
Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Uetikon am See
Auftakt zu einer 
neuen Serie
Im Blickpunkt steht dabei die 
Zwischennutzung auf dem 
Areal der chemischen Fabrik 
Uetikon. Neue Nutzer haben 
sich eingemietet – und wo 
einst Chemie produziert 
wurde, arbeiten heute unter 
anderem Kleinunternehmer 
und Künstler. Seite 6

Musik im  
Wäckerling-Park
In seinem Projekt «East meets 
West» verbindet Claudio 
Danuser (Bild Kopfleiste) 
Chorgesang und Orchester
klänge mit indischer Musik. 
Für den Dirigenten ist es auch 
eine Rückkehr zu seinen 
persönlichen Wurzeln. Seite 9

Wasser predigen
 
Matthias Mend hat eine klare 
Mission. Mit seinen Unter
nehmen will er Menschen 
den Zugang zu quellfrischem 
Trinkwasser vereinfachen. 
Seite 11 

Wenn die Geschichte der   
Chemie Uetikon lebendig wird
Über 200 Jahre lang prägte die 
Chemische Fabrik Uetikon das 
Leben der Gemeinde. Doch wie 
genau hinter den Backsteinmau
ern produziert wurde, welche 
Geheimnisse sich auf dem Areal 
verbargen, wussten nur Einge
weihte. Der Film «Uetikon und 
seine Chemie» von Rolf Käppeli 
und Alfons Fischer lässt Zeit
zeugen zu Wort kommen. 

Jérôme Stern

Auf dem Gelände der Chemie Ueti
kon. Aus einem ehemaligen Büro
raum dringen Pianoklänge, aus dem 
nächsten Gebäude klingt Tanzmusik 
der Ballettschule. Seit die Fabrik 
2018 stillgelegt wurde, blüht auf dem 
Gelände neues, temporäres Leben. 

Doch Rolf Käppeli und Heinz Scherz 
interessieren sich an diesem Mor
gen weniger für die Zwischennut
zung als für Geschichte. Sie streben 

zum ehemaligen Ofengebäude am 
Südende des Geländes. Hier soll die 
Premiere des Filmes «Uetikon und 
seine Chemie» stattfinden. 
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Immer da – 365 Tage im Jahr
Top beraten in Männedorf!

Seestrasse 206
8708 Männedorf
Telefon 044 444 22 22
www.see-apotheke.ch

Katja Bruni  
und Margret Kühnel
Geschäftsführende 
ApothekerinnenMontag bis Freitag

07.45 bis 18.30 Uhr

Samstag
08.00 bis 16.00 Uhr

Sonn- und Feiertage
10.00 bis 15.00 Uhr

Heute Berater.

Morgen Vertrauensperson.

Patrick Ferrari
Hobbytennisspieler und Kundenberater 

Zuhören. Verstehen. Neue Möglichkeiten  
entdecken. Mit diesen Qualitäten  
wächst eine Partnerschaft heran, auf die 
sich Private und KMU durch und durch 
verlassen können. sgkb.ch/uznach

Ein Areal voller Erinnerungen: Heinz Scherz (links) und Rolf Käppeli freuen 
sich über den gelungenen Film. Foto: Jérôme Stern
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Käppeli, der das Werk zusammen 
mit Alfons Fischer realisiert hat, 
freut sich über das grosse Interesse 
an seiner Dokumentation. «Über 
150 Personen haben sich angemeldet, 
darunter einige Prominente. Und die 
Zuschauer kommen aus der ganzen 
Schweiz.» Scherz, ehemaliger Ueti

ker Gemeinderat und Zeitzeuge im 
Film, nickt ebenso erfreut.
 
Ein privates Projekt kommt in Fahrt
Käppelis Freude ist verständlich: 
Mit der Premiere geht für den ehe
maligen Uetiker Lehrer und heuti
gen Schriftsteller ein lang gehegter 

Traum in Erfüllung. Begonnen hatte 
alles vor einigen Jahren, als die Ge
meinde beschloss, die offizielle 
Orts geschichte seit 1983 weiterzu
schreiben. Als Rolf Käppeli davon 
hörte, fand er das Vorhaben toll. 
«Allerdings fand ich, in dieser Chro
nik sollte auch die Geschichte der 
Chemischen Fabrik aufgearbeitet 
werden», erinnert er sich. Doch die 
Gemeinde habe davon nichts hören 
wollen. «Da entschieden einige Kol
legen und ich, dass wir das halt sel
ber machen. Und als Lehrer war mir 
klar, dass ein Buch erst im Zu
sammenspiel mit einem Film die 
richtige Bedeutung erhält.» Für die
ses Vorhaben gründeten sie vor fünf 
Jahren den Verein Sozialgeschichte 
Uetikon. Als Autorin für das Buch 
wählte der Verein die Basler Histo
rikerin Beatrice Schuhmacher. 
Die Finanzierung des Projekts mit 
einem Budget von rund 230'000 Fran
ken gelang den Initianten hauptsäch

lich durch private Gönner. Auch 
mitgeholfen haben die Nachfolge
firma der Chemie Uetikon, die Che
mie und Papier Holding CPH, der 
Lotteriefonds sowie andere institu
tionelle Gönner. Die Gemeinde Ueti
kon bewilligte 11'000 Franken. 

Erinnerungen kommen hoch
Unterdessen haben es sich Rolf 
Käppeli und Heinz Scherz in der 
improvisierten Filmhalle bequem 
gemacht. Scherz war Uetiker Ge
meinderat in den 1990erJahren und 
tritt als Zeitzeuge im Film auf. Er er
zählt, wie er die Dreharbeiten erlebt 
hat: «Ich habe mich nicht darauf 
vorbereitet, bin einfach hingegangen. 
Auf die Fragen habe ich frisch von 
der Leber weg geantwortet.» Aller
dings sei er anfangs durchaus skep
tisch gegenüber dem Filmprojekt 
gewesen. «Ich glaubte, ein solcher 
Film könne nicht allzu interessant 
werden, wenn man einfach Aussagen 

Gast-Editorial
Uetikon hat sich in den letzten Jahrzehnten und Jahren stark verändert. 
So hat die Einwohnerzahl im Zeitraum von 1993 bis Mai 2022 von 3750 
auf 6291 zugenommen. Der grösste Anteil an dieser Entwicklung hatte 
die Bautätigkeit bis 2002, welche durch die Revision der Bau und 
Zonenordnung 1993 eingeleitet wurde. Dies zeigt, dass die kommunale 
Nutzungsplanung die Entwicklung der Gemeinde wesentlich prägt und 
entsprechend sorgfältig angegangen werden muss. Interessante Einblicke 
in diese Entwicklung liefert in attraktiver Weise das neu erschienene Buch 
der Gemeinde zur Geschichte von Uetikon mit dem Titel «Uetikon am 
See – Zwischen Wandel und Kontinuität 1980 bis 2020». Dass Uetikon 
schon immer von Wandel geprägt war, zeigt auch das ebenfalls neu er
schienene Buch «Uetikon und seine Chemie – eine Beziehungs
geschichte» des Vereins Sozialgeschichte Uetikon. Das Buch zeigt, wie 
die Entwicklung der Chemie Uetikon die Entwicklung der Gemeinde 
geprägt hat, was aktuell auch mit der Entwicklung rund um Chance Ue
tikon wieder der Fall ist.
Die oben erwähnte Entwicklung blieb nicht ohne Folgen. So mussten 
innert kürzester Zeit beispielsweise zwei neue Schulhäuser gebaut wer
den, um den wachsenden Schülerzahlen gerecht zu werden. Als ich vor 
20 Jahren nach Uetikon gezogen bin, stand das neue Schulhaus Riedwies 
bereits. Ein Grossprojekt mit neuem Gemeindehaus, Bibliothek und 
Schul haus unter dem Titel Corso wurde heiss diskutiert und schliesslich 
an der Gemeinde versammlung als überdimensioniertes Projekt abgelehnt. 
Bis ich dann 2006 in die Schul pflege gewählt wurde, war schliesslich 
das Schulhaus Mitte von der Gemeindeversammlung genehmigt und be
reits gebaut. Aufgrund des ausgewiesenen Bedarfs wurde das auf das 
Schulhaus beschränkte Vorhaben von der Gemeindeversammlung klar ge
nehmigt. Dabei wurde wohl die Botschaft des Souveräns zum Sparen zu 
konsequent umgesetzt, was das Investitionsbudget geschont hat, in 
Unterhalt und Betrieb und mit Nachbesserungen dann aber deutlich 
mehr gekostet hat als eingespart wurde. Dies hat mich als Liegenschafts
vorstand nach meiner Wahl in den Gemeinderat denn auch intensiv be
schäftigt und sollte mir für meine eigenen Projekte eine Lehre sein.
«Nichts ist so konstant wie der Wandel» – mit diesem Motto bin ich 
2010 für den Gemeinderat angetreten. Mir war dabei eine qualitätsvolle 

Entwicklung der Gemeinde wichtig, im Bewusstsein, dass viele altein
gesessene Uetikerinnen und Uetiker diesem Wandel skeptisch gegen
überstanden. Und ja, Uetikon hat sich in dieser Zeit gewandelt. Deshalb 
freut es mich heute zum Ende meiner Amtszeit als Gemeinderat umso 
mehr, wie viel Unterstützung ich bei den von mir vertretenen Projekten 
in der Gemeindeversammlung erhalten habe, von der Sportplatzinfra
struktur, über Riedstegzentrum, Neubau Gemeindehaus bis zur ganzen 
Entwicklung unter dem Titel Chance Uetikon.
Zwar stand ich dabei als zuständiger Gemeinderat an vorderster Front, 
diese Projekte waren aber immer ein Resultat der Zusammenarbeit von 
Gemeinderat, Verwaltung, Bevölkerung und Fachpersonen. Dies ent
spricht ganz meinem Verständnis von Politik, dass der Politikwissen
schaftler Arnold Bergsträsser wie folgt zusammenfasst: «Unter Politik 
verstehen wir den Begriff der Kunst, die Führung menschlicher Grup
pen zu ordnen und zu vollziehen.» Demokratische Prozesse beinhalten 
entsprechend auch immer einen Interessensausgleich und Kompromiss. 
Dabei geht es nicht darum, wer recht erhält, sondern wie wir für die Ge
sellschaft, im Falle von Uetikon für die Gemeinde, einen Mehrwert er
zeugen. 
Daher bin ich gespannt, wie die Digitalisierung die politische Ent
scheidungsfindung in Zukunft prägen wird. Die Politik funktioniert 
heute immer noch nach klassischen Prinzipien und Prozessen. Die Co
vid19Pandemie hat aber gezeigt, wie man einen Beteiligungsprozess 
auch mit digitalen Mitteln trotzdem weiterführen kann. Die Digitalisie
rung hat das Potenzial die Mitwirkung der Bevölkerung noch direkter 
zu ermöglichen und damit die Demokratie weiter zu stärken. Dies wird 
sicher noch seine Zeit brauchen, aber wie heisst es doch «gut Ding, will 
Weile haben», genau wie Vorhaben, welche vom Souverän nicht gutge
heissen wurden. 

Christian Schucan
Ressortvorsteher Bau
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Für Rolf Käppeli geht mit dem Buch und dem dazugehörigen Film ein Traum 
in Erfüllung. Foto: Jérôme Stern 
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von Zeitzeugen aneinander reiht.» 
Seine grosse Überraschung erlebte 
Heinz Scherz beim Anschauen des 
fertigen Films. Er sei angesichts des 
Ergebnisses völlig verblüfft gewesen. 
«Ich muss sagen, das ist sehr gut ge
lungen, wie man die einzelnen 
Interviews in die teils historischen, 
teils aktuellen Bilder eingefügt hat. 
Es ist ein lebendiger Dokumentar
film geworden, der nur einen Nach
teil hat: Es ist nach 40 Minuten 
schon fertig.» 
15 Zeitzeugen hat Rolf Käppeli vor 
der Kamera zu ihren Erinnerungen 
befragt. Gab es Personen, die nicht 
im Film mitwirken wollten? Es habe 
schon drei, vier Leute gegeben, die 
abgesagt hätten, räumt der Filme
macher ein. «Darunter waren auch 
bekanntere Namen. Das haben wir 
natürlich respektiert.» Er sei sich 
bewusst, dass der Film ein emotio
nales Medium sei. Doch bei einem 
bestimmten Protagonisten habe man 
lange versucht, ihn zur Mitarbeit zu 
motivieren. «Drei Monate haben wir 
gewartet, bis er plötzlich meinte: Ja
wohl, er mache mit. Im Nachhinein 
ist diese Person sehr glücklich, dass 
er nochmals einen versöhnlichen 
Rückblick geben konnte.» Laut Käp
peli haben sich während der Dreh
arbeiten teilweise dramatische Sze
nen abgespielt. 
 
Kindheitserinnerungen mit 
Lokomotiven
Welcher Stellenwert die Chemische 
Fabrik für die Gemeinde jahrzehnte
lang hatte, ist für Aussenstehende 
nur schwer vorstellbar. Für die Kin

der in Uetikon war das Unternehmen 
am Seeufer eine geheimnisvolle, 
unbekannte Welt. So auch für Heinz 
Scherz, der hier ausgewachsen ist. 
Er erinnert sich an Schlüsselerleb
nis in seiner Kindheit: «Als Buben 
schauten wir immer fasziniert zu, wie 
der Rangierverkehr mit der Dampf
loki der Chemischen Fabrik beim 
Bahnhof Uetikon ablief. Er hatte sie
ben Gleise und war ein richtiger 
kleiner Güterbahnhof.» Für ihn und 
seine Freunde sei das quasi ein fixer 
Termin gewesen. «Jeden Mittwoch
nachmittag war das eine spannende 
Veranstaltung. Wir schauten zu bis 
der Zug nach Männedorf weiter
gefahren ist und die kleine Fabrik
Lok wieder zurück im Areal war.» 
Wie es auf dem Areal zu und her
ging erfuhr Scherz erst viele Jahre 
später, als er als Gemeinderat zum 
175jährigen Jubiläum der Firma in 
den Genuss einer Betriebsführung 
kam. «Zuvor hat man davon nichts 
mitbekommen, es war ja eine Tabu
Zone.»  
Mit seiner spannenden Dokumenta
tion ist es Rolf Käppeli gelungen, 
eine Lücke in der Sozialgeschichte 
Uetikon zu schliessen. Er zeigt die 
Bedeutung auf, welche die Chemi
sche Fabrik seit 1818 bis vor kur
zem innehatte. Und in den Er
innerungen von Zeitzeugen wird 
deutlich, dass Geschichte von Men
schen getragen wird. Gleich wel
chen Titel oder welche Tätigkeit sie 
ausgeübt haben. 

Weitere Informationen
www.uetikongeschichte.ch
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Dünger abfüllen von Hand. Foto: zvg 

Laut dem ersten überlieferten Reglement von 1873 steht das Personal an  
den Öfen abwechselnd eine Woche im Tag- und eine Woche im Nachtdienst.
 Foto: zvg 

Fabrikarbeit bedeutet auch das Ein- und Ausladen grosser Mengen an Roh-
stoffen und Fertigprodukten. Foto: zvg 

Sozialgeschichte Chemie Uetikon
Der Verein «Sozialgeschichte Chemie Uetikon» bezweckt die Heraus-
gabe von Publikationen zur 200-jährigen Beziehungsgeschichte zwischen 
der Gemeinde Uetikon am See und der Chemischen Fabrik Uetikon. Er 
organisiert öffentliche Veranstaltungen dazu und unterstützt Projekte 
und Aktivitäten, die mit dem Thema verknüpft sind. Der Verein ist ge-
meinnützig. Er verfolgt keine kommerziellen Ziele, sondern stellt sich 
ausschliesslich in den Dienst seiner gemeinnützigen Zweckbestimmung. 
Die Organe sind ehrenamtlich tätig. Die Aktivitäten und Publikationen 
des Vereins werden in erster Linie von Privatpersonen erbracht. Hinzu 
kommen Beiträge von öffentlichen Einrichtungen (Lotteriefonds, Migros-
Kulturprozent, Ortskirchen, politischen Gemeinden), der Chemie und 
Papier Holding CPH und diversen Vereinen und Stiftungen. (zvg)
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Heisser Showdown  
an der Gemeindeversammlung
An die Gemeindeversammlung 
vom Dienstag kamen zahlreiche 
Stimmbürgerinnen und Stimm
bürger. Grund dafür war die vom 
Gemeinderat vorgeschlagene 
Einzonung beim Weiler Grüt. 
Es wurde ein in jeder Hinsicht 
heisses Drama in mehreren 
Akten. 

Jérôme Stern

Mit diesem Andrang hatte der Ueti
ker Gemeinderat nicht gerechnet: 
Schon vor Minuten hätte die Ge
meindeversammlung an diesem 
Dienstagabend beginnen sollen und 
noch immer wurden im Riedsteg
saal Stühle für zahlreiche Wartende 
herangeschafft. Schliesslich waren 
es 269 Stimmberechtigte, welche den 
Begrüssungsworten von Gemeinde
präsident Urs Mettler lauschten. 
Der Grund für den ungewöhnlich 
grossen Publikumsaufmarsch sei 
offensichtlich die Vorlage zur Ein
zonung Grüt, sagte dieser – und bat 
den Ressortvorsteher Bau, Christian 
Schucan, ans Mikrophon. Dieser er
klärte den Anwesenden zunächst 
die lange Vorgeschichte zu diesem 
Traktandum. Begonnen habe alles 
2010, als der kantonale Richtplan 
die Gemeinde anwies, zusätzliche 
Reservezonen zu schaffen. Darauf
hin zeigte sich AltGemeinderat 
Heinz Scherz damit einverstanden, 
sein Grundstück im Grüt aus der 

Kernzone herauslösen zu lassen 
und in der Reservezone einzuglie
dern. Wobei ihm der damalige Ge
meinderat versprach, das Grund
stück so bald wie möglich wieder 
einzuzonen. Doch dieses Verspre
chen konnte drei Jahre später auf
grund der Kulturlandinitiative nicht 
eingelöst werden. «Insofern handelt 
es sich beim heutigen Antrag um 
eine planerische Pendenz aus dem 
Jahr 2013», erklärte Schucan. Auch 
der Kanton habe das Vorhaben 2021 
geprüft und sein Einverständnis ge
geben. 
 
Viele Erläuterungen, kein 
 Verständnis
Obwohl Schucans Referat sachlich 
keine Wünsche offenliess, schien die 
Mehrheit im Saal nicht seiner Mei
nung zu sein. Wie sich in der an
schliessenden Rede von Andreas 
Natsch, CoPräsident der Lobby für 
Uetikon, deutlich zeigte. Mit seinen 
Argumenten sprach er vielen An
wesenden offensichtlich aus dem 
Herzen. «Wir glauben, dass jetzt 
nicht der richtige Moment ist, wei
teres Wachstum zu planen. Zudem 
bezweifeln wir, dass das Grüt der 
passende Ort dafür ist.» Als die Zu
hörer nach seinem Vortrag Applaus 
spendeten, bat Urs Mettler um Ruhe. 
Es gehöre sich nicht, an einer Ge
meindeversammlung zu klatschen. 
Wer nun dachte, zum Thema sei 
alles gesagt, irrte gewaltig. Auch 
AltGemeindepräsident Kurt Hänggi 
trat ans Rednerpult und bat die An
wesenden eindringlich zu einer An

nahme der Vorlage. Das Geschäft sei 
während seiner Amtsdauer passiert. 
«Ich war damals tief beeindruckt, 
dass Heinz Scherz sein eigenes Bau
land der Gemeinde zur Verfügung 
gestellt hat. Dies, obwohl seine Fa
milie alles andere als begeistert von 
dem Entscheid war.» Doch auch 
seine Argumente wurden sogleich 
gekontert – und zwar von Erica Kus
ter, Präsidentin der SPOrtspartei. 
Kernpunkt ihrer Überlegung war, 
dass das Dorf anstatt einer Über
bauung für Wohlhabende mehr be
zahlbare Wohnungen in der Kern
zone brauche. Mittlerweile erinnerte 
der Anlass eher an ein Gerichts
drama als an eine Gemeindever
sammlung. Ein Eindruck, der durch 
den Auftritt von mehreren direkt
betroffenen Anwohnern im Grüt 
noch verstärkt wurde. Sie sprachen 
sich für eine Annahme der Vorlage 
aus, wobei sie das nachbarschaft
liche Einvernehmen mit Heinz 
Scherz betonten. 
 
Höhepunkt ist die Rede des 
Betroffenen
Schliesslich folgte nun der Höhe
punkt des Dramas in mehreren 
Akten – die Rede von Heinz Scherz. 
Er erklärte den Stimmberechtigten, 
dass es ihm um seine Kinder und 
Enkel gehe. «Ich werde im Grüt si
cher nichts mehr bauen, aber ich 

wünsche mir, dass meine Familie in 
Zukunft hier eine Baulandreserve 
hat», sagte Scherz. Man werfe ihm 
vor, dass sein Begehren zur falschen 
Zeit komme. Aber er habe fest
gestellt, dass es keinen richtigen 
Zeitpunkt dafür gebe. Schliesslich 
endete er mit folgenden Schluss
worten: «Ich bitte sie, meiner Vor
lage zuzustimmen.» 
Damit war die Redeschlacht be
endet. Urs Mettler schritt zur Ab
stimmung – und die ergab ein klares 
Ergebnis: Mit 167 NeinStimmen zu 
89 JaStimmen wurde die Vorlage 
klar verworfen. 
Im Vergleich dazu war das nächste 
Traktandum reine Routine. Nach dem 
Vortrag von Thomas Breitenmoser, 
Vorsteher Finanzen, genehmigten 
die Stimmberechtigten die Jahres
rechnung 2021 einstimmig. Diese 
ergibt bei einem Aufwand von 
47'200'000 Franken und einem Er
trag von 51'030'000 Franken einen 
Ertrag von 3'830'000 Franken. Quasi 
zum gemütlichen Ausklang einer 
emotional aufgeladenen und heis
sen Gemeindeversammlung wurden 
die scheidenden Mitglieder der 
Rechnungsprüfungskommission 
sowie des Gemeinderats mit Ge
schenken dankend verabschiedet. 

Weitere Informationen
www.uetikonamsee.ch
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Für Heinz Scherz verlief die Gemeindeversammlung nicht wie erhofft – die 
Stimmberechtigten lehnten sein Begehren ab. Foto: Jérôme Stern 

Für alles rund um Ihre Augen, das Sehen und Aussehen.
Ganz persönlich. Ganz in Ihrer Nähe.

Dammstr. 7,  8708 Männedorf, T 044 920 74 74, bachmannoptik.ch
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Wohn- und Werkheim Sunnerain
Bergstrasse 290
8707 Uetikon am See

T 044 920 33 22
info@sunnerain.com
www.sunnerain.com

Menschlich
Herzlich

Mit Übungen probt die 
Feuerwehr Männedorf- 
Uetikon den Ernstfall
Bei einem Notfall muss die Mann
schaft der Feuerwehr Männedorf
Uetikon reibungslos funktionieren. 
Einsätze verlangen ein Arbeiten 
Hand in Hand und Vertrauen in die 
Kameraden. Dies wird jedoch nicht 
dem Zufall überlassen. Eine Feuer
wehrfrau oder ein Feuerwehrmann 
absolvieren ein umfassendes Aus
bildungs und Weiterbildungspro
gramm mit regelmässigen Übungen. 
Diese betreffen alle Einsatzgebiete 
der Feuerwehr wie z.B. Brandbe
kämpfung oder Personenrettung, 
beinhalten aber auch Fahrtrainings 
und Atemschutzkurse. 
Die Trainings finden in der Region 
MännedorfUetikon statt, damit sie 
möglichst realitätsnah sind. So kön
nen Leben, Tiere und Eigentum der 
Bevölkerung auch in Zukunft sach
gerecht geschützt werden. Ein wich
tiger Faktor für die Mannschaft ist 
das Verständnis der Bevölkerung 
während der Übungen wie auch bei 
den Einsätzen im Ernstfall. Leider 
stösst die Mannschaft immer wieder 
auf Ablehnung und Unverständnis, 
weil die Übungen und Einsätze als 
störend empfunden werden. 
Die eigentliche Brandbekämpfung 
macht heute nicht mehr den Haupt
anteil der schweizweit jährlich rund 
66'500 Feuerwehreinsätze aus. Im 
Vordergrund stehen immer häufiger 
Rettungseinsätze, technische Hilfe

leistungen und der Kampf gegen 
Elementarereignisse wie Hochwas
ser, Unwetter oder Stürme. Zum viel
fältigen Tätigkeitsgebiet der Feuer
wehr gehören auch die Bereiche Öl, 
Chemie und Strahlenwehr. Speziell 
dafür ausgebildet und ausgerüstet 
sind regionale oder kantonale Stütz
punktfeuerwehren.
In einem Notfall sind die Betroffenen 
jeweils sehr froh, wenn die Feuer
wehr das Problem durch einen 
reibungslosen, professionellen Ein
satz beheben kann. Diese Professio
nalität im Einsatz erreicht die Feuer
wehr dank regelmässiger Übungen, 
und sie setzt auf das Verständnis der 
Bevölkerung, wenn während einer 
Übung z.B. das Anstellen von Lei
tern an ein Gebäude für den Notfall 
geübt wird. Der Erfolg eines jeden 
Einsatzes der Feuerwehr Männedorf 
Uetikon bedarf auch der Zusammen
arbeit mit der Bevölkerung. 
Die Feuerwehr sucht stets Örtlich
keiten und Gebäude für Übungs
zwecke und nimmt Meldungen zu 
solchen Objekten gern entgegen 
unter feuerwehr@uetikonamsee.ch. 

Weitere Informationen
www.fwmaennedorfuetikon.com
 zvg

Neophyten Ausreiss- 
Aktion 2022
Am 1. Juni 2022 fand die Neophy-
ten-Ausreissaktion zum zweiten Mal 
und bei perfekten Wetterbedingun-
gen statt. Bis kurz vorher durch-
tränkte der Regen den trockenen 
Boden, sodass sich die Neophyten 
leicht ausreissen liessen. Freiwillige 
Uetikerinnen und Uetiker trafen sich, 
um hauptsächlich das stark verbrei-
tete Berufskraut auf öffentlichem 
Grund auszureissen. Die kleine Grup-
pe, die sich auf den Weg machte, 
wurde unterstützt von der Arbeits-
gruppe Umwelt + Energie, einem 
Werkhofmitarbeiter sowie einer Um-
weltingenieurin, von deren Wissen 
alle profitieren konnten.
Ausgerüstet mit grossen Kehricht-
säcken, Gartenhandschuhen und 
Hacken rückte die Gruppe dem Be-
rufskraut an verschiedenen Orten im 
Dorf zu Leibe. Dabei suchte sie auch 
Stellen auf, an welchen der uner-
wünschte Eindringling im Vorjahr 
ebenfalls anlässlich der Neophyten-
Ausreissaktion entfernt worden war. 
Erfreulicherweise zeigte sich, dass 
das Berufskraut an diesen Orten 
nachhaltig zurückgedrängt werden 
konnte und es sich seither nicht 
mehr stark verbreitet hat. Allerdings 
bestehen inzwischen neue Gebiete 
mit starkem Befall, dem es den Gar-
aus zu machen gilt. 

Nach getaner Arbeit trafen sich alle 
im Werkhof, wo die Aktion im gesel-
ligen Beisammensein und mit einem 
leckeren Imbiss ausklang. 
Die Arbeitsgruppe Umwelt + Energie 
wird die Neophyten-Aktion nächstes 
Jahr wieder durchführen. Sie freut 
sich auf rege Teilnahme der Uetiker 
Bevölkerung, um den Vormarsch der 
invasiven Pflanzen auf öffentlichem 
Grund weitest möglich zu verhin-
dern. 
In der Bekämpfung der Neophyten 
spielen Privatgärten ebenfalls eine 
wichtige Rolle. Haben Sie in Ihrem 
Garten Berufskraut oder Goldrute 
entdeckt? Mit der fachgerechten Ent-
fernung (regelmässiges Ausreissen 
der Pflanzen inkl. Wurzeln und Ent-
sorgung im Kehricht) leisten Sie einen 
wichtigen Beitrag zur Eindämmung 
dieser unerwünschten Pflanzen. 

Weiterführende Informationen finden 
Sie unter: neophyt.ch

Arbeitsgruppe Umwelt + Energie

Kanadische Goldrute 
(Stängel behaart)  Foto: neophyt.ch

Neophyten- 
News

Blütenköpfchen Foto: neophyt.ch

 Foto: zvg  Foto: zvg 

 Foto: zvg 
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Der Mann, der alten Flügeln  
und Pianos neues Leben einhaucht 
Vladimir Holinka hat im ehema
ligen Bürotrakt der chemischen 
Fabrik Uetikon den idealen Ort 
gefunden, um alte Flügel und 
Pianos zu restaurieren. Zeit 
spielt bei seiner kniffligen Hand 
 arbeit nur eine untergeordnete 
Rolle. 

Jérôme Stern

Vladimir Holinka lehnt auf den 
Fenstersims seines Ateliers, einem 
früheren Büroraum der chemischen 
Fabrik. In seiner Hand eine selbst
gedrehte Zigarette, im Hintergrund 
ertönt ein klassisches Klavierkon
zert. Er bittet den Besucher in sein 
Reich – und der traut seinen Augen 

kaum: Im grossen Raum reihen sich 
alte Pianos an ebensolche Flügel, 
manche hochkant gestellt, um mehr 
Platz zu gewinnen. Hier restauriert 
und repariert der gebürtige Ukrainer 
seine Patienten. Einige benötigen 
bloss eine sorgfältige neue Stimmung, 
bei anderen gehen die Arbeiten 
wesentlich tiefer. Und nicht selten 
restauriert er die komplette Me cha
nik – von den Hämmern über Hebe
glieder und Filzbezügen bis hin zu 
den rund 230 Saiten. Wer schon mal 
die «Eingeweide» eines solchen Ins
truments betrachtet hat, beginnt den 
Aufwand zumindest zu erahnen. 
 
So kommt er an seine Instrumente
An diesem Nachmittag überholt Ho
linka die Anschlagsmechanik eines 
80jährigen Flügels aus der Werkstatt 
von August Förster. Vor ihm auf 

dem Werktisch liegen die 88 filigra
nen Holzhämmer der Tastatur. «Da 
werde ich später die Filze wechseln, 
die sind ziemlich abgespielt. Zuerst 
erneuere ich die Achsen und justiere 
die Reibung.» Angesichts der vielen 
winzigen Teile, aus denen die 
Hämmerchen bestehen, fragt man 
sich, ob der Aufwand gerechtfertigt 
ist. Für Holinka ist klar: «Es sind 
tausend Dinge, die müssen alle har
monieren – das macht den Unter
schied.» Den Flügel restauriert er 
im Auftrag eines Kollegen, der seine 
Werkstatt im benachbarten Gebäude 
hat. Seit zwei Jahren mietet Holinka 
den 60 Quadratmeter grossen Raum 
und hat mit seinem Geschäftsmodell 
eine kleine Nische gefunden. Die 
alten Flügel und Pianos findet er auf 
Internetplattformen, wo diese manch
mal sogar kostenlos angeboten wer
den – sofern sich der Käufer um den 
Abtransport kümmert. Zudem ver
fügt er über ein gutes Netzwerk mit 
Musiker, die ihm Instrumente an
bieten. Einen Flügel habe er so von 
einem befreundeten Jazzpianisten 
erhalten, sagt er. «Er hat in seinem 
Übungsraum immer einige Instru
mente. Nicht selten erhält er ein 
Instrument auch gratis von Leuten, 
welche es geerbt haben und nichts 
damit anfangen können.»
 
Mehr oder weniger Aufwand bei 
einer Restauration
Die Restauration eines Flügels be
ginnt Holinka erst wenn er einen In
teressenten dafür gefunden hat. 
Schliesslich nimmt diese Arbeit lo

cker ein paar Monate in Anspruch. 
Bei manchen Pianos sieht es anders 
aus. Diese benötigen oft weniger 
Auf wand. Nach einer Stimmung oder 
neuen Filzen für die Hämmer sind 
sie wieder im Schuss. Für Hobby

Der Herr der Flügel möchte seinen Schätzen ein zweites Leben einhauchen.
 Foto: Jérôme Stern

KOMPETENT. ZUVERLÄSSIG. SYMPATHISCH.
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13.30 bis 18.00 Uhr
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Neues Leben in der alten 
Fabrik – eine Serie im 
«Blickpunkt Uetikon»
In dieser Ausgabe finden Sie, 
geschätzter Leser, den Auftakt 
zu einer neuen Serie. Im Blick-
punkt steht dabei die Zwischen-
nutzung auf dem Areal der che-
mischen Fabrik Uetikon. Seit 
diese 2018 den Betrieb ein-
stellte, hat auf dem Areal eine 
wundersame Wandlung statt-
gefunden. Neue Nutzer haben 
sich in den historischen Räu-
men eingemietet – und wo einst 
Chemie produziert wurde, arbei-
ten heute unter anderem Klein-
unternehmer, Künstler oder 
Techniker. Sie alle schätzen 
das einmalige Ambiente, die 
Freiräume und die Stimmung. 
«Blickpunkt Uetikon» porträtiert 
in den kommenden Ausgaben 
Menschen, die hier im Rahmen 
der Zwischennutzung ihre Ge-
schäftsideen und Träume ver-
wirklichen. Insofern ist das 
 Projekt für die Neugestaltung 
des Fabrikgeländes, Chance 
Uetikon, vorübergehend auch 
eine einmalige Chance für be-
sondere Ideen. 
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Ansprüche genügen die guten Inst
rumente, sagt er. «Und wenn es etwas 
Wertvolles ist, lohnt sich auch ein 
grösserer Aufwand.» Während Ho
linka spricht, wandert er zwischen 
seinen Schätzen, streicht übers Holz. 
Schliesslich deutet er auf einen gros
sen schwarzen Korpus und erzählt, 
das sei ein grosser BechsteinKon
zertflügel aus den 1890erJahren. 
Den habe er selbst aus Deutschland 
importiert. «Ein Freund benach rich
tigte mich, dass die Besitzerfamilie 
das Instrument entsorgen wolle. Der 
Flügel ist zwar in schlechtem Zu
stand, aber ein absolutes Unikat.» 
Der erste Besitzer sei ein Direktor der 
Herstellerfirma gewesen. Holinka 
setzt sich ans Instrument und spielt 
das Leitmotiv von Beethovens fünf
ter Symphonie. Zwar klingt es mehr 
als nur verstimmt, doch die Ton

fülle ist für den Pianisten eine 
Offenbarung: «Die Klangästhetik ist 
beeindruckend. Die Töne sind mäch
tig, aber doch sehr klar definiert.» 
Im Laufe des Interviews spürt man, 
dass Geld für ihn nicht im Vorder
grund steht. Vielmehr liebt er die 
Instrumente und die Handwerks
kunst, die in ihnen steckt. Er sagt: 
«Früher konnten die meisten von 
solchen Instrumenten nur träumen. 
Sie waren sehr teuer.» Dem ist an
zufügen, dass die Preise für einen 
neuen Konzertflügel heute bei 
100'000 Franken beginnen. Bei ihm 
kostet ein restauriertes Exemplar 
nur ein Bruchteil dieses Betrags. 
 
Erstaunlicher Weg zur Passion
Noch erstaunlicher als seine Passion 
ist die Geschichte, wie er zu seiner 
heutigen Tätigkeit gefunden hat. Tat

sächlich ist Holinka ausgebildeter 
Konzertpianist. Er habe über 20 Jahre 
klassische Musik studiert, erzählt 
er. «Ursprünglich stamme ich aus 
der Westukraine und kam 2002 für 
die Ausbildung nach Kiew in eine 
spezielle Musikschule. Dort wohnt 
man und hat neben Musik auch in 
anderen Fächern Unterricht.» Irgend
wann habe er realisiert, dass er 
nicht von der Konzerttätigkeit leben 
wolle. «Ich spiele nicht jede Musik 
gerne und brauche sehr lange bis 
alles ausgefeilt ist. Bei der Vor
stellung ich müsste 150 Konzerte 
pro Jahr spielen, drehe ich durch.» 
Die Technik des Instrumentes habe 
ihn schon immer interessiert, sagt 
er. Während der Ausbildung sei ihm 
der Zufall zu Hilfe gekommen. «Der 
Leiter der Musikschule stellte einen 
Klavierbauer ein, um seinen Schü

lern die Möglichkeit zu geben, das 
Handwerk an der Schule zu er
lernen. «Es war ein sehr cooler Leh
rer. Bei ihm hatte ich drei Jahre lang 
gewissermassen Privatunterricht. 
Die Idee hinter dem Angebot war, 
dass die Schüler nach der Aus
bildung die zahlreichen Instrumen
te der Schule betreuen sollten.» Die 
seien bis dahin in einem schlechten 
Zustand gewesen. Während Holin
ka eine Anekdote aus seiner Aus
bildung erzählt, wandert der Blick 
über die hier versammelten Schätze. 
Dann zündet er sich eine weitere 
 Zigarette an und vertieft sich wie
der in die Mechanik einer Tastatur. 
Man ahnt, dass er glücklich ist, den 
hier versammelten Schätzen ein 
zweites Leben einzuhauchen. Einen 
Flügel zu entsorgen, käme für ihn 
einem Verbrechen gleich. 
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Vladimir Holinka liebt seine Schätze, auch wenn sie noch viel Arbeit 
 benötigen.  Foto: Jérôme Stern

Vladimir Holinka ist nicht nur ausgebildeter Klavierbauer sondern auch 
 Konzertpianist.  Foto: Jérôme Stern

Ihr Partner für alle Computerfragen
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Kuster
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BU_04_2022.indd   7BU_04_2022.indd   7 22.06.22   10:4622.06.22   10:46



8  AMTLICHE ANZEIGEN Freitag, 24. Juni 2022 • Blickpunkt Uetikon

Bauprojekte
Das Baugesuch liegt während 20 Tagen in der Abteilung Bau + Planung auf. 
Begehren um die Zustellung des baurechtlichen Entscheides können innert 
der gleichen Frist schriftlich bei der örtlichen Baubehörde gestellt werden 
(§§ 315 ff. PBG).

Wer das Begehren nicht innert der Auflagefrist stellt, hat das Rekursrecht 
 verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustellung des baurechtlichen Entscheides 
(§§ 314-316 PBG).
 Abteilung Bau + Planung

Bauprojekt: 2022-0028
Bauherrschaft: Schneider Umwelt-
service AG, Seestrasse 1037, 8706 
Meilen Projektverfasser: drei A 
Architekten GmbH, Seestrasse 1013, 
8706 Meilen Projek: Abbruch be-
stehender Waaghausturm und Neu-
bau Waaghausturm, Seestrasse 33, 
Vers.-Nr. 1407 / 1496, Kat.-Nr. 5113
Zone: Industriezone / Empfindlich-
keitsstufe IV Öffentliche Auflage: 
Vom 24. Juni 2022 bis 14. Juli 2022

Bauprojekt: 2022-0030
Bauherrschaft: Katharina Hug und 
Hannes Nussbaumer, Bergstrasse 75
Projektverfasser: Spillmann echsle 
architekten ag, Samariterstrasse 7, 
8032 Zürich Projekt: Remisenge-
bäude als Garagennutzung, Berg-
strasse 75, Kat.-Nr. 2028 Zone: 
W 1.3 Öffentliche Auflage: Vom 
24. Juni 2022 bis 14. Juli 2022

Zuhören können viele.
Die Kunst besteht darin,
zu verstehen.

Ein Unternehmen der LLB-Gruppe

Ergebnisse der Gemeindeversammlung  
vom 20. Juni 2022

1.  Teilrevision Nutzungsplanung, Einzonung Grüt 
Abgelehnt

 
2.  Jahresrechnung 2021 

Genehmigt
 
Protokollauflage / Rechtsmittel
Das Protokoll liegt ab dem 24. Juni 2022 im Gemeindehaus und auf der 
 Gemeindehomepage zur Einsicht auf.
 
Gegen diese Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim 
Bezirksrat Meilen, Postfach, 8706 Meilen, wegen Verletzung von Vorschriften 
über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechts-
sachen und im Übrigen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden. 
Der Rekurs muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Gemeinderat   Postfach ∙ 8707 Uetikon am See ∙ Telefon 044 922 72 00 
gemeinde@uetikonamsee.ch ∙ www.uetikonamsee.ch
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Uetiker Dirigent präsentiert indische  
und westliche Musik im Wäckerling-Park
In seinem Projekt «East meets 
West» verbindet Claudio Danuser 
Chorgesang und Orchesterklänge 
mit indischer Musik. Für den 
bekannten Dirigenten aus 
Uetikon ist es auch eine Rück
kehr zu seinen persönlichen 
Wurzeln. 

Jérôme Stern

Es gibt künstlerische Projekte, die 
über ihren Urheber mehr aussagen 
als viele Worte. Ein perfektes Bei
spiel dafür ist das Konzert «East 
meets West» von Claudio Danuser, 
das am 9. Juli im Park des Hauses 

Wäckerling zur Aufführung kommt. 
Denn erstens präsentiert Danuser 
bei diesem Anlass zwei seiner aktu
ellen Ensembles, den Belcantochor 
MännedorfUetikon sowie das Or
chester der Gymnasien Rämibühl. 
Und zweitens zeigt sich bei diesem 
Anlass auch Danusers Beziehung zu 
Indien, einem Land, das in seinem 
Leben eine wichtige Rolle spielt. 
Doch der Reihe nach. Beim Inter
view in seiner Wohnung im Uetiker 
Kleindorf erzählt er, was die Zu
hörer bei dem Konzert alles er
wartet: «Insgesamt werden rund 80 
Sänger und Musiker auf der Bühne 
stehen. Dabei präsentieren sie so 
verschiedene Stücke wie etwa den 
Gefangenenchor aus Giuseppe Ver
dis ‹Nabucco› oder ‹Moonriver› von 

Henry Mancini.» Was ihm an dem 
Projekt besonders gefalle, sei der 
volle Klang durch Orchester und 
grossem Chor. «Ich liebe solche gros
sen Geschichten», sagt er schmun
zelnd. 

Die indische Connection
Noch spezieller wird die Aufführung 
durch die Mitwirkung der beiden 
indischen Musikvirtuosen Deobrat 
Mishra an der Sitar und Prashant 
Mishra an der Tabla. Dazu muss 
man wissen, dass Indien in Claudio 
Danusers Leben schon immer eine 
wichtige Rolle gespielt hat. Die Be
ziehung begann, als sein Vater, 
EisenbahnIngenieur bei BBC, für 
mehrere Jahre in Indien arbeitete. 
So kam auch der kleine Claudio als 
Einjähriger zum ersten Mal nach In
dien. Erst nach fünf Jahren zog die 
Familie schliesslich wieder in die 
Schweiz. «Ich war im Kindergarten 
in Kalkutta», sagt er schmunzelnd. 
Der damalige Aufenthalt habe ihn 
sicher unbewusst geprägt. «Als ich 
mit meinem Vater Jahre später mit 
dem Zug bis nach Indien fuhr, war 
alles neu im Vorderen Orient. Aber 
in Indien angekommen, kam mir vie
les vertraut vor, obwohl ich mich ja 
nicht mehr genau erinnerte – es war 
eine Art subkutane Erinnerung.» 
Und wie kam es zur musikalischen 
Zusammenarbeit mit den indischen 
Musikern? Danuser holt weiter aus 
und erzählt, wie er 2018 aufgrund 
eines Studienaufenthaltes für drei 

Monate im indischen Varanasi weil
te: «Von der Stadt Zürich erhielt ich 
ein Residenzstipendium für das mit 
dem RietbergMuseum verbundene 
AliceBonerInstitut in Varanasi. 
Natürlich hielt ich Ausschau nach 
einer Möglichkeit indische Musik zu 
studieren.» So kam er an die «Aca
demy of Indian Classical Music» 
und lernte dort Deobrat Mishra ken
nen. Schnell wurde klar, dass das 
Interesse gegenseitig war, und so 
tauschten sie sich musikalisch aus: 
Der Uetiker Musiker versuchte sich 
im SitarSpielen und erklärte seinem 
Lehrer seinerseits die Grundlagen 
der europäischen Musik. «Bei sei
nem jungen Neffen hatte ich ausser
dem ein paar Stunden TablaUnter
richt.»
 
Musikalische Welten und neue 
Erfahrungen
Danuser erzählt, wie unterschiedlich 
die europäische und indische 
Musiktraditionen sind – und dabei 
ist der Musikwissenschaftler ganz 
in seinem Element. «In Indien 
schreiben sie Melodien anders als 
bei uns. Und zwar werden lediglich 
die Hauptmelodien mit Buchstaben 
notiert. Alles andere wird im
provisiert.» Zudem gebe es in der 
indischen Musiktradition zwischen 
einer Oktave nicht zwölf, sondern 
22 Zwischentöne. «Interessant ist 
auch ihre Spielweise. Während wir 
im Westen eine saubere Intonation 
anstreben, ist dies für sie langweilig. Bis zum sechsten Altersjahr wuchs er in Indien auf. Foto: zvg

Deobrat (rechts) und Prashant Mishra entstammen einer indischen Musiker-
familie und freuen sich auf den Auftritt in Uetikon. Foto: zvg
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Sie umspielen jeden Ton.» Tatsäch
lich würden sie alles übers Gehör 
lernen. 
Beim Konzert in Uetikon werden 
die beiden indischen Musiker eini
ge typische Ragas spielen sowie den 
Chor und das Orchester bei drei 
Stücken begleiten. Wie haben sich 
die Inder auf ihre Rolle als Begleit
musiker vorbereitet? «Gar nicht», 
sagt Danuser. «Sie sagten mir, ich 
könne alles bringen, sie würden 
einfach nach Gehör mitspielen.» 
 
Vielfältige musikalische Laufbahn
Claudio Danusers musikalischer 
Werdegang ist beeindruckend. Be
gonnen hatte alles mit dem Stu
dium der Musikwissenschaft sowie 
dem Dirigieren an der Uni Bern, 
daran schloss sich ein Gesangs
studium in Italien an. 1986 debü
tierte er als Opernsänger am Festival 
von Montepulciano und besuchte 
in der Saison 1987/88 das Inter
nationale Opernstudio am Opern
haus Zürich – so kam er über Um
wege nach Zürich und schliesslich 
2003 nach Uetikon. Von hier aus 
startete er eine internationale Kar
riere als Opernsänger und sang auf 
wichtigen Bühnen in der Schweiz, 
Italien, England und Deutschland. 
Mitte vierzig kam der für alle Sän
ger heikle Punkt, an dem man ent
weder die ganz grosse Karriere 
macht oder eben allmählich von 
jüngeren Nachwuchssängern ersetzt 
wird. In dieser Situation kam 2002 
die Anfrage für die Leitung des 
Konzertchors Richterswil sowie 
zwei Jahre später diejenige der 
SwissairVoices. So stieg Claudio 
Danuser allmählich vom Singen 
zum Dirigieren um, seiner zweiten 
Leidenschaft. 
Was reizt ihn, wohin will er mit sei
nen Gesangsprojekten? «Grundsätz

lich möchte ich mit den Chören ein 
spannendes Programm erarbeiten», 
sagt Danuser und fügt hinzu: «Aber 
besonders interessieren mich die 
grossen Projekte, am liebsten mit 
Orchester.» Das Konzert in Uetikon 
dürfte also ganz nach seinem Ge
schmack sein. 
 
Konzert «East meets West», 9. Juli, 
um 20.30 Uhr im WäckerlingPark 
in Uetikon. Bei schlechtem Wetter 
in der Sporthalle des Schulhauses 
Riedwies. 

Weitere Informationen
www.claudiodanuser.ch

Claudio Danuser bei den Proben mit dem Belcantochor Männedorf-Uetikon.  Foto: zvg

Jetzt probieren:
Der sehr gelungene

Jahrgang 2021!

SCHNORF WEINBAU
Martin Schnorf 
Breiteweg 38, 8707 Uetikon
079 406 93 23
wein@schnorf-weinbau.ch
www.schnorf-weinbau.ch
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Wasser predigen, Wasser  
trinken, Wasser retten
Matthias Mend hat eine klare 
Mission. Mit seinen Unterneh
men will der Männedörfler 
Menschen den Zugang zu 
quellfrischem Trinkwasser 
erleichtern. Dafür sensibilisieren 
will er unter anderem mit 
 seinem Buch, dass den Men
schen schonungslos als Was
serverschwender entlarvt.

Marco Huber

In der Schweiz, dem Wasserschloss 
Europas, sind die Menschen ver
wöhnt. Man hält es für selbst ver
ständ lich, dass das Wasser, das aus 
dem Hahn kommt, bedenkenlos ge
trunken werden kann. Global be
trachtet steht der Menschheit aller
dings nur rund ein Prozent der 
Gesamtwassermenge als Trinkwas
ser zur Verfügung. Die Realität heisst 
Wasserknappheit. 
Hauptgrund dafür sind Temperatur
veränderungen im Zuge des Klima
wandels. Es kommt zu einer Umver
teilung des Wassers. Forscher 
warnen, dass bestimmte Erdteile 
un bewohnbar sein werden und 
ganze Inselgruppen überflutet wer
den, wenn der Meeresspiegel weiter 
steigt. Global nehmen die Probleme 
mit der Wasserversorgung stetig zu. 
Schuld daran ist der unkontrollierte 
und gedankenlose Verbrauch von 
Wasser, was vielerorts bereits zu 
Konflikten führt.

Was klingt wie das ewige Klagelied 
von Klimaschützern, ist Teil der Kri
tik, die Matthias Mend in seinem 
Buch «Wasser – das Superelement» 
anbringt, das er mitten in der Corona 
Pandemie herausgebracht hat. Er gilt 
als einer der führenden Experten 
für Wasser. In seinem Werk zeigt er 
Zusammenhänge auf, die zu einer nie 
da gewesenen Wasserkrise geführt 
haben, geht auf die vitale Wirkung 
von Wasser ein, gibt Empfehlungen 
ab, welches Wasser man konsumie
ren sollte, wie man Wasser spart und 
wie man dem Mangel an sauberem 
und gesundem Trinkwasser entge
genwirken kann.
«Ohne Wasser wäre alles nur Staub, 
es gäbe kein Leben», sagt der Männe
dörfler. Doch über diese allgemein 
bekannte Erkenntnis hinaus sei 
Wasser wandlungsfähig und besitze 
enorme Qualitäten. Dies und noch 
vieles mehr mache Wasser zum 
Superelement.

Dehydration als Ursprung von 
Krankheiten
Schon als Kind war Matthias Mend 
vom Element Wasser fasziniert. Auf
gewachsen in der Region Stuttgart, 
in der es viele natürliche Mineral
wasservorkommen und mehrere 
Mineralbäder gibt, kam er früh mit 
diesem Element in Kontakt. Zudem 
weilte er oft in der Schweiz in den 
Ferien und war angetan von den 
Seen und Bergen. Und da war auch 
noch ein Buch von einem Arzt, das 
ihm klarmachte, dass die Ursache 
für nahezu alle Krankheiten in der 
Dehydration des menschlichen Kör
pers liege. Für Mend ein Schlüssel
erlebnis. 
Dass zu wenig Wasser zu trinken 
nicht gut ist, war ihm klar. Dass je
doch schon ein Wasserverlust von 
wenigen Prozent zu ernsthaften Pro
blemen führt, war ein AhaErlebnis: 
Der Speichelfuss wird reduziert, die 
Harnproduktion verringert, Schad

stoffe bleiben im Körper, die Herz
tätigkeit wird verstärkt, Kreislauf
probleme und Konzentrationsmangel 
können auftreten.
Eigentlich ist Mend gelernter Hör
geräteakustiker. Später war er Ver
leger einer Musikzeitschrift. Seit 
über 30 Jahren befasst er sich mit 
dem Element Wasser, längst gilt er 
als WasserExperte. Er berät Unter
nehmen, Gemeinden, Institutionen 
und Therapeuten in Sachen Trink
wassernutzung und propagiert eine 
naturnahe Wasseraufbereitung. Er 
will auf gesundheitliche, ökologische 
und wirtschaftliche Aspekte im Um
gang mit dieser Ressource aufmerk
sam machen.

Wirbler als Wunderwaffe?
In seiner Funktion als Trinkwasser
Berater hat er zum Beispiel erreicht, 
dass der grösste Hörgerätehersteller 
der Welt, Sonova, an seinem Haupt
sitz in Stäfa an sämtlichen Wasser
hähnen einen speziellen Aufsatz in
stalliert hat. Zudem bekamen die 
Mitarbeitenden Trinkkaraffen aus 
Glas sowie Flaschen aus Edelstahl. 
Durch den Wegfall der Kosten für 
Besorgung, Entsorgung und Lage
rung von Wasserflaschen und dis
pensern kann der Konzern seit 2012 
knapp 240'000 Franken pro Jahr 
sparen. Von der Qualität des Was
sers schwärmen die Mitarbeitenden 
so sehr, dass sich viele auch privat 
einen Wasserwirbler angeschafft 
haben.
Diese Wasserwirbler wirbeln das 
Leitungswasser auf, ähnlich wie dies 
auch in der Natur in einem Berg
bach geschieht. Die Wassermoleküle 
verbinden sich zu Clustern, also 
kleinen Klumpen oder Haufen. 
Durch das Aufwirbeln wird Energie 
freigesetzt und die gebundenen 
Wassermoleküle werden aufgelöst. 
Gewirbeltes Wasser hat eine grössere 
innere Oberfläche und kann mehr 
aufnehmen und transportieren. Mend 
wirbt im Buch denn auch subtil für 
die HighspeedWirbeltechnologie 
des Unternehmens VortexPower, das 
er mitgegründet hat.
Die Wirbeltechnologie ist für ihn 
auch die Lösung für ein weiteres 
Problem. Steht Wasser über längere 
Zeit still, nimmt es den Geschmack 
des Materials an, das es umgibt. 
«Ohne Revitalisierung, also Be

Matthias Mend vor seinem Element. Foto: zvg

Das Buch entlarvt den Menschen als 
Wasser-Verschwender. Foto: zvg
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lebung, schmeckt es grauenhaft ab
gestanden», schreibt Mend. «In war
men Ländern ist Wasser oft brütender 
Hitze ausgesetzt. Kommt das Wasser 
nach der Fahrt auf dem Lastwagen 
am Ziel an, könnte man es eigentlich 
wegschütten.»

Mahnfinger für die 
 Mineralwasserflasche
Eine grosse Belastung für die Um
welt ist der Konsum von Flaschen
wasser. «Wir Menschen pflegen eine 
exzessive Liebe zum Trinkwasser in 
Flaschen», schreibt Mend. Der Markt 
mit Flaschenwasser ist eine Indust
rie mit einem Umsatz von über 100 
Milliarden Euro pro Jahr. In den 
letzten Jahren sind grosse Absatz
märkte in den Schwellenländern ent
standen. Nestlé, Danone und Coca
Cola machen dort mit Wasser grosse 
Profite. Doch das Geschäft mit dem 
Wasser wird längst auch an der 

Börse gemacht. Anleger können in 
WasserAktienIndizes und Wasser
Investmentfonds investieren. Weil 
Leitungswasser günstig ist, lassen 
sich die höchsten Gewinne mit in 
Flaschen abgefülltem Mineralwasser 
erzielen.
Mineralwasserflaschen machen einen 
erheblichen Teil des Plastikmülls 
aus. An vielen Orten sind Plastik
flaschen mittlerweile verboten. Un
gekühltes, stilles Mineralwasser be
lastet die Umwelt bis zu 1000mal 
so stark wie Leitungswasser. Dies 
hängt mit dem Transport vom Ab
füllort bis zum Haushalt sowie mit 
dem Transportmittel zusammen. 
Auch das Kühlen frisst viel Energie, 
ebenso ein Wasserdispenser. 
Viel entscheidender als der Wasser
konsum an sich sei der Zustand der 
Rohrleitungen, wobei sich Edelstahl 
als Material für die Küchenzu lei tung 
in der Hausinstallation anbiete. Mend 
rechnet vor, dass für die Produktion 
eines Liters Mineralwasser bis zu 
sieben Liter Wasser benötigt werden. 
So etwa für die Maschinen oder die 
Reinigung. Zudem kritisiert er, dass 
Konzerne Mineralien wie Kalzium 
als Mehrwert verkaufen, während 
sich viele Leute über den Kalk im 
Leitungswasser beschweren.

Der Bergbach ist das Optimum
Und die PETFlaschen, die Umwelt
schützer verteufeln? Mend rät dazu, 
Plastik zu vermeiden, wo immer es 
geht. «Es gibt mehr Plastik im Meer 
als Fische.» Aus PET können sich 
giftige Chemikalien lösen, die über 
Umwege in den Körper gelangen. 

Neben dem ökologischen gibt es 
einen gesundheitlichen Aspekt. 
Drückt man eine PETFlasche zu
sammen, entstehen feine Risse in 
der Innenwand. Bakterien, die mit 
der Luft oder dem Speichel in die 
Flasche gelangen, können sich dort 
ansiedeln. Ausserdem lässt PET 
Gase durch. Stellt man eine Zwiebel 
über Nacht an eine PETFlasche, 
schmeckt das Wasser am nächsten 
Tag danach. 
Mend legt dar, dass viele Menschen 
dem Irrglauben aufsässen, dass Mi
ne ralwasser besser sei als anderes 
Wasser. «Dabei ist das gesündeste 
Wasser das Wasser eines natürlichen 
Bergbaches oberhalb von 1500 Me
tern.» Die Struktur des Wassers sei 
entscheidend für seine Lösungsfähig
keit und die Sauerstoffsättigung. 
Wird Wasser dagegen durch kilo
meterlange Druckleitungen gepumpt, 
verändert sich seine Struktur und es 
wird sauerstoffarm.

Grundwasser knapp, Fleisch in 
Massen
Neben diversen WasserMythen wid
met sich Mend in mehreren Kapi
teln dem globalen Problem Wasser
knappheit, das durch die Klimakrise 
verschärft wird. Eine Problemzone 
ist die Landwirtschaft. Trotz dem 
Sinken der Grundwasserspiegel wird 
weiter Grundwasser abgepumpt, und 
Landwirte bewässern damit gross
zügig ihre Felder. Die schweren Ma
schinen verdichten durch ihr Ge
wicht die Böden. Immer weniger 
Regenwasser versickert. Es kommt 
zur Erosion, das Regenwasser trägt 
den Humus ab und fliesst über Ka
näle, Flüsse und Bäche ins Meer. 
Lokal fehlt dieses Wasser dann im 
Grundwasser. In einigen Regionen 
Spaniens, in denen grossflächig Ge
müse angebaut wurde, ist das Grund
wasser nicht mehr erreichbar. Dort 
sind Städte zu Geisterstädten ge
worden, weil ohne Wasser niemand 
mehr in ihnen leben kann.
Problemzone Nummer zwei: die Le
bens mittelproduktion. Sie verbraucht 
mehr Wasser als die gesamte Indus
trie, skizziert Mend. Bis zu 70 Pro
zent des Trinkwassers werden im 
Obst und Gemüseanbau gebraucht, 
und dies oft ineffizient. Eine Avocado 
benötigt bis zur Ernte 1000 Liter 
Wasser. Beim Import von Früchten 
und Gemüse komme es zu «ver
stecktem Wasserentzug». Ein um
strittenes Thema bleibt die Fleisch
produktion. Futtermittel wie Korn, 
Mais oder Soja brauchen Unmengen 
an Wasser. In der Massentierhaltung 
werden so schnell einmal 15'000 Liter 

für ein Kilogramm Rindfleisch auf
gewendet. Je mehr Menschen häufig 
Fleisch essen wollen, desto mehr ver
schärft sich das Ressourcenproblem. 
Für Mend liegt deshalb der Schluss 
nahe, «dass wir uns an den gesund 
lebenden Ländern und Kulturen 
orientieren sollten, die einen eher 
geringen Fleischanteil in ihrer Nah
rung haben».
Daneben gibt es den virtuellen Was
serverbrauch im Alltag für Ver
brauchs und Gebrauchsgüter wie 
Lebensmittel, Kleider, das Auto oder 
Luxusgüter. 5000 Liter virtuelles 
Wasser verbrauchen wir zusätzlich 
zum realen Konsum von 124 Litern 
täglich. «Wir sind Wasserfresser», 
bilanziert Mend.

Der «grosse Reset»
Für den WasserExperten gibt es des
halb ein paar Maximen: weniger 
Güter wegwerfen, Autos, Kleidung 
länger nutzen, Plastik vermeiden, 
Leitungswasser statt Mineralwasser 
trinken. Um die Schädigung des 
EdelRohstoffs Wasser zu verringern, 
brauche es aber ein Umdenken. «In 
der Schule muss den Kindern bei
gebracht werden, dass das ‹flüssige 
Gold› nicht verschwendet werden 
darf.» In naher Zukunft dürfte noch 
ausreichend Trinkwasser vorhanden 
sein. Dennoch komme man um den 
«grossen Reset», wie er es am Ende 
seines Buches nennt, nicht herum. 
«Die alte patriarchale, technische 
und tötende Weise, mit der Natur 
umzugehen, bringt die Menschheit 
nicht weiter.»
Solche Gedanken führt Mend auch 
bei seinen vielen Referaten und Se
minaren aus. Dort will er aufzeigen 
und ermahnen, jedoch auch Hoff
nung auf Besserung aufkommen las
sen. Sein Engagement hat etwas 
Missionarisches, eine Rolle, in der 
er sich nicht gern sehe, doch einer 
müsse den Job ja machen.
Grosse Hoffnungen setzt er noch 
immer in die Wissenschaft, die auf 
die Wasserknappheit sensibilisiert 
ist und nach Lösungen sucht. Und 
er geht davon aus, dass die Erde ent
gegen gegenwärtigen Prophezeiun
gen auch wieder erkalten wird und 
es in ein paar Millionen Jahren viel
leicht kein Leben mehr gibt. Ob die 
Ära der Menschheit schon früher 
endet, hängt laut Mend sehr stark 
damit zusammen, wie weit der 
Mensch bereit ist, nachhaltig und 
haushälterisch mit dem Super
element Wasser umzugehen. 

Weitere Informationen
www.firmamend.ch 

 Foto: zvg

Der Wasserwirbler wirbelt das Lei-
tungswasser auf ähnlich wie dies
auch in einem natürlichen Bergbach 
geschieht. Foto: zvg
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Mountainbiker sollen am  
Pfannenstiel auf offiziellen Trails fahren
Passionierte Mountainbiker 
kämpfen für offizielle Bike- 
Routen im Pfannenstielgebiet. 
Die Zürcher Planungsgruppe 
Pfannenstil (ZPP) hat Hand 
geboten und mögliche Routen 
präsentiert. Widerstand könnte 
aber von den Gemeinden 
 kommen.

Marco Huber

Wenn Mountainbiker auf Wanderer 
treffen, gibt es schnell einmal 
Knatsch. Wenn sich dann auch 
noch die betroffenen Waldbesitzer 
einschalten, sind Konflikte vorpro
grammiert. Es geht um Platzmangel, 
um den Vortritt auf Wanderwegen 
oder auch schlicht um renitente 
Biker, die kreuz und quer durch den 
Wald fahren, dabei Tiere aufschre
cken und Pflanzen kaputt machen.
Mountainbiken ist im Trend. Und 
das Pfannenstielgebiet ist dafür ein 
Eldorado mit unzähligen Abfahrts
möglichkeiten. Umso befremdlicher 
finden es die Biker, dass es im gan
zen Bezirk Meilen noch immer keine 
offiziellen Trails für sie gibt. Ver
schiedene rechtsufrige Gemeinden 
und allen voran der Verein Bike Trails 

Pfannenstiel haben schon vor Jah
ren bei der Zürcher Planungsgruppe 
Pfannenstil den Wunsch nach einer 
regionalen Lösung deponiert.
Der Zweckverband ist denn auch 
nicht untätig geblieben. So gab die 
ZPP eine Geländeanalyse in Auftrag 
und arbeitete einen Vorschlag für 
mögliche Routen aus, der seit letztem 
Herbst vorliegt. Eine Karte zeigt, wo 
offizielle Trails am Pfannenstiel zu
stande kommen könnten.

Inoffizielle Trails sollen offiziell 
werden
Der Streckenplan der ZPP ist vorerst 
noch eine grobe Idee und offenbart 
noch keine detaillierte Routenbe
schreibung. Es wäre sogar ein durch
gehender Trail von Hombrechtikon 
entlang des Pfannenstielrückens bis 
nach Zollikon denkbar. Mehrheit
lich sollen bereits bestehende Wege 
genutzt werden, die auch Fussgän
gerinnen und Fussgänger begehen. 
Da dürfte ein gewisses Konflikt
potenzial also bestehen bleiben.
Weniger der Fall sein dürfte dies bei 
spezifischen legalen Abfahrtstrails, 
die eigens für die Mountainbiker ge
schaffen werden und sie räumlich 
lenken sollen. Sie sind für Fussgän
gerinnen nicht zugänglich, was auch 
klar signalisiert wird. Geplant sind 
unter anderem Routen nach Feld

meilen und Küsnacht. Diese sollen 
an Stellen entstehen, wo schon 
stark be fahrene inoffizielle Trails 
existieren.

Ball liegt bei den Gemeinden
Das Konzept hat die ZPP im An
schluss an verschiedene Gespräche 
mit den involvierten Gemeinden 
ausgearbeitet. Dabei haben einige 
Gemeinden klargemacht, dass sie 
keine Trails in der Nähe von Wohn
zonen oder quer durch Siedlungen 
haben wollen. Im nächsten Schritt 
werden die Routen detaillierter aus
gearbeitet, teilweise auch erweitert. 
Zudem muss definiert werden, wo 
es Massnahmen wie beispielsweise 
eine Wegverbreiterung braucht. Ziel 
der ZPP ist es, dass am Ende in der 
ganzen Region ein Netz an Trails für 
Bikerinnen und Biker besteht, das 
attraktiv und gut zugänglich ist.
Bereits vor liegt eine konsolidierte 
Version eines Korridors, die auf einer 
Analyse von Allegra Tourismus ba
siert, einem auf MountainbikeInfra
struktur spezialisierten Planungs 
und Beratungsunternehmen. Diese 
Analyse soll nun die «parzellen
scharfe» Planung ermöglichen. «Da 
sind die Gemeindeverwaltungen ge
fordert, diese kennen die örtlichen 
Verhältnisse und auch die Grund
eigentümer», sagt Markus Hafner 

von der ZPP. Ein grosser Teil der 
Routen soll auf dem bestehenden 
Waldwegnetz verlaufen und klar er
kennbar ausgeschildert werden. Es ist 
aber noch nicht klar, welche Trails 
vom Pfannenstiel aus auf Uetiker, 
Meilemer und Männedörfler Boden 
geplant sind. «Im Grundsatz sollen 
bestehende Trails legalisiert werden. 
Einige müssen jedoch aufgehoben 
und zurückgebaut werden», hält 
Hafner fest.
Nun sind also wieder die Gemeinden 
am Zug. Sie sollen nicht nur den ge
nauen Verlauf der Routen auf ihrem 
Gebiet bestimmen, sondern auch den 
Dialog mit den betroffenen Grund
eigentümerinnen und Waldbesitzern 
suchen. Einen exakten Zeitplan gibt 
es nicht. Die ZPP hat aber bereits 
einen Dialog mit dem Kanton ange
stossen. Dort ist nun eine Wegleitung 
für die Bewilligung von Biketrails 
in Arbeit. Dadurch können konkrete 
Projekte leichter vorangetrieben wer
den.
Bislang wurde das Grobkonzept an 
der Konferenz der Gemeindeprä si
denten vorgestellt und an einer 
 Veranstaltung, an der auch andere 
Gemeindevertreter, aber auch Gast
referenten wie der Kreisforstmeister 
der Baudirektion oder der Bau und 
Planungsleiter des BachtelTrails  
in Hinwil teilnahmen. Dabei hat 
sich gezeigt, dass wie im Falle des 
BachtelTrails auch am Pfannenstiel 
ein Verein im Vordergrund stehen 
sollte, um für die Sache zu lobby
ieren. 

Politischer Druck fehlt
Diese Rolle übernimmt der Verein 
Bike Trails Pfannenstiel. In einem 
offenen Brief an alle Präsidenten der 
Gemeinden in der Region Pfannen
stiel hat er ihnen im Januar 2022 
seine Mitarbeit zugesichert. Für den 
Vereinspräsidenten HansPeter Kie
nast ist aber klar, dass die Gemein
den die Thematik wohl nicht allzu 
rasch angehen werden. «In den Ge
meinden ist kaum ein politischer 
Wille spürbar, die Mountainbike
Situation auf ihrem Gemeindegebiet 
anzugehen.» Die Entwicklung sei 
zäh. Umso schwieriger sei es, den 
Zeithorizont abzuschätzen. Kienast 
rechnet mit drei bis fünf Jahren. Da 
brauche es viel Geduld und Hart
näckigkeit.  Foto: zvg
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Veranstaltungskalender

Nothilfekurs
Riedstegsaal
Samariterverein
25. Juni 2022

Evangelisch-reformierte 
Kirchenpflege 2. Wahlgang
Gemeinde
26. Juni 202

JUVEM, Junges Vokalensemble 
Meilen, Gastchor in den 
«Zwischenräumen»
Reformierte Kirche
Kantorei Meilen
26. Juni 2022

BilderBuchZeit
Bibliothek Uetikon
30. Juni 2022 

Swiss Life RyderCup  
Uetikon am See gegen Meilen
Golfclub Lipperswil
Uetiker Golf Trophy & Friends
1. Juli 2022

Karton
1. Juli 2022 

Öffentliches Fischessen 2022
Vereinslokal «Fischerhüsli 
Männedorf»
Fischervereinigung Männedorf/
Stäfa/Uetikon am See
2. Juli 2022 – 3. Juli 2022

Jura-Wanderung Hauenstein
Treffpunkt: 7.15 Uhr  
Bahnhof Uetikon
SeniorenWandergruppe Uetikon
5. Juli 2022

Spiel-Treff für Erwachsene
Memory im Zentrum Riedsteg
Frauenverein Uetikon am See
6. Juli 2022

Altpapiersammlung
Musikverein
9. Juli 2022

Leserbriefe
Wollen Sie Ihren Standpunkt zu 
einem Thema oder einer Dis
kussion einbringen? Dann sen
den Sie hier direkt einen Leser
brief (maximal 2000 Anschläge 
 inkl. Leerzeichen, gerne kürzer) 
an die Redaktion. Leserbriefe 
werden mit der nötigen Sensibili 

tät redigiert und gekürzt, ohne 
dass der Sinn bzw. die Botschaft 
verändert wird.

redaktion@  
blickpunktuetikon.ch

Gleichzeitig lobt Kienast die ZPP für 
ihre Initiative, die auch den Kanton 
sensibilisiert habe. Es brauche einen 
runden Tisch mit Gemeindevertre
tern, Förstern und Waldbesitzern, 
um zu diskutieren, welche Trails le
galisiert und welche geschlossen 
wer den sollen. Kienast hält aber 
auch fest, dass die Mountainbiker/  
innen am Ende nicht irgendwelche 
AlibiStrecken wollen, die kaum ge
nutzt werden, weil sie zu wenig 
 attraktiv sind. Damit wäre das ur
sprüngliche Problem nicht gelöst. 
Kienast hofft deshalb, dass wenigs
tens ein paar Gemeinden mitziehen. 
«Gemeinsam können wir ein Vor
gehen entwickeln, das dann opti
miert und übernommen werden 
kann.»

«Die Gemeinden setzen in Sachen 
Biken unterschiedliche Prioritäten», 
sagt Markus Hafner. Auch der Druck 
aus der Bevölkerung sei nicht über
all gleich. Um tätig zu werden, 
brauchen die Verwaltungen aber 
einen konkreten Auftrag vom jewei
ligen Gemeinderat, der auch die 
Ziele festlegen muss. Beim Verein 
Bike Trails Pfannenstiel will man 
vorerst abwarten, ob sich in der ers
ten Jahreshälfte etwas bewegt. Falls 
nichts geschieht, wird sich der Ver
ein mit der ZPP und wohl auch mit 
Ortsparteien zusammensetzen und 
beraten, ob und wie zusätzlicher 
Druck aufgebaut werden soll.

Weitere Informationen
www.biketrailspfannenstiel.ch  Foto: zvg

Der Golfplatz Wylihof. Foto: zvg

Jahresprogramm:  
Uetiker Golf Trophy
Vor elf Jahren wurde von Ruedi 
Hunziker und Alexander Ellersiek 
das GolfturnierProjekt «Uetiker Golf 
Trophy» (UGT) ins Leben gerufen. 
Ziel ist es, Uetiker Golferinnen und 
Golfern eine Plattform zu bieten mit 
regelmässigen Anlässen wie Turnie
ren. Um an UGTAnlässen teilneh
men zu können, muss man ent
weder Bürger von Uetikon sein oder 
aber in Uetikon wohnen oder arbei
ten. Sportliches Mindestkriterium 
ist die Platzreife. 
Auch in diesem Jahr wartet ein 
spannendes Programm auf die Ueti
ker Golfgilde. Los geht’s mit dem 
 legendären Duell Uetikon gegen 
Meilen. Der «kleine» Ryder Cup 
zwischen den beiden Gemeinden 
wird im Juli bereits zum sechsten 
Mal durchgeführt. Neu werden die 
Uetiker Golfer von Spielern aus 
Männedorf und Stäfa verstärkt. Die 
Equipe aus Meilen verstärkt sich 

mit Golfern aus Herrliberg und 
Erlenbach.
Bereits zum elften Mal wird am 
5. August an der Uetiker Golf Trophy 
die beste Golferin bzw. der beste Gol
fer der Gemeinde Uetikon gesucht.

Jahresprogramm 2022
1. Juli 2022  Ryder Cup Uetikon – 
Meilen, Golf Club Lipperswil 
(golfswitzerland.ch)
5. August 2022 11. Uetiker Golf 
Trophy, Golfclub Wylihof, Luter
bach (www.golfclub.ch)

Interessierte Golferinnen und Golfer 
können sich via Website melden. Alle 
Anlässe bieten übrigens interessante 
SponsoringMöglichkeiten für Fir
men. Informieren Sie sich bei Ruedi 
Hunziker oder Alexander Ellersiek.   

Weitere Informationen
www.golftrophyuetikon.ch zvg
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ÖFFENTLICHES

FISCHESSEN
Samstag/Sonntag, 2./3. Juli 2022

Schweizer Felchen-Chnusperli 
mit hausgemachter Sauce Tartare 
Fr. 18.–

im «FISCHERHÜSLI» unterhalb Spital Männedorf

Samstag 11–24 Uhr
Sonntag 11–18 Uhr

Sonntag ab 11 Uhr: Lüpfige Unterhaltung mit der 
 Holdriomusik

www.fischer-vereinigung.ch

Coole Tipps für heisse Tage
Sommerzeit: Das Thermometer 
steigt. Selbst die Nacht bringt 
keine Abkühlung mehr. Erfahren 
Sie, ob das für Sie mit gesund
heitlichen Risiken verbunden ist 
und wie Sie sich und andere 
schützen können. 

Ferien, Sonnenschein und gute Lau
ne – das verbinden viele mit dem 
Sommer und das erleben wir hoffent
lich auch dieses Jahr! Grosse Hitze 
kann aber auch zum Gesundheits
risiko werden. Von einer Hitzewelle 
spricht man, wenn die Temperatur 
mehrere Tage lang über 30°C hoch 
ist, und wenn das Thermometer 
nachts nicht unter 20°C sinkt. 

Ältere Menschen, Kleinkinder, 
Schwangere und Kranke sind 
gefährdet 
Hitzewellen können vor allem für 
ältere Menschen belastend sein. 
Denn mit zunehmendem Alter ver

schlechtert sich die Wärmere gu la tion. 
Man schwitzt weniger, das Durst
gefühl nimmt ab. Ältere Menschen 
können sich also nicht mehr darauf 
verlassen, dass sie Durst bekommen 
oder schwitzen, wenn es dem Kör
per zu warm wird. Auch chronisch 
Kranke, Schwangere und Klein
kinder leiden mehr unter der Hitze. 

Hitzestress: Körper im 
 Ausnahmezustand
Grosse Hitze ist ein Stress für den 
Körper. Diese Zeichen warnen uns: 
– Hohe Körpertemperatur
– Erhöhter Puls
– Schwäche/Müdigkeit
– Kopfschmerzen
– Muskelkrämpfe
– Trockener Mund
–  Verwirrtheit, Schwindel, Bewusst

seinsstörungen
– Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
 
Wenn Sie diese Warnzeichen bei sich 
wahrnehmen, legen Sie sich hin. 
Kühlen Sie sich mit kaltfeuchten 

Tüchern und trinken Sie etwas. 
Wenn dies nicht hilft, melden Sie in 
Ihrer Hausarztpraxis oder rufen Sie 
das kostenlose Ärztefon an, Telefon 
0800 33 66 55.

Wie Sie sich vor der Hitze schützen
Damit es gar nicht so weit kommt, 
können Sie mit diesen Massnahmen 
vorbeugen: 
–  Trinken: Egal ob Sie durstig sind 

oder nicht: Trinken Sie mindestens 
1.5 Liter pro Tag. Füllen Sie sich 
einen Krug und trinken diesen bis 
zum Abend leer. Auch kalte und er
frischende Speisen wie Salate und 
Früchte, Gemüse und Milchpro
duk te helfen. Achten Sie auf eine 
ausreichende Versorgung mit Salz. 

–  Anstrengung vermeiden: Schonen 
Sie den Körper. Für gesunde jün
gere Menschen heisst dies etwa, 
sportliche Tätigkeiten ausserhalb 
des Wassers auf die kühleren Mor
gen oder Abendstunden zu ver
legen. Ältere Menschen können 
den Einkauf, Arztbesuch oder an
dere Aktivtäten im Freien eben
falls auf diese Randstunden legen 
oder – soweit möglich – von je
mand anderem erledigen lassen. 

–  Körper kühlen: Tragen Sie leichte 
Kleidung. Im Alter schwitzt man 
weniger und merkt darum manch
mal nicht mehr so gut, dass keine 
Jacke mehr nötig wäre. Kühle oder 
kalte Duschen, Kalte Wickel und 
feuchte Tücher helfen ebenfalls, 
die Körpertemperatur zu senken. 

–  Hitze fern halten: Halten Sie sich 
draussen möglichst nur im Schat
ten auf. Lassen Sie tagsüber die 
Läden runter. Lüften Sie nachts, 
um die Wohnung zu kühlen. 

Allein lebende alte und kranke 
Menschen unterstützen
Besonders gefährdet sind Menschen 
über 80 Jahre oder Kranke, die al
lein leben. Als Angehörige, Be
kannte und Nachbarn können Sie 
diese unterstützen. Sorgen Sie 
dafür, dass täglich mindestens eine 
Person anruft oder einen Besuch 
macht. Besprechen Sie, wie die Per
son sich vor der Hitze schützen 
kann. Erledigen Sie Einkäufe und 
falls nötig Gartenarbeiten und ähn
liches für besonders gefährdete Per
sonen. Sorgen Sie dafür, dass ge
nügend Getränke bereitstehen. 

Weitere Informationen
www.gesundheitsfoerderungzh.ch
 zvg

Malergeschäft
Markus Zauchner
Dollikerstrasse 71
8707 Uetikon

Telefon 044 920 49 91
zauchner@bluewin.ch
www.zauchner.ch
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QR-Quiz
Was bin ich?

•  Meine Dauer ist exakt 
5 Minuten und drei 
Sekunden.

•  Ich habe CHF 50'000.– 
 gekostet.

•  Ein Holzdackel sorgt für 
den roten Faden.

•  Meine Schlusssequenz 
gehört dem Chemieareal, 
gleich sam das Tor zur 
Zukunft der Gemeinde. 

Die Antwort?
Scannen Sie den QRCode!

MIT UNS IM BOOT
FINDEN IHRE DRUCKSACHEN

IMMER DEN HAFEN

Esslingerstrasse 23 | 8618 Oetwil am See | www.feldnerdruck.ch

Äusserst erfolgreicher Jubiläumstag
Mit einem Jahr Verspätung 
feierte der UHC Lions Meilen 
 Uetikon am vergangenen 
 Samstag sein 30 jähriges 
Bestehen in der Meilener 
 Allmend. Die CoronaPandemie 
hatte das Fest im Jahr 2021 
verunmöglicht, umso grösser 
war die Vorfreude aller 
 Mitglieder auf den 11. Juni 
dieses Jahres.

Knapp 100 Mitglieder und Familien
angehörige hatten sich für das inter
ne Clubturnier angemeldet, das an 
diesem Tag die Hauptattraktion war. 
In zehn Teams und anfänglich zwei 
Vorrundengruppen wurde um eine 
möglichst gute Platzierung für die 
K.O.Phase gekämpft. Sowohl in 
der Turnhalle als auch in der Sport
halle wurde grossartiges Unihockey 
gezeigt, und von Klein bis Gross 
konnten sehenswerte Tore bejubelt 
werden. Nach der Mittagspause und 
einer leckeren Stärkung durch 
Würste und reichhaltige Salate star
tete die Entscheidungsphase mit 
den Finalspielen. Nach den zwan
zig Klassierungsspielen am Morgen 
stieg die Spannung am Nachmittag 
in den neun Finalspielen stetig an. 
Kurz nach 17.00 Uhr bejubelten die 
grün gekleideten «Schenk noch
mals ein» ihren 5:3Finalsieg gegen 
die in Weiss gekleideten «Haris 
nicht in den Hamptons» unter gros
sem Beifall in der Turnhalle All
mend. Traditionell wurden alle 
Teams mit einem Augenzwinkern 
nach einem Teil der jeweiligen 
Teammitglieder benannt. So kämpf

ten neben den beiden Finalisten 
über den ganzen Tag auch «Das Morf 
am Lemberg», «Siegrist der Herzen», 
«baumannsDolder.net», «Bayern 
Münchini», «die Bauernhofers», 
«Zimmer mir ein Hauser Mann», 
«der Bär am Holmenkollen» und 
«die wilden Kublis» um den prestige
trächtigen Turniersieg. 
Nach 513 Minuten Unihockey, 103 
Toren und mindestens so vielen 
schönen Momenten liess man den 
prächtigen Vereinstag bei einer 
zweiten Runde Grilladen und Salat

beilagen, Bier und Wein und gemüt
lichem Beisammensein ausklingen. 
In der Zwischenzeit sind es 31 Jahre 
UHC Lions Meilen Uetikon, und 
hoffentlich kommen noch viele 
Jahre mehr dazu. Die Lions danken 
allen Mitgliedern, die mitgemacht 
haben, für ihr Kommen und ihren 
stetigen Einsatz für den Verein. Sol
che Tage sind doch die schönsten 
im Vereinsleben. 

Weitere Informationen
www.uhclions.ch zvg

Bunt gemischte Teams kämpften um den Turniersieg.  Foto: zvg

BU_04_2022.indd   16BU_04_2022.indd   16 22.06.22   10:4622.06.22   10:46


