
in der Martin Stiftung Erlenbach

Samstag, 24. Oktober 2009, 11.00 – 22.00 Uhr

11.00 – 16.00 Uhr Spielmobil, Streichelzoo

Eselreiten

11.00 – 17.30 Uhr Cafeteria

11.00 Uhr Alphorn Jodlerclub

Erlenbach

12.00 Uhr Penaltyschiessen

mit PluSport

13.00 Uhr Tanz und Gesang

von Menschen

mit Behinderung

14.00 Uhr Velo Trail Show

15.00 Uhr Männerchor Erlenbach

16.00 Uhr Zapzarap auf Gartenfahrt

18.00 –20.30 Uhr Nachtessen im Festzelt

Vera Kaa 20.30 Uhr
Eintritt 20 Franken. Reservationen über www.ms-e.ch oder

an der Abendkasse. Die Platzzahl ist beschränkt.

Grosser Markt
Genüssliches, Kunstvolles, Wohlriechendes. Eigenprodukte

aus der Martin Stiftung und befreundeten Institutionen.

Freiwilliges Festabzeichen

Keine Parkplätze auf dem

Gelände. Bitte öffentliche Ver-

kehrsmittel bis Bahnhof

Winkel am Zürichsee benutzen.

Shuttle-Dienst ab Parkplatz

Bahnhof Winkel oder Fussweg

ca. 10 Minuten.

Martin Stiftung Erlenbach

Im Bindschädler 10 

8703 Erlenbach

Telefon 043 277 44 44

www.ms-e.ch

Herbstfest

AH3653.M
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Rechtes Seeufer

Anzeige

Betrunkene kracht
in eine Betonmauer

Herrliberg – Eine Automobilistin ist am
Dienstagabend in Herrliberg mit ihrem
Fiat Punto von der Seestrasse abgekom-
men. Ihr Wagen geriet auf einen Park-
platz und krachte anschliessend frontal
in eine Mauer, wo er beträchtlichen
Sachschaden anrichtete. Das Auto
selbst erlitt Totalschaden. Wie Martin
Sorg, Sprecher der Kantonspolizei, mit-
teilte, war die Fahrerin angetrunken,
blieb beim Selbstunfall aber unverletzt.
Der aufgebotenen Feuerwehr gelang
es, das auslaufende Benzin und Öl so zu
binden, dass es zu keiner Verschmut-
zung des Grundwassers kam. Die Feu-
erwehr barg den Unfallwagen an-
schliessend mit einem Pionierkran. Der
Verkehr auf der Seestrasse wurde nicht
behindert. (may)

Ein Workshop bei
den Mumien

Zollikon – Das Kinder- und Jugendkul-
turprogramm Zollikon organisiert am
28. Oktober für Kinder der 3. bis
6. Klasse einen Workshop zur Sonder-
ausstellung Mumien im Zürcher Kultu-
rama. Wann, wie und warum wurden
im alten Ägypten Menschen mumifi-
ziert, und warum werden sie heutzu-
tage ins Spital zum Röntgen gebracht?
Warum wurden auch Krokodile, Hunde
und andere Tiere mumifiziert? Solche
und ähnliche Fragen sollen in diesem
Workshop beantwortet werden. (may)

Workshop Mumien im Kulturama, Mitt-
woch, 28. Oktober, von 14 bis 16 Uhr.
Kosten für Workshop und Zvieri: 20 Fran-
ken. Anmeldung unter 044 391 75 25
oder iris.buergisser@bluewin.ch

war, ist jedoch nichts bekannt.
Fakt ist, dass die Schulgemeinde das
Projekt isoliert geplant und die
Folgekosten, die der Politischen
Gemeinde entstehen, ignoriert hat.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf
über 30 Millionen Franken. Einnah-
men und Ausgaben halten sich nicht
die Waage, wie damals an der
Gemeindeversammlung suggeriert
wurde. Diese Tatsache ist umso
erstaunlicher, wenn man in Betracht
zieht, dass der heutige Schulpräsi-
dent und langjährige Gemeindepräsi-
dent Martin Kessler, Hauptpromo-
tor des Projektes Farlifang, über all
die Vorhaben der Gemeinde
bestens informiert war. Es wäre seine
Aufgabe gewesen, den Stimmbür-
ger zu informieren. Warum hat er
das nicht getan?

Eine weitere offene Frage ist die der
finanziellen Führung der beiden Ge-
meinden. Dem Bürger 6 Prozent Steuer-
erhöhung vorzuschlagen, ohne
Alternativen aufzuzeigen, ist ziemlich
banal. Die Finanzvorstände sollten
dem Stimmbürger aufzeigen, was ge-
macht werden muss, um die Einnah-
men und Ausgaben wieder ins Gleich-
gewicht zu bringen. Dabei sollte es
keine Tabus geben. Braucht es ein neues
Schulhaus für über 30 Millionen?
Können die Kosten gesenkt werden?
Kann man dieses Projekt auf einen
späteren Zeitpunkt verschieben usw.?

Man kann nur hoffen, dass diese Fra-
gen bis zur Gemeindeversammlung
vom 7. Dezember geklärt sind.

Raphael Widmer, Zumikon

Steuererhöhung Zumikon will Steuern
erhöhen, TA vom 10. 10.

Zumikon, quo vadis?
In den Zeitungen konnte man letzte
Woche lesen, dass die Zumiker ab
2010 wahrscheinlich eine erhöhte Steu-
erbelastung von 6 Prozent zu berap-
pen haben, 3 Prozent für die Politische
und 3 für die Schulgemeinde. Zumi-
kon ist die Gemeinde mit den tiefsten
Steuern im Kanton Zürich. Sind die
Bürger von Zumikon bereit, diesen
wichtigen Standortvorteil leichtfer-
tig wegzugeben?

Die geplante Steuererhöhung wird
mit dem Ausbau der Kläranlage,
dem Schulprojekt Farlifang und der Re-
novation des Schwimmbads begrün-
det. Bezüglich des Schulprojekts Farli-
fang gibt es jedoch einige Fragezei-
chen. Als die Gemeindeversammlung
den Projektierungskredit annahm,
tat sie dies unter der Voraussetzung,
dass dieses Projekt von einer geplan-
ten Investitionssumme von 19 Millionen
Franken mit Erlös der Einnahmen
durch die Veräusserung des Schulhau-
ses Juch im Baurecht finanziert wer-
den kann. Nun stellt sich heraus, dass
der Verkauf nur 10 Millionen bringt
und die Projektkosten massiv höher
ausfallen. Zudem will die Politische
Gemeinde zusätzlich 3,5 Millionen für
den Ausbau der Parkgarage, ausge-
löst durch den Schulhausbau, investie-
ren. Über das bei einem Schulhaus-
verkauf ungelöste Problem der ver-
kehrstechnischen Erschliessung des
Juch, das mit 7 bis 8 Millionen geplant

Leserbrief

Unihockey-Turnier
in Meilemer Allmend

Meilen – Der Sport-Treff Meilen organi-
siert zum ersten Mal ein Unihockey-
Plauschturnier. Es findet am Samstag,
21. November, von 17.30 bis 22 Uhr statt.
Mitmachen können Teams in den Kate-
gorien Plausch, Vereine, Mixed und Ol-
dies. Ziel ist es, Gruppen aus diversen
Kreisen eine Plattform zu bieten, um
sich beim Spiel gegenseitig zu messen,
schreibt der Sport-Treff in einer Mittei-
lung. Am Turnier wird auch eine kleine
Festwirtschaft geführt. Anmeldeschluss
ist der 30. Oktober. (ps)

Anmeldungen: www.sporttreff-meilen.ch

Küsnachter gewinnt Preis mit Scooter
Hans-Peter Bolliger ist Geschäftsführer der erfolgreichen Micro Mobility Systems – der Firma, die die

berühmten Micro-Scooter erfunden hat. Heute Abend erhält er den Zürichsee-Unternehmer-Preis.

schlagende Erfolg von Micro Mobility
Systems in den Jahren 2000 und 2001
erwischte Bolliger praktisch unvor-
bereitet. «Schon an meinem fünften
Arbeitstag gab ich bei Pro 7 ein zwanzig-
minütiges Interview über Geschichte
und Strategie der Firma. Wir waren
absolut nicht bereit für das, was da
passierte.» Nur mit grossen Arbeitspen-
sen war der gewaltige Ansturm auf die
Neo-Trottinetts zu bewältigen. Kurze
Zeit darauf brach der Markt völlig ein,
weil es zu viele Imitate zu viel zu
niedrigen Preisen gab.

«Da begann die richtig harte Zeit»,
sagt Bolliger. Die Firma stand vor der
Frage: Aufgeben oder weitermachen?
«Wir begannen wieder bei null. Keiner
wollte mehr unsere Produkte, also
mussten wir neu anfangen», erinnert er
sich. Es hiess wieder von Neuem: Klin-

ken putzen, Klinken putzen, Klinken
putzen. Einmal hatte jemand die Idee,
dass man sich an die grossen Kreuz-
fahrt-Reedereien wenden könnte, weil
die doch sicher Scooters für die Fort-
bewegung im Hafen brauchen könnten.
Also rief das Team 50 Reedereien an –
erfolglos. «Immer wieder knickte einer
ein und sagte: Das bringt nichts, hören
wir auf», sagt Bolliger. In diesen Zeiten
habe er auch gelernt, was einen erfolg-
reichen Unternehmer ausmacht: «Ein
unerschütterlicher Glaube an das Pro-
dukt und an die Zukunft der Firma. Und
natürlich: beissen. Wie eine Bulldogge
immer wieder zubeissen.»

Kinder sind ehrliche Kunden
Manchmal, so Bolliger, müsse man auch
einfach verdrängen können, was alles
noch nicht funktioniere und wie gross

die Hürden seien, die noch im Weg
stehen. Und dann gelte es anzupacken.
Bolliger erzählt: «Achtmal war ich bei
Karstadt in Köln. Beim ersten Mal war
der zuständige Bereichsleiter gar nicht
da. Bei weiteren sechs Treffen kaufte er
nichts. Erst beim achten Mal klappte es,
und er kaufte 60 Mini-Scooters – für
jede Filiale einen.» Angesichts der
heutigen Absatzzahlen ein Witz, «aber
so ging es wieder aufwärts».

Was gab Bolliger die Kraft, um wei-
terzumachen? Er zeigt auf die Kinder-
zeichnungen im Eingangsbereich.
«Unsere Kunden sind Kinder.» Es gebe
keine ehrlicheren und enthusiastische-
ren Abnehmer. Sie hätten die Firma vor-
wärtsgetrieben. «Wir haben immer ge-
wusst, dass unsere Produkte ankom-
men, und deshalb habe ich auch immer
weitergemacht», sagt der Preisträger.

Von Philipp Aeschlimann
Vor neun Jahren lernte Hans-Peter
Bolliger Wim Ouboter kennen. Dieser
hatte die Idee, das gute alte Trottinett
neu zu lancieren. «Ich war von Anfang
an Feuer und Flamme für das Produkt
und die Firma», sagt Bolliger. Der
35-Jährige schlug Ouboter vor, Micro
Mobility Systems in Amerika gross zu
machen. «Ich hatte gerade Schluss ge-
macht mit meiner Freundin und wollte
alle Zelte in der Schweiz abbrechen»,
erzählt er.

Ouboter lud Bolliger daraufhin zum
Gespräch ein, das einen Tag dauerte.
Am nächsten Tag war Bolliger Teil der
Firma, allerdings nicht in Amerika, son-
dern in Küsnacht, «weil Wim jemanden
brauchte, der einfach mal den Laden
durchstrukturierte».

Gutes Team zusammengestellt
Heute Abend wird Bolliger, der inzwi-
schen Mitinhaber und Geschäftsführer
der Küsnachter Micro Mobility Systems
ist, der Zürichsee-Unternehmer-Award
der Graduate School of Business Ad-
ministration in Horgen verliehen. Seit
fast zehn Jahren feiert das Unterneh-
men nun mit seiner Neuauflage des gu-
ten alten Trottinetts weltweit Erfolge.
Für Bolliger ist es ungewohnt, für ein-
mal selber als Person und nicht als
Vertreter einer der spektakulärsten Fir-
mengeschichten der jüngeren Schwei-
zer Vergangenheit im Rampenlicht zu
stehen. Es ist entsprechend schwierig,
mit Bolliger über Bolliger zu reden – er
kommt immer sofort auf die Firma und
die Produkte zurück und erzählt eine
Geschichte nach der anderen.

«Die Auszeichnung, die ich hier er-
halte, freut mich sehr. Aber darum geht
es nicht. Wirklich wichtig ist, dass wir
hier ein so gutes Team haben, dass
wir mit 13 Leuten auf kleinstem Raum
derart erfolgreich sein können», sagt er.
Er sei stolz darauf, dass er es geschafft
habe, eine so gute Truppe zusammen-
zubringen. Das habe etwa sieben Jahre
gedauert. Bolliger versteht deshalb
auch nicht, wie man alle zwei Jahre den
Job wechseln kann, denn so richtig in
die Gänge «kommt man ja sowieso erst
nach etwa zwei Jahren».

Das Kurzlebige ist Bolligers Sache
nicht. Bereits bei seinem früheren
Arbeitgeber, der Migros, blieb Bolliger
sieben Jahre, bevor er 26-jährig im Jahr
2000 Wim Ouboter traf. «Ich könnte nie
für eine Firma arbeiten, mit der ich
mich nicht identifiziere.» Der durch-

Muss sich mit einem Unternehmen und dessen Produkt identifizieren können: Preisträger Hans-Peter Bolliger. Foto: Michael Trost
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