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Rechtes Seeufer

Uetiker «Schliifi» verabschiedet sich
Gestern feierten Betreiber und Eisläufer den Saisonabschluss im Eispark Uetikon.

Das schlechte Wetter brachte dieses Jahr weniger Besucher, dafür perfektes Eis.

Das freiwillige Engagement des sie-
benköpfigen Vorstands und zahlreicher
Helfer – der Verein zählt rund 500 Mit-
glieder – ist das Erfolgsrezept des Ueti-
ker Eisparks. Unzählige Stunden Arbeit
und viel Herzblut haben sie schon in die
Kunsteisbahn investiert. 200 000 Fran-
ken pro Jahr benötigt der Verein, um
diese aufzubauen und zu betreiben. Ei-
nen Grossteil davon übernehmen Spon-
soren, sagt Präsidentin Lanz. Der Rest
stamme von Eintritten und den Mieten
für private Anlässe. «Am Schluss kom-
men wir gerade auf null», sagt Lanz.

Der grosse Abbau der «Schliifi» fin-
det erst am 6. März statt. 20 Helfer sind
dazu nötig. Bis dahin müssen die Sonne
und eine eigens installierte Heizung das
Eis vollständig abschmelzen. Sie freue
sich schon auf den Sommer und ein we-
nig Freizeit, sagt Christiane Lanz. Aber
auch in der warmen Jahreszeit ist die
Eisbahn für sie ein Thema. Schon im
Juni beginnen die Vorbereitungen für
die nächste Saison, und am 20. Novem-
ber glänzt das Eis voraussichtlich wie-
der in Uetikon.

Vater. In Meilen habe es oft Matsch auf
der Eisfläche gehabt, manchmal sei
auch die Hälfte der Bahn gesperrt gewe-
sen. Eine zweite Kunsteisbahn zwi-
schen Küsnacht und Rapperswil sei in
ihren Augen unnötig.

Nur dank Helfern möglich
Doch an einem so warmen und sonni-
gen Wintertag wie gestern bleibt auch
das Uetiker Eisfeld nicht verschont. An
den Rändern, wo die Sonnenstrahlen
zusätzlich von den Banden auf das Eis
reflektiert werden, wird es allmählich
glitschig. «Vielleicht müssen wir am
Nachmittag einen Teil absperren», sagt
Adnan Xhymshiti, während er mit prü-
fendem Blick die Bahn absucht.

Xhymshiti ist Eismeister und schon
seit der «Schliifi»-Eröffnung vor drei
Jahren im Verein Eispark Uetikon. Wie
fast alle Mitglieder übt er sein Amt
hobbymässig neben einer Vollzeitbe-
schäftigung aus. Das sei zwar manchmal
streng, doch ans Aufhören wolle er
nicht denken. «Der Verein und die Men-
schen geben mir viel zurück», sagt er.

Von Simon Hurst
Uetikon – Die Eisfläche im Uetiker Dorf-
zentrum glänzt in der Sonne am Sonn-
tagmorgen. Es ist kurz nach 10 Uhr, und
bereits ziehen die ersten Eisläufer – ge-
stärkt mit Kaffee und Gipfeli – ihre Bah-
nen auf dem kleinen Feld. Linie um Li-
nie, Kurve um Kurve ritzen die scharfen
Kufen ein immer dichteres Muster in die
gefrorene Unterlage, bis die Eisma-
schine wieder alles zu einer spiegelglat-
ten Oberfläche verwischt. Doch schon
bald wird das Eis ganz den warmen Son-
nenstrahlen übergeben – es ist Saison-
abschluss auf der «Schliifi», dem Eis-
park Uetikon.

«Es eine gute Saison», sagt Christiane
Lanz, Präsidentin des Vereins Eispark
Uetikon. «Die ‹Schliifi› hat sich im drit-
ten Jahr als Treffpunkt der Uetiker etab-
liert», freut sie sich. Leider habe das
Wetter nicht richtig mitgespielt. Die
Sonne habe sich, vor allem an den Wo-
chenenden, nur ganz selten gezeigt. Da-
rum haben sich diesen Winter nicht
ganz so viele Besucher wie in den Vor-
jahren auf das Uetiker Eisfeld gewagt.

Schlechtes Wetter, gutes Eis
Doch das schlechte Wetter und tiefe
Temperaturen haben auch ihre positi-
ven Seiten: «Wir haben noch nie eine so
gute Eisfläche hingebracht wie dieses
Jahr», sagt Vorstandsmitglied Martin
Boxler. Denn wenn die Sonne das Eis
wärme, führten die Temperaturunter-
schiede zwischen Oberfläche und
Grund zu Rissen und Unebenheiten in
der Eisdecke. Natürlich sei aber nicht
nur das Wetter für die makellose Eisflä-
che verantwortlich. «Wir haben nun be-
reits zwei Jahre Erfahrung und uns zu
richtigen Hobby-Eismeistern entwi-
ckelt», sagt Boxler und lacht.

Langsam füllt sich das Eisfeld. Wäh-
rend die ganz Kleinen ihre Gleitversu-
che festgekrallt an Pinguinen und Eisbä-
ren aus Kunststoff unternehmen, toben
sich die älteren Kinder beim Fangen
aus. Einige Eltern lassen die Sache ruhi-
ger angehen. Sie stehen an der Ice-Bar
mit Grillstand, die auf dem Feld errich-
tet ist. Die Uetikerin Yvonne Andrey
und ihre Tochter Alessia sind regelmäs-
sige Besucherinnen des Eisparks und
geübte Eisläuferinnen. «Die ‹Schliifi› ge-
hört im Winter zu Uetikon», sagt die
Mutter. «Wir möchten sie nicht mehr
missen.»

Im Eispark trifft man aber nicht nur
Uetiker an. Auch eine Meilemer Familie
hat die Schlittschuhe in Uetikon ge-
schnallt, obwohl es in ihrer Heimatge-
meinde seit diesem Jahr auch eine
Kunsteisbahn gibt (siehe Kasten). «Uns
gefällt es hier einfach besser», sagt der

Die Uetiker geniessen im Eispark bei schönstem Wetter den Saisonabschluss. Foto: Silvia Luckner

Kunsteisbahn Meilen

Schwieriger Start
Auf der Meilemer «Schliifi», die letzten
November eröffnet wurde, dauert die
Saison im Gegensatz zu Uetikon noch
bis zum 28. Februar. Roberto Martullo,
Initiant der Eisbahn Meilen, zieht nach
der ersten Saison ein positives Fazit.
«Wir hatten genügend Besucher und
freuen uns über die guten Rückmel-
dungen», sagt er. Natürlich habe es aber
auch einige technische Schwierigkeiten
und Herausforderungen gegeben. Die
Eisfläche sei nicht immer perfekt ge-
wesen. Nächstes Mal wolle man die Eis-
meister besser schulen und eine andere
Putzmaschine auftreiben. Um in den
Ferien ein wenig mehr Leute auf das Eis
zu locken, liess man sich etwas ein-
fallen: Für jeden, der das Eis mit Schlitt-
schuhen betrat, gab es gratis Pommes
frites oder Popcorn. Ob es nächstes Jahr
wieder eine Meilemer «Schliifi» gebe,
sei noch nicht entschieden. (sih)

Nachrichten

Generalversammlung
Neuer Dirigent für den
Stäfner Männerchor

Stäfa – Mit Johann Hardegger über-
nimmt ein neuer Dirigent den Männer-
chor Stäfa. Sein Vorgänger Dominique
Goujon hat den Männerchor nach fast
10-jähriger Leitung verlassen, schreibt
dieser in einer Mitteilung. An der
187. Generalversammlung liess Präsi-
dent Heini Stocker zudem das vergan-
gene Jahr Revue passieren und gab die
Jahresplanung bekannt. Neben vielen
anderen Festen wird der Männerchor
am kantonalen Sängerfest im Glarner
Linthal teilnehmen. Der Chor probt je-
weils am Donnerstag um 19.30 Uhr im
Singsaal Kirchbühl Süd; neue Sänger
sind herzlich willkommen. (sih)

Projektwettbewerb
Planung des Alterszentrums
Neuer Gehren schreitet fort

Erlenbach – Das 1974 erbaute Alters-
wohnheim Gehren muss ersetzt wer-
den. Nun soll ein öffentlicher Architek-
turwettbewerb für das neue Gebäude
durchgeführt werden, schreibt der Er-
lenbacher Gemeinderat in einer Mittei-
lung. Eine Fachjury wählt maximal zehn
geeignete Bewerber aus, die Erfahrung
mit vergleichbaren Bauten haben. Ge-
plant ist ein Zentrum für selbstständiges
und betreutes Wohnen sowie ein Spitex-
Stützpunkt mit stationärer und ambu-
lanter Pflege. (sih)

Berichtigung
Kandidatin verzichtet auf
Unterstützung der SVP Stäfa

Stäfa – Cristina Würsten-Wirz tritt für
ihre Kandidatur für die Stäfner Schul-
pflege nicht der SVP-Ortspartei bei.
Diese hatte sie am 4. Februar – unter
dem Vorbehalt des Beitritts – für die
Schulpflege nominiert, schreibt die SVP
Stäfa in einer Mitteilung. Da Würsten-
Wirz politisch unabhängig bleiben will,
bleibt es jedoch bei der Nominierung
von Walter Müller (bisher) und Andreas
Huber (neu). (sih)

Flohmarkt
Stäfner Vereine suchen
nicht mehr Gebrauchtes

Stäfa – Am Samstag, 10. April führen die
Stäfner und Ueriker Vereine einen Floh-
markt durch. Der Erlös fliesst in die Ver-
einskasse. Wer Glaswaren, Spielsachen,
Geschirr, Kleinmöbel oder andere Flöhe
übrig hat (keine Elektrogeräte), und den
Vereinen etwas Gutes tun möchte, sollte
sich an die Vereine Rumänienhilfe (044
926 42 00), Frauengymnastik (044 926
33 61), Kantorei (044 790 22 04), Kon-
zertchor Zürichsee (079 77 99 838), Na-
turfreunde (044 926 50 10), Verein für
Altersfragen (044 926 50 10) oder VIS-
Arbeit baragge (044 796 41 71) wenden.
Sie holen die Ware gerne ab. (lop)

Emmentaler Enge und irische Weite im Stäfner Rössli vereint

Am Konzert wird nämlich nicht nur
traditionelle Folklore gespielt. So kann
es plötzlich chinesisch klingen. Oder
der Kontrabass übernimmt rhythmisch
die Funktion eines E-Basses, das Hack-
brett klingt auf einmal wie eine E-Gi-
tarre. Dazu haucht die ehemalige Ewigi-
Liebi-Sängerin Martina Lory mit ihrer
wandelbaren Stimme die Verse gefühl-
voll ins Mikrofon, und im Nu kommt das

Lied einer Softrock-Bal-
lade mit irischem Gei-
genklang nahe. «Die
Stimme der Sängerin
hat eine keltische Fa-
cette und vermittelt Me-
lancholie wie auch Hei-
terkeit», sagt Anouk
van Oordt, die als Kon-
zertfotografin im Rössli
öfters anzutreffen ist.

So spricht Morgain
mit seinen verschieden-
artigen Stilen auch ver-
schiedene Geschmäcker
an. Der Männedörflerin
Andrea Fakler etwa ge-
fallen besonders die tra-
ditionellen Stücke mit

den schattigen Hackbrettklängen und
den kurzen Geigentönen. «Die Violine
spielt sehr sauber und schön», sagt sie
über Sara Trauffer, die sonst als DRS-
2-Redaktorin so manchen Klassikhörer
durch den Tag begleitet.

torium Bern und Bergbauer auf 1408
Meter Höhe am Napf, nach dem Kon-
zert verraten.

Besser als Schweizer Volksmusik
Die Band verkörpert ihre Musik authen-
tisch und hat ihren eigenen Stil entwi-
ckelt. Die original irischen Verse ver-
tont sie schliesslich selber. Das Publi-
kum reagiert angetan: Hin und wieder

klatscht es sogar wäh-
rend des Songs und
stampft auch mal nach
einer Darbietung.

Es scheint so, als
käme irische Musik bei
den Besuchern besser an
als die hiesige Folklore.
Susanne und Paul Bur-
gener finden die irische
Musik im Gegensatz zu
der üblichen Volksmusik
spannender und nicht so
gleichförmig. «Man
weiss nie, wie es weiter-
geht. Dazu wechseln sich
Moll und Dur sehr oft
ab», so Susanne.

Auch der Stäfner Eric
van Oordt kann sich besser mit iri-
schen Klängen identifizieren. «Die Mu-
sik hat mehr Gefühl, sie ist offener und
mischt sich bestens mit anderen Sti-
len», sagt der Veranstalter der jährli-
chen Van Oordt Music Days.

nerin Marlene Lorsche. «Dabei kommt
in mir das Gefühl von Heimat und Frei-
heit auf. Es ist Musik zum Abschalten»,
sagt sie.

Morgain bespielt aber nicht nur die
irische Natur, sie nimmt das Publikum
mit in eine kleine Bar in einem irischen
Kaff und lässt es Alltagsgeschichten er-
fahren. Sie stammen aus der Feder des
Dichters Donny O’Rourke. Und ganz im

Gegensatz zur musika-
lisch heraufbeschwore-
nen Weite erzählen die
Texte von einem Leben,
das Enge mit sich bringt.

Deutlich wird das
etwa bei der Partnersu-
che: Im Dorf steht nur
eine einzige Frau zur
Auswahl. Und der ein-
zige schöne Anlass im
Jahr ist das Tanzfest Cei-
lidh. Die Band singt über
einen jodelnden Tanz-
fest-Besucher im Cow-
boy-Kostüm und wie es
hinter seiner lustigen
Fassade wirklich aus-
sieht.

Eines fällt dabei auf: Die Band be-
schreibt die Szenen so, als würde sie
aus ihrem eigenen Leben erzählen. «Im
Emmental ist so manches ähnlich»,
wird Hackbrettspieler Hannes Boss,
Dozent an der Musikschule Konserva-

Die Berner von Morgain
verbreiteten am Freitag mit
ihrer irischen Volksmusik
heimelige Stimmung.

Von Sarah und Basil Pirijok
Stäfa – In breitem Emmentaler Dialekt
stellt sich die Band vor: «Mir si Morgain
vo Bärn.» Man zweifelt erst, ob es ihnen
so gelingt, irische Atmosphäre zu ver-
breiten. Doch Emmentaler und Iren ha-
ben mehr gemeinsam, als man vermuten
würde. Jedenfalls schwingt in jedem fol-
genden Wort der Band – wie bei den Iren
– etwas Familiäres, Heimeliges mit, die
Ansagen sind locker und fröhlich. Diese
Stimmung hält die Band den ganzen
Freitagabend im Stäfner Rössli aufrecht.

Die Besucher Susanne und Paul
Burgener aus Hombrechtikon sind er-
staunt, wie die Berner diese irische
Nähe entstehen lassen. Der Stimmungs-
aufbau sei hervorragend, meint Paul
Burgner. «Die Band führt einen vom ers-
ten Moment an vom belebten Zürichsee
weg und nimmt einen mit auf eine Reise
an die atlantische Westküste.»

Die Enge im irischen Kaff
So gewährt Morgain dem Publikum die
Sicht auf unendliche Weiten. Gerade bei
irischer Musik stelle sie sich solche weit-
läufigen Landschaften vor, sagt die Stäf-
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Theater Bergmeilen
löst Energieproblem

Meilen – Die Theatergruppe Bergmeilen
probt derzeit ihr nächstes Stück. In «Ge-
nius gib Gas!», tüftelt der Erfinder Man-
fred Genius (Armin Weber) seit Jahren
vor sich hin, doch der Durchbruch ist
ihm noch nicht gelungen. Da stösst ein
Reporter (Hansueli Müller) in Genius’
Haus auf einen Solarstromknopf, der
das gesamte Energieproblem lösen
könnte. Obwohl das Ding noch nicht
marktreif ist, veröffentlicht er die Erfin-
dung prompt. Dass diese jemals fertig
entwickelt wird, möchten zwei Unter-
nehmer (Fredi Kupferschmid und Karl
Wüthrich) um jeden Preis verhindern.
Die geniale Erfindung würde ihr Ge-
schäft vermiesen.

Seit Oktober proben elf Darsteller
der Theatergruppe das Stück. Es ist an
eine Komödie von Gilbert Mayer ange-
lehnt, schreibt Nicole Chapuis, Leiterin
der Theatergruppe in einer Mitteilung.
Regie führt die Stäfnerin Elisabeth Beer,
welche die Schweizer Komödie bearbei-
tet und vier zusätzliche Rollen hinzuge-
fügt hat. Es ist bereits ihr siebter Einsatz
in Meilen. Die Premiere ihres Stücks fin-
det am Freitag, 12. März, im Meilemer
Gasthof Löwen statt.

Vorverkauf ab heute unter
www.theatergruppe-bergmeilen.ch
oder bei der Buchhandlung Kupper,
Dorfstrasse 140, Meilen.


