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Weisslingen Ausstellung über die Geschichte der Weisslinger Post im «Sprützehüüsli»

Pfäffikon

Als man noch Hühner verschickte

Darlehen für die
Gemeindewerke

Die neue Ausstellung
im «Sprützehüüsli» vermittelt
Einblicke in frühere Zeiten
auf der Post, als noch
unzählige Karten
verschickt wurden und der
Morseapparat im Einsatz war.

ﬁge. Liebevoll hergestellt sind die Eierkistchen mit aus Stroh fabrizierten und
mit Holzwolle gepolsterten Fächern.
Umständlich ermittelte der Posthalter mit Waage und Gewichtsteinen das
Gewicht von Briefen und Paketen. Eine
Rechenmaschine mit Kurbel und eine
schwarze Schreibmaschine aus Eisen erleichterten ihm damals schon umständliche schriftliche Arbeiten.

Post in privaten Räumen
Fotos mit vor Postgebäude und Kutsche posierenden Kutschern sowie PostEtwa 90 Jahre liegen zwischen dem haltern samt Familien werden an StellHandy von heute, das man bequem in wänden gezeigt. Dazu ist allerlei über
die Hosentasche steckt, und seinem die Geschichte der Weisslinger Post zu
Vorgänger, dem fast ein Meter hohen, erfahren. 1843 eröffnete die kantonale
aus Holz verfertigten Telefonmöbel mit Postverwaltung ein Postbüro in WeissKurbel, Hörer und Sprechmuschel. Von lingen. Dazu kamen noch Poststellen in
diesen Telefonstationen gab es um 1920 Neschwil und Theilingen. Die Posthalter
herum gerade einmal 15 Stück in der hatten die Räumlichkeiten selber zur
Gemeinde Weisslingen.
Verfügung zu stellen. Sie richteten das
An der am vergangenen Samstag Postbüro jeweils in der eigenen Woheröffneten Ausstellung über die Ge- nung ein. Immerhin übernahm die Post
schichte der Weisslinger Post ist ein sol- die Sicherheitsmassnahmen und liess
ches Telefon zu bewundern. Dieses wie Gitter an einzelnen Fenstern einbauen.
auch unzählige weitere Zeugen aus dem Wenn der Posthalter wechselte, wechPostdienst hat der Historische Verein selte mit ihm jeweils auch der Standort
gesammelt oder als Leihgabe erhalten.
der Post.
Die Küche im Sprützehüüsli ist in ein
Als Posthalterin Heidi Peter 1990
altes Postbüro verwandelt worden. Zwei pensioniert wurde, hob man die Posthölzerne Postbeamte empfangen die - stelle in Theilingen auf. Die Post in
Besucher in schmucken, dunkelblauen Neschwil erlitt das gleiche Schicksal
Uniformen mit goldenen Knöpfen und neun Jahre später, als Kurt Meili in den
roten Streifen an Kragen, Ärmeln und Ruhestand trat. Vergeblich waren die
Mütze. Ein Morseapparat mit Taster Bemühungen eines Ausstellungsbesusteht bereit, um Depeschen in kürzes- chers, der einen Umweg in Kauf nahm
ter Zeit weiterzuleiten. Auf dem Tisch und seine Besorgungen auf der Post
liegen alte Briefmarken, Poststempel, immer in Neschwil vornahm, um dort
Briefe und Ansichtskarten.
für grösseren Umsatz zu sorgen, auf
dass die Post erhalten bleibe.
Verpackungen für Hühner und Eier
Als Adresse genügte bis vor wenigen
Vielerlei Gegenstände, die aus dem Jahrzehnten Name und Ort, denn in
Alltag der heutigen Post längst ver- Weisslingen gab es noch keine Strassenschwunden sind, weckten Erinnerun- namen. Der Postbote musste im begen, wenigstens bei den älteren Aus- schaulichen Bauerndorf jedermann gestellungsbesuchern. Mit so einem Bin- kannt haben. Weil man nicht telefoniesenkorb sei sie ins Welschland ge- ren konnte, wurden Ansichtskarten verreist, bemerkte eine Besucherin, und schickt. So hat beispielsweise im Jahre
Lederkoffer und Hutschachteln seien 1900 eine Base Hermine ihrer Nichte
in ihrer Familie auch in Gebrauch gewe- mitgeteilt, dass es ihr gut gehe und der
sen.
Heuet bald zu Ende sei.
Offenbar wurden früher auch Hüh- Die Ausstellung ist noch bis zum 3. Oktober gener per Post verschickt. Als Verpackung öffnet, und zwar samstags 11 bis 17 Uhr, sonndienten aus Holzstäben gezimmerte Kä- tags 14 bis 17 Uhr und mittwochs 18 bis 21 Uhr.
Werner Gubser

Illnau-Effretikon

BDP gegen die
Schienen-Vorlage

Mit solcherlei Gepäck reiste man um 1908: In der Ausstellung über die Weisslinger Post gibt es diverse Gegenstände aus alten Zeiten zu bewundern. (k)

Illnau-Effretikon Andrea Jost las aus dem Buch des nigerianischen Nobelpreisträgers

Von der Unbeugsamkeit des menschlichen Geists
Mit der Lesung aus dem Buch
«Der Mann ist tot» wurde
anlässlich der afrikanischen
Kulturwochen auch das
brutale Gesicht Afrikas
thematisiert. Die Besucher
waren beeindruckt.

das nachts in seine Zelle drang. Doch
Soyinka berichtet auch von Mithäftlingen, die eines Nachts unverhofft anrührend sangen und damit, «wenn auch
nur für die Dauer von Stunden, Angst
und Unterdrückung besiegten».

Beeindruckte Zuhörer

Daniel Kopp
Draussen auf dem Märtplatz von
Effretikon präsentierte sich das bunte,
das laute, das schöne Afrika. Am Samstag fand dort ein afrikanischer Markt
statt. Drinnen, im Foyer des Stadthauses, zeigte der Kontinent sein anderes,
sein brutales Gesicht. Die Zeilen, die der
nigerianische Schriftsteller Wole Soyinka in seinem Buch «Der Mann ist tot»
niederschrieb, handeln von den Erfahrungen seiner Gefangenschaft während
des nigerianischen Bürgerkriegs 1967.

28 Monate Isolationshaft
Wie in vielen afrikanischen Staaten
hatte die Kolonialherrschaft auch in
Nigeria ein Land im Chaos hinterlassen.
Innere Unruhen, Gewaltausbrüche und
Sezessionsbestrebungen prägten die
1960er Jahre. 1967 war der spätere Literatur-Nobelpreisträger Soyinka ohne
förmliche Anklage ins Kiri-kiri-Gefängnis von Lagos gebracht worden, nachdem er zwischen den abtrünnigen Provinzen und der Regierung vermitteln
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Andrea Jost, eine Nachrichtensprecherin von Radio DRS, zog sich zur Vorbereitung
auf die Lesung vier Tage lang in eine Alphütte zurück. (jdw)
wollte. Ihm wurde vorgeworfen, auf Seiten der Aufständischen zu stehen und
Spionage zu betreiben. 28 Monate verbrachte er in Isolationshaft. Noch im
Gefängnis schrieb er seine Erfahrungen
auf. Er erzählt von seiner Verhaftung
und dem Verhör, von seinem Hunger-

Durch die Umwandlung der Gemeindewerke Pfäfﬁkon in eine selbständige
juristische Person, können die Gemeindewerke Fremdmittel bei der Gemeinde
oder auf dem Kapitalmarkt aufnehmen.
Für die ersten Jahre der Gründungsphase möchten die Gemeindewerke von
der Gemeinde ein Darlehen von maximal 12 Millionen Franken beziehen.
Wie die Gemeinde in einer Mitteilung
schreibt, sei ein Darlehensvertrag für
beide Seiten attraktiv.
An der Gemeindeversammlung vom
29. November soll der Souverän die
Kompetenz erteilen, den Darlehensbetrag mit drei Verträgen zu staffeln:
Der erste beinhaltet die Grundausstattung in Höhe von zwei Millionen Franken. Diese werden für die Liquidität
benötigt. Der Gesamtbetrag der Spezialﬁnanzierungen gemäss dem diesjährigen Jahresabschluss soll vorerst als Darlehen weiter bestehen. Dieser Betrag
werde voraussichtlich bei rund sieben
Millionen Franken liegen. Bereits Ende
letzten Jahres hat die Gemeinde an die
verschiedenen
Spezialﬁnanzierungsbereiche wie Abwasser, Energie- und
Gasversorgung, Wasserversorgung und
Abfall insgesamt netto rund sechs
Millionen Franken als Fremdkapital ausgeliehen. Für die Restsumme könne
wahlweise bis zum Maximalbetrag von
12 Millionen Franken ein Darlehen
abgeschlossen werden. Die Verträge sehen eine Laufzeit von fünf Jahren vor.
Die Gemeindewerke rechnen damit,
dass innert der fünfjährigen Laufzeit
grössere Teile des Darlehens zurückerstattet werden können. (zo)

streik und den dunklen Gedanken während einsamer Stunden. Er schildert
detailliert die seelischen und physischen
Schmerzen, denen er und seine Mitgefangenen ausgesetzt waren: Der von
Schlägen malträtierte Rücken eines
Häftlings, das Schreien und Wehklagen,

Vorgetragen wurde all dies von der
eindringlichen Stimme Andrea Josts.
Aufmerksam und konzentriert lauschten rund 40 Besucher den Worten der
Effretikerin. Gelegentlich wurde ihr Vortrag von afrikanischer Musik unterbrochen. Dies gab den Zuhörern Zeit, das
Gehörte zu verarbeiten. Zur Vorbereitung auf diese Lesung hatte sich die
Nachrichtensprecherin von Radio DRS
vier Tage lang in eine Alphütte zurückgezogen, um sich auf das Buch und den
Autor einzulassen. Sie sei fasziniert von
der Gradlinigkeit Soyinkas, wie er trotz
der schlimmen Situation seinen Überzeugungen und Gedanken treu blieb.
Auch die Zuhörer waren beeindruckt
von «der Unbeugsamkeit des Autors»
und der «Klarheit seiner Worte», wie es
zwei Besucher ausdrückten.
Herbert Kuhn, Präsident des Bibliotheksvereins Illnau-Effretikon, nannte
das Buch ein Zeugnis «der Ausdauer
und Unbeugsamkeit des menschlichen
Geistes». Und so enthalten die Zeilen
von Soyinka trotz ihrer Grausamkeit
auch die hoffnungsvolle Botschaft vom
erfolgreichen Widerstand der Menschlichkeit gegen Misshandlung und Niedertracht. Es ist auch ein Sieg des
schönen über das brutale Afrika.

Die Bürgerlich-Demokratische Partei
(BDP) von Illnau-Effretikon spricht sich
gegen die Volksinitiative «Schienen für
Zürich» aus. Wie die Parteileitung in
einer Mitteilung schreibt, seien die
Gründe dafür einerseits der stark zunehmende Schienenverkehr in Effretikon,
der kaum zu verkraften sei, und andererseits die ﬁnanzielle Situation des
Kantons, der es sich nicht leisten könne,
Aufgaben zu übernehmen, die der Bund
zu leisten habe. (zo)

Russikon

Schulbehörde hat
sich konstituiert
Am 24. August hat die Schulbehörde
Russikon das erste Mal in der neuen,
reduzierten Besetzung getagt. Wie es
in einer Mitteilung der Schulbehörde
heisst, hat sie sich an dieser Sitzung
konstituiert. Neu sind die Ressorts nicht
mehr auf sieben, sondern nur noch auf
fünf Mitglieder verteilt. Das Präsidium
hat Heinz Burgener inne, sein Vizepräsident ist Simon Mink. Das Ressort Schülerbelange wird von Johanna Maute
präsidiert. In der Sonderpädagogik hat
Emina Casparis den Vorsitz und im Ressort Personelles Simon Mink. Präsident
des Ressorts Finanzen und Infrastruktur
ist Hans Jäckle. (zo)

In Kürze
Jazztanz-Schnupperkurs
Pfäfﬁkon. Heute Montag um 17 Uhr
beginnt im Allegria in Pfäfﬁkon ein
Jazztanz-Schnupperkurs für Fünf- bis
Achtjährige. Weitere Informationen gibt
es unter Telefon 079 255 03 02 oder unter
www.move-in-dance.ch. (zo)

Versammlung Basarverein
Illnau-Effretikon. Am Mittwoch, 22.
September, hält der Ökumenische Basarverein von Illnau seine 27. Generalversammlung ab. Die Versammlung beginnt
um 19.30 Uhr im «Rössli» in Illnau. (zo)

