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Der Samichlaus
begibt sich aufs Glatteis

uetikon.Die Uetiker haben
eigens für den Samichlaus eine
Olympiade ausgedacht.Am
Plauschwettbewerb im Eispark
taten sich dann aber die jungen
Teilnehmer hervor. Begleitet
wurden sie von einer grossen
Stimme des Sportjournalismus.

melanie keim

Die Lautsprecherstimme, die vom roten
Platz über Uetikon hallt, klingt imGrun-
de mehr nach Kloten oder Oerlikon als
nach dem rechten Zürichseeufer. Doch
zum Eispark Uetikon, der seit gut einer
Woche wieder für die Wintermonate
zum Schlittschuhlaufen einlädt, passt die
Stimme perfekt. Denn wer könnte als
Moderator für einen Anlass auf dem
Glatteis geeigneter sein als Walter
Scheibli, der Mann mit dem legendären
«Tsäteszee» und den zackigsten Sport-
kommentaren der Radiogeschichte?

An diesem Samstagnachmittag geht es
in Uetikon nicht um sportliche Bestleis-
tungen, sondern um Spass – auf und
neben dem Eis. Der Gewerbeverein
Uetikon hat zu der ersten «Chlaus on
Ice»-Olympiade eingeladen, einem
Plauschpostenlauf auf dem Eis für Kin-
der und Jugendliche. Ob der Hauptge-
winn – vier iPod nano – oder die Glüh-
weinbar für die Eltern verlockender war,
ist kaum auszumachen. Auf jeden Fall
brachte das neue Konzept, das denWeih-
nachtsmarkt ersetzt und den Samichlaus
der heutigen Zeit gemäss in Szene setzen
soll, viele Uetiker aufs Eisfeld und rund
um die Banden.

Hauptattraktion Schlitterpartie
Gestartet wird in Viererteams mit dem
Ziel, an den fünf Posten, die jeweils von
einemUetiker Betrieb gestaltet wurden,
möglichst viele Punkte zu sammeln.Zum
Aufwärmen gibt es am ersten Stand ein
Gruppenfoto und Punkte nach dem Zu-
fallsgenerator, ein einfacherTrick, damit
auch die jüngerenTeilnehmer eine Chan-
ce auf den Gewinn haben. Dann stehen
Hockeytorschiessen, ein Snowboardren-
nen auf derWii-Konsole, Schraubenwer-
fen und ein Bobbycar-Rennen an.

Die Schlittschuhemüssen dieTeilneh-
mer allerdings nicht montieren.Auch so
geht es bei einem Posten rutschig zu und
her: Auf einem Bobbycar gilt es, einen
kleinen Parcours zu absolvieren, der sich
als heikle Schlitterpartie herausstellt, die
nicht nur Lacher bei den Rutschenden,

sondern auch leidenschaftliches Anfeu-
ern bei den Teamgspänli provoziert.
«Der Bobbycar-Posten war am tollsten»,
sagt die zehnjährige Melian. Sie feiert
ihren Geburtstag. Die Teams ihrer Ge-
burtstagsparty tragen mit «Happy» und
«Birthday Kids» denn auch die passen-
den Namen. «Die anderen Posten waren
aber auch lustig», finden die Mädchen.
Bestimmt würden sie nächstes Jahr wie-
der mitmachen.

Walter Scheibli als Torschütze
Während die Kinder eifrig um ihre Punk-
te spielen, versucht sich auch Walter
Scheibli, der gewöhnlich nicht auf, son-
dern neben dem Eis steht, als Torschütze
am Hockeyposten. Seine ersten zwei
Fehlschüsse kommentiert er gewitzt: «Das
war dieNervosität.» Beim drittenVersuch
findet der Puck dann doch den Weg ins

Tor.«Im Schnitt treffen dieKinder besser
alsWalter Scheibli», sagt der Betreuer des
Torschiesspostens und lacht. Der begna-
dete Kommentator hat also durchaus die
richtige Berufswahl getroffen.

Freudensprünge wegen Preis
Enttäuschung, die bei ähnlichenWettbe-
werben manchmal auftaucht, sieht man
in den Gesichtern der über 80 jungen
Teilnehmer keine.Dafür farbige Backen,
die nicht von der Kälte herrühren, son-
dern vom Airbrush-Zelt, in dem auch
ZSC-Signete aufgesprüht werden. Es ist
nur eine von vielenAttraktionen an die-
semNachmittag.Neben selbst verzierten
Lebkuchen und einemChlaussäckli dür-
fen die Kinder auch eine Pfeife mit nach
Hause nehmen, erst noch eine selbst ge-
bastelte. Zwei Spenglerlehrlinge zeigen
den Kindern,wie man aus zweiAluplätt-

chen eine Schiedsrichterpfeife bastelt.
«Die Kinder haben Freude an den Pfei-
fen», sagt der eine Lernende, der von der
Kälte schon ganz klamme Finger hat.
«Man hört es ja.» Tatsächlich pfeift es
wie wild um uns, als ob wir an einemHo-
ckeymatch wären. Auf dem Programm
steht denn auch noch mehr Eishockey;
eine Autogrammstunde mit ZSC-Lions-
Star Steve McCarthy. Doch leider liegt
dieser mit Fieber im Bett, weshalb die
Rangverkündigung bereits um 16.30
Uhr stattfindet. Als die «Schwyters» als
Siegerteam ausgerufen werden, sieht
man in der Menge Freudensprünge und
vier strahlende Gesichter, die auch zu
einem Sieg am Spengler-Cup passen
würden. «Wir hätten nicht gedacht, dass
wir mit unseren Preisen solche Freude
erwecken können», sagt Ueli Blaser, der
Präsident des Gewerbevereins Uetikon.

Bodenständig: Der chlaus verteilt im eispark geschenke. bilder: Kurt Heubergertreffsicher: junge eishockeyspielerin.

Autofahrer
flüchtet nach Unfall

stäfa. Eine 24-Jährige ist bei einem
Unfall am Freitagabend leicht verletzt
worden.Die junge Frau war um 17.40Uhr
zu Fuss in der Stäfner Quartierstrasse
Wässerwies Richtung Etzelstrasse unter-
wegs, als ein Auto sie touchierte. Der
Lenker hatte zuvor ein Fahrzeug über-
holt, das am rechten Strassenrand par-
kiert war.Er fuhr nach der Streifkollision
weiter, ohne sich um die Fussgängerin zu
kümmern. Der Mann ist flüchtig.

Der Verkehrszug Hinwil der Kan-
tonspolizei (Telefon 044 9383010) sucht
Zeugen. Beim Wagen handelt es sich
gemäss einer Medienmitteilung der
Polizei um einen dunkelblauen Smart
mit einer rund 30 Zentimeter grossen
grünenAufschrift auf der Heckscheibe.
DerWagen hat Zürcher Nummernschil-
der. (miw)

Brandstifter fackeln Auto ab
stäfa.Auf dem Stäfner Frohberg ist in
der Nacht auf Sonntag ein BMW M3
Coupé in Flammen aufgegangen. Kurz
vor 2 Uhr sei die Meldung eingegangen,
dass auf dem Parkplatz beim Sportplatz

ein Auto brenne, heisst es in einer Me-
dienmitteilung der Kantonspolizei. Die
Feuerwehr Stäfa löschte den Brand, der
Wagen brannte aber komplett aus. Die
Polizei beziffert denWert des Autos auf

20000 Franken.Nach ersten Erkenntnis-
sen der Polizei wurde es vorsätzlich an-
gezündet. Die genauen Umstände der
mutmasslichen Brandstiftung würden
nun abgeklärt. (miw)

unbekannte setzten auf dem stäfner frohberg mitten in der nacht ein parkiertes auto in Brand. bild: Kantonspolizei

e-Mail an Die «zSz»
an die adresse redaktion.staefa@zsz.ch
können der «zSz» eingesandte texte zu-
gestellt werden. (zsz)

Bushof erneut auf
dem Volks-Prüfstein
stäfa. Eindreiviertel Jahre nach dem
Nein an der Urne nimmt der Gemeinde-
rat Stäfa einen neuen Anlauf für den
Bushof.An der Gemeindeversammlung
von heute Abend (20 Uhr, reformierte
Kirche) legt er einen Kredit in der Höhe
von 150000 Franken vor. Für dieses
Geld soll eine Vorstudie für ein neues
Projekt ausgearbeitet werden. Der Ge-
meinderat begründet seinen Vorstoss
mit den zu den Hauptverkehrszeiten
prekären Platzverhältnissen am Bahn-
hof Stäfa,wo täglich rund 5000 Passagie-
re zwischen S-Bahn und VZO-Bus um-
steigen.

Das Budget 2014 von Politischer und
Schulgemeinde zusammengerechnet,
sieht ein Defizit von 4,7 Millionen Fran-
ken vor.Dennoch soll der Steuerfuss von
90 Prozent unverändert bleiben. Dieser
ist erst vor einem Jahr um 8 Prozent (je
vier Prozent für Politische und Schulge-
meinde) erhöht worden.

Neben diesen Kerngeschäften befin-
den die Stimmberechtigten am Montag-
abend auch noch über fünf weitere Ge-
schäfte.Darunter befinden sich Beiträge
an den Verein Samowar, die Alkohol-
und Suchtberatung Bezirk Meilen, an
denVerkehrsverein sowie ein Projektie-
rungskredit (225000 Franken) für den
Neubau des Reservoirs Risi. (di)

Zollikerin geht bei
Miss-Wahl leer aus

Zollikon.Die 22-jährige Zollikerin Na-
thalie Ohlmeyer kann sich das Krönchen
der Miss Zürich nicht aufsetzen.Die Pu-
blizistikstudentin, die zu den zwölf Fina-
listinnen gehörte (die «ZSZ» berichtete),
schaffte es bei der Wahl am Samstag-
abend nicht in die Runde der letzten
sechs Kandidatinnen. Zur schönsten
Zürcherin wurde die 20-jährige Marina
Ettlin aus Dinhard bei Winterthur ge-
kürt. (miw)
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Küchen
hot & cool

Heisse Küchen-
konzepte zu
coolen Preisen.

Besuchen Sie unsere Ausstellung.

Ihr Schreiner-Profi seit 1948
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