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Zum fünften Mal «Eis frei»
UETIKON.Die nächsten drei Monate haben die Uetiker wieder
ihren Eispark.AmWochenende ist die fünfte Saison eröffnet worden,
und das Eisfeld war voll.

MARIA ZACHARIADIS

Keine prominente Eiskunstläuferin,keine
Ansprachen und auch kein Eröffnungs
programmwaren am Samstagnachmittag
in Uetikon angesagt. «Was die Leute am
Tag der Eröffnung wollen, ist nur eins,
nämlich so schnell wie möglich aufs Eis»,
sagt Christiane Lanz, seit drei Jahren Prä
sidentin desVereins EisparkUetikon.Sie
muss es wissen, steht sie noch als einziges
Gründungsmitglied seit fünf Jahren jeden
Winter während drei Monaten für den
Eispark im Einsatz.

Zufrieden lehnt sie sich in einem der
Liegestühle, die oberhalb des Eisfelds an
der Sonne platziert sind, zurück und
überschaut das fröhliche Gedränge auf
demEis.Man habe schon alles anUnter
haltung geboten,meint sie schon fast als
Entschuldigung, doch die Begeisterung
der Eisparkbenützer für irgendwelches
Rahmenprogramm habe sich am Eröff
nungstag stets in Grenzen gehalten.

Eine halbe Stunde, nachdem am
Samstag um 14Uhr die Banden geöffnet
wurden, ist das Eis voll. Kinder, Jugend
liche in Gruppen und Erwachsene dre
hen unter demwolkenlosenHimmel ihre
ersten Runden der Saison. Einige Jungs
jagen sich, kreischend voller Übermut,
um dann mit einem Schwung an der
Bande abrupt zu bremsen. Kleine Mäd
chen, dick eingepackt in farbigen Jacken,
Schal und Mütze, wagen, sich fest an der
Hand von Papa oder Mama klammernd,
zaghafte Gehversuche auf noch wack
ligen Füsschen.Ältere Mädchen wie die
elfjährige Jessica verraten, schon wegen
ihren Röckchen und Strumpfhosen, ihr
tänzerisches Flair. Doch ans Üben ist an
diesemNachmittag nicht zu denken: «Es
ist einfach zu voll», bedauert Jessica.

Neues Personal
Alle sechs Eismeister standen am Eröff
nungswochenende im Einsatz. In der
Regel hat ein zweiköpfigesTeamDienst,

doch das neue Personal unter dem eben
falls neuen BetriebsleiterAndreasWaser
muss sich einarbeiten. Nur Adnan
Xhymshiti ist zum fünften Mal als Eis
meister dabei und kennt daher den Be
trieb aus dem Effeff.

Ständchen zur Feier des Tages
Für Gemeindepräsident Urs Mettler
(parteilos) war es «Ehrensache», sich
an der Eröffnung unter die Besucher zu
mischen.Aufs Glatteis gewagt hat er sich
aber nicht. Das zum Eispark gehörende
Restaurant Schliifi ist in einem Contai
ner untergebracht, der einen blauenAn
strich erhalten hat. «Ganz nach unserem
Logo», deutet Vereinspräsidentin Chris
tiane Lanz den einheitlichenAuftritt, der
bis zu den blauen Jacken der Eismeister
reicht. Lanz ist die treibende Kraft im
EisparkTeam, und ihr Wunsch ist es,
«jedes Jahr etwas Neues zu bringen».

Als sich auf einmal Mitglieder des
örtlichen Musikvereins in der Zuschau
ermenge aufstellen, um doch noch zur
Feier des Tages ein Ständchen zu geben,
meint Christiane Lanz: «Musik neben
dem Eisfeld liegt drin, denn das hindert
niemanden am Schlittschuhlaufen.»

Ein Rahmenprogramm brauchte es für die Eröffnung des Uetiker Eisparks nicht. Die Besucher wollten möglichst rasch aufs Eis, und sie kamen in Scharen. Bild: Reto Schneider

7-Tage-Betrieb

Der Uetiker Eispark ist seit seiner
Eröffnung am 1.Dezember 2007 aus
dem Dorfleben nicht mehr wegzu
denken. An sieben Tagen geöffnet,
wird er von Montag bis Freitag an
Vormittagen jeweils von Schulklas
sen beansprucht. Nachmittags ist
das Eisfeld bis 17.30 Uhr (montags
bis 19.45 Uhr) für alle offen.Abends
stehenHockey und Eislaufkurse an
oder werdenHockeymatches ausge
tragen. Der Eispark kann auch für
private Anlässe reserviert werden.
Am Samstag läuft der Betrieb von
13.30 bis 21.30 und am Sonntag von
11 bis 17.30 Uhr. Ein Eistag kostet
denVerein Eispark Uetikon gemäss
den Angaben von Vereinspräsi
dentin Christiane Lanz 2000 Fran
ken,was für die dreimonatige Saison
ein Budget von 200000 Franken
ausmacht. Ihren Abschluss findet
die EisSaison am Sonntag, 19. Feb
ruar. www.eisparkuetikon.ch (mz)

Bei den ersten Gehversuchen auf dem Eis helfen Pinguin und Mama mit. Bei unkonventionellen Schlittschuhen erhöht ein Helm die Sicherheit.

Neue Saison
im Literaturatelier

ÜRIKON.Zum drittenMal weilen diesen
Winter drei Schweizer Autorinnen und
Autoren im Literaturatelier der Ritter
hausVereinigung in Ürikon. In der Ab
geschiedenheit und Ruhe des Ateliers
arbeiten die Literaten an neuenWerken
und laden ein breites Publikum zu ihren
Lesungen in die Ritterhauskapelle ein.

Zurzeit bewohnt Verena Lang aus
Wettingen die Blumenhalde in Ürikon.
Kinderjahre in Argentinien und ein län
gerer Aufenthalt in Japan haben ihr Au
genmerk auf Diskrepanzen zwischen
Wahrheit und Wirklichkeit gelenkt, die
sie in ihrer Erzählung «Ankunft von
woanders. Fatou und die heiligeVerena»
niedergeschrieben hat. Die gelernte
Theologin erwarb durch ihre seelsorger
liche Tätigkeit eine Sensibilisierung auf
schattige Aspekte des Menschseins, die
sie poetisch und leicht in ihremErstlings
werk «Schmetterlinge träumen» (2007)
umgesetzt hat.Während ihresAufenthal
tes in Japan befasste sich Verena Lang
mit dem Schreiben von HaikuGedich
ten, einer japanischen Kurzgedichtkunst,
die im 17. Jahrhundert ihre Hochblüte er
langte. In der heutigen Zeit des SMS
Schreibens erfreut sich die poetische
Kurzfassung von Texten, eben von Hai
kus, grosser Beliebtheit.AmDonnerstag,
24.November, um 19.30 Uhr findet in der
Ritterhauskapelle Ürikon eine Lesung
statt.

Auf Dienstag, 29. November, von 14
bis 16 Uhr lädt dieAutorin dann zu einer
HaikuSchreibwerkstatt im Literatur
atelier Blumenhalde in Ürikon ein (An
meldung: verena.lang@gmx.ch). (e)

Orchester spielt
Salieri und Mozart

MÄNNEDORF/KÜSNACHT. Das Kam
merorchester MännedorfKüsnacht ver
anstaltet unter der Leitung von Christof
Hanimann ein Konzert mit Sinfonien
vonAntonio Salieri undWolfgangAma
deus Mozart. Dabei sind Salieris «La
Veneziana» und Mozarts «Sinfonia con
certante EsDur, KV 364» für Violine,
Viola undOrchester zu hören.Zwischen
Salieri und Mozart erklingt «Da pacem
Domine» (Gib Frieden, Herr), ein ruhi
ges Stück des Estländers Arvo Pärt.

Als Solisten konnten zwei Meister
ihres Fachs gewonnen werden. Der Gei
ger Bartek Niziol, Konzertmeister des
Orchesters der Oper Zürich, und Brat
schistin Annette Bartholdy aus Uetikon
treten auf. Beide sind auch international
bekannt und haben mit verschiedenen
Musikgrössen zusammen musiziert. Im
Rahmen des Zyklus «Konzerte in Küs
nacht» ist das KammerorchesterMänne
dorfKüsnacht am Samstag, 26. Novem
ber, um 19 Uhr in der reformierten Kir
che zu hören; es wird am Sonntag, 27.No
vember, um 17 Uhr in der katholischen
Kirche Männedorf wiederholt. (e)

Chorkonzert
in Küsnacht

KÜSNACHT. Am 26. und 27. November
findet jeweils ein Chorkonzert des Ju
gendchors funtastic in Küsnacht statt.
Unter der Leitung vonAndreas Gut,Kir
chenmusiker der Pfarrei KüsnachtEr
lenbach, haben sich der Jugendchor fun
tastic, die lokale Rockband XotniX so
wie die Tanzschule Küsnacht zu einem
besonderen Projekt zusammengefunden.
Evergreens aus Pop, Rock sowie Balla
den werden gespielt, gesungen und ge
tanzt. Neben bekannten Popsongs der
letzten 20 Jahre können die Besucher ein
spannendes und kurzweiliges Spektakel
erwarten mit fetzigen Gitarrenriffs, klas
sischemBalletttanz undHipHopDance.
Die Konzerte finden statt am Samstag,
26. November, um 20 Uhr und am Sonn
tag, 27. November, um 17 Uhr im katholi
schen PfarreizentrumKüsnacht.Der Ein
tritt ist frei. Für das leiblicheWohl ist mit
Bar und Grillbetrieb gesorgt. (e)


