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BILD ESTHER MICHEL

Meilemer gaben das Tempo an
Leichtathletik. – Über 200 Läuferinnen und Läufer nahmen am Sonntag-
vormittag am traditionellen Marathon-Pre-Run teil. Beim Lauf von Zürich
bis nach Meilen und wieder zurück stellte der LC Meilen die Pacemaker.
Präsident Andreas Ostertag und Trainer Peter Peter hielten auf der 30 Kilo-
meter langen Strecke konstant ein Tempo von 5 min/km. Sie führten das Feld,
hier im Bild in Herrliberg, auf dem Trottoir an. (sl)

Böögg entsteht im Sicherheitstrakt
Stäfa. – Böögg-Bauer Heinz Wahrenberger
hat mit seiner Arbeit begonnen. Zwar bas-
telt er noch nicht am übergrossen Schnee-
mann, der am 16. April auf der Sechseläu-
tenwiese verbrannt werden soll. Doch
nimmt dessen Zweitbesetzung allmählich
Formen an. Mit den Arbeiten am Original-
Böögg beginnt Wahrenberger demnächst.

Seit gut zwei Monaten ist in der Stäfner
Garage, die jeweils als Werkstatt dient,
eine Alarmanlage installiert. Eine Sicher-
heitsfirma aus Meilen habe Wahrenberger
das Angebot gemacht, gratis eine Alarman-

lage zu installieren, wie der Böögg-Bauer
berichtet. «Sie ist aber noch nicht scharf.»

Seit letztem Jahr besteht Grund zur Vor-
sicht. Linksaktivisten stahlen damals den
Böögg aus Wahrenbergers Garage. Der
Originalschneemann kam erst am 1. Mai
wieder zum Vorschein.

Dies hat auch die Zünfter vorsichtig wer-
den lassen. So sähen sie es am liebsten,
wenn Wahrenberger den Böögg in Zürich
fertig stellen würde. Davon ist der Böögg-
Bauer aber wenig begeistert: «Ich weiss
noch nicht, ob ich das mitmache.» (ale)

N A C H G E F R A G T

«Es war immer ein Traum»
Franziska Haudenschild hat bei
Radio Energy Zürich eine Reise
nach Chalé Island gewonnen.

Mit Franziska Haudenschild*
sprach Martin Mühlegg

Herzliche Gratula-
tion! Sind Sie reif
für die Insel?

Auf jeden Fall.
Ich reiste 2000 das
letzte Mal weg. Es
war immer ein
Traum von mir,
einmal nach Kenya
zu reisen.

Wie bitte? Sie sind seit sieben Jahren nicht
mehr gereist?

Es lag aus finanziellen Gründen einfach
nicht drin. Ich blieb immer zu Hause oder
machte Ferien in der Schweiz. Meine bis-
her weiteste Reise führte nach Zypern.

Welche Aufgaben mussten Sie lösen, um die
Traumreise zu gewinnen?

Zuerst musste ich die Hauptstadt von
Kenya wissen. Am Freitag, beim Finale im
Energy Zürich Studio, mussten wir wegen

der Geschichte mit Alexander Pereira und
und seiner Verlobten einen möglichst viel
älteren Herren suchen. Meiner war zwar
mit 56 nicht sehr alt, aber es reichte.

Haben Sie schon gepackt?
Gepackt noch nicht. Aber ich habe

nachgeforscht, wann die beste Reisezeit
ist und wie es mit den Impfungen ist. Ich
werde im April oder Ende Jahr gehen.

Was wissen Sie über Kenya?
Es gibt 16 Naturpärke, und Chalé Island,

in der Nähe von Mombasa, ist 600 Meter
vom Festland entfernt und 223 000 Qua-
dratmeter gross.

Was werden Sie alles unternehmen?
Ich will unbedingt eine Safari machen

und schnorcheln gehen – das muss sehr
schön sein da unten. Ich will auch Leute
und Kultur kennen lernen.

Haben Sie keine Angst vor wilden Tieren?
Nein, im Gegenteil. Ich bin ein grosser

Tierfreund. Tiere tun Menschen nur et-
was an, wenn sie sich falsch verhalten.

* Franziska Haudenschild (25) wohnt in
Oetwil am See und arbeitet im kaufmänni-
schen Innen- und Aussendienst.

Heute erhält Klaus Kappeler,
CEO der Küsnachter Goldbach
Media AG , den Unternehmer-
Award Zürichsee. Die Firma
vermarktet Werbung in
elektronischen Medien.

Mit Klaus Kappeler
sprach Lorenz Pfrunder

Was bedeutet Ihnen
dieser Preis?

Er ist eine tolle
Auszeichnung, un-
der wird uns zu
neuen Innovatio-
nen anspornen.

Der Preis wird Ih-
nen heute Abend in
Horgen von der
Graduate School of Business Adminis-
tration (GSBA) und dem Unternehmer-
forum Zürichsee überreicht. Wie ist Ihre
Verbindung zu diesen Organisationen?

Ich persönlich kenne sie kaum. Einer
unserer Mitarbeiter macht aber derzeit an
der GSBA einen MBA.

Sie erhalten den Preis vor allem, weil Sie
längerfristig Arbeitsplätze geschaffen
haben. Derzeit arbeiten 180 Personen bei
Ihnen, nächstes Jahr kommen weitere 25
hinzu. Lastet diese Verantwortung schwer
auf Ihren Schultern?

Nein, eine Belastung ist das nicht. Es
freut mich, jungen, ambitionierten Men-
schen anspruchsvolle Jobs anzubieten.

N A C H G E F R A G T

«Das ‹Goldbach› im Namen verpflichtet»
diesen Auftrag interessiert. Was halten Sie
von dieser Entwicklung?

Es gibt verschiedene Ebenen, dies zu
beurteilen. Politisch ist dies sicher sehr
problematisch. Man muss sich fragen, ob
es zum Leistungsauftrag einer öffent-
lich-rechtlichen Institution wie der SRG
gehört, private Radios zu vermarkten.
Ich würde klar mit Nein antworten.
Auch aus Sicht der Privatradios halte ich
es längerfristig nicht für weise, sich in
die Hände der SRG zu begeben.

Hat nicht einfach der Wettbewerb gespielt?
Grundsätzlich besteht kein Problem,

wenn ein neuer Konkurrent in den
Markt einsteigt. Im Gegenteil: Wettbe-
werb belebt den Markt. Es liegt nun an
der Publisuisse, im neuen Geschäftsfeld
ihre Kompetenzen zu beweisen. Proble-
matisch finde ich es aber, wenn öffent-
lich-rechtliche Institutionen sich im pri-
vaten Markt mittels wettbewerbsverzer-
renden Konditionen einkaufen. Das
kommt einer indirekten Quersubvention
gleich.

Seit fünf Jahren bilden wir auch Lehrlinge
aus, zwei pro Jahrgang. Natürlich hat man
als Arbeitgeber eine grosse Verantwor-
tung. Jemanden zu entlassen, gehört zu
den schwierigsten Aufgaben. Sehr wichtig
finde ich aber, als Arbeitgeber korrekt zu
kommunizieren und gute wie schlechte In-
fos weiterzugeben. Nur so kann ich noch
mit gutem Gewissen in den Spiegel
schauen.

Wie gross ist Ihre persönliche Verwurzelung
in der Region? Wenn ich richtig höre,
sprechen Sie mit Bündner Dialekt. . .

. . .viele denken, ich sei Bündner. Tatsa-
che ist aber, dass ich in Zürich geboren und
aufgewachsen bin. Mein Vater ist Appen-
zeller, meine Mutter Zürcherin. Anschei-
nend klingt diese Mischung bündnerisch.

Wie kam es dann, dass Sie nach Küsnacht
zogen?

Wir haben im Raum Zürich nach Büro-
räumlichkeiten gesucht. Als ich die See-
strasse entlangfuhr, habe ich auf einem
ehemaligen Industrieareal in Goldbach
eine Baustelle gesehen und mich um die
Büros beworben. Die Lage ist ausge-
zeichnet. Die Büros haben eine perfekte
Aussicht.

Also werden Sie auch hier bleiben?
Wir haben sogar unseren Namen dem

Ort angepasst, das verpflichtet.

Ende Februar wurde bekannt, dass die Pu-
blisuisse, eine Tochtergesellschaft der
SRG, den Swiss Radio Pool in Zukunft ver-
markten wird. Der Radio Pool ist die Ver-
marktungsgesellschaft der Schweizer Pri-
vatradios. Auch die GBM hatte sich für

5000 Franken für KMU
Alle zwei Jahre verleiht das Unter-
nehmerforum Zürichsee zusammen
mit der Graduate School of Business
Administration in Horgen den Unter-
nehmeraward für innovative Klein-
und Mittelbetriebe (KMU) am Zü-
richsee. Um die 5000 Franken zu ge-
winnen, muss die KMU am Zürichsee
geschäften, innovativ sein und lang-
fristig Arbeitsplätze schaffen. (lpf)

T R I B Ü N E

Uetikon soll kein Ghetto mitfinanzieren
Das Zukuntsforum Uetikon
glaubt, nur ein Nein an der
Gemeindeversammlung vom
26. März ermögliche eine
ausgewogene Dorfentwicklung.

Von Urs Gnehm*

Mit einem «Ja» der Stimmbürger zum pri-
vaten Gestaltungsplan Uetikon West-
würde das Gelände der CU Chemie Ueti-
kon um stolze 70 bis 90 Millionen Franken
aufgewertet. Man mag der CU diese Wert-
steigerung gönnen, jedoch nicht auf Kos-
ten der Gemeinde und der Umwelt. Bürger,
die sich vom Projekt einen attraktiven See-
zugang oder einen Park am See erhoffen,
wären enttäuscht: Der Boden wird mit Be-
tonplatten zugedeckt, und kein Gras, keine
Büsche oder neue Bäume sind am Ufer vor-
gesehen. Das kleine Floss macht einen Auf-
enthalt in dieser städtisch anmutenden
«Steinwüste» auch nicht attraktiver. Der

Seeuferweg wird auf einem betonierten,
gerade mal fünf Meter breiten Streifen zwi-
schen Gebäuden und See eingezwängt
oder auf einen schmalen Holzsteg ver-
bannt. Auch der Zugang zum Areal ist
denkbar schwierig. Eine gesicherte See-
strassenüberquerung und verbindliche
Frequenzen für einen Busbetrieb fehlen.

Uetikon West teuer für Uetikon

Die Erschliessung des Areals wird die
Gemeinde rund 5 Mio. Franken kosten.
Nicht eingeschlossen Investitionen für
Schulen, Busbetrieb, Wasser, Abwasser
und Strom. Der Gemeinderat behauptet
zwar, dies sei schon bezahlt. Doch werden
die für Uetikon West verbrauchten Finan-
zen dann beim nächsten Baugesuch für be-
reits eingezontes Land fehlen. Uetikon
müsste ein isoliertes Ghetto mit mehr als
500 Einwohnern teuer mitfinanzieren.

Das lokale Gewerbe wird von Uetikon
West ebenfalls kaum profitieren, weil es
bei gigantischen Auftragsvergaben von
grossen, möglicherweise ausländischen

Firmen an die Wand gespielt wird. Mangels
einer sicheren Seestrassenüberquerung
und der Distanz zum Dorf werden die Be-
wohner primär in Meilen einkaufen.

Uetikon West ist derart vom Dorf abge-
schieden, dass keine Integration in die Ge-
meinde möglich ist. Wohnungen in diesem
Umfang passen schlicht nicht in das Kon-
zept des Richt- und Zonenplans. Die CU
droht, weiterhin Dünger am Zürichsee zu
produzieren, falls der Gestaltungsplan ab-
gelehnt wird. Das Zukunftsforum glaubt
nicht an dieses Szenario, denn es besteht
grosses Interesse an einer Nutzung des In-
dustrie- und Gewerbelandes. Diese wäre
auch für die Gemeinde lukrativer und
würde weit mehr Arbeitsplätze schaffen als
die geplanten Wohnungen. Zudem kann
durch eine moderate Umzonung des See-
ufers ein attraktiver Seezugang realisiert
werden, ohne die CU zu benachteiligen.

* Urs Gnehm ist Mitglied des Zukunftsfo-
rums Uetikon am See. Die parteiunabhän-
gige Gruppe befasst sich mit der langfristi-
gen Entwicklung der Gemeinde.
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