
Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Uetikon am See Zum Tod von  
Heidi Mühlemann
Heidi Mühlemann (Bild Kopf - 
leiste) hat in ihrem Leben viel 
bewegt. Spuren hinterlassen hat 
die Verstorbene unter anderem 
als langjährige Chefredaktorin 
des «Uetiker Blickpunkts». 
  Seite 8

Uetiker Film findet 
viel Beachtung
Der Film von Rolf Käppeli und 
Alfons Fischer bewegt immer 
mehr Zuschauer. In Gesprächen 
mit Zeitzeugen wird die Be deu - 
tung der Chemischen Fabrik 
Uetikon beleuchtet. Jetzt kommt 
er ins Kino Wildenmann 
Männedorf. Seite 10

Kulinarische  
Reise nach Indien
Im Haus zum Riedsteg kehrt 
wieder neues kulinarisches 
Leben ein: Wirt Rajeev Chauhan 
möchte Gäste verwöhnen. Er 
ist überzeugt, dass indische 
Gewürzmischungen besonders 
gesund sind. Seite 14 

«Viele haben uns gefragt, ob wir 
den Eispark wieder machen.»
Christiane «Kiki» Lanz, Grün
dungsmitglied und Präsidentin 
des Vereins Eispark Uetikon, und 
der Vorstand haben dieser Tage 
viel zu tun: Bis zur Eröffnung am 
12. November muss alles bereit 
sein. Zudem sollen Stromspar
massnahmen umgesetzt werden. 

Jérôme Stern

Blickpunkt Uetikon: Kiki Lanz, alle 
reden vom Stromsparen. Wie kann 
man ein Eisfeld mit weniger Energie 
betreiben? 
Kiki Lanz: Wir haben erstens ein 
top-modernes Kühlaggregat, das via 
App gesteuert werden kann. Es regelt 
die Kühlleistung vollautomatisch 
mithilfe von Sensoren bei einer 
Wetterstation und erkennt auch die 

Temperatur des Eises. Aus techni-
scher Sicht sind wir sehr gut auf-
gestellt. 

Und seit wann beschäftigen Sie sich 
mit dieser Thematik? 

Wir haben uns diese Frage schon vor 
den Sommerferien bei einer Vor-
standssitzung gestellt. Uns ist auch 
bewusst, dass wir Strom brauchen 
und fragen uns, wo wir ansetzen 
können. Der Punkt ist: Wir 
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Endspurt in die Saison: Kiki Lanz kennt die vielen Aufgaben vor der Eröffnung 
längst auswendig. Foto: Jérôme Stern
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schauen seit Jahren, dass wir nicht 
mehr als zehn Zentimeter Eisdicke 
haben. Denn je mehr Eis du hast, 
desto mehr Strom brauchst du. 
Das Eisfahrzeug reinigt ja nicht nur, 
sondern hobelt auch. Das heisst, wir 
müssen immer schauen, wie viel 
Eisdicke wir haben, damit es nicht 
zu viel wird. 

Als Verein müssen Sie auch das 
Budget einhalten. 
Genau. Dieser Punkt ist uns ein 
grosses Anliegen. Darum haben wir 
vor fünf Jahren viel Geld in das 
neue Kühlaggregat investiert, damit 
wir durch die neue Technik Strom 
sparen. Und auch unsere Eismeister 
müssen kontrollieren, wie dick das 
Eis ist. 

Bleiben wir beim Budget: Um wie 
viel höher fällt heuer der Posten 
Strom aus? 
Wir hatten durchschittlich in den 
letzten fünf Jahren 15'000 Franken 
Stromkosten für den ganzen Eispark 
pro Saison. Wir hoffen natürlich, dass 
wir weniger Strom brauchen, aber 
die Kosten werden wohl höher aus-
fallen. Wir haben genug budgetiert, 
um diese Kosten decken zu können. 

Wann ist der Energieverbrauch am 
höchsten? 
Am Anfang. Zum Aufbauen der Eis-
schicht brauchen wir viel Strom. 
Und am Ende, das hat mit den Tem-
peraturen zu tun. Darum haben wir 
unsere Öffnungszeiten angepasst. Im 
ersten Jahr dauerte unsere Saison 
bis zum 9. März. Jetzt beenden wir 
sie am 19. Februar. Wir haben über 
die Jahre kontinuierlich verkürzt und 
beenden die Saison mit dem Ende 
der Uetiker Sportwochen. Wie be-

reits gesagt, sind die Tage dann, ers-
tens meist zu warm und zweitens ist 
die Nachfrage nicht mehr gleich 
gross. Die  aktuelle Saisondauer hat 
sich gut bewährt, aber werden uns 
dieses Jahr extrem gut auf den 
Stromverbrauch konzentrieren.

Was heisst das konkret? 
Wir bauen immer eine Woche vor 
dem Start auf. Am Anfang kommt 
das Restaurant, dann wird das 
Röhrensystem verlegt und an das 
Kühlaggregat angeschlossen. Beim 
anschliessenden Aufbau des Eises 
verbrauchen wir am meisten Strom. 
Dieses Jahr werden wir am 5. No-
vember ent schei den, wann wir auf-
bauen oder nicht. Das hängt vom 
Wetter und den Temperaturen ab: 
Wenn es zu warm ist, kann es gut 
sein, dass unsere Eröffnung um ein 
oder zwei Wochen verschoben 
wird. Wir werden situativ ent-
scheiden, das haben wir der Ge-
meinde auch ganz klar kommuni-
ziert. Es macht einfach keinen Sinn, 
das Eisfeld bei warmem Wetter auf-
zubauen. Die «Schliifi» wird aber 
ab dem 12. November offen haben. 

Wurden Sie dieses Jahr schon ge-
fragt, ob der Eispark zeitgemäss ist? 
Klar, ist das immer wieder ein 
Thema. Dieses Jahr habe ich es aber 
nicht öfters gehört als sonst. Im 
Gegenteil. Viele haben uns schon 
gefragt: Macht ihr das Eisfeld? Man 
freut sich darauf. Nach Corona 
brauchen die Leute wieder Normali-
tät – und der Eispark Uetikon hat 
sich seit langem etabliert. Wir haben 
so viele Besucher und Angebote: 
Unsere Eislaufkurse und die 
Hockeyschule waren innerhalb we-
niger Stunden ausgebucht. Wir 
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Gast-Editorial
Liebe Uetikerinnen und Uetiker

Die Schulpflege leitet und beaufsichtigt gemäss Volksschulgesetz als 
eigenständige Behörde die Schule in unserer Gemeinde und ver-
antwortet das Umsetzen der kantonalen Erlasse und Beschlüsse. Sie 
fokussiert sich auf die strategische Ebene und legt übergeordnete 
Rahmenbedingungen für die operative Führung fest. Als Präsident der 
Schulpflege bin ich in unserer Einheitsgemeinde gleichzeitig Mitglied 
des Gemeinderates und verantworte das Ressort Bildung. Insbesondere 
in den Bereichen Infrastruktur (z.B. Liegenschaften und IT) sowie in 
den Verwaltungsthemen finden sich zwischen Gemeindeverwaltung 
und Schule viele Schnittstellen, bei welchen es die Synergien optimal 
zu nutzen gilt. 
Als Vater von drei schulpflichtigen Kindern erlebe ich im Familien-
alltag hautnah, welche Bedeutung Schule und Bildung für die junge 
Generation haben. In der Gesellschaft ist allen bewusst, welche Rele-
vanz die Schulbildung von Kindern in einem leistungsorientierten 
und gleichzeitig offenen, wertepluralisierten Umfeld haben. Es liegt uns 
am Herzen, dass Kinder den Weg in eine eigenständige und glückliche 
Zukunft finden. 
«Schule zu betreiben» hat in den letzten Jahren enorm an Komplexi-
tät zugenommen – gleichzeitig sind die Ansprüche von Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigen, der Lehrpersonen und nicht zuletzt der 
Schüler:innen selbst gestiegen. Die Herausforderung besteht darin, 
einerseits neue pädagogische Konzepte zu verankern und andererseits 
den Lernerfolg sicherzustellen. Neue (digitale) Lernmedien bringen 
Chancen mit sich. Gleichzeitig bergen neue (soziale) Medien Risiken 
in sich. Alle Beteiligten müssen lernen, ein gutes Gleichgewicht zu 
finden. Weiter ist die Volksschule dafür verantwortlich, Chancen-
gleichheit sicherzustellen; Lernschwächere und lernstarke Kinder bzw. 
alle über das gesamte Spektrum hinweg sollen gleichermassen ge-
fördert werden. Daraus erwächst der Anspruch, dass jedes Kind indi-
viduell zu betrachten ist – eine nicht ganz leichte Aufgabe für die 
Lehrpersonen und die Schule als Ganzes. Lehrpläne (Stichwort Lehr-
plan 21) sind anspruchsvoll und erfordern von allen viel Flexibilität 
und Einsatz.
In Uetikon begreifen wir die Schule vom Kindergarten bis zur Se kun-
dar schu le als Gesamtschule – getreu nach unserem Leitsatz «Schule 
Uetikon – gemeinsam unterwegs». Pädagogische Konzepte sind über 
die einzelnen Stufen hinweg abgestimmt, was den roten Faden 
 garantiert. Mit unseren Tagesstrukturen stellen wir sicher, dass bei 
Bedarf die Kinder von morgens bis abends betreut sind. Die Schule 
Uetikon setzt sich aus einem hochmotivierten Team zusammen, das 
neben Leistung stark auf Menschlichkeit und Vertrauen setzt.
Schenken wir den Kindern das Vertrauen, zusammen mit den Lehr-
personen und der eigenen Familie, den Weg in die Erwachsenen- 
bzw. Berufswelt zu finden. Die Schweiz verfügt über eines der besten 
Bildungssysteme weltweit. Das duale Bildungssystem (Grundaus-
bildung im Betrieb und Besuch der Berufsschule) sowie die Durch-
lässigkeit der Bildungswege helfen enorm, individuelle Ausbildungs-
wege zu gehen. Vielleicht täte es in diesem Zusammenhang gut, den 
Kindern und den Eltern etwas (Leistungs-)Druck wegzunehmen.
In diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Start in die besinn-
liche Jahreszeit!

Herzlichst

Christian Wiedemann
Schulpräsident und Gemeinderat
Ressortvorsteher Bildung
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haben über die Dauer des Eisparks 
über 60 Kinder in den Kursen. Man-
che, die keinen Platz mehr er-
hielten, sind natürlich sehr ent-
täuscht. Wir können ihnen leider 
nur Privatunterricht ver mit teln. Der 
Andrang ist riesig! An den Morgen 
sind jeweils die Schulen von Ueti-
kon, Meilen und Männedorf auf 
dem Eis. Mein Anliegen war es 
immer, ein Eisfeld über eine kurze 
Periode von zehn Wochen anzu-
bieten – und während dieser Zeit 
eine volle Auslastung zu haben. Du 
musst einen Rundum-Betrieb haben, 
damit sich das alles lohnt. Wir müs-
sen das alles selbst finanzieren. Wenn 
du am Samstag und Sonntag so 
viele Leute auf dem Eisfeld hast, die 
sich vergnügen, dann macht das 
auch wieder Sinn. 

Können Sie uns noch mehr über die 
verschiedenen Angebote erzählen? 
Wie gesagt, es gibt die Eislaufkurse 
am Montag und Mittwoch. Am Diens-
 tagabend haben wir die Hockey-

schule (Uetiker Huskies). Mittwoch-
abend und Sonntagmorgen bieten wir 
ein öffentliches Eisstockschiessen an. 
Donnerstag und Freitag finden Fir-
menanlässe statt und die sind auch 
schon über 70 Prozent ausge bucht. 
Ganz klar: Das Bedürfnis ist da. 

Apropos Bedürfnis: Wie war die 
Nachfrage während Corona-Zeiten? 
Wir bilden zusammen mit anderen 
Eisbahnen der Region eine Art 
Interessensgemeinschaft. Zu Coro-
na-Zeiten haben wir uns getroffen 
und uns gefragt, ob wir öffnen oder 
doch geschlossen bleiben sollten. 
Einige fanden, das Angebot brauche 
es genau in dieser Situation. Wir 
liessen das Eisfeld offen, und das 
kam sehr gut an. Man bewegt sich 
draussen, es ist wieder Normalität 
und man trifft sich. Wir sind ja ein 
Eisfeld und kein Hallenbad. 

Stichwort Corona. Der Winter 
kommt – und damit wohl auch das 
Virus. Bereitet Ihnen das Sorgen? 

Bei uns ist das natürlich im Hinter-
kopf. Ehrlich gesagt: Die Corona-
Saison war die absolut anspruchs-
vollste Zeit. Von den Finanzen 
spreche ich gar nicht mal. Das 
Schutzkonzept ist das Eine – und 
der ständige Wechsel ist an-
strengend. Jedenfalls sind wir ge-
wappnet und schauen es situativ an. 
Die Schutzkonzepte haben wir in 
der Schublade und wir wissen, wie 
es geht. Desinfektionsständer haben 
wir, die werden wir auch jetzt wie-
der aufstellen. Im Moment sind wir 
entspannt. 

Der Eispark spielte auch für Ihre 
Kinder eine wichtige Rolle.
Stimmt. Der Grund, weshalb ich 
mich so engagiert habe, ist, dass ich 
fand, es wäre eine coole Sache und 
auch für meine Kinder schön. Sie 
waren damals fünf respektive acht. 
So sind sie quasi mit dem Eispark 
aufgewachsen. Beide lernten sehr 
gut eislaufen, meine Tochter leitet 
heute noch die Eislaufkurse am 

Mittwoch. Mein Sohn wurde durch 
den Eispark hockeybegeistert, war 
eine zeitlang bei den GCK Lions 
und hat die «Uetiker Huskies» trai-
niert. Auch im Restaurant habe ich 
mitgeholfen und war oft Gastgeberin 
in der «Schliifi». Es war wie unser 
zweites Daheim und wir haben 
manchmal drei bis viermal pro 
Woche dort gegessen. Früher haben 
wir dort sogar noch einen Mittags-
tisch angeboten und ich habe Spa-
ghetti gekocht. Meine Kinder haben 
mich immer motiviert, weiterzu-
machen. Als ich zwei Mal fand, es 
wird mir zu viel, meinten sie, das 
geht gar nicht – ich müsse dabei-
bleiben. Es ist schon sehr wichtig, 
dass man seitens der Familie unter-
stützt wird. Und dank einem tollen 
Vorstand bin ich immer noch voll 
motiviert und freue mich auf meine 
16. Saison!

Weitere Informationen
www.eispark-uetikon.ch
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Budget 2023: Lobby will geplante 
 Steuerfusssenkung abschmettern
Steigende Steuereinnahmen und 
weniger Abgaben an den Finanz
ausgleich sorgen für ein solides 
Plus im Voranschlag für das 
Jahr 2023. Der Gemeinderat 
beantragt, den Steuerfuss um 
drei Prozentpunkte zu senken. 
Die bürgerlichen Parteien 
begrüssen diese Absicht, die 
Linke findet sie unangebracht.

Marco Huber

Zehn Jahre lang war der Steuerfuss 
in Uetikon konstant. Nun aber soll 
er runter. Der Gemeinderat schlägt 
wegen der positiven Entwicklung 
der Steuerkraft ab dem Jahr 2023 
eine Senkung um 3 Prozentpunkte 
auf neu 84 Prozent vor. Uetikon 
budgetiert für nächstes Jahr einen 
Gewinn von 1,8 Millionen Franken. 
Rund 46 Millionen Franken Gesamt-
ausgaben werden prognostiziert. 
Die Einnahmen betragen knapp 
47,8 Millionen Franken. 
Die Steuerfusssenkung reduziert die 
Steuererträge um rund 1 Million Fran-
 ken. Dank der erfreulichen Ent wick-
lung der Steuerkraft sinken die Er-
träge aber nur um 600’000 Franken 
und somit unter den Wert aus dem 
Budget für das laufende Jahr. Ausser-
dem wird Uetikon nächstes Jahr 
wahrscheinlich deutlich weniger in 
den kantonalen Finanzausgleich ein-
schiessen müssen. Massgebend für 
die Höhe dieser Abgabe ist, wie stark 
die Steuerkraft einer Gemeinde vom 
kantonalen Mittel abweicht. Und 
weil gerade der kantonale Schnitt 
deutlich weniger stark zurück-
gegangen ist, als dies aufgrund der 
Pandemie erwartet wurde, muss die 
Gemeinde weniger abgeben.
Und dann ist da noch der Landver-
kauf auf dem Chemieareal an die 
 Investorin Mettler2Invest AG für 
124 Millionen Franken, dem das 
Stimmvolk im März zugestimmt 
hat. «Das gibt uns deutlich mehr 
 finanziellen Spielraum im Hinblick 
auf die Zukunft», sagt Finanzvor-
stand Thomas Breitenmoser (FDP).

Landverkauf senkt Risiken
Handkehrum sind für den Unterhalt 
der Schulliegenschaften, für Alters- 

und Pflegeheime sowie die Spitex 
höhere Ausgaben zu erwarten. Auf-
grund des Teuerungsausgleiches 
werden höhere Löhne entrichtet. Da-
rüber hinaus rechnet die Gemeinde 
mit steigenden Energiepreisen. Dies 
sind Posten, auf welche die Ge-
meinde nur geringfügig Einfluss 
nehmen kann.
Mehr in ihrer Macht stehen die In-
vestitionen. 4,5 Millionen Franken 
betragen diese 2023. Die grössten 
Projekte sind die Sanierung und der 
Umbau des Speditionsgebäudes auf 
dem Chemieareal (1 Million), die 
Sanierung von Altlasten im Gebiet 
des künftigen Seeuferparks (400’000) 
und der Umbau der Liegenschaft 
Kleindorfstrasse 8 mit Etagenwoh-
nun gen (400’000). Der Selbst fi nan-
zie rungsgrad von 135 Prozent zeigt: 
Uetikon kann diese Investitionen 
aus den Einnahmen stemmen. «Wir 
sind nicht auf Fremdkapital an ge-
wiesen, was sehr positiv ist», betont 
Breitenmoser.
Verschuldet hat sich die Gemeinde 
durch den Erwerb des westlichen 
Teils des Chemieareals 2016. Vom 
Darlehen dafür kann wahrschein-
lich pro Jahr 1 Million amortisiert 
werden. Ende 2023 soll die Ver-
schuldung noch 22 Millionen Fran-
ken betragen. Um die finanziellen 
Risiken aufgrund der Entwicklung 
des CU-Areals abzusichern, wurde 
in den letzten Jahren eine finanz-
politische Reserve aufgebaut. Das 
wird fortan nicht mehr nötig sein. 
Hauptgrund sind auch hier die zu 
erwartenden Einnahmen aus dem 
Landverkauf. Die fortan fehlenden 
Reserveeinlagen sind für den 
 Gemeinderat mit ein Faktor, der 
eine Steuerfusssenkung nun ermög-
licht.

Die Mobilität potenter Steuerzahler
Breitenmoser hält fest: «Wir wollen 
den Steuerfuss von 84 Prozent länger-
fristig halten.» Eventuell liege in ein 
paar Jahren gar eine weitere Sen-
kung drin. Selbst diesen Schritt hält 
der Finanzvorstand für legitim. «Es 
ist nicht am Staat, auf Vorrat Steuer-
einnahmen zu generieren und Ver-
mögen anzuhäufen, sondern die 
Haushaltsausgaben zu decken.» Mit 
einer Senkung des Steuerfusses 
mindern sich die Steuereinnahmen 
um etwa 900’000 Franken.

Ein möglichst tiefer Steuerfuss sei 
wichtig für die Gemeinde, um für 
Zuzüger attraktiv zu bleiben, so 
Breitenmoser. Ihm geht es aber auch 
darum, dass finanzkräftige Steuer-
zahler hierbleiben. «Wir dürfen uns 
nichts vormachen: Gute Steuer-
zahler sind mobil und schnell ein-
mal weggezogen.» 
Fakt ist: An der Goldküste plant nur 
Männedorf mit einem höheren Steu-
erfuss als Uetikon. Meilen (79 %) 
und Stäfa (78 %) streben weitere 
Steu ersenkungen an. Bemerkens-
wert ist auch, dass selbst die Stadt 
Dübendorf, die gegenüber den meis-
ten Goldküstengemeinden lange 
einen deutlich höheren Steuerfuss 
hatte, diesen nun bei 78 Prozent 
festsetzen will.

«Quer in der Landschaft»
Die Lobby für Uetikon (SP, Grüne, 
GLP, EVP, Mitte) hält eine Steuer-
fusssenkung für riskant und lehnt 
diese ab. Es sei der falsche Moment 
dafür. «In den nächsten Jahren ste-
hen viele grosse Infrastruktur-
projekte an. Zu diesen hat auch der 
Gemeinderat noch keine genaue 
Kos ten schätzung mit möglichen 
Unvorhersehbarkeiten erstellt», sagt 
Co-Präsident Andreas Natsch. Er 
nennt den Seeuferpark, die Alt las-
ten sa nie rung und die Bahnhofum-
ge stal tung. «Diese Projekte sind die 

grössten Investitionen in der Ge-
schichte der Gemeinde und die Pla-
nung hat erst begonnen.», schreibt 
die Lobby zudem auf ihrem Blog.
«Durch die Senkung werden der 
Gemeinde Mittel entzogen, die 
anderswo eingesetzt werden könn-
ten», schreibt die SP. Es fehle an 
Wohnraum für Personen mit mo-
deratem Einkommen, solchen mit 
besonderen Bedürfnissen. Projekte 
für erneuerbare Energien könnten 
stärker gefördert werden. Auch die 
geplante Busverbindung zum CU-
Areal koste. Eine Steuerfusssenkung 
stehe nur schon wegen den besteh-
enden Darlehensschulden «völlig 
quer in der Landschaft». 
Die Parteien von links bis Mitte-
links plädieren dafür, weiter finanz-
politische Reserven zu bilden. Der 
Effekt einer Steuerfusssenkung sei 
für den einzelnen Steuerzahler klein. 
Bei einem steuerbaren Einkommen 
von 50’000 Franken betrage die 
Steuerersparnis rund 50 Franken 
pro Jahr, bei einer halben Million 
1600 Franken. Selbst für gut betuchte 
Steuerzahler mache dies nicht viel 
aus. Nominell sei es zwar ein statt-
licher Betrag. «Im Verhältnis zum 
steuerbaren Einkommen oder Ver-
mögen sind das ein paar Promille. 
Selbst ein Superreicher zieht nicht 
gleich weg, wenn der Steuerfuss auf 
dem jetzigen Niveau bleibt», so 
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Natsch. «Andere Faktoren wie An-
bindung, Infrastruktur, Lebensquali-
tät sind wichtiger, wie dies kantonale 
Erhebungen gezeigt haben. Uetikon 
ist eine hochattraktive und mit den 
laufenden Projekten die dyna-
mischste Gemeinde am Zürichsee – 
wir haben es nicht nötig, mit drei 
Steuerprozenten an diesem Wett-
bewerb für tiefe Steuern mitzu-
machen», hält die Lobby zudem 
fest.

Der Bevölkerung etwas 
 zurückgeben
Hingegen stellen sich die bürger-
lichen Parteien hinter den Gemeinde-
rat. SVP-Präsident Raphael Bürgi 
sagt: «Es ist richtig und wichtig, dass 
die Gemeinde die erzielten Über-
schüsse einerseits zum Schulden-
abbau nutzt und anderseits der 
 Bevölkerung etwas zurückgibt. 
Schliesslich muss eine Gemeinde 
nicht gewinnorientiert sein.» Für 
die Attraktivität einer Gemeinde sei 
der Steuerfuss ein Faktor, hält Bürgi 
fest. Selbstverständlich seien auch 
andere Standortfaktoren wie etwa 
Wohnraum und die Entwicklung 

des Dorfes relevant, was aktuell ins-
besondere auf dem CU-Areal und 
auf der Birchweid gefördert werde.
Auch der Vorstand der FDP ist mit 
dem Budget zufrieden und be für-
wor tet die Steuerfusssenkung. «Wir 
haben uns stets für einen stabilen, 
möglichst tiefen Steuerfuss einge-
setzt», sagt Hubert Beerli, Orts par-
teipräsident ad interim. Er spricht 
von einer «moderaten Senkung», 
von der alle Steuerzahler, propor-
tional zur Steuerprogression, profi-
tieren würden. 
So würden die finanzkräftigsten 
Steuerzahler auch den Löwenanteil 
an Steuern zahlen. «Der Steuerfuss 
ist ebenfalls ein wichtiger Faktor im 
Wettbewerb mit den anderen See-
gemeinden», so Beerli. «Gemäss dem 
Gemeinderat können sämtliche 
Aufgaben trotz dieser Reduktion er-
füllt werden», sagt er und verweist 
auf das Nettovermögen, über das 
die Gemeinde trotz Verschuldung 
verfüge. 
Die einzelnen Ortsparteien werden 
ihre offiziellen Parolen erst noch 
fassen. Über das Budget sowie die 
beantragte Steuerfusssenkung be-

findet die Gemeindeversammlung 
am 5. Dezember. Dann wird sich zei-
gen, welches Lager besser mobili-
sieren kann. Traktandiert sind auch 
zwei Geschäfte, bei denen es um 

Anliegen geht, welche die Lobby 
ständig propagiert: Mehr finanzielle 
Unterstützung für den Bau von 
Photovoltaik-Anlagen und den Bau 
erschwinglicher Alterswohnungen.

Freitag, 4. November 2022 • Blickpunkt Uetikon GEMEINDE  5

Jeden Freitag 16:00 -19:00 Uhr

Für Sie immer frisch vom Bauernhof:
- Ofenfrisches Brot & Zopf
- Käse, Raclette & Fondue
- Fleisch & Wurst vom Bauernhof

Aktuell:
Feines Raclette

und Fondue 
im Herbst

Biohof Frohberg  -  www.frohberg-uetikon.ch   
Bergstrasse 293, 8707 Uetikon am See

Ab Montag, 21. November 2022 sind unsere Ableser/-innen 
wieder in der Gemeinde unterwegs, um die Energie- und Was-
serzähler abzulesen. Sie erkennen unsere Mitarbeitenden an 
den gelben Leuchtwesten mit dem iNFRA-Logo. Sie weisen 
sich auf Verlangen gerne aus.

Wir bitten Sie, die Zugänge zu den Zählern freizuhalten und 
unseren Mitarbeitenden Zutritt zu gewähren. 

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns Mieterwechsel oder 
Handänderungen schriftlich zwei Wochen im Voraus melden 
unter: www.infra-z.ch/onlineschalter

Besten Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.

Ihre Infrastruktur Zürichsee AG 
Tel. +41 44 924 18 18 

Zählerablesung 
2022 in Uetikon 
am See

II

Noch nicht lange im Amt, bringt Finanzvorstand Thomas Breitenmoser den 
Uetikern eine Steuersenkung aufs Tapet. Bild: zvg



Bauprojekte
Die Baugesuche liegen 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: 2022-0052
Bauherrschaft: Bernhard Solter-
mann, Oeltrottenstrasse 29, 8707 
 Uetikon am See Projektverfasser: 
Artho Holz- und Elementbau AG, 
Rickenstrasse 15, 8735 St. Gallen-
kappel Projekt: Anbau Carport und 
Geräteraum, Oeltrottenstrasse 29, 
Vers.-Nr. 119, Kat.-Nr. 2180 Zone: 
Wohnzone W1.7 Öffentliche Auf-
lage: vom 4. November 2022 bis 
24. November 2022 

Bauprojekt: 2022-0054
Bauherrschaft/Grundeigentümer: 
Philipp und Fabienne Schill, Alte 
 Bergstrasse 72, 8707 Uetikon am See 
Projekt: Storenmarkisen an Ter ras-
sen dach mit Stützpfosten zur Be  fes-
tigung zweier Storenmarkisen, Alte 

Bergstrasse 72, Vers.-Nr. 1273, Kat.-
Nr. 4296 Zone: Wohnzone W1.3 / 
Empfindlichkeitsstufe II Öffentliche 
Auflage: vom 4. November 2022 bis 
24. November 2022 

Bauprojekt: 2022-0056
Bauherrschaft: BULAG Bau und 
Liegenschaften AG, Grütstrasse 101, 
8625 Gossau ZH Projektverfasser: 
mk arch GmbH, Bergstrasse 117, 
8707 Uetikon am See Projekt: Ab-
bruch, Neubau Mehrfamilienhaus mit 
4 Wohnungen, Alte Bergstrasse a-b / 
Alte Bergstrasse 86a / Alte Berg-
strasse 86, Vers.-Nr. 38 / 109, Kat.- 
Nr. 4486 Zone: Wohnzone W1.1 / 
Empfindlichkeitsstufe II Öffentliche 
Auflage: vom 18. November 2022 
bis 8. Dezember 2022 

Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Uetikon 
am See werden zur 

Gemeindeversammlung
am Montag, 5. Dezember 2022, um 20.00 Uhr, im Riedstegsaal

eingeladen. Es werden folgende Geschäfte behandelt:

1.  Einzelinitiative «Wohnen im Alter» von Armin Pfenninger und Gegenvor-
schlag Gemeinderat

2.  Einzelinitiative unterstützt «Förderung von Solaranlagen» von Andreas 
Natsch/Valentin Peer und Gegenvorschlag Gemeinderat

3. Budget 2023

4. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

Die Akten mit den behördlichen Anträgen liegen den Stimmberechtigten ab 
14. November 2022 in der Abteilung Zentrale Dienste zur Einsicht auf und 
werden auf www.uetikonamsee.ch publiziert.

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die  
politischen Rechte und ihrer Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung 
an gerechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Meilen, Postfach, 
8706 Meilen, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten.

Gemeinderat	 Postfach	∙	8707	Uetikon	am	See	∙	Telefon	044	922	72	00
	 		 gemeinde@uetikonamsee.ch∙	www.uetikonamsee.ch	

Einladung zur 
Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 4. Dezember 2022, 11.00 Uhr,  
in der  Kirche, im Anschluss an den Gottesdienst

Traktanden:
1. Budget 2023
2. Steuerfuss 2023
3. Information Bauprojekt Gartenstrasse 2
4. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes

Nach der offiziellen Versammlung:
5. Informationen aus der Kirchenpflege

Die Anträge mit den dazugehörigen Akten  können ab 
Freitag, 4. November 2022, während den Öffnungs-
zeiten im Gemeindehaus (Einwohner dienste) und im 
Sekretariat an der Bergstrasse 107 eingesehen werden.

Evang.-ref. Kirchenpflege Uetikon am See
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Todesanzeigen

Matthias Philipp Emanuel Schneider
geboren am 18. Dezember 1970, gestorben am 19. Oktober 2022

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Theresia Haeny
Wohnhaft gewesen Obere Schöneggstrasse 1, 8707 Uetikon am See
geboren am 17. März 1929, gestorben am 29. Oktober 2022

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Gemeinde	 Postfach	∙	8707	Uetikon	am	See	∙	Telefon	044	922	72	00
	 gemeinde@uetikonamsee.ch	∙	www.uetikonamsee.ch

Raumvermietung

Verschiedene	gemeindeeigene	Räume	stehen	Ihnen	zur	Verfügung.
Nutzen	Sie	unseren	Online-Dienst	zur	Reservation	für	Ihren	nächsten	Anlass.

www.uetikonamsee.ch/vermietung



«Viva Italia» in den  
Sprachkursen des Frauenvereins
Seit über 40 Jahren bietet der 
Frauenverein Uetikon Sprach
kurse an. An den zwei Tagen  
der offenen Tür, am 7. und  
8. November, zeigt Sprach
lehrerin Teresa Schumacher  
wie spannend ein solcher 
Italienischkurs sein kann. 

Jérôme Stern

Sprachkurse gibt es bekanntlich 
viele. Doch dass gleich vor der 
Haustüre in Uetikon welche an-
geboten werden, die von hochquali-
fizierten Lehrerinnen teilweise in 
ihrer eigenen Muttersprache geleitet 
werden, ist weniger bekannt. Tat-
sächlich bietet der Frauenverein 
Uetikon seit über vier Jahrzehnten 
Kurse in Französisch, Englisch, 
Spanisch und Italienisch an. Um 
dieses Angebot bekannter zu ma-
chen, organisiert der Frauenverein 
zwei Tage der offenen Türen, an 
denen man den Teilnehmenden der 
Italienisch-Kurse über die Schul-
tern schauen kann.

Begabte Schülerinnen und Schüler 
Teresa Schuhmacher und Luisa Sala 
unterrichten in Uetikon seit einigen 
Jahren Italienisch – für beide ist es 
auch die Muttersprache. «Blickpunkt 
Uetikon» traf Teresa Schuhmacher 
und Gabriela Leuthold, Leiterin der 
Sprachkurse des Frauenverein Ueti-
kon, im Haus zum Riedsteg. Hier 
befindet sich das Klassenzimmer – 
jeden Montag- und Dienstagmorgen 
treffen sich die Italienisch-Schüle-
rinnen und Schüler. 
Die Schweizer seien sehr begabt in 
Sachen Sprachen, sagt Schuhmacher. 
«Das hängt vielleicht auch mit den 
vier Landessprachen hier zu sam-
men. Jedenfalls sprechen sie gerne 
und haben auch keine Hemmungen, 
sich in Italienisch auszudrücken.» 
Das sei in ihrem Heimatland anders, 
man scheue sich eher in einer 
Fremdsprache zu sprechen. Diese 
Freude an der Sprache mache es ihr 
einfach, erklärt die Sprachlehrerin. 
Sie freue sich, dass sich die Teil-
nehmer sehr für ihr Heimatland in-
teressierten. «Und natürlich erzähle 
ich ihnen gerne, was man in Italien 

macht, und inwiefern es sich von 
der Schweiz unterscheidet.» 

Zweisprachig aufgewachsen
Mehrsprachigkeit kennt Schuh-
macher seit ihrer Kindheit. Schliess-
lich ist sie in Sardinien auf ge wach-
sen. Zuhause sprach sie Sardisch, 
in der Schule jedoch Italienisch. 
Derzeit unterrichtet sie in Uetikon 
drei Gruppen. Einige seien schon 
von Anfang an dabei, sagt sie und 
erzählt, dass unter ihnen im Laufe 
der Zeit echte Freundschaften ent-
standen seien. «Das ist das Schöns-
te! Es ist nicht nur das Italienisch, 
sondern das Treffen. Leute, die 
nicht viele Möglichkeit haben, je-
manden zu treffen, schätzen das.» 
Manche gingen nach dem Kurs 
auch zusammen noch etwas trin-
ken. Schuhmacher fügt hinzu, dass 
sich ihre Schülerinnen und Schüler 
jedes Mal auf den Kurstag und die 
Begegnungen freuen würden. 
Beim Interview spricht die Sprach-
lehrerin Deutsch mit sympathischem 
italienischem Akzent. Wie lernte sie 
die Sprache? Als Studentin habe sie 
im Sommer bei Lindt & Sprüngli ge-
arbeitet. «Ich habe mir gesagt, wenn 
ich schon zum Arbeiten in der 
Schweiz bin, dann möchte ich auch 
Deutsch verstehen und sprechen.» 

Tatsächlich brachte sich Schuh-
macher einen Grossteil der Sprache 
mithilfe von Büchern selbst bei. 

Als Ingenieurin in der Schweiz 
Nach ihrem Job in der Kilchberger 
Schokoladenfabrik arbeitete sie in 
ihrem ursprünglichen Beruf als In-
genieurin. Für sie ist klar, dass die 
Landessprache der Schlüssel zur 
Mentalität eines Volkes ist: «Wenn 
ich Italienisch spreche, dann fühle 
ich mich auch als Italienerin.» Das 
beziehe sich auch auf Gesten und 
Bewegungen. 
Anfangs der 1980er-Jahre wurden die 
ersten Sprachkurse angeboten, wobei 
man sich zunächst noch auf Franzö-
sisch und Englisch be schränk te. Ein 
paar Jahre später kamen dann Italie-
nisch und Spanisch hinzu. Einige der 
Schülerinnen und Schüler aus die-
ser Zeit sind heute noch dabei, wie 
Sprachkursleiterin Gabriela Leut-
hold erzählt: «Sie sind damals als 
Anfänger eingestiegen, unterdessen 
sind sie bei den Fortgeschrittenen.» 
Dass man unterschiedliche Stufen 
je nach Sprachkenntnissen anbiete, 
empfinde sie übrigens als wichtig. 

Die Gründe habe sich geändert
Was sich im Laufe der Zeit geändert 
hat, sind die Gründe für eine Teil-

nahme an den Kursen. Leuthold er-
klärt: «Früher kamen viele Leute, 
weil sie ein Feriendomizil im Tes-
sin oder in Italien hatten. So gab es 
ein Bedürfnis, sich mit Ein hei mi-
schen besser verständigen zu kön-
nen.» Heute sei das anders, teil-
weise habe man einfach Freude an 
der Sprache. 
Wie wichtig ist es, dass die Unter-
richtspersonen muttersprachig sind? 
«In den unteren Stufen ist es nicht 
zwingend», findet Leuthold. «Aber 
in oberen Stufen macht es Sinn.» 
Deshalb suche man, wenn immer 
möglich nach Lehrpersonen, die in 
ihrer Muttersprache unterrichten 
könne. «Aber noch wichtiger ist 
uns, dass die Lehrerinnen und Leh-
rer in Uetikon oder der nahen Um-
gebung wohnen.» Der Frauenverein 
kann nur ein kleines Pensum an-
bieten. «Wenn sie von weither an-
reisen müssen, funktioniert das 
nicht lange gut.» 
Wie gut die Sprachkurse selbst 
funktionieren, davon können sich 
alle Interessierten an den Tagen der 
offenen Türen ein Bild machen. 

Weitere Informationen 
www.frauenverein-uetikon.ch 

Gabriela Leuthold (links) und Teresa Schuhmacher freuen sich auf viele Besucher.  Foto: Jérôme Stern
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Engagierte Apothekerin, passionierte 
Schreiberin und ein Organisationstalent
Heidi Mühlemann hat in ihrem 
Leben viel bewegt. Spuren 
hinterlassen hat die Verstorbene 
vor allem als langjährige 
 Chefredaktorin des «Uetiker 
Blickpunkts» und als Gesicht  
der letzten beiden Gewerbe
ausstellungen im Dorf.

Marco Huber

Eigentlich hatte sie nicht unbedingt 
vor, an den Zürichsee zu ziehen. 
Als Heidi Mühlemann nach ihrem 
Staatsexamen an der ETH Zürich als 
Pharmazeutin nach einer eigenen 
Apotheke suchte, sah sie sich mit 
ihrem damaligen Partner und späte-
ren Ehemann Kurt Mühlemann 
Apotheken in der ganzen Schweiz 
an. 1980 zog das Paar nach Neuen-
burg, weil er dort einen Job hatte. 
Sie hatte dann eine Stelle in Biel, 
später in La Chaux-de-Fonds. Doch 
dann kam alles anders.
1982 konnte sie die Rothaus-Apo-
theke in Meilen übernehmen, auf 
eigenes Risiko. Schon da zeigte sich 
eine Leidenschaft, mit der sie später 
in einer anderen Sparte erfolgreich 
werden sollte. Das Schreiben war 

mehr als ein Hobby, das sie ausübte. 
Sie verfasste oft längere Texte, 
 Essays. Diese Kreativität war ein 
Ausgleich zum Alltag in der Apo-
theke, wo es dafür keinen Spielraum 
gab. Beschwerden erfragen, Be ra-
tung, Herausgabe der Medikamente 
und Arzneien. Ziemlich strikt. 
Doch Mühlemann wusste, das 
Schreiben in ihren Berufsalltag ein-
zubauen. Sie erkannte, dass es 
wichtig ist, den Leuten Gesund-
heitsthemen näherzubringen. Und 
zwar nicht in der Fachsprache der 
Mediziner, sondern simpel und prä-
gnant. Die Rothaus-Apotheke brach-
te eine Hauszeitung heraus, die ge-
spickt war mit kleinen humorvollen 
Geschichten mit konkreten Bei-
spielen. Mit diesem Konzept war 
Inhaberin Mühlemann ziemlich al-
lein in der Apotheken-Landschaft. 
Andere Apotheker wurden aber 
hellhörig und so kam es, dass Müh-
lemann fortan auch Texte im Auf-
trag von Berufskollegen verfasste.

Ein Gesicht der Bahnhofstrasse
Rückblickend war dies ein weg-
weisender Schritt für den Wechsel 
der Apothekerin zur Kom mu ni ka ti-
ons be ra te rin. Definitiv vollzog Müh-
lemann diesen, als sie die Rothaus-
Apotheke wieder verkaufen wollte. 

Sie gründete die Einzelfirma «Rent 
a Brain», beriet Unternehmen in der 
Kommunikation, schrieb Texte und 
kümmerte sich um die Pressearbeit. 
So kam es, dass sie vor der Fernseh-
kamera stand oder Interviews im 
Radio gab. Ab 2005 sollte sie als PR-
Verantwortliche die Zürcher Weih-
nachtsbeleuchtung vertreten und 
verteidigen. Diese auffällige, lange 
Kette monströser Neonröhren über 
der Bahnhofstrasse, erntete Kritik. 
Viele empfanden die Installation als 
kalt und technisch. Mühlemann 
musste gegenüber den Medien viel 
und oft Rede und Antwort stehen. 
Sie wurde so zu einem der Ge-
sichter der Bahnhofstrasse.

Literarische Erfolge
Mit ihrer kreativen Schreibe war sie 
schon früher erfolgreich. 1995 er-
schien im Claus Walter Verlag in 
Meilen ihr Kinderbuch mit dem 
Titel «Zum Glück hat Herr Grün-
zweig einen Fehler gemacht». Das 
Märchen handelt vom Königssohn, 
der allergisch auf Apfelkerne ist. 
Darum lässt er durch Herrn Grün-
zweig kernlose Äpfel züchten. Die-
ser erkennt, dass der gezüchtete 
Baum steril ist. Er erinnert sich, 
dass er noch alte Triebe in einem 
Schuppen gelagert hat und kann so 
ein Desaster abwenden. Die Ge-
schichte hat etwas vom «Zauber-
lehrling», geht aber gut aus. 1996 
gewann Mühlemann mit ihrem Werk 
«Wie Leo Lampert den Teufel über-

listete» einen Kurzgeschichtenwett-
bewerb anlässlich des 100-Jahre- 
Jubiläums der Pestalozzi-Bibliothek.

Die Kommunikative und die 
Gewerbler
Um diese Zeit taten sich der Uetiker 
Gemeindeschreiber Peter Schlumpf 
und Grafiker Ueli Blaser zusammen 
und gründeten die Dorfzeitung «Ue-
tikon aktuell». Später wurde daraus 
der «Uetiker Blickpunkt». Blaser 
griff für seine Grafikaufträge immer 
wieder auf Texter zurück. So lernte 
er Heidi Mühlemann kennen. Und 
als die Idee einer neuen Dorfzeitung 
konkret wurde, spannten die beiden 
zusammen: Blaser kümmerte sich 
um Layout und Inserate, Mühle-
mann wurde Chefredaktorin.
«Als Duo waren wir eine ideale Er-
gänzung», sagt Blaser. «Am Anfang 
war Heidi etwas reserviert im Um-
gang mit dem handwerklichen Ge-
werbe. Sie kannte diese Leute nicht 
so gut, hat sich aber schnell in die 
unterschiedlichen Materien ein ge-
arbeitet.» Sie mochte die Gewerbe-
portraits. Es sei aber vorgekommen, 
dass die kommunikative Chef re dak-
to rin einigen eher wenig ge sprä-
chigen Gewerblern die Wörter aus 
der Nase ziehen musste. Der Kon-
takt mit dem lokalen Gewerbe, das 
Schreiben und insbesondere auch 
das Fotografieren für den «Blick-
punkt» bedeuteten ihr viel. 17 Jahre 
prägte sie das Lokalmagazin, ehe sie 
die Chefredaktion aufgrund ihrer 

Dreh- und Angelpunkt hinter der «Viva»: Zwei Mal war Heidi Mühlemann OK-
Präsidentin der Uetiker Gewerbeausstellung. Bild: zvg

Kreativ durch und durch. Heidi Mühlemann liebte das Schreiben und das 
Fotografieren. Bild: zvg



Wahl in den Gemeinderat im Früh-
ling 2014 abgab.

Die «Viva» und das Riesenrad
Vielen Uetikerinnen und Uetikern 
war Mühlemann als Präsidentin des 
Organisationskomitees zweier Ge-
wer beausstellungen bekannt. Sie 
fanden unter dem Motto «Viva» 
statt, eine Referenz an die Partner-
gemeinde Blenio. Der einprägsame 
Slogan kam sehr gut an. 2006 führte 
Mühlemann, die 1993 schon in 
Meilen OK-Chefin der Gewerbeaus-
stellung war, das «Viva»-OK genau-
so wie 2013. «Die Ausstellung 2013 
war der Höhepunkt aller Uetiker 
Gewerbeausstellungen. Das Riesen-
rad als Blickfang, die vielen Stände, 
und unsere Gäste aus dem Bleniotal, 
die ein Grotto einrichteten. All dies 
kam beim Publikum sehr gut an. 
Wir wurden in den höchsten Tönen 
gelobt», erzählt Ueli Blaser stolz. Er 

war damals als Präsident des Ge-
wer bevereins ebenfalls im OK. 
Die Organisation sei sehr gut ko-
ordiniert und das Komitee vom 
Personalchef über den Financier bis 
hin zur Präsidentin hervorragend 
besetzt gewesen. Heidi Mühlemann 
zeichnete für die Kommunikation 
und das Sponsoring verantwortlich, 
lud die wichtigen Leute ein, und 
verhandelte mit den involvierten 
Institutionen. Sie war das Gesicht 
der «Viva». «Heidi war eine Opti-
mistin mit starkem eigenem Willen; 
gründlich, gut organisiert, gut vor-
bereitet, speditiv und zackig bei 
Entscheidungen», sagt Blaser. «Sie 
hat sich wahnsinnig geärgert, wenn 
jemand zu spät an eine Sitzung kam. 
Dies hat sie dann auch zur Sprache 
gebracht. Sie war aber nie nach-
tragend. Obendrauf war sie eine be-
gnadete Netzwerkerin und unglaub-
lich vielseitig engagiert.»

Zahlreiche Ämter
Tatsächlich hatte Heidi Mühlemann 
zahlreiche Ämter inne: Gründungs-
mitglied und mehrfach Präsidentin 
des Lions Club Forch, ein Service-
club, der Gutes für die Gesellschaft 
tut, wie zum Beispiel Geld für an 
Parkinson erkrankte Menschen zu 
sammeln. Redaktorin des «Lion»-
Magazins Deutschschweiz. Präsi-
dentin der Stiftung Brunegg mit 
Wohnheim und geschützten Ar-
beits plät zen für Menschen mit 
 Beeinträchtigungen. Vorstandsmit-
glied des Frauenvereins Uetikon, 
verantwortlich für das Projekt «Se-
nioren für Senioren». Die begeisterte 
Klavierspielerin unterstützte die Or-

ga nisatoren der Klassik-Konzert-
reihe «Musiksommer am Zürichsee» 
punkto PR, war Teil des Vorstandes 
der «Freunde des Zürcher Kammer-
orchesters (ZKO)» und Stiftungs-
ratsmitglied des ZKO-Hauses. 
Zuletzt war Mühlemann von der 
Entwicklung des CU-Areals an-
getan. Sie hat die Zwischennutzung 
mit Gewerbeflächen für kleinere 
und mittelgrosse Betriebe voran-
getrieben. Auch die Umnutzung der 
alten Post zum Ärztezentrum und 
die Aufwertung des Riedsteg-
zentrums fussten auf ihre Initiative 
hin. So werden viele ihrer Ver-
dienste für Gemeinde und Gewerbe 
postum noch lange spürbar sein.
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Beim «Uetiker Blickpunkt» kümmerte sich Mühlemann um Texte und 
 Bilder, Ueli Blaser (rechts) um Layout und Inserate. 2014 übergab sie die 
 Chefredaktion an Pascal Golay (Mitte).  Bild: zvg

Eines von zahlreichen Ämtern: Im Vorstand des Frauenvereins Uetikon  
war Mühlemann unter anderem verantwortlich für das Projekt «Senioren für 
Senioren».  Bild: zvg

www.engelvoelkers.com/rapperswil 
Tel. +41 43 210 92 20 

Bernadette Grossenbacher 
 Ihre Immobilienberaterin für Uetikon am See

Vernetzt 
Engagiert
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Der Film «Uetikon und seine Chemie»  
zieht weite Kreise und kommt ins Kino
Für die Produktion ihres Filmes 
wendeten Rolf Käppeli und 
Alfons Fischer viel Zeit und 
Herzblut auf. Nun freut es sie, 
dass ihre Dokumentation dem
nächst im Männedörfler Kino 
Wildenmann gezeigt wird und 
allgemeine Beachtung findet. 

Jérôme Stern

Über ein Jahr arbeiteten die beiden 
Uetiker Rolf Käppeli und Alfons 
 Fischer an ihrem Film über die Che-
mische Fabrik Uetikon. Dafür spra-

chen die beiden Mitglieder des Ver-
eins «Sozialgeschichte Chemie 
Uetikon» mit 15 Zeitzeugen und 
ehemaligen Mitarbeitern. Ent stan-
den sind dabei berührende und 
persönliche Erinnerungen. So erzählt 
beispielsweise ein Chemiker, wie er 
trotz seiner Hörbehinderung eine 
Anstellung in der Fabrik – inklusive 
Wohnung im Dorf – bekam. Ein 
Arbeiter berichtet von der Bergung 
eines in der Fabrik tödlich ver un-
fall ten Kollegen während einer Werk-
besichtigung durch Auswärtige. 
So entsteht ein Bild von der alltäg-
lichen Arbeit einschliesslich der so-
zialen Verhältnisse in der «Chemi-
schen». Ein Höhepunkt ist das 

Gespräch mit dem Urenkel der 
Eigentümerfamilie Schnorf und 
heutiger Verwaltungsratspräsident 
der Chemie Papier Holding. Auch 
er schildert seine Erinnerungen an 
die Fabrik, welche über 200 Jahre 
Dünger und anderes herstellte. 

Im Kino Wildenmann 
Nun kommt der knapp 40-minütige 
Dokumentarfilm ins Kino Wilden-
mann in Männedorf. Und zwar im 
Rahmen zweier Vorführungen, am 
13. und am 19. November, wobei 
die beiden Filmautoren anwesend 
sein werden. «Was ich dabei sehr 
schön finde, ist die Tatsache, dass 
es auch heute noch in Männedorf 

zahlreiche Familien gibt, deren 
Grossväter und Urgrossväter damals 
in der Fabrik gearbeitet haben», sagt 
Käppeli. Er hoffe, dass man diese 
Familien für die Filmvorführung er-
reichen könne. 
Eine weitere positive Reaktion kam 
von der ETH, genauer von der Ab-
teilung für Technikgeschichte. Deren 
Professor, David Gugerli, habe das 
Projekt schon seit längerem verfolgt 
und unterstützt, erzählt Käppeli. 
«Nun hat die Hochschule den Film 
gekauft, um ihn in ihrer Bibliothek 
aufzunehmen.» Diese Tatsache er-
freut ihn umso mehr, als dass diese 
Bibliothek mit ihrer riesigen Samm-
lung nationale Bedeutung hat. 

Zwei Uetiker Filmemacher: Alfons Fischer (links) und Rolf Käppeli freuen sich auf die kommenden Vorführungen im Kino Wildenmann.  Foto: Jérôme Stern



Neue Beachtung könnte «Uetikon 
und seine Chemie» bald auch an 
seinem Ursprungsort erfahren. 
Hintergrund ist eine allfällige Ver-
wendung als Lehrmittel an der 
Schule. Schulpräsident Christian 
Wiedemann sagt, er habe die Pro-
duktion zwar noch nicht gesehen, 
sich aber vorgenommen, dies wäh-
rend der Herbstferien nachzuholen. 
«Betreffend seiner Verwendung an 
der Schule bin ich grundsätzlich 
offen», sagt er. «Es kommt aller-
dings darauf an, wie man den Film 
pädagogisch sinnvoll nutzen kann.» 
Auch wisse er noch nicht, für wel-
che Zielgruppe er einen Mehrwert 
darstelle. Wobei Wiedemann an-
fügt, dass der Film eher in die Ober-
stufe als in die Primaschule passe. 
Für die beiden Filmemacher wäre 
die Verwendung in der Uetiker 

Schule eine grosse Anerkennung. 
Nach den Ferien ist ein Gespräch 
zwischen Wiedemann und Käppeli 
geplant. 
Und wie sieht es bei der Kantons-
schule Uetikon aus? Deren Rektor 
habe den Film von Anfang an unter-
stützt, sei von der Idee gleich be-
geistert gewesen. 

Der Film im Uetiker Museum 
Auch das Uetiker Museum plant, 
das Werk in seiner kommenden 
Ausstellung über die Geschichte 
der Chemischen Fabrik zu zeigen. 
Laut dem Präsidenten des Mu-
seums, Erich Stark, geht es dabei 
insbesondere um die Entstehung, 
die Baugeschichte sowie die Pro-
duktion des Unternehmens. «Wir 
werden den Film vermutlich auf 
Bildschirmen zeigen», sagt er. Für 

ihn seien sowohl der Film als auch 
das gleichnamige Buch von Beatrice 
Schuhmacher eine tolle Quelle. Ver-
nissage ist am 25. November.
Über ein paar spezielle Filmvor-
führungen freut sich Rolf Käppeli 
besonders: «Es hat jetzt mehrere 
Klassenzusammenkünfte gegeben, 
die das Buch und den Film zum 
Thema hatten.» Dafür habe er die 
Dokumentation gerne zur Verfügung 
gestellt. 

Immer weitere Kreise gezogen
Das Echo, das der Film mittlerweile 
auslöst, erinnert an den sinnbild-
lichen Steinwurf ins Wasser, der 
immer weitere Kreise auslöst. Tat-
sächlich haben Käppeli und Fischer 
ihren Film bei den Filmfesttagen 
Solothurn wie auch bei den Kurz-
filmtagen Winterthur eingegeben. 

«Wenn Solothurn den Film wäh-
rend des Festivals zeigen würde, be-
käme er schweizweit Aufmerksam-
keit.» Käppeli schmunzelt. «Und 
dann könnte man schauen, ob man 
noch beim Schweizer Fernsehen 
anklopfen möchte. Das ist für uns 
noch offen.» Für Rolf Käppeli und 
Alfons Fischer wäre dies die Krö-
nung, wobei sie die Chancen realis-
tisch einschätzen. «Das Fernsehen 
erhält hunderte solcher Anfragen.» 
Doch ungeachtet solcher Wunsch-
träume zeigt sich dank der Film-
projekt einmal mehr, dass der Blick 
in die Uetiker Vergangenheit auch 
die Gegenwart und Zukunft ver-
ständlich macht. 

Weitere Informationen
www.uetikongeschichte.ch
www.kino-maennedorf.ch
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Infoanlass „Solarboom am Zürisee!“ 
Freitag, 25. November 2022, 20:00 Uhr, Riedstegsaal 

• Wie werde ich StromproduzentIn
• Als Stockwerkeigentümer zur Solaranlage
• Solar-Potential und Amortisation berechnen
• SolarstromproduzentIn ohne eigenes Dach
• Wo stehen wir in Uetikon

info@ewg-zuerichsee.ch 
www.ewg-zuerichsee.ch 

Inserate aufgeben?
Telefonisch unter 043 844 10 20 oder per E-Mail inserate @blickpunkt-uetikon.ch
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Mike Müller rockt den  
Riedstegsaal als Gemeindepräsident
Mike Müller zeigte in Uetikon, 
was man als Gemeindepräsident 
keinesfalls tun sollte. Die 
Zuschauer im ausverkauften 
Riedstegsaal genossen jede 
Sekunde.

Jérôme Stern

Im Foyer des Riedstegsaals. Man 
trifft sich, plaudert, freut sich auf die 
kommende Vorstellung des Stücks 
«Heute Gemeindeversamm lung» mit 
dem Schauspieler Mike Müller. Unter 
den Zuschauern befindet sich auch 
Gemeindepräsident Urs Mettler, der 
schmunzelnd meint, er erhoffe sich 
vom heutigen Abend auch ein paar 
politische Tipps. «Ich möchte 
sehen, was ich als Gemein de prä-
sident besser machen kann.» Tat-
sächlich wird Mike Müller in weni-
gen Minuten als Gemeindepräsident 
Raoul Furrler demonstrieren, welch 
tragische Wendung eine Gemeinde-
versammlung nehmen kann.
Der Saal ist bis auf den letzten Platz 
besetzt, als Müller alias Furrler ganz 
im Stil eines Gemeindepolitikers 
entlang der Zuschauerreihen nach 
vorne geht. Er begrüsst fiktive Par-
teikollegen und ermahnt diese, sie 
müssten heute unbedingt nach Par-
teilinie abstimmen. Er begrüsst Ge-
meindeschreiber Giannini und stellt 
fest, dass das Protokoll der letzten 
Versammlung ordnungsgemäss ver-
schickt wurde. Worauf schon der 
erste unvorhergesehene Antrag 
kommt: Jemand wünscht sich, dass 
die Buslinie auf den Pfannenstiel 
beibehalten soll. «Also gut, kein 
Problem. Aber dann zahlst du mir 
nachher ein Bier.» Was  ex em plarisch 
zeigt, wie scharf Müllers Stück die 
Lokalpolitik aufs Korn nimmt.

Eine Urgewalt auf der Bühne
Schon in diesen ersten Minuten 
wird man auch von Müllers schau-
spielerischer Präsenz mitgerissen: 
Wie er als Solist auf der Bühne ab-
wechselnd in verschiedenste Rollen 
schlüpft, ist beeindruckend. Und so 
befindet man sich bald in dieser Ge-
schichte, in welcher er als Gemein-
depräsident erzählt, weshalb diese 
Gemeindeversammlung seine letzte 
Amtshandlung wurde. Hauptpunkt 

der Traktandenliste war nämlich 
die Fusion mit der reichen Nachbar-
gemeinde. Doch zuerst erzählt Furr-
ler, wie er wegen eines Jugend-
streiches zur Politik kam – genauer 
zum Stimmenzähler verdonnert 
wurde: «Ich kam zur Politik wie die 
Jungfrau zum Kind. Und das meine 
ich durchaus lustvoll.» Beim Stim-
menzählen schummelt er, biegt die 
Entscheide nach seinem Geschmack 
um. Als der alte Gemeindepräsident 
ihn dabei ertappt, findet der das nicht 
weiter schlimm. «Aber er nahm mir 
das Versprechen ab, beim nächsten 
Mal für den Gemeinderat zu kandi-
dieren.»

Keine Ferien in Dubai
Zum anstehenden Traktandum Ge-
meindefusion erklärt Furrler, alle 
seien ursprünglich dagegen ge-
wesen, auch er. «Nur schon die 
Sache mit dem Gemeindewappen 
war ein Problem. Wir haben eine 
Forelle im Wappen, die Nachbar-
gemeinde jedoch ein Fischernetz.» 
Gleichwohl finde er, dass die Fu-
sion eine gesellschaftliche Not-
wendigkeit sei. Um dies anschau-
lich zu machen, bittet er seine 
«Geheimwaffe», Finanzchefin Karin 
Roth, ans Mikrophon. Worauf diese 
erklärt, für eine Gemeinde ihrer 
Grösse sei schon ein einziger 

Problemfall in der Schule eine 
schwere finanzielle Belastung. «In 
seinem solchen Fall müsste näm-
lich der Steuerfuss angehoben wer-
den.» Man müsse fusionieren, nur 
schon, um die Basis für eine solche 
Belastung auszuweiten. «Sonst gibt 
es keine Ferien mehr in Dubai oder 
sonst wo.» Doch vor der Abstimm-
ung über die Fusion kommt noch 
der Punkt mit den Kindergeburts-
tagen aufs Tapet. Eine Bürgerin 
wünscht sich nämlich Sub ven tio-
nen für solche Anlässe. Furrler ist 
vehement dagegen und bietet statt-

dessen an, er könne mit seiner Hand-
orgel auftreten. Der Antrag wird mit 
einer Gegenstimme abgeschmettert.

Höhepunkt und Tiefschlag
Schliesslich kommt es zum Höhe-
punkt und Showdown des Abends. 
Vor der entscheidenden Abstim-
mung möchte Furrler noch gewalt-
sam die Umzonung eines Schweine-
stalls durchboxen. Leider stellt sich 
heraus, dass das fragliche Stück 
Land ihm selbst gehört. Was selbst 
seine Kollegen vom Gemeinderat 
nicht goutieren. Er müsse wegen 
Befangenheit in den Ausstand tre-
ten, findet die Finanzchefin. Furrler 
lehnt ab und verlangt stattdessen 
eine Vertrauensabstimmung. Wor-
auf ihn die Stimmbürger kurzer-
hand abwählen.
Müllers 90-minütige Solo-Dar bie-
tung ist eine schauspielerische 
Extraleistung. Die Pointen kommen 
Schlag auf Schlag und lassen den 
Zuschauern kaum Zeit, um Luft zu 
holen. Als Zugabe unternimmt er 
noch einen kleinen Exkurs in die 
Uetiker Lokalpolitik und fragt sich, 
wer als Fusionspartner für die Ge-
meinde in Frage käme. Als die Zu-
schauer schliesslich hinausströmen, 
sind sich alle einig, dass auch eine 
Gemeindeversammlung überaus lus-
tig sein kann. Und Gemeindeprä si-
dent Urs Mettler weiss nun, wie 
man es nicht machen sollte.

Weitere Informationen
www.mike-mueller.ch

Der ratlose Gemeindepräsident: Mike Müller bringt den umtriebigen Politiker 
glaubwürdig auf die Bühne. Bild_ zvg

info@birgelen-kaufmann.ch 
www.birgelen-kaufmann.ch

Hauptsitz Zollikon
Seestrasse 121
CH-8702 Zollikon
Telefon 044 391 47 10

• Steuern
• Buchhaltungen
• Erbschaftsangelegenheiten/Testamente  
• Unternehmensberatung
• Beratung & allgemeine Treuhandfunktionen
• Liegenschaftenverwaltung & -verkauf

Gerne unterbreiten wir Ihnen einen flexiblen und innovativen Lösungsvorschlag. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Sie kennen zu lernen.

Loretta
Cianciarulo

Stephan 
Kaufmann

Heinz Bührer

Birgelen & Kaufmann
Treuhand AG

Filiale Zürichsee
Bergstrasse 195 
CH-8707 Uetikon am See
Telefon 044 920 34 24



Freitag, 4. November 2022 • Blickpunkt Uetikon   13

In eigener Sache

Der «Blickpunkt Uetikon» und das 
 (freiwillige) Jahresabonnement:  
Wir zählen auf Ihre Unterstützung!
Liebe Leserin, lieber Leser

Wie die Zeit vergeht! Wenn Sie 
diesen Text lesen, halten Sie die 
11. Ausgabe des «Blickpunkt Ueti-
kon» in den Händen. Seit Mitte 
Mai sorgen wir dafür, dass diese 
unabhängige und professionell 
produzierte Lokalzeitung alle zwei 
Wochen erscheint. Was ich als 
Herausgeber schnell gemerkt habe: 
Zeitungmachen ist ein unaufhör-
licher Lernprozess. Was gestern gut 
war, ist heute nur noch okay – und 
was wir uns gestern noch nicht 
vorstellen konnten, ist morgen 
vielleicht schon die Lösung. Wer 
nun denkt, eine Zeitung würde 
 allein von einem oder zwei Jour-
nalisten gemacht, die irgendwo in 
einem Kämmerlein sitzen und über 
Texten brüten, hat eine zu roman-
tische Vorstellung. Zum Zeitung-
machen gehört weitaus mehr. Vor 

allem braucht es eine ganze Reihe 
von Fachleuten aus mehreren Be-
reichen – Journalismus, Fotografie, 
Layout, Druck –, die Hand in Hand 
arbeiten. Kurzum: Es braucht ein 
Team. Und mit Stolz darf ich 
sagen: Dieses Team hat sich enorm 
schnell gefunden. Für mich als 
Herausgeber ist es eine wahre 
Freude, ein derart motiviertes 
Team zu leiten. Zu einer Zeitung 
gehören aber selbstverständlich 
auch die Leserinnen und Leser. 
Von ihnen haben wir schon viele 
erfreuliche Reaktionen erhalten, 
aber natürlich wurde auch da und 
dort Kritik geübt. Beides ist für den 
oben angesprochenen Lernprozess 
gleichermassen wichtig. Oft auch 
Ansporn. Und manchmal – ja 
manchmal – sind die Reaktionen 
auch nur zum Schmunzeln. 
Gewiss, für die Lancierung einer 
Lokalzeitung hätte es bessere Zei-

ten gegeben. Angesichts von Coro-
na, dem Krieg in der Ukraine und 
dem enormen Anstieg der Papier-
preise hätten wohl viele von die-
sem Projekt abgeraten. Ich könnte 
jetzt darüber jammern, dass die 
heutigen Papierpreise 45 Prozent 
höher liegen als damals, als wir 
die Kalkulation erstellten, oder 
 darüber, dass nun auch noch die 
Zustellung per Post teurer ge wor-
den ist. Allerdings können wir von 
Glück reden, dass unser Mutter-
haus, die Feldner Druck AG, den 
Strom selbst produziert und wir 
daher vom massiven Anstieg der 
Energiekosten mehr oder weniger 
verschont bleiben. Statt mich über 
Probleme zu beschweren, halte ich 
mich aber lieber an eine Aussage, 
die ich schon als kleines Kind oft 
von meinem Vater gehört habe: 
Klagen und jammern ändert 
nichts. Nur der Wille zur Ver-

änderung und entsprechendes 
Handeln bewirken eine Wende 
zum Besseren.

Wir bauen auf Ihre Unterstützung
Wir sind überzeugt, dass wir mit 
dem «Blickpunkt Uetikon» den 
Nerv der Zeit treffen, und wollen 
beweisen, dass Lokaljournalismus 
nicht altbacken und verstaubt sein 
muss. Auf den grossen News-Platt-
formen erfahren wir alles, was auf 
der Welt passiert, vor allem, wenn 
es mit Mord und Totschlag zu tun 
hat. Dabei interessiert doch viel 
mehr, was in der Nachbarschaft, im 
Dorf passiert, sei es in der lokalen 
Politik oder im Dorfverein. Quasi 
an der Wurzel, hier, wo wir noch 
Einfluss nehmen können. Auch 
davon sind wir überzeugt.
In der Hoffnung, dass Sie diese 
Überzeugung teilen, erlauben wir 
uns, dieser Ausgabe einen Ein-
zahlungsschein beizulegen. Mit 
einer freiwilligen Zahlung von 
CHF 75.– für ein Jahresabonne-
ment geben Sie Ihrer Wert schät-
zung für unsere Arbeit Ausdruck 
und helfen uns, auch in Zukunft 
eine qualitativ hochstehende Lokal-
zeitung zu produzieren. Mit Ihrer 
Zahlung (auch als TWINT-Über-
weisung möglich) zeigen Sie Flagge 
für die Dorfzeitung und helfen 
mit, unser Ziel zu erreichen: mit 
einem informativen und aktuellen 
«Blickpunkt Uetikon» die Be völ-
kerung von Uetikon jeden zweiten 
Freitag mit spannenden Nach-
richten aus dem Dorf zu beliefern.

Im Namen des gesamten «Blick-
punkt Uetikon»-Teams danke ich 
Ihnen schon heute herzlich für 
Ihre wertvolle Unterstützung!

Pascal Golay 
Herausgeber 

Das Blickpunkt-Team (von links): Patrick Wälty (Korrektorat), Jérôme Stern (leitender Redaktor), Elsbeth Kölla 
 (Leiterin Anzeigen), Tatjana Galbier (Layout), Dominique Klutke (Drucktechnologin), Pascal Golay (Herausgeber) 
und Marco Huber (Dorfkorrespondent). Foto: Jeremy Weber

Beachten Sie die 

Abo-Rechnung in dieser Ausgabe.
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Kurzer Ausflug nach Indien  
im Restaurant Riedsteg
Seit Mitte Oktober ist Uetikon 
durch das indische Restaurant 
«Namaste» um ein spannendes 
kulinarisches Angebot reicher. 
Wir liessen uns von Rajeev 
Chauhan in die Geheimnisse 
seiner Küche einweihen. 

Jérôme Stern

Zwei Jahre lang war das Haus zum 
Riedsteg an bester Lage verwaist. 
Doch nun feiert es als «Namaste 
 Uetikon» Wiederauferstehung. Da-
hinter stehen Rajeev Chauhan und 
Abhishek Gupta. Und die Beiden 
sind keineswegs Neulinge in der 
Branche, betreiben sie doch seit ei-
nigen Jahren erfolgreich drei weitere 
indische Lokale. Dem neuen An-
gebot wollte «Blickpunkt Uetikon» 
natürlich sogleich auf den Grund 
gehen und es in unserer Restaurant-
Serie porträtieren. Neugierig be-
treten wir an diesem Abend also die 
vertrauten Räumlichkeiten. Während 
beim Eingang noch Schilder mit der 
Aufschrift «Frisch gestrichen» hän-
gen, sieht es im Saal umso gedie-
gener aus. Weisse Tischtücher, an 
den Wänden ein paar indische Kunst-

gegenstände, wobei die Dekoration 
erfreulich zurückhaltend und keines-
falls kitschig wirkt. 

Gewürze sind das Salz des Lebens 
Mit strahlendem Lächeln begrüsst 
uns Wirt Rajeev Chauhan und über-
reicht uns die Menukarte. Wir ent-
scheiden uns für ein Chicken Curry, 
dazu ein «Namaste mixed Platter» – 
sprich verschiedene Gemüsesorten. 
Wobei diese sogenannten Pakoras 
von einem Teig aus Kichererbsen-
mus umhüllt sind und in heissem 
Fett ausgebacken werden. Chauhan 
beglückwünscht uns zur Wahl und 
verschwindet mit demselben Lä-
cheln in der Küche. Gespannt er-
warten wir unser Essen und be-
wundern derweil das helle 
freundliche Interieur. Viel Zeit 
bleibt uns dafür nicht, denn nach 
wenigen Minuten werden die Spei-
sen aufgetragen. 
Das Curry wird in einem Pfännchen 
serviert und schmeckt wunderbar 
würzig, die Currymischung ist nicht 
zu scharf. Auch die Pakoras über-
zeugen uns, wobei wir rätseln, wel-
ches Gemüse wir gerade essen. Die 
Mahlzeit ist schnell genossen, was 
bei unserem Hunger kein Wunder 
ist. Zum Dessert empfiehlt uns der 

Wirt eine selbstgemachte Mousse 
aus frischer Mango, doch wir wider-
stehen der süssen Versuchung und 
geniessen stattdessen einen Tee. 

Back to the Roots in Uetikon
Dass Rajeev Chauhan nun im Haus 
zum Riedsteg wirtet hat mit seiner 
Frau Rahel Hofer zu tun. Sie ist 
nämlich im Weiler Grüt auf ge wach-
sen und kennt Uetikon insofern bes-
tens. «Nachdem meine Grosseltern 
ins Altersheim gezogen sind, woh-
nen wir jetzt in deren Haus in Ueti-
kon. Deshalb haben wir auch schon 
lange hier ein Restaurant gesucht», 
sagt sie. Tatsächlich betreibt das Ehe-
paar neben dem «Namaste Uetikon» 
drei weitere gleichnamige Lokale in 
Zürich-Oerlikon, Richterswil und 
Wetzikon. Die Tatsache, dass sie jetzt 
an ihrem Heimatort in der Nähe der 
Familie ein Restaurant führen kön-
nen, freut sie naturgemäss besonders. 
Angesichts der nunmehr vier Res-
taurants liegt die Frage nahe: Was ist 
ihr Erfolgsrezept? Rahel Hofer ant-
wortet: «Einerseits bieten wir eine 
authentische, sehr vielfältige indi-
sche Küche. Andererseits haben wir 
auch für Vegetarier, Veganer und 
Menschen mit einer Gluten-Unver-
träglichkeit ein grosses Angebot.» 

Auch laktosefreie Menüs könne man 
auf Wunsch zubereiten. Hofer: «Bei 
uns kommen alle auf ihre Kosten. 
Für diejenigen, die Fleisch lieben, 
haben wir viele Lamm- und Poulet-
Gerichte», sagt sie und fügt hinzu, 
dass sich ihr Ehemann im «Namaste 
Uetikon» als persönlicher Gastgeber 
um die Gäste kümmern werde. 

Nordindische Spezialitäten
Schliesslich gesellt sich Rajeev zum 
Gespräch und erklärt, was seine 
Küche auszeichnet: «Wir kochen 
nordindische Spezialitäten und 
 benutzen einen Tonofen. Darin be-
reiten wir unter anderem das typi-
sche Fladenbrot Naan und die ver-
schiedenen Fleischsorten zu.» Stolz 
erwähnt er auch seine Gerichte wie 
«Chicken Tikka Masala», «Chicken 
Kashmiri» oder «Lamm Kashmiri», 
die er nach eigenem Rezept zube-
reitet. 
2005 kam Rajeev Chauhan, der in der 
Nähe von Dehli aufgewachsen ist, 
in die Schweiz. Hier absolvierte er in 
Luzern die Hotelfachschule Luzern, 
die er mit einem Master abschloss. 
Anschliessend arbeitete er in ver-
schiedenen Hotels und Restaurants. 
2016 eröffnete er schliesslich das 
erste «Namaste» in Richterswil. Sie 

Indien im Uetiker Riedsteg: Rajeev Chauhan und Rahel Hofer fühlen sich am 
neuen Ort schon zuhause. Foto: Jérôme Stern

Stolz auf ihre Küche: Die Crew des «Namaste» um Rajeev Chauhan möchte 
die Gäste verwöhnen. Foto: Jérôme Stern



hätten von Anfang an Erfolg gehabt, 
sagt er. «Wir haben immer auf gute 
Qualität geachtet und neben dem 
Restaurant auch Catering, Liefer-
service und Take-Away-Menüs an-
geboten.» Nach demselben Konzept 
wolle man auch in Uetikon arbeiten. 
Apropos Catering: Auf Wunsch der 
Kunden werden die Spezialitäten 
vor Ort in einem mobilen Tonofen 
zubereitet. 

Gesunde Gewürze 
Rajeev Chauhan ist überzeugt, dass 
indisches Essen besondere, gesund-
heitsfördernde Eigenschaften habe: 
«Ich sage immer, gesund essen heisst 
auch gesund leben.» In der Küche 
seines Heimatlandes benütze man 
traditionell viele Gewürze, die gut 
für das Immunsystem seien. So er-
wähnt er unter anderem Ingwer, 
Kurkuma – und Bockshornklee. «Wir 
verwenden in fast allen Mahlzeiten 
Bockshornklee. Deshalb war ich über-
rascht, als mir eine Ärztin riet, ich 
solle Bockshornklee-Tee trinken.» Er 
schwärmt von dessen gesundheits-
fördernden Wirkung insbesondere 
für die Knochen und Gelenke. 

Nach den Erklärungen zu seiner 
Küche sind wir jedenfalls über-
zeugt, dass das «Namaste Uetikon» 
eine willkommene Bereicherung für 
das Dorf ist. Insbesondere wenn 
sich Essen und Gesundheit so ein-

fach mit feinen Rezepten verbinden 
lassen. Geöffnet ist das Restaurant 
Dienstag bis Sonntag, wobei diens-
tags bis freitags ein Mittagsbuffet 
angeboten wird. Zudem bietet 
 Rajeev Chauhan jeden ersten und 

letzten Sonntag im Monat einen 
Brunch mit kontinentalen und indi-
schen Speisen an. 

Weitere Informationen
www.namaste-uetikon.ch
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Chicken Curry für Feinschmecker: Im «Namaste» werden Gerichte auch optisch zelebriert.  Foto: Jérôme Stern
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Aus Sonnenschirm-Stoffresten  
entstehen modische Accessoires
Zwei junge Ärzte fertigen aus 
Stoffresten bunte Taschen und 
Rucksäcke. Hergestellt in der 
Region werden diese über das 
Label Dazurelle vertrieben. Ent  
standen ist das Herzensprojekt 
auf einer Terrasse in Uetikon.

Marco Huber

Am Anfang stand die Idee. Und 
manche innovative Idee entsteht 
bekanntlich an einem ganz gewöhn-
lichen Ort: in der Badewanne, in 
der Garage oder auf der Terrasse. So 
war es bei Paul Jaklin und Amanda 
Bianca. Bei seinen Eltern auf der Ter-
rasse an der Oeltrottenstrasse mit-
ten in Uetikon sass eine lockere 
Runde zusammen. 
Irgendwann kam man darauf zu 
sprechen, dass ein Sonnenschirm in 
die Jahre gekommen ist und aus ge-
mustert werden sollte. Den ganzen 
Schirm wegschmeissen? Ist das nicht 
pure Verschwendung? Diese Fragen 
trieben die beiden um. Jaklin und 
Bianca fanden einen anderen An-
satz ganz im Sinne des Recycling-
Gedankens.
Statt den ganzen Schirm zu ent sor-
gen, trennten sie den Stoff fein säu-
berlich ab. Nun versuchten die bei-
den, daraus etwas zu machen, das 
wiederverwendet werden kann. 
Schliesslich nähten sie eine Tasche 
daraus – das erste Fabrikat. Bald 
schon wurden sie darauf an ge spro-
chen und produzierten erste Stücke 
auf Auftrag. Was noch fehlte, war 
eine Marke mit einschlägigem 
Namen. Dazurelle sollte diese heis-
sen – ein Name, der nach Leichtig-
keit klingt, nach der Eleganz und 
den Farben Südfrankreichs.

Kreative Ader
Dabei sind Jaklin (27) und Bianca 
(26) weder Designer noch Schnei-
der – sie ist Ärztin für innere Medi-
zin am Spital Männedorf, er arbeitet 
auf der Notfallstation der Klinik 
Hirs landen Zürich. Beide haben eine 
Vollzeitstelle, mit allem, was dazu-
gehört: lange Tage, Nachtdienste, 
arbeiten an den Wochenenden. 
Ganz von ungefähr kommt die Af fi-
nität des Paares zu textilen Stoffen 
gleichwohl nicht. Beide haben eine 

kreative Ader. Jaklin beschäftigte 
sich neben dem Medizin-Studium 
mit Siebdruck und malte Aquarelle. 
Bianca war insbesondere von Druck-
technologien angetan. So wurde aus 
der Kombination verschiedener krea-
tiver Hobbies eine neue Leiden-
schaft.

Lokal, fair, bunt
Das war vor zwei Jahren. Die Taschen 
selbst zu nähen, wurde für beide 
Mediziner schnell einmal zu viel. 
Deshalb suchten sie nach Partnern 
für die Produktion und wurden fün-
dig. So werden ihre Accessoires in 
sozialen Einrichtungen in Zürich 
und Männedorf hergestellt. Im Tex-
til-Art-Atelier der Noveos-Werkstatt 
in Männedorf nähen Menschen mit 
Beeinträchtigung die bunten Bags – 
die Kooperation funktioniert für 
beide Seiten zufriedenstellend. Von 
Dazurelle bekommt das Atelier 
gleich ganze Pakete geliefert. Darin 
befinden sich der bereits zuge-
schnit te ne Stoff, Reissverschlüsse 
und die passenden Bänder. 
Eng gesteckte Deadlines gibt es in 
dieser Kollaboration nicht. Der kaum 
vorhandene Zeitstress kommt Men-
schen mit psychischen Be ein träch-
ti gun gen entgegen, für die die Arbeit 
eher anspruchsvoll ist. Je nachdem 
dauert es zwischen einem oder vier 
Tagen, bis eine Person eine Tasche 
fertig genäht hat. «Lokal, fair und 
bunt lautet unser Motto», sagt Jaklin. 
Er hat selbst mehrere Jahre in Ueti-
kon gewohnt.

Kollektion kommt an
Den Stoff für ihre Taschen besorgen 
die Macher von Dazurelle von 

Schweizer Storen- und Sonnen-
schirmherstellern. Die beiden sehen 
dies als Upcycling, also einer Auf-
wertung durch Wiederverwertung. 
Dazurelle kauft den Storenfirmen 
Stoffabschnitte ab, die in der Pro-
duktion ohnehin anfallen. Was für 
einen Storen nicht mehr reicht, 
reicht für ein paar Taschen locker.
Der Stoff ist wasserdicht, licht-
beständig und kann ganz klein zu-
sammengepackt werden. Das bringt 
den Vorteil mit sich, dass die vielen 
Farben, in denen es die Stoffe gibt, 
nicht leicht verbleichen. Diese Vor-
züge wissen die Kundinnen und 
Kunden des Uetiker Labels offenbar 
zu schätzen. Die Eigenentwürfe sind 
ein durchschlagender Erfolg. Die 
Nachfrage ist derart gross, dass von 
der aktuellen Kollektion zahlreiche 
Stücke bereits restlos ausverkauft 
sind. Die Bestellungen nehmen stetig 
zu. «Der Kreis der Interessenten wird 
immer grösser», freut sich Jaklin.

Mehr Zeit dank Pensen-Reduktion?
Trotz florierendem Geschäft: Die 
beiden Mediziner bleiben sich und 
dem Konzept von Dazurelle treu. So 
entsteht der Prototyp jeder neuen 
Tasche oder jedes Rucksackes immer 
erst zu Hause am Arbeitstisch. Die 
Bestellungen werden zudem, im 

Gegenteil zu grösseren Anbietern 
vergleichbarer Accessoires, noch 
immer persönlich verschickt. In-
dustrielle Massenproduktion ist de-
finitiv nicht das Ziel der Dazurelle-
Gründer. «Uns geht es noch immer 
darum, eine andere Beschäftigung 
neben der Medizin zu haben, die 
uns Freude bereitet», sagt Jaklin. 
Die beiden überlegen sich aber 
auch, ihre Pensen an den Spitälern 
zu reduzieren und noch mehr Zeit 
in ihr Herzensprojekt zu in ves-
tieren. 
Das Potenzial scheint vorhanden. 
Bereits sind weitere Design-Objekte 
für den Alltag wie etwa Kerzen-
ständer für die kommende Winter-
saison geplant. Auch diese werden 
in einer sozialen Einrichtung pro-
duziert und werden in den kommen-
den Tagen in den Verkauf gehen. Im 
Frühling sollen dann Blumenvasen 
und im Sommer Badetücher von 
Dazurelle das Sortiment vergrös-
sern. Die beiden sammeln auch 
allerlei Antiquitäten – gewissermas-
sen die Rohstoffe für die nächsten 
kreativen Schöpfungen, die unter 
dem Uetiker Label Dazurelle ver-
marktet und vertrieben werden.

Weitere Informationen:
www.dazurelle.ch

Das Sortiment von Dazurelle wird grösser und bunter. Dabei ist jede Tasche 
ein Unikat. Bilder: zvg

Amanda Bianca und Paul Jaklin.
 Bilder: zvg
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«KMU sind der Motor für Flexibilität, 
Selbstständigkeit und Innovation»
Zehn Jahre lang lebte Hans 
Ulrich Bigler in Uetikon. Mit  
dem «Blickpunkt» sprach der 
höchste Gewerbler des Landes 
über stabile Handelsbeziehun
gen zu Europa, die Herausforde
rungen für KMU für für eine Zeit 
nach der. Zeit nach der Corona
Pandemie und die Leistungen 
des lokalen Gewerbes.

Marco Huber

Herr Bigler, Sie werden immer wie-
der als Polteri beschrieben. Nach 
einem Streit um die Parolenfassung 
zur Konzernverantwortungsinitative 
wurden sie von der Economiesuisse-
Chefin als «Hypothek fürs Gewerbe» 
betitelt. Das Klima in den Wirt-
schaftsverbänden scheint toxisch zu 
sein.
Hans-Ulrich Bigler: Das ist eine 
dümmliche Konstruktion gewisser 
Medien. Fakt ist, ein KMU für sich 
allein hat in der Öffentlichkeit keine 
Stimme. Wer, wenn nicht der Schwei-
zerische Gewerbeverband (SGV), 
sollte denn als grösster Dachver-
band der Wirtschaft die KMU-Inter-
essen vertreten. Dazu braucht es 
nach Meinung unseres Vorstandes 
eine direkte und starke Stimme für 
die KMU-Anliegen.

Dennoch haftet Ihnen das Etikett des 
Provokateurs an. War dies ein Grund 
dafür, dass Sie bei den Nationalrats-

wahlen 2019 nicht wiedergewählt 
wurden?
Der SGV ist federführend in der Ge-
staltung und Umsetzung der wirt-
schaftspolitischen Agenda. Unsere 
KMU haben ein Anrecht darauf, dass 
wir ihre Interessen mit aller Kraft 
vertreten und entsprechend durch-
setzen. Da können nicht persönliche 
Ambitionen und Mandate im Vor-
der grund stehen.

«Es braucht nach Meinung 
unseres Vorstandes eine 

direkte und starke Stimme 
für die KMU-Anliegen.»

Das Gewerbe klagt immer wieder 
über Schikanen wie etwa das Covid-
Zertifikat. Zu Recht? 
Covid-Zertifikat oder nicht: Es geht 
um die Summe der Belastungen, die 
den Unternehmen – allen Un ter neh-
men – aufgebürdet werden. Diese Re-
gu lierungskosten machen etwa 10% 
des Bruttoinlandproduktes aus. Das 
sind jährlich rund 70 Milliarden 
Franken. Warum sind diese Kosten so 
hoch? Regulierung braucht es, keine 
Frage. Aber sie muss verhältnismäs-
sig sein. Die Politik reguliert oft viel 
mehr und belastet die Unterneh-
men. Unnötige Regulierungskos ten 
sind deshalb gezielt zu reduzieren, 
um damit die Produktivität unserer 
Wirtschaft zu erhöhen. Wir schaffen 
damit Wachstum aus eigener Kraft 
und sichern Arbeitsplätze und Lehr-
stellen für unsere Jugendlichen.

Das Schreckensszenario der Gewerb-
ler wäre wohl ein dritter Lockdown 
oder ein Teil-Lockdown. Können wir 
einen solchen abwenden? 
Wir hätten auch den zweiten Lock-
down abwenden können. Er war 
eine nicht auf Evidenz basierte Ent-
scheidung. Er stellte allein auf die 
Worst-Case-Projektionen einiger 
Wissenschaftler ab, die sich im 
Nachhinein als falsch erwiesen. Als 
dann das Ganze viel glimpflicher 
ablief, zeigten sich Bundesrat und 
diese Wissenschaftler überrascht. 
Der zweite Lockdown war auch 
nichts anderes als unnötige Regulie-
rung. Mit der im Covid-19-Gesetz 

verankerten Logik des gezielten 
Schutzes ist ein Lockdown nicht 
notwendig. Diese Logik besteht aus 
vier gleich wichtigen Elementen: 
Schutzkonzepte, Contact-Tracing, 
um Infektionsketten zu brechen, 
Testen und Impfen.

Die KMU müssen sich auf eine mög-
liche Strommangellage einstellen. 
Wird es so knapp oder ist das Panik-
mache?
Es muss deutlich festgehalten wer-
den, dass eine allfällige Stromman-
gel lage kein kurzfristiges Problem 
in diesem Winter ist. Auf Grund der 
gescheiterten Energiestrategie 2050 
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Nicht verzagen – Graf fragen – weitersagen
Vom Kleinstauftrag bis zum Grossprojekt

• Hochbau
• Tiefbau 
• Umbauten
• Renovationen 
• Diamantkernbohrungen

Kleindorfstrasse 58
8707 Uetikon am See

Telefon 044 920 37 65
bauen@grafbau.ch
www.grafbau.ch

Hans-Ulrich Bigler vertritt die Interessen des Gewerbes: «Die Politik reguliert 
oft und belastet die Unternehmen.» Bild: zvg



haben wir zu wenige Produktions-
kapazitäten und deshalb wird uns 
diese Frage – ob wir wollen oder 
nicht – in den nächsten paar Jahren 
weiterhin stark beschäftigen.

Wie wichtig ist die Leistung von 
kleineren oder mittleren Betrieben 
für die Gesamtleistung der Volks-
wirtschaft?
Die Zahlen sind deutlich: 99% aller 
Unternehmen sind KMU; sie stellen 
etwa zwei Drittel der Arbeitsplätze 
und 70% aller Lehrstellen zur Ver-
fügung. Sie verantworten 60% der 
Wertschöpfung und 50% des Aus-
senhandels. Sie sind der Motor für 

Flexibilität, Selbständigkeit und In-
novation. Viel wichtiger ist deshalb 
die Frage, wie sie das schaffen. Die 
Antwort ist: Vielfalt. Gerade weil 
jede Unternehmung für sich allein 
versucht, ganz anders als die ande-
ren zu sein, sind KMU insgesamt 
dynamisch.

Themawechsel. Sie wohnten einige 
Zeit lang im Uetiker Tunteln-Quar-
tier. Welche Erinnerungen haben 
Sie an Ihren einstigen Wohnort?
Unsere Kinder durften fast zehn 
Jahre in dieser ländlichen Um ge-
bung aufwachsen und unsere Fami-
lie hat durchwegs sehr schöne 

 Erinnerungen an diese Zeit. Poli-
tisch ist die Gemeinde damals sehr 
stark gewachsen, entsprechend in-
tensiv wurde jeweils an den Ge-
meindeversammlungen debattiert, 
wenn es darum ging, für anstehende 
Probleme Lösungen zu finden.

Welche Lokalpolitika sind Ihnen 
noch in Erinnerung?
Es ging damals um Fragen wie die 
Einführung eines Ortsbusses, Schul-
hausneubau, Neubau Gemeindever-
waltung.

Wie beurteilen Sie die Leistung des 
Uetiker Gewerbes?

Lassen Sie mich auf einen Aspekt 
fokussieren, der oft vergessen geht. 
Ohne das aktive und hohe Engage-
ment der lokalen KMU wäre das 
Dorfleben – und das nicht nur in 
Uetikon – um einiges ärmer. Es sind 
vielfach Unternehmende, die in den 
Vereinen, in den Kirchgemeinden, 
in der Lokalpolitik, in sozialen Ins-
titutionen, in der Feuerwehr, etc., 
etc. an vorderster Front aktiv mit-
arbeiten. Ohne dieses Mi liz en ga ge-
ment wäre vieles an Dorfaktivitäten 
in Uetikon wohl nur schwer rea li-
sier bar.

Gewerbebetriebe sind vielfach in 
Gewerbevereinen organisiert. Um-
stritten ist, wie stark sich der Ge-
werbeverein in die Gemeindepolitik 
einbringen soll.
Selbstverständlich. Es gehört zu 
unserer direkten Demokratie, dass 
sich alle Interessengruppen auf allen 
politischen Ebenen einbringen kön-
nen und sollen. Nur so lebt unser 
Gemeinwesen.

Weitere Informationen:
www.sgv-usam.ch
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WIR MACHEN GEBÄUDE UND INFRASTRUKTUR 
INTELLIGENTER UND SICHERER.

Komplettlösungen in den Bereichen Elektrotechnik, 
erneuerbare Energie, Elektrosicherheit, Gebäudetechnik, 

Automatik und IT. 

www.schibliag.ch
rundum verbindlich.

Kleindorfstrasse 36, 8707 Uetikon am See
Telefon +41 44 920 08 06  |  uetikon@schibli.com

Storen-Service
Peter Blattmann
Reparaturen + Neumontagen
Lamellenstoren
Sonnenstoren
Rollladen

Wampflenstrasse 54, 8706 Meilen
info@storenblattmann.ch, www.storenblattmann.ch

Telefon 044 923 58 95

EICHBÜHL GARAGE 
8618 Oetwil am See

DER NEUE MAZDA 
CX-60 

Plug-In-Hybrid

Blickpunkt 107 x 140

Zur Person
Hans-Ulrich Bigler (64) ist in Bern aufgewachsen. Von 1994 bis 2005 lebte er mit seiner Familie in Uetikon. Er stu-
dierte Ökonomie an der Universität Bern und absolvierte ein Management-Ausbildungsprogramm an der Harvard 
Business School. Elf Jahre lang war er Direktor von Viscom, dem Unternehmerverband der Schweizer Druck-
industrie und zwei Jahre lang Direktor von Swissmem, dem Verband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. 
Er begründete die Berufsmesse Zürich und baute diese auf. Seit Juli 2008 ist Bigler Direktor des Schweizerischen 
Gewerbeverbands (SGV). Diesen Frühling gab er bekannt, dass er Mitte 2023 altershalber von der Spitze des SGV 
zurücktreten wird. 2015 wurde er für die FDP in den Nationalrat gewählt, 2019 jedoch bereits wieder abgewählt. 
Im August 2022 wechselte Bigler, der zum rechten Flügel der Freisinnigen gehörte, zur SVP. Er kandidiert für den 
Kantonsrat. Die Wahlen finden im Februar 2023 statt. 
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Das Atelier Theater Meilen  
bringt Erfolgskomödie auf die Bühne 
Das renommierte Atelier  
Theater Meilen präsentiert mit 
«Wir sind die Neuen» seine 
erste grosse Produktion seit 
Beginn der CoronaPandemie. 
Die künstlerische Leiterin der 
Bühne, Annegret Trachsel, 
erzählt von aktuellen und 
zukünftigen Herausforderungen. 

Jérôme Stern

Am Morgen nach der Generalprobe: 
Annegret Trachsel, Leiterin des Ate-
lier Theater Meilen (ATM) sitzt in 
der Küche ihrer Wohnung gleich 
neben der Bühne. Neben ihr Heinz 
Bösch, Vereinspräsident und Dar-
steller. Die Proben für das neue Stück 
seien gut gelaufen, sagt Annegret 
Trachsel. «Allerdings hatten wir noch 

technische Probleme aufgrund der 
neuen Scheinwerfer.» 
Die Komödie «Wir sind die Neuen» 
basiert auf dem gleichnamigen, er-
folg reichen Film von Ralf Westhoff. 
Und die Ausgangslage für eine wit-
zige und freche Geschichte ist in 
der Tat perfekt. Anne, Eddie und 
 Johannes – alle im Rentenalter – be-
finden sich gerade in einer Lebens-
krise: Sie haben gescheiterte 
Beziehungen hinter sich und sind 
finanziell auch nicht gerade auf 
Rosen gebettet. Darum beschliessen 
sie, ihre alte Studenten-WG aus den 
68-Jahren wieder aufleben zu las-
sen. Was könnte auch schöner sein, 
als nachts Wein zu trinken, zu 
philosophieren und Jimi Hendrix 
zu hören? Doch da gibt es ja noch 
die andere WG im oberen Stock. Die 
dortigen Be woh ner sind so ziemlich 
das Gegenteil der Pensionäre – drei 
moderne, junge und strebsame Stu-

denten und Studentinnen. Die neue 
WG der Alten ist ihnen zutiefst sus-
pekt. Zumal diese bis spätnachts 
laute Musik laufen lassen. 

Wieder in die Gänge kommen
Wie turbulent und witzig die Ver-
wicklungen und Zwiste zwischen 
den beiden Hausgemeinschaften ab-
laufen, sollte man unbedingt selbst 
sehen. Wie kamen die Theater-
macher auf das Stück, wollten sie 
damit  bewusst ein möglichst breites 
Publikum ansprechen? Der Vor-
schlag sei von der neuen Regisseu-
rin Brigitte Amrein gekommen, sagt 
Annegret Trachsel. «Zunächst hat-
ten wir ein Dürrenmatt-Stück 
 namens ‹Die Panne› geplant. Das 
war ursprünglich ein Hörspiel, das 
vom Autor später für die Bühne um-
geschrieben wurde.» Sie hätten un-
bedingt die Originalfassung auf-
führen wollen. Ein Wunsch, der 

vom Diogenes Verlag kategorisch 
abgelehnt wurde. Womit sich dieser 
Plan erledigt hatte. 
Tatsächlich räumt Trachsel ein, dass 
sie alle Lust auf etwas Leichteres 
verspürt hätten. «Wir haben die Er-
fahrung gemacht, dass die Leute im 
November, wenn die Tage grau sind, 
kein schweres Stück wollen.» Zu-
mal es für das Meilemer Theater 
wichtig sei, nach den Corona-Ein-
schränkungen wieder in Gang zu 
kommen. Wozu sich eine Komödie 
einfach anbiete. «Das Stück gefiel 
uns. Gleichzeitig beobachteten wir, 
dass auch andere Theatergruppen 
derzeit auf Komödien setzen.»
 
Die Kluft zwischen den 
 Generationen
Sowohl Annegret Trachsel wie auch 
Heinz Bösch bestätigen, dass die 
Komödie keineswegs einfacher als 
ein Drama zu spielen sei: «Das 

Zwei leidenschaftliche Theaterleute: Annegret Trachsel und Heinz Bösch freuen sich auf die nächsten Vorstellungen. Foto: Jérôme Stern



Stück und der Text sind aktuell, in-
sofern fiel es mir einfach, meine Rolle 
einzustudieren. Aber die wirkliche 
Herausforderung sind die schnellen 
Übergänge. Wir müssen zu einer 
Türe raus und zur nächsten rein.» 
Da müsse man gut aufpassen, wel-
che Türe und welches Requisit man 
gerade benötige, sagt die Theater-
leiterin. «Bis das alles gesessen hat, 
dauerte es eine ganze Weile.» Das 
Stück sei sehr filmisch aufgebaut, es 
habe 21 kurze Szenen, wirft Bösch 
ein. «Da stellte sich die Frage, wie 
wir die schnellen Schnitte machen, 
so dass es für die Zuschauer auch 
nachvollziehbar ist.» 
Im Juni begann die Theatercrew mit 
der Probenarbeit, rund 40 Proben 
brauchte es. Vor den Sommerferien 
trafen sie sich einmal pro Woche, 
danach zwei Mal. Und am Schluss 
gab es zwei Probe-Weekends.
 
Laientheater mit hohem Anspruch
Das Atelier Theater Meilen ist zwar 
ein Laientheater, doch wirken die 
Aufführungen sehr professionell. So 
konnte sich das Theater seit seiner 
Gründung im Jahr 1993 einen her-
vorragenden Ruf erspielen. Wobei 
das einmalige Ambiente rund um das 

Landgut Mariafeld in Feldmeilen 
seinem Teil beigetragen haben dürf-
te. Ein weiterer wichtiger Grund ist 
die Leidenschaft, mit welcher alle 
Beteiligten die Inszenierungen auf 
die Heubühne bringen. «Diese Be-
geisterung ist für mich das Ent-
scheidende», sagt Trachsel. 
Bei aller Spielfreude und professio-
nellem Anspruch: Das ATM spürt 
die Nachwirkungen von Corona sehr 

deutlich. Bösch erklärt: «Die Pande-
mie war für uns ein ‹Durchhänger›. 
Kommt hinzu, dass wir für unser 
Jugendtheater ‹La Scaletta› nach der 
Corona-Zeit kaum Nachwuchs fin-
den.» Wo liegen die Gründe? Es gebe 
unterdessen andere, ähnliche An-
gebote. Tatsächlich gehörten die 
Meilemer Theatermacher zu den 
Ersten, die Theaterkurse für Kinder 
und Jugendliche organisierten. Ein 

weiterer Grund für die schwache 
Nachfrage ist laut Bösch neben der 
direkten Konkurrenz auch die Tat-
sache, dass heutzutage Kinder mit 
anderen Kursen beschäftigt sind. 
Die Aussicht, dass Annegret Trach-
sel und die musikalische Leiterin 
von «La Scaletta», Corina Gieré, die 
Theaterkurse für Kinder und 
Jugendliche endgültig einstellen 
werden, ist durchaus real. Trachsel 
sagt, dass man es aber weiterhin 
probieren wolle. «Wir haben vier 
oder fünf Generationen von Kin-
dern gehabt, die bei uns geblieben 
sind. Als Jugendliche gingen sie 
später ins 'La Scaletta plus'. Jetzt 
wäre Zeit für eine neue Generation, 
doch wegen Corona ist der Faden 
scheinbar gerissen.» 
Trotz dieser Situation ist die Leiden-
schaft für das Theatermachen in 
Feldmeilen ungebrochen. Das zeigt 
sich höchst unterhaltsam im neuen 
Stück. Der dortige Generationen-
konflikt ist jedenfalls äusserst wit-
zig und gekonnt inszeniert. Typisch 
Atelier Theater Meilen. 

Weitere Informationen
www.ateliertheater-meilen.ch
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Solarinitiative und 

Gegenvorschlag

Die Lobby für Uetikon lanciert 

eine Initiative. Sie möchte, dass 

die Gemeinde Projekte für 

Photovoltaik-Anlagen wieder 

unterstützt. Der  Gemeinderat 

bevorzugt einen Gegenvor-

schlag zur Förderung. Seite 5

Kafi für feines 

Selbstgemachtes

Im ersten Teil der neuen Serie 

präsentiert der Blickpunkt 

Uetikon das «Uetiker Kafi». 

Wirtin Cornelia Camenzind 

(Bild Kopfleiste) tischt aus-

schliesslich selbstgemachte 

Gaumenfreuden auf. Seite 9

Elektrisierende 

 Zukunft in Uetikon

Die Grünen Uetikon zeigen in 

einer Ausstellung in der 

Kantonsschule Uetikon die 

neuesten Elektrogeräte und 

E-Mobile. Clou des Anlasses 

ist, dass man die Exponate 

auch ausprobieren und selbst 

fahren kann. Seite 11 

«Ich kenne das Projekt  

auf dem CU-Gelände am See»

Mike Müller ist auf der Bühne 

wie im Fernsehen einer der 

erfolgreichsten Schweizer 

Charakterdarsteller. Am  

26. Oktober zeigt er in Uetikon 

sein Soloprogramm «Heute 

Gemeindeversammlung» –  

und demonstriert dabei, wie 

ein derartiger Anlass aus  

dem Ruder laufen kann. 

Jérôme Stern

Blickpunkt Uetikon: Mike Müller, 

in Ihrem Soloprogramm «Heute Ge-

mein deversammlung» nehmen Sie 

Gemeindepolitik aufs Korn. Was wis-

sen Sie über die Uetiker Lokalpolitik? 

Mike Müller: Ich habe mit dem Ge-

meindepräsidenten Urs Mettler ge-

sprochen und so ein bisschen etwas 

erfahren. Ich möchte jetzt nicht bluf-

fen, ich wisse über Uetikon Bescheid, 

aber ich kenne das grosse Projekt 

auf dem Gelände der ehemaligen 

Chemischen Fabrik am See. Und es 

gab ja immer Diskussionen, 

Freitag, 21. Oktober 2022 • Nr. 10 • 1. Jahrgang

UETIKON

GARDEN & MOOR GMBH

8707 Uetikon am See

Tel. 079 336 97 12

gardenmoor.ch

Getränkehandel Loosli AG | Gerbeweg 5 | 8708 Männedorf | www.getraenkeloosli.ch« Seit 1965: Der regionale 

Durstlöscher Ihres Vertrauens.»
pepillo.ch – der  

Getränke Online Shop

Kein Kaffeekränzchen: Mike Müller zeigt, dass bei einer Gemeindeversamm-

lung viel schiefgehen kann.  

Foto: zvg
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Mein Name ist Mend, Matthias Mend und Wasser ist mein Element.                                                                               
 
Profitieren Sie von meiner über 30jährigen Erfahrung in Sachen 
quellfrischem Wasser aus dem eigenen Wasserhahn, innovativen 
Lösungen bei hartem Wasser oder Problemen mit Keimen oder 
Legionellen im Leitungssystem.
 
Trinkwasser ohne Strom, Plastik oder chemische Zusätze, frisch wie 
aus einem Bergbach über 1’500 m ü. M.

FirmaMend GmbH . Aufdorfstrasse 149 . 8708 Männedorf
Tel. 079 449 51 19 . mail@firmamend.com
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FACTS
∙ LEISTUNGSSTARK
∙ ZEITSPAREND 
∙ UMWELTFREUNDLICH
∙ ALLERGIKERFREUNDLICH 
∙ KOMPAKT 
∙ UVC-TECHNIK

In einem Uetikon vor unserer Zeit

Die Eisenbahnfähre der  
Chemischen Fabrik Uetikon 
1885 nahm die Eisenbahnfähre – im 
Fachjargon «Trajektfähre» genannt – 
den Betrieb zwischen Uetikon und 
Wollishofen auf. Die NOB – die 
Nordostbahn – richtete einen fahr-
planmässigen Betrieb auf Betreiben 
der Fabrik ein – weitere Kunden 
blieben offenbar aus. Albert Schnorf-
Schlegel legt in einem Vortrag die 
Gründe wie folgt dar: 
«Immer noch (im Jahr 1850) hatte 
die Fabrik keine Verbindung, d.h. 
keinen Anschluss an das Schweiz. 
Eisenbahnnetz. Das Moratorium, das 
der Nordostbahn für den Bau der 
rechtsufrigen Zürichseebahn ge-
währt wurde, schien ewig dauern 
zu wollen, weshalb die Fabrik mit 
aller Energie für die Erstellung einer 
Trajektanstalt eintrat. 1885 wurde 
die Trajekteinrichtung eröffnet, die 

den Warenverkehr ungemein ver-
einfachte und förderte und die Fabrik 
wieder konkurrenzfähig machte.» 
(Albert Schnorf-Schlegel: Die Ge-
schichte der Chemischen Fabrik) 
Das Trajektschiff war dann bis zur 
Eröffnung der rechtsufrigen Eisen-
bahnverbindung 1894 in Betrieb.
Einmal in diesen fast zehn Jahren 
fuhr die Fähre auch wegen beson-
derer Umstände nach Wädenswil. 
Was es damit auf sich hat, wird an 
der nächsten Ausstellung des Ueti-
ker Museums zu sehen sein, ab dem 
Sonntag, 27. November, unter dem 
Titel «Uetikon und seine Chemie – 
ein Zeitalter in Wort und Bild».

Weitere Informationen
www.uetikermuseum.ch zvg Trajektschiff vor der Anlegestelle in Uetikon. Foto: zvg
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Veranstaltungskalender

Häckseldienst
4. November 2022

Kartonsammlung
4. November 2022

«LOS» von Klaus Merz  
und Sandro Zollinger 
Bibliothek Uetikon
4. November 2022

Klettern, Turnen, Toben Winter
Turnhalle Riedwies
Elternverein Uetikon am See
6. November 2022

Practice Party  
Paartanz im CU Areal
Syli Dance Tanzstudio 
6. November 2022

Treberwurst-Essen 
in Niederneunforn
Treffpunkt: 09.45 Uhr 
Bahnhof Uetikon
Senioren-Wandergruppe Uetikon
8. November 2022

Kindertheater:  
s'tapfere Schnyderli
Riedstegsaal
Reisetheater GmbH
9. November 2022

Schweizer Erzählnacht
Bibliothek Uetikon
11. November 2022

Nothilfekurs
Riedstegsaal, Samariterverein
12. November 2022

Naturnetz Pfannenstil 
 Regionaler Aktionstag: 
 Aufwertung im Siedlungsraum
Alte Kleindorfstrasse
Naturnetz Pfannenstil
12. November 2022

BilderBuchZeit
Bibliothek Uetikon
12. November 2022

Sport und Spass Winter 
Turnhalle Riedwies
Elternverein Uetikon am See
13. November 2022

Kerzenziehen Uetikon  
im Riedstegsaal:
Montag bis Freitag jeweils  
von 14.00–19.30 Uhr
Samstag von 9.00–12.00 Uhr
Zusätzlich offen für Erwachsene: 
Dienstag, 15. November 2022 
von 19.30–22.00 Uhr
Frauen- und Elternverein Uetikon
14. – 19. November 2022

Minimalismus & Aufräumen
Bibliothek Uetikon
15. November 2022

Häckseldienst
18. November 2022

Buchen Sie die besten Plätze online über unser Reservationssystem: 
www.kino-maennedorf.ch oder unter 044 920 50 55
Dorfgasse 42, 8708 Männedorf

KINO WILDENMANN | NOVEMBER 2022

Fr, 4. 20.15 Die goldenen Jahre
Sa, 5. 17.15

20.15
Burning Days
Girl Gang

So, 6. 11.00
16.00
19.15

Die goldenen Jahre
Girl Gang
Burning Days

Mi, 9. 20.15 Burning Days
Do, 10. 20.15 Ciné Apéro: 

Der Nachname

Fr, 11. 20.15 Der Nachname
Sa, 12. 17.15

19.45
Der Nachname 
Return to Dust

So, 13. 11.00

16.00
19.15

Special: 
Uetikon und seine Chemie
Return to Dust
Ticket to Paradise

Mi, 16. 15.00
19.45

Lyle, Lyle, Crocodile
Return to Dust

Unsere Kasse und die Kino-Bar öffnen jeweils 45 Minuten vor Filmstart.

Event

Event

Programmänderungen vorbehalten

Neue Naturoase  
mitten in Uetikon 
Es ist kein geringes Ziel, dass sich 
der Verein Naturnetz Pfannenstiel 
für seinen Aktionstag am Samstag, 
12. November, in Uetikon gesetzt 
hat: Gemeinsam mit freiwilligen 
Helfern möchte man mitten im Dorf 
eine neue Naturoase schaffen. Und 
dafür sollen ökologisch wertvolle 
einheimische Sträucher und Bäume 
gepflanzt werden. Gesucht sind nun 
begeisterte Naturfreunde für die 
 Aktion. Mitzubringen sind feste 
Schuhe, Arbeitshandschuhe sowie 
dem Wetter angepasste Kleidung. 

Treffpunkt ist die Bushaltestelle 
Kleindorf bei der Kreuzung Klein-
dorf- und Tramstrasse. Den Frei-
willigen winkt ein gemeinsames 
Mittagessen. 
Anmeldungen bis am 5. November 
unter: Suzanne Lüthi, 043 366 83 90 
info@naturnetz-pfannenstiel.ch 

Weitere Informationen
www.naturnetz-pfannenstil.ch
Suzanne Lüthi, 043 366 83 90, 
info@naturnetz-pfannenstiel.ch 
 zvg

Weitere Veranstaltungen 
finden Sie unter: 

www.uetikonamsee.ch/anlaesseaktuelles

 Foto: zvg
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Raclette-Chalet  
sorgt für Gemütlichkeit
Die warmen Tage scheinen allmäh-
lich vorbei, trotz goldenem, war-
mem Herbst. Auch auf der Dach-
terrasse, auf der die «Sichtbar» 
einquartiert ist, ist es mittlerweile 
zügig. Darum haben die Verantwort-
lichen vom «Seebuebe Grill» wie-
derum vorge sorgt. Die Rooftopbar 
wurde zum Chalet umgebaut. Die 
Holz ver klei dung, das Dach und 
auch die mit Fellen überzogenen 
Stühle schaffen eine gemütliche, 

urchige Atmosphäre. Seit dem 
20. Oktober werden die Gäste im 
Raclette-Chalet verköstigt, natürlich 
mit Raclette, aber auch mit anderen 
Klassikern. Das Winterspezial läuft 
noch bis zum 17. Dezember. Danach 
ist für die «Sichtbar» nach einer 
langen Saison Winterpause.

Weitere Informationen
www.sichtbar8707.ch zvg

Schwimmunterricht 
kommt Uetikon teurer  
zu stehen als bisher
Die Gemeinden Uetikon und Mei-
len haben den Vertrag für das Schul-
schwimmen neu verhandelt. Künf-
tig soll Uetikon 103’000 Franken 
mehr an die Gemeinde Meilen zah-
len, damit die Uetiker Schülerinnen 
und Schüler ins Hallenbad Allmend 
zum obligatorischen Schwimm-
unterricht können. Es handelt sich 
dabei um einen jährlichen Beitrag, 
mit dem sich die Uetikon am Be-
triebsdefizit des Hallenbades be-
teiligt. Zuletzt belief sich diese 
Unterstützung auf 60’000 Franken. 
Grund für die markante Erhöhung 
ist das anhaltend hohe Defizit der 
Anlage.
Alle vier Jahre werden der Vertrag 
und der Kostenteiler überprüft. Die 

Betriebskosten lagen zuletzt bei 
550'000 Franken. Zuerst forderte 
Meilen, dass sich Uetikon pro-
zentual beteiligt. Die Gemeinde 
 Uetikon beharrte auf einem Fix-
betrag. Uetikon hat bei betrieblichen 
Fragen rund um das Hallenbad al-
lerdings keinerlei Mitspracherechte. 
Die beiden Gemeinden einigten sich 
darauf, den Vertrag aus dem Jahr 
1978 entsprechend anzupassen. An 
den Betriebskosten beteiligt sich 
auch die Gemeinde Herrliberg, die 
ebenso einen Hallenbad-Vertrag mit 
der Gemeinde Meilen hat. Herrli-
berg soll gemäss dem Vertragsent-
wurf fortan 110’000 Franken zah-
len. Dies ist nur unwesentlich mehr 
als bisher. zvg

Der Profi am Zürichsee
in Sachen

Kleiderreinigung
Hemdenservice

und Wäscheservice

Seestrasse 141 / 8703 Erlenbach
beim Bahnhof Winkel

Tel. 044 915 02 17
info@textilpflege-zuerisee.ch

E suuberi Sach!
Wir lieben

Ihre Textilien!
Unsere Erfahrung

ist Ihr Gewinn!

Textilpflege
Zürisee

Malergeschäft
Markus Zauchner
Dollikerstrasse 71
8707 Uetikon

Telefon 044 920 49 91
zauchner@bluewin.ch
www.zauchner.ch

Sucht und Drogen –  
zeitlose Aktualität 
Suchtprobleme sind beileibe nichts 
Neues. Anfangs des 20. Jahrhunderts 
war es der Alkohol, der viele Fami-
lien zerrüttete. Als Reaktion darauf 
entstand damals die Abstinenzbe-
we gung. Vor diesem Hintergrund er-
folgte vor 101 Jahren, 1921, auch 
die Gründung der «Gesellschaft der 
Für sorgestelle für Alkoholkranke 
der Gemeinden Meilen, Uetikon, 
Männe dorf und Stäfa». Deren Ziel 
war die sogenannte Trinkerrettung 
sowie die Unterstützung von be-
troffenen Familien. Damit beauf-
tragt wurden Alkoholfürsorger, 
welche die Suchtkranken auf den 
rechten Weg geleiten sollten. Eben-
so half man ganz konkret den Fami-

lien, unterstützte sie in Notlagen 
auch mit Geld. Einem geretteten 
Trinker verschaffte der Alkohol-
fürsorger durch Be zie hun gen zu 
einer geregelten Arbeit und da-
durch zu einem regelmässigen Ein-
kommen. 
Anders als heute waren diese Für-
sorger damals hochengagierte frei-
willige Laien. Heute arbeiten in der 
Alkohol- und Suchberatung Bezirk 
Meilen (asbm) gut ausgebildete Fach-
personen. Sie kennen sich aus mit 
allen Formen der Sucht, seien es Al-
kohol-, Medikamenten- oder Drogen-
probleme. Auch bei Abhängigkeit von 
Glücksspielen, Online-Games oder 
Essstörungen sind sie die richtigen 
Ansprechpersonen. Wobei heutzu-
tage nicht mehr die absolute Absti-
nenz das alleinige Ziel ist. Vielmehr 
ist es der Gewinn von Gesundheit 
und Lebensqualität, der zählt. 
Im Zusammenhang mit dem Jubilä-
um initiierte die asbm das Buch 
«Mein letzter Rausch» von Susanna 
Valentin. Die Autorin porträtiert 
neun Menschen, die den Sprung aus 
der Abhängigkeit geschafft haben. 

Weitere Informationen
www.asbm.ch zvg Foto: zvg

 Foto: zvg
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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

MOREthanHAIR
professional • flexible • creative

Diana Marshall
Seestrasse 123

8707 Uetikon am See
phone: 076 414 26 05

www.morethan.hair

«Tante Carmen»  
auf  Besuch in der Bibliothek
Wenn die Tage kürzer und die 
Abende länger werden kann man es 
sich wunderbar mit einem Buch aus 
der Bibliothek gemütlich machen. 
Dafür stehen viele spannende und 
unterhaltsame Bücher zur Verfügung. 
Beim Besuch in der Bibliothek fal-
len die schönen Zeichnungen an 
den Wänden auf. Die Be woh ne rin-
nen und Bewohner des Wohn- und 
Werkheims Sunnerain Uetikon haben 
gemalt und zeigen stolz ihre Werke 
bis zum 10. Dezember. Natürlich 
haben die Bibliothekarinnen auch 
einige Anlässe geplant. Die Schwei-
zer Erzählnacht zum Beispiel gehört 
zu den grossen Kulturanlässen der 

Schweiz. Die Bibliothek macht mit 
und unterstützt damit das gemein-
schaftliche Erleben von Geschichten 
als wirksame Form der Lese för-
derung für Kinder. Am Abend des 
11. November um 19.00 – 19.45 Uhr 
überrascht «Tante Carmen» alias 
Carmen Lopes Sway Kindergarten 
und Schulkinder bis zur 3. Klasse in 
der Bibliothek mit Geschichten und 
Liedern zum Thema Verwand lun gen. 
Wieviel Gegenstände brauchen wir 
um glücklich zu sein? Am 15. No-
vember um 19.30 Uhr begrüssen wir 
in der Bibliothek den Autor und 
Aufräumcoach Selim Tolga. Er wird 
für uns einen Input-Vortrag zum 

Thema Aufräumen und Minimalis-
mus halten und Fragen dazu be-
antworten. Der Vortrag vermittelt 
viele praktische Minimalismus- 
und Aufräumtipps: Warum wir hor-
ten und Mühe mit dem Loslassen 
haben. Wie wir endlich richtig auf-
räumen und künftig ballastfrei 
leben können, damit sich sinnvolle 
Dinge optimal entfalten können. 
Die Bibliothek freut sich über eine 
Anmeldung per Mail: bibliothek@
uetikonamsee.ch 

Weitere Informationen
www.uetikonamsee.ch/bibliotheken
 zvg

Leserbriefe
Wollen Sie Ihren Standpunkt 
zu einem Thema oder einer 
Diskussion einbringen? Dann 
senden Sie hier direkt einen 
Leserbrief (maximal 2000 An-
schläge  inkl. Leerzeichen, 
gerne kürzer) an die Redak-
tion. 

Leserbriefe werden mit der 
nötigen Sensibilität redigiert 
und gekürzt, ohne dass der 
Sinn bzw. die Botschaft ver-
ändert wird.

redaktion@  
blickpunkt-uetikon.ch

1

Tante Carmen (Carmen Lopes Sway) besucht am 11. November die Bibliothek Uetikon. Foto: zvg


