. Endlich
- im Laufe des Spätsommers konnten die Automobilisten aufatmen -
es tat sich etwas punkto Sanierung dieses Strassenstückes auf
der "Hand".Trotz eifrigen Suchens im offiziellen Anzeiger war
aber nichts zu finden, wann der Ausbau beginnen und damit die
zu erwartende Verkehrsbehinderung eintreffen werde; es erschien
keine Mitteilung der Gemeindekanzlei über dieses Bauvorhaben.

Eines Tages fahren Mannschafts- und Gerätewagen vor und ver-
schlimmern die Uebersicht auf dieses Strassenstück noch mehr.
Von einer vernünftigen Signalisation der Baustelle ist wenig
zu erkennen. Die einzige Tafel (Verkehrszeichen Nr.113)"Bauar-
beiter an der Arbeit" steht jeweils nur rund knappe 10 m vor
den Abschrankungen. Keine Vorwarnun g , kein Hinweis machen den
Verkehrsteilnehmer auf bevorstehende Gefahren aufmerksam. Und
die nur mangelhafte Beleuchtung der Baustelle bei Nacht wirkt
auch nicht unfallverhütend!

Fährt man abends von Buchs heimwärts, wird man an der Kreuzung
plötzlich mit einem Fahrverbotsschild konfrontiert. Das darf
doch nicht wahr sein! Soll ich nun wieder zurück über Buchs
nach Otelfingen, um nach Hause zu gelangen? Eine Rekognoszie-
rung zu Fuss ergibt eine polizeiwidrige Möglichkeit. Wenn schon
die zuständige Behörde es nicht für nötig findet, die Signali-
sation frühzeitig zu publizieren und die Strassenbaufirma auf
ihre Signalisationspflicht aufmerksam zu machen, dann wird man
auch dem Bürger seinen Durchfahrversuch trotz Fahrverbot nicht



"Das aagheizt poli-
tisch Klima hät au
de Boppli ganz kämp-
ferisch gschtimmt.
D Bouverschandelig
will er wien am Mor-
garte, d Hundeproblem
wie de Wilhelm Tell
und d Verchehrsfrage
wie de Winkelried
löse."
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d Lise Bopp
verargen. Nachdem die Baustelle eini-
ge Tage offen war, steht man eines
Morgens vor einer absolut nicht weg-
räumbaren Abschrankung. Allein schon
das Wenden des Wagens braucht früh-
morgendliche Kraftanstrengung, vom
Umweg, der einfach in Kauf genommen
werden muss, nicht zu reden. Zum
Glück kann ich noch drei Leidensge-
nossen frühzeitig auf diese Schikane
aufmerksam machen.

Als im Zuge der Bauarbeiten die
Strasse dann asphaltiert wurde, fand
die Strassenbaufirma (oder der lei-
tende Ingenieur resp. der kantonale
Bauherr) DIE LOESUNG: Die Strasse
bleibt gesperrt - basta! Der Land-
schaden, der dadurch verursacht wur-
de, indem die Automobilisten die Bau-
stelle über festes Ackerland umfah-
ren mussten, wird sich wahrschein-
lich noch über mehrere Jahre hinaus
auswirken. Ist es nur auf Autobahnen
möglich, ein Strassenstück in zwei
Abschnitten zu teeren und damit we-
nigstens eine Fahrbahn offen zu hal-
ten? Auf Landstrassen wird der Ein-
fachheit halber die Strasse nach Be-
lieben gänzlich gesperrt. Umfahrungs-
signalisationen sind nicht nötig,
grossräumige Umfahrungen jedoch zu-
mutbar.

de Boppli

"Eidgenossen, ich will euch freie Strasse
machen! Ich sorg' mich nicht um Weib und
Kinder ...

Nun, heute präsen-
tiert sich das kor-
rigierte Strassen-
stück als gelungene
Arbeit, mit Ausnahme
der unmöglichen Situa-
tion, dass jeder An-
wohner, der in die
Rebbergstrasse ein-
fährt, moralische Ge-
wissensbisse bekommt,
weil er gezwungen
wird, über ein Trot-
toir die Fahrbahn zu
überqueren, das zudem
nur mit äusserst un-
günstig angeschrägtem
Randstein versehen ist.
Nichts gegen den Schutz
der Fussgänger, aber
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ist diese Lösung der Vorbote einer zukünftigen Aufhebung die-
ser Zufahrt? Wird die Rebbergstrasse zur Sackgasse erklärt?

Durch die Sanierung dieses Strassenstückes wurden einmal
mehr Tatsachen aufgedeckt, die sich weder mit Gesetz noch
mit der selbstverständlichen Behördepflicht vereinbaren las-
sen:

. Warum hält sich die Baufirma nicht an die gesetzlichen
Bestimmungen betreffend vorgeschriebener Signalisation
einer Baustelle?

. Warum kontrollieren die zuständigen Behörden das Einhalten
solcher Vorschriften nicht mit der nötigen Strenge und Ge-
wissenhaftigkeit und sorgen für Ordnung?

. Werden bei der Abnahme dieses Strassenstückes die Män-
gel in bezug auf Trottoirausbildung beanstandet und dem
betreffenden Ingenieur resp. seinem Arbeitgeber belastet,
oder müssen die Steuerzahler auch noch diese Mehrkosten
berappen?

. Wer war zuständig für die Einhaltung des Zeitplans der gan-
zen Bauerei? Es kann doch nicht sein, dass einfach darauf
losgewurstelt werden konnte, ohne sich an einen genauen
Termin zu halten.

Fragen über Fragen, die beim besorgten Bürger auftauchen. Sie
werden wohl nie beantwortet werden, denn Information und offi-
zielle Bekanntmachungen scheinen auch beim Kanton, trotz ge-
setzlicher Vorschriften, nicht grossgeschrieben zu sein.

Otto Pfändler

Die gute
Nachricht
An Glückliche und Beschäf-
tigte, an Selbstsichere und
Streber richtet sie sich.
Aber ebenso gibt sie den
enttäuschten und verzagten
Menschen Antworten. Die gute
Nachricht vermittelt nicht

Patentlösungen, sondern weist den Weg zu einem erfüllten Leben
durch Jesus Christus.

In Boppelsen bietet sich Ihnen Gelegenheit, diese gute Nachricht
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zu hören. In Hauskreis- und Bibelabenden lesen wir zusammen
Gottes Wort oder versuchen, verschiedene Lebensprobleme aus
dieser Sicht zu beleuchten.

Jeden Montag, 2000 Uhr Hauskreisabend bei Familie
Bächtold, Hinterdorf 54

Jeden Dienstag, 2000 Uhr Bibel- und Gebetsabend bei
Familie Andreas Gassmann,
Unterdorf 88

Jeden 2. Sonntag im Gottesdienst im Schulhaus
Monat, 1930 Uhr (Mehrzweckraum)

Hauskreis und Chrischona-Gemeinde
Boppelsen

Bauabrechnungen

Die letzten Arbeiten an unserem, wie
wir meinen, gut geratenen und, wie
die neuesten Kinderzahlen beweisen,
auch sehr nötigen Schulhausanbau sind
nun beendet.

Die von der Schulpflege mit etwelcher
Spannung erwartete Schlussabrechnung,
Bopplisser Einfamilienhausbauer werden

uns dies sicher nachfühlen, liegt nun vor.

Die Gemeindeversammlung hatte für unser Bauvorhaben einen Kre-
dit von Fr. 774'000.-- bewilligt und um die Katze gleich aus
dem Sack zu lassen: Die totalen Baukosten belaufen sich auf
Fr. 810'674.65.

Es ist dies eine Kostenüberschreitung von Fr. 36'674.65 oder
von 4,7%.

Diesen Mehrkosten stehen auch Mehrleistungen gegenüber. Sie
lassen sich wie folgt aufteilen:

1. Mehrleistungen gemäss nachträglicher Vorschriften

1.1. Gemäss Vorschrift des Amtes für Luftschutz mussten eine
aufwendigere Fluchtröhre und ein zusätzliches WC erstellt
werden. Mehrkosten: Fr. 5'500.--.
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1.2. Die Feuerpolizei verlangte eine Türe Bibliothek - Halle.
Mehrkosten: Fr. l'800.--.

1.3. Die ED verlangt eine Türe Gruppenraum - Bibliothek.
Mehrkosten: Fr. l'500.--.

2. Reparaturen im Altbau

Beim Anschluss am Dach des Altbaus stellte man Mängel
fest, die behoben werden mussten. Die Kosten für Speng-
lerarbeiten, Maler und Gerüst machen Fr. 3'500.-- aus.

3. Unvorhergesehene Umbauarbeiten

3.1. Die "Züglete" der Wandschränke von Zimmer 1 und 3 er-
wies sich als zu aufwendig, deshalb wurde im neuen Näh-
schulzimmer ein neuer und passender Schrank erstellt,
mit einem Mehraufwand von Fr. 9'300.--.

3.2. Das um den Gruppenraum verkleinerte Lehrerzimmer er-
wies sich als schlecht proportionierter, unfreundlicher
Raum; mit geeigneten Massnahmen (Einbau einer Holzdecke
etc.) entstand ein Aufenthaltsraum, in dem man sich wohl
fühlen kann. Kosten: Fr. 8'200.--.

Alle diese genannten Mehrleistungen ergeben einen Betrag von
Fr. 29'800.--, sodass sich die effektiven Mehrkosten noch auf
Fr. 7'674.65 stellen.

Wenn wir für unseren Schulhausbau die Baukostenteuerung in
Rechnung setzen würden, ergäbe sich folgendes Bild:

Baukostenindex 1.10.78 zum Zeitpunkt der Erstellung des Kosten-
voranschlages = 533 Pt. Index zum Zeitpunkt des Ausführungs-
schwerpunktes 1.10.79 = 560 Pt., also eine Bauteuerung von
5,07%, entsprechend einem Betrag von Fr. 39'000.--.

Die Bauabrechnung des Schulhausbaus ist von der RPK überprüft
und genehmigt worden und kann nun zur Einholung der Subvention
an die ED eingereicht werden.

Auch die Abrechnung über die Innenrenovation des Lehrerhauses 2
liegt vor und ist bereits von der RPK genehmigt . Es stand ein
Kredit von Fr. 47'000.-- zur Verfügung, der Abrechnungsbetrag
beläuft sich auf Fr. 43'996.80.

Die mit Fr. 4'000.-- budgetierte Zuschüttung des defekten
Schwimmbassins ist noch nicht ausgeführt, hierüber muss noch-
mals beraten werden.

Dank guter Organisation aller Arbeiten konnte diese Renovation
trotz angespannter Bautätigkeit in relativ kurzer Zeit erledigt
werden.

Das Haus ist in seinem Inneren in einen guten und wohnlichen Zu-



12

stand gebracht worden und konnte wie verabredet am 1. Oktober
vom neuen Mieter bezogen werden.

Wir präsentieren Euch, liebe schwer geprüfte Steuerzahler,
beide Abrechnungen mit der festen Ueberzeugung, Euer Geld
sparsam und sinnvoll angewendet zu haben.

Hermann Schmid

Gemeindeversammlung
vom 12. Dezember 1980

1. Voranschläge 

Diese werden den Stimmbürgern vor der
Abstimmung zugestellt.

2. Beschlussfassung über den Umbau der Stras-
senbeleuchtung auf Natriumhochdrucklampen 
und Erteilung eines Kredites von Fr. 17'000.-

Das Geschäft stand bereits auf der Traktan-
denliste der letzten Gemeindeversammlung,
wurde aber zur weiteren Abklärung an den
Gemeinderat zurückgewiesen. Das Resultat
dieser Abklärung stand in der letzten

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die befürchteten
Nachteile nicht zutreffen und die Umrüstung für die Gemeinde
nur Vorteile bringt.

3. Beschlussfassung über den Ausbau der Strassenbeleuchtung an 
der Regensbergstrasse und Erteilung des notwendigen Kredites 
von Fr. 63'000.--.

Schon lange wird das Fehlen einer Strassenbeleuchtung an der
oberen Regensbergstrasse beanstandet. Nachdem nun einerseits
die Stromzufuhr von der neuen Trafostation an der Rebbergstras-
se gesichert ist, anderseits alle Garageeinfahrten erstellt
sind, die Kandelaber also am richtigen Ort gesetzt werden
können, beantragt der Gemeinderat, den notwendigen Kredit
für die Erstellung der Strassenbeleuchtung zu bewilligen.
Im neuen Trottoir sind die Leerrohre bereits eingelegt und
die Kandelaberfundamente erstellt, im oberen Teil muss noch
ein Graben erstellt werden (im 1 Meter breiten Streifen zwi-
schen Trottoir und privaten Grundstücken).
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4. Abänderung der Art. 9 und 23 des Kläranlage - Zweckverbands-
vertrages Otelfingen - Boppelsen - Dänikon - Hüttikon

Gemäss Art. 9 des bisherigen Vertrages bestand die Rechnungs-
prüfungskommission aus vier Mitgliedern, was unkorrekt war.
Die Zahl der Mitglieder muss ungerade sein (Otelfingen 2,
die restlichen Gemeinden je 1).

Art. 23 soll so abgeändert werden, dass die Personalkosten
nach dem gleichen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt wer-
den, wie die Betriebs- und Unterhaltskosten (1. gemäss An-
zahl Einwohnern am 31.12., 2. gemäss den Einwohnergleichwer-
ten (V3 der gezählten Arbeitsplätze)).

Bisher wurden die Personalkosten gemäss dem Baukostenschlüs-
sel verteilt, der seinerseits auf einer Bevölkerungsprognose
für die vier Gemeinden beruhte. Die Entwicklung entsprach
bis jetzt jedoch gar nicht dieser Prognose, sodass Otelfin-
gen von den nicht unwesentlichen Personalkosten mindestens
vorläufig einen zu hohen Anteil tragen musste.

Gemäss neuem Verteilschlüssel für die Personalkosten müsste
Boppelsen nach der heutigen Einwohnerverteilung jährlich
Fr. 2'146.-- mehr bezahlen als bisher.

5. Eröffnung eines Betriebskredites von Fr. 300'000.-- auf dem
Kontokorrent unserer Gemeinde bei der Zürcher Kantonalbank 

Bis jetzt waren grosse Beträge auf dem Postcheckkonto ohne
Zinsertrag vorhanden, damit nicht für jeden Kleinkredit ein
Darlehen aufgenommen werden musste. Auf Anregung der RPK
schlägt die ZKB vor, einen Betriebskredit zu eröffnen, auf
welchem Kredite erhältlich sind, die jederzeit ohne vorheri-
ge Kündigung (was bei Darlehen nötig ist) zurückbezahlt wer-
den können. Der Zins beträgt V4% mehr als bei Darlehen, da-
für wird er nur über die effektiv geliehenen Beträge und
über die effektive Leihdauer berechnet.

Wird der Eröffnung des Betriebskredites zugestimmt, können
Darlehen in der Höhe von Fr. 500'000.-- zurückbezahlt wer-
den; das Geld dafür ist verfügbar.

Der Gemeinderat
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Keine Zweifel, sie kommen!
Wer noch vor kurzem unter dem Ein-
druck stand, die Erweiterung der
Schulanlage im Maiacher sei wohl et-
was sehr wachstumsbetont vorgenommen
worden, wird erstaunt sein. Denn Jung-
Boppelsen meldet seine schulischen
Bedürfnisse plötzlich ungestümer und
umfangreicher an, als wir es von den
letzten Jahren her gewohnt waren. Ab

Frühjahr 1981 werden bereits alle Räume der Schulanlage ihrem
Zweck entsprechend benützt werden. Für die Primarschule heisst
dies, dass uns etwa die doppelte Zahl von Erstklässlern erwar-
tet, nämlich etwa 18 bis 20, was eine Aufteilung der Klasse
und die Schaffung einer vierten Lehrstelle - vorerst aller-
dings im Halbamt - notwendig macht. Auch der Kindergarten ist
von dieser "Bevölkerungsexplosion" betroffen. Da ihm die Pri-
marschule keinen Reserveraum zur Verfügung stellen kann, wird
er anstelle des bisherigen Vollbetriebes mit zwei Jahrgängen
auf eine originelle Uebergangslösung mit zusätzlichen Spiel-
vormittagen ausweichen.

In Zahlen ausgedrückt präsentiert sich folgende Lage:

Diese Entwicklung zeigt, dass die Schaffung einer vierten
Lehrstelle notwendig wird (Richtzahl = 21 Schüler pro Lehr-
kraft). Die Klassenzuteilung an die Lehrer wird sich nach den
Schwerpunkten der Schülerzahl richten und kann sich daher än-
dern.

In diesem Zusammenhang müssen wir leider bekanntgeben, dass
unsere langjährige Lehrerin der Unterstufe, Frl. Miriam Bär,
uns auf Ende des laufenden Schuljahres zu verlassen gedenkt.
Wir bedauern diesen Wechsel ausserordentlich und werden bei
anderer Gelegenheit auf die Verdienste von Miriam Bär um die
Bopplisser Schule zurückkommen.

1978 1979 1980
Bevölkerungsentwicklung, Einwohner 587 626 724
Erstellte oder im Bau befindliche Neubauten 7 26 10

1981 1982 1983 1984 1985

1. Kl. 19 12 18 7 15
2. Kl. 11 19 12 18 7
3. Kl. 11 11 19 12 18
4. Kl. 14 11 11 19 12
5. Kl. 14 14 11 11 19
6. Kl. 9 14 14 11 11

Total 78 81 85 78 82

Voraussehbare
Schülerzahlen in
der Primarschule
(ohne Neuzuzüger)
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Gesucht werden deshalb an unserer Unterstufe auf Frühjahr 1981:

- 1 Lehrkraft (Vollamt) als Ersatz für Frl. Bär.

- 1 Lehrkraft (vorerst halbes Pensum) für die vierte Lehrstelle
(unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch die Primarschulge-
meinde und die Erziehungsdirektion).

Für diese Aufgaben geeignete und ins bestehende Team hineinpas-
sende Lehrkräfte melden sich bitte mit den üblichen Unterlagen
beim Präsidenten der Schulpflege.

Eugen Schüepp

Wir stellen vor:
den Kirchenchor
Es mag ja sein, dass "Kantorei" oder
"Singkreis" eine gefälligere, zeitge-
mässere Bezeichnung wäre. Aber trotz
eines neuen Konzepts haben wir uns
vor Jahresfrist dennoch für den alt-
vertrauten Namen entschieden: Seit
dem Gründungsjahr 1947 hat unser re-
formierter Kirchenchor in unzähligen
Gottesdiensten mitgewirkt und in man-
chen Kirchenkonzerten geistliche Musik
grosser Meister gesungen.

Mit dem Dirigentenwechsel hat der Kreis
der Sängerinnen und Sänger eine erfreuliche Verjüngung erfahren.
Zum Glück haben aber auch viele langjährige Mitglieder dem Chor
die Treue gehalten.

Doch das darf nicht verschwiegen werden: Fast alle gemischten
Chöre haben seit langem Mühe, die Männerstimmen einigermassen
befriedigend zu besetzen. Bässe und Tenöre würden auch bei uns
mit besonderer Freude willkommen geheissen:

Wir proben gegenwärtig für die Christnachtfeier am Heiligen
Abend um 2200 Uhr in unserer Kirche
jeden Dienstagabend im Dezember um 2000 Uhr im
Singsaal Oberstufenschulhaus Otelfingen.

Im neuen Jahr wird das Konzept 1980 weitergeführt: Während 4
Wochen jeweils Dienstagproben mit abschliessen-
dem Sonntagsgottesdienst (Wiederbeginn: 6.1.81)
- dann ein paar Wochen probenfrei - darauf ein
2. Probenblock (im März 1981) - usw.
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Wir kennen keine Vereins-Statuten und -Beiträge, aber wir
fühlen uns verpflichtet, die Uebungsabende möglichst lücken-
los zu besuchen. Der Dirigent, Urs Wittwer (Lehrer und neben-
amtlich unser initiativer Organist), ist dafür dankbar.

Silvio Ammann

Leserbrief
zu Ruedi Schochs Artikel "Oberstufen-
schule" (BoZy 3/80).

Der Artikel fordert mich zu einem
kleinen Gedankenspiel heraus:

In der Schule soll ...
Der Lehrer soll ...
Die Schüler sollen ...
Die Schulpfleger sollen ...
Die Eltern sollen ...

Bilde mit diesen Satzanfängen wesent-
liche, umfassende Zielformulierungen:

* * *

... Würde ein Querschnitt durch alle Lösungen wohl der Auffor-
derung der Erziehungsrätin Maja Roduner nahekommen: "Sie sol-
len sich wohlfühlen"?

Ich habe allen Grund, dies für alle Leser von Ruedi Schochs
Artikel anzunehmen. Liebe Bopplisser, ich freue mich über Eure
Art, an diesem Wohlbefinden zu arbeiten. Dass Ihr es nicht nur
mit Wortbekenntnissen tut, sondern die Taten wichtig nehmt,
zeigen die Berichte über Euer Dorf-Fest. Ich gratuliere Euch:

Martin Gossweiler, Zürich
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Dorf informationen
Stand 20. November 1980

Neuzuzüger 

Seit dem 28. November 1979 ist unsere Einwoh-
nerzahl von 634 auf 723 gestiegen. Dazu gehö-
ren auch die folgenden Neuzuzüger, die wir
herzlich willkommen heissen:

. Herr Helmut Schmitz, Bühlstrasse 225

. Frl. Monika Wassmer, Bühlstrasse 225

. Herr und Frau Werner Melliger-Zollinger und
Kinder Adrian, Miriam und Katja, Regensberg-
strasse 291

. Herr und Frau Uli Degele-Weber, Bingertstr. 294

. Herr und Frau Peter Wanner-Osenda und Kinder
Franziska und Stefan, Hofwiesenstrasse 249

. Herr und Frau Rudolf Wallimann-Oberholzer und
Kinder Ivo, Marc und Nic, Hofwiesenstr. 285

. Herr und Frau Adolf Genhart-Strebel und Kinder
Daniel und Karin, Hofwiesenstrasse 286

. Herr und Frau Edwin Pfister-Born, Bühlstr. 226

. Herr und Frau Wolfgang Nägeli-Kuveju und Kin-
der Ingrid und Gisela, Rebbergstrasse 303

. Herr und Frau Giovanni Groppetti, Hofwiesen-
strasse 287

. Herr und Frau Katharina Holzer-Bohren und Kin-
der Franziska und Adrian, Regensbergstr. 231

. Herr und Frau Fritz Braun-Hirt und Kinder Urs
und Markus, Hofwiesenstrasse 288

. Herr Paul Gassmann, Hofwiesenstrasse 145

. Frl. Alice Brütsch, Hofwiesenstrasse 145

Wegzüger 

. Herr und Frau Hans Züsli-Fricker, Bühlstr. 226

. Herr Dr. S. Brüschweiler, Hofwiesen-
strasse 249

. Frl. A.M. Muheim, Hofwiesenstrasse 249

▪ Frl. D. Ramseier, Bühlstrasse 198

. Herr und Frau R. Schwendener, Im Berg 214

Jubilare

. 17.12.80 Herr Ludwig Müller-Wildi, Dorf,
80 Jahre
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. 06.03.81 Herr Johann Müller-Düring, Buchser-
strasse 132, 88 Jahre

Wir gratulieren recht herzlich und wünschen ein
frohes Fest. Möge es beiden Jubilaren vergönnt
sein, dass sie weiterhin so rüstig bleiben!

Wichtige Daten 

. 12.12.80 Gemeindeversammlung

. 20.12.80 Sonntagsschulweihnacht, 1930 Uhr,
im Schulhaus Boppelsen

. 23.12.80 Schulsilvester

Wussten Sie,

dass Sie Ihre Bestellung für Klafter- und 
Cheminée-Holz bis 20. Dezember 1980 in der
Gemeindekanzlei aufgeben sollten?

dass Ihr uneingeschriebenes Paket nicht nur
Ihre Nerven, sondern auch Ihr Portemonnaie
arg strapazieren kann? Wie von verschiedenen
Direkt-Betroffenen zu hören ist, kann man
es nur noch wagen, absolut unempfindlichen
Paketinhalt uneingeschrieben per Post zu
spedieren. Pakete werden heutzutage teil-
weise derart unsanft behandelt, dass sie
auch bei sorgfältiger Verpackung sehr oft
massiv beschädigt werden. In diesem Falle
haben Sie nur Anspruch auf Rückvergütung
durch die Post, falls Ihr Paket eingeschrie-
ben war. Ersparen Sie sich also Aerger mit
Ihren Weihnachts- und übrigen Paketen:

dass die "Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirkes
Dielsdorf" immer wieder sehr preiswerte
Winterferien organisiert? Im kommenden
Winter bietet das Hotel Bellevue in Wiesen
vom 15. bis 24.01.81 und vom 09. bis 18.03.81
ein 10-Tage-Pauschalarrangement für Fr. 410.--
inkl. Reise an. Anmeldungen nimmt Frau
T. Kägi, Niederglatt, (Tel. 850 39 35) gerne
entgegen.

Vielleicht könnten Sie auch jemandem mit
einem Ferien-Gutschein Freude bereiten.

dass Sie die bestellten Schwarzweissfotos von
der Schulhauseinweihung bei Herrn G. Frisch-
herz, Rebbergstrasse 176, abholen können?

Judith Engelmann


