
Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Uetikon am See Planungskredit 
ohne Gegenstimme
Am vergangenen Montag ge - 
nehmig ten die Uetiker Stimm-
bürger und Stimmbürgerinnen 
einen Planungskredit über 
505’000 Franken für die Ausar-
beitung des Bau- und Auflagen-
projekts «Alte Landstrasse und 
Fabrikweg».   Seite 4

Die ewige  Baustelle
Jahrelang liegt die Umgebung 
der Galerie Bruno Bischofberger 
brach. Nun soll sie ansprechend 
gestaltet werden, die Bau be wil-
ligung ist erteilt. 2013 verlegte 
Bruno Bischofberger den Sitz 
seiner Galerie von Zürich nach 
Uetikon. Seite 9

Das älteste Haus 
von Uetikon
Seit 28 Jahren wohnt Nils Fretz 
(Bild Kopfleiste) leidenschaft-
lich gerne im ältesten Haus 
Uetikons. Die Grundmauern 
stammen aus dem Jahr 1380. 
Der «Blickpunkt Uetikon» war 
zu Besuch und bekam eine 
exklusive Hausführung. Seite 12

Martin Schnorf gibt  
seinen Weinbau in neue Hände
Der bekannte Uetiker Weinbauer 
Martin Schnorf übergibt seinen 
Betrieb seinem Nachfolger Jonas 
Ettlin. «Blickpunkt  Uetikon» 
sprach mit den beiden Winzern 
über biologische Produktion, 
Zufälle und neue Pläne.  

Jérôme Stern

Es ist ein guter Tag für den 63-jähri-
gen Weinbauer Martin Schnorf: An 
diesem Vormittag stellt er «Blick-
punkt Uetikon» seinen Nachfolger 
Jonas Ettlin sowie dessen Geschäfts-
partner Brian Serr vor. Und so strah-
lend wie die Sonne über seinen 
Reb stö cken steht, so glücklich wir-
ken auch die Gesichter der Be-
teiligten. 
Rückblende: 1981 übernahm Schnorf 
den Betrieb von seinen Eltern. Da-

mals war es noch ein her kömm li-
cher Bauernhof mit Viehwirtschaft, 

Ackerbau, Obstbäumen. Nebenher 
hegte man ein paar weni-
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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

« Wenn das Haus lichterloh 
brennt: 118, wenn die Kehle  
brennt: 044 920 03 12.»

pepillo.ch – der  
Getränke Online Shop

Auf gutes Gelingen: Martin Schnorf (Mitte) wünscht Jonas Ettlin (rechts) und 
Brian Serr einen guten Start in die Saison.   Foto: Jérôme Stern
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Gast-Editorial 
Die Forderung zu nachhaltigem Bauen ist in aller Munde, jeder kann 
sich etwas oder einen Teil davon vorstellen. Doch der Begriff deckt nicht 
nur die vordergründige Ökologie wie den Einsatz von erneuerbaren 
Energien, die Einhaltung von in Politik und Wirtschaft definierter Labels 
oder die Ressourcenschonung bei der Herstellung von Baumaterialien 
ab. Immer noch wird die Gesamtleistung der Architektur massiv unter-
schätzt, darunter sorgfältig und umsichtig geplante Raumstrukturen, die 
Wahl bewährter Konstruktionsdetails oder der bewusste Einsatz von Ge-
bäudetechnik. Durch die vor aus schau en de Lebensdauererhöhung und 
die Beherrschbarkeit der Technik wird eine Langlebigkeit der Im mo bilie 
erreicht, welche sich auch in der Reduktion von Kosten und Ressourcen 
im Unterhalt zeigt. Und das beginnt schon im ersten Planungsprozess 
der Pro jekt ent wick lung, dort werden die entscheidenden Weichen ge-
stellt.
Erfahrungswerte sprechen von einem Anteil der Ge bäu de tech nik bei der 
Erstellung einer Immobilie zwischen 15 und 20 Prozent, hingegen zwi-
schen 35 und 45 Prozent bei den In stand hal tungskosten. Heutzutage 
werden die Werte sogar höher liegen, bei den Instandhaltungskosten bei 
50 Prozent und mehr. Nach hal tig keit bedeutet hier somit auch kosten-
bewusster Im mo bi li en un ter halt. Dies erreichen zu können besteht aus 
der Herausforderung, die Bedürfnisse der Nutzer zu eruieren. Neue 
Techniken, Steuerungen und Geräte verleiten zu einem Ausbau, der bei 
genauerem Hinsehen keinen sachlich begründeten Mehrwert schafft. 
Auch ist bei der Komplexität der Systeme grosse Vorsicht geboten, sie 
müssen sowohl für den Un terhalt als auch für die Nutzer verständlich 
und einfach bedienbar bleiben. 
Ein auf den Substanzwert gewichteter Dreijahresvergleich des Energie-
verbrauchs zwischen dem Schulhaus Rossweid aus den  
60-er Jahren und dem Schulhaus Riedwies aus 2001 zeigt trotz unter-
schiedlichster Standards der Gebäudetechnik keine we sent li chen Ab-

weichungen. Der Verdacht liegt also nahe, dass die kalkulierten Erspar-
nisse des Heiz energieverbrauchs bei der Erstellung des Schulhaus 
Riedwies mit dem erhöhten Verbrauch der Gebäudetechnik, ins-
besondere der ICT-Technik, wieder ausgeglichen wurden. Schon gar 
nicht miteinkalkuliert sind die personellen Ressourcen für den Unter-
halt und Betrieb der eingesetzten Technik. Deutet Nachhaltigkeit also 
auch auf den Bedarf zu Low-Tech* Architektur hin?
Im Trautheim an der Kleindorfstrasse 8 entstehen im Frühjahr drei kom-
pakte Kleinwohnungen auf einfachem Standardniveau. Auch hier galt 
es die diversen normentechnischen und behördlichen Auflagen der heu-
tigen Zeit ohne Einschränkung zu  erfüllen. Die Bedürfnisse der 
Denkmalpflege konnten im konstruktiven Dialog kostenbewusst integ-
riert werden. Die Grundsubstanz der Tragstruktur und der äusseren Ge-
bäudehülle aus dem Jahre 1902 ist immer noch solide, historische Holz-
bodenbeläge können wiederbelebt werden, der Sonnenschutz braucht 
weder Technik noch nahmhaften Unterhalt, und mitte Jahr wird das Ob-
jekt an die Fernwärme angeschlossen. Aus meiner Sicht ein gelebtes 
Beispiel anschaulicher nachhaltiger Immobilienstrategie.

* Ein Low-Tech Gebäude ist ein hocheffizientes Gebäude, das mit ein-
fachen, aber sehr dauerhaften und ressourcenschonenden baulichen 
Komponenten das ganze Jahr die Bedürfnisse seiner Nutzer umfassend 
erfüllt.

Jürg Roshard
Abteilungsleiter Betriebe + Liegenschaften

ge Rebstöcke. Doch den jungen 
Landwirt zog es in die Weinberge. 
Heute baut Martin Schnorf auf drei 
Lagen mit insgesamt 2,3 Hektaren 
fünf verschiedene weisse Trauben-
sorten und den roten Pinot Noir an. 

Hilfe vom befreundeten 
 Weinbauern
Martin Schnorfs Weg zum Wein-
bauern war nicht einfach. «Es ging 
langsam. Zuerst brachte ich meine 
Trauben einfach zur befreundeten 
Weinbauernfamilie Schwarzenbach 
in Meilen. Die Vinifizierung und 
Abfüllung haben sie für mich über-
nommen.» Später hätten sie ihm 
 geholfen, seinen Betrieb zu vergrös-
sern und attraktiver zu machen. In 
Cécile Schwarzenbach fand er eine 
versierte Lehrerin was Marketing 
an belangt. «Ich konnte ja nicht nur 
Weine produzieren, sondern musste 
sie auch ver kaufen. Also machte ich 
im Wein bau-Verein mit, beteiligte 
mich am Weinpavillon sowie am Tag 
der offenen Weinkeller am 1. Mai.» 
Früher sei er ein bisschen schüch-
tern gewesen, heute sei das anders. 
«Meine wichtigste Erkenntnis ist, 

dass man miteinander stärker ist als 
alleine», sagt er und schwärmt von 
der Zusammenarbeit mit den Schwar-
zen bachs. «Ab 1996 be wirt schaf te-
ten wir unsere Reben gemeinsam. 
Morgens trafen wir uns zum Kaffee 
bei Schwarzenbach und planten 
 zusammen den Tagesablauf.» An-
schliessend arbeiteten sie ge mein-
sam auf den jeweiligen Weinlagen. 

Ein überraschender Anruf
Im Januar 2022 beschloss Martin 
Schnorf, sein Lebenswerk in jüngere 
Hände abzugeben. Und die Ge schich-
te, wie er seinen Nachfolger fand, 
könnte man als Fügung des Schick-
sals bezeichnen. «Damals sagte ich zu 
meiner Partnerin  Claudia Bucher, es 
sei für mich Zeit einen Nachfolger 
zu suchen. Sie meinte, ihr Bruder, 
der in der Me di en bran che Kontakte 
habe, könne mir dabei helfen.» Zu 
dritt ent war fen sie entsprechende 
Inserate. Doch bevor sie die Pläne 
weiterverfolgen konnten, geschah 
etwas, mit dem der Weinbauer nicht 
gerechnet hatte. «Ein paar Tage nach 
dem Treffen erhielt ich nachts um 
22 Uhr eine Mail von Jonas. Darin 

fragte er mich, was ich mit meinem 
Betrieb plane.» Kaum habe er die 
Nachricht gelesen, habe er zum 
Telefon gegriffen. Ettlin schmunzelt 
und erzählt die Fortsetzung aus sei-
ner Sicht: «Ich sass im Zug und 
hatte das Gefühl, der Anruf sei ge-
kommen, bevor ich meine Mail 
überhaupt abgeschickt habe.» 
Kennengelernt hatten sich Martin 
Schnorf und Jonas Ettlin anlässlich 
einer Wein prä sentationen am Zü rich-
see schon ein paar Jahre vor dieser 
Begebenheit. 

Der richtige Augenblick
Er habe einfach den richtigen Mo-
ment erwischt, sagt Ettlin be schei-
den. Wie sah die Laufbahn des 42-  
jäh ri gen bis hierher aus? «Ich wollte 
schon als 14-Jähriger Önologe wer-
den. Das Problem war aber, dass es 
dieses Studium damals nur als Ne-
benfach gab.» Deshalb habe er sich 
für ein Tourismus-Studium in Sa-
medan entschieden. «Dort bin ich 
drei Jahre lang auf den Skiern ge-
standen und habe zwischendurch 
studiert.» Nach dem Studium und 
verschiedenen Zwischenstationen 

arbeitete er schliesslich sechs Jahre 
als Direktor von Schweiz Tourismus 
in Moskau. «Ich war der Jüngste im 
Kader. Aber mit 30 merkte ich, dass 
ich etwas anders machen wollte. 
Ich sagte mir: «Entweder du machst 
jetzt im Tourismus weiter oder 
 verwirklichst deinen alten Traum.» 
Ettlin entschied sich für Letzteres. 
Während einer Geschäftsreise in der 
Schweiz schrieb er sich 2010 kurz-
entschlossen bei der Fachhoch-
schule für Önologie und Weinbau 
in Changins im Kanton Waadt ein. 

Weinbau-Karriere in 
 Schnelldurchlauf
2015 schloss er das Studium ab. «Das 
war an einem Freitag. Am Montag 
habe ich die Leitung der Kartause 
 Ittingen übernommen.» 2018 wech-
selte er zum Weingut Schipf in 
Herrliberg. Später machte er sich 
selbständig. «Über mein gutes Netz-
werk kaufte ich Trauben von Kolle-
gen zwischen Wallis, Schaffhausen 
sowie Bündnerland und produzierte 
meine eigenen Weine. Ich machte 
kleine Mengen exklusiver Weine. 
Aber ich merkte, ein richtiger Wein-



produzent braucht einfach seine 
eigenen Reben, sonst fehlt etwas.» 
Nach dieser Erkenntnis formulierte 
er drei Suchkriterien für ein eigenes 
Weingut: Erstens wollte er mit den 
Traubensorten arbeiten, mit denen er 
sich auskennt – Pinot Noir, Räusch-
ling, Sauvignon Blanc und Chardon-
nay. Zweitens sollte es am Zürich-
see liegen. Und drittens musste dort 
mit biologischen Methoden ge ar bei-
tet werden. 

Bio-Weine – und wie es dazu kam
Beim Stichwort «Bio» nimmt Martin 
Schnorf den Faden auf: «Als ich auf 
biologischen Weinbau umschaltete, 
musste ich mir von allen Seiten ne-
gative Kommentare anhören.» An 
die ser Stelle muss man anfügen, 
dass der Uetiker neben Weinbau 
auch Ackerbau betreibt – und zwar 
mit biologischen Methoden. «Das 
erste Jahr mit Bio-Wein war ein 
ganz schlechtes Jahr», erinnert er 
sich. Es habe dauernd geregnet und 
die Qualität der Trauben sei nicht 
gut gewesen. Worauf erneut hämi-
sche Kommentare kamen. «Trotz-
dem sagte ich mir, ich probiere es 
nochmals. Und dann kam das Jahr 
2022 – und mit ihm meine wohl 
schönste Trau ben ern te.» Er sei 
überzeugt, dass Bio-Weinbau funk-
tioniere, wobei es für die Um-
stellung ein bisschen Zeit brauche. 
Gekeltert wird übrigens nicht vor 
Ort, beim Breitehof, sondern einer-
seits bei Weinbau Schwarzenbach 
in Meilen und an de rer seits beim 
Uetiker Hof Kappelweid. 

Eingespieltes Team
Während des Gespräches sitzt Jonas 
Ettlins Geschäftspartner, der 30-jäh-
rige Brian Serr, daneben. Die beiden 
kennen sich, seit Serr im Weingut 
Schipf, damals unter Ettlins Lei-

tung, sein Praktikum absolvierte. 
«Wir haben als Team sehr gut zu-
sam men ge ar bei tet. Als mein Stu-
dium 2022 zu Ende ging, hat mich 
Jonas kontaktiert und gemeint, er 
habe da etwas Interessantes.» Nach 
einem längeren Wirtshausbesuch 
wurden sich die beiden einig. Tat-
sächlich bringt der gebürtige Deut-
sche viel Er fah rung im Bio-Weinbau 

mit. Die Arbeits tei lung sieht vor, 
dass Serr als Winzer draussen für 
die Reben zuständig ist, während 
Ettlin Kellermeister ist. Weinlieb-
haber dürfen sich freuen, da Ettlin 
mit seinen Weinen schon jetzt für 
Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und 
dass er und Serr noch Ideen auf 
Lager haben, ist während des Ge-
sprächs klar geworden. 

Das Schlusswort gehört an dieser 
Stelle Martin Schnorf: «Ich habe 
Freude, wenn jemand Erfolg hat. 
Deshalb wünsche ich das nicht nur 
meinem Nachfolger, sondern allen 
Menschen. Es geht nur mit ein an der.» 

Weitere Informationen
www.schnorf-weinbau.ch
www.jetwine.ch
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Wohn- und Werkheim Sunnerain
Bergstrasse 290
8707 Uetikon am See

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

Menschlich
Herzlich

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
• Reparaturen
• Schmiedeisen

Mit neuen Ideen: Jonas Ettlin (links) und Brian Serr (rechts) möchten auf dem Rebberg ausschliesslich biologisch 
arbeiten.  Foto: Jérôme Stern
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Der nächste Schritt zur Belebung  
des CU-Areals ist unbestritten 

An der Gemeindeversammlung 
vom vergangenen Montag 
genehmigten die Stimm
bürgerinnen und Stimmbürger 
einen Planungskredit über 
505’000 Franken. Damit hat 
Chance Uetikon eine weitere 
Hürde genommen. 

Jérôme Stern

Gemeindeversammlung mit vor gän-
giger Informationsveranstaltung im 
Riedstegsaal. Der Andrang am ver-
gangenen Montagabend ist riesig. 
Kein Wunder: Denn schliesslich 
geht es um den nächsten wichtigen 
Schritt auf dem Weg zur Belebung 
des CU-Areals. Konkreter: Der Ge-
meinderat beantragt einen Plan-
ungskredit von 505’000 Franken für 
die Ausarbeitung des Bau- und Auf-
lagenprojekts «Alte Landstrasse 
und Fabrikweg». 
Nach der Pause zeigt sich Ge mein-
depräsident Urs Mettler erfreut über 
so viel Interesse. Er fragt, ob jemand 
eine Änderung der Traktandenliste 
wünscht. Dies ist nicht der Fall. «Dar-
über bin ich froh, denn schliess lich 
haben wir heute ja nur ein einziges 
Traktandum.» Anschliessend über-
gibt er das Wort an Bauvorstand 
Hansruedi Bosshard, der den 122 
Anwesenden erklärt, worum es bei 
dem Projekt geht: «Wenn die Kan-
tonsschule auf dem CU-Areal ge-
baut ist, werden jeden Morgen rund 

II

Infrastruktur Zürichsee AG
Schulhausstrasse 18 

www.infra-z.ch CH-8706 Meilen 

Für eine Beratung oder eine Preisberechnung 
stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 044 924 18 11 oder 
kundenprojekte@infra-z.ch zur Verfügung. 

Zusammenschluss zum 
Eigenverbrauch (ZEV) 

Die iNFRA bietet eine Lösung an, wie Sie Ihren Solarstrom in 
einer Gemeinschaft gemeinsam nutzen können. Eine individu-
elle Verbrauchsabrechnung (HT/NT/Eigenverbrauch) inkl. Ver-
rechnungsstellung pro teilnehmende Partei ist darin enthalten. 

Grosse Konzentration: Reto Linder (links) und Urs Mettler bereiten sich auf die Gemeindeversammlung vor.  
 Foto: Jérôme Stern
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Feldhof Garage AG

Lindenstrasse 3, CH-8707 Uetikon am See

Frühlingsfrisch 
Durchstarten! 
24. bis 26. März 2023 
Frühlings ausstellung 

UNPLUGGED DAYS: 0%-Leasing 

auf alle Crossover Modelle bis Ende März.
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Pfui!

  

REDAKTIONSSCHLUSS
Der nächste Blickpunkt erscheint am Donnerstag, 6. April 2023. 
Redaktionsschluss für die Ausgabe 6/2023 ist aus diesem Grund 

bereits am Freitag, 31. März 2023, um 10.00 Uhr.

2000 Schüler vom Bahnhof Uetikon 
zur Schule pendeln. Hinzu kom-
men die Anwohner der 200 Woh-
nungen und deren Kinder, die täglich 
hinauf ins Dorfzentrum laufen.» 
Das heutige Projekt sei die Voraus-
setzung für eine sichere und schnelle 
Erschliessung für Fussgänger und 
Velofahrer, so Bosshard. 

Rund um den Bahnhof gibt es 
zahlreiche Neuerungen
Für diese Erschliessung sieht das 
Projekt mehrere Massnahmen vor: 
Erstens soll der neue Fabrikweg ent-
stehen. Dieser führt von der Garten-
strasse weiter zur Kreuzsteinstrasse. 
Bei der Fernwärmezentrale der AEW 

zweigt der Weg ab und führt zur 
neuen Passerelle bei der Alten 
Landstrasse. Diese Ver bin dung für 
Fussgänger und Veloverkehr über-
quert die Bahngeleise sowie die 
Seestrasse und endet auf dem CU-
Areal. Doch dafür bedarf es rund 
um den Bahnhof erhebliche An-
passungen. Unter anderem muss das 
Niveau der Alten Landstrasse erhöht 
werden. Auch Landabtretungen sind 
erforderlich. Gespräche mit den be-
troffenen Landeigentümern sind laut 
Bosshard erfolgreich verlaufen. 
Ganz neu wird sich die Alte Land-
strasse im Abschnitt zwischen 
 Sod abau und Fernwärmezentrale 
zukünftig präsentieren. Für den 

Durch gangsverkehr wird sie ge-
sperrt, stattdessen soll hier eine Be-
gegnungszone entstehen. 

Baubeginn frühestens in drei 
Jahren
In seiner Präsentation betont Boss-
hard, dass es heute nicht um einen 
Baukredit, sondern um einen Pla-
nungskredit geht. Die bauliche Um-
setzung des Projekts soll laut dem 
Bauvorstand zwischen 2026 und 
2028 erfolgen, dabei rechnet er mit 
Kosten von 7 bis 8 Millionen Fran-
ken. Wobei er anfügt, dass Bau-
projekte mit den SBB nicht einfach 
seien und einer Vorlaufzeit von drei 
Jahren bedürften. «Sobald die Bahn 

involviert ist wird es komplexer.» 
Nach seiner knapp halbstündigen 
Präsentation übernimmt Urs Mettler 
wieder das Wort, und die An we sen-
den erhalten Gelegenheit Fragen zu 
stellen. Was nur bei einem einzigen 
Zuhörer der Fall ist. Er erkundigt 
sich, ob auch die öffentliche Be-
leuchtung Bestandteil des Projekts 
sei. Mettler bejaht – und schreitet 
zur Abstimmung. Das Ergebnis fällt 
deutlich aus: Der Antrag für den 
Planungskredit wird ohne eine ein-
zige Gegenstimme angenommen. 

Weitere Informationen 
www.uetikonamsee.ch
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«Wir wollen das Gärtchen- 
Denken überwinden»
Der Uetiker Gemeinderat hat 
sich für die Periode bis 2026 
sechs Legislaturziele gesetzt. 
«Blickpunkt Uetikon» wollte 
von Gemeindepräsidenten Urs 
Mettler und Gemeindeschreiber 
Reto Linder erfahren, welche 
konkrete Massnahmen geplant 
sind. 

Jérôme Stern

Urs Mettler, was bedeuten diese Le-
gislaturziele für den Gemeinderat? 
Mir war immer wichtig, dass es ei-
ner seits keine hochtrabenden Visio-
nen sind, sondern etwas, woran sich 
der Gemeinderat während der kom-
menden vier Jahre festhalten kann. 
Andererseits sollen auch die Bürge-
rinnen und Bürger etwas Handfestes 
haben, an dem sie uns messen kön-
nen. Im Sinne von: Hat der Ge mein-
de rat gemacht, was er uns vor vier 
Jahren versprochen hat? Wobei ja 
nicht immer alles erreichbar ist. Wir 
wollten die Ziele auch eher kom-
pakt halten. 

Das erste Ziel lautet: Uetikon startet 
mit der Realisierung des lebendigen 
Quartiers am See. Das dieser Punkt 
an erster Stelle steht, ist wohl kein 
Zufall. Wie kann man den Ort schon 
zum jetzigen Zeitpunkt beleben? 
Vorausschickend ist zu sagen, dass 
die Planungsphase abgeschlossen 
ist. Somit gehen wir jetzt in die Rea-

lisierung. Diese beinhaltet ver schie-
dene Punkte. An der nächsten Ge-
meindeversammlung vom 20. März 
ist ja ein Planungskredit für das Pro-
jekt «Alte Landstrasse und Fabrik-
weg traktandiert. Zur Belebung: Wir 
sind immer noch am Studieren, ob 
wir etwas vorziehen könnten, um es 
zu vermieten. Auch haben wir auf 
dem Areal nach wie vor Mieter – 
und wir wollen, dass sie möglichst 
lange bleiben. Dann kommt der 
Düngerbau, den wir im Baurecht 
der Firma «Mettler2Invest AG» ab-
gegeben haben. Dort gibt es ein fast 
fertiges Bauprojekt, das demnächst 
eingereicht werden kann. Damit 
wollen sie jetzt vorwärts machen. 

Wobei ein Bauprojekt keine un mit-
telbare Belebung darstellt ...
Nein, aber ein erster Schritt dazu. 
Im Sommer soll auf dem Areal zum 
Beispiel auch ein Sommerfest statt-
finden. Die Planungen der Mieter 
dazu laufen derzeit. Alles in allem 
geht es voran. 

Das zweite Legislaturziel betrifft die 
Attraktivität Uetikons für KMU. Was 
kann man in dieser Hinsicht tun? 
Wohl jede Gemeinde will KMU-
freundlich sein und Handwerker 
unterstützen. Der wichtigste Punkt 
ist, dass sich der Uetiker Gemeinde-
rat in der regionalen Standort- und 
Wirtschaftsförderung engagiert. Wo-
bei der Bezirk Meilen der einzige 
Bezirk im Kanton ist, der keine ins-
titutionalisierte Standort- und Wirt-
schaftsförderung hat. In der Ge-

mein de kon fe renz des Bezirks Meilen 
(die Konferenz der elf Gemeinden) 
hat man das Thema nun auf-
genommen und eine Arbeitsgruppe 
gebildet. Mit dabei sind unter ande-
rem Markus Ernst, der Gemeinde-
präsident von Küsnacht, Reto Graf, 
der neue Präsident des Uetiker 
Gewerbevereins und ich. Wir haben 
den Auftrag gefasst, mal aufzu-
zeigen, wie eine solche Wirtschafts-
förderung im Bezirk aussehen könn-
te. Innerhalb des nächsten halben 
Jahres wollen wir da etwas Konkre-
tes ausarbeiten. Auch angesichts 
der neuen Möglichkeiten auf dem 
CU-Areal hat diesbezüglich ein Um-
denken stattgefunden. Jetzt haben 
wir die Fläche, etwas zu bewirken. 

Gewerbetreibende haben Mühe be-
zahlbaren Raum in der Region zu 
finden. Denkt man an dieses Prob-
lem?
Was wir in Uetikon machen können, 
wollen wir auch umsetzen. Auf dem 
CU-Areal wird das aber eher Dienst-
leistungen betreffen. Wo genau im 
Bezirk etwa ein Lagerraum ist, spielt 
nicht so eine grosse Rolle. Haupt-
sache es ist im Bezirk. Da wollen 
wir das «Gärtchen-Denken» in den 

Gemeinden überwinden. Wir könn-
ten uns eine Art Homegate für Ge-
werbeflächen vorstellen. Es braucht 
im Bezirk Räume für Produktion, 
Lager und auch Dienstleistungen. 
Der Gewerbeverein will im nächs-
ten Jahr wieder eine Gewerbeaus-
stellung organisieren und wir unter-
stützen ihn in diesem Vorhaben. 
 
Ein weiterer Punkt: Der Gemeinde-
rat hat sich einen ausgeglichenen, 
soliden Finanzhaushalt auf die 
Fahne geschrieben. Dagegen dürfte 
es wohl keine Einwände geben. 
Wir wollen einerseits den Steuer-
fuss attraktiv halten und kein stän-
diges Auf und Ab, sondern Stabili-
tät. Andererseits müssen wir die 
Projekte, die jetzt anstehen finanzie-
ren – wir sprechen da von drei stel-
li gen Millionenbeträgen. Auf der 
einen Seite haben wir den Landver-
kauf, der muss uns die nötigen In-
vestitionen finanzieren. Und es gibt 
da auch einen grossen Wunsch-
zettel seitens der Bevölkerung. 
Dabei wollen wir unsere finanz-
politischen Ziele einhalten. Ent-
scheidend ist, dass wir unsere Mit-
tel gut einsetzen. 

Uetikon soll die Weiterentwicklung 
des öffentlichen Verkehrs durch eine 
langfristige Verkehrsplanung för-
dern, heisst es weiter. Welche Wün-
sche gilt es umzusetzen? 
Unschön ist, dass wir noch immer 
keinen Viertelstundentakt bei der 
 S-Bahn haben. Wichtig ist, dass wir 
mit Nachdruck immer wieder dar-

Tramstrasse 5
8707 Uetikon am See
Telefon 043 466 56 27
www.alsolitoposto.ch
Dienstag – Samstag 10.00 – 14.00 

17.30 – 22.00
Sonntag und Montag Geschlossen

Geniessen Sie die gesamte Vielfalt der italienischen Küche.

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

«Dass der Klimawandel 
stattfindet bestreitet heute 

wohl niemand mehr. Die 
Frage ist, was man dagegen 

machen kann und soll.»



auf hinweisen: Ob das nun bei der 
regionalen Verkehrskonferenz oder 
bei der Zürcher Planungsgruppe 
Pfannenstiel ist. Sobald das Gymi 
am See eröffnet ist, werden ganz 
viele Schüler und Lehrpersonen 
innerhalb einer halben Stunde in 
Uetikon eintreffen. Ohne Viertel-
stundentakt fragen wir uns, wie das 
funktionieren soll. Zudem braucht 
es auch einen Busanschluss für das 
Gelände. Ob man dafür eine be-
stehende Linie anpasst oder eine 
neue schafft, wird sich zeigen. Hier 
sind wir noch am Anfang. Und ganz 
wichtig: Was fehlt, ist eine gute und 
schnelle Verbindung in die Zentren 
des Zürcher Oberlands. Dort be-
stünde noch Ausbaupotenzial im 
Busnetz. 

Ein anderes Ziel lautet bezahlbarer 
Wohnraum. Was kann die Ge mein de 
dafür tun?
Einerseits die Initiative Pfenniger 
beim alten Gemeindehaus, respektive 
unseren gemeinderätlichen Gegen-
vorschlag umsetzen. Dann haben wir 
andererseits Land bei der Scheug, 
beim Bieri-Haus, mit der Auflage, 
günstige Wohnungen zu erstellen. 
Aber wichtig: Wir sprechen von be-
zahlbarem Wohnraum, nicht von 
Sozialwohnungen. Betreffend des 
alten Gemeindehauses gibt es eine 
Projektgruppe, die untersucht, wer 
das realisieren soll. Ich persönlich 
kann mir gut vorstellen, dass dies 
die Gemeinde macht. Aber wir sind 
diesbezüglich wirklich offen. Wir 
haben ja den Auftrag bis nächsten 

Dezember eine Machbarkeitsstudie 
zu erstellen. Darin geht es unter an-
derem auch um die Frage, welchen 
Bedarf es in Uetikon gibt. 

Im sechsten und letzten Punkt heisst 
es, dass Uetikon Umwelt- und En er-
gie the men umsichtig bearbeitet. 
Können Sie das konkretisieren? 
Ein Beispiel: Unsere Arbeitsgruppe 
Arbeit und Energie macht viel, aber 
vielleicht haben wir das zu wenig 
kommuniziert. Uetikon hat im Ver-

gleich zu den anderen Bezirks-
gemeinden den grössten Anteil an 
Solaranlagen. Den Leuten ist nicht 
bewusst, dass wir schon seit einigen 
Jahre Förderprogramme für Solar-
anlagen haben: Wir wollen das in 
Zukunft besser kommunizieren. Auf 
den Gemeinde-Liegenschaften wer-
den wir gemäss unseres Vorschlags 
Solaranlagen realisieren. Dass der 
Klimawandel stattfindet, bestreitet 
heute wohl niemand mehr. Die 
Frage ist, was man dagegen machen 
kann und soll. Wir wollen konkrete 
Massnahmen und nicht irgend-
welche Floskeln. 

Weitere Informationen
www.uetikonamsee.ch/
pressemitteilungen
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Wichtiges CU-Areal: Für den Gemeinderat ist die Belebung des neuen Quartiers ein bedeutendes Ziel.  Foto: zvg
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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

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

«Wohl jede Gemeinde  
will KMU-freundlich  

sein und Handwerker  
unterstützen.»



Ergebnisse der Gemeindeversammlung  
vom 20. März 2023

1. Umsetzung Masterplan Chance Uetikon:
	 Planungskredit	für	die	Ausarbeitung	des	Bau-	und	Auflageprojekts	
 «Alte Landstrasse und Fabrikweg»
 Genehmigt

Protokollauflage / Rechtsmittel
Das Protokoll liegt ab dem 27. März 2023 im Gemeindehaus zur Einsicht auf. 
Es wird gleichzeitig auf der Internetseite der Gemeinde Uetikon am See auf-
geschaltet.

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim 
Bezirksrat Meilen, Postfach, 8706 Meilen, wegen Verletzung von Vorschriften 
über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechts-
sachen und im Übrigen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden. 
Der Rekurs muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

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

Protokoll der evangelisch-reformierten Kirchenwahlen  
vom 12. März 2023 für die Amtsdauer 2022 – 2026, 3. Wahlgang

Zahl der Stimmberechtigten 1‘651
Zahl der gültig eingelegten Stimmrechtsausweise 224

Erneuerungswahl für 1 Mitglieder der Kirchenpflege  Stimm-
Zahl der eingelegten Wahlzettel 176 beteiligung
abzüglich – leere Wahlzettel 57 = 10.66 %
 – ungültige Wahlzettel 0
gültige Wahlzettel   119
massgebende Stimmen 119

relatives Mehr erreicht und gewählt: 
Schaub Stefan, 1957  59 neu

nicht gewählt:
Wyss Erich  9
Graf Dominik  7
Vereinzelte  44
Total  119

Gegen diese Wahl kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an ge-
rechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs bei der evang.-ref. Bezirkskirchenpflege 
Meilen, 8706 Meilen, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag 
und dessen Begründung enthalten.

Wahlbüro Uetikon am See

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

reformierte 
kirche uetikon am see
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Todesanzeige

Ernst Ruhstaller
Wohnhaft gewesen Weissenrainstrasse 53 
Abendruh, 8707 Uetikon am See
geboren am 29. Juli 1929, gestorben am 12. März 2023

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt. 

Die Abdankung findet am Freitag, 31. März 2023, 14.00 Uhr,  
im Franziskus-Zentrum, Uetikon am See statt.

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

Online-Schalter

Viele	Behördengänge	können	Sie	bequem	von	zu	Hause	aus	erledigen.

www.uetikonamsee.ch/online-schalter

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

Veranstaltungen

Hier	finden	Sie	die	aktuellen	und	künfigen	Veranstaltungen	in	und	um	Uetikon.

www.uetikonamsee.ch/anlaesseaktuelles
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Arbeiten um den «Bilder-Bunker»  
sorgen in der Bevölkerung für rote Köpfe
Das Areal der Kunstgalerie 
Bischofberger ist eine  
ständige Baustelle. Auch  
die Umgebungsarbeiten 
 kommen nur schleppend  
voran. Bürgerinnen und  
Bürger ärgern sich darüber.

Marco Huber

Es ist eines der markantesten Ge-
bäude auf Uetiker Boden. Die Lager-
halle der Galerie Bischofberger an 
der Tramstrasse 134. Mit ihrem vie-
len Grau wirkt sie kalt, wenig ein-
ladend. Nicht wenige sprechen dar-
um auch von einem Bunker. Und 
tatsächlich soll das Gemäuer auch 
diesen Effekt erzielen, handelt es 
sich doch um eine Lagerhalle für 
teure Bilder.
So zweckdienlich der Bau sein mag, 
so sehr polarisiert er in der Be völ ke-
rung. Einem Miteigentümer einer 
Liegenschaft in der Nähe der Galerie 
missfällt der aktuelle Anblick dort 
massiv. Er versteht nicht, wie es 
mög lich ist, dass die Umgebungs-
arbeiten seit mehreren Jahren «pen-
dent» sind. «Normalerweise sind 
Grundeigentümer angehalten, die 
Um gebungsarbeiten ihres Grund-
stücks (egal wie gross und wichtig 
es ist) innert nützlicher Frist abzu-
schliessen», schreibt er in der Face-
bookgruppe «Du bisch vo Männe-
dorf, wänn …». Ein Männedörfler 
bezeichnet den Lagerbau an der 
Tram strasse wenig schmeichelhaft 
als «Schandfleck für die Gemeinde». 
«Passt überhaupt nicht in die Um-
gebung», findet eine Userin. Darum 
schiebt sie denn auch nach, dass 
mög lichst hohe Bäume um das La-
ger ge bäu de gepflanzt werden sollen. 
Eine andere Kommentatorin spot-
tet, dass die Umgebungsarbeiten 
wohl am Sankt- Nimmerleins-Tag 
gemacht werden.

Schwierigkeiten mit Wasser und 
Hitze
Das Galerie-Areal befindet sich auf 
der Gemeindegrenze. Dort empfan-
gen Kunstsammler und Galerist 
Bruno Bischofberger und sein Team 
diskret Interessenten. Im Haus der 
ehemaligen Wirtschaft zum Sternen 
an der Weissenrainstrasse plant der 

gebürtige Appenzeller zudem ein 
Museum für Volkskunst. Dort sollen 
Werke aus der privaten Sammlung 
des in Meilen wohnhaften Galeris-
ten ausgestellt werden. Es handelt 
sich vorwiegend um schweizerische 
und alpenländische Volkskunst, ins-
be son de re um Bauernmalerei. Die 
Gemeinde hat für dieses Vorhaben 
schon vor Jahren grünes Licht ge-
geben. Passiert ist aber auch dort 
kaum etwas. Allgemein wird auf 
dem Galerie-Gelände ständig gebaut. 
Nach und nach wurden die einzel-
nen Gebäude der früheren Fabrik 
Kipper Wirz abgerissen oder um-
gebaut. Das Areal ist so zu einer 
Gross bau stel le geworden, auf der es 
etappenweise vorwärtsgeht.
Bei der Galerie Bischofberger kann 
man den wachsenden Unmut in der 
Anwohnerschaft speziell und in der 
Bevölkerung generell nach voll zie-
hen. Der Hauptgrund für die Ver-
zögerungen sind offenbar behörd-
liche Auflagen, wie Silvia Sokalski 
von der Galerie Bischofberger er-
klärt. Da wäre zum einen der Ge-
wässerschutz. Das grosse Areal liegt 
in einer Gewässerschutzzone. Wäh-
rend des Baus der Lagerhalle an der 
Tramstrasse zeigten Messungen, dass 
das Umgebungs- und Dachwasser 
einen erhöhten pH-Wert aufweist. 
Daher musste eine Neutralisations-
anlage installiert werden. Regelmäs-
sige Messungen hätten jedoch aus-
gewiesen, dass die Werte in zwi schen 
wieder im Rahmen liegen. Weiter 
ist das Gebiet sehr hoher Hitze aus-
gesetzt. «Die Planung der Um ge bung 
muss also besonders sorgfältig an-
gegangen werden, um im Interesse 
des gesamten Siedlungsraums eine 
Reduktion der Hitze und damit eine 
Verbesserung des Klimas zu er rei-
chen», erläutert Silvia Sokalski. Eine 
«üppige Begrünung» sei jedoch we-
gen behördlicher Auflagen schwer 
umzusetzen. Unter anderem sei vor-
geschrieben, dass die Galerie aus-
reichend Parkplätze zur Verfügung 
stellen müsse.

Baubewilligung erteilt
Ursprünglich hätte die Umgebungs-
gestaltung nach Abschluss sämt li-
cher Bauprojekte auf dem Areal in 
Angriff genommen werden sollen, 
teilt Silvia Sokalski mit. Ein solcher 
Gesamt-Umsetzungsplan wurde auch 

von der Gemeinde Uetikon explizit 
gewünscht. «Im Bewusstsein, dass 
sich das möglicherweise noch län-
ger hinziehen wird, kamen wir zum 
Entschluss, die Um ge bungs ge stal-
tung schon früher in Angriff zu neh-
men», so Sokalski. 
Im Herbst 2022 reichte die Galerie 
ein Baugesuch für die Abschluss-
arbeiten entlang der Tramstrasse ein. 
Dieses lag dann zur Prüfung und 
Beurteilung sowohl bei der Ge-
meinde als auch beim Kanton. So 
zog sich die Vergabe der Aufträge 
über einen längeren Zeitraum hin 
als anfangs angenommen. Ende Fe-
bruar ist die Baubewilligung für die 
Umgebungsarbeiten eingegangen. 
«Wir werden uns bemühen, das 
Projekt zeitnah umzusetzen», sagt 
Sokalski weiter. Wann genau die 
Arbeiten draussen abgeschlossen 
sein werden, könne man noch nicht 
sagen. Das langfristige Ziel jeden-
falls sei eine nachhaltige Um ge-
bungs ge stal tung, die auch der Be-
völkerung einen Mehrwert bietet. 
Bereits im Gange sind die Vor be rei-
tun gen für einen Zaun entlang der 
Tramstrasse. Zusätzlich beabsichtigt 
die Galerie laut Silvia Sokalski, auf 

einigen Dächern Solarzellen zu ins-
tallieren. Die Abklärungen dazu lau-
fen. 

Tag für die Öffentlichkeit 
Neben der Bauerei auf dem Areal 
der ehemaligen Fabrik Kipper Wirz 
beschäftigt auch ein anderes Thema 
die Leute. «Schön wäre es, wenn die 
Einheimischen auch mal Gelegen-
heit für einen Galeriebesuch hät-
ten», meint eine Frau in der ein-
gangs erwähnten Facebook-Gruppe. 
Bei der Galerie Bischofberger ist man 
offen dafür, die Pforten für die breite 
Öffentlichkeit zu öffnen. Silvia 
 Sokalski sagt, dass die Galerie zu 
gegebener Zeit sicher wieder ein 
paar Tage der offenen Tür organisie-
ren werde, wie schon im Juni 2019, 
als «sehr viele Bewohnerinnen und 
Bewohner aus Uetikon und Männe-
dorf» die Galerie besucht hätten. 
Ganz grundsätzlich, so Sokalski, sei 
die Galerie auch bereit dazu, Füh-
rungen für Gruppen anzubieten. 
Dies sei jedoch mit einem gewissen 
Aufwand verbunden und müsse be-
triebsintern noch genauer diskutiert 
werden, darum sei es auch noch 
nicht spruchreif.

Kommen nur schleppend voran: die Umgebungsarbeiten rund um die Galerie 
Bischofberger an der Tramstrasse. Foto: Marco Huber
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Der Architekt, der in die Zukunft denkt
Er entwickelte schon vor  
40 Jahren ein Konzept zur 
Zwischennutzung auf dem 
CUAreal. Für ÖV und In di vi dual
verkehr schlug er etwa Tunnel
lösungen vor. Hannes Strebel  
ist ein Architekt mit Zukunfts
visionen und Sinn für die 
 Vergangenheit. 

Jérôme Stern

Wir treffen Hannes Strebel in der 
beliebten Uetiker «Fridies-Bar». Der 
Ort könnte kaum passender sein: 
Denn erstens ist es das Elternhaus 
des 80-jährigen Architekten, und 
zweitens hat er den Umbau des 
einst düsteren Ladenlokals in ein 
freundliches Café selbst geplant und 
geleitet. 
Strebel erwartet den Besucher ent-
spannt auf einem Sofa sitzend. Zum 
ersten Thema – dem CU-Areal – 
weiss der Architekt gleich einiges zu 
erzählen. Er habe schon vor 40 Jah-

ren eine Zwischennutzung auf die-
sem Gelände vorgeschlagen. «Meine 
ersten Skizzen stammten aus dem 
Jahr 1981. Darin sah ich ver schie-
dene Möglichkeiten vor. Zur En er-
gie ge win nung gab es Windräder. 
Kernpunkt meiner Idee war, dass 
man die Seestrasse entlang des 
Areals untertunnelt und so für die 
Bevölkerung eine direkte Ver bin-
dung zum See herstellt.» Schnell 
habe er erkannt, dass man ein sol-
ches Projekt nicht losgelöst von der 
Region umsetzen könne. Dafür sei 
es viel zu gross und aus Sicht der 
Siedlungsplanung zu bedeutend. 

Seestadt als Vision für die Zukunft
So machte sich Strebel an die Wei-
ter ent wick lung seiner Idee. «Ich 
habe meine Studie auf das ganze 
Seebecken ausgedehnt», sagt er. Was 
ihn zur Vision der «Seestadt» führte. 
Kern der Idee: Das CU-Areal wird 
zum Mittelpunkt einer neuen Stadt, 
die aus der Vereinigung der Ge-
mein den Meilen, Uetikon und Män-
nedorf entstehen soll. «Das Gelände 
mit seinen monumentalen histori-

schen Bauten ist das ideale Zent-
rum für eine mittlere Stadt.» 
Noch visionärer war sein Vorschlag, 
den Verkehr künftig unterirdisch zu 
führen. Und zwar einerseits als 
 U-Bahn-Ring rund um den See – an-
stelle der S-Bahn. Andererseits mit-
tels eines Autotunnels zwischen 
Rapperswil-Jona und Zürich-Wol-
lishofen für den Individualverkehr. 
«Dadurch würde die ganze Ufer-
region massiv aufgewertet», findet 
er. «Die Seestrasse würde zu einer 
Flaniermeile mit begrenztem Zu-
bringerverkehr umgewandelt.» Sind 
solche Projekte nicht ein paar Num-
mern zu gross und 50 Jahre zu früh? 
Strebel schmunzelt: «Vielleicht. Aber 
einer muss den ersten Schritt ma-
chen, damit die Gehirne der Planer 
durchlüftet werden.» 
Apropos CU-Areal: Was sagt er zum 
aktuellen Projekt «Chance Uetikon»? 
«Die Kantonsschule finde ich sehr 
gelungen. Da hat der Kanton wirk-
lich gute Arbeit geleistet. Den Ver-
kauf des Seegrundstücks an private 
Investoren ist für mich bedauerlich. 
Ich hätte mir vorstellen können, 

dass dort etwas mit mehr Nutzen 
für die Öffentlichkeit hätte ent ste hen 
können.» 

Gesucht sind Hochbauzeichner
Dass Hannes Strebel eines Tages 
Architekt sein würde, hatte er kei-
nes wegs geplant. Er sei nach der 
Sekun darschule ziemlich hilflos ge-
wesen, erinnert er sich. «Der Berufs-
berater versuchte mir verschiedene 
Berufswege schmackhaft zu ma-
chen.» Als ein Zürcher Architekt 
da mals einen Zeichner-Lehrling 
suchte, bewarb er sich – und wurde 
eher zufälligerweise Bauzeichner. 
Nach der Lehre zog es ihn, wie viele 
andere junge Leute Anfang der 
1960er Jahre, nach Paris. «Das war 
kurz nach dem Algerienkrieg, und 
es brauchte eine Menge Wohnungen 
für die Rückkehrer. Architekten such-
ten verzweifelt nach Leuten, die 
Pläne zeichnen konnten.» 

Von Paris nach Berlin
Bei einen Ausflug nach Berlin sah 
sich Strebel auch die dortige Hoch-
schule der Künste an. «Ich bekam 

Zufriedener Moment: Hannes Strebel besucht gern das «Fridies» in seinem alten Elternhaus.  Foto: Jérôme Stern



mit, dass gerade Auf nah me prü fun-
gen anstanden. Da habe ich mich 
aus Jux und Tollerei angemeldet.» 
Sie hätten ihn tatsächlich zur Prü-
fung eingeladen, obwohl er keine 
Arbeitsmappe, sondern bloss einen 
Notizblock mit Skizzen vorweisen 
konnte. Den hatte er immer dabei, 
um auf seinen Reisen Bauwerke, 
Landschaften und Bewohner zu 
skizzieren. Die Auf nah me kom mis-
sion war offenbar von der Locker-
heit seiner Zeichnungen beein-
druckt, und so wurde er zur Prüfung 
zugelassen, die er ohne Mühe be-
stand. 1970 schloss Strebel das Ar-
chi tekturstudium ab. 

Auf Arbeitssuche in der Schweiz 
Zurück in der Schweiz hatte der 
Jungarchitekt zwar grosse Hoffnun-
gen, doch fand er zunächst keine 
Arbeit in seinem Beruf. «Mein Vater 
war damals schon betagt und führte 
genau in diesem Raum seine Bild-
hauerei», erzählt er und blickt um-
her. Er entschloss sich, das Geschäft 
seines Vaters weiterzuführen. Nach 
ein paar Jahren zog es ihn doch wie-
der in seinen erlernten Beruf, wo er 

sich auf den Umbau alter Industrie-
anlagen und Fabriken spezialisierte. 
Was reizt ihn an solchen Projekten? 
«Die Möglichkeiten sind vielfältig. 
Es bieten sich viele Nischen, aus 
denen interessantes Neues ent ste hen 
kann.» Sind solche alten Bauten hin-

sichtlich Isolierung und Ökologie 
nicht problematisch? Der Architekt 
verneint. «Die alte Fabrik in Wald 
ist hinsichtlich des Ölverbrauchs 
besser als ein modernes Minergie-
Haus.» Wie das? «Sie hat sehr mas-
sive, zwischen 50 und 120 Zenti-

meter dicke Mauern. Das sind 
her vor ra gen de Wärmespeicher. Zu-
dem hat sie ein grosses Volumen bei 
kleiner Aussenfläche.» Die dunkle 
Farbe der Fassade zieht zusätzlich 
Sonnenstrahlung an.

Problemstelle Dorfzentrum 
Im Gespräch wird deutlich, dass 
Hannes Strebel auch ein kritischer 
Beobachter ist. Wo ortet er Problem-
stellen bei der Dorfentwicklung in 
der Region? «Die zunehmende Be-
bauung von landwirtschaftlich ge-
nutztem Land soll gestoppt werden. 
Dafür können die bestehenden Zen-
tren dichter bebaut werden.» Für ihn 
heisst das: mehr Geschosse, kleinere 
Grenzabstände, Ausbau von Dach-
geschossen. «So verlangen es die Vor-
ga ben des Kantons und das eid ge-
nössische Raumplanungsgesetz seit 
Jahren.» Uetikon und auch die übri-
gen Gemeinden hätten da Defizite. 
Klar ist: Dass das «Fridies» zum 
Treffpunkt geworden ist, freut den 
Visionär mit dem kritischen Blick.

Weitere Informationen
www.hannesstrebel.ch
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Noch immer voller Ideen: Hannes Strebel plädiert für die dichtere Bebauung 
von Dorfzentren.  Foto: Jérôme Stern
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Wie das älteste Haus  
von Uetikon seinen Retter fand 
An der Alten Landstrasse 
117/119 steht das älteste Haus 
von Uetikon. Seine aufwendige 
Restaurierung ist massgeblich 
dem früheren Mieter und 
 heutigen Besitzer Nils Fretz  
und der kantonalen Denkmal
pflege zu verdanken. 

Jérôme Stern

Wenn Häuser ihre Geschichte er-
zählen könnten, könnte man sich 
im Falle des Hauses an der Alten 
Landstrasse 117/119 auf eine faszi-
nierende Erzählung freuen. Begin-
nen würde sie schon im späten Mit-
telalter. Denn dieses Gebäude ist 
das älteste Gebäude in Uetikon. Von 
weitem erinnert die Fassade an ein 
zerfurchtes Gesicht: Mauerwerk samt 
Balken, die sich abgesenkt haben, 
Fenster, die leicht schief stehen – 
kaum eine gerade Linie oder senk-
rechte Mauer in Sicht. Was den Be-
sitzer Nils Fretz kein bisschen stört. 
Im Gegenteil. Seit 28 Jahren wohnt 
er hier leidenschaftlich gern. 

Einst ein Verwaltungsgebäude 
Die Alte Landstrasse sei früher die 
wich tigste Verbindungsstrasse zwi-
schen Zürich und Rapperswil ge we-
sen, sagt Fretz bei einer Hausführung. 
«Und die Schlos ser rain stras se, die 
neben dem Haus zum Dorf hinauf-
führt, war der direkte Weg vom Ha-
fen zum Dorf.» Er vermute, dass das 
Haus als Verwaltungsgebäude ge-
nutzt wurde, um Steuern ein zu zie-
hen. Dazu passt, dass die kleine Ue-
tiker Ortschaft Langenbaum vor 500 
Jahren zur Komturei Wädenswil ge-
hörte. Auf einem Balken der Fassade 
erkennt man die Jahreszahl 1542, 
doch der Hausbesitzer erklärt, dass 
die Grundmauern noch um einiges 
älter seien. Er deutet auf einen klei-
nen Schlitz in den Grundmauern 
und sagt, dieser datiere aus dem 
Jahr 1382. 

Ausbesserungen, Anfügungen und 
Ergänzungen
Schon zu Beginn der Führung wird 
klar, dass hier über Jahrhunderte 
immer wieder baulich ergänzt, an- 
und umgebaut wurde. Sowohl aus-

sen wie innen trägt das Gebäude 
eine verwirrende Anzahl solcher 
Spu ren. Wobei es keinen ver sier-
teren Führer als Fretz geben könnte. 
Er kennt hier jede Ritze und hat sich 
im Laufe der Zeit selbst zum Spe-
zialisten weitergebildet. Er deutet 
auf das hintere vorspringende Mau-
er werk. «Dieser Anbau kam erst 
1820. Zuvor verlief die Fassade 
durchgehend.» Nach eingehenden 
Erklärungen zum Äusseren des Hau-
ses bittet er den Besucher in den 
ersten Raum, einen ebenerdigen 
Keller. «Dieses Gemäuer ist der äl-
teste Teil, es stammt bis zu den 
Deckenbalken von 1382.» Er deutet 
auf eine Mauer aus massiven Stei-
nen und Balken und stellt sich vor, 
wie die Handwerker damals ge-
arbeitet haben. Was sofort ins Auge 
springt: Auch hier haben Gemäuer 
und die Decke sich im Laufe der 
Zeit gesenkt, so dass kein rechter 
Winkel sichtbar ist. 

Notmassnahmen zur Sicherung
Eine Stelle im Gemäuer fällt auf, da 
sie offensichtlich geflickt wurde. 
«Das ist die einzige Notmassnahme, 
die wir mit Beton machen mussten. 

Sonst wäre die ganze Fassade zu-
sammengebrochen», sagt Fretz. Tat-
sächlich erkennt man sonst keinerlei 
Materialien, die nicht aus der Zeit 
stammen. Wo Balken ersetzt werden 
mussten, fanden die Zimmerleute 
Ersatz aus alten Abbruchhäusern. 
Im nächsten Kellerraum erfährt man, 
dass 1560 hier eine zusätzliche 
Trennwand eingezogen wurde. Die 
moderne Metallstütze in der Mitte 
sei notwendig geworden, sagt Fretz. 
«Vieh wurde hier übrigens nie ge-
halten, es war später ein Wein bau-
ernhaus.» So viel der Besitzer über 
sein Haus auch weiss – bei einigen 
Details muss er passen: «Wie alt der 
Steinboden ist, weiss man nicht. 
Vieles ist unbestimmbar, es wurde 
ergänzt oder rausgerissen.» Fast 
scheint es, als befinde man sich in 
einem lebendigen Organismus, der 
sich den wechselnden Bedürfnissen 
angepasst hat. 

Barocke Stube 
Die Hausführung führt zu einem 
zweiten, hohen Keller, der früher als 
Trotte diente. Man erfährt, dass das 
Haus 1540 wesentlich erweitert wur-
de, und zwar in der sogenannten 
Bohlenständer-Bauweise. «Die Me-
tho de ist typisch für die Region. Sie 
ist auch günstiger als ein Strickbau.» 
Damals habe es auch noch ge nü gend 
dicke Eichen gegeben. Der Haus herr 
verhehlt nicht, dass dieser hintere 
Hausteil in einem miserablen Zu-
stand war, als er 1995 hier einzog. 
«Man musste viel verfaultes Holz 
ersetzen.» 

Kaum ein rechter Winkel: Nils Fretz’ Haus zeigt unübersehbar die Spuren 
seiner 700-jährigen Geschichte.  Foto: Jérôme Stern

Storen-Service
Peter Blattmann
Reparaturen + Neumontagen
Lamellenstoren
Sonnenstoren
Rollladen

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

Telefon 044 923 58 95
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Weiter geht es im verwinkelten ers-
ten Stock durch eine modernisierte 
Küche und einen schmalen dunklen 
Korridor. Dann steht man unver-
sehens in einer aufwendig ge ar bei-
te ten Stube. «Im 18. Jahrhundert kam 
der Barockstil, und alles musste 
schön und leicht wirken. Damals 
wurde auch dieser Raum barocki-
siert.» 

Wie alles begann
Schliesslich setzt sich Nils Fretz in 
der Stube an einen Tisch und holt 
ein Fotoalbum hervor, in dem er die 
Renovation dokumentiert hat. Rich-
tig spannend wird seine Geschich-
te, als er erzählt, wie er zu dem 
Haus kam: «Ich kam mit einem Kol-
legen als Mieter ins Haus. Der hin-
tere Teil war unbewohnbar und das 
WC im Keller. Eine behelfsmässige 
Dusche war in der Küche instal-
liert.» Jahrzehntelang sei nichts in-
vestiert worden. 1998 kam Fretz zu-
fälligerweise mit dem Hausbesitzer 
ins Gespräch. Er erkundigte sich, 
was er mit dem Haus vorhabe. Die-
ser fragte zurück, ob er es kaufen 
wolle. Der Preis betrage 200’000 

Franken. «Ich sagte einfach Ja. Ob-
wohl ich zu dieser Zeit kein Geld 
hatte.» 
Als er die Banken wegen einer Hy-
po thek anfragte, winkten diese ab. 
An diesem Punkt kam sein Vater ins 
Spiel. «Er meinte, ich müsse mit der 
Denkmalpflege sprechen, um her-
aus zu fin den, was Sache ist.» Mehr 
als dass das Haus unter Denkmal-
schutz stand, wusste er zu dieser 
Zeit noch nicht. 

Ein Termin mit Folgen
Der Beauftragte der Denkmalpflege 
besichtigte das Haus und schien be-
eindruckt. Er veranlasste eine Kos-
ten schätzung für eine Sanierung. Sie 
ergab einen Aufwand in der Höhe 
von zweieinhalb Millionen Franken. 
Fretz war damals 28 und verdiente 
einen in seinem Job üblichen Lohn. 
«Als ich das Ergebnis der Schät-
zung hörte, stand ich auf und sagte, 
ich steige aus.» Doch der Chef der 
Denkmalpflege meinte, Fretz solle 
abwarten. «Dann teilte er mir mit, 
sie würden die Sanierung machen – 
und zwar gern mit mir. Die 
Denkmalpfleger fanden, ich sei der 

Richtige, und versprachen, eine 
Million Franken an das Projekt zu 
zahlen.» Mit dieser Sicherheit ge-
lang es Fretz letztlich, eine Hypo-
thek für den restlichen Betrag auf-
zubringen. Wer nun neugierig 
geworden ist, kann sich freuen: Nils 

Fretz führt Interessenten gern durch 
das älteste Haus von Uetikon, bittet 
aber um vorgängige Anmeldung. 

Weitere Informationen
www.pstarch.ch/detail/wohnhaus-
alte-landstrasse-119-uetikon
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Hofstrasse 99 • 8620 Wetzikon

Der Skatepark für die ganze Familie

Der Geisterkickboarder Skatepark hat jeden Tag offen:
Montag 14.00–18.00 Dienstag 14.00–20.00
Mittwoch 14.00–18.00 Donnerstag 14.00–18.00
Freitag 14.00–20.00 Samstag 14.00–18.00
Sonntag 14.00–18.00

Kein Museum: In dem Haus wird gelebt, was man im Inneren klar erkennen 
kann.  Foto: Jérôme Stern
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Veranstaltungskalender

Fötzelitag
Werkhof Uetikon
Arbeitsgruppe Umwelt + Energie
25. März 2023

Frauenkleiderbörse  
Frühling/Sommer
Im Riedstegsaal
Frauenverein Uetikon am See
25. März 2023

Uetikon und seine Chemie
Haus zum Riedsteg, 1. OG: 
Uetiker Museum
26. März 2023 / 2. April 2023

Mini-Disco
Riedstegsaal
Elternverein Uetikon am See
26. März 2023

Häckseldienst
31. März 2023

LeseSpass mit Nepomuk
Bibliothek Uetikon
31. März 2023

Frühlingsmarkt mit 
 Gratis-Sträucher-Aktion
Leueplatz, Männedorf
NVMU – Natur- und Vogel-
schutzverein Männedorf / 
Uetikon a. S. / Oetwil a. S.
1. April 2023

BilderBuchZeit
Bibliothek Uetikon
1. April 2023

Schnuppertag Tennisclub
Tennisclub Uetikon
1. April 2023

Sonderabfälle Meilen
Dorfplatz, Bahnhof Meilen
4. April 2023

Wanderung um 
 Klingnauer-Stausee
Besammlung: 08.15 Uhr 
 Bahnhof Uetikon
Senioren-Wandergruppe Uetikon
4. April 2023

LeseSpass mit Nepomuk
Bibliothek Uetikon
5. April 2023

Ostereier färben für Jung und Alt
14.00 Uhr, Backstein 107
Ref. Kirchgemeinde Uetikon
5. April 2023

Karfreitagskonzert
Reformierte Kirche am See
Kantorei Meilen
7. April 2023

Ostern in der Reformierte Kirche
06.45 Uhr:  Osterfeuer mit 

Besinnung
07.45 Uhr: Ostereiersuche
08.15 Uhr: Osterzmorgen
09.15 Uhr:  Musik-Oase in der 

Kirche
10.00 Uhr:  Oster-Gottesdienst 

mit Pfr. Jürg Kaufmann
9. April 2023

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

KINO WILDENMANN | MÄRZ & APRIL 2023 

Fr, 24. 19.45 The Fabelmans
Sa, 25. 16.45

19.45
The Fabelmans
Tár

So, 26. 14.00

15.30
19.15

Phönix aus der Asche –  
die höchste Form von Liebe 
Tár
Saint Omer

Mi, 29. 13.30
15.30

Zauberlaterne: Mein Leben 
als Zucchini 

19.45 Tár
Do, 30. 20.15 Ladies Night: Houria
Fr, 31. 20.15 Houria
Sa, 1. 17.15 Houria
So, 2. 11.00 Special mit Regisseur:  

Krähen – Nature is watching us

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

Special

Special

Das weitere Programm für den April stand bei 
Redaktions schluss noch nicht fest. Sie finden dieses 
unter www.kino-maennedorf.ch/spielplan. Programmänderungen vorbehalten 
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Lesespass vom 22. März bis 10. Mai 2023
In der Bibliothek Uetikon wohnt seit 
Kurzem der Drache Nepomuk. Im 
Moment ist Nepomuk noch sehr 
klein und scheu und eigentlich 
wäre er so gerne ein grosser, starker 
Drache. Nun hofft er sehr, dass die 
Kinder ihm in den nächsten Wochen 
beim Wachsen helfen. 
Die Kinder können das tun, in dem 
sie möglichst viele Bücher lesen oder 

sich vorlesen lassen. Mit jedem Buch, 
das sie in der Bibliothek ausleihen, 
erhalten die Kinder eine Drachen-
schuppe. Diese können sie zu Hause 
nach eigenen Ideen gestalten und 
mit dem gelesenen Buch bis spätes-
tens am 17. Mai 2023 wieder in die 
Bibliothek bringen.
So wird Nepomuk Schuppe um 
Schup pe wachsen. Während des 

Leseprojektes findet jede Woche ein 
besonderer Geschichten-Anlass statt. 
Diejenigen Kinder, die mit dabei 
sind, dürfen im Anschluss eine wei-
tere Drachenschuppe mitnehmen. 
Nepomuk ist schon sehr gespannt, 
wie viele Schuppen er am Ende ha-
ben wird. Natürlich will er schluss-
end lich ein eindrücklicher, grosser 
Drache sein.  zvg

Autofrühling bei der Feldhof-Garage
Dieses Wochenende öffnet die Feld-
hof-Garage ihre Tore für die traditio-
nelle Frühlingsausstellung: ab heute 
Freitag bis Sonntag (jeweils von 
09.00 bis 18.00 Uhr) präsentiert der 
offizielle Nissan-Partner aus Ueti-
kon seine um fangreiche Modell-
palette. Beson de res Highlight: der 
agile Juke Hybrid.
Der Nissan Juke definiert die Sicht 
der Hybridtechnologie neu und er-
zeugt ein kraftvolles und auf re gen-

des Erlebnis. Der Nissan Juke Hybrid 
kombiniert einen Elektromotor mit 
einem Benzinmotor, für eine dyna-
mische, reaktionsfreudige, leise und 
leistungsstarke Fahrt. Der Treib stoff-
verbrauch kann um bis zu 19% re-
duziert werden.
Neben der kompletten Modellreihe 
von Nissan mit vielen Neuheiten 
fin det man bei der Feldhof-Garage 
gepflegte Occasionen, attraktive Spe-
zi al an ge bo te und günstige Leasing- 

Konditionen. Bis Ende März gar ein 
Angebot für ein 0%-Leasing beim 
Kauf eines Neuwagens. Natürlich 
ver pflegt das Feldhof-Team wäh-
rend der Ausstellung seine Gäste 
mit Speis und Trank. Thomas Rein-
hard und sein Team freuen sich auf 
viele Besucher.

Weitere Informationen
www.feldhofgarage.ch zvg

Jeansfans 
aufgepasst!
Mit einem feinen Gespür für aktuelle 
Trends ist das Jeanshaus am Zürich-
see ein Magnet für Fashionistas und 
Denim-Fans – und das seit Jahren. 
In den Jeanshausfilialen in Meilen 
und Männedorf, oder auch online 
unter www.jeanshaus.ch, findet sich 
eine riesige Auswahl an Marken-
jeans in allen Formen und Farben, 
die auch in Extragrössen und Extra-
längen erhältlich sind.
Morgen Samstag findet beim Jeans-
haus Männedorf an der alten Land-
strasse 205 ein «Vintage-Garagen-
Sale» statt. Dort gibt es viele Jeans 
aus den 80er-Jahren ab CHF 20.–, 
sowie auch Jeansjacken, Western-
boots, Lederjacken oder Levi’s 
501- Jeans zu sagenhaften Preisen. 
Speziell ans Herz gelegt sind Rari-
täten wie Oberteile und Kleider aus 
den 80er-Jahren vom ehemaligen 
Jeans & Fashion Pinocchio. Ebenfalls 
erhältlich: stylische Neonlampen. 
Neben einer Kinderspielecke und 
Musik wird mit Essen & Trinken auch 
für das leibliche Wohl gesorgt sein. 

Weitere Informationen
www.jeanshaus.ch zvg
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Für alles rund um Ihre Augen, das Sehen und Aussehen.
Ganz persönlich. Ganz in Ihrer Nähe.

Dammstr. 7,  8708 Männedorf, T 044 920 74 74, bachmannoptik.ch

 Foto: zvg

Nepomuk-Wettbewerb
Um die Wartezeit spannender zu gestalten, gibt es 
einen Wettbewerb. Jedes Kind darf bis zum 6. April 
schätzen, wie viele Schup pen Nepomuk bis zum 
Ende haben wird. Auf die drei Kinder, welche die 
besten Schätzungen abgeben, wartet ein Preis.
Zudem gibt es wieder einen Buchzeichen-Wett-
bewerb. Die Kinder dürfen ein Buchzeichen für die 
Bibliothek Uetikon entwerfen. Aus den Vorschlägen 
wird eine Jury drei Buchzeichen auswählen, die an-
schliessend gedruckt werden. Die Buchzeichen-Vor-
lagen erhalten die Kinder an der Theke. 

Weitere Informationen
www.uetikonamsee.ch/bibliotheken

LeseSpass



Der Uetiker mit dem Blick ins Weltall 
Der Weltraum: unendliche Weiten, 
fernen Galaxien und irgendwo in-
mitten der Milchstrasse die winzige 
Erde. Genau dies ist das Thema des 
Vortrags von Theo Wilhelm unter 
dem Namen «Ein langer Weg» am 
28. März in Uetikon. Wobei der ehe-
malige Mitarbeiter der «RUAG 
Space» sich der Schwierigkeit eines 
solchen Anlasses sehr bewusst ist. 
«Es geht mir darum, den Leuten auf 
einfache und bildhafte Art zu er-
klären, was ein Lichtjahr ist», sagt 
der Uetiker. Und dafür nehme er 
seine Zuhörer auf eine fiktive Welt-
raumreise. «Dabei fliegen wir 150 
Millionen Lichtjahre weit ins Uni-
versum.» Wer nun befürchtet, bei 
dieser Reise werde ihm vor lauter 

komplizierter Astrophysik und Ma-
thematik schwindlig, kann beruhigt 
sein. Denn erstens nutzt Theo Wil-
helm viele einleuchtende Beispiele 
und zweitens illustriert er seine 
Worte mit vielen Bildern, welche 
das Weltraumteleskop Hubble ge-
macht hat. 
«Mir geht es darum, die Distanzen 
im Weltall zu erklären. An ge nom-
men Lebewesen in einer 65 Millio-
nen Lichtjahre entfernten Galaxy 
würden mit einem unglaublich leis-
tungsfähigen Teleskop die Erde be-
trachten. Dann sähen sie unsere Welt 
zur Zeit der Dinosaurier.» So lange 
brauche das Licht, um diese Strecke 
zurückzulegen. Er räumt ein, dass es 
viel Vorstellungsvermögen brauche, 

um sich das vorstellen zu können. 
«Unser Sonnensystem ist ein winzi-
ger Teil innerhalb der Milchstrasse-
Galaxie. Diese wiederum ist ein klei-
ner Bestandteil eines grösseren 
Gebildes, der Andromedagalaxie.» 
Ein kleiner Nachteil seiner Reise ins 
Sonnensystem ist, dass die Teil neh-
mer keine Fotos schiessen können. 
Dafür verteilt Wilhelm nach der 
Rückkehr auf die Erde Bilder, die 
das Hubble-Weltraumteleskop ge-
macht hat. Dass Theo Wilhelm von 
seinem Thema fasziniert ist, wird 
im Gespräch deutlich – ebenso wie 
seine Fachkenntnis. Schliesslich ver-
rät er, wie er vor vielen Jahren ein 
eindrückliches Beispiel hinsichtlich 
galaktischer Dimensionen erfuhr: 
«Als ich 2003 bei der RUAG anfing, 
stand ein seltsames Gebilde auf 
meinem Schreibtisch. Ich erfuhr, dass 
es sich um einen Bestandteil der 
Weltraumsonde Rosetta handelte.» 
Die gleichnamige Weltraummission 
sollte 2004 zu einem Kometen star-
ten, um dort Analysen vor zu neh men. 
«Als man mir sagte, dass die Sonde 
voraussichtlich 2014 bei ihrem Ziel 
eintreffen wird, musste ich schlu-
cken. Mir wurde klar, dass die Sonde 
erst dort landen würde, nachdem 
ich pensioniert bin.»  zvg

Weitere Informationen 
www.ref-uetikon.ch/veranstaltung  Foto: zvg

Einladung zur Frühlingsdegustation

Wir freuen uns, mit Ihnen hier auf dem Weingut auf diesen  aussergewöhnlichen Jahr-

gang anzustossen. Besuchen Sie uns, verkosten Sie in aller Ruhe die 2022er und finden 

Sie Ihren persönlichen Lieblingswein. Für die kleine  Stärkung zwischendurch serviert 

Michele (michelekocht.ch) feine Plättli mit frischen  regionalen  Zutaten (Schinken, Käse 

und Gemüse).

Gerne begrüssen wir Sie persönlich am:

Freitag 31. März, 17 bis 21 Uhr

Samstag 1. April, 11 bis 18 Uhr

Sonntag 2. April, 11 bis 18 Uhr

WEINGUT ERICH MEIER

REBLAUBENSTRASSE 7, 8707 UETIKON AM SEE

T 044 920 12 25, INFO@ERICHMEIER.CH

WWW.ERICHMEIER.CH
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Diana Marshall
Seestrasse 123
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phone: 076 414 26 05

www.morethan.hair

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

Erwachsenenbildung-Vortrag «Ein 
langer Weg» mit Theo Wilhelm 
und Anita Schönenberger im 
Backstein 107, Bergstrasse 107 
in Uetikon. Dienstag, 28. März 
um 19.30 Uhr. 


