eine Kombination von Kleinschwimrn-

Mit Yollclampf ins T'össta}

in einer Halle und einern damit
direkt verbundenen Bassin im Freien
gedacht ist, eine andernorts bereits
sehr gut bewährte und preislich rvie
bad

Zürcher Sekundarschüler plant eine Ntnseumsbahn f'lir das Oberland

fr. Seit er sich erinnern kann, ist Tho- die drei professioneilen Dampflokomom«s Hager, ein J.Gjähriger Sekundar- tivfütr,rer hingegen sehen der Urnstelschüler aus Zirich, eisenbahnbegei- lung auf Diesel gelassen entgegen, fäl,lt
stert. Das kindliche Interesse an der doch darnit di,e bereits um halb fünf
Spielzeugbahn wandte sich bald grös- Uhr morgens notw'endige Heize,rei weg.
seren Objekten zu und führte zu per- Trotzdem würden auch sie eine besönlichen Kontakten mit dem Rangier- schauliche Dampfzugreise durch ein
personal des Zürcher Hauptbahnhofs. nahezu unberührt gebliebenes TeilDank diesen Beziehungen durfte Thornas Hager vor sechs Jahren zum er-

gebiet des Zürcher Oberlandes schätzen. Allfällig weiteren Dampfzugbegei-

Beruf des Lokomotil'führers fest. Seine
Pltine gehen allerdings auch noch in

betrieblich vorteilhafte Lösung.
Nach einer Diskussion prinzipieller
Art über die staattiche und kommunale

Lohnpolitik und deren Au*rirkungen
auf die Privatwirtschaft beschloss das

Gemeindeparlament ebenfalls ohne Ge-

genrnehr

für das gesamte

Gemeinde-

personal eine Erhöhung des Reallohnes
um sechs Prozenl Es folgte damit der

Praxis von Bund und Kanton.

In

des Initianten bekanntgegeben: Thomas
Hager, Rousseaustrasse 71, 8037 Zn'
rich.

neue Grundbesoldung zrvischen

10 775

eine Museumsbait.n gründen- Bereits
heute besitzt er ernen Zrveiachsertriebwagen mit Anhänger, den er von den
'r'crkehrsbetrieben tier§tadt Zürich ge'

Äktives Fr*r+enporlirrm

der Restaurirerung der Musetunsbaitn
Chamby-Bloncy zur Verfügr-rng stellte.
Auf dieser mit eirrer Dampflokomotive
betriebenen Strecke hat Thomas übrigens in den diesjährigen Sornmerferien

Adlist'il

ihren Gastgebg!4-_d9n »Pfadf!4derin4en
Trotz Ailem<r. und im Namen der Gemeinde Waliisellen von Gemeindepräsi-

co. Aus der Ueberlegung heraus, dass
viele Familien ihre längst nicht mehr
gcbrauchten Sportartikel und Spielsachen gerne verkaufen und dass be-

Pfadfinderheim.

stenrnal auf einer Dampflokomotive
mitfahrerr Seither steht für ihn der

sterten sei abschliessend die Adresse

16

Gehaltsklassen gegliedert, schwankt die

Fr. im Minimum und

40

896 Fr. im

Maximum.

ei.ne andere Richtung: Thom'as möchte

schenkt erhielt und nach entsprechen-

seine Sporen als Heizer abverdient.

Das Interesse des Jüngl'ings

zur

Schaffung einer eigenen Museurnsbatrn
konzentriert sich auf das Zürcher Oberlond. Anfängtich *'urde das Teilstück
Hornbrechtikcrn-Bubikon cler einstigen
Uerikon-Bauma-Bahn in Auss'icht genommen. Diese Pläne haben sich aller-

clings a1s u'ndurchführbar

erwiesen'
Einerseits hatte die Gemeincleversamrn-

lung Hombrechtikcn im Julii

die'ses

Jahres den Abbruch der gemeindeeigenen Geleise beschlossen, und ander'
seits waren die Verkehrsbetriebe Zürcher Oberl,and als Eigenti.imerin der
übrigen Strecke rx'enig interessiert, a1lfälh§e Kositen für den Geieiseunterhalt
zu erbringen. So rvandte sich Thomas
Hager dei Strecke Hinwil - Bdretswtl

-

Bauma zu, auf der gemäss tseschluss

der SBB ab Fahrplanwechsel für
Dauer: von zwei Jahren der
verkehr eingestellt rvird.

die
Personen-

Orientierungsversammlung'in Bäretswil
Ausdrücke rvie RB 4i4, Dreiachser
und C5l6 waren am Samstag in Bäretsrvil ein untrügliches Zeichen d'afür'
6ss5 s'ich Eisenbahnbegeisterte zusam'
mengefunden hatten. Vom pensionier'
ten, Kondukteur cler Ue,rikon-Bauma'
Ba.h.n bis zurn Sekundarschüler erwo-

gen sie die Mög,:chkeiten einer Mu-

ieumsbahn in d:esem Iandschaftlich
reizvollen Ausfluggebiet, die vom touristischen Standpunkt aus erwünscht
und die Wiederbe.ebung der Dampfro-

mantik prädestinie:: schiene.
AIs Realisten üb.rsahen dies'e Hobtry-

Eisenbahner die :m Zusammenhang
mit ihrem Proie,.;t z,u erlvartenden
Sclrwierigkeiten k:rneswegs, doch sind

stimmt ebenso viele Leute gerne etwas
Günstiges - wenn auch Gebrauchtes -

dent Hans G1ättli begrüssl Während
die Sitzungen hauptsächlich im Bürglischulhaus stattfanden, logierten die
Führerinnen als zahlende Gäste im
Die körperlich behinderten >rPfadfinderinnen Trotz Allem« (PTA) hatten
sich grossartig auf ihre Rolle ais Gastgeber vrcrbereitet, Tagungskarten ge-

für Sport und
veranstaltete das Frauenpodium Adlß'
vuil im Schulhaus Kronenwiese eine schrielren, Servietten bedruckt. Im
Umtausch-Börse. Angenommen wurden Aufenthaltsraum des Pfadfinderheims
a1le guterhaltenen Wintersportartikel, herrschte Buschatmosphäre mit PalSpiel kaufen würden,

vom Skischuh bis zum Schlitten, aber

auch Spielsachen, wie etwa Sandkarrrn und Velos. Auf den von Fach-

leuten festgesetzten Preis der zum
Verkauf gebotenen Artikel wurde zur
Deckung der Unkosten ein bescheidener Betrag zugeschlagen. Was nicht ab-

gesetzt werden konnte, musste am
Abend von den Eigenti.imern wieder

abgeholt werden. Die Börse, die schon
grossen Anklang gefunden hatte, lockte auch diesmal wieder Scharen von Interessierten herbei

im Ietzten Jahr

und darf als voller Erfolg

gewertet

werden.
Im November rvird das Podium zwei

men, Schlangen, Urwaldtrommeln und

Negern.

Die 21 PTA, als Neger geschminkt

und echt afrikanisch gekieidet, servier-

ten Spiessli auf selbst

hergesteliten

Tonteliern. Zur Unterhaltung der Gäste
folgte ein Negertanz und ein Lied in
Negersprache. Damit war jedermann in
die Gegend versetzt, die den schweizerischen Pfadfinderinnen in ihrem Jubiläumsjahr 1969 sehr am Herzen liegt.

Durch Entsendung zweier Führerinnen

wollen sie an der Elfenbeinküste
Pfadfinderinnenbewegung

und

der
dem

Pfadfindergedanken zurr\ Durchbruclt

verhelfen.

Für die

Finanzierung die-

l0 Franken verdienen. Sicher bezahlten die
Der erste Abend wird Führerinnen
das Tagungsgeld auch im
sich m.it aktuellen Schulproblemen ausPfadiheim gern, und ntit
einandersetzen. Dabei werden die einfacheren
Stolz können nun die PTA den ReinKompetenzen und Aufgaben der Schul- erlös ihres >>Hotels<<
an ihren Beitrag
pflege, die Notengebung und der der Aktion Elfenbeinküste
beisteuern.
Schulaufbau im Kanton Zürich zur
Sprache kommen. Am zweiten Abend Achtzig Jahre treue Dienste- -o- In
eine Schulpsychologin, eine

Vortragsabende zum Thema

»Schule<<

ser Aktion muss jedes Meitli

veranstalten.

'*'erden
Sprachheillehrerin, eine Lehrerin für
rnusikalisch-rhythmische Erziehung
und ein Hilfsklassenlehrer über die
Schulung von körperlich oder geistig
leicht behinderten Kindern Auskunft
geben.

Einen Versuch wagt das Frauenpodium gegenwärtig mit einem über
l,rer Abende gehenden Zirkel für staats-

Wangen bei Dübendorf feierte dieser
Tage Fräulein Cäcilia Hämig bei guter
Gesundhe.it ihren 95. Geburtstag. Die
Jubilarin kam mit vierzehn Jahren zu
den Grosseltern der Familie Heinrich
Vollenweider und hat während 80 Jahren Freud und Leid in treuer Verbundenheit mit der Hausgemeinschaft getei1t.

bürgerliche Fragen. Die Arbeitsgruppe,
die einern echten Bedürfnis entgegen-

Schulhausweihe in Marthalen. -o- Ohne

Flerbstsitzung. Die Gäste rvurden von

zllnmer.

sie gervillt, mit Begeis,terung und
grosse F'eierlichkeiten lveihte d,ie
Initiative an die Ueberwin'dung d€r- zukommen scheint, wird voraussicht- Oberstufen-Kreisgemeinde Marthalen,
selben heranzut:eten. Optimistisch lich im zweiten Winterhalbjahr weiter- Rheinau, Benken, Trüllikon, Rudolfinkonnten sie in ber:g auf d,as Rollrnate- geführt.
gen den Erweiterungsbau der Schulrial se'in. Die Fir:la Gebräder Sulzer
anlage ein- Architekt von Meyenburg,
AG in Winterthur als Besitzerin dreier
der schon vor fünfzetrr Jahren den
Dampflokomotiven ist nämlich bereit, Pf adfi nderinnen-NationaIKlassentrakt und die Tu,rnhal,le projekpriifen,
dieser
eine
ur
die Mögiichkeit
tierte, hat aueh <lie Pläne für den Erin
kornitee
\['allisellen
tage
Dieseilol<o1970
durch
Maschinen, die
weiterungsbau ausgearbeitet" Der sich
sollen,
vorzeimotiven abgelöst s,'erden
-l-roc- Ueber das vergangene Wochen- harmonisch ins Dorfbild einfügende
tig an die geplante lluseumsbahn abzu- ende traf sich in Wallisellen das No- Neubau entlält eine Metali- und Ho.
treten. So durfte Thornas Hager, der tionalkomitee rler schv,eizerischen Pf ad- belwerkstätte sowie einen Bastelraum
mit Sulzer Koniakt aufgenrNn,men finderinnen zü seiner ordentlichen und im Obergeschoss sechs Klassenhatt€, bereits in der letzten Woche mr't
der aus dem Jatre 1907 stammenden E
?2 Bekanntschaft schliessen. Begeistert unternahm er als Mitfahrer auf
dieser dampfenden Rarität, die jeden
Tag zuverlässig den Rangierdienst versieht, eine Probefahrt.
Kohlenstaub und Dampf machten für
Thomras erst den Reiz dies'er Fahrt aus;

