
Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Uetikon am See
1. August-Redner
Was macht eine gute  
1. August-Rede aus?  
Christian Dietz-Saluz, 
ehemaliger Redaktionsleiter 
der «Zürichsee-Zeitung»  
tritt an der 1. August-Feier 
der Gemeinde Uetikon als 
Redner auf.  Seite 5

«Lunch  
and Lesson»
Die gebürtige Amerikanerin 
Darlene van Sloten (Bild Kopf-
leiste) unterrichtet seit über  
20 Jahren mit viel Herzblut 
Englisch. In ihrem Angebot 
«Lunch and Lesson» können 
Kinder essen und gleichzeitig 
Englisch lernen.  Seite 12

Mord im  
Hotel Savoy
Der Uetiker Autor Oliver 
Thalmann hat nach einer 
erfolgreichen Karriere als 
Ökonom einen Krimi geschrie-
ben, der momentan in den 
Bestsellerlisten steht.  Seite 14 

Der Berufsfischer und sein  
Ärger wegen der Sanierung 
Die Sanierung des Seegrunds vor 
der chemischen Fabrik Uetikon 
löst nicht überall Freude aus:  
Für Berufsfischer Sämi Weid-
mann bedeutet die weiträumige 
Absperrung seines wichtigen 
Fanggrundes eine empfindliche 
Ertragseinbusse. 

Jérôme Stern

Ein normaler Arbeitstag für Berufs-
fischer Sämi Weidmann aus Män-
nedorf. An der Anlegestelle bei  
seinem Geschäft bereitet er das 
Fischerboot für das Auslegen der 
Netze vor. Bojen werden verstaut, 
Benzinstand des Motors gecheckt, 
dann ist alles bereit. Es ist 16 Uhr. 
Trotz des strahlenden Wetters  
geht der 42-Jährige mit  
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Weil der Seegrund vor dem Areal der CU gereinigt wird,  
kann Samuel Weidmann hier nicht mehr fischen. Foto: Jérôme SternSeite 2



gemischten Gefühlen an die Arbeit. 
Seit einiger Zeit sind seine Erträge 
äusserst bescheiden. So konnte er 
beispielsweise am Samstag bloss 15 
Kilogramm Fische fangen. «Normal 
wären um diese Jahreszeit zwi-
schen 50 und 150 Kilo», sagt Weid-
mann. Laut Weidmann hat der See 
momentan viel Strömung, was ein 
Grund für den schlechten Fang sein 

könnte. Zusätzlich belastet ihn die 
Tatsache, dass er seit einigen Mona-
ten eine empfindliche Ein-
schränkung seines Fanggebiets hin-
nehmen muss. Ursache dafür ist die 
Sanierung des Seegrunds vor der 
chemischen Fabrik Uetikon. Denn 
genau hier liegt eines seiner ertrag-
reichsten Fanggebiete, und schon 
sein Urgrossvater legte an diesem 

Ort seine Netze aus. «Seit jeher ist 
es für uns ein sehr wichtiges Fang-
gebiet für Felchen, Egli, Hechte und 
Karpfen», sagt er mit hörbarem 
Ärger in der Stimme. 
Während Weidmann sein Boot in 
Richtung Halbinsel Au steuert, 
blickt er aufs rechte Seeufer und er-
klärt, weshalb das Gebiet vor der CU 
für die Fischerei bedeutsam ist: «Es 

ist eine der wenigen ausgedehnten 
Flachwasserzonen im tiefen Seeteil 
und daher sehr nahrungsreich. Dazu 
ist der Seegrund ohne Hindernisse, 
also perfekt für die Netzfischerei. 
Viele Fische kommen hierher um zu 
fressen. Dazu dient dieses Habitat 
den Tieren als Laichgebiet und ist 
für verschiedene Arten quasi eine 
Art Babystube.»
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Bei der Anlegestelle seines Geschäfts lädt Samuel Weidmann  
die Netze ins Boot. Foto: Jérôme Stern

Zum Kennzeichnen seiner Netze an der Wasseroberfläche verwendet  
Samuel Weidmann leere Bottiche als Bojen. Foto: Jérôme Stern

Schon als kleiner Bub begleitete Samuel Weidmann seinen Vater und Grossvater auf den See – in seinen Adern fliesst Zürichseewasser. Foto: Pascal Golay



Der Fischer betont, dass diese neu-
este Behinderung keineswegs die 
einzige sei. «Wir sind schon jetzt 
sehr eingeschränkt beim Auslegen 
unserer Netze. Und diese Ent-
wicklung nimmt stetig zu.» Um zu 
verdeutlichen war er meint, deutet 
er auf ein Bojen-Feld vor dem Hafen 
Uetikon. Auch da könne er keine 
Netze platzieren – wie auch bei den 
neuen Seeleitungen des Wärmever-
bunds Uetikon. Seine Netze würden 
sich darin heillos verfangen. 

Schlechte Informationspolitik
Temporär ist das ganze Gebiet von 
der Badi Uetikon bis zum Ende der 
chemischen Fabrik während zweier 
Jahre für die Netzfischerei gesperrt. 
Laut Sämi Weidmann wurden wäh-
rend des Bewilligungsprozesses 
weder er als Direktbetroffener, noch 
der Regionalverband Berufsfischer 
Zürich- und Walensee (RBZW) um 
ihre Meinung gefragt. Zusätzlich 
verärgert ihn, wie er von der Sanie-
rungs-Aktion erfahren hat. «Ich 
habe es in der Zeitung gelesen», 

sagt er, während er das erste Netz 
routiniert auswirft. «Erst nach rund 
zwei Monaten wurden wir schliess-
lich durch den Fischereiaufseher 
über das Vorhaben informiert.» Er 
schätzt die Mindereinnahmen auf-
grund des Gebietsverlusts auf «min-
destens zehn bis fünfzehn Prozent.» 
Wobei er keine fixen Zahlen geben 
kann, da die Erträge natürlicher-
weise schwanken. 
Für Weidmann ist klar, dass es schon 
früher Einschränkungen bezüglich 
Fangorte gab. «Aber damals wurden 
die Berufsfischer wenigstens ent-
schädigt, auch wenn es nur mit 
einem symbolischen Betrag war.» 
Mittlerweile liegt das Fischerboot 
in der Mitte der Strecke Halbinsel 
Au und Hafen Uetikon – für Weid-
mann der richtige Ort für das 
Legen der Schwebenetze. «Hier fi-
sche ich nach Felchen. Die Netze 
hängen wie ein Vorhang in einer 
bestimmten Tiefe, die ich mit 
Korkschwimmern einstelle.» 
Kaum gesagt, gleitet das erste Netz 
Meter für Meter ins Wasser, wobei 

der Fischer darauf achtet, dass es 
sich nicht verheddert – oder gar in 
die Schraube des Aussenbord-
motors gerät. Er deutet auf das 
Echolot an der Bordwand, wel-
ches nunmehr 100 Meter Wasser-
tiefe anzeigt. «Die Strömung ist an 
dieser Stelle relativ stark, weil das 
Gewässer sich verengt. Deshalb 
lege ich nur wenige Netze aus. Da 
sie dem Strömungsdruck aus-
gesetzt sind, muss ich sie an den 
Enden verankern.» Sagt‘s und 
lässt einen Anker ins Wasser glei-
ten. Fünf seiner total 20 Netze 
sind ausgelegt. 

Kein romantischer Job
Hier draussen fischt Weidmann mit 
einer Maschengrösse von 40 Milli-
metern. «Das heisst, ich brauche Fi-
sche, die genau die richtige Grösse 
haben um in den Maschen stecken-
zubleiben.» Zu klein, und sie 
schwimmen einfach hindurch, zu 
gross, und sie machen einfach 
kehrt. So kann er gezielt nach einem 
bestimmten Jahrgang mit definierter 

Grösse fischen. Variiert er seine 
Fischgründe? «Jetzt im Sommer 
mache ich das nicht. Vielleicht hat 
man einen besseren oder schlechte-
ren Tag.» Möglicherweise gebe es 
zurzeit in Richtung Zürich mehr Fi-
sche. Aber es sei nur eine Frage der 
Zeit, bis sie hier rauf kämen.
Sämi Weidmann ist einer von zehn 
noch verbliebenen Berufsfischer auf 
dem Zürcherischen Teil des Zürich-
see. Gemäss seinem Pachtvertrag 
mit dem Kanton ist er berechtigt im 
ganzen Zürcher Seebereich zu fi-
schen. Allerdings haben sich die Fi-
scher punkto Fangorten unter-
einander abgesprochen, damit 
niemand dem anderen ins Gehege 
kommt. Ein Bereich für gute Fänge 
ist das Gebiet um die Fährroute zwi-
schen Meilen und Horgen: «Die 
Fähre ist für Fische ein Attraktivi-
täts-Faktor», sagt er. «Sie ist etwas 
Kontinuierliches, daran gewöhnen 
sich Tiere. Zudem trägt sie viel 
Sauerstoff ein, was die Nahrungs-
produktion fördert und somit Fi-
sche anzieht.»
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Weidmann ist ein bekannter Name unter den örtlichen Fischern. Die Fischerei an der Grenze zwischen Stäfa und Männedorf ist ein traditionsreicher  
Familienbetrieb, Samuel Weidmann führt sie in der vierten Generation. Foto: Pascal Golay



Unsichere Zukunft 
Zwei Stunden später, alle Netze sind 
gelegt. Während Weidmann sein 
Boot wieder in Richtung Heimat-
hafen lenkt, sinniert er über den ak-
tuellen Zustand des Zürichsees. 
«Letztlich muss man erkennen, dass 
der See nicht mehr viel mit Natur zu 
tun hat. Es ist eine Kulturlandschaft, 
die für verschiedenste Nutzungs-
ansprüche des Menschen herhalten 
muss.» Dazu komme, dass es im 
Sommer ein Tummelplatz für Frei-
zeitvergnügen sei. «Die aquatische 
Flora und Fauna – und die Fischerei 
hat bei den Politikern jedenfalls kei-
nen Stellenwert mehr.» 
Nachdem das Boot schliesslich an 
der Anlegestelle angekommen ist, 
vertäut er es am Steg. Für heute ist 
Feierabend, was bleibt ist die Hoff-
nung des Fischers auf einen guten 
Fang. Beeinflussen kann er die 
Natur nicht. Am nächsten Tag wird 
Sämi Weidmann frühmorgens die 
Netze einholen und sehen, ob seine 
Mühen belohnt wurden. 
Anschliessend wird er die Fische 
filetieren und für den Verkauf an 

Restaurants und Private vor-
bereiten. Er könne sich hier in der 
Schweiz keinen anderen Beruf vor-
stellen, sagt er. «Eher würde ich 
auswandern.» 
Was sagt er als Vater zweier Söhne 
im Alter von drei und sechs Jahren: 
Werden sie dereinst in die Fussstap-
fen ihres Vaters treten? Haben sie 
als Berufsfischer eine Chance ein 
Auskommen zu finden? Sämi Weid-
mann ist skeptisch. «Alleine von 
der Fischerei wird das nicht mehr 
möglich sein. Schon heute braucht 
es noch ein zusätzliches Stand-
bein», sagt er. Aus diesem Grund 
führt er mit seiner Frau Sina ein 
Verkaufsgeschäft, das nebst Zürich-
see-Fischen noch andere Speziali-
täten anbietet. «Eine andere 
Möglichkeit wäre, die Fischerei als 
Nebenerwerb zu betreiben.» Er sta-
pelt zehn Plastikkisten aufs Boot 
und sagt: «Wenn ich diese am 
nächsten Morgen alle mit Fischen 
füllen kann, ist es ein guter Fang.» 
Dann blickt er hoffnungsvoll auf 
seinen See. So wie vor ihm schon 
seine Vorfahren. 

Mittendrin statt nur dabei: Blickpunkt-Redaktor Jérôme Stern begleitete Samuel Weidmann auf den Zürichsee. Fotos: Pascal Golay
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«Ich finde es gut, wenn am  
Nationalfeiertag Nicht-Politiker sprechen» 
Christian Dietz-Saluz, ehemali-
ger Redaktionsleiter der «Zürich-
see-Zeitung», tritt an der  
1. August-Feier als Redner auf. 
«Blickpunkt Uetikon» sprach  
mit ihm und dem Gemeinde-
präsidenten Urs Mettler über  
die Anforderungen einer  
guten Rede und ihre lang-
jährige Bekanntschaft. 

Jérôme Stern

Blickpunkt: Sie haben beide im 
Laufe Ihrer Karrieren schon einige 
Reden gehalten. Wie sehen Sie  
1. August-Ansprachen – sind es  
Relikte aus der Vergangenheit, 
braucht es die wirklich? 
Christian Dietz-Saluz: Es ist schön, 
wenn es eine gibt. Und schliesslich 
herrscht kein Zwang zum Zuhören. 
Die Gäste, die kommen, erwarten 
eine Rede – somit passt es. Ich finde 
es gut, dass am Schweizer National-
feiertag mehrheitlich Nicht-Politi-
ker sprechen. 
Urs Mettler: Für mich ist es beides: 
Ritual und Überraschung. Sicher er-
warten viele Leute eine Rede. Und 
man kann es sich ja aussuchen – du 
weisst, um 20 Uhr ist in Uetikon 
eine Ansprache. Da gibt es Zuhörer, 
die explizit auf diese Zeit kommen 
und nach der Rede relativ schnell 
heimgehen. Ebenso sieht man Be-
sucher, die bewusst erst nach der 
Rede kommen. Und ich gebe Chris-
tian recht: Es ist sicher spannender, 
wenn Nicht-Politiker sprechen. 

Was gehört in eine 1. August-An-
sprache – und was ist zu vermeiden? 
Christian Dietz-Saluz: Meiner Mei-
nung nach hat jede Ansprache drei 
Eckpunkte: Sie muss zum Anlass 
und zugleich zum Redner passen. 
Ebenso muss sie dem Publikum ent-
sprechen. Innerhalb dieses Dreiecks 
sollte man sich thematisch be-
wegen. Das heisst, es muss etwas 
mit der Schweiz zu tun haben – und 
sollte auch mit deiner Person zu tun 
haben, sonst wärst du ja nicht als 
Redner eingeladen. Der 1. August 
hat den Vorteil, dass er nur einmal 
jährlich stattfindet und zwischen-
durch auf der Welt Dinge ge-

schehen, die man in der Rede ein-
beziehen kann. Nun ist es eine 
traurige Tatsache, dass tragische Er-
eignisse wie ein Krieg und eine Pan-
demie genug Munition für eine 
Rede liefern. 
Urs Mettler: Ich finde, in einer  
1. August-Rede hat alles Platz. 
Natürlich sollte sie einen Bezug 
haben zum Anlass, zum Land und 
seiner Geschichte. Was sicher kei-
nen Platz hat ist ein Schlecht-
machen unserer Vergangenheit, 
auch wenn es da sicher dunkle Ka-
pitel gibt. Bei den Rednerinnen und 
Rednern, die wir nach Uetikon ein-
laden, möchte ich zuvor auch kein 
Manuskript sehen. Ich mache das 
nun schon seit 20 Jahren und es gab 
noch nie jemanden, der dieses Ver-
trauen missbraucht hat. 

«Ich finde es gut, dass am 
Schweizer Nationalfeiertag 
mehrheitlich Nicht-Politiker 

sprechen..»
Christian Dietz-Saluz

Sie hatten beide schon Auftritte als 
1. August-Redner. Wie war die Er-
fahrung? 
Urs Mettler: Ich habe 2010 eine  
1. August-Rede gehalten. Damals 
hatten wir einen Dreierwahlkampf 
ums Präsidium. Wir drei hatten eine 
Abmachung: Derjenige, der das 
Rennen macht, muss zur Strafe die 
Rede halten. 
Christian Dietz-Saluz: Ich erhielt 
2011 die überraschende Einladung, 
in Herrliberg, der Hochburg von 
Christoph Blocher, zu sprechen. 
Man hatte mich vorgewarnt, es 
könnte schwierig werden. Zum 
Glück fand ich ein provokatives 
Thema: Ich bin ja in Wien geboren 
– und so fragte ich mich in der 
Rede, ob sich ein gebürtiger Öster-
reicher über den 1. August freuen 
könne. Bekanntlich geht es ja um 
einen Aufstand gegen meine ur-
sprüngliche Heimat. Dabei habe ich 
ein versöhnliches Ende gefunden: 
Ich sagte, ich hätte irgendwann an-
gefangen für Schweizer Skirenn-
fahrer die Daumen zu drücken. Mit 
dem Thema bin ich gut an-
gekommen. Da ich anfangs wiene-
risch geredet habe, waren die Zu-
hörer zunächst entsetzt, allerdings 
habe ich dann schnell ins 
Schweizerdeutsche gewechselt. Die 

Leute sagten mir, es sei noch selten 
so ruhig im Zelt gewesen. 

«Ich finde, in einer 
 1. August-Rede hat alles 

Platz. Natürlich sollte  
sie einen Bezug haben zum 

Anlass, zum Land  
und seiner Geschichte.»

Urs Mettler

Reden schreiben ist eine Kunst für 
sich. Berühmte Beispiele kennt man 
von John F. Kennedy oder Winston 
Churchill. Wie schreibt man eine 
gute Rede? 
Christian Dietz-Saluz: Ich würde 
niemanden empfehlen, sich an 
einem Vorbild zu orientieren. Aber 
Stilelemente kann man sehr wohl 
nehmen. Das fängt schon beim rö-
mischen Redner Cicero an: Wer sein 
Werk «De oratore» liest, erfährt alle 
rhetorischen Grundregeln, die bis 
heute gelten – inklusive des Ein-
trichterns der Kernbotschaft. Solche 
Sachen muss man unbedingt brau-
chen. Aber ich möchte keinen Chur-
chill oder Martin Luther King imi-

Gegenseitiger Respekt: Christian Dietz-Saluz (links) und Urs Mettler erinnern sich an vergangene Zeiten. Foto: Jérôme Stern



tieren. Das gilt auch für einen 
brillanten Schweizer Redner, der oft 
vergessen geht, und zwar meine ich 
den ehemaligen Bundesrat Kurt 
Furgler. Man kann von allen lernen, 
aber bitte nicht kopieren. 
Urs Mettler: Wenn ich eine An-
sprache halte, ist mir das Wichtigs-
te, dass ich mich wohlfühle. Das 
setzt voraus, dass mein Text nicht 
abgeschrieben ist, sondern von mir 
stammt – auch wenn er vielleicht 
nicht perfekt ist. Was sicher hilft ist 
eine gewisse Routine. Klar, beim 
ersten Mal ist jeder nervös. Es gibt 
sicher Redner, an die man sich er-
innert und man sagt sich, so könnte 
man es selbst auch probieren. Wer 
mir schon früh imponiert hat, war 
der deutsche Bundeskanzler Hel-
mut Schmidt. In der Neuzeit war es 
Barack Obama: Er macht ganz kurze 
Sätze, wiederholt seine Botschaft, 
ohne dass es gross auffällt. Aber 
schlussendlich glaube ich nicht, 
dass man jemanden kopieren sollte, 
das funktioniert nicht. 

Zu einem anderen Thema: Sie ken-
nen sich seit Jahren. Wie kam es 
dazu? 
Christian Dietz-Saluz: Urs war mal 
mein Schüler (lacht). Anfangs der 
90er-Jahre trat er an die Redaktion 
der «Zürichsee-Zeitung» heran. Da-
mals schrieb er für den Musikverein 

Berichte und wir erkannten sein 
schreiberisches Talent. Ausserdem 
hatten wir in Uetikon einen weissen 
Flecken auf der Landkarte. Damals 
hatte die ZSZ in jeder Gemeinde 
mindestens einen Korrespondenten 
oder eine Korrespondentin. Wir 
haben uns getroffen und damit war 
diese Stelle besetzt. 

«Ich würde niemanden 
empfehlen, sich an einem 

Vorbild zu orientieren.  
Aber Stilelemente kann 

man sehr wohl nehmen.»
Christian Dietz-Saluz

Urs Mettler: Ich wurde von Ueli Gut 
(Herausgeber der ZSZ) und Chris-
tian zum Mittagessen eingeladen 
und wurde Ortskorrespondent für 
Uetikon. Einer der wichtigsten Auf-
gaben war die Berichterstattung 
über die Gemeindeversammlungen. 
Dadurch ging ich an jede Ver-
sammlung, um anschliessend tele-
fonisch den Kurzbericht abzu-
liefern. Dann setzte ich mich an die 
Schreibmaschine, um den ausführ-

lichen Bericht zu tippen. Später 
kam ich in die Rechnungsprüfungs-
kommission, worauf ich nicht mehr 
für die Zeitung tätig sein konnte. 
2002 wurde ich in den Gemeinderat 
gewählt. Aber wir hatten immer 
wieder miteinander Kontakt, um 
politische Geschichten zu be-
sprechen. 
Christian Dietz-Saluz: Dazu kann 
ich anfügen, dass wir immer ein 
sehr gutes persönliches Verhältnis 
hatten. Gleichzeitig wussten wir 
auch immer genau, ob es beruflich 
oder privat ist. Bei der ZSZ mussten 
wir oft auch kritisch über Uetikon 
schreiben und da hängt der Ge-
meindepräsident halt immer 
mittendrin. Aber das war niemals 
eine Belastung. Wir wussten: Das ist 
nichts Persönliches, sondern hat 
mit unseren beiden Aufträgen zu 
tun. 

Die letzte Frage geht an den Redner: 
Können Sie den «Blickpunkt»-
Lesern verraten, über welches 
Thema Sie sprechen werden? 
Christian Dietz-Saluz: Ich bin be-
kannt dafür, dass ich während 30 
Jahren über Uetikon berichtet habe. 
Ich weiss wie der Hase läuft und 
werde ein Hohelied auf die 
Kommunalpolitik anstimmen. Weil 
ich finde, dass es nicht reicht, wenn 
man drei, vier Mal im Jahr über 

Bundesvorlagen abstimmt. Denn 
was immer in der Schweiz oder im 
Kanton beschlossen wird, müssen 
die Bürgerinnen und Bürger vor Ort 
ausbaden. Dabei haben sie auch die 
Chance, ihre direkten Lebensver-
hältnisse mitzubestimmen. Deshalb 
sollte man sich engagieren. 
Logischerweise spanne ich auch 
den Bogen zur Information. Ich 
habe meine berufliche Tätigkeit 
immer so verstanden, dass ich In-
formationen vermittle, damit man 
sich eine Meinung bilden kann. 
Aufklären, was vor der Haustüre 
läuft: Das war mein Rollenverständ-
nis als Regionalreaktor. Zugleich 
glaube ich, wenn du dich nicht ob-
jektiv informierst, verabschiedest 
du dich vom realen Leben im Dorf 
oder in der Welt. 

«Wenn ich eine Ansprache 
halte, ist mir das  

Wichtigste, dass ich mich 
wohlfühle.»

Urs Mettler

Die 1. August-Feier in Uetikon 
findet von 18 Uhr bis 24 Uhr auf 
dem Gelände der Wäckerling-Stif-
tung statt. 
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Die Schulpflege Uetikon hat sich konstituiert 
Seit anfangs Juli sind im ganzen 
Bezirk Meilen die neuen Behör-
den im Amt. So auch in Uetikon 
am See. Die Schulpflege Uetikon 
hat am vergangenen Montag 
anlässlich der ersten Sitzung 
der Legislatur 2022-2026 die 
Aufgabenteilung und Verantwor-
tungsbereiche behandelt. Und 
sich konstituiert. 

Bereits am Wahlwochenende im 
Mai wurde Christian Wiedemann, 
FDP, an der Urne als Schulpfleger 
bestätigt und als Nachfolger vom 
abtretenden Felix Weber zum Prä-
sidenten der Schulpflege gewählt. 
Die Gemeindeordnung sieht vor, 
dass er in seiner Funktion auto-
matisch auch im Gemeinderat Ein-
sitz nimmt. Keine Überraschungen, 
dafür Einigkeit gab es bei der Zu-
ordnung der weiteren Ver-
antwortungsbereiche. Mirjam Pfis-
ter, SP, wird einstimmig als 
Vizepräsidentin bestimmt und 
bleibt im Ressort Pädagogisches.  
Die Bisherige, Simone Blaser Stutz, 
parteilos, übernimmt die Leitung 
des Bereichs Personal und Recht. 
Die beiden neugewählten Be-
hördenmitglieder verantworten die 
Ressorts Schule und Familie (San-
dra Bürgi, parteilos) und Gesell-
schaft und Kultur (Katia Troxler, 
SVP). Die Schulpflege ist für die 
neue Legislatur startklar, Wiede-
mann zufrieden und zuversicht-
lich: «Wir sind sowohl im strategi-
schen Gremium wie in der 
operativen Schulleitung sehr gut 

aufgestellt. Und freuen uns auf die 
Herausforderungen.» Die Aus-
einandersetzung mit Lehrpersonen-
mangel, Schulraumplanung oder 
Digitalisierung gelingt am besten in 
der guten Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten, ist sich der Schul-
präsident bewusst. Die Schulpflege 
leitet und beaufsichtigt die Schule. 
Sie vollzieht die kantonalen Vor-
gaben und vertritt die Schule nach 
aussen.

Weitere Informationen
www.schule.uetikonamsee.ch zvg
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Grosser Showroom mit Apparaten der besten Marken:

SCHULTHESS-Regionalvertretung  –   ELECTROLUX  –  
 V-ZUG  –  AEG  –  BOSCH  –  SIEMENS  –  MIELE  etc.

verifizierter  Reparatur- 
und Servicedienst für 
alle Marken

Seit 1973

Haushaltgrossapparate
Hauptstrasse 55, 8632 Tann, 055 251 41 00 
www.electra-ag.ch, info@electra-ag.ch

ELECTRA  AG

E
LE

CTRA AG

S

W
I S S  fir

st

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 
7.00 bis 12.00 Uhr 
13.30 bis 18.00 Uhr

Samstag 
8.00 bis 12.00 Uhr

G
B

R
A

A
U

F

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

Katia Troxler, Mirjam Pfister, Christian Wiedemann, Sandra Bürgi und Simone Blaser-Stutz (von links). Foto: zvg



Förderreglement Energie: Einstellung Bearbeitung 
Fördergesuche

In Uetikon am See wird der Ökologiefonds von der Bevölkerung aufgrund 
ihres Stromverbrauchs gespiesen, momentan beträgt dieser Zuschlag zu 
den Netznutzungsgebühren 0.3 Rp. pro Kilowattstunde. Aufgrund der ho-
hen Anzahl der Fördergesuche ist der Ökologiefonds seit April 2022 voll-
ständig ausgeschöpft.

Der Gemeinderat hat deshalb an seiner Sitzung vom 2. Juni 2022 beschlos-
sen, dass die Behandlung von Fördergesuchen per 1. Juli 2022 eingestellt 
wird. Für bereits bewilligte Gesuche wurden die Beiträge reserviert und 
können somit noch ausgezahlt werden. Für die Gesuche, die bis Ende Juni 
2022 eingereicht werden und bewilligungsfähig sind, sowie die noch nicht 
bewilligten, aber bereits eingereichten Gesuche, wird eine Warteliste ge-
führt. Die Auszahlung dieser Beiträge wird erfolgen, sobald der Ökologie-
fonds wieder über finanzielle Mittel verfügt.

Abteilung Bevölkerung + Sicherheit

Bevölkerung+ Sicherheit ∙ Bergstrasse 90 ∙ Postfach ∙ 8707 Uetikon am See
Telefon 044 922 72 30 ∙ sicherheit@uetikonamsee.ch ∙ www.uetikonamsee.ch

Sind Sie politisch interessiert und möchten am Puls der Demokratie mitarbeiten?

Werden Sie Mitglied im Wahlbüro!

Für die Amtsdauer 2022 bis 2026 suchen wir neue Mitglieder für das  
Wahlbüro. Sie leisten Ihren Dienst an voraussichtlich zwei oder drei 
Abstimmungssonntagen pro Jahr oder an Gemeindeversammlungen.

Als Mitglied des Wahlbüros leisten Sie Urnendienst, werten die Stimmzettel 
aus, bereinigen die Wahlzettel und ermitteln die Resultate. An der Gemeinde-
versammlung übernehmen Sie die Funktion des Stimmenzählenden. Entschä-
digt werden Sie mit einem Ansatz von aktuell CHF 36.20 pro Stunde.

Sind Sie interessiert an dieser spannenden Aufgabe, stimmberechtigt und in Ue-
tikon zu Hause? Dann melden Sie sich bis am Freitag 12. August 2022 bei 
der Abteilung Zentrale Dienste per E-Mail unter gemeinde@uetikonamsee.ch.

Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit zählen zu dürfen.

Für das Wahlbüro:
Reto Linder, Gemeindeschreiber

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

Umbau Gemeindeliegenschaft

Mit Beschluss vom 30. Juni 2022 hat der Gemeinderat für den Umbau der 
 Gemeindeliegenschaft Kleindorfstrasse 8 einen Kredit in der Höhe von  
CHF 690'000.00 genehmigt. Für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der 
 Ukraine sollen schnellstmöglich drei vollwertige Wohneinheiten für eine lang
fristige Nutzung entstehen. Dabei handelt es sich um eine gebundene Aus
gabe gemäss § 103 Gemeindegesetz, für deren Bewilligung der Gemeinderat 
zuständig ist.

In sachlicher Hinsicht besteht kein erheblicher Entscheidungsspielraum, da 
die längerfristige Unterbringung von Flüchtlingen nur mit Wohnungsstruk turen 
gelöst werden kann. In zeitlicher Hinsicht besteht kein erheblicher Entschei
dungsspielraum, da für die Unterbringung von Flüchtlingen zwingend gesorgt 
werden muss nach Ablauf von temporären Lösungen. In örtlicher Hinsicht be
steht kein erheblicher Entscheidungsspielraum, da sich keine andere Liegen
schaft in Gemeindeeigentum für den geforderten Bedarf eignet.

Gegen diesen Beschluss kann innert 5 Tagen, von der Publikation an gerech
net, beim Bezirksrat Meilen, Dorfstrasse 38, 8706 Meilen, schriftlich Rekurs in 
Stimmrechtssachen erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag 
und dessen Begründung enthalten.

Gemeinderat

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

Haben Sie eine freie Wohnung, Einliegerwohnung etc. oder kennen Sie jeman-
den, der eine freie Unterkunft hat?

Die Sozialen Dienste Uetikon am See suchen dringend

Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge

Mieter und Ansprechpartner für die gesamte Mietdauer sind die Sozialen 
Dienste der Gemeinde.

Sind Sie an einem ordentlichen Mietverhältnis interessiert und möchten  
Sie Ihr Objekt zu diesem Zweck zur Verfügung stellen? Dann freuen wir uns 
über Ihren Anruf auf die Nummer 044 922 72 40 oder per E-Mail an soziales@
uetikonamsee.ch.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, auf Ihre 
Mitarbeit zählen zu dürfen.

Abteilung Soziale Dienste

Soziale Dienste  Postfach ∙ 8707 Uetikon am See ∙ Telefon 044 922 72 40 
soziales@uetikonamsee.ch∙ www.uetikonamsee.ch 
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Bauprojekte
Das Baugesuch liegt während 20 Tagen in der Abteilung Bau + Planung auf. Begehren um die Zustellung des bau-
rechtlichen 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

Beerdigungen

Bauprojekt: 2022 – 0032
Bauherrschaft: Gemeinde Uetikon 
am See, Gemeinde Uetikon am See, 
vertreten durch Zentrale Dienste, Tho-
mas Stutz, Projektleiter Chance Ueti-
kon, Bergstrasse 90, 8707 Uetikon am 
See und Baudirektion Kanton Zürich, 
Britta Callsen, Hochbauamt, 
Baubereich B, Stampfenbachstrasse 
110, 8090 Zürich Projektverfasser: 
Eberhard Bau AG (c/o André Tschacht-
li), Steinackerstrasse 56, 8302 Kloten 
Projekt: Rückbau einsturzgefährdeten 
Lagerhalle 444A, Seestr. 94a, Vers.-Nr. 
444, Kat.-Nr. 41283 Zone: Industrie-
zone / Empfindlichkeitsstufe IV Öf-
fentliche Auflage: vom 8. Juli 2022 
bis 28. Juli 2022 

Bauprojekt: 2022 – 0034
Bauherrschaft: Leonora Baredi Kobel 
und Hansueli Kobel, Mühlestrasse 39, 
8707 Uetikon am See Projektver-
fasser: Jacot Schneeberger Baugut 
AG Architekturbüro, Flühgasse 63, 
8008 Zürich Projekt: Energetische 
Dachsanierung, Erstellung 6 Dach-
lukarnen (3 je Gebäudeseite), Ausbau 
Dachgeschoss zu WG, Sanierung Nass-
räume und Renovation WG 1. OG, Ein-
bau Aufenthaltsraum mit Küche im EG, 
Heizungssanierung: Erstellung Erdson-
den-Wärmepumpenanlage, Mühle-
strasse 41, Vers.-Nr. 325, Kat.-Nr. 4951 
Zone: Kernzone K2 / Empfindlichkeits-
stufe III Öffentliche Auflage: vom 8. 
Juli 2022 bis 28. Juli 2022 

Bauprojekt: 2022 – 0035
Bauherrschaft: Walter und Susan-
ne Brunner-Meier, Seestrasse 150, 
8707 Uetikon am See Projektver-
fasser: Martin Bieri, RUTZ Gruppe 
AG, Wibachstrasse 3, 8153 Rümlang 
Projekt: Erstellung einer PV-Anlage 
(Aufdach-Version), Seestr. 150, Vers.-
Nr. 643 / 644, Kat.-Nr. 1602 Zone: 
Freihaltezone Öffentliche Auflage: 
vom 8. Juli 2022 bis 28. Juli 2022 

Teilrevision Richt- und Nutzungsplanung «Umsetzung 
Masterplan Chance Uetikon» und Festlegung des 
Gewässerraums am Zürichsee, Uetikon am See

Publikation des Inkrafttretens nach Rechtskraft der genehmigten 
Festsetzung

Bekanntmachung des Inkrafttretens:

Die rubrizierte Teilrevision der Richt- und Nutzungsplanung wurde von den 
Stimmberechtigten der Gemeinde Uetikon am See an der Gemeindeversamm-
lung vom 13. September 2021 festgesetzt und von der Baudirektion des Kan-
tons Zürich mit Verfügung ARE Nr. 1305/21 vom 21. März 2022 und Verfügung 
Nr. 0003 vom 14. Januar 2022 genehmigt.

Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 16. Juni 2022 
ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die rubrizierte Teilrevision tritt am Tag 
nach der vorliegenden Publikation in Kraft.

Im Namen des Gemeinderates; 
Abteilung Bau + Planung

Bau +  Bergstrasse 90 ∙ Postfach ∙ 8707 Uetikon am See
Planung  Telefon 044 922 72 50 ∙ bau@uetikonamsee.ch ∙ www.uetikonamsee.ch

Gestaltungsplan «lebendiges Quartier am See»  
und Festlegung des Gewässerraums am Zürichsee, 
Uetikon am See

Publikation des Inkrafttretens nach Rechtskraft der genehmigten 
Festsetzung

Bekanntmachung des Inkrafttretens:

Der rubrizierte kommunale Gestaltungsplan wurde von den Stimmberechtigten 
der Gemeinde Uetikon am See an der Gemeindeversammlung vom 13. Sep-
tember 2021 festgesetzt und von der Baudirektion des Kantons Zürich mit 
Verfügung ARE Nr. 1330/21 vom 21. März 2022 und Verfügung Nr. 0004 vom 
14. Januar 2022 genehmigt.

Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 16. Juni 2022 
ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die rubrizierte Teilrevision tritt am Tag 
nach der vorliegenden Publikation in Kraft.

Im Namen des Gemeinderates; 
Abteilung Bau + Planung

Bau +  Bergstrasse 90 ∙ Postfach ∙ 8707 Uetikon am See
Planung  Telefon 044 922 72 50 ∙ bau@uetikonamsee.ch ∙ www.uetikonamsee.ch

Pierre Béguelin

Wohnhaft gewesen Kleindorf-
strasse 15, 8707 Uetikon am See
geboren am 16. Juni 1948,  
gestorben am 27. Juni 2022.
Die Beisetzung findet am Mitt-
woch, 13. Juli 2022, 11:00 Uhr auf 
dem Friedhof Uetikon am See 
statt. 



Der Konzertorganisator mit  
dem knallbuntem Jam-Mobil
Ivan Künzli organisiert Konzerte 
– und zwar am liebsten an 
ungewöhnlichen Orten. Beson-
ders angetan hat es ihm eine 
riesige Halle auf dem Gelände 
der ehemaligen chemischen 
Fabrik Uetikon.

Jérôme Stern

Eine zugige Durchfahrtshalle, 
irgendwo auf dem weitläufigen 
Areal der CU Uetikon. Darin ein 
Gerüst aus Stahlträgern, Metall-
tanks und anderen ausrangierten 
Gerätschaften. Für Liebhaber in-
dustrieller Zeitzeugen ein un-
widerstehlicher Ort. So auch für 
den Konzertorganisator und Musi-
ker Ivan Künzli aus Stäfa. Als er 
diese Halle zum ersten Mal sah, 
wusste er, dass es genau das war, 
was er brauchte. An diesem spä-
ten Montagmorgen steht er neben 
seinem knallbunt gespritzten Ci-
troen Transporter und erzählt, 
weshalb er die Halle so schätzt – 
und welche Rolle das Auto dabei 
gespielt hat. «Begonnen hatte 
alles, als ich das Auto sprayen 
wollte und dafür eine Location ge-
sucht habe. So kam ich auf das 
Gelände der Fabrik.» Ivan Künzli 
deutet auf eine Stelle hundert 
Meter weiter südlich und sagt, er 
und seine Kollegen hätten das Ge-
fährt dort vorne verschönert. Die 
Halle, wo diese Aktion statt-
gefunden hat, steht zwar nicht 

mehr – dafür hatte der Abend 
einen nachhaltigen Effekt: Und 
zwar erwuchs daraus eine kleine 
Konzertreihe inklusive Jam-Ses-
sions, Bar und Grill. 

Corona-Regeln als Geburtshelfer
Künzlis Auto-Happening fand vor 
gut einem Jahr statt. Ein Zeitpunkt, 
als aufgrund von Corona strenge 
Schutzmassnahmen galten. Für Ivan 
Künzli war die offene Halle perfekt, 
um bei der langjährigen Ver-
anstaltungsreihe «Cavallo Infernale» 
die Corona-Schutzregeln umgehen 
zu können. «Wir standen damals vor 
der Frage, ob wir unsere Konzerte 
überhaupt weiterhin organisieren 
konnten. Einige befürworteten die 
Zertifizierung, andere lehnten sie 
ab.» Dies habe zu einem Zwist inner-
halb des Organisationskomitee ge-
führt. Mit der Halle hätten sie 
schliesslich einen Kompromiss ge-
funden, mit dem alle Leben konnten. 
«Dadurch hatten wir eine Location, 
die als Freigelände gilt, aber trotz-
dem gedeckt ist.» Was bedeutete, 
dass hier Konzerte ohne Zertifikate 
stattfinden konnten. 
Nachdem die Verwaltung des Ge-
ländes grünes Licht gegeben hatte, 
ging die kreative Arbeit los. Künzli 
und seine Helfer überlegten sich, wo 
man die Bühne, die Bar sowie das 
Publikum platzieren sollte. Ebenso 
dekorierten lokale Kunstschaffende 
wie Lea Moser und Rolf Kägi die 
Halle für die Events, damit der be-
sondere Charme des Industrie-Ge-
ländes auch richtig zur Geltung 

kommen möge. Für eine bessere 
Akustik spannten sie Vorhänge aus 
Filz auf. Ein kleines Problem gab es 
noch: Was macht man gegen die 
Kälte in der zugigen Halle? «Wir 
nahmen alte Ölfässer und zündeten 
darin Holzscheite an», erzählt Künz-
li während ein Transporter durch die 
Halle fährt und weiter vorne ein paar 
Schülerinnen einer Schauspiel-
schule ein Stück proben. 

Begeistertes Publikum
Am 9. Dezember ging das erste 
Konzert über die Industriebühne, 
worauf in kurzer Folge drei weite-

re stattfanden. Es seien super-
schöne Abende gewesen, 
schwärmt Künzli. «Die Leute 
haben es sehr geschätzt, dass sol-
che Happenings während der Co-
rona-Zeit unter legalen Be-
dingungen stattfinden konnte.» 
Beim Anblick der Fabrikhalle hät-
ten sich die Besucher wie Berlin 
oder New York gefühlt. Auch die 
Besucherzahlen bei diesen Fabrik-
konzerten entwickelten sich 
höchst erfreulich. Laut dem Orga-
nisator kamen an den ersten An-
lass 60 Zuhörern, am nächsten 
waren es schon rund 100. «Beim 

Der verschönerte Transporter als Initialzündung: Auf die Idee mit den Fabrik-
Konzerten kam Ivan Künzli bei der Spray-Aktion. Foto: Jérôme Stern
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Esslingerstrasse 1 • 8618 Oetwil am See
T +41 44 929 10 30 • www.landgasthofsternen.ch

Ferien sind eine anstrengende Beschäftigung, die man erst  
zu geniessen beginnt, wenn sie vorbei sind.  
Bei uns könnt ihr sie dann kulinarisch Revue passieren lassen!

Schöne Ferien wünscht:
Das Team des Landgasthofs Sternen 

Liebe Gäste
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letzten Gig mit der Soulsängerin 
Jay Nicehill und ihrer elfköpfigen 
Band kamen an die 250 Leute», 
sagt er. Begeistert zeigt sich Künz-
li von der Hilfsbereitschaft der 
Mieter auf dem Gelände. «Vladi-
mir Holinka, ein Klavierbauer auf 
dem Gelände, hat uns sogar spon-
tan ein gestimmtes Klavier zur 
Verfügung gestellt.»
So ungewöhnlich wie die Location 
ist auch das Konzept der Ver-
anstaltungen von «Cavallo Inferna-
le»: Jeder dieser Abende wird durch 
eine Band eröffnet.  Anschliessend 
folgt eine offene Jam-Session, wobei 
sich Musiker aus allen Stil-

richtungen auf der Bühne zu-
sammenfinden und gemeinsam im-
provisieren. Künzli erklärt: «Wer 
immer möchte kann dabei mit-
machen. Ein wichtiger Punkt ist die 
Regel, dass die Band auf der Bühne 
bleibt und Teil des Jams wird.» So 
könne man verhindern, dass einzel-
ne Musiker das Geschehen domi-
nieren. 

Wie weiter mit den  
Konzerten auf dem Gelände? 
Noch ein wenig spezieller sind die 
Konzerte aufgrund der Tatsache, 
dass der Veranstalter selbst oft 
beim gemeinsamen Jammen auf 

der Bühne steht. «Wenn ich sehe, 
dass es einen Gitarristen braucht, 
mache ich gerne mit», sagt Künzli. 
Wobei er festhält, dass es manch-
mal Starthilfe braucht: «Dann be-
ginnen wir beispielsweise mit 
einem Standard wie ‹Mo Better 
Blues›. Manchmal wünscht sich 
eine Sängerin oder ein Sänger 
auch ein bestimmtes Stück von 
den Musikern wie etwa ‹Summer-
time›. Solche bekannten Stücke 
interpretieren wir dann gerne 
auch mal etwas anders – zum Bei-
spiel als Reggae oder Funk.» Be-
sonders gefällt Künzli die Tat-
sache, dass sich fremde Menschen 

während einer Jam-Session 
kennenlernen. «Daraus haben sich 
auch schon weitere wunderbare 
Projekte ergeben.» 
Derzeit sind zwar noch keine fixen 
weiteren Konzerte auf dem Areal 
geplant. Künzli betont jedoch, dass 
er definitiv hier wieder aktiv wer-
den möchte. «Ich weiss noch nicht, 
ob das im Sommer oder erst wieder 
im Winter sein wird. Aber ich hoffe, 
es geschieht dann nicht wieder aus 
Corona-Gründen.» Beim Abschied 
sagt er: «Es ist einfach ein cooler 
Ort», und man ahnt, dass er hier am 
liebsten schon Morgen einen Anlass 
organisieren würde. 

Organisator und Gitarrist: Ivan Künzli greift auch selber gerne mal in die Saiten. Foto: Jérôme Stern

Wohn- und Werkheim Sunnerain
Bergstrasse 290
8707 Uetikon am See

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

Menschlich
Herzlich Storen-Service

Peter Blattmann
Reparaturen + Neumontagen
Lamellenstoren
Sonnenstoren
Rollladen

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

Telefon 044 923 58 95



Von der Westküste an die Uetiker Goldküste 
Darlene van Sloten aus Uetikon 
unterrichtet seit über 20 Jahren 
mit viel Herzblut Englisch. In 
ihrem Angebot «Lunch and 
Lesson» können Kinder essen 
– und von der langen Erfahrung 
der gebürtigen Amerikanerin 
profitieren. 

Jérôme Stern

Darlene Van Sloten sitzt in ihrem 
Unterrichtszimmer beim Riedsteg-
Zentrum und erinnert sich wie ihr 
Englischunterricht in Uetikon vor 
22 Jahren begann: «Es gab damals 
keine Englischlektionen an der 
Primarschule. Eines Tages rief mich 
eine Mutter von zwei Kindern an 
und schlug vor, ich solle doch einen 
solchen Unterricht anbieten.» 
Nachdem sich eine Gruppe von 
Müttern zusammengetan hatte, 
nahm das Projekt bald Fahrt auf. 
Dass man ausgerechnet sie anfragte 
war allerdings kein Zufall: Tatsäch-
lich gab sie schon seit Jahren Privat-
lektionen für Erwachsene. 
Angesichts der grossen Nachfrage 
beschloss die Englischlehrerin, die 
Lektionen für Erwachsene abzu-
setzen und sich ausschliesslich auf 
den Unterricht für Kinder zu kon-
zentrieren. 2005 wurde aus dem 
privaten Angebot eine offizielle 
Anstellung durch die Schule Ueti-
kon. Schliesslich unterrichtete 
Darlene Van Sloten Englisch an der 
Sek in Uetikon, hinzu kamen bald 
Meilen und Stäfa. Auch an den 
Primarschulen von Uetikon, Män-

nedorf, Stäfa und Oberrieden gab 
sie Stunden – bis sie vor drei Jah-
ren pensioniert wurde. 

Unterricht in vielen Häusern 
Doch ein Projekt, das ihr seit 22 
Jahren besonders am Herzen liegt, 
bietet sie weiterhin an: Es nennt 
sich «Lunch and Lesson» – und 
das Spezielle daran ist, dass die 
Kinder zuerst ihren mitgebrachten 
Lunch essen und anschliessend 
Englisch lernen. «Mit diesem An-
gebot hat alles angefangen, es ist 

wirklich mein Baby», sagt sie, um 
sogleich hinzuzufügen, dass dieser 
Unterricht schon in vielen ver-
schiedenen Räumen stattgefunden 
habe. «Ich war damit wohl in prak-
tisch jedem Haus im Zentrum von 
Uetikon», sagt sie lachend und 
zählt auf: «Weissenrain, Kirchbühl, 
das Panda-Haus, Rossweid und 
noch mehr Orte – ich war schon 
überall.»
Viele Jahre lang offerierte sie 
«Lunch and Lesson» jeden Tag aus-
ser am Mittwoch, doch mittlerweile 

beschränkt sie das Angebot auf Frei-
tag. Über welchen Zeitraum die 
Kinder zu ihrem Unterricht kom-
men ist unterschiedlich. «Manche 
bleiben jahrelang dabei, andere stei-
gen in der Oberstufe aus, weil sie so 
viel Hausaufgaben haben.» Wäh-
rend ihrer Erklärungen deutet sie 
auf einen handgeschriebenen Brief 
und sagt: «Die Kinder hatten kürz-
lich eine Lagerwoche. Nun sollen 
sie mir schreiben, was sie erlebt 
haben.» Natürlich müssten sie dies 
auf englisch tun, fügt sie hinzu. 

Darlene Van Sloten unterrichtet Kinder mit viel Herzblut, Geduld und Hingabe. Foto: Jérôme Stern
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Pflege den Mund, 
bleib gesund!
Minimalinvasive und konservative 
Behandlungstechniken zur Langlebigkeit 
und Gesundheit Ihrer Zähne.

Tramstrasse 105
8707 Uetikon am See
T 044 920 31 34
info@zahnarzt-zeiger.ch
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Ihr Partner für alle Computerfragen

 IT-Support

 Hilfe direkt am Telefon

 Hilfe bei Ihnen zu Hause

Jetzt ausschneiden 
und aufbewahren

044 520 15 15
support@helpcorner.ch

Martin Cenek
Telefon 043 843 93 93
www.martin-schlosserei.ch
E-Mail martin@martin-schlosserei.ch

Ihr Schlosser aus Meilen
• Metallbau
• Geländer / Handläufe
• Türen Stahl + Alu
• Tore
• Glasbau
• Fenstergitter
• Metall-Restaurationen
• Schmiedeisen

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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Zurzeit besuchen 15 Kinder ihr 
freitägliches Angebot. Dürfen 
ihre Schülerinnen und Schüler 
ausschliesslich Englisch spre-
chen? Darlene Van Sloten ver-
neint vehement: «Sie müssen 
sich entspannen können, es ist ja 
Lunch-Zeit und zudem Freitag.» 
Eine besondere Stimmung herr-
sche übrigens, wenn draussen die 
Sonne scheine, verrät sie 
schmunzelnd. «Dann spürt man 
bei den Kindern eine Art von 
Elektrizität.» 

Initialzündung  
beim Tennisspielen
Die grosse Herausforderung für die 
Lehrerin besteht darin, den Unter-
richtsstoff zugleich kurzweilig und 
anspruchsvoll zu präsentieren. Zur 
Entstehung ihres Angebots erzählt 
sie eine weitere Geschichte: «Es 
war während eines Tennisspiels. 
Da bemerkte eine Mitspielerin, sie 
müsse nach Hause, um für die Kin-
der das Mittagessen zu kochen.» 
Damals war sie frisch von New 
York nach Uetikon gezogen und an-

gesichts der Aussage ziemlich 
überrascht. «Ich fand, das könne 
doch nicht sein, dass Frauen noch 
immer derart an den Herd ge-
bunden sind. Deshalb habe ich 
auch mit ‹Lunch and Lesson› an-
gefangen.» 
Die Umstellung von der amerika-
nischen Ostküste an die Gold-
küste sei ihr nicht einfach ge-
fallen. Generell versuche sie sich 
die Offenheit ihrer alten Heimat 
zu bewahren. Was meint Van Slo-
ten zum offiziellen Englischunter-

richt an den Schulen? «Sie er-
halten dort keine Gelegenheit zum 
Englischsprechen, das ist ein Pro-
blem. Eine meiner Schülerinnen 
gibt manchmal ihren Lehrer 
Unterstützung, wenn er etwas 
falsch ausspricht.» Dass die 
Englischlehrerin ihr Pensionsalter 
schon erreicht hat, mag man ange-
sichts ihrer sportlichen Aus-
sehens kaum glauben. Woran liegt 
es? «Der Unterricht mit den Kin-
dern hält mich jung», sagt sie zum 
Abschied. 



Auf ein Schachspiel mit  
dem schlitzohrigen Kommissar
Oliver Thalmann sucht sich mit 
Vorliebe neue Herausforderun-
gen. Deswegen hat der Uetiker 
nach einer erfolgreichen Karrie-
re als Ökonom einen Krimi 
geschrieben, der momentan in 
den Bestsellerlisten steht. 

Jérôme Stern

Eine vergiftete Leiche, ein Kommis-
sar mit Beziehungsproblemen – und 
haarsträubende Verwicklungen in 
den einflussreichsten Zürcher Krei-
sen: Aus diesen Zutaten mixt der 
47-jährige Autor Oliver Thalmann 
aus Uetikon seinen Krimi «Mord im 
Hotel Savoy», der sich ebenso gut 
liest wie verkauft. Zum Interview 
haben wir uns im Raum des Schach-
clubs im Riedsteg-Zentrum ver-
abredet. Der Treffpunkt ist kein Zu-
fall, schliesslich spielt Thalmann 
hier regelmässig Schach. «Es ist ein 
Hobby, das ausgeartet ist», sagt er 
halb entschuldigend. Wobei anzu-
fügen ist, dass auch Thalmannns 
Hauptfigur, Kommissar Monti, eine 
Vorliebe für Schach aufweist. 

Er muss die Orte  
des Geschehens spüren
Nun muss dieser Kommissar Monti 
im ersten Buch des Autors also 
einen heiklen Mordfall lösen: Ein 
bekannter Zürcher Politiker und 
Unternehmer wird tot und völlig 
nackt in einem Nobelhotel auf-
gefunden. Dass er vergiftet wurde, 
ist zwar schnell klar, doch die Liste 
der Verdächtigen ist lang – und be-
steht aus lauter berühmten Perso-
nen. 
Bei der Lektüre des Buches fällt so-
gleich auf, wie akkurat der Autor 
die Orte des Geschehens in Zürich 
beschreibt. «Den Hottingerplatz 
kenne ich, weil ich dort zehn Jahre 
lang mein Büro hatte. Und die Wege 
rund um den Tatort am Sonnenberg 
bin ich vor dem Schreiben ab-
gelaufen», erklärt Thalmann. Er 
schreibe nach der Devise, alles 
müsse sich effektiv wie beschrieben 
zugetragen haben können – obwohl 
es natürlich Fiktion sei. «Was ich 
gesehen und selbst erlebt habe, 
kann ich besser beschreiben. Und es 
kommt beim Leser auch authenti-

scher rüber.» Ebenso auffallend ist, 
dass die Figuren im Krimi lebens-
nah wirken. Thalmann sagt, er habe 
zu jeder Figur eine kleine Biografie 
geschrieben. «Auch wenn ich diese 
für die Geschichte gar nicht ver-
wendet habe, hilft es mir später 
während des Schreibens.» Tatsäch-
lich haben seine Protagonisten 
Ecken, Kanten – und menschliche 
Schwächen. «Kommissar Monti ist 
zum Beispiel ein Schlitzohr. 
Hoffentlich wird es in Zürich nie 
einen solchen Polizisten geben.» 

Toskana-Urlaub als Startschuss
Wie kam der zweifache Vater auf 
die Idee, sein erstes Buch zu schrei-
ben? Geplant habe er das so nicht, 
erzählt der Autor. «Es war während 
der Ferien mit meiner Frau und 
den Kindern. Wir weilten auf 
einem Landgasthof in der Toska-
na.» Dort sei auch ein Ehepaar aus 
Amerika gewesen – und die hätten 
Familienangehörige aus der ganzen 
Welt zu sich eingeladen. Im Laufe 
der Ferien wurde Thalmann zum 
unfreiwilligen Beobachter und 
kriegte mit, wie die Familienfeier 

aus dem Ruder lief. «Bei einem fei-
nen Essen kam mir die Idee: Was 
wäre, wenn nun einer dieser Party-
gäste vergiftet würde?» Möglicher-
weise habe er auch ein oder zwei 
Gläser Rotwein getrunken. Jeden-
falls sagte Thalmann eines Abends 
zu seiner Frau, er beginne jetzt ein 
Buch zu schreiben. «Ich wollte mal 
etwas völlig anders machen – 
etwas Kreatives ausserhalb meiner 
Komfortzone.» Er habe einfach los-
gelegt, chaotisch und ohne Plan. 
Mit der Zeit merkte er, dass ihm 
das Schreiben leicht von der Hand 
ging. Zusätzliche Inspiration er-
hielt Thalmann durch das Buch 
eines Kollegen, der sein Werk im 
Eigenverlag herausgegeben hatte. 
«Je länger ich schrieb, desto grösser 
wurden meine Ansprüche», er-
innert er sich. Nach den ersten 20, 
30 Seiten tauchten jedoch auch 
erste Zweifel auf: «Ich begann zu 
recherchieren, wie man ein Buch 
überhaupt schreiben sollte. Im 
Internet gibt es zahllose Hobby-Au-
toren, die einem mit Ratschlägen 
hinsichtlich Aufbau, Figuren oder 
Plot versorgen.» Als er die erste 

Fassung seines Buches schliesslich 
beendet hatte, gab Thalmann den 
Text dreien Kollegen zum Test-
lesen. 

Herber Dämpfer und Neuanfang
Das Feedback der Testleser fiel 
wohlwollend aus. «So wie man es 
von Kollegen auch erwarten 
würde.» Nun wollte der Autor die 
Nagelprobe machen und gab das 
Manuskript einem ehemaligen Ver-
lagsleiter von Nagel & Kimche zu 
lesen. «Er kündigte mir an, er werde 
sein Feedback als Verleger abgeben 
– und mich nicht schonen.» Das Re-
sultat war niederschmetternd: «Ich 
war zwei Tage am Boden zerstört. 
Und ich bin relativ hart im Neh-
men.» Als er die Kritikpunkte ana-
lysierte musste er sich eingestehen, 
dass alle zutrafen. In dieser Lage 
gab es für ihn zwei Optionen – auf-
geben oder überarbeiten. Thalmann 
entschloss sich für letzteres. «Aber 
es gab viel zu tun. Da sagte ich mir: 
Okay, jetzt mache ich ausschliess-
lich das und habe mich für zwei 
Monate eingeschlossen.» Im Nach-
hinein habe sich der Aufwand ge-

Ein Krimi als Denkaufgabe: Oliver Thalmann stürzte sich spontan ins Schreibabenteuer. Foto: Jérôme Stern
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Werden Sie Teil der Energiewende und produzieren Sie selbst erneuer-
bare Energie. Oder vermieten Sie Ihr Dach an uns. Die Infrastruktur 
Zürichsee AG begleitet Sie gerne auf dem Weg zum Solarstrom. Wir 
beraten, planen und unterstützen Sie während des gesamten Projekts. 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 
Tel: 044 924 18 11 oder kundenprojekte@infra-z.ch 

II

Infrastruktur Zürichsee AG  Schulhausstrasse 18
www.infra-z.ch    CH-8706 Meilen

Werden Sie zum 
Stromproduzenten

lohnt, urteilt er. Er hätte sonst wohl 
keinen Verlag gefunden. So konnte 
er auch das Kapitel Verlagssuche 
erfolgreich abschliessen: Nachdem 
er zwölf Verlage aufs Geratewohl 
angefragt hatte, erhielt er von 
zweien ein Angebot. Angenommen 
hat Thalman die Offerte des Verlags, 
welcher in der Schweiz besser etab-
liert ist. 

Zielstrebig bis  
zum Vertragsabschluss
Die Zielstrebigkeit des Autors mag 
weniger überraschen, wenn man 
weiss, dass der gebürtige Inner-
schweizer auch in seiner bisherigen 
beruflichen Tätigkeit konsequent 
und erfolgreich seinen Weg ge-
gangen ist. Vor sechs Jahren kam er 
als CFO zu einer Investitionsfirma 
und schlug ihnen vor, einen Fonds 
für erneuerbare Energie-Infra-
struktur zu lancieren. «Wir hatten 
das Glück, dass wir schnell Interes-
senten fanden. Die ersten haben 
mich noch als ‹Birkenstock›-Unter-
nehmer bezeichnet.» Die Per-
formance sei hervorragend ge-
wesen, sagt er. Doch das ständige 
Reisen zerrte an seiner Gesundheit, 
deshalb riet ihm sein Arzt kürzer zu 
treten. Worauf er den Job quittierte. 
2015 stellte er ein Fotovoltaik-
Unternehmen mit einer besonderen 
Geschäftsidee auf die Beine: «Wir 
installierten auf Mehrfamilien-
häuser Solaranlagen, wobei wir 
auch eine Miete zahlten. Den grü-
nen Strom verkauften wir den Mie-
tern fünf Prozent günstiger als der 
Netzstrom kosten würde.» Drei 
Jahre später verkaufte die Firma, 
heute ist er noch als Berater für die 
Firma tätig. 
Für Thalmann ist klar, dass er seine 
Energie in Zukunft ins Schreiben 
investieren will. Sein nächstes 

Buch habe er schon zu dreiviertel 
fertig geschrieben, sagt er. «Es ist 
wieder ein Krimi mit Kommissar 
Monti.» Über den Plot möchte er 
verständlicherweise nicht zu viel 
verraten. Nur eines ist klar: Schach 
wird in seinem neuen Krimi eine 
wichtige Rolle spielen. «Monti ist ja 
Schachspieler und Mitglied bei der 
Schachgesellschaft Zürich, dem äl-
testen Schachclub der Welt. Genau 
wie ich.» Thalmann schmunzelt 
und blickt auf die Schachfiguren 
neben ihm. Was bleibt ist die Vor-
freude auf die Lektüre und eine 
mörderische Partie Schach mit dem 
Kommissar. 

Er schwärmt für Schach und gute Storys: Oliver Thalmann konnte gleich mit seinem Erstling die Leser überzeugen. 
 Foto: Jérôme Stern
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Gewaschen, gebügelt

und hängend am Bügel
mit Kundensparkarte

Textilpflege
Zürisee AG

Seestrasse 141 / 8703 Erlenbach
beim Bahnhof Winkel

«Uetikon macht
Zeitung! Machen
Sie mit!»

UETIKON

www.blickpunkt-uetikon.ch



Die Rückkehr der Open-Air-Kinos
In diesem Sommer können 
Zuschauer nach der Corona-
Zeit endlich wieder einen 
Kinoabend unter dem Sternen-
himmel erleben. «Blickpunkt 
Uetikon» verrät, wo welche 
Filme laufen. 

Jérôme Stern

Hitze, Badis und Open-Air-Kinos: 
Irgendwie gehören diese drei Dinge 
zu einem richtigen Sommerfeeling. 
In Uetikon gibt‘s Letzteres zwar 
nicht, dafür kommen Filmfreaks 
und Geniesser in den umliegenden 
Gemeinden voll auf ihre Kosten. So 
zum Beispiel in Männedorf. Da bie-
tet das Kino «Wildenmann» vom 
24. bis 27. August nicht nur Open-
Air-Filme, sondern gleich ein gan-
zes Filmfestival. Geschäftsführerin 
Denise Abderhalden erklärt, wes-
halb es ein ganz besonderer Anlass 
wird: «Für uns ist es der Höhepunkt 
seit vier Jahren. Erstmals seit 2018 
können wir wieder unser Festival 
feiern – den ersten grossen Event 
ohne Corona-Massnahmen.» Grund 
dafür sei neben der Pandemie auch 
der Umstand, dass das Festival nur 
alle zwei Jahre stattfinde. Wobei 
man anfügen darf, dass der Begriff 
Höhepunkt nicht zu hoch gegriffen 
ist. Tatsächlich bietet das Film-
festival nämlich nicht weniger als 
insgesamt zwölf Outdoor- und 
Indoor-Vorführungen an. «Drinnen 
im Kino laufen vor allem neue Dok-
Filme, die wir auch für wichtig er-
achten», sagt Abderhalden. Grosses 
Kino für 230 Zuschauer gibt’s draus-
sen auf der Piazza, wobei das Pro-
gramm mit aktuellen Kassen-
schlagern wie etwa «Elvis», «The 
Duke» oder «Minions 2» lockt. 

Nach Corona ist  
nichts mehr wie vorher
Bei aller Freude über das wieder 
möglich gewordene Festival: Denise 
Abderhalden macht keinen Hehl 
aus ihrer Ansicht, dass es bis jetzt 
kein gutes Kinojahr gewesen sei. 
«Als die Corona-Massnahmen ver-
schwanden, kam der Frühling und 
lockte die Leute eher nach Draussen 
als in die Kinosäle.» Zudem hielten 
sich die traditionellen Kinogänger 
vorläufig noch zurück. Was braucht 
es ihrer Meinung nach, um das 
Kinojahr herauszureissen? «Volle 

Open-Air-Kino vor dem Kino: Die Geschäftsführerin des Kino Wildenmann, Denise Abderhalden freut sich auf grosse 
Kinoabende. Foto: Jérôme Stern
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Kinosäle», antwortet Abderhalden 
lachend. «Perfekt wäre ein toller 
Schweizer Film, der zieht.» Filme 
aus der Schweiz seien bei ihnen 
Kassenschlager. Zudem würden die 
Zuschauer auf Komödien warten, 
sagt die Geschäftsführerin. «Die 
Leute wollen derzeit keine Dramen 
sehen. Jetzt wäre wieder Zeit für 
eine gute Komödie wie damals 
‹Wolkenbruch› vor vier Jahren.» 
Was es neben guten Filmen braucht, 
sind zahlreiche freiwillige Helfer. 
Besonders wertvoll ist allerdings 
die Unterstützung durch Billy 
Tischhauser, Inhaber eines Bau-
geschäfts. Neben dem Aufbau der 
Leinwand konstruiert er jeweils ein 
spezielles Häuschen für den kost-
spieligen Projektor. «Wir geniessen 
relativ viel Unterstützung von Leu-
ten aus dem Dorf», freut sich Abder-
halden. Dazu gehören auch die 
rund 25 Helfer, die teilweise die 
ganzen vier Tage lang durch-
arbeiten. «Wir haben einige Helfer, 
die sich speziell frei nehmen und 
sich auf diese Arbeit freuen.» Dazu 
ist noch zu sagen, dass für die Orga-
nisation des Filmfestivals ein eige-

nes OK-Team mit dem Präsidenten 
Zeno Bauer zuständig ist. 

Kino auf der  
Dorftreppe und in der Badi
Eine ganze Nummer kleiner ist da 
das Kino auf der Dorfplatztreppe in 
Meilen. Veranstaltet werden diese 
Filmvorführungen durch die 
Mittwochsgesellschaft, wobei das 
Jahresprogramm aller ihrer Ver-

anstaltungen stets unter einem be-
stimmten Motto steht. Das aktuelle 
lautet «Bella Italia» und bringt 
punkto Open-Air-Kino zwei ab-
solute Filmklassiker auf die Lein-
wand: Am Donnerstag, 14. Juli ist 
dies «Cinema Paradiso» und am 
Freitag, 15. Juli «Il Postino». Laut 
Alain Chervet von der Mittwoch-
gesellschaft kann man auch in Mei-
len auf freiwillige Helfer zählen. 

Wobei er betont: «Wir können das 
Festival mit relativ wenigen Leuten 
stemmen. Von der Mittwochgesell-
schaft sind wir drei und bei der 
Technik braucht es zwei.» Apropos 
Technik: Die stellt die Firma Nox 
Multimedia aus Erlenbach zu einem 
günstigen Preis zur Verfügung. 
In Stäfa findet das Freiluft-Kino in 
der Badi Stäfa statt und wird durch 
die offene Kinder- und Jugend-
arbeit OKJA organisiert. Gezeigt 
wird am Freitag, 26. August als 
Jugendfilm «Mein Blind Date mit 
dem Leben». Am Samstag, 27. Au-
gust folgt dann als Familienfilm 
«Pippi Langstrumpf». Klar ist, dass 
die sommerlichen Kinoabende 
unter freiem Himmel einen ganz 
besonderen Genuss bieten. Die 
Auswahl an verschiedenen Filmen 
ist jedenfalls gross, bleibt bloss der 
eine grosse Wunsch aller Open-Air-
Kinobetreiber: Das Wetter möge 
trocken und warm sein. 

Weitere Informationen
www.kino-maennedorf.ch
www.mg-meilen.ch
www.okja-staefa.ch

Flagge zeigen für den Berufsnachwuchs! 
Gratulieren Sie Ihren Lernenden  
zur bestandenen Abschlussprüfung!

Inserieren Sie zum Spezialtarif am 19. August (Insertionsschluss 12. August) oder am  
9. September (Insertionsschluss 2. September)

1/4-Seite hoch 107 x 140 mm 
zum Spezialtarif 

CHF 312.– (exkl. MWST)

1/4-Seite quer 218 x 68 mm 
zum Spezialtarif 

CHF 312.– (exkl. MWST)

1/8-Seite quer 107 x 68 mm 
zum Spezialtarif 

CHF 195.– (exkl. MWST)

Gerne übernehmen wir für Sie kostenlos die Gestaltung Ihres Inserates – schicken Sie 
uns Text, Foto und Logo an: inserate@blickpunkt-uetikon.ch

Eine grossartige Wertschätzung gegenüber Ihren Lernenden.

UETIKON

Kino für viele: Das Open-Air-Kino auf der Dorfplatz-Treppe in Meilen zieht 
jeweils bis zu 250 Zuschauer an. Foto: zvg
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Veranstaltungskalender

Altpapiersammlung
Musikverein
09. Juli 2022

Sonderabfälle Meilen
Dorfplatz, Bahnhof Meilen
10. Juli 2022

Matinee – Sommerkonzert
Riedstegplatz / Riedstegsaal
Musikverein Uetikon
10. Juli 2022

Ökumenischer  
Regional gottesdienst
Boldern, Männedorf
Bei schlechtem Wetter findet 
der Gottesdienst in der ref. 
Kirche Männedorf statt –  
Info Tel. 044 921 50 10
17. Juli 2022

1. Augustfeier
Kulturverein
01. August 2022

11. Uetiker Golf  
Trophy & Friends
Golfclub Wylihof
05. August 2022

Karton
05. August 2022

Seenachtfest 2022  
in Rapperswil-Jona
Rapperswil Zürichsee  
Tourismus
12. – 14. August 2022

Altpapiersammlung
Kleintierzüchterverein
27. August 2022
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Eintritt frei – Kollekte 
 

  Haus Wäckerling, eine Einrichtung der Kurt di Gallo AG 

Mit Unterstützung 

Zweiter Covid-Booster in 
50 Apotheken erhältlich

Wie letzte Woche durch die Gesund-
heitsdirektion des Kantons Zürich 
kommuniziert, sind zweite Covid-
Booster-Impfungen seit dem letzten 
Freitag, 1. Juli in den Apotheken 
des Kantons Zürich buchbar. Der 
Apothekerverband des Kantons Zü-
rich (AVKZ) geht davon aus, dass 
rund 50 Apotheken im Kanton Zü-
rich den zweiten Booster für Selbst-
zahler anbieten werden.
Terminbuchungen sind seit Freitag, 
1. Juli, möglich auf der kantonalen 

Impfplattform Vacme. Vereinzelt 
bieten Apotheken zweite Booster-
impfungen auch über eigene 
Terminbuchungssysteme auf ihren 
Websites an. Die Covid-Impfapothe-
ken des Kantons Zürich finden sich 
wie immer auch auf der Website 
ihre-apotheke.ch. Oder fragen Sie 
direkt in Ihrer Apotheke.

Erhöhte Nachfrage  
auch nach Covid-Tests
Aufgrund der aktuellen Covid-Som-
merwelle ist auch die Nachfrage 
nach Covid-PCR- und Antigen-
Schnelltests in den rund 60 Testapo-
theken des Kantons Zürich wieder 
angestiegen. Die Testapotheken des 
Kantons Zürich finden sich ebenfalls 
auf der Plattform ihre-apotheke.ch.   

Weitere Informationen
www.ihre-apotheke.ch zvgPhenomdem an  

der Chilbi Männedorf
Phenomdem schenkte dem Mundart-
reggae viele Klassiker. Wie «Stah da», 
«Lied im Ohr» oder die Hymne über 
sein Zürcher Lieblingsquartier «Wie-
dike». Sein Album «Gangdalang» war 
2008 43 Wochen in den Top 100 der 
CH-Charts und erreichte Gold-Status.  
Dann verschwand er in die Karibik. 
Und lebte in Kingston, der Haupt-
stadt von Jamaika. Er hatte das Ge-
fühl, er hätte alles erzählt gehabt – 
und wollte neue musikalische 
Erfahrungen sammeln. Zehn Jahre 
später meldet er sich nun zurück. Mit 
neuer Motivation und neuer Sound-
mixtur. Und dem nigelnagelneuen 
Dialekt-Album «Streunendi Hünd».

Am 16. Juli tritt er an der Chilbi 
Männedorf im Rahmen der FCM 
Chilbi-Bar auf. Ein Sound-Lecker-
bissen der Extrasorte. 

Weitere Informationen
www.facebook.com/fcmchilbibar
 zvg

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

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

redaktion@  
blickpunkt-uetikon.ch

1
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Wir suchen die  
schönsten Ferienbilder!
So cool sind die Sommerferien: 
Wir suchen die besten Urlaubs-
bilder. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob die Aufnahmen an der 
Makena Beach in Maui, beim 
Spielen im Uetiker Wald oder 
beim Faulenzen im heimischen 
Garten entstanden sind.

Schicken Sie uns Fotos von Ihren 
Sommer-Abenteuern per E-Mail an 
redaktion@blickpunkt-uetikon.ch. 
Einsendeschluss ist der 10. August 
2022.
Wichtig: Vergessen Sie nicht, ein 
paar Zeilen darüber zu schreiben, 
was Ihnen im Sommer besonders 
Spass macht. Wir veröffentlichen 
Ihre ganz persönlichen Ferien-High-
lights dann in einer der nächsten 
Ausgaben.

Die Redaktion prämiert das schöns-
te Sommerbild mit einem Gutschein 
im Wert von CHF 100.– für das Ris-
torante Al Solito Posto in Uetikon 
am See. Die Gewinnerin oder der 
Gewinner wird per E-Mail be-
nachrichtigt. pg

Vollsperrung der  
Seestrasse in Obermeilen
Bei der Sanierung der Seestrasse in 
Obermeilen wird auch der Durch-
lass Dollikerbach erneuert. Die 
neuen Brückenplatten wurden vor-
fabriziert und die bergseitige Platte 
wurde bereits im Mai 2022 ein-
gesetzt. Für die zweite, seeseitige 
Brückenplatte muss nun die See-
strasse im Abschnitt zwischen den 
Liegenschaften Seestrasse Nr. 963 
bis Seestrasse Nr. 990 nochmals ge-
sperrt werden.
Um die Verbindung der beiden 
Betonplatten nach dem Versetzen 
des zweiten Elementes fachgerecht 
zu schliessen, dauert die Sperrung 
ein ganzes Wochenende.

Deshalb ist die Seestrasse von Sams-
tag, 9. Juli, 06:00 Uhr, bis Montag,
11. Juli 2022, ca. 5:00 Uhr für den 
motorisierten Individualverkehr ge-
sperrt.
Die Umleitung erfolgt in beiden 
Richtungen über die Dolliker-, 
Tram-, Aufdorf- und Bergstrasse. 
Für Anwohnende ist die Zufahrt zu 
ihren Liegenschaften bis zur Bau-
stelle jeweils von einer Seite her 
gewährleistet. Velofahrende und 
Fussgänger werden durch den Bau-
stellenbereich geführt.

Weitere Informationen
www.zh.ch/strassenbaustellen zvg
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Ihr Spezialist für Elektromobilität am rechten Zürichsee-
Ufer präsentiert die elektrifizierte Peugeot-Palette von 
Personenfahrzeugen  und Nutzfahrzeugen bis zu Hybrid-
Plugin-Lösungen.  Wir freuen uns auf Ihren Besuch: 
Freitag, 8. Juli (15.00 bis 19.00 Uhr) und Samstag, 9. Juli 
(09.00 bis 14.00 Uhr)

Elektro-Days am 8./9. Juli 
bei der Garage E. Zambotti

GARAGE E. ZAMBOTTI GMBH
Seestrasse 251
8706 Feldmeilen
Tel. 044 923 02 71



20  KURZ UND BÜNDIG Freitag, 8. Juli 2022 • Blickpunkt Uetikon

Goldcoast-Cup –  
der Unihockey-Event des Jahres
Viele Leute behaupten, die Sportart 
Unihockey erfunden zu haben. Die 
wahren Wurzeln liegen aber in den 
USA, die Anfänge gehen auf die 
späten 1950er Jahre zurück. Ge-
spielt wurde mit Plastikstöcken und 
einer leichten Plastikscheibe in 
einer Halle. 1976 wurde in Michi-
gan das erste «Floorhockey»-Tur-
nier ausgetragen. Als die neue 
Sportart nach Europa kam, nannte 
man sie Unihockey, und die Schei-
be wurde bald durch einen leichten 
Plastikball ersetzt. Unihockey 
wurde hier erstmals in den frühen 
1970er Jahren in Schweden, vor 

allem an Schulen und in Sportver-
einen, gespielt – anfänglich auf klei-
ne Tore und noch ohne Torhüter. 
Die Sportart erfreute sich bald gros-
ser Beliebtheit und verbreitete sich 
ab den späten 1970er Jahren in ganz 
Europa. Auch in der Schweiz fand 
sie viele Anhänger.
Zu den Turnieren hierzulande  
gehört der Goldcoast-Cup, für viele 
das Unihockey-Highlight des  
Jahres. Wegen Corona konnte er 
zwei Jahre lang nicht ausgetragen 
werden, aber nun wird am 3. Sep-
tember in der Turnhalle Riedwies 
in Uetikon in sieben Kategorien 

wieder um den Sieg gekämpft. «Wir 
freuen uns, dass wir den Event in 
diesem Jahr endlich wieder durch-
führen können», sagt OK-Mitglied 
Philipp Rüegg. Zusammen mit 
sechs Kollegen organisiert er das 
Turnier. Es lebt von einer tollen At-
mosphäre und zeichnet sich da-
durch aus, dass jede und jeder, ob 
gross oder klein, ob alter Hase oder 
blutiger Anfänger, mitmachen 
kann. Für das leibliche Wohl der 
Spielerinnen und Spieler und der 
Zuschauenden ist dank einer Fest-
wirtschaft gesorgt. Alle Informatio-
nen über das Turnier und die ver-
schiedenen Kategorien findet man 
auf der Goldcoast-Cup-Homepage. 
Anmeldeschluss für sämtliche 
Mannschaften ist der 6. August. 

Weitere Informationen
www.goldcoast-cup.com zvg

Am 3. September wird die Turnhalle Riedwies zum Unihockey-Mekka  
am Zürichsee. Foto: zvg

QR-Quiz

Was bin ich?

•  1946 wurde ich von der 
neuen Besitzerfamilie 
erworben!

•  Heute werde ich von der 
gleichen Familie in der 
dritten Generation geführt!

•  Mein Einzugsgebiet ist 
nicht eingeschränkt!

•  Ich habe einen Leistungs-
vertrag mit der Gemeinde 
Uetikon! 

Die Antwort?
Scannen Sie den QR-Code!

1. AUGUST-FEIER
Festplatz Haus Wäckerling
18.00 Uhr Festwirtschaft geführt vom Haus Wäckerling
19.00 Uhr Platzkonzert Musikverein Uetikon
20.00 Uhr  1. August-Ansprache Christian Dietz-Saluz,  

langjähriger Redaktor ZSZ

MIT UNS IM BOOT
FINDEN IHRE DRUCKSACHEN

IMMER DEN HAFEN
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