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Liebe Leserin, lieber Leser
unser motto «meilen – meilenweit lebenswert» 
ist nicht nur eine leere floskel. Behörden und 
Verwaltung stehen in engem Kontakt zu Ge-
werbe und Vereinen, um miteinander für mei-
lemerinnen und meilemer ebenso wie für viele 
Gäste ein umfeld zu schaffen, an dem alle Ge-
fallen finden und sich wohl fühlen sollen. Zwar 
ist meilen mit rund 12’500 einwohnerinnen und 
einwohnern eine kleine stadt - und doch spre-
chen wir bewusst von «unserem dorf». man 
kennt sich noch und grüsst sich auch in meilen. 
die wunderschöne lage direkt am see mit dem 
pulsierenden leben im dorfzentrum sowie auch 
die erholungsgebiete entlang des Pfannenstiels 
laden dazu ein, hier zu wohnen, zu arbeiten und 
die freizeit zu verbringen. meilen bietet alles, 
was dafür notwendig ist. meilen ist aber auch 
verkehrsmässig ausserordentlich gut erschlos-
sen: mit der s-Bahn sind Zürich und rappers-
wil je innert einer Viertelstunde erreichbar; zu 
erwähnen ist auch die rasche Verbindung per 
fähre über den see nach horgen.

meilen liegt auf halber distanz zwischen Zürich 
und rapperswil. dem ufer entlang dehnt sich 
die Gemeinde besonders attraktiv aus, blickt 
gleichsam mit weit ausgebreiteten armen auf 
den see hinaus. Bergwärts räkelt sich meilen 
dann an den hängen des Pfannenstiels empor 
bis zur Grenze der Gemeinde egg. dabei wird 
es auf der ganzen strecke von seinen beiden an-
deren nachbargemeinden flankiert, seeabwärts 
herrliberg, seeaufwärts uetikon am see. diese 
drei seegemeinden gehen heute nahtlos inein-
ander über und fühlen sich denn auch freund-
nachbarlich verbunden. näher besehen ist mei-
len in vier «Wachten» gegliedert: feldmeilen, 
dorfmeilen und Obermeilen am seeufer und 
Bergmeilen weiter hangaufwärts. früher waren 
die Wachten weitgehend autonome einheiten 
der Gemeinde. heutzutage sind sie völlig inte-
grierte teilgebiete von meilen («Viertel» oder 

«Quartiere») und bilden zusammen eine grosse, 
schöne, in sich geschlossene aber auch vielseiti-
ge Gemeinde, was auch die identische Postleit-
zahl 8706 für den ganzen Ort symbolisiert.

man braucht keine siebenmeilenstiefel für ei-
nen rundgang durch den dorfkern von meilen. 
Zwischen der Bahnlinie und der fünf Jahrhun-
derte alten Kirche am see liegt alles sehr nahe 
beisammen, was den mittelpunkt von meilen 
so anziehend macht: einkaufsmöglichkeiten 
ohne Grenzen für den täglichen Bedarf, wie 
auch für aussergewöhnliche Wünsche. und 
ebenso nahe finden sie dienstleistungsbetrie-
be verschiedenster art, vom Bahnschalter über 
die Post, Banken und Versicherungen bis hin zu 
den reisebüros. nicht zuletzt steht auch das 
Gemeindehaus mitten in meilen, nämlich an der 
dorfstrasse 100 gegenüber dem Bahnhof. all 
das hält das dorfzentrum tag für tag in Bewe-
gung, macht es zum treffpunkt der einwohner-
innen und einwohner von meilen. da kommen 
die zahlreichen restaurants und cafés gerade 
recht. man setzt sich hin und nimmt mit alten 
oder neuen Bekannten die Welt auseinander – 
sagt dem Wetter seine meinung, auch denen in 
Bern oder unserer fussball-nationalmannschaft, 
diskutiert Voten der letzten Gemeindeversamm-
lung, amüsiert sich über die fernsehsendung 
vom Vorabend, berichtet von ferienreisen, mo-
detrends, autopannen oder schulzeugnissen. 
«also denn, auf Wiedersehen!», wünscht man 
sich beim abschied – und meint es auch.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Verwei-
len – nicht nur während der anregenden lektüre 
auf den nächsten seiten, sondern auch wenn 
sie hier wohnen, arbeiten, einkaufen, sport trei-
ben, Ihre freizeit verbringen …. sie werden se-
hen, der slogan für unser dorf trifft zu: «meilen 
– meilenweit lebenswert». 

VOrWOrt

dr. christoph hiller
Gemeindepräsident meilen

reGIOn Im fOKus

Die Region im Fokus
der unermüdliche einsatz unzähliger Vereins-
aktiver ist für das kulturelle leben in unserer 
Gesellschaft wichtiger denn je. sie bieten die 
Grundlage für ein funktionierendes Zusammen-
spiel aus erwerbsleben und hobby.

mit unserem Vereins- und Kulturbuch bietet 
Orts-Info genau diesen wichtigen Organisa-
tionen die möglichkeit, sich der Bevölkerung  
vor zustellen. auch kleine Vereine und sozia-
le einrichtungen finden hier eine Plattform zur 
Kom munikation und zum austausch ihrer anlie-
gen mit Ihnen, den leserinnen und lesern. die-
se Vereinsstruktur wird durch kleine wie grosse  
Vereine gleichermassen getragen und so findet 
sich für jede altersgruppe eine sinnvolle frei-
zeitbeschäftigung.

In einer Zeit, in welcher der Begriff «freizeit» 
immer mehr an stellenwert gewinnt, ist es 
wichtig, gesellschaftlich wie kulturell zusam-
menzuspannen. das Vereins- und Kulturbuch 
verbindet die Vereine und informiert über deren 
aktivitäten. darüber hinaus stellt es die ganze 
re gion mit ihren sehenswürdigkeiten, kulturel-
len höhepunkten und geschichtlichen hinter-
gründen vor.

für das Gewerbe bietet sich die möglichkeit, im 
einklang mit dem Vereinsleben der region prä-
sent zu sein. die Zusammenarbeit der Vereine 
mit sponsoren, Gönnern und aktiven kann so 
gestärkt und gefördert werden.

In diesem sinne wünschen wir Ihnen viel spass 
mit unserem Vereins- und Kulturbuch der re gion 
des rechten Zürichseeufers – 2016/17.

Ihr Orts-Informationen-team

Impressum Vereins- und Kulturbuch 

Verlag
Orts-Informationen 
seestrasse 40
8802 Kilchberg 
telefon 044 715 05 05 
telefax 044 715 05 15
info@orts-info.ch
www.orts-info.ch

region des rechtes Zürichseeufers Buch 7, 2015/16
 
Gratisbezug zum teil bei den Gemeinden. abgabe an 
neuzuzüger. Verteilung an sämtliche haushaltungen 
und Postfächer.

die vom Verlag gestalteten und veröffentlichten anzei-
gen sowie redaktionellen Beiträge dürfen nur mit aus-
drücklicher Zustimmung des Verlages reproduziert 
werden. 
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Dampf- und Motorschiffe
der rorschacher Bürger franz carl caspar, 
Gründer der «dampfschifffahrtsgesellschaft für 
den Bodensee und rhein» war auch daran inte-
ressiert, auf dem Zürichsee und dem Walensee 
die dampfschifffahrt einzuführen, zusammen 
mit dem schaffhauser Johann Jakob lämmlin 
als technischem fachmann. die beiden Pio-
niere gründeten am 19. märz 1834 die Gesell-
schaft «caspar und lämmlin, unternehmer der 
dampfschifffahrt auf dem Zürcher- und Walen-
see». Bei der maschinenfabrik William fairbairn 
in manchester bestellten sie den ersten Zü-
richseedampfer, die «minerva», die am 19. Juli 
1835 ihren Betrieb aufnahm.

aus dieser ersten touristischen erschliessung 
des Zürichseegebiets entstand die heutige Zü-
richsee-schiffahrtsgesellschaft, deren flotte 
aus insgesamt 13 motorschiffen und 2 dampf-
schiffen, auf dem Zürichsee, dem Obersee und 
auf der durch die stadt Zürich führenden lim-
mat den fahrplanmässigen, ganzjährigen Perso-
nenverkehr garantiert. 

seit dem 27. mai 1990 ist die ZsG als einzige 
schifffahrtsgesellschaft komplett in den Zür-
cher Verkehrsverbund (ZVV) integriert. der 
Kunde profitiert damit von den sehr günstigen 
Zonen-tarifen.

Fährbetrieb
die Zürichsee-fähre horgen-meilen aG wurde 
am 27. august 1932 in meilen gegründet. die 54 
aktionäre zeichneten ein Gründungskapital von 
260›000 schweizer franken. die 6›000 aktien 
der rentabelsten schweizer schifffahrtsgesell-
schaft sind nicht kotiert und werden nur ausser-
börslich gehandelt.

nach technischen anfangsschwierigkeiten mit 
dem ersten fährschiff schwan konnte am 4. no-
vember 1933 der fährbetrieb im halbstunden-
takt aufgenommen werden.

Zwischen 1942 und 1946 musste der Betrieb 
eingestellt werden, eine folge des zweiten 
Weltkrieges. ab sommer 1946 verkehrte das 
fährschiff im stundentakt, und in der Zeit bis 
1968 stieg die nachfrage so an, dass ein unun-
terbrochener Pendelbetrieb eingeführt werden 
musste.

1969 löste das neue fährschiff schwan den be-
tagten Veteranen ab. ab 1975 wurde der takt in-
folge der nachfrage stetig erhöht und erreichte 
2003 mit Inbetriebnahme der mittlerweile fünf-
ten fähre in spitzenzeiten den heutigen 6 minu-
ten-takt.

Wartezeiten gibt es kaum, denn die fähren fs 
schwan, fs meilen, fs horgen, fs Zürisee und 
fs Burg fahren im 10 minuten takt, rsp. in den 
stosszeiten 7 1/2 minuten takt.

ZÜrIchsee tOurIsmusVOrWOrt

Geschätzte Leserinnen und Leser
das malerisch am fusse des Pfannenstiels ge-
legene dorf Oetwil am see bietet seinen rund 
4400 einwohnerinnen und einwohnern aller-
hand: sie können hier die Vorzüge des sym-
pathischen dorflebens wie beispielsweise die 
vielfältigen möglichkeiten der naturnahen erho-
lung, die Gelassenheit der mitmenschen sowie 
die ruhe fernab des hektischen alltags in vollen 
Zügen geniessen. unsere lebendige Gemeinde 
mit moderner Infrastruktur und noch erschwing-
lichen Bodenpreisen ist eingebettet in eine reiz-
volle, ländliche und grüne umgebung. Zudem 
ermöglicht die einbindung in das dichte Busnetz 
der VZO, Verkehrsbetriebe Zürichsee und Ober-
land, äusserst gute Verbindungen zu den umlie-
genden Gemeinden sowie den städten Zürich, 
rapperswil-Jona, uster und Wetzikon. Wer in 
Oetwil am see wohnt, kann mitten im Grünen 
auf dem land leben und gleichzeitig von kurzen 
Wegen in den Grossraum Zürich profitieren. 

das als „storchendorf“ bekannte Oetwil am 
see vereint kulturelle Vielfalt – in unserem 
dorf treffen menschen aus über 60 nationen 
aufeinander – mit einem breit gefächerten Ver-
einsleben. so reicht das angebot für eine aktive 
freizeitgestaltung von diversen sportvereinen 
bis hin zu angeboten im gesellschaftlichen und 
kulturellen Bereich wie dem Verein dritte Welt 

oder der tibeter-Gemeinschaft. Kurz: Oetwils 
Vereine beschäftigen sich mit themen, die uns 
menschen bewegen. dieses vielseitige und 
bunte Gemeindeleben macht Oetwil zu einem 
attraktiven Wohnort, in dem man sich noch 
kennt, sich grüsst und junge familien und neu-
zuzüger schnell anschluss finden. fast über-
flüssig zu erwähnen, dass Oetwil alle stufen 
der Volksschule (Kindergarten/Primarschule und 
sekundarschule) umfasst.

unsere Gemeinde bietet ausserdem rund 2200 
arbeitsplätze – sei dies in handwerks-Berufen 
oder dienstleistungsunternehmen sowie im 
Gesundheitswesen mit dem „schlössli“, einer 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie mit 
langer tradition und regionaler ausstrahlung. sie 
sehen: Oetwil am see ist ein idealer Ort zum 
Wohnen, arbeiten, erholen – und damit eine Ge-
meinde zum l(i)eben.

Zu guter letzt möchte ich Ihnen viel Vergnügen 
bei der lektüre der vorliegenden Publikation 
wünschen und hoffe, Ihre neugierde an unserer 
sympathischen Gemeinde im Grünen geweckt 
zu haben. es wäre mir eine freude, Ihnen ein-
mal persönlich in Oetwil am see zu begegnen 
und Ihnen die schönheiten unseres Ortes zu 
zeigen. 

ernst sperandio
Gemeindepräsident Oetwil am see

ernst sperandio
Gemeindepräsident Oetwil am see
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Orts-Info Dienstleistungen
Webhosting
für unsere Kunden bieten wir das Webhos-
ting auf unserem eigenen root-server an. 
durch diese neue dienstleistung können 
wir effizienter und einfacher agieren. sie als 
Kunde, haben alle dienstleistungen aus einer 
hand. anpassungen und neuerungen können 
ohne grosse umwege vorgenommen wer-
den. Wir bieten 3 verschiedene hosting-Pa-
kete an, welche Webspace, e-mail-accounts 
und support beinhalten. Je nach unterneh-
mensgrösse haben wir bestimmt die ideale 
lösung für sie.

Webdesign
ein optisch wirkender auftritt die Visiten-
karte jedes unternehmens. eine homepage 
soll nicht nur informativen charakter haben, 
sondern auch neugierde und emotionen 
wecken. Wir bieten Ihnen die möglichkeit, 
ein individuelles design für sie zu erstellen. 
unser design-team besteht aus designern 
und spezialisten mit langjähriger erfahrung. 
unsere verschiedenen lösungs-Pakete be-
inhalten von der konventionellen homepage 
bis zum Webshop. lassen sie sich von uns 
beraten.

Informationen finden Sie unter 
www.orts-info.ch

Internet

Hosting - Webdesign

unsere homepage wird laufend aktualisiert. nutzen sie unsere Plattform auch als überregionale Informations-
quelle in Bezug auf firmen und Vereine. so können sie sich über das Vereins- und Kulturleben einen Überblick 
verschaffen.

Orts-Info im Internet
Informieren sie sich online über die Vereine 
und firmen der region. das Vereins- und 
Kulturbuch ist jeweils etwa 3 Wochen nach 
erscheinen unter www.orts-info.ch abrufbar. 
Profitieren sie von den zusätzlichen mög-
lichkeiten im Internet. sämtliche Vereinsad-
ressen und -portrais sowie Gemeinden mit 
eigenen homepages sind mit einem link 

versehen. Von vielen firmeninseraten gelan-
gen sie auf die individuelle Onlinepräsenz der 
jeweiligen firma. diese adressen sind im fir-
menverzeichnis fett geschrieben, damit sie 
einen klaren Überblick haben. somit kom-
men sie einfach und schnell zu noch mehr 
interessanten und wichtigen Informationen.

Internet

www.orts-info.ch
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WIchtIGe telefOnnummern

rechtsberatung für unfallopfer 

und Patienten/innen                               0800 70 72 77

stiftung Zürcher Blutspended. srK      058 272 52 52

Beratungstelefon

miteinander gegen Gewalt               070 761 14 61

Online-Beratung

für Kinder und Jugendliche              www.tschau.ch

sorgentelefon

für Kinder und Jugendliche               0800 554 210

“schlupfhuus“- sorgentelefon

für Kinder und Jugendliche               043 268 22 68

Bif-Beratungsstelle für frauen gegen 

Gewalt in ehe & Partnerschaft               044 278 99 99

Opferberatungsstelle für 

Jungen und männer                043 322 15 00

Sozialabteilungen

hombrechtikon 055 254 92 40 

männedorf   044 921 66 33

meilen   044 925 92 28

Oetwil am see   044 929 60 16

stäfa  044 928 74 30

uetikon am see   044 922 72 40

Kantonspolizei / Polizeiposten

Gemeindepolizei  

männedorf / Oetwil a.s               044 921 66 44

Gemeindepolizei stäfa     044 928 77 77

Gemeindepolizei  

meilen, herrliberg, erlenbach              044 925 92 22

Gemeindepolizei uetikon am see        044 922 72 90 

Kantonspolizei meilen 044 924 26 00 

Kantonspolizei stäfa   044 928 17 00  

Wichtige Telefonnummern

Kant. seepolizei Oberrieden 044 722 58 00

seerettung          044 715 14 15

Wache seepolizei Zürich 044 216 73 65

srd seerettungsdienst  044 722 58 00

Spitex 

meilen / uetikon   044 924 16 00

hombrechtikon   055 254 10 80 

männedorf   044 920 22 55

Oetwil am see 044 929 29 79

stäfa    043 928 10 20

uetikon am see  044 922 72 40

Phs 24h rund um die uhr

Private hauspflege spitex 044 259 80 80

spitex-Visit

Individuelle Betreuung  & Pflege          058 451 51 51

rotes Kreuz fahrdienst  044 936 28 60 

Pro Senectute

dienstleistungszentrum Pfannenstiel   058 451 53 20

dienstleistungszentrum stadt Zürich   058 451 53 20

Spitäler

spital männedorf   044 922 22 11

Psychiatriezentrum (PZm) 

männedorf   043 843 32 00

hohenegg Privatklinik für Psychiatrie u.  

Psychotherapie in meilen   044 925 12 12

clienia schlössli, Privatklinik für Psychiatrie u. 

Psychotherapie Oetwil a.s.   044 929 81 11

Bergheim, Privates Psychiatrisches 

Pflegeheim  044 929 87 11 

Kinderspital Zürich 044 266 71 11

Beckenhofstrasse 6
8006 Zürich

044 259 80 80
www.phsag.ch

Suchen Sie professionelle Pfl ege?

Private Care – Spitex-Leistungen in Ihrem 
privaten Umfeld. Auf Ihre Wünsche zuge-
schnitten und 24 Stunden verfügbar.

Kontaktieren Sie uns!

Notfallnummern

Polizeinotruf 117

feuerwehrnotruf / seerettungsdienst 118

sanitätsnotruf 144

Vergiftungsnotfälle 145

dargebotene hand (Gespräche in Krisen) 143

strassenhilfe (fahrzeugpannen) 140

schweiz. rettungsflugwacht reGa  1414

telefonhilfe für Kinder und Jugendliche                 147

toxikologisches Zentrum 145 

elternnotruf 24h               044 261 88 66

Medizinischer Notfalldienst

Ärzte notfalltelefon                 0900 888 350

sOs-Ärzte, 24 h hausbesuche             044 360 44 44

notfallzentrum hirslanden Zürich

24 h 365 tage                044 387 35 35

24 h notfallservice Zimmerberg            078 669 00 00

24 h notfalldienst der Ärzte

meilen                    0900 923 144

Kindernotfalldienst 24h              0848 27 27 27

Ärztefon                               044 421 21 21

notfallzentrale Ärztefon               0900 888 350 

Zahnärztlicher notfalldienst                        0848 000 027

chiropraktischer notfallzentrale           044 242 42 21

Andere Notfallnummern

notfalldienst der

Psychiatrischen uniklinik 044 255 11 11

sanatorium Kilchberg  044 716 42 42

Kriseninterventionszentrum               044 296 73 10

notfalltelefon für frauen              044 291 46 46

frauenhaus Zürich               044 350 04 04

nOtfall telefOnnummern

frauenhaus Violetta                   044 350 04 04

mädchenhaus Zürich 044 341 49 45

elternnotruf               044 261 88 66

sorgentelefon für Kinder               0800 554 210

strafverteidigung Pikett              044 201 00 10

rechtsdienst für Behinderte              044 201 58 28

Apotheken-Notfalldienst

apotheken notfall 24h                0900 553 555

notfallapotheken Zürich www.apo-zuerich.ch

Bellevue apotheke 24h 044 266 62 22

Bahnhofapotheke 7.00 - 24.00 uhr       044 225 42 42

amavita apotheke Bahnhofplatz           058 851 32 65

Notfalldienste Tierambulanz

notfalldienst tierspital Zürich              044 635 81 11     

tierambulanz                0800 557 010

tierrettungsdienst 24 h                      044 211 22 22

Grosstier-rettungsdienst              079 700 70 70

Zürcher tierschutz  044 261 97 14

meldestelle für gefundene tiere           

Bürozeiten  0848 848 820

ausserhalb Bürozeit  0848 848 620

Sozialdienste

aIds-aufklärung schweiz                     044 261 10 32

aids-hilfe schweiz                 044 447 11 11

anonyme alkoholiker (24h)               0848 848 885

angehörige von alkoholikern               0848 848 843

fachstelle für schuldenfragen              043 333 36 86 

Internet seelsorge                      www.seelsorge.ch

Krebstelefon (gratis)                 0800 11 88 11

Notfall-Telefonnummern
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Energie und Wasser

eKZ störungsdienst (ganzer Kanton)      0800 359 359

eltop 24h-service ganzer Kanton           0848 888 788

erdgas und Wasserversorgung

erdgas Zürich energie 360° 043 317 23 00

energie und Wasser meilen aG           044 924 18 18

schulhausstrasse 18, 8706 meilen

www.ewmag.ch  

24 h störfälle                044 924 18 18 

in der Wasser- und elektrizitätsversorgung     

energie und wasser gemeindewerke stäfa

seestrasse 89, 8712 stäfa   043 928 10 10

www.gws.ch 

24h Pikettdienst                              043 928 10 10

energie und Wasser uetikon 044 922 73 73 

Kanton Zürich

Ombudsfrau Kanton Zürich 044 412 00 30

Ombudsmann Kanton Zürich 044 269 40 70

Informationen

medikamenten-Informationsstelle          0900 573 554

Wetterbericht  162

lawinenbulletin  187

fluglärmtelefon  043 816 21 31

Pilzkontrolle

hombrechtikon / stäfa  055 240 93 51 

männedorf / Oetwil am see 079 420 38 81

Reisen
flughafen Zürich                043 816 22 11
oder           www.flughafen-zuerich.ch

check-In flughafen  099 300 313

sBB/cff/ffs              0900 300 300

oder                                www.sbb.ch

VBZ Verkehrsbetriebe Zürich  0848 988 988

Zürichsee schifffahrtsgesellschaft       044 487 13 33

erste hIlfe

1 Wer?   name des melders

2 Was?   art des unfalls

3 Wann?  Zeitpunkt des unfalls

4 WO?   Ort des unfalls

5 WIe VIele?  anzahl der Patienten, art der Verletzungen

6 WeIteres   z.B. Verletzter ist eingeklemmt, 
   Benzin fliesst aus, Bahnübergang usw.

6 TELEFON 117
Punkte, die Leben retten können!

4  Bei Bewusstlosigkeit Patient flach auf den   

         rücken legen und aBc-schema anwenden

 (herz-lungen-Wiederbelebung: atemwege   

         freilegen, Kinn heben, 2x beatmen, wenn   

         keine atmung, 30 Brustkorbkompressi-  

 onen, dann wieder zwei atemstösse).

5  diese technik so lange fortsetzen, bis   

 Profiretter vor Ort sind.

herz-notfall: das ist zu tun!

1  Bewusstsein und lebenszeichen beim   

 Patienten prüfen, (Ist er ansprechbar? 

 atmet er?)

2    sofort telefon 144 wählen

3  enge Kleider öffnen, Patient mit angeho-

         benem Oberkörper lagern, nach medika-  

 menten fragen.

WIchtIGe telefOnnummern

Wichtige Telefonnummern

1110
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VerGIftunGen

Was tun bei 
     Vergiftungen?
Was man im Notfall wissen muss:
Wer   alter, Gewicht, Geschlecht des Betroffenen, telefonnummer

Was   Genaue Bezeichnung der substanz 

Wie viel  Wie viel wurde eingenommen?

Wann   Zeitangabe gesichert, oder nur Vermutung

sonstiges   erste symptome (z.B. husten, erbrechen, Zuckungen, Benommenheit), erste massnahmen

Notfalldienst:  telefon 145 oder 044 251 51 51  tag und nacht

Anfragen 2. Dringlichkeit: 
telefon 044 251 66 66, telefax 044 252 88 33 (Bürozeiten) 

schweizerisches toxikologisches Informationszentrum, freiestrasse 16, 8032 Zürich

           www.toxi.ch, info@toxi.ch

Erste Hilfe bei Vergiftungen
Bewusstlos
Betroffenen auf die seite legen (Bewusstlosenlage-
rung). Oberes Bein und oberen arm anwinkeln, Kopf 
sorgfältig nach hinten strecken, Gesicht schräg nach 
unten drehen.
- nichts zu trinken geben
- kein Brechversuch
- sofort arzt alarmieren

Bei Bewusstein
Viel Wasser zu trinken geben
notfallmeldung an das tox-Zentrum oder arzt

Atemstillstand
sofort mit dem mund durch die nase beatmen. 
Patient auf den rücken legen, mit beiden händen 
den Kopf sorgfältig nach hinten strecken, unterkiefer 
gegen den Oberkiefer drücken und zwei normale 
atemstösse einblasen

Kontrolle, ob der Patient spontan atmet
- Wenn ja  
  Bewusstlosenlagerung und Überwachung
- Wenn nein  
  im normalen atemrhythmus weiterbeatmen
- arzt alarmieren

Suchtprobleme
alkohol- und suchtberatungsstelle Bezirk meilen
Bruechstrasse 15 / Postfach 864
8706 meilen
telefon 044 923 05 30
telefax 044 923 05 33
www.asbm.ch

samowar
Jugendberatungs- und suchpräventionsstelle des 
Bezirks meilen    
hüniweg 12, 8706 meilen
telefon 044 924 40 10, telefax 044 924 40 11
www.samowar.ch, meilen@samowar.ch

mOJuGa
mobile Jugendberatung und Gassenarbeit
häldelistrasse 7c
8712 stäfa
telefon 044 796 45 45
www.mojuga.ch, mojuga@vereinvis.ch

drop-in Zürich nord
Beratungsstelle für Jugend- und drogenprobleme
Winterthurerstrasse 501
8051 Zürich
telefon 044 325 12 50
drop-in@pzh.zh.ch

Beratung
mütterberatung Kanton Zürich 
Kleinkindberatung
dorfgasse 37, 8708 männedorf/Zh
telefon 044 921 59 11
www.jsmeilen.zh.ch

castagna, Beratungs- u. Informationsstelle
für sexuell ausgebeutete Kinder, Jugendliche,
und in der Kindheit betroffene frauen
universitätsstrasse 86
8006 Zürich
telefon 044 360 90 40
telefax 044 360 90 49
www.castagna-zh.ch, mail@castagna-zh.ch

mädchenhaus
Wohnraum, schutz und Beratung für gewaltbetrof-
fene mädchen und junge frauen
Postfach 1923 
8031 Zürich
telefon 044 341 49 45
telefax 044 341 45 83
24-stunden-Betrieb
www.maedchenhaus.ch, info@maedchenhaus.ch

Weisser ring, Opferhilfe
Gemeinnütziger nationaler Verein zur
unterstützung von Kriminalitätsopfern
dufourstrasse 95
8008 Zürich
telefon 044 422 65 62
www.weisser-ring.ch, info@weisser-ring.ch

unabhängige Beschwerde- und
Ombudsstelle für das alter
malzstrasse 10
8045 Zürich
telefon 058 450 60 60
telefax 058 450 60 61
www.uba.ch, zuerich@uba.ch

rechtsberatung (unentgeltlich)
Bezirksgericht meilen
untere Bruech 139, 8706 meilen
telefon 044 924 21 21
www.gerichte.zh.ch

Budget-, rechts- und laufbahnberatung
Zürcher frauenzentrale
am schanzengraben 29, 8002 Zürich
telefon 044 206 30 20, telefax 044 206 30 21

Beratungsstellen / Suchtprobleme

BeratunGsstellen / suchtPrOBleme
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schutZ und rettunG schutZ und rettunG

Feuerwehr-Kommandanten
Adliswil
Kommandant hptm m. Kern
telefon 044 710 40 40
marcel.kern@feuerwehr-adliswil.ch
sicherheit@adliswil.ch
www.feuerwehr-adliswil.ch

Kilchberg / Rüschlikon
Kommandant Beni Burri
telefon 044 715 25 07 (nicht durchgehend besetzt)
kommandant@kirue.ch
info@kirue.ch
www.kirue.ch

Langnau am Albis
Kommandant Jan Bauke
telefon 043 377 83 40
jan.bauke@zuerich.ch
www.fwlangnau.ch

Thalwil / Oberrieden
Kommandant Georg Gredig
telefon 044 723 22 21
sicherheit@thalwil.ch
www.talo.ch

Enge / Leimbach / Wollishofen
Berufsfeuerwehr Stadt Zürich
Schutz & Rettung Zürich
Weststrasse 4 / Postfach
8036 Zürich
telefon 044 411 21 12
telefax 044 411 21 11
e-mail: Kontaktformular siehe Webseite
www.stadt-zuerich.ch/srz-feuerwehr

1. Alarmieren
  - feuerwehr telefon 118 oder Polizei telefon 117 

- Wo brennt’s? 
- Was brennt?

2. Retten
  - Personen retten 

- türen schliessen 
- lift nIcht benützen 
- ruhe bewahren

3. Löschen
  - feuer bekämpfen mit decken, 

  löschdecken, Wassereimern, 
  löschposten, handfeuerlöschern usw.

Es brennt. Was tun?
daran denken, bevor es zu spät ist! regelmässige Kontrolle der handfeuerlöschgeräte! 
(revision durch servicetechniker)

Ruhe bewahren und handeln
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schadenfall

Damit nicht die Einbrecher kommen, wenn Sie 
weggehen, sollten Sie einige Sicherheitsmass-
nahmen beachten, denn Sicherheit lässt sich 
planen und bauen.

Grundregeln:
sicherstellen, dass: die aussenbeleuchtung des 
hauses nicht beschädigt oder ausgeschaltet 
werden kann und dass Bäume und sträucher die 
aussenbeleuchtung nicht nutzlos machen.

Vorsicht: Licht ermöglicht Einbrechern auch 
Einsicht in Ihr Heim. schliessen sie deshalb 
nachts immer die fensterläden oder Ziehen sie 
die Vorhänge zu. nur verschlossene türen aus 
festem material mit einem sicherheitsschloss 
und einem soliden verankerten türrahmen sind 
einbruchshemmend.

1. Abschliessen
• Verschliessen sie türen, auch Balkon-, terras-
   sen-, Garagen-, estrich- und Kellertüren sowie 
   alle fenster, wenn sie das haus verlassen. 
• die Verbindungstüre der Garage zum haus  
   sollte dem gleichen sicherheitsstandard   
   entsprechen wie die haustüre.
• achten sie auch darauf, dass die Gitterroste  
   gegen einfaches anheben gesichert sind.

2. Abwesenheit
• machen sie Ihre abwesenheit nicht durch   
   einen überfüllten Briefkasten oder eine   
   mitteilung auf dem telefonbeantworter   
   publik.
• lassen sie die läden nicht runter. das zeugt  
   nur von abwesenheit. 

3. Anwesenheit
• markieren sie anwesenheit, auch wenn sie  
   weg sind. Verwenden sie eine Zeitschalt-  
   uhr, die abwechselnd verschiedene, nicht   
   einsehbare räume beleuchtet, oder radio,  
   fernseher oder stereoanlage aktiviert.
• Parkieren sie Ihr auto auf dem Vorplatz.

4. Nachbarn
• Informieren sie die nachbarn über längere   
   abwesenheiten.

5. Wertsachen
• Bewahren sie Bargeld, schmuck oder   
   Wertpapiere nie in tragbaren Kassetten 
   auf, sondern in einem tresor, der in der 
   Wand verankert ist, oder in einem Kunden-
   schliessfach der Bank. 

Bei Fenster ist zu beachten:
• sicherheitsbeschläge
• einbruchhemmendes Verbundsicherheitsglas
• Zusatzschlösser
• rolläden so sichern, dass diese nicht von aus-
   sen hochgeschoben werden können 
• lichtschächte sichern!

Alarmanlagen und Sicherheitssysteme
sinnvoll geplant bieten diese einen zusätzli-
chen schutz. sie bieten eine abschreckende 
Wirkung. die Videoaufzeichnung kann im scha-
denfall z.B der Versicherung zur eindeutigen 
Klärung abgegeben werden. 

www.prestigesecurity.ch

Einbruchschutz
schadenfall

Schadenfall? Wie gehen Sie vor?

Mit den folgenden Tipps möchten wir Ihnen 
helfen, Schäden zu vermeiden oder rasch 
zu beheben. Melden Sie das Schadenereig-
nis unverzüglich telefonisch oder schrift-
lich per Mail oder Fax an Ihre Versicherung.  
Viele Gesellschaften unterhalten Gratis- 
Assistance Telefonnummern für Schaden- 
und Notfallmeldungen.

Feuer
Das richtige Verhalten bei einem Brandaus-
bruch kann über Leben und Tod entscheiden, 
sowie Sachschäden verhindern. 

• allzu häufig wird die feuerwehr erst nach 
misslungenem löschversuch alarmiert. Vermei-
den sie bei einem Brandfall jede art von Panik 
und handeln sie ruhig und überlegt. Bei Brand-
ausbruch gilt stets der Grundsatz: alarmieren 
– retten – löschen! das richtige Verhalten bei 
einem Brandausbruch kann über leben und tod 
entscheiden sowie sachschäden verhindern.

1. Alarmieren
• alarmieren sie zuallererst die feuerwehr: 
   telefon-nr. 118 (Ort, strasse und ereignis so-
   wie name und adresse des anrufers angeben).

• Informieren sie die hauszentrale und allfällige 
   leute, die durch den Brand gefährdet werden 
   könnten.

2. Retten
• retten sie menschen und tiere aus dem bren-
   nenden raum. (Personen mit brennenden 
   Kleidern in decken oder mäntel hüllen und auf  
   dem Boden wälzen, mit Wasser kühlen)
• schliessen sie fenster und türen.
• Verlassen sie die Brandstelle über fluchtwege 
   (ausgänge, treppen, notausstiege).   
   Benutzen sie auf keinen fall den aufzug.
• Bei verrauchten treppenhäusern und Korrido-
   ren im Zimmer bleiben, türen abdichten und 
   am fenster auf die feuerwehr warten.

3. Löschen
• Brand mit geeigneten mitteln bekämpfen 
   (handfeuerlöscher, Innenhydranten).
• Brände von Öl oder fett mit feuchtem tuch  
   ersticken, niemals Wasser verwenden!
• Bei brennenden elektrogeräten sofort   
   stecker rausziehen und sicherungen 
   ausschalten.
• eintreffende feuerwehr einweisen.
• Gehen sie keine risiken ein.
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Die Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG 
(VZO) sind Partner des Zürcher Verkehrsverbun-
des ZVV und verantwortlich für den öffentlichen 
Busverkehr am rechten Zürichsee-Ufer und im 
Zürcher Oberland.

Der Bevölkerung stellen die VZO ein optimales 
Verkehrsangebot zur Verfügung. Die Bus-Fahr-
pläne sind so berechnet, dass an den Bahnhöfen 
immer ein direkter Anschluss an die S-Bahnen er-
folgt.

Dem See entlang führen die S-Bahn-Linien S6, 
S7 und S16. Diese verbinden das rechte Zürich-
see-Ufer mit dem Hauptbahnhof Zürich, dem 
Flughafen Zürich und dem Verkehrsknotenpunkt
Rapperswil.

Eine moderne Busflotte garantiert ein bequemes 
Reisen. Zum Einsatz kommen auf dem ganzen 
VZO-Netz ausschliesslich Mercedes- Niederflur-
busse, die einen bequemen Einstieg ermöglichen. 
Alle Fahrzeuge sind mit einem elektronischen 
Fahrgast-Informationssystem ausgerüstet.

Auf www.vbz.ch können Sie sich rund um die 
Uhr über Fahrplanverbindungen oder das breite 
Ticketsortiment informieren. Hier haben Sie auch 
die Möglichkeit, Ihr Abonnement oder Mehrfahr-
tenkarten zu bestellen.

Telefonisch sind wir täglich von 6 bis 22 Uhr 
erreichbar. Unter 0848 988 988 beantworten 
wir Ihre Fragen zum öffentlichen Verkehr 
oder beraten Sie bei der Wahl des optimalen 
Tickets.

Folgende Linien sind für Sie am unteren 
linken Zürichsee-Ufer unterwegs:

Hombrechtikon
955 Hombrechtikon, Eichtal – Stäfa, Bahnhof
970 Hombrechtikon, Eichtal – Feldbach, Bahnhof
880 Stäfa, Frohberg – Hombrechtikon – Bubikon – 
       Rüti,Bahnhof

Männedorf
920 Meilen, Bahnhof – Uetikon – Männedorf – Stäfa, Binz
925 Meilen, Bahnhof – Uetikon – Männedorf – 
       Stäfa, Bahnhof
940 Männedorf, Bahnhof – Oetwil, Zentrum
941 Männedorf, Bahnhof – Männedorf, Sonnenfeld

Meilen
920 Meilen Bahnhof – Uetikon – Männedorf – Stäfa, Binz
921 Meilen Bahnhof – Herrliberg-Feldmeilen – 
       Meilen, Eichholz
922 Meilen Bahnhof – Hohenegg – Vorderer Pfannenstiel
923 Meilen Bahnhof – Meilen, In der Au
925 Meilen Bahnhof – Uetikon – Männedorf – 
       Stäfa Bahnhof

Oetwil am See
940 Oetwil, Zentrum – Männedorf, Bahnhof
950 Oetwil, Zentrum – Stäfa, Bahnhof
842 Oetwil, Zentrum – Esslingen – Mönchaltorf – 
       Uster, Bahnhof
845 Oetwil, Zentrum – Grüningen – Gossau – 
       Uster, Bahnhof
867 Oetwil, Zentrum – Grüningen – Wetzikon, Bahnhof

Stäfa
920 Stäfa, Binz – Männedorf – Uetikon – Meilen, Bahnhof
925 Stäfa, Bahnhof – Männedorf – Uetikon – 
       Meilen, Bahnhof
950 Stäfa, Bahnhof – Oetwil, Zentrum
951 Stäfa, Bahnhof – Laubisrüti – Uerikon, Bahnhof
952 Stäfa, Bahnhof – Kehlhof – Uerikon, Bahnhof
955 Stäfa, Bahnhof – Uerikon – Hombrechtikon, Eichtal
880 Stäfa, Frohberg – Hombrechtikon – Rüti, Bahnhof

Uetikon am See
920 Stäfa, Binz – Männedorf – Uetikon – Meilen, Bahnhof
925 Stäfa, Bahnhof – Männedorf – Uetikon – 
       Meilen, Bahnhof
931 Uetikon, Bahnhof – Uetikon, Bergheim
932 Uetikon, Bahnhof – Uetikon, Stötzli

Für Nachtschwärmer fahren in den Nächten von 
Freitag auf Samstag bzw. von Samstag auf Sonntag 
folgende Linien im Stundentakt: 
Nacht-S-Bahn: SN7 Zürich – Meilen – Stäfa

Nachtbusse:
N92 Meilen–Au–Uetikon–Auf Dorf–Stäfa, Binz
N95 Stäfa–Uerikon–Feldbach–Hombrechtikon–Wolfhau-
sen–Bubikon–Rüti

Kontaktadresse:
Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG
Binzikerstrasse 2
8627 Grüningen
Telefon 0848 988 988
www.vzo.ch
info@vzo.ch

strecKennetZstrecKennetZ

Zwischen nah und fern

liegen nur wenige Meter.
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das Glitzern der sonnenstrahlen auf dem see, 
das Plätschern und rauschen des Wassers und 
der duft der frischen luft – ein erlebnis für alle 
sinne! das und vieles mehr bietet die Zürichsee 
schifffahrtsgesellschaft (ZsG)!

die 17 schiffe der ZsG sind das ideale Ver-
kehrsmittel um erholt, gut gelaunt und voller ta-
tendrang am gewählten Ziel anzukommen. dank 
der mitgliedschaft im Zürcher Verkehrsverbund 
profitiert der fahrgast ausserdem von den äus-
serst attraktiven tickettarifen für Kursfahrten.

Verbunden mit einem ausflug in Knies Kinderzoo 
in rapperswil, einem Besuch der Insel ufenau 
oder mit einem rasanten rutschplausch im al-
pamare wird eine schifffahrt zum tageserlebnis! 
Oder man bleibt an Bord, lässt sich kulinarisch 
verwöhnen und die seele baumeln.

das angebot der ZsG umfasst Grosse, mitt-
lere und Kleine rundfahrten, Brunch- und 
lunchschiffe sowie diverse spezialfahrten. für 
vergnügliche abende mit feinem essen, musik 
und tanz sorgt das „traumschiff“, das im som-
mer wie Winter zu diversen fahrten von salsa-, 
über Oldies- bis fondue-schiff in see sticht.
Wer einen anlass nach eigenen Vorstellungen 
gestalten möchte, hat die möglichkeit ein ei-
genes schiff zu mieten um sich und seinen 
Gästen ein einzigartiges und unvergessliches 
erlebnis zu bieten.

Weitere Informationen:
Zürichsee schifffahrtsgesellschaft
tel. 044 487 13 33 / e-mail: ahoi@zsg.ch
www.zsg.ch

strecKennetZstrecKennetZ

Schifffahrten auf dem Zürichsee – ein Erlebnis für alle Sinne!
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Gemeindeverwaltung Hombrechtikon 
feldbachstrasse 12    telefon 055 254 92 92
8634 hombrechtikon   telefax 055 244 43 82
     kanzlei@hombrechtikon.ch
     www.hombrechtikon.ch

Öffnungszeiten   mo  08.00 – 11.30  14.00 – 18.30 uhr
  di - do  08.00 – 11.30   14.00 – 16.30 uhr
  fr  08.00 – 11.30   14.00 – 16.00 uhr

Gemeindeverwaltung Männedorf
Bahnhofstrasse 6/10   telefon 044 921 66 11
Postfach     telefax 044 921 66 26
8708 männedorf     info@maennedorf.ch
     www.maennedorf.ch

Öffnungszeiten   mo  08.00 – 11.30  13.30 – 18.30 uhr
  di - do  08.00 – 11.30   13.30 – 16.30 uhr
  fr  07.30 – 14.00 uhr (durchgehend)

Gemeindeverwaltung Meilen
dorfstrasse 100    telefon 044 925 92 54  
Postfach    telefax 044 925 94 50  
8706 meilen   gemeinde@meilen.ch   
    www.meilen.ch

Öffnungszeiten   mo   8.00 - 11.30  14.00 - 18.00 uhr
  di - do   8.00 - 11.30  14.00 - 16.30 uhr
  fr   7.30 - 14.00 uhr (durchgehend)

Gemeinden
GemeInden
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GemeInden

Gemeinden
Gemeindeverwaltung Oetwil am See
Willikonerstrasse 11   telefon 044 929 60 11
8942 Oberrieden   telefax 044 929 60 10 
    info@oetwil.ch
    www.oetwil.ch

Öffnungszeiten   mo  08.30 - 11.30  14.00 - 18.00 uhr
  di - fr   08.30 - 11.30  14.00 - 16.30 uhr

Gemeindeverwaltung Stäfa
Goethestrasse 16   telefon 044 724 72 11
Postfach 535    telefax 044 724 72 27
8712 stäfa   gemeinde@staefa.ch
    www.staefa.ch

Öffnungszeiten   mo  08.30 - 11.30  14.00 - 18.30 uhr
  di - fr   08.30 - 11.30  14.00 - 16.30 uhr

Gemeindeverwaltung Uetikon am See
Weissenrainstrasse 20   telefon 044 922 72 11
8707 uetikon am see  telefax 044 922 72 95 
    gemeinde@uetikonamsee.ch
    www.uetikonamsee.ch

Öffnungszeiten   mo  08.00 - 11.30  14.00 - 18.00 uhr
  di - do   08.00 - 11.30  14.00 - 16.30 uhr
  fr   07.30 - 14.00 uhr (durchgehend)

G
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KIrchGemeInden

Kirchgemeinden Kirchgemeinden
KIrchGemeInden

Hombrechtikon
evang.-ref. Kirchgemeinde
Oetwilerstrasse 35
8634 hombrechtikon
tel.: 055 244 16 66, fax: 055 244 13 42
www.ref-hombrechtikon.ch

römisch-Katholische Pfarramt st. niklaus
rütistrasse 24
8634 hombrechtikon
tel:. 055 254 25 00 , fax: 055 254 25 01

www.hombi.ch/stniklaus/index.html

Männedorf
evang.-ref. Kirchgemeinde
sekretariat
alte landstrasse 254, 8708 männedorf
tel.: 044 921 50 00, fax: 044 921 50 01
www.ref-maennedorf.ch
s.camporesi@ref-maennedorf.ch

römisch-Katholisches Pfarramt 
sekretariat 
hasenackerstr. 19
8708 männedorf
tel.: 044 920 00 23 , fax: 044 790 11 24
www.kath-maennedorf-uetikon.ch

sekretariat@kath-maennedorf-uetikon.ch

Meilen
evang.-ref. Kirchgemeinde
sekretariat
Kirchenzentrum leue
Kirchgasse 2
8706 meilen
tel. 044 923 13 30
www.kirchemeilen.ch
meilen@zh.ref.ch

römisch-Katholisches Pfarramt st. martin
stelzenstrasse 27
8706 meilen
tel. 044 925 60 60, fax 044 925 60 61
sekretariat@kath-meilen.ch
www.kath-meilen.ch

Oetwil am See
evang.-ref. Kirchgemeinde
Zentrum mühlegg
8618 Oetwil a.s.
tel. 043 844 96 25
sekretariat@kirche-oetwil.ch
www.kirche-oetwil.ch

römisch-Katholisches Pfarramt
Katholisches Pfarramt egg
flurstrasse 10, 8132 egg
tel. 043 277 20 20

G
e

m
e
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Stäfa
evang.-ref. Kirchgemeinde
sekretariat
Kirchbühlstrasse 40
8712 stäfa
tel. 044 927 10 90, fax: 044 927 10 91
www.kirchestaefa.ch
sekretariat@kirchestaefa.ch

römisch-Katholisches Pfarramt
sekretariat des Pfarramtes
Kreuzstrasse 15
8712 stäfa
tel. 044 928 15 72, fax: 044 928 15 79
info@pfarreistaefa.ch

Uetikon am See
evang.-ref. Kirchgemeinde
sekretariat Bergstrasse 107
8707 uetikon a.s.
tel. 044 920 58 91
fax 044 920 63 28
www.ref-uetikon.ch
sekretariat@ref-uetikon.ch

römisch-Katholisches Pfarramt
männedorf-uetikon
Pfarramt / sekretariat
hasenackerstrasse 19
8708 männedorf
tel.: 044 920 00 23, fax: 044 790 11 24 
www.kath-maennedorf-uetikon.ch
sekretariat@kath-maennedorf-uetikon.ch
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Schulen der Gemeinden
schulen

Meilen
sekretariat
schulhausstrasse 23, 8706 meilen     telefon 044 925 54 00 
www.schulemeilen.ch

Primarschule allmend
Ormisstr. 25, 8706 meilen      telefon 044 925 54 50

sekundarschule allmend
Ormisstr. 31, 8706 meilen      telefon 044 925 54 71

Primarschule Bergmeilen 
toggwilerstr. 154, (gehört zur schuleinheit allmend)   telefon 044 925 54 60

Primarschule feldmeilen
höschstr. 57  8706 feldmeilen     telefon 044 925 54 20 
höschstr. 61  8706 feldmeilen     telefon 044 925 54 10

Primarschule Obermeilen
Bergstr. 120, 8706 meilen      telefon 044 925 54 30  

Oetwil am See
schulverwaltung 
Bachtelweg 8a, 8618 Oetwil am see    telefon 043 844 88 88
schulverwaltung@schule-oetwil.ch

Primarstufe schulhaus schulleitung
Bachtelweg 8a, 8618 Oetwil am see    telefon 043 844 88 70
schulleitung-primar@schule-oetwil.ch

sekundarschule schulleitung
Bachtelweg 8a, 8618 Oetwil am see    telefon 043 844 88 71
schulleitung-sek@schule-oetwil.ch

schulen

Schulen der Gemeinden
Hombrechtikon
schulverwaltung hombrechtikon  
feldbachstrasse 7, Postfach 112, 8634 hombrechtikon telefon 055 254 10 10

schulhaus neues dörfli
feldbachstr. 13, 8634 hombrechtikon    telefon 055 244 38 69 

schulhaus tobel 1
eichwisstrasse 57, 8634 hombrechtikon   telefonl 055 244 22 20

schulhaus im eich
eichtalstrasse 27, 8634 hombrechtikon   telefon 055 244 40 22

schulhaus Gmeindmatt
eichtalstrasse 15, 8634 hombrechtikon   telefon 055 264 19 92
www.osmaur.ch, osa.maur@ggaweb.ch

Männedorf
schulverwaltung männedorf
schulstrasse 10, 8708 männedorf    telefon 044 921 68 00
schule@maennedorf.ch

unterstufe
schulstrasse 30, 8708 männedorf    telefon 044 921 68 40  
schulleitung-ust@schule-maennedorf.ch, www.maennedorf.ch/schule

mittelstufe
Glärnischstrasse 235/237, 8708 männedorf   telefon 044 921 68 92
schulleitung-mst@schule-maennedorf.ch, www.maennedorf.ch/schule

Oberstufe
Blattengasse 40, 8708 männedorf    telefon 044 921 68 70
schulleitung-ost@schule-maennedorf.ch, www.maennedorf.ch/schule
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Schulferien
schulen

Hombrechtikon, Männedorf, Oetwil am See, Stäfa, Uetikon am See

2017   Erster Ferientag   Erster Schultag
Weinachtsferien   26. dezember 2016   9. Januar 2017
sportferien   13. februar 2017   27. februar 2017
frühlingsferien   17. april 2017   2. mai. april 2017
sommerferien   17. Juli 2017   21. august 2017
herbstferien   9. Oktober 2017   23. Oktober 2017

2018   Erster Ferientag   Erster Schultag
Weihnachtsferien   25. dezember 2018   8. Januar 2018
sportferien   12. februar 2018   26. februar 2018
frühlingsferien   23. april 2018   7. mai 2018
sommerferien   16. Juli 2018   20. august 2018

schulen

Schulen der Gemeinden
Stäfa
schulverwaltung 
Kronenstr. 9, 8712 stäfa       telefon 044 927 20 30
sekretariat@schulestaefa.ch

Primarschule Beewiese Ost 
etzelstrasse 35, 8712 stäfa     telefon 044 927 20 10 
www.beewies.ch

Primarschule Kirchbühl nord
Kirchbühlstr. 30, 8712 stäfa      telefon 044 927 20 50
www.kirchbuehl-nord.ch

Primarschule Kirchbühl süd
Kirchbühlstrasse 28, 8712 stäfa      telefon 044 927 20 40
www.kirchbuehl-sued.ch

Primarschule moritzberg, Ürikon
schulhaus moritzberg, moritzbergstrasse 45, 8713 uerikon  telefon 044 927 20 80
www.moritzberg-staefa.ch        

sekundarschule stäfa schuleinheit Obstgarten nord    
www.obstgarten-staefa.ch      telefon 044 927 20 70

sekundarschule stäfa schuleinheit Obstgarten süd    
www.obstgarten-staefa.ch      telefon 044 927 20 60

Uetikon am See
schulverwaltung 
Weissenrainstrasse 9, 8707 uetikon    telefon 044 922 71 00

Pimarschule  schulhaus mitte 
Weissenrainstrasse 9 , 8707 uetikon    telefon 044 922 71 70
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Schwimmbäder 

           der Region
Männedorf
strandbad sonnenfeld
Ziegelhüttenweg 1, 8708 männedorf
tel. 044 920 02 89
www.badi-info.ch/zh/maennedorf-strandbad.html

hallenbad hasenacker
haldenstrasse 55, 8708 männedorf
tel. 044 922 14 84
www.maennedorf.ch

Hombrechtikon     
freibad / Badi lützelsee
Badstrasse,  8634 hombrechtikon
tel. 055 244 11 18
www.badi-info.ch/luetzelsee.html

Badi feldbach
8714 feldbach
tel. 055 244 27 59

Meilen
strandbad dorfmeilen   
seestrasse 720, 8706 meilen
tel. 044 923 05 14
www.badi-info.ch/zh/meilen-strandbad.html

hallenbad meilen
toggwilerstrasse 38, 8706 meilen
tel. 044 923 33 70

strandbad feldmeilen
seestrasse 236, 8706 meilen
tel. 079 550 54 24

ländeli Obermeilen
seestrasse 950
8706 meilen
Badeplatz ohne aufsicht
  
Oetwil am See 
schwimmbad eichbüel
schachenstrasse, 8618 Oetwil am see
tel. 044 929 13 79
www.oetwil.ch

Stäfa 
seebad lattenberg
seestrasse, 8712 stäfa
tel. 044 926 21 25
www.staefa.ch

seebad länder
seestrasse 272, 8713 Ürikon
ca. 200 m östlich der ritterhäuser
tel. 044 926 31 78

Uetikon am See 
seebadeanlage langenbaum
seestrasse
8707 uetikon am see
tel. 044 920 22 33
www.badi-info.ch/zh/uetikon-strandbad.html

Entsorgungspläne
Hombrechtikon 
Kehricht + sperrgut dienstag   Gebührenmarken  einmal wöchentlich
Grüngut mittwoch    Gebührenfrei

Männedorf
Kehricht + sperrgut donnerstag  Gebührenmarken  einmal wöchentlich
Grüngut mittwoch    Gebührenpflichtig

Meilen
Kehricht + sperrgut dienstag   Gebührenmarken  einmal wöchentlich
Grüngut montag     Gebührenfrei

Oetwil am See
Kehricht + sperrgut donnerstag  Gebührenmarken  einmal wöchentlich
Grüngut freitag     Gebührenfrei

Stäfa
Kehricht + sperrgut dienstag   Gebührenmarken  einmal wöchentlich
Grüngut montag     Gebührenmarken 

Uetikon am See
Kehricht + sperrgut montag + donnerstag Gebührenmarken  zweimal wöchentlich
Grüngut dienstag     Gebührenmarken
 
 
Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem abfall-Kalender oder den Internetseiten Ihrer 
Gemeinde.

entsOrGunGsPlÄne
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Der Unterhalt unseres 
         Abwassersystems ist wichtig.
Warum muss periodisch gespült werden? 
Grundwasser ist in der schweiz die wichtigste 
trinkwasserressource, 70% des trinkwassers 
stammen aus den Grundwasservorkommen. 
das Grundwasser ist aber auch ein wesentlicher 
teil des Wasserkreislaufes und erfüllt wichtige 
ökologische funktionen. Güte und menge des 
Grundwassers beeinflussen die Oberflächenge-
wässer und somit auch unsere lebensqualität. 
durch alterung, ablagerungen und Korrosion 
sind weltweit Kanalisationsleitungen beschädigt, 
die eine Gefahr für die umwelt bedeuten. 

Unsere Empfehlung für Wartungsintervalle: 
Neubauspülung nach Bauvollendung, und nach 
2 Jahren (vor Ablauf der Baugarantie). Bedarfs-
gerechter Kanalunterhalt der Schmutzwasser- 
und Sickerleitungen  alle 2 bis 5 Jahre, reinigen 
der Bad- und Küchenabläufe bei Bedarf respek-
tive nach Verschmutzungsgrad.    
     
Wie entsteht eine Verstopfung?
mit dem abwasser werden auch feststoffe in 
die Kanalisation eingeleitet. die fließgeschwin-
digkeit des abwassers ist zu gering, um diese 
feststoffe im Kanal vorwärts zu spülen oder zu 
schieben. Bei sickerleitungen kann es zu Kalkab-
lagerungen und Wurzeleinwüchse kommen.  
Werden diese ablagerungen nicht entfernt, kön-
nen Verstopfungen oder Überschwemmungen 
entstehen. Im abwasserkanal entstehen Gase 
sowie ein Belag, der die rohre angreifen und 
deren lebensdauer verkürzen kann.

Wie wird gereinigt?
mittels Wasserhochdruck werden die leitungen 
gereinigt und fremdstoffe respektive ablagerun-
gen entfernt. Bei hartnäckigen rückständen wer-
den elektromechanische Bohrgeräte eingesetzt.
 

Was versteht man unter Saugen? 
entfernen von schlammigem material aus 
schlammsammlern und Ölabscheidern von 
Garagen, tiefgaragen und Vorplätzen. das im 
schlammsammler angeschwemmte material 
wird mit hilfe einer Vakuumanlage aufgesaugt. 
feststoffe und Wasser gelangen somit per 
saugschlauch in den schlammtank.

Wo wird der Schlamm anschliessend umwelt-
gerecht entsorgt?
Je nach schlammart gibt es spezielle entsor-
gungsanlagen, welche den schlamm umweltge-
recht verarbeiten und entsorgen.

Was Umfasst das Thema Kanalfernsehen?
Über den wahren Zustand der Kanalisation bringt 
nur eine professionelle Kanalfernsehuntersu-
chung licht ins dunkle. so können frühzeitig 
schäden entdeckt und repariert werden. 

Kontaktadresse:
W. ryffel aG
Kanalreinigung
Karpfstrasse 39
8608 Bubikon                                                  
tel. 055 243 11 55                          
www.ryffel-kanal.ch
ryffel-kanal@bluewin.ch

Kanalreinigung

entsOrGunG
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Weiterbildung
Weiterbildung dient dazu, bestehende Kompe-
tenzen, fähigkeiten und Wissen zu verbessern, 
zu aktualisieren und auf neue Bereiche und auf-
gaben zu erweitern. Weiterbildungsaktivitäten 
finden neben dem formalen Bildungssystem 
statt. dazu zählen allgemeinbildende oder be-
rufsorientierte Bildungsaktivitäten, die in einem 
organisierten rahmen stattfinden und zu keinen 
staatlich anerkannten abschlüssen führen (u.a. 
Weiterbildungskurse, seminare) oder lernpro-
zesse, die ausserhalb einer lehr-lernbeziehung 
oder eines lernsettings stattfinden (u.a. lesen 
von fachliteratur, lernen am arbeitsplatz).

die mehrheit der schweizer Bevölkerung bildet 
sich in irgendeiner form weiter. Ob sich eine 
Person weiterbildet hängt u.a. ab von deren 
Grundmotivation, von zeitlichen und finanziellen 
ressourcen oder vom Weiterbildungsangebot. 
Vollzeitlich erwerbstätige und erwerbstätige 
mit einem arbeitspensum über 50% bilden sich 
häufiger weiter als erwerbstätige mit einem 
arbeitspensum unter 50%, erwerbstätige häu-
figer als nichterwerbstätige. mit steigendem 
Bildungsniveau nimmt die Weiterbildungsakti-
vität zu.

Steuerung und Rahmenbedingungen der 
Weiterbildung
die schweizer Weiterbildungslandschaft zeich-
net sich aus durch eine grosse Vielfalt bezüglich 
Zuständigkeit, regelung, angeboten und finan-
zierung. Weiterbildung ist überwiegend markt-
wirtschaftlich organisiert. Private sind oftmals 
träger und anbieter von Weiterbildungsangebo-
ten. Weiterbildung liegt primär in der eigenver-
antwortung des Individuums und wird zu einem 
grossen teil von den teilnehmenden selbst ge-
tragen. Bund und Kantone handeln im Bereich 
der Weiterbildung subsidiär: sie greifen innerhalb 
der Weiterbildung in jene Bereiche ein, in denen 
ohne entsprechende regelung oder fördermass-
nahmen die angestrebten Ziele und Wirkungen 
nicht erreicht würden.
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•  Kindergarten
•  Primarstufe
•  sekundarstufe I
•  sekundarstufe II: 
 berufliche Grundbildung und allgemeinbil-  
 dende schulen (gymnasiale maturitätsschu- 
 len, fachmittelschulen)
•  tertiärstufe: 
 höhere Berufsbildung ausserhalb der hoch- 
 schulen (eidgenössische Berufsprüfungen  
 und höhere fachprüfungen, höhere fach-  
 schulen) und hochschulen (universitäre   
 hochschulen, fachhochschulen, Pädago-  
 gische hochschulen) 
•  sowie die Weiterbildung

die hauptverantwortung über das Bildungswe-
sen liegt bei den 26 Kantonen: die Kantone sind 
für das Bildungswesen zuständig, soweit die 
Bundesverfassung nicht den Bund für zuständig 
erklärt. die Kompetenzen des Bundes betreffen 
den nachobligatorischen Bildungsbereich: bei 
den gymnasialen maturitätsschulen, der Berufs-
bildung und den hochschulen sind Bund und 
Kantone Partner in der Verantwortung für das 
öffentliche Bildungswesen.
die Gemeinden übernehmen - vor allem in der 
obligatorischen schule und im Kindergarten - 
verschiedene aufgaben.

Nachobligatorische Bildung
Im Bereich der nachobligatorischen Bildung 
(sekundarstufe II und tertiärstufe) bilden in der 
regel schweizerische erlasse (interkantonale 
oder bundesrechtliche) die Basis für die Bil-
dungsangebote. die Kantone sind verantwort-
lich für den Vollzug und führen die schulen. die 
einzige ausnahme bildet die eidgenössische 
technische hochschule, die vom Bund geführt 
wird.

rund 90% der Jugendlichen in der schweiz ma-
chen mit 18/19 Jahren einen abschluss auf se-
kundarstufe II. dieser abschluss erlaubt es ih-
nen, direkt in einen Beruf einzusteigen, in eine 
höhere fachschule zu wechseln oder – mit einer 
maturität – ihre ausbildung an einer hochschule 
fortzusetzen.

Das schweizerische Bildungswesen zeichnet 
sich namentlich aus:
• durch eine hohe durchlässigkeit: es gibt ver-
schiedene Wege, in eine ausbildung oder schu-
le ein- oder überzutreten oder eine ausbildung 
nachzuholen.
• durch einen offenen Zugang zu den verschie-
denen Bildungsangeboten: Wer über die notwen-
digen Qualifikationen verfügt, kann grundsätzlich 
die ausbildung seiner Wahl absolvieren, bei den 
hochschulen kann auch der ausbildungsort frei 
gewählt werden. eine gewisse einschränkung 
besteht im Bereich der Berufsbildung aufgrund 
des lehrstellenangebotes, im Bereich der hoch-
schulen gilt teilweise ein numerus clausus für 
das medizinstudium.

Die gesamtschweizerische Anerkennung der 
Diplome ist gewährleistet, damit auch die 
nationale und internationale Mobilität.

Bildung – ein vielschichtiger Begriff

Das schweizerische Bildungswesen umfasst folgende Bildungsstufen:
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Kontaktadresse:
Bildungszentrum Zürichsee
Kirchbühlstrasse 21
8712 stäfa
telefon 044 928 16 30
telefax 044 928 16 29
wb.bzz.ch

Berufs- und Weiterbildung
am Zürichsee

das Bildungszentrum Zürichsee – 2001 aus einer 
fusion von drei Berufsfachschulen entstanden – 
bietet in den schulhäusern horgen und stäfa Be-
rufs- und Weiterbildung an.

In der beruflichen Grundbildung absolvieren regel-
mässig gegen 1500 lernende anspruchsvolle aus-
bildungen in folgenden Berufen:
- Kaufleute (alle Profile, mit und ohne 
  Berufsmaturität, auch attestausbildung)
- detailhandelsfachleute (auch mit kaufm.   
  Berufsmaturität oder als attestausbildung)
- Informatikerinnen und Informatiker    
  (fachrichtungen applikationsentwicklung   
  und systemtechnik, auch mit kaufm. Berufs-  
  maturität)
- Informatik-fachausbildung für Informatik-  
  mittelschulen
- elektroinstallateure / montageelektriker
- recyclisten
- mediamatiker (auch mit kaufmännischer   
  Berufsmaturität)

Im rahmen eines Berufseinstiegsjahres bereiten 
sich zudem junge leute auf eine Berufslehre vor.
die abteilung Weiterbildung des BZZ mit standor-
ten in horgen und stäfa ist ein verlässlicher Partner 
in Weiterbildungsfragen. Über 1200 teilnehmerin-
nen und teilnehmer besuchen unsere Kurse und 
lehrgänge der erwachsenenbildung in den fach-
bereichen sprachen, Informatik und Business. Wir 
bieten professionelle, praxisorientierte und aktuelle 
Kurse und lehrgänge zu attraktiven Preisen. Viele 
zufriedene langjährige Kunden schätzen das grosse 
engagement unserer dozentinnen und dozenten.

Sprachen
Im Geschäftsleben erfolgreich kommunizieren, in-
ternationale Beziehungen pflegen, sich bei uns bes-
ser integrieren, neue Kulturen kennen lernen…

Welche Ziele sie auch immer verfolgen, wir beglei-
ten und fördern sie dabei und bieten Ihnen eine brei-
te Palette an aktuellen Kursen, die sie mit entspre-
chenden Zertifikaten abschliessen können. Wählen 
sie aus den Bereichen englisch, französisch, Italie-
nisch, spanisch, deutsch als fremd- oder als mut-
tersprache, schweizerdeutsch.

Informatik
sie entwickeln sich vom einsteiger zum Profi: egal 
ob im umgang mit Office Programmen oder Inter-
net, Web Publishing, Bildbearbeitung und mehr.

Business
einsteigen und aufsteigen mit Kursen und lehrgän-
gen im Bereich Personal-, finanz- und rechnungs-
wesen, sozialversicherung, marketing und Kom-
munikation, handelsschule, Wiedereinstieg und 
laufbahn.

das Kursprogramm erscheint in der regel im de-
zember (für das folgende frühlingssemester) und 
im Juni (für das sommersemester). Kursbeginn ist 
der februar und der september.

Bestellen sie das Kursprogramm unter telefon 
044 928 16 30 (stäfa) oder 044 727 46 00 (horgen). 

natürlich finden sie auch alle wichtigen Informatio-
nen auf unserer Website www.bzzuerichsee.ch.
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Kontaktadresse:
schweizerisches Institut für tZt
heinrich Werthmüller
rainstrasse 57
8706 meilen
telefon 044 923 65 64
fax 044 923 59 74
info@tzt.ch
www.tzt.ch

Wir schulen und coachen Teams und Einzel-
personen auf eine ganz besondere Art: Wir 
nennen diese besonders ganzheitliche und 
verhaltenswirksame Art: Menschlich Lernen. 

die methode mit welcher diese Ziele umgesetzt 
werden, heisst themenzentriertes theater – tZt. 
tZt® ist eine beim eidgenössischen Institut für 
geistiges eigentum eingetragene marke von 
heinrich Werthmüller, tZt-Begründer, meilen. 
das tZt wurde von heinrich Werthmüller im rah-
men seiner lehrtätigkeit an der Johann Wolfgang 
Goethe-universität frankfurt am main entwickelt. 
der anstoß für die entwicklung des tZt war die 
Überlegung, wie schulung von sachkompetenz 
beim lernen und arbeiten in Gruppen gleichzeitig 
zur erweiterung der Ich- und der sozialkompetenz 
genutzt werden kann. derart, dass das Individu-
um weit über die eigentliche schulung hinaus im 
alltäglichen leben von seiner erweiterten sach- 
und sozialkompetenz profitieren kann.

tZt entstand aus dem Bewusstsein, dass es 
notwendig ist, sach- und sozialkompetenz dem 
Werte nach als ebenbürtig zu sehen. das heißt: 
die Begriffe «sachkompetenz» und « sozialkom-
petenz « werden nicht als Gegensätze gesehen, 
sondern als Komplementärerscheinungen, von 
denen die eine nicht ohne die andere denkbar 
wäre, die untrennbar miteinander verwoben 
sind. Wahre sachkompetenz kann nur entstehen, 
wenn eine Gemeinschaft (z.B. eine familie, ein 
team) da ist, aus der ein mensch seine individuel-
len eigenschaften und fähigkeiten erlernt und da-
durch seine Ich- und sozialkompetenz entwickelt. 
und Gemeinschaft kann nur existieren, wenn un-
terschiedliche menschen zusammenarbeiten und 
sich gegenseitig ergänzen. so geht der Weg vom 
Wissen zum Können!

das Besondere des tZt ist, dass es nicht den 
charakter des frontalunterrichtens hat, sondern 
die Gruppen- und lernprozesse verlaufen teil-
nehmerorientiert und interaktionell. es ist ein 
ganzheitlicher ansatz, in dem thematisch-sach-
bezogenes arbeiten mit menschenwürdigen um-
gangsformen in der Kommunikation und Interakti-
on, mit handlungsorientierten und reflektierenden 
elementen verbunden wird. In dieser form der 
Gruppenarbeit spielen also Inhalt und Beziehung, 
die sach- und die Beziehungsebene, die Wissen- 
und die Können-ebene in jeder Phase des Prozes-
ses eine rolle.

tZt versucht also, den rein sachbezogenen lern-
prozess des frontalunterrichtens durch ressour-
cen der einzelnen Personen, ihrer Verbindungen 
und ihres umfeldes zu einem ganzheitlichen Pro-
zess zu gestalten.

Schweizerisches Institut für Themenzentriertes 
Theater – menschlich Lernen

BIldunG/WeIterBIldunG
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Verarbeitung der Nährstoffe
der darm ist das größte Organ des menschen. 
er wird bis zu acht meter lang und misst nur 
wenige Zentimeter im durchmesser. millionen 
von Zotten, das sind blattförmige erhebungen 
im Innern der vielfach gewundenen röhre, er-
geben eine Oberfläche von 400 bis 500 Quad-
ratmetern. damit hat der darm die größte Kon-
taktfläche des Körpers mit der umwelt. 

Im laufe eines 75-jährigen lebens reisen etwa 
30 tonnen nahrung und 50‘000 liter flüssigkeit 
durch den darm, mit ihnen zahllose Krankheits-
erreger und Giftstoffe. einerseits muss er dem 
Körper verwertbare nahrungsbestandteile er-
schließen, ihn andererseits von unnützen und 
schädlichen stoffen entlasten. 

eine anspruchsvolle aufgabe, die für die Ge-
sundheit des menschen von entscheidender 
Bedeutung ist.

Jede mahlzeit, die wir zu uns nehmen, hat in 
der regel einen «drei-tages-trip» durch den 
magen-darm-trakt vor sich. Im magen werden 
die nahrungsbrocken zu einem leichter verdau-
lichen speisebrei verarbeitet. 

der dünndarm gewinnt daraus die nötige ener-
gie und versorgt den Blutkreislauf mit den erfor-
derlichen nährstoffen. 

der dickdarm entzieht den nahrungsresten 
flüssigkeit. dadurch wird der stuhl eingedickt 
und kann so ausgeschieden werden. außer-
dem sorgt dieser Prozess dafür, dass der Kör-
per nicht austrocknet.

Unser Bauch- oder Darmhirn
der darm ist von mehr als hundert millionen 
nervenzellen umhüllt. sie sind ähnlich organi-
siert wie im Gehirn, deshalb spricht man auch 
vom Bauch- oder darmhirn. das darmhirn regu-
liert die Verdauung und schlägt bei unverträg-
lichkeiten oder Giftstoffen alarm. es kontrolliert 
den transport des darminhalts, entscheidet 
selbstständig, ob er länger im darm verwei-

len oder beschleunigt ausgeschieden werden 
muss. das darmhirn reagiert empfindlich auf 
umweltreize wie stress und falsche ernährung. 
dabei kann es durch transportstörungen zu Ver-
stopfung, Blähungen oder durchfall kommen.

Der Darm als Abwehrspezialist
In der schleimhaut des dickdarms sitzen mehr 
als 70 Prozent der abwehrzellen des Immun-
systems. sie haben die aufgabe, Krankheitser-
reger und Giftstoffe unschädlich zu machen, die 
vorwiegend mit der nahrung in unseren Körper 
gelangen. unterstützt wird die Immunabwehr 
von einem milliardenheer nützlicher Bakterien 
und Pilze. mehr als 500 arten bilden zusammen 
die darmflora. Ist sie intakt, können sich schäd-
liche mikroorganismen nicht dauerhaft im darm 
einnisten.

der Weg der Verdauung: vom mund bis in den mastdarm, dem letzten 
teil des dickdarms

GesundheIt
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der Verdauungsapparat besteht aus einem ver-
zweigten system, an dem mehrere Organe be-
teiligt sind, nämlich mund, speiseröhre, leber, 
magen, Galle, Bauchspeicheldrüse sowie der 
dick- und dünndarm. die Verbindung schafft 
ein muskelschlauch, der im mund beginnt und 
fortan die nahrung durch den Körper leitet. 
schon der erste Biss in ein lebensmittel setzt 
den Verwertungsprozess in Gang.

eine ausreichende ernährung ist dabei lebens-
wichtig: denn aus den lebensmitteln, die wir 
zu uns nehmen, zieht unser Körper die energie, 
die er benötigt.

mittels der Verdauung spaltet er nährstoffe 
aus der nahrung in ihre Bestandteile auf. Was 
der Organismus verwenden kann, wird zu den 
entsprechenden Bereichen transportiert. die 
unverdaulichen reste scheidet der Körper aus.

Die Verdauung beginnt bereits im Mund
Beim Kauen zerkleinert der mensch die nah-
rung in der mundhöhle und vermengt sie 
gleichzeitig mit speichel. hierbei beginnt be-
reits die aufspaltung der Kohlenhydrate, einem 
der drei hauptbestandteile der nahrung. neben 
den Kohlenhydraten sind das eiweiße und fet-
te. dazu kommen Vitamine und mineralstoffe.

die Kohlenhydrate werden in der mundhöhle 
von einem bestimmten enzym in kleinere ein-
heiten, etwa traubenzucker (Glucose), geteilt. 
schluckt der mensch, wandert der speisebrei 
durch den rachen in die speiseröhre (Ösopha-
gus), die im mageneingang mündet.

normalerweise ist der Übergang durch die 
muskeln der speiseröhre und des Zwerchfells 
verschlossen. ausgelöst durch das schlucken 
entspannen sich die muskeln aber, sodass die 
nahrung in den magen rutscht. außerdem ver-
hindert ein schließmuskel, dass teile davon 
zurück in die speiseröhre wandern. Ist diese 
schleuse nicht intakt, kann der magensaft un-
gehindert in die speiseröhre fließen – so ent-
steht sodbrennen.

Magen-Darm-Trakt und Verdauung –

     die Grundlagen

Vom Magen in den Darm
Im magen, der sich im mittleren Oberbauch 
befindet, wird die nahrung weiter zerkleinert: 
die muskeln, die in seinen Wänden sitzen, be-
wegen den speisebrei kraftvoll hin und her. Zu-
sätzlich kommt die nahrung hier mit magensaft 
in Berührung, von dem verschiedene drüsen in 
der magenschleimhaut täglich zwischen drei 
und vier liter herstellen.

der saft besteht unter anderem aus Verdau-
ungsenzymen und salzsäure, die für die nähr-
stoffverwertung nötig sind: Zunächst zersetzt 
die salzsäure die nahrung, dann spalten die 
enzyme die enthaltenen eiweiße auf. enzyme 
sind eiweiße (Proteine), die im Körper eine 
wichtige aufgabe übernehmen: sie sorgen da-
für, dass stoffe in ihre einzelteile aufgetrennt 
und auch verändert werden können.

durch eine schleimschicht, die seine Wän-
de auskleidet, ist der magen davor geschützt, 
sich mit dem stark säurehaltigen saft selbst zu 
verdauen. In kleinen Portionen gleitet der spei-
sebrei schließlich wie auf einem förderband in 
richtung magenausgang und von dort in den 
dünndarm.

Kohlehydrate, eiweiße und fette sind die drei hauptbestandteile der 
nahrung.
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Schwerpunkt Tumortherapien
das spital männedorf ist auf die Behandlung 
von tumorerkrankungen spezialisiert. sein On-
kologie Zentrum bietet ambulanten Patienten 
fundierte onkologische und hämatologische ab-
klärungen und Beratungen sowie zeitgemässe 
medikamentöse therapien. 
die grosszügigen Behandlungsplätze mit direk-
ter sicht auf den Zürichsee tragen zu einem si-
tuationsgerechten und angenehmen aufenthalt 
bei. 

neben der ärztlichen Behandlung kommt auch 
pflegerischen Beratungsgesprächen eine gros-
se Bedeutung zu. das Onkologie Zentrum ar-
beitet zudem eng mit anderen fachbereichen 
des spitals zusammen. 

die unmittelbare nähe zu und die intensive 
Zusammenarbeit mit sämtlichen Kliniken des 
spitals erlauben auch eine kontinuierliche Be-
treuung durch die behandelnden fachperso-
nen, falls ein stationärer aufenthalt im spital 
erforderlich ist. 

Beckenbodenleiden – kein Tabu
schätzungsweise jede dritte frau über 55 leidet 
vorübergehend oder dauerhaft an harninkonti-
nenz beziehungsweise an einem senkungslei-
den. 

Betroffene sprechen das Problem aus scham 
oft nicht an. das spital männedorf verfügt 
über das Wissen und die Infrastruktur, um be-
troffenen frauen eine umfassende abklärung, 
Behandlung und nachsorge von Beckenboden-

leiden anzubieten. Vielfach kann bereits mit 
einfachen massnahmen das leiden deutlich 
gelindert und damit die lebensqualität verbes-
sert werden. Ist eine Operation erforderlich, so 
hilft oft ein Implantat, und dank modernen Ope-
rationsmethoden ist meist kein Bauchschnitt 
nötig. der erste schritt zur heilung ist in jedem 
fall das Gespräch mit Ihrer fachärztin oder Ih-
rem facharzt.
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Spital Männedorf 
                – kompetent und menschlich
Hohe Fachkompetenz in allen Bereichen, 
eine aussergewöhnliche Aussichtslage am 
See sowie eine Atmosphäre, in der zwi-
schenmenschliche Zuwendung hoch gehal-
ten wird, zeichnen das Spital Männedorf aus. 
Nebst einer umfassenden medizinischen 
Grundversorgung bietet das Spital diagnos-
tisch-therapeutische Dienstleistungen in ver-
schiedenen Spezialdisziplinen. Dazu gehören 
die Behandlung von Tumorerkrankungen, 
die Viszeralmedizin sowie die Mobilität des 
alternden Menschen.

seit über 125 Jahren ist das spital männedorf 
für kranke und verletzte menschen da. 
Knapp 600 mitarbeitende betreuen jährlich rund 
7’500 stationäre Patienten (inkl. säuglinge) und 
über 26’000 ambulante Patienten. 
das spital männedorf verfügt über rund 160 
Betten und betreibt Kliniken für
• chirurgie 
• Innere medizin 
   (mit spezialärzten für praktisch alle 
   fachdisziplinen und einem Onkologie 
   Zentrum) und
• Gynäkologie/Geburtshilfe
dazu kommen die beiden Institute für anästhe-
sie/Intensivmedizin und radiologie. 

die notfallstation, die Intensivstation und ein 
der rufnummer 144 angeschlossener ret-
tungsdienst sind 365 tage im Jahr rund um die 
uhr einsatzbereit.

Gut vernetzt
um unseren Patienten eine umfassende Be-
handlung und Betreuung bieten zu können, ar-

beiten wir eng mit den Ärzten in der region und 
mit Belegärzten zusammen, ebenso mit dem 
lokalen Psychiatrie-Zentrum, dem diagnosti-
schen mrI-Zentrum und der dialysestation.

Menschliche Atmosphäre
Wir legen grossen Wert auf eine hohe fachli-
che Kompetenz unserer mitarbeitenden sowie 
auf eine moderne medizinisch-technische und 
räumliche Infrastruktur. 

Wir pflegen eine Kultur, in der zwischen-
menschliche Zuwendung, eine persönliche at-
mosphäre und die rücksicht auf die individuelle 
lebenssituation unserer Patienten zentral sind. 

die einmalige aussichtslage direkt am Zürich-
see, eine neue Patientenstation für Zusatz-
versicherte und unsere erstklassige hotellerie 
tragen ebenfalls dazu bei, dass sich unsere Pa-
tienten wohl fühlen und schnell erholen.

G
e

s
u

n
d

h
e

It

Kontaktadresse:
spital männedorf
asylstrasse 10
8708 männedorf
tel. 044 922 22 11
fax 044 922 22 66
www.spitalmaennedorf.ch
info@spitalmaennedorf.ch
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der Verein Zürcher diabetes-Gesellschaft (ZdG) 
wurde 1955 von engagierten Ärzten und Patien-
ten gegründet. er bezweckt auch heute noch 
die Verbesserung der lage der menschen mit 
diabetes im Kanton Zürich und in angrenzenden 
Gebieten.

Ziele sind u.a. die schulung und die unterstüt-
zung der Betroffenen und deren angehörigen
sowie die früherkennung der Krankheit und die 
aufklärung der Öffentlichkeit.

diabetes ist eine stoffwechselkrankheit, bei 
welcher der Zuckergehalt im Blut über die nor-
malwerte ansteigt. es werden zwei diabetes 
typen unterschieden: typ 1 ist durch einen In-
sulinmangel gekennzeichnet und muss sofort 
behandelt werden. die Insulinbehandlung dau-
ert lebenslang.

diabetes typ 2 ist durch Insulinresistenz ge-
kennzeichnet. die Behandlung erfolgt zunächst
mit angepasster ernährung und vermehrter, 
körperlicher aktivität. Je nach Verlauf müssen 
später oft medikamente oder/und Insulin ein-
gesetzt werden. mit zunehmendem alter und 
Körpergewicht steigt das risiko an, an einem 
diabetes typ 2 zu erkranken.

Wird die erkrankung rechtzeitig erkannt und 
richtig behandelt, wird das risiko, schwere fol-
gekrankheiten zu erleiden, deutlich verringert 
oder sogar verhindert. In der schweiz sind ak-
tuell ungefähr 350‘000 menschen von diabetes 
betroffen; im Jahr 2015 werden es nach schät-
zungen von experten über 500‘000 menschen 
sein. damit ist der diabetes zur Volkskrankheit 
nummer 1 geworden!

Im Kanton Zürich leben aktuell mehr als 50‘000 
menschen, welche an diabetes erkrankt sind. 
Viele wissen (noch) gar nichts von oder über 
ihre Krankheit, da der diabetes typ 2 durch-
schnittlich erst nach neun Jahren bei den Be-
troffenen diagnostiziert wird.

Ärzte und diabetologen des Kantons Zürich 
weisen unserer Beratungsstelle Patienten zur 
individuellen diabetes- und ernährungsbera-
tung zu. Jedes Jahr führen unsere diabetes- 
und ernährungsberaterinnen über 2‘000 indivi-
duelle Beratungen durch.

unsere Geschäftsstelle in Zürich ist anlaufstel-
le und drehscheibe für fragen zum thema di-
abetes. Weitere Informationen zu unseren um-
fassenden leistungen erhalten sie über:

Zürcher Diabetes-Gesellschaft
hegarstrasse 18
8032 Zürich
telefon 044 383 00 60

www.zdg.ch
sekretariat@zdg.ch  

Die Zürcher Diabetes-Gesellschaft -

      heute 

44

GesundheIt

a) Wählen Sie reichlich aus der Vielfalt des   
    Gemüse- und Obstangebotes 
    (mind. 5 mal am Tag).
    
b) Essen Sie reichlich Brot, Müsli, Getreide-
    flocken, Nudeln und Reis – möglichst als 
    Vollkornprodukte -, Kartoffeln und Hülsen-
    früchte.
    
c) Essen Sie mindestens 1mal pro Woche 
    Fisch, es darf auch Fettfisch sein.
    
d) Wählen Sie Speiseöle mit einfach oder 
    mehrfach ungesättigten Fettsäuren, mei-
    den Sie gehärtete Fette.
    
e) Bereichern Sie Ihren Speiseplan 
    gelegentlich mit Nüssen!
    
f) Verzehren Sie regelmäßig Milch und 
   Milchprodukte.

Tipps – 
       für eine gesunde Ernährung

g) Begrenzen Sie Ihren Fleischverzehr auf 
    2 bis 3 mal pro Woche.
    
h) Begrenzen Sie Ihren Verzehr salziger
    Lebensmittel und verwenden Sie nur 
    mäßig Salz.

i) Trinken Sie ausreichend.
    
Alkohol: Genießen Sie ihn, 
                         wenn überhaupt – in Maßen.

anhand der Pyramide wird gezeigt, in welchem 
mengenverhältnis zueinander verschiedene 
nahrungsmittel konsumiert werden sollten, 
um sich gesund zu ernähren. an der Basis der 
Pyramide sind die bevorzugten, an der spitze 
die in geringerer menge zu verzehrenden nah-
rungsmittel eingetragen, so dass das ungefähre 
Verhältnis augenfällig dargestellt wird.
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Wiedererlangt: 

 Entscheidungsfreude.

Nach meiner geistigen und körperlichen Erschöpfung 

fand ich bei Clienia die zwingend erforderliche Ruhe. 

Die tiefgehenden Einzelgespräche haben mir die  Augen 

für meine kritische Situation geöffnet. Das Hand in 

Hand von Therapieangebot und wohltuendem Ambiente 

liessen mich neue Kraft schöpfen. Mit dem Rückhalt  

der weiteren ambulanten Unterstützung habe ich mein 

Leben wieder im Griff. www.clienia.ch

Führend in Psychiatrie

und Psychotherapie

38204_Clienia_1_GzD.pdf   1   01.11.12   09:25

Bergheim

Führend in psychiatrischer

Langzeitpflege

Gefunden: 

Geborgenheit.

Mit meiner Depression und Hilfl osigkeit war nicht nur 

ich, sondern auch das eine oder andere Heim überfor-

dert. Im Clienia Bergheim nehme ich wieder am Leben 

teil, und das Pfl egepersonal kommt mit meinen Ge-

mütsschwankungen gut zurecht. Hier habe ich endlich 

ein Zuhause bekommen. www.clienia.ch



4948

G
e

s
u

n
d

h
e

It

GesundheItGesundheIt

Apotheken – 
         als Kompetenzzentrum für Ihre Gesundheit
Pharmazie und Apotheke im Wandel der Zeit
Bis vor rund 200 Jahren bestand das sortiment 
einer apotheke vor allem aus Kräutern, Kräute-
ressenzen, Gewürzen und drogen. In Kloster-
gärten wurden heilpflanzen angebaut und kulti-
viert. 

mit der entwicklung der chemie sah sich der 
apotheker immer mehr in der lage, seinen 
Kunden auch neue Wirkstoffe zur Verfügung zu 
stellen. anfänglich wurden diese neuen medi-
kamente voll umfänglich in der apotheke her-
gestellt. durch die Industrialisierung wurde die 
Produktion der heilmittel zunehmend von der 
pharmazeutischen Industrie übernommen. die 
forschung unternahm enorme anstrengungen 
immer neue und bessere Wirkstoffe zu entwi-
ckeln. damit standen dem apotheker eine im-
mer grössere Palette von medikamenten zur 
Verfügung. Zunehmend musste er sein augen-
merk auf das Potential von risiken, Interakti-
onen und nebenwirkungen legen. noch heute 
ist diese aufgabe sehr anspruchsvoll, vor allem 
bei betagten Patienten die oftmals viele ver-
schiedene medikamente gleichzeitig einneh-
men müssen.

heute verfügt die schulmedizin über eine gros-
se Zahl potenter Wirkstoffe und sie kann viele 
akute erkrankungen mit wirksamen medika-
menten therapieren. damit sind die schulmedi-
zin und die moderne apotheke in der lage, 
viele erkrankungen die früher oftmals zum tode 
führten, wirksam anzugehen. 

Gesundheitsvorsorge und -erhaltung mit 
Komplementärmedizin 
oder
Zurück zu den Wurzeln mit der Komplemen-
tärmedizin
das durch die medizinischen erfolge gestie-
gene durchschnittsalter bedeutet auch, dass 
viele menschen an immer mehr „kleinen“ Pro-
blemen leiden, welche die lebensqualität oft 
empfindlich beeinträchtigen. In diesem Bereich 
stellt die schulmedizin wenig unterstützung 
bereit, daher erinnern sich viele menschen an 
die altbewährten „Grossmutter“-rezepte. 

Im austausch der Kulturen haben wir gelernt, 
dass auch andere Völker bewährte heilmetho-
den anwenden. Vieles davon ist kaum erforscht 
und im wissenschaftlichen sinne nicht bewie-
sen. das reduziert für viele menschen den Wert 
dieser traditionellen oder komplementären me-
thoden jedoch nicht – solange sie ihnen gut tun 
und sie persönlich für sich eine Verbesserung 
ihrer lebensqualität erfahren, akzeptieren sie 
diese methoden.

Schul- und Komplemetärmedizin aus kom-
petenter Hand
für den Quartierapotheker ist es eine sehr 
schöne aufgabe seine Kunden ganzheitlich mit 
Produkten der schulmedizin wie auch mit mit-
teln der Komplementärpharmazie beraten zu 
dürfen. ein entsprechend breites sortiment so-
wie intensive Weiterbildung sämtlicher mitar-
beitenden ermöglichen es, die Gesundheit der 
Kunden oftmals nachhaltig positiv unterstützen 
zu können – dadurch müssen sie erst zu einem 
späteren Zeitpunkt ihren arzt aufsuchen. dies 
erhöht die lebensqualität und senkt überdies 
die Gesundheitskosten.
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Ernährung im Urlaub
Exotische Speisen am Strand
Im urlaub möchten viele nicht nur land und 
leute kennenlernen, sondern auch deren ein-
heimische Küche. exotische Gerichte, die es 
zu hause nicht gibt, locken oft an jeder stra-
ßenecke - und kühle, exotische Getränke ge-
hören für viele zu einem gelungenen urlaub 
einfach dazu. leider lauern hier auch viele 
gesundheitliche Gefahren. der umgang mit 
essen und Getränken entspricht in vielen län-
dern nicht dem hygienestandard, den sie von 
zu hause gewohnt sind. das kann leider auch 
so genannte sterne-hotels betreffen.

Informieren sie sich vor Ihrer reise über die 
speziellen nahrungsmittel und deren Zuberei-
tung in Ihrem urlaubsland. dies gilt insbeson-
dere für Personen, die eine spezielle ernäh-
rung brauchen!

Hier ein paar Tipps, wie Sie vielfach die häu-
figste Reiseerkrankung, den Durchfall, ver-
meiden können:

- cook it, peel it or leave it
als wichtigste Vorbeugemaßnahme sollten sie 
alle ungekochten und ungeschälten nahrungs-
mittel vermeiden. Generell gilt der rat: nichts 
essen, was man nicht kochen oder schälen 
kann.

- Nur frisch zubereitete Gerichte 
achten sie bei gekochten Gerichten darauf, 
dass sie frisch zubereitet sind. Warmgehalte-
ne speisen stellen eines der größten risiken 
für lebensmittelinfektionen dar.

- Nur Schalenfrüchte
Bei Obst sind sogenannte schalenfrüchte wie 
Bananen, Kokosnüsse oder ananas empfeh-
lenswert. allerdings sollten auch diese Produk-
te frisch sein. Vorsicht bei Wassermelonen: sie 
werden häufig durch einspritzen von Wasser 
schwerer gemacht.

- Keine rohen Lebensmittel
lassen sie die finger von rohen lebensmit-
teln. Besonders fleisch (tartar!) oder fisch 
kann bakteriell infiziert sein. frische milch soll-
ten sie vor dem Verzehr abkochen.

- Kein offenes Wasser 
trinken sie nur Wasser aus industriell herge-
stellten und verschlossenen flaschen oder 
abgekochtes leitungswasser. das gilt auch für 
das Zähneputzen! heißer Kaffee oder tee ist 
in der regel risikofrei.

- Eiswürfel? 
nein danke: die hitze verführt oft zum 
Wunsch nach kalten Getränken. lassen sie 
sich nur im Kühlschrank gekühlte Getränke 
servieren. auf keinen fall sollten eiswürfel im 
Glas sein, denn diese sind meistens aus nicht 
abgekochtem leitungswasser.

- Speiseeis? 
Besser nicht: Weil das speiseeis häufig nicht 
ausreichend gekühlt wird, kann es jede menge 
Keime enthalten. deshalb sollten sie im urlaub 
besser auf speiseeis verzichten, auch wenn es 
schwer fällt. Generell sollten sie von offenen 
nachspeisen besser abstand nehmen.

Exotische Destinationen sind verlockende 
Ferienziele. Fast 1 Million Schweizer verrei-
sen jährlich in den tropischen Süden. An den 
Stränden von Kenia oder Thailand, im tropi-
schen Regenwald des Amazonas oder auf den 
Passhöhen im Himalaja gilt es aber, einige Re-
geln zu beachten, um möglichst gesundheit-
lich unbeschadet und mit guten Erinnerungen 
zurückzukehren. Dazu gehören einige grund-
legende Massnahmen:
Impfvorbereitungen: Überprüfung und ergänzung 
der Grundimpfungen gegen diphtherie-starr-
krampf, masern-mumps und röteln. feststellen 
des schutzes bezüglich Windpocken (Varizel-
len), fsme (Zecken-übertragener hirnhautent-
zündung), Pneumokokken und allenfalls Grippe. 
schutzimpfungen für reisen je nach destination, 
reisedauer und -stil: hepatitis a & B, Poliomye-
litis, abdominal-typhus, Gelbfieber, meningokok-
ken-meningitis, tollwut, Japanische enzephalitis, 
sehr selten cholera.
schutzmassnahmen gegen mücken und Zecken: 
Verhindern von malaria, dengue, chikungunya, 
lyme-Borreliose, fleckfieber. 

Informationen über zusätzliche Massnahmen 
(medikamentöse Prophylaxe, Notfallbehand-
lung) zur Vorbeugung schwerer Malaria sind 
bei Reisen in Malaria-Gebiete notwendig 
(Karte: www.tropdoc.ch).

durchfallverhütung durch „intelligentes essen 
(stichwort „cook it, boil it, peel it or forget it“) 
und sonnenschutz helfen, gesund zu bleiben.

Selbstverständlich gibt es noch andere Tipps 
und Punkte zur Verhütung von Krankheiten. 
Die Arztpraxis für Tropen- und Reisemedizin 
am Bellevue ist spezialisiert auf die umfas-
sende Beratung von Reisenden:
• Individuelle reisemedizinische Beratung
• durchführung von Impfungen: auch 
  „normale“ Impfungen und Kinderimpfungen
• Offizielle Gelbfieberimpfung mit Bestätigung  
   und andere spezialimpfungen
• ausführliche dokumentation des 
   Besprochenen
• durchführung von untersuchungen vor der       
   reise („tropentauglichkeit“) 
• Überprüfung der tauchtauglichkeit und aus- 
   stellung des Zertifikats

Trotz aller Vorsorge sind gesundheitliche Stö-
rungen während oder nach einer Reise mög-
lich. Bei Fieber oder schweren Durchfällen, 
hartnäckigen Hautausschlägen oder andern 
langdauernden oder schweren Krankheitszei-
chen ist ein Besuch bei einem Arzt notwendig. 
Die Praxis bietet auch in diesem Fall einen ra-
schen und sorgfältigen Service wie z.B.:
• notfallabklärung von Beschwerden nach 
   einer reise inklusive malariaabklärung 
• abklärung und Behandlung von weltweit 
   vorkommenden Parasiten- und tropen-
   krankheiten.

Zusätzlich ist auch eine hausärztliche Betreuung 
in der Praxis möglich. dies auch im rahmen von 
hausarztverträgen („hausarztmodell“).

Aufgrund langjähriger Arbeitserfahrung in 
Ländern rund um den Globus und  am Schwei-
zerischen Tropen- und Public Health-Instutut in 
Basel hat Dr. med. Bernhard R. Beck, Facharzt 
für Tropen-und Reisemedizin & Allgemeinme-
dizin FMH, eine grosse Erfahrung in reise- und 
tropenmedizinischen Fragen.

das Praxisteam wird ergänzt durch teilzeitarbei-
tende aerzte:
dr. med thomas Walker, facharzt tropen- und 
reisemedizin und anästhesie, teilweise auch 
am chuV, lausanne und für das IKrK tätig.
frau dr. med. sabine schmid, spezialistin für 
reisemedizin, auch am Zentrum für reisemedi-
zin der universität Zürich tätig.

Tropen- und Reisemedizin am Bellevue

Kontaktadresse:
dr. Bernhard r. Beck
Praxis für tropen- und reisemedizin am Bellevue
rämistrasse 3 (vis-à-vis Kronenhalle) / 8001 Zürich
telefon 044 252 30 60, telefax 044 252 30 35
praxis@tropdoc.ch

Informationen über die Praxis, Öffnungszeiten und 
reisevorbereitungen unter: www.tropdoc.ch.
Weitere Informationen über aktuelle reisemedizinische 
Vorbereitung (länderspezifisch): www.safetravel.ch
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Kosmetik bedeutet Pflege des Körpers, Belebung 
und erhaltung von schönheit. es ist die wichtigste 
Grundlage für ein gepflegtes aussehen und spielt 
auch eine grosse rolle für inneres Wohlbefinden. 

der mensch reagiert nämlich sehr empfindlich auf 
seelische anspannung und Belastung. schönheit 
steht daher mit dem seelischen und körperlichen 
Wohlbefinden in einem engen Zusammenhang. 
Kosmetik kann helfen, ihren durch stress und Be-
lastung beanspruchten Körper zu pflegen und zu 
regenerieren. ein gutes aussehen wirkt wiederum 
positiv auf unser seelisches Wohlbefinden.

Natur und Technik
schon seit Jahrtausenden greifen menschen 
erfolgreich zu mitteln aus der natur um körperli-
chen leiden vorzubeugen und sie zu bekämpfen. 
Bereits vor etwa 6000 Jahren wussten beispiels-
weise die Ägypter über die heilsame Wirkung der 
aloe Vera Pflanze zu berichten. die Kosmetik hat 
nicht nur das Wissen der alten Ägypter genutzt 
um da zu sein wo sie heute ist. moderne Kosme-
tikprodukte nutzen die Kraft der natur. natürliche 
Inhaltsstoffe in den Produkten sind gefragt, die 
wirksam und effektiv sind! doch heute besteht die
Kosmetik nicht mehr nur aus den klassischen Be-
handlungen wie manicure, Pedicure und Gesichts-
behandlung.

Alternative zum Chirurg
die modernen Kosmetikinstitute führen auch 
apparative Behandlungen durch, eine alternative 
zu chirurgischen eingriffen. denn besonders in 
den letzten Jahren ist die plastische chirurgie in 
der Kosmetik eingezogen, schönheitsoperatio-
nen, wie ein Po-lifting, Brustvergrößerung oder 
Bruststraffung entsprechen dem Wunsch vieler, 
den eigenen Körper so zu verändern, wie man ihn 
sich in seinen Wünschen vorstellt. doch die appa-
rativen Behandlungen in Ihrem Kosmetikinstitut 
sprechen für sich, ganz ohne skalpell und narko-
se, meist schmerzlos und ohne spätfolgen und 
trotzdem das gleiche ergebnis erzielen. erkunden 
sie sich in Ihrem Kosmetikinstitut

Schon gewusst?
Zu Kosmetik zählt unter anderem:
- massage
- make up
- manicure
- Peticure
- hautstraffung
- hautbehandlung
- salben und cremes für den Körper
- haarentfernung
- entfernung von fettablagerungen
- haarbehandlung
- Zahnpflege
- entspannende Bäder

Kosmetik
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7Tipps zum Entspannen

1. Unnnd Schlussss
diesen moment sollte man genießen: die ar-
beit oder ein wichtiger abschnitt ist beendet. 
aufatmen – ganz tief – abschalten, auch den 
computer, und ausspannen! und zwar in dieser 
reihenfolge. Wer immer seinen arbeitstag bis 
auf die letzte minute ausnutzt, den verfolgt er 
bis in die träume. Bewusst und rechtzeitig den 
feierabend einzuläuten, ist eine wichtige Voraus-
setzung für einen entspannten abend und eine 
ruhige nacht.

2. Abschalten lernen
den kopfeigenen computer herunterzufahren, 
kann man lernen. mit entspannungsübungen 
wie Yoga, Progressiver muskelentspannung 
nach Jacobson oder autogenem training lernt 
das Gehirn, sich leichter von der tageshektik 
zu lösen und auf entspannung umzuschalten. 
Wichtig: die techniken in stressfreien Zeiten ler-
nen, damit man sie im «ernstfall» parat hat.

3. Schaukelstuhl und Hängematte
eine aktuelle studie aus der schweiz zeigt: sach-
te schaukelnd schlafen wir tiefer. das gilt für den 
mittags- aber auch für den nachtschlaf. Wis-
senschaftler konnten dies anhand bestimmter 
Wellen im elektroenzephalogramm (eeG) ihrer 
Probanden «nachlesen».

4. Klassik auf der Couch
an manchen abenden geht gar nichts mehr? 
also rauf auf die couch! Warum auch nicht!? 

aber bitte ohne freitags-, samstags- oder sonn-
tagskrimi, sondern mit mozart. denn manche 
klassische musik sorgt für harmonische hirn-
ströme und damit für entspannung.

5. Positiv denken
die methode ist nicht neu. Wer es bisher nicht 
bewusst versucht hat, wundert sich jedoch 
über den starken effekt. so geht’s: Wenn beim 
nächsten mal die Gedanken um unangeneh-
mes kreisen, das innere auge ganz ruhig auf ein 
schönes Bild richten: eine Insel mit Kokospalme 
und blauem himmel, ein sonnenuntergang über 
dem meer oder eine Blumenwiese mit Bienen. 
und dann: Wohlgefühl genießen, entspannen, 
einschlummern.

6. Bewegt entspannen
Innerlich einen schritt zurücktreten und durchat-
men gelingt im freien häufig besser als in en-
gen vier Wänden. Wer zwischen arbeits- und 
abendbrottisch einen spaziergang oder eine 
kleine häuserblockumradelung einlegt, startet 
entspannt in den abend.

7. Ein Feierabend-Abschalt-Ritual
um noch einmal auf den computer zurückzu-
kommen: der braucht bestimmte Befehle in der 
richtigen reihenfolge, damit er alles speichert 
und sein system herunterfährt. Ähnliches gilt 
auch für das Gehirn. ein abschalt-ritual, zum 
Beispiel aus unseren tipps, hilft ihm, zur ruhe 
zu kommen.

Ein Knopfdruck, und der Rechner beendet alle Programme. Der Bildschirm verdunkelt sich, und 
mit einem weiteren Schalterdruck auch die Zimmerbeleuchtung. Schnell ins Bett, um ausge-
ruht in den nächsten Arbeitstag zu starten. Doch kaum hat man auch das Nachttischlämpchen 
ausgeknipst, rotieren sie im Gehirn: Gedanken, Gesprächsschnipsel, Sorgen. Kein Wunder, 
denn der kopfeigene Computer braucht eine gewisse Zeit, um von Arbeiten auf Ausruhen um-
zuschalten. Damit geht’s:

GesundheIt

Golisan Safran Extrakt Tropfen   

Golisan GmbH • Waldistrasse 25 • 8134 adliswil
telefon 044 515 48 11 • telefax 044 515 48 12
info@golisan.com • www.golisan.com

Bereits seit Jahrtausenden zieht der elegante safran sei-
ne roten fäden durch unsere Geschichte. safran ist nicht 
nur ein wertvolles Gewürz, sondern auch ein traditio-
nelles heilmittel. schon die Phönizier verwendeten diese 
uralte Kulturpflanze als medikament. das Gewürz be-
steht aus den meist durch ein kurzes Griffelstück zusam-
mengehaltenen narbenschenkeln der Blüte von crocus 
sativus (l.). die filigranen Blütenfäden können nicht ma-
schinell geerntet werden, daher zupft man sie auch heu-
te noch händisch aus den Blüten. Bemerkenswert ist, 
dass für ein Kilogramm safran bis zu 200.000 Blüten be-
nötigt werden.

diese können allerdings nur während der einmonatigen 
Blütezeit gesammelt werden. Zu den wichtigsten an-
baugebieten unserer erde zählen der Iran, Indien, aber 
auch länder wie Griechenland, marokko und spanien. 
seit einigen Jahren wird die Pflanze auch vermehrt in der 
Volksrepublik china kultiviert. hinsichtlich der Produkti-
onsgebiete ist jedoch zu beachten, dass Qualität und 
Gehalt der Inhaltsstoffe je nach region und anbaubedin-
gungen erheblich variieren können. Zu den wirksamen 
Inhaltsstoffen zählen vornehmlich wasserlösliche stoffe 
wie beispielsweise das crocin, ein carotinoid, sowie der 
Bitterstoff Picrocrocin und der durch thermische und en-
zymatische einflüsse entstehende duftstoff safranal.

Welche Qualität die einzelnen safranfäden erreichen, 
hängt von einer reihe von faktoren ab. Zum einen wie 
erwähnt vom anbaugebiet, zum anderen von aufberei-
tung, trocknung und lagerung des Gewürzes. die hoch-
wertigsten safran-sorten, welche in der regel auch sehr 
hohe crocin-Werte aufweisen, findet man im Iran. safran 
gilt als das teuerste und edelste Gewürz der Welt. auf-
grund der hohen Preise, mit denen diese Pflanze auf 
dem Weltmarkt gehandelt wird, sind vorsätzliche Verfäl-
schungen auch heute noch die regel.

einer untersuchung zufolge waren von 151 stichproben 
90% durch nicht erlaubte Beimengungen verfälscht. der 
einkauf ist somit reine Vertrauenssache, denn eine ernst-
zunehmende Qualitätsüberprüfung kann nur in einem 

entsprechend ausgestatteten laboratorium erfolgen. 
In der homöopathie, der traditionellen chinesischen 
medizin (tcm) und der traditionellen indischen heil-
kunst ayurveda dem safran noch immer eine ernstzu-
nehmende heilkraft zugeschrieben.

auch findet man bei entsprechenden recherchen zahl-
reiche wissenschaftliche studien zu diesem Gewürz. 
so sollen die Inhaltsstoffe nach untersuchungen den 
fettstoffwechsel positiv beeinflussen und erhöhte 
cholesterin- und triglyceridwerte im Blut senken. an 
mäusen und an bestimmten tumorzellen (in-vitro, also 
im reagenzglas) wurden in verschiedenen studien so-
gar antitumoraktivitäten nachgewiesen. diese anti-kan-
zerogene Wirkung des safrans wird vornehmlich auf das 
crocin zurückgeführt. dies ist auch der Grund, weshalb 
ein hoher crocin-Gehalt im safran wünschenswert ist. 
anderen Publikationen zufolge gilt safran als wahres 
„Wundermittel“. so soll safran depressive schübe lin-
dern, gegen freie radikale schützen, bei menstruations-
beschwerden und Pms helfen, den Blutdruck senken 
sowie schmerzlindernde und entzündungshemmende 
eigenschaften besitzen. selbst appetithemmende ei-
genschaften werden dieser Pflanze zugeschrieben. 
Volksmedizinisch wird safran auch heute noch bei Ver-
dauungsbeschwerden, Krämpfen sowie als Beruhi-
gungsmittel und aphrodisiakum eingesetzt. 

Zusammenfassung
In maßen genossen, wird safran nicht nur als beliebtes 
Gewürz geschätzt, sondern zeigt bewiesenermaßen 
auch zahlreiche weitere positive eigenschaften. der zu-
sätzliche, grundsätzlich unbedenkliche Konsum darf je-
doch weder eine ärztliche Behandlung noch eine not-
wendige medikamenteneinnahme ersetzen!

litaraturnachweis und mehr erfahren sie auf unserer 
homepage: www.golisan.com

Bestellen Sie noch heute Ihre Golisan Safran Extrakt 
Tropfen und erhalten Sie 15% Rabatt
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Gesunde Zähne, schöner Mund

Rechtzeitige Prävention zahlt sich aus.
denn in der Zahnmedizin hat eine enorme ent-
wicklung stattgefunden, eine entwicklung die 
laufend fortschreitet und neue erkenntnisse 
bringt. das ist ja gut und recht, werden sich nun 
viele leute sagen, aber zahnärztliche Behand-
lungen sind auch teuer und unangenehm, wenn 
nicht gar schmerzhaft. 

Patienten können jedoch selber einiges zu den 
Kostenreduktionen beitragen, indem sie nicht 
zuwarten bis unvermeidlich grössere, langwie-
rige und unangenehme arbeiten anstehen. das 
heisst also, rechtzeitig den Zahnarzt konsultie-
ren ist nicht nur vernünftig, es zahlt sich auch 
aus. der fachmann findet es positiv, dass heu-
te im Vergleich zu früher die Prävention durch 
Zahnhygiene und die Profilaxe schon bei Kin-
dern im alter von 6 bis 18 Jahren üblich gewor-
den ist. denn während diesen Jahren verändert 
sich viel und der Übergang von den milchzäh-
nen zum erwachsenengebiss kann man, wenn 
die Zähne richtig behandelt werden, sehr positiv 
beeinflusssen. auch in der Zahnmedizin leben 
wir heute in einer anderen Welt. die ansprüche 
sind gestiegen, nicht nur bei den reparaturen. 
angefangen beim ästhetischen Bleaching oder 
bei vollkeramischen restaurationen wie Kro-
nen, Verblendschalen oder Veners, bis zu den 
Zahnkorrekturen und der neuen Generation der 
Implantate.

Wichtig ist auch die dentalhygiene, welche 
grössere Zahnprobleme verhindern kann.

Tipps zur Mundhygiene

nach einnahme saurer nahrung, (z.B. Oangen-
saft) vor dem Putzen 30 minuten warten

Zahnbürste mit kleinem  Kopf und weichen 
Borsten verwenden (mind. alle 8 Wochen 
wechseln)

Zahnpasta mit hohem fluorgehalt (mind. 0,15%) 
und mässigem abreibwert (unter rda 80) be-
nützen

Bei gewissen Zahnfleischproblemen oder Brü-
cken sind Interdentalbürsten nötig

Wenn das Zahnfleisch beim putzen häufig blu-
tet, sprechen sie mit Ihrem Zahnarzt oder den-
talhygienikerin

Tipps zur  Zahnreinigung

Häufigkeit
Bürsten:      2-mal (nach frühstück und 
      abendessen)
Zahnseide:  1-mal (nach abendessen)

Dauer
Bürsten:      2 minuten mindestens
Zahnseide:  5-mal pro Zwischenraum

Technik
Kurze, sanfte und kreisende Bewegungen

Ablauf Zahnbürste
1. aussenflächen/Innenflächen/Kauflächen
    und Zahnfleischsaum; zuerst oben dann 
    unten
2. Zunge sanft bürsten (auch dort kann sich   
    Plaque bilden) 

Ablauf Zahnseide
1. 50 cm seide nehmen
2. enden je um einen mittelfinger wickeln
3. In jedem Zwischenraum 5-mal hoch und   
    runterfahren (bis unters Zahnfleisch)
4. nach einigen Zwischenräumen ein sauberes  
    stück nachwickeln 
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Gilomen Zahnärzte
Kronenstrasse 9
8712 Stäfa

Mo – Fr 7.30 – 17.00 Uhr
Di bis 20.00 Uhr

T 044 926 42 22
F 044 926 39 63

info@zahnarzt-gilomen.ch
www.zahnarzt-gilomen.ch

Die CAD/CAM-Methode zur Herstellung von Keramik-Kronen, Veneers und 
Inlays in einer Sitzung.

Vorteile der Methode:
Angenehm: keine Gebiss-Abdrücke, keine provisorischen Kronen / Füllungen
Zeitsparend: es ist nur eine Sitzung notwendig                                                        
Dauerhaft: 10-jahres-Erfolge wie bei Gold-Füllungen                            
Kostengünstig: es fallen keine Material- und Laborkosten an

CEREC

1. Geräte

3. Scannen der Präparation

5. Ausschleifen des Werkstücks aus 
     einem Keramik-Block

2. Anfangs-Situation

4. Rekonstruktion am Bildschirm

6. Einsetzen im Mund

130306_GILOMEN_INSERAT.indd   2 07.03.13   14:57

Willkommen in unserer neuen Praxis!
Ab 15. April im roten Haus an der Kronenstrasse 9 in Stäfa.

Hans Gilomen     Tobias Gilomen

130306_GILOMEN_INSERAT.indd   1 07.03.13   14:57
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Prävention 
ist die Grundlage moderner Zahnmedizin

Die vier Säulen der Vorsorge
1. Gesunde Ernährung
2. Zweckmässige Mundhygiene
3. Anwendung von Fluorid 
4. Regelmässige zahnärztliche Kontrolle 

1. Ernährung
für die Zahngesundheit ist vor allem ein faktor 
entscheidend: die häufigkeit des Konsums von 
zuckerhaltigen speisen und Getränken. Zucker-
haltiges sollte nur zu den hauptmahlzeiten ge-
gessen werden. 

Zwischenmahlzeiten
als Zwischenmahlzeiten eignen sich vor allem: 
frische früchte, Getreide, Käse, Quark, Jo-
ghurt. als Zwischenmalzeiten ungeeignet sind 
gezuckerte nahrungsmittel sowie süsse Ge-
tränke. Keine zuckerhaltigen «Bettmümpfeli»!

Wichtig für Babys
süsse schoppen sind unbedingt zu vermeiden. 
sie können das milchgebiss innert kurzer Zeit 
zerstören. 

Zahnfreundliche Produkte
Wer auf süssigkeiten zwischendurch nicht 
verzichten kann, sollte ausschliesslich zahn-
freundliche Produkte (rotes Zahnmännchen mit 
schirm) konsumieren. 

2. Mundhygiene
Ziel der mundhygiene ist die regelmässige, 
umfassende Beseitigung von Plaque und spei-
seresten. das Zähnebürsten bildet den Kern 
der  mundhygiene für Jung und alt. die Zähne 
sollten drei mal täglich nach dem essen wäh-
rend drei minuten gründlich gereinigt werden. 

Geeignet sind weiche Zahnbürsten mit kleinem 
Bürstenkopf. 

elektrische Zahnbürsten
manche menschen putzen ihre Zähne ungenü-
gend oder falsch. für sie sind die elektrischen 
Zahnbürsten von Vorteil. Wenn eine elektrische 
Zahnbürste, dann eine sog. schallzahnbürste. 

Zahnseide, Zahnstocher und spiralbürstchen
die grosse mehrheit der Kinder und Jugendli-
chen weist allein durch Zähnebürsten eine aus-
reichende mundhygiene auf. Bei erwachsenen 
mit offenen Zahnzwischenräumen sind zusätz-
liche mundhygienemittel wie Zahnseide, Zahn-
stocher oder spiralbürstchen nötig. der richtige 
Gebrauch muss durch den Zahnarzt oder die 
dentalhygienikerin instruiert werden. 

Kaugummi
Wer nach einer mahlzeit keine möglichkeit hat, 
die Zähne zu putzen, nimmt einen zahnfreund-
lichen Kaugummi. er regt die Produktion von 
speichel an, welcher eine wichtige schutzfunk-
tion gegen Karies erfüllt. 

3. Gebrauch von Fluorid
fluoride, kommen überall in der natur vor. 
der verbreitete einsatz von fluoriden ist der 
hauptgrund für den Kariesrückgang, der in der 
schweiz und weltweit während der letzten 
Jahrzehnte beobachtet wurde. fluorid macht 
den Zahnschmelz widerstandsfähiger gegen 
säuren und ist deshalb eine gute Vorbeugung 
gegen Karies. fluoridhaltige Zahnpasten gelten 
diesbezüglich als wichtigste massnahme.

fluoridiertes speisesalz
der regelmässige Gebrauch von fluoridiertem 
speisesalz hilft die Zähne gesund zu erhalten.

fluoridgelée/spüllösungen
Zusätzlich wird wöchentliches Zähnebürsten 
mit einem fluoridgelée oder tägliches spülen 
mit fluoridlösung empfohlen.

4. Kontrolle beim Zahnarzt
eine Kontrolle beim Zahnarzt oder bei der den-
talhygienikerin in der regel einmal pro Jahr ist 
eine wichtige Voraussetzung für die früherken-
nung von Zahn- und Zahnfleischproblemen. 

Wir sind spezialisierte Zahnärzte auf dem fach-
gebiet der Korrektur von Zahn- und Kieferfehl-
stellungen.

Gesunde Zähne sowie eine korrekte Zahn- und 
Kieferstellung sind nicht nur Voraussetzungen 
für ein gutes allgemeinbefinden. schöne Zähne 
verändern den Gesamteindruck, verführen zum 
lachen und heben das selbstwertgefühl.

neben ästhetischen Gesichtspunkten sind vor 
allem gesundheitliche und funktionale aspekte 
einer fundierten kieferorthopädischen Versor-
gung von fehlbildungen im mundraum sehr 
wichtig. sie reguliert die Kaufunktion und wirkt 
sich positiv auf Kopf- und Körperhaltung, at-
mung, Gesichtsausdruck sowie die sprachent-
wicklung aus.

die Praxis von regula h. müller ist ein team 
von spezialisten auf dem Gebiet der Korrektur 
von Zahn- und Kieferfehlstellungen.

die eidgn. diplomierte Zahnärztin  verfügt über 
eine langjährige und breite erfahrung aus ihrer 
tätgkeit an der stadtzürcher schulzahnklinik 
und in eigenen Praxen im tessin und im Kan-
ton Zürich, Vor allem auf den Gebieten der 
Prophylaxe, Prothetik, Kiefer- und Gebissfunk-
tionstherapie, Ästhetik, Implantaten sowie der 
Kinder- und schulmedizin.

Unsere Stärken
• Zahnerhaltung
• Bleaching
• Kinderzahnmedizin
• Prothesen und Alterszahnmedizin
• Kiefer- und Bisskorrekturen
• Dentalhygiene
• Kronen und Brücken
• Ästhetik und Implantate

Kontaktadresse:
dr. med. dent. regula h. müller Zahnärztin 
dorfstrasse 122, 
8706 meilen                       
telefon 044 923 40 41
fax 044 923 40 51
zazmueller@bluewin.ch

unser Ziel ist es, sie kompetent und individuell 
zu beraten, mit Ihnen zusammen die optimale 
lösung zu finden und diese in einer professi-
onellen und qualitativ hochstehenden Behand-
lung umzusetzen. dabei sorgen wir dafür, dass 
sie sich bei uns gut aufgehoben und wohl füh-
len.



 

Wir bieten Ihnen eine zeitgemässe Zahnmedizin, die Ihre 

Mundgesundheit dauerhaft erhält. Herzlich willkommen! 

kaugut.ch
 gesund beginnt im mund 

Dr. C. Becker-Wegerich│Bahnhofstr. 30│8712 Stäfa│044 926 10 86
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Gesund beginnt im Mund –
    feste Zähne dank Implantaten

Zahnverlust kann jeden treffen: häufige ursa-
chen sind Karies, entzündung der Zahnwurzel 
oder ein schlag auf einen frontzahn. eine beim 
lachen sichtbare lücke muss natürlich gleich 
wieder gefüllt werden. Weniger bekannt ist 
aber, dass auch hintere Kauzähne nach einem 
Verlust ersetzt werden sollten. 

Warum ist das so?
Zähne haben die ten-
denz mit den Jahren in 
eine lücke herein zu kip-
pen. dadurch entstehen 
spalten und nischen 
zwischen den Zähnen. 
dort siedeln sich dann 
vermehrt ablagerungen 
und Bakterien an, wel-

che nur schwer zu entfernen sind. mit der Zeit 
führt dies zu neuen löchern und entzündungen.

Wie kann die Lücke gefüllt werden?
Wenn der Patient fest haltenden Zahnersatz 
möchte, kommen Brücke oder Implantat in fra-
ge. Bei einer Brücke braucht es Pfeiler, auf de-
nen die Konstruktion gelagert wird. der Zahn-
arzt muss dafür die nachbarzähne abschleifen, 
damit Kronen, die den neuen Zahn festhalten, 
angepasst und einzementiert werden können. 

der erfolg steht und fällt mit der haltbarkeit der 
Pfeilerzähne. entsteht dort ein Problem, muss 
häufig die gesamte Brücke entfernt werden.

Wenn man gesunde Zähne nicht abschleifen 
möchte oder die Brückenpfeiler zu schwach 
sind, ist ein Implantat die ideale lösung! 

der einsatz eines Implantates bietet die chan-
ce den gesamten Zahn zu ersetzen. also nicht 
nur die Krone, sondern auch die Wurzel. die 
eigenen Zähne müssen nicht beschliffen und 
stärker belastet werden, da sich die neue Krone 
aus eigener Kraft festhält. die Zähne sind nicht 
untereinander verbunden, was die Zähne sehr 
natürlich aussehen lässt und die reinigung ver-
einfacht.

Implantate eignen sich nicht nur als ersatz ei-
nes einzelnen Zahnes. sie können auch meh-
rere Zähne nebeneinander ersetzen oder locker 
gewordene herausnehmbare Prothesen sicher 
verankern.

Bei guter Pflege, fachgerechter Operation und 
regelmässigen Kontrollen halten Implantate 
sehr lange. das einsetzen geschieht in lokaler 
anästhesie, wie sie auch beim abschleifen 
der Zähne für eine Brücke üblich ist. Beim ein-
setzen von mehreren Implantaten oder dem 
aufbau von Kieferknochen nach langjährigem 
Zahnverlust braucht es allerdings einen grösse-
ren eingriff. 

Wer angst vor einer Operation hat oder generell 
ins schwitzen kommt, wenn er nur an „Zahn-
arzt“ denkt, dem empfehlen wir die entspannte 
Behandlung unter lachgas.

Weiterführende Informationen rund um das 
thema Implantate und angstfreie Behandlung 
finden sie unter: www.kaugut.ch

 

Wir bieten Ihnen eine zeitgemässe Zahnmedizin, die Ihre 

Mundgesundheit dauerhaft erhält. Herzlich willkommen! 

kaugut.ch
 gesund beginnt im mund 

Dr. C. Becker-Wegerich│Bahnhofstr. 30│8712 Stäfa│044 926 10 86
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Trends
- holz - das neue leichte und hautfreundliche  
  material für Brillen und sonnenbrillen.

- nostalgische formen leben neu auf als retro.

In unserem Sortiment finden Sie stets die 
neusten Trends für jedes Portmonaie. 

Grossen Wert legen wir auf Produkte aus der 
region wie aus maisen mollerus, einstOffen 
holzsonnenbrillen, Götti Brillen schweizer trend-
design und viele mehr.

Wir beraten Sie gerne.

GesundheIt GesundheIt
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Kontaktadresse:
Blickfang Optik
Breitlenweg 4
8634 hombrechtikon
055 244 42 32
info@blickfangoptik.ch
blickfangoptik.ch

Haben Sie alles im Blick? - 
Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen

Was ist Optometrie?
die Optometristin, der Optometrist ist die zen-
trale Beratungsperson in allen Belangen des 
sehens. Brillenglasverordnung und Kontaktlin-
senanpassung bedingen analytische Prozesse, 
um den immer vielfältigeren seh-ansprüchen 
gerecht zu werden.

eine optometrische untersuchung ist im Ver-
gleich zu einer reinen refraktifen Brillenglasbe-
stimmung tiefgehender. das auge wird nach 
einer screeningmethode auf die Binokularen 
funktionen und Gesundheit überprüft. dazu 
gehört eine Biomikroskopische untersuchung 
des tränenfilms, der hornhaut, augenlinse und 
augenhintergrund. eine augendruckmessung 
kann als Prävention des grünen stars (Glaukom) 
vor Ort mithilfe luftimpulsen (non-contact-tono-
meter) durchgeführt werden. Bei auffälligkeiten 
kann direkt dem augenarzt oder spezialisten 
überwiesen werden.

das Ziel der Optometrie ist es, das bestmögliche 
sehen gesunder augen mit Brillen und Kontakt-
linsen zu erreichen.

Welche Möglichkeiten der Korrektion gibt es?
eine Brille kann ganztags oder auch nur für spe-
zielle situationen angefertigt werden. für men-
schen ab 40 Jahren macht sich die alterssich-
tigkeit auch Presbyopie genannt bemerkbar. als 
Brillenträger wechselt man von einem einstär-
kenglas auf das Gleitsichtglas, welches auf alle 
distanzen wieder klare sicht bietet. für höhere 
sehanforderungen wie längere computerarbei-
ten oder autofahren gibt es spezielle lösungen, 
welche zu entspanntem arbeiten verhelfen.

Sie möchten keine Brille tragen?
Kontaktlinsen – fast unsichtbar und vielseitig 
einsetzbar. für sport ein bis zweimal wöchent-
lich bis täglich. austauschlinsen sind kaum mehr 
weg zu denken. für viele sind diese linsen aber 
„unverträglich“  da diese linsen auf ein gewis-
ses standardauge gefertigt sind. linsen nach 
mass sind da die perfekte ergänzung. nahezu 
alle Korrektionen können angefertigt werden und 
täglich gesund und bequem wie ein massanzug 
getragen werden. auch mehrstärkenlinsen für 
alterssichtige werden immer öfters als alterna-
tive zur Gleitsichtbrille getragen. nach Wunsch 
auch um die eigene augenfarbe zu intensivieren.

Kinderaugen
für Kinder ist gutes sehen besonders wichtig. 
da die entwicklung der sehkraft erst im schul-
alter abgeschlossen ist sollten eltern schon vor 
der einschulung  abklären wie gut ihr Kind sieht. 
Womöglich kann eine (vorübergehende) Brille 
oder ein spezielles sehtraining die visuelle auf-
nahmefähigkeit verbessern und so das lernen 
erleichtern. Wichtig ist dass die Brille gut sitzt 
und dem Kind gefällt. Gerne helfen wir bei der 
auswahl aus unserem Kinderbrillensortiment.

Konzept
Wohlfühlatmosphäre aus dem Wohnzimmer ge-
griffen. der lange und urchige holztisch lädt 
zum verweilen ein. der Kauf einer Brille ist oft 
mit viel emotionen verbunden, da das neue mo-
dell meistens täglich getragen wird soll es den 
typ betonen und ein schmuckstück oder acces-
soire sein. Wir freuen uns Ihnen zu helfen, ihre 
persönliche lieblingsbrille zu finden.

Blickfang Optik
Wohlfühlamtmosphäre mitten in Hombrechtikon
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Finanzielle Vorsorge
niemand, der in der schweiz ein normales er-
werbsleben geführt hat, muss im alter finanziel-
le not erleiden. Pensions- und rentensummen 
sind mehrheitlich recht gut. Zudem haben die 
meisten rentner für ihr alter auch persönlich 
vorgesorgt. sie bilden die Bevölkerungsgruppe 
mit dem grössten Vermögen.

Rechtliche Vorsorge
• VZ – Versicherung 
• exit – Pflegeabsicherung
• letzte Verfügung – fitness
• aktive/passive sterbehilfe – soziale Kontakte
• entlastungsmöglichkeiten, hilfe  
   (Pflege- und reinigungsdienst)
• häusliche Pflege (durch angehörige)
• Wohn- und Pflegeangebote, Wohnmöglich-   
   keiten (alterssiedlung, altersheime, Pflege
   zentrum)
• Kirche 
• Kosten, finanzierung
• hilfe bei Behinderungen
• Privatkliniken 
• spitäler 
• transporte, fahrdienste 
• sport & fitness 
• freiwillige, ehrenamtliche arbeit 
• seniorenverein 
• sozialmedizinische abklärungen, spitex, exit

zuviel Platz und mögen haus und Garten nicht 
mehr alleine bewältigen. da taucht immer wie-
der die frage auf, ob man nicht einen teil an Jun-
ge vermieten und statt einer miete vielleicht gar 
mithilfe in haus und Garten vereinbaren könnte.

Ausgangslage
• steigende lebenserwartung in europa   
   (bessere Gesundheit, ernährung, ärztliche 
   Versorgung)
• längere dauer-freizeit als früher nach der   
   Pensionierung (zwanzig bis dreissig Jahre) 
• längere arbeitszeiten /  
   späteres Pensionierungsalter? 
• Vorsorge auch nach der Pensionierung 
   (später einsetzende Krankheiten, Gebrech-
   lichkeiten)? 
• neuer lebensabschnitt, neue lebensprobleme 
   (alterssicherung)

EINIGE GESICHTSPUNKTE

Wohnen
Zwischen 65 und 70 stellt sich für viele senio-
ren die frage immer dringlicher, wo und wie sie 
ihren lebensabend verbringen werden. nach 
dem Wegzug der Kinder oder nach dem tod des 
lebenspartners ist das haus oder die Wohnung 
möglicherweise zu aufwendig geworden.
es erstaunt daher nicht, dass viele rentnerIn-
nen sich zu einem letzten umzug entschliessen 
müssen. die  Wahl des neuen domizils muss 
daher bewusst erfolgen. 
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Wie alt wird man in der Schweiz?
die demografische umschichtung ist allseits 
bekannt. es gibt immer mehr alte und sehr 
alte leute in unserem land, dafür immer we-
niger Kinder und Jugendliche. die menschen 
sind, weil sie sich einer besseren Gesundheit 
erfreuen, auch länger selbständig und aktiv. 
die durchschnittliche lebenserwartung der 
männer beträgt 78.7, diejenige der frauen 83.9 
Jahre. dabei gibt es natürlich regionale unter-
schiede.

Arbeit nach der Arbeit 
die Bevölkerungsschicht der aktiven, reise-
lustigen, sportlichen, modebewussten und an 
Weiterbildung interessierten rentner stellt ein 
enormes Wirtschaftspotential dar. aber ältere 
menschen haben nicht nur ihr Vergnügen im 
sinn. Viele engagieren sich im Vereinsleben 
und für andere unbezahlte tätigkeiten. Wer in 
jüngeren Jahren freiwilligenarbeit geleistet hat, 
wird dies auch nach der Pensionierung tun, zu-
mindest bis gesundheitliche Probleme eine ein-
schränkung der aktivitäten erzwingen.

die mehrzahl der heutigen rentner und rent-
nerinnen ist fit, unternehmungslustig und finan-
ziell unabhängig. so besassen beispielsweise 
– nach einer studie (schweiz. haushaltspanel) 
aus dem Jahre 1999 – 84% der 65 bis 69-Jäh-
rigen eine Wohnung/ein haus mit Garten oder 
terrasse, 26  % eine Zweitwohnung, 80% ein 

Leben und Wohnen
        im Alter

auto, 33% einen computer und 5% einen In-
ternetanschluss. die Zahlen dürften seither 
– jedenfalls mit Bezug auf die neuen Informati-
onstechnologien – eher höher liegen. 

Krippe Grosi enorm wichtig
Wer betreut die Kinder ausser haus? Wenn 
beide eltern einer erwerbstätigkeit nachgehen 
müssen oder wollen, stellt sich oft die frage 
nach der Kinderbetreuung. hier sind es die 
Verwandten, oder genauer gesagt, die Gross-
eltern, oder noch genauer gesagt, vor allem die 
Grossmütter, die sich um die enkel kümmern. 
Ihr Betreuungsanteil übersteigt bei weitem 
denjenigen von Bekannten/nachbarn, tages-
müttern und Kindertagesstätten zusammen. 
Grosselterliche leistungen sind von erheblicher 
volkswirtschaftlicher Bedeutung. Bewertet mit 
einem bescheidenen stundensatz von 20 fran-
ken, ergäbe sich ein Wert von 2 mrd. franken.

Wie wohnen im Alter?
senioren lieben ihre unabhängigkeit. doch der 
alltag im eigenen heim kann mit der Zeit zu 
beschwerlich werden. Vor allem bei demenz-
krankheiten ist professionelle hilfe vonnöten. 
hier kann in einem früheren stadium auch der 
tageweise aufenthalt in einem heim die um-
gebung spürbar entlasten. der Übergang von 
einem autonomen dasein in gewohnter umge-
bung bis zum umzug in ein alters- oder Pflege-
heim geschieht oft in kleinen schritten. Je nach 
situation kommen Verwandte, nachbarn, mahl-
zeitendienste, karitative Organisationen, spitex 
und andere kommunale stellen zum einsatz. 
rund 40 % aller 80-Jährigen sind von fremder 
hilfe völlig unabhängig. erst mit 85 nimmt die 
Wahrscheinlichkeit, gering bis völlig abhängig 
zu werden, stark zu.

Vor- und nachteile von alterssiedlung, senio-
renresidenz, rentnerbaugenossenschaft, Pfle-
gewohngruppe, alters-WG, und wie die einrich-
tungen alle heissen, genau abzuwägen. Viele 
Betagte leben in ihrem einfamilienhaus, haben 
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Kontaktadresse:
allmendhOf alters- und PfleGeheIm
appisbergstrasse 7
8708 männedorf
telefon 043 843 41 41
www.allmendhof.ch

Zuhause im Alter:
Allmendhof Männedorf

Herzlich Willkommen
unser alters- und Pflegeheim liegt im oberen 
dorfteil von männedorf mit herrlichem Blick auf 
den see und in die Berge. hier im Grünen, an 
bevorzugter Wohnlage der Goldküste Zürichs, 
lässt es sich gut leben. sie geniessen ruhe und 
natur und sind dank der Bushaltestelle vor dem 
haus (Verbindungen nach männedorf, stäfa, 
uetikon und meilen) so mobil wie sie wollen. 
Ältere menschen aus männedorf und ausser-
halb finden bei uns ein Zuhause, in dem sie 
individuell leben können und die Gemeinschaft 
gepflegt wird.

Geniessen sie unser Kulturangebot, unsere 
Gastronomie, unsere aktivitäten und nehmen 
sie unsere Pflege und Betreuung in anspruch. 
so wird Ihr alltag einfach und abwechslungs-
reich.

Offen denken
Jeder mensch hat seine eigene lebensweise 
und lebenseinstellung.  Bei uns finden sie auf-
merksamkeit, entlastung und Pflege. sie kön-
nen sich neu einrichten und Ihr leben  selbstän-
dig weiterführen. 

Freundlich wohnen 
Betreten sie den allmendhof und sie spüren so-
fort die helle und warme atmosphäre. es bietet 
55 Bewohnerinnen und Bewohnern einer- und 
Zweierzimmer, studios und kleine Wohnungen.
schöne aussichten aus jedem fenster vergrös-
sern das raumgefühl – der Zürichsee liegt Ih-
nen zu füssen 

Einfühlsam pflegen
Wenn sie sich uns anvertrauen, werden wir 
auf Ihre individuelle situation eingehen und mit 
Ihnen gemeinsam den besten Weg finden – ei-
nen Weg, auf dem sie sich noch möglichst lan-
ge viel selbst zutrauen können.

Gut essen
eine regelmässige, ausgewogene ernährung ist 
wesentlich für Ihre Gesundheit. deshalb pflegt 
unser Küchenteam im allmendhof eine gute, 
frische und altersgerechte Küche.

Aktiv gestalten
Wir motivieren sie dazu, auf Ihre Gesundheit zu 
achten und den tag aktiv zu gestalten.
für abwechslung ist gesorgt: sie können an 
ausflügen teilnehmen, Konzerte und andere 
kulturelle darbietungen besuchen, im chor mit-
singen oder einen tanznachmittag geniessen.

Zusammen wirken
unser Ziel vor augen ist: Ihr Wohlbefinden.
unsere mitarbeitenden verfügen über grosse 
berufliche Kompetenz und sind in der lehre 
des alters und des alterns fundiert ausgebildet.

der allmendhof bietet Ihnen raum, sich selbst
zu sein. Zusammen mit anderen interessanten 
menschen. sind sie dabei?  Wir freuen uns! 
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Hirnschlag, ein Schlag mit Folgen!

Ursachen
ein hirnschlag entsteht aufgrund einer plötzlichen 
durchblutungsstörung des Gehirns. es gibt ver-
schiedene hirnschlag-formen. am häufigsten 
handelt es sich dabei um eine minderdurchblutung 
(Ischämie) durch Verstopfung von Blutgefässen 
mit einem Blutgerinnsel (thrombose oder embo-
lie). seltenere ursachen eines hirnschlags stellen 
Blutungen durch Platzen eines Blutgefässes dar, 
wobei man eine hirnblutung (Blutung ins hirnge-
webe) von einer subarachnoidalblutung (Blutung 
zwischen die hirnhäute) unterscheidet.

Häufigkeit
In der schweiz erleiden jährlich etwa 12000 Perso-
nen einen hirnschlag. es können alle altersgrup-
pen betroffen sein, die Wahrscheinlichkeit eines 
hinschlags nimmt aber mit dem alter zu. durch 
eine gesundheitsbewusste lebensweise können 
viele hirnschläge vermieden werden. dabei kommt 
auch der Behandlung von risikofaktoren (wie z.B. 
Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, rauchen etc.) eine 
wichtige Bedeutung zu.

Symptome
abhängig von Ort und Grösse der durchblutungs-
störung im Gehirn bestehen unterschiedliche sym-
ptome. häufig sind einseitige lähmungen oder Ge-
fühlsstörungen, sehstörungen, sprachstörungen, 
schluckstörungen, schwindel, Bewusstseinsstö-
rungen oder Kopfschmerzen. Wenn die sympto-
me nach wenigen minuten wieder verschwinden, 
spricht man auch von einer transitorischen ischämi-
schen attacke, abgekürzt tIa, im Volksmund auch 
als „streifung“ bekannt. eine tIa kann Vorbote ei-
nes hirnschlags mit bleibenden ausfällen sein.

Stroke-Management
ein hirnschlag stellt einen lebensbedrohlichen 
notfall dar. da jede minute zählt, muss rasch die 
ambulanz gerufen werden (in der schweiz gilt die 

notrufnummer 144). Im spital wird mittels compu-
tertomographie oder magnetresonanztomographie 
rasch geklärt, welche form des hirnschlags (Ischä-
mie oder Blutung) vorliegt, da die weitere Behand-
lung wesentlich davon abhängig ist.

Bei einem ischämischen hirnschlag kommt es 
durch unterbrechung der Blutzufuhr zu einem ra-
schen absterben der betroffenen hirnzellen. des-
halb muss versucht werden, die durchblutung 
möglichst schnell wieder herzustellen. eine wich-
tige Behandlung ist dabei die sogenannte throm-
bolyse, mit der versucht wird, Blutgerinnsel in Blut-
gefässen wieder aufzulösen. um wirksam zu sein, 
muss diese Behandlung in der regel innerhalb von 
drei stunden nach symptombeginn begonnen wer-
den. Von Bedeutung sind im Weiteren massnah-
men zur Verhinderung eines erneuten hirnschlags.

Neurorehabilitation
auch bei bestmöglicher akutbehandlung verblei-
ben nach einem hirnschlag oft anhaltende Behin-
derungen. nach der akutbehandlung ist deswegen 
in vielen fällen eine Weiterbehandlung in einer 
spezialisierten rehabilitationsklinik notwendig. Ziel 
der hirnschlag-rehabilitation ist eine maximale 
Wiederherstellung der beeinträchtigten funktionen 
des Patienten, damit dieser seine alltagsaktivitäten 
wieder möglichst selbständig durchführen kann 
und bestmöglich in familie, Gesellschaft und ar-
beitswelt eingegliedert werden kann.

eine wichtige Grundlage der erholung nach hirn-
schlag stellt die neuroplastizität des Gehirns dar. 
darunter versteht man die fähigkeit des Gehirns, 
seine struktur und Organisation morphologischen 
Veränderungen (z.B. läsionen) oder veränderten 
anforderungen (z.B. lernen) anzupassen.

Zahlreiche in den letzten Jahren durchgeführte 
studien haben die Wirksamkeit der rehabilitation 
nach hirnschlag bewiesen. eine grosse Bedeutung 
spielt dabei die Organisation der rehabilitation: eine 
strukturierte, multidisziplinäre hirnschlagbehand-
lung führt zu besseren ergebnissen als alternative 
therapieformen. Wichtig ist auch ein möglichst frü-
her und intensiver therapiebeginn. auch konnte ge-
zeigt werden, dass Patienten unabhängig von alter, 
Geschlecht und schweregrad eines hirnschlags 
von einer strukturierten hirnschlagbehandlung pro-
fitieren.

Text von Dr. med. D. Zutter, www.sgnr.ch
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TERTIANUM Parkresidenz Meilen mit 14 neuen Appartements  

die tertIanum Parkresidenz meilen hat mit einem exklusiven er-
weiterungsbau 14 neue appartements eröffnet. die 2½- bis 3½-Zim-
mer-appartements bieten alles für hohe lebensqualität im alter: 
gehobener ausbaustandard, beste lage mit seesicht, individuelle 
Wohnraumgestaltung, sicherheit durch 24-stunden-notrufdienst 
und qualifiziertes Personal rund um die uhr. 

am 27. februar 2010 wurde der erweiterungsbau der tertIanum 
Parkresidenz meilen an der seestrasse 545 offiziell eröffnet. die 14 
neuen grosszügigen appartements mit gehobenem ausbaustan-
dard befinden sich an bester lage mit herrlicher seesicht, nahe der 
s-Bahn und unweit der fährenstation meilen. das dorfzentrum ist in 
nur fünf minuten erreichbar. 

edle materialien wie eichenparkett, weiss gestrichene holzfenster 
und Granitabdeckungen dominieren in den 2½- bis 3½-Zimmer-ap-
partements, die alle über eine eigene Waschmaschine und tumbler 
sowie über einen Geschirrspüler verfügen. 

die Gäste können ihre Wohnräume individuell gestalten. Im Pensi-
onspreis inbegriffen sind die miete, der 24-stunden-notrufdienst, 
täglich eine hauptmahlzeit (wahlweise mittags oder abends), die 
wöchentliche reinigung des appartements sowie die Benützung 
des fitness- und Wellnessbereichs mit hallenbad, sauna, Gymnas-
tik- und Kraftraum. 

der neubau ist mit dem hauptgebäude verbunden. das exklusive 
dienstleistungsangebot der tertIanum Parkresidenz meilen kann 
auch von den neuen Gästen genutzt werden (arztpraxis im haus, 
Physiotherapie, coiffeursalon, Kosmetikstudio, fusspflege- und Po-
dologiestudio, öffentliches à la carte-restaurant mit Gartenterrasse, 
seminar- und Konferenzraum, Bibliothek). In der tertIanum Park- 
residenz meilen sorgen 77 hoch qualifizierte mitarbeitende rund um 
die uhr um das Wohl der Gäste in den insgesamt 59 1½- bis 3½-Zim-
mer-appartements und den 21 einzel-Pflegezimmern. 

die tertIanum Parkresidenz meilen wurde 1994 eröffnet und ge-
hört zur tertIanum-Gruppe, die tertIanum-residenzen stehen 
für hohe lebensqualität im alter und orientieren sich an den Grund-
werten wie sicherheit, selbständigkeit, eigenverantwortung, aktivi-
tät und lebensfreude. 

Im neubau an der seestrasse 545  sind noch wenige appartements 
frei. Interessierte melden sich bitte unter telefon 044 925 06 00.

Kontaktadresse:
tertIanum aG                                                                       
Parkresidenz meilen
dorfstrasse 16 
8706 meilen 
telefon 044 926 06 00 
parkresidenz@tertianum.ch 
www.tertianum. ch
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ist, wie jedes ältere Gebäude, während Jahr-
hunderten in kleineren oder grösseren etappen 
gewachsen. Bei einer um- oder neunutzung 
eines Gebäudes wurden die vorhandenen Bau-
teile, sofern sie qualitativ noch genügten, erhal-
ten und weiter verwendet. erst unsere heutige 
Wegwerfmentalität lässt ganze städte zu aus-
gehöhlten heimatschutzkulissen werden. Bau-
liche Kosmetik konnte man sich früher bei uns 
nicht leisten.

die farb ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich 
ein Gebäude langsam im laufe der Jahrhunderte 
verändert hat, ohne dabei seinen ursprünglichen 
charakter zu verlieren. die lesegesellschaft und 
mit ihr der bauleitende architekt versuchten 
dieser entwicklung rechnung zu tragen. nur 
durch reparaturen und einbauten - nicht durch 
abbrüche - sollte das haus dem heutigen Wohn-
komfort angepasst werden. der Beitrag des 20. 
Jahrhunderts sollte so bescheiden sein wie die 
Änderungen der früheren Jahrhunderte.

eines der wichtigsten hilfsmittel, die Bauge-
schichte eines Gebäudes abzuklären, ist heute 
die dendrochronologische altersbestimmung 
der Bauhölzer. die untersuchungen an der farb 
besorgte das laboratoire de dendrochronologie 
aus moudon. es kam zum ergebnis, dass die 
Bäume des ältesten hausteiles um 1454 ge-
schlagen wurden, so dass wir annehmen kön-
nen, dass der zentrale hausteil bereits um 1460 
als Bohlenständerbau erstellt wurde.

Adresse:
dorfmuseum hombrechtikon
langenrietstrasse 6
8634 hombrechtikon
telefon 055 244 47 16

Öffnungszeiten:
Jeden ersten sonntag im monat
14:00 bis 16:00 uhr (ausser Januar)

landschaft wichtig ist. die meisten riedwiesen 
sind seit 1994 als nationale schutzobjekte im 
Inventar der flachmoore von nationaler Bedeu-
tung aufgeführt. das lützelseegebiet dient als 
naherholungsraum und die seen werden als 
Bade- und fischereigewässer genutzt.»

die moorlandschaft lützelsee stellt ein Kleinod 
im Zürcher Oberland dar und ist eine der sechs 
im Kanton Zürich liegenden moorlandschaften 
von nationaler Bedeutung. Bereits 1997 setzte 
die Baudirektion des Kantons Zürich eine schutz-
verordnung für das Becken des lützelsees und 
für die teilgebiete der moorlandschaft in den 
Gemeinden hombrechtikon und Bubikon fest. 
seit 2006 liegt ein schutzverordnungsentwurf 
für die Gemeindeteile von Bubikon, Grüningen 
und für ein kleineres teilgebiet in der Gemeinde 
Gossau vor.

Dorfmuseum Hombrechtikon
Zur Baugeschichte des hauses
das langgestreckte giebelständige Gebäude 
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urkundlich wurde der name «hunbrestinchon» 
erstmals 1194 erwähnt. dies in einem doku-
ment, wo der ritter Konrad von hombrechtikon 
als Zeuge in einem rechtsstreit zwischen dem 
abt von einsiedeln und dem Bischof von Ba-
sel genannt wird. Zwei Ortsteile wurden noch 
früher urkundlich vermerkt, nämlich lützelsee 
im Jahr 745 und feldbach anno 873 n.ch. In 
der folge waren es die einzelnen Weiler und 
aussenwachten auf dem heutigen Gemeinde-
gebiet, die immer wieder - grösstenteils unab-
hängig voneinander - die Besitzer wechselten. 
angefangen vom Kloster st. Gallen, dem Klo-
ster einsiedeln, der Inselpfarrei ufnau mit der 
Kirche st. Peter und Paul, den habsburgern 
(amt Grüningen) bis 1408 zur stadt Zürich. erst 
1798 mit dem ende des ancien régimes und 
mit Beginn der helvetik entstand hombrechti-
kon als politische Gemeinde in den Grenzen der 
Kirchgemeinde und gehörte ab 1803 bis 1815 
dem district horgen an. nach dem ende der 
mediation wurde hombrechtikon dem Ober-
amt meilen zugeteilt, woraus 1831 der Bezirk 
meilen entstand. als oberste rechte Zürichsee-
gemeinde gehört hombrechtikon bis heute die-
sem Bezirk an.

Der Lützelsee
«das lützelseegebiet zählt mit seinen mooren 
und Kleinseen zu einer der schönsten land-
schaften im Kanton und beherbergt seltene, ge-
fährdete und geschützte tier und Pflanzenarten. 
das Gebiet ist als kantonales schutzgebiet mit-
tels Verordnung geschützt. die moore werden 
in traditioneller Weise von landwirten als streu-
wiesen genutzt, was für die erhaltung und för-
derung der artenvielfalt und für den aspekt der 
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Gemeinde Bibliothek
Bibliothek schulhaus altes dörfli
Gemeinde- und schulbibliothek
schulweg 2
8634 hombrechtikon
telefon 055 244 29 73
bibliothek.hombi@bluewin.ch

Öffnungszeiten 
montag, mittwoch, freitag und samstag:
10.00 bis 12.00 uhr

dienstag, mittwoch und donnerstag:
17.30 bis 19.30 uhr

montag und freitag: 15.30 bis 17.30 uhr

Während den schulferien:
jeden donnerstag von 17.30 bis 19.30 uhr
 

Hombrechtikon
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das ursprünglich von fischer, Bauern und Win-
zern bewohnte dorf gehörte dem Kloster Pfä-
fers. aus finanziellen Gründen wurde es später 
an die Gotteshausleute von einsiedeln verkauft. 
ab 1405 bis 1798 war es eine Zürcher unter-
vogtei, wovon das untervogthaus  im dorfkern 
zeugt. der untervogt wurde aus der Bevölkerung 
gewählt und war das höchste amt, welches ein 
landbewohner erreichen konnte. die Zehnten-
pflicht gegenüber einsiedeln blieb jedoch be-
stehen und der Zehnten musste auf Kosten des 
meiers per schiff ans statthalteramt in Pfäffikon  
geliefert werden. nur wenn es zwei fuhren gab, 
übernahm das Kloster die Kosten für die zwei-
te fahrt. einsiedeln war auch für die Besoldung 
des (reformierten) Pfarrers zuständig, was im-
mer wieder zu unstimmigkeiten führte, da der 
einsiedler abt bei der festlegung des lohns von 
einem zölibatären Priester ausging, während die 
reformierten Pfarrer frau und Kinder zu ernähren 
hatten.

nach dem Bau der eisenbahn Zürich-meilen-rap-
perswil  im Jahre 1894 begann ein wirtschaft-
licher aufschwung. manche handwerks- und 
Industriebetriebe etablierten sich. Zu erwähnen 
sind etwa Orgelbau, feinmechanik, alarmtech-
nik. In der ehemaligen Büromöbelfabrik sind 
heute die Gemeindewerke untergebracht. auch 
die Gerberei staub, unterlieferant der trans-
missionsriemen für sulzer, und seidenweberei 
Brunner besteht heute nicht mehr. Brunner hatte 
seinerzeit (nach der Kreispostdirektion und dem 
regierungsrat) das dritte telefon  im Kanton. 
dem bäuerlichen leben entsprechend gab es 
auch eine mühle in der tiefenau, eine schmiede 
und einige kleinen Ziegeleien, wovon eine auf 
dem heutigen areal des strandbades stand, für 
den örtlichen Bedarf.

Kulturschüür 
Vom Pächterhaus zur Kulturschüür

Was vor rund 500 Jahren als Kleinbauernhaus 
seinen anfang nahm, lange Jahre als reines 
Wohnhaus diente und vorübergehend das 
domizil des männedörfler Bauamtes war, er-
fährt nun als Kulturschüür seine fortsetzung. 
Ob der neue treffpunkt Impulse für das dorf 
und Kulturleben männedorfs bringen wird, wird 
die Zukunft zeigen. alle männedörflerinnen und 
männedörfler sind eingeladen, die Geschichte 
der Kulturschüür weiterzuschreiben. die erste 
Gelegenheit ergab sich bei der eröffnung am 
20./21. märz 2009.

In regelmässigen abständen werden ausstel-
lungen zu aktuellen themen in der Kulturschüür 
liebegg durchgeführt. diese ermöglichen inte-
ressierten Besuchern die historische und kul-
turelle entwicklung unseres lebensraums zu 
erkunden.

Kulturschüür liebegg
alte landstrasse 230, 8708 männedorf
www.kulturschüür.ch

Männedorf
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Im 19. und 20. Jhd. gab es verschiedene, 
teils umfangreiche Renovationen, die mit 
grösseren Innen-Umbauten (Emporen, Or-
geln) verbunden waren:
1912 versetzte man die Orgel als neubau in 
den chor.
1928 wurde der turm renoviert.
1959 baute man eine neue empore ein und 
versetzte eine wiederum neue Orgel im alten 
Prospekt aus dem chor dorthin.

die grösste und umstrittenste Veränderung war 
die umsetzung der neubau-Orgel auf die revi-
dierte, schmalere W-empore.

ausserdem wurden die stukkaturen, Wappen 
und schriften nicht mehr farbig hervorgehoben.
das Gestühl wurde modernisiert und mit heiz-
röhren versehen.
In den chorraum wurde ein wuchtiger abend-
mahlstisch mit «chirho»-Zeichen gestellt, in 
dem auch die abendmahlsgeräte aufbewahrt 
wurden.

der Glockenturm
der nordöstlich sitzende chorflankenturm hat 
romanische fundamente, gotischen aufbau - 
und schliesslich ein rokoko-Glockengeschoss. 
der nadelhelm stammt von 1786, nachdem 
der von Grubenmann erbaute Vorgänger vom 
sturm heruntergerissen wurde.

das uhrwerk stammt von 1885 (fa. mäder, an-
delfingen), es wurde 1978 mit einer Quarzuhr 
(funkfernsynchronisiert) und 1987 mit einem 
Glocken-schaltcomputer modernisiert.

Kultur

Reformierte Kirche Hombrechtikon
hombrechtikon gehörte kirchlich bis zur re-
formation zum Kloster einsiedeln und war bis 
1369 dem Priester der ufenau unterstellt, der 
auch die romanische nikolauskapelle (Vorgän-
gerbau der heutigen Kirche, erwähnt 1308) zu 
versehen hatte.

1369 erkämpften sich die hombrechtiker das 
recht auf einen eigenen Pfarrer, den sie bis 
1526 auch selbst wählen durften. 1526 über-
nahm der Zürcher rat das Kirchenregiment und 
löste auch die abgabenpflicht an die ufenau ab.

anstelle der romanischen Kapelle wurde 1513-
24 eine grössere, gotische Kirche mit nordöst-
lichem chorflankenturm gebaut, die 1664 noch-
mals erweitert wurde.

1758-59 erfolgte dann der rokoko-erweite-
rungsbau der Gebrüder Grubenmann. die stuk-
katur-arbeiten wurden von Vorarlberger hand-
werkern der moosbrugger-schule ausgeführt.

1786 musste nach einem sturmschaden der 
turmhelm erneuert werden.

Hombrechtikon
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Männedorf

von zwei nebengebäuden flankiert, so dass ein 
eigentlicher hof entsteht.

Besonders hinzuweisen ist auf die grosse Blut-
buche bei der östlichen eingangstreppe von der 
liebegggasse her, die laube (eisenbogen), die 
von dieser treppe zum ehem. Pächterhaus im 
nordosten führt und den kleinen Wandbrunnen 
(ovales Becken, neuer, architektonisch gestal-
teter Wandteil).

Villa liebegg 
alte landstrasse 220, 8708 männedorf
telefon 044 921 66 72
liegenschaften@maennedorf.ch

Bibliothek
die schul- und Gemeindebibliothek bietet eine 
aktuelle und umfassende auswahl von insge-
samt 15›000 medien an: Bücher, comics, hör-
bücher/Kinderkassetten, musik-cds, dVds, 
cd-roms, Zeitschriften und Kartenmaterial.
ausserdem steht eine Internet-station zur Ver-
fügung. der Bestand der Bibliothek männedorf 
ist online abrufbar unter 
www.bibliotheken-zh.ch/maennedorf/

Öffnungszeiten
mo 15.30 - 17.30 uhr / di 19.00 - 21.00 uhr
mi 10.00 - 12.00, 15.30 - 17.30 uhr
do 19.00 - 21.00 uhr /  fr 15.30 - 17.30 uhr
sa 10.00 - 12.00 uhr / so 10.00 - 12.00 uhr
schulferienzeit: di 19-21.00 / fr 15.30-17.30
haldenstrasse 60, 8706 männedorf
telefon 044 920 22 48
bibliothek@maennedorf.ch

Villa Liebegg mit Oekonomiegebäude und 
Gartenmauer mit Statuen

die im Jahre 1836 durch eduard Billeter (1808-
1865) erbaute Villa wurde 1960 durch die Ge-
meinde erworben. seitdem erteilt vorwiegend 
die musikschule darin lektionen. die Villa  
liebegg ist auch ein fester Bestandteil der jähr-
lichen Bundesfeier, welche im lauschigen hof 
der Villa liebegg stattfindet.

die vielfältigen kulturellen anlässe, welche bis 
anhin in der Villa liebegg stattgefunden haben, 
sind neu in der frisch renovierten Kulturschüür 
liebegg zu bewundern.

die Villa liebegg liegt nördlich des Bahnhofes 
am nach norden ansteigenden hang zwischen 
dem historischen Ortskern (Ortsbild von regio-
naler Bedeutung) und dem Kirchen- und Pfarr-
hausbezirk von männedorf.

Von besonderer Bedeutung ist die hohe stütz-
mauer, welche als schauwand vier flache ni-
schen mit je einer statue aufweist. möglicher-
weise stellen die vier statuen folgende figuren 
dar: Prokris, von Képhalos tödlich getroffen 
oder niobide, von artemis tödlich getroffen; 
Képhalos, um Prokris trauernd; herakles mit 
Kerberos; eos/aurora mit hahn, morgenstern 
und fackel. In der mauer führen zwei symme-
trisch angelegte treppen zum ebenen Vorplatz 
vor der südseite.

Vor der nordseite/eingangsfassade dehnt sich 
ein gepflästerter Platz mit einem achteckigen 
rosenmedaillon in der mitte aus. der Platz wird 

Reformierte Kirche Männedorf
Würdevoll steht sie da, weithin sichtbar und 
doch mitten im dorf, die Kirche in ihren klaren, 
ruhigen Proportionen. die bevorzugte lage 
trägt viel dazu bei, dass sie gerne als hoch-
zeitskirche gewählt wird. 

treten wir nun ein, mag das Innere zuerst über-
raschen. Grauer Beton, strenge formen, stili-
sierte symbole prägen die Wände. einladend 
das warme holz der Kirchenbänke und - dem 
eintretenden gegenüber - die farbigen Kirchen-
fenster von hermann alfred sigg zur Botschaft 
des neuen testaments. Gegenüber, an der Brü-
stung der empore, lesen wir das Wort Jesu: 
«Ich bin das licht der Welt». darüber folgt der 
Blick den aufstrebenden Pfeifen der Orgel, die 
den raum mit ihren Klängen zu füllen vermag.

Erste Erwähnung einer Kirche in Männedorf
900 - 1200
archäologische Grabungen anlässlich der Kir-
chenrenovation 1961/62 ergaben, dass schon 
in frühchristlicher Zeit auf dem Blattenhügel 
eine Kirche und ein friedhof bestanden.

mauerfunde lassen darauf schliessen, dass 
ums Jahr 1200 ein romanischer Kirchenbau er-
stellt wurde. nach rund 300 Jahren erfolgte ein 
um- oder neubau im spätgotischen stil, dem 
ein neuer turm angegliedert wurde. Von dieser 
Bausubstanz ist der turm bis heute erhalten ge-
blieben.

nach der reformation wurde der Wunsch nach 
einer Kirchenerweiterung immer dringender. 
eine renovation von 1563 musste von der 
Gemeinde selbst berappt werden, da sie ohne 
einwilligung des abts vorgenommen worden 
war. Im 17. Jahrhundert erforderte der Platz-
mangel den mutigen entscheid zum neubau 
der Kirche. 1657 wurde das alte Kirchenschiff 
abgebrochen und das neue in seiner heutigen 
Grösse gebaut. die Baukosten trug die Ge-
meinde. einsiedeln kaufte sich mit 500 Gulden 
und dem erlass einiger Zehnten von der Ver-
pflichtung des chorunterhalts auf ewige Zeiten 
los. um den Bau zu finanzieren, brachte man 
die Kirchenplätze auf die Gant. man konnte sei-
nen sitzplatz mieten oder auf lebzeiten kaufen. 
dies führte oft zu streitereien, und die Behörde 
musste Vorschriften über erb- und Verkaufs-
rechte erlassen. die privaten Plätze hiessen 
Kirchenörter.

In den Jahren 1961-1962 wurde die Kirche total 
renoviert, bzw. umgebaut. die Bauzeit betrug 
18 monate. ein Zitat aus der „festschrift zum 
umbau“ macht deutlich, unter welchen Ge-
sichtspunkten dieser umbau vollzogen wurde: 
„In erster linie sollte versucht werden, einen 
einheitlichen, stützenfreien raum mit guter 
Beziehung zwischen Kanzel, abendmahltisch, 
und Gemeinde zu schaffen und der Orgel ih-
ren beherrschenden charakter zu nehmen.“ 
sowohl von aussen als auch von innen bekam 
die Kirche ein neues Gesicht, das uns bis heute 
erhalten ist. der Innenraum zeugt dabei als ein 
eigentliches Zeitdokument von der Bauweise, 
bzw. von den verwendeten Baumaterialien der 
damaligen Zeit.

ein höhepunkt des umbaus war sicher auch 
der einbau der neuen Orgel, die exakt 100 Jah-
re nach der ersten Orgel in unserer Kirche in-
stalliert wurde.



85

Kultur

84

Kultur

K
u

lt
u

r

Männedorf Meilen

Fischottergehege
es war 1982, als sich einige männedorfler/ 
-innen mit der Inspiration befassten, für das 
Wappentier unserer Gemeinde ein artgerech-
tes fischottergehege zu bauen. die Idee fand 
unter der einheimischen Bevölkerung gros-
se Begeisterung und unterstützung, und am 
23. Oktober 1983 wurde der fischotter-Verein 
männedorf gegründet. nach aufwändigen Ver-
handlungen mit den zuständigen Behörden und 
dank dem grosszügigen entgegenkommen der 
stiftung für alterswohnungen wurde die «Ot-
terwiese» für die Verwirklichung des fischotter-
geheges zur Verfügung gestellt. mit der gros-
sen unterstützung der Vereinsmitglieder, dem 
einheimischen Gewerbe und auch auswärtiger 
sympathisanten konnte das Gehege vom 2. bis 
4. september 1988 mit einem unvergesslichen 
dorffest eingeweiht werden.

seit dem einzug der fischotter in männedorf fi-
nanzieren die rund 550 mitglieder mit ihren Jah-
resbeiträgen, aber auch Gönner und Besucher 
den aufwand für die Pflege der 2-4 Otter und 
den unterhalt des Geheges. 

Öffnungszeiten des fischottergeheges:
sommerzeit:
mo-fr. 14.00-20.00 uhr, sa-so. 11.00-19.00 uhr

Winterzeit:
mo-fr. 14.00-19.00 uhr, sa-so. 11.00-18.00 uhr

fütterungszeiten: abends

www.maennedorf.ch/de/vereine/vereinsliste

Katholische Kirche St. Sephan
die stephanskirche in männedorf ist die erste 
katholische Kirche, die nach der reformation 
auf dem rechten Zürichseeufer gebaut wurde. 
nachdem sich die Katholiken aus männedorf 
und umgebung rund 30 Jahre lang in einem 
umgebauten fabriksaal getroffen hatten, konn-
te in den Jahren 1893/94 durch den damals 
bekannten st. Galler architekten august har-
degger eine eigene Kirche auf dem seinerzeit 
noch kaum besiedelten «hasenacker» gebaut 
werden. aus Geldmangel konnte zunächst kein 
turm errichtet werden, erst einige Jahre später 
hat man diesen hinzugefügt - daher freistehend 
neben der Kirche.

der renovation von 1966 fiel die neugotische 
Inneneinrichtung zum Opfer.
eine erneute, tiefgreifende renovation fand in 
den Jahren 1992/93 statt.

heute ist die stephanskirche Pfarrkirche für 
männedorf und uetikon.

meilen liegt etwa auf halber distanz zwischen 
Zürich und rapperswil. dem ufer entlang dehnt 
sich die Gemeinde besonders wohlig aus, blickt 
gleichsam mit weit ausgebreiteten armen auf 
den see hinaus. Bergwärts räkelt sich meilen 
dann an den hängen des Pfannenstiels empor 
bis zur Grenze der Gemeinde egg auf der Kess-
lerhöhe. dabei wird es auf der ganzen strecke 
von seinen beiden anderen nachbargemeinden 
flankiert, seeabwärts herrliberg, seeaufwärts 
uetikon am see. 

der Ortsname ist erstmals um 880 als mei-
lana in einem Güterverzeichnis des Zürcher 
Grossmünsters erwähnt. 

1384 nahm der stadtstaat Zürich den flecken 
meilen als Obervogtei unter seine fittiche. ein 
Obervogt, der Zürcher stadtbürger und ratsherr 
sein musste, hielt Gericht ab, siegelte urkun-
den, kontrollierte die Gemeindeabrechnungen, 
ernannte Vormünder, leitete das Konkurswe-
sen und berief die Gemeindeversammlungen 
ein. alles in allem war er die städtische Kontrol-
linstanz über das Geschehen in der Gemeinde 
meilen. als delegierter des Obervogtes vor Ort 
amtierte sein untervogt, in meilen wohnhaft 
und mitglied einer führenden familie der Ge-
meinde. Vom Kleinen rat aus einem dreiervor-
schlag der Gemeindeversammlung bestimmt, 
war er als Vollstreckungsbeamter auch für die 
Kirchen- und armenpflege sowie das sitten-
gericht verantwortlich und leitete die jährlich 
zweimal tagende Gemeindeversammlung. 
diese regierungsform, die meilen eine weit-
gehende autonomie einräumte, dauerte mehr 
als vier Jahrhunderte, bis 1798. heute treten 
Ober- und untervögte nur noch in Geschichts-
büchern auf.
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Meilen Meilen

für Informationen und reservationen wenden 
sie sich bitte an: 
frau Beatrice a. neururer-Kohler, 
tel. 044 923 51 77, bea.neururer@gmx.ch

Gemeindebibliothek
Kirchgasse 50
8706 meilen
telefon 044 923 55 86
bibliothek@meilen.zh.ch

Öffnungszeiten
montag  16.30 – 19.30 uhr
dienstag  16.30 – 19.30 uhr
mittwoch  14.00 – 18.00 uhr
donnerstag  09.30 – 11.30+15.00 – 18.30 
uhr
freitag  15.00 – 18.30 uhr
samstag  09.30 – 13.30 uhr

schulferienzeit:
di 16.30 - 19.30 / do 09.30 - 11.30
sa 09.30 - 13.30

Ludothek
schälehuus
seestrasse 717
8706 meilen

Öffungszeiten:
mittwoch 14.00 - 16.00 uhr
donnerstag 17.30 - 19.30 uhr
samstag 09.30 - 11.30 uhr
In den schulferien und während der feiertage 
geschlossen

Ortsmuseum Meilen
an der unteren Kirchgasse lädt meilen zum 
rendezvous mit seiner Vergangenheit in ein 
Bürgerhaus aus dem 19. Jahrhundert. der rah-
men passt, und was er umgibt, ist aus der Per-
spektive des dritten Jahrtausends schon recht 
erstaunlich: da sieht man sich plötzlich mitten 
unter den Pfahlbauern, die einst am ufer des 
Zürichsees lebten, begegnet ihren Werkzeu-
gen, Waffen, haushaltgeräten, schmuckgegen-
ständen und vielem mehr, das damals zum le-
ben gehörte und heute nur noch Geschichte ist, 
wenn auch eine überaus lebendige. dazu, was 
weiter oben ausgegraben wurde, bei meilens 
einstiger «hausburg» friedberg. auch die Ge-
schichte der evangelischen Kirche, die dorfent-
wicklung und die Werke des Vedutenmalers J. 
J. meyer zeugen von der Vergangenheit von 
meilen.

Im Ortsmuseum hält auch immer wieder die 
Gegenwart einzug mit Wechselausstellungen 
zu interessanten, erstaunlichen oder belusti-
genden themen, mit Versammlungen und 
kulturellen Veranstaltungen verschiedenster In-
halte und stilrichtungen.

Benützung/Vermietung der räumlichkeiten
die meilemer stube im 1. stock kann für sit-
zungen von meilemer Vereinen unentgeltlich 
benutzt werden. Weitere räumlichkeiten kön-
nen auf anfrage zur Verfügung gestellt/vermie-
tet werden.

Wirtschaft «zur Burg»
eines der repräsentativsten Weinbauernhäu-
ser am Zürichsee, 1676 im auftrag von Jakob 
Wunderli auf dem stattlichen Bauerngut fried-
berg oder Burg ob dorfmeilen erbaut. die ur-
sprünglichen prachtvollen Wohnstuben an der 
Vorderfront des ländlichen Barockbaus blieben 
über mehr als drei Jahrhunderte hinweg erhal-
ten, samt ihrem Wandtäfer, den eingebauten 
Prunkbuffets und geschnitzten Ornamenten 
in nussbaumholz. die Wirtschaft «zur Burg», 
1876 als einfache Weinschenke gegründet, ist 
noch heute im Besitz einer stiftung der familie 
Wunderli. Wer sich in diesem traditionsreichen 
Patrizierhaus zu tische setzt, geniesst die Köst-
lichkeiten aus Küche und Keller in einer ebenso 
faszinierenden wie inspirierenden ambiance.

Landsitz «Mariafeld» in Feldmeilen
sein standort an der General Wille-strasse 165 
ist kein Zufall, denn 1851 hatte françois Wille 

den einstigen stadtzürcher landsitz der Junk-
erfamilie escher erworben. nach seinem tod 
zog sein jüngerer sohn und spätere General 
ulrich Wille-Bismarck (1848-1925) mit seiner 
familie dort ein. heute gehört mariafeld, 1722-
25 auf den Grundmauern eines herrschafts-
sitzes aus dem 15. Jahrhundert errichtet, sei-
nem enkel dr. Jürg Wille und dient mehreren 
familienangehörigen als Wohnsitz. Wo einst 
c.f. meyer, Gottfried Keller, richard Wagner 
und franz liszt ein und aus gingen, ist man der 
Kultur bis heute eng verbunden geblieben: die 
familie Wille lädt immer wieder zu anlässen im 
themenkreis von literatur, musik und malerei 
und bereichert dadurch das meilemer Gesell-
schaftsleben um so erlesene wie farbenfrohe 
akzente.

Landsitz zur «Seehalde»
ein herrschaftsgut aus den Glanzzeiten des ört-
lichen Weinhandels, heutige adresse für alle, 
die Bauten mit Geschichte faszinieren: see-
strasse 467. das im 16. Jahrhundert erbaute 
bäuerliche haus wurde später zum stattlichen 
landsitz mit bemalten räumen ausgebaut und, 
weil Perfektion keine Grenzen kennt, nach 
den reichsten formen des rokoko veredelt: 
auf zwei stockwerken legte man wahrhaft 
herrschaftliche Wohnungen mit reichen stuk-
katuren und vier bemalten turmöfen an. seit 
1832 steht die seehalde im eigentum der alt-
zürcherischen familie hirzel.
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Weinbau Museum Holzhausen
Im Jahre 1772 wurden in Oetwil am see erst-
mals reben registriert, unter anderem auch in 
holzhausen. damals wurden reben angebaut, 
die heute kaum mehr bekannt sind, wie thuner- 
oder chnollrebe bei den weissen oder mörchler 
und Briegler bei den blauen sorten.
das Weinbaumuseum ist nach dem Jahreszy-
klus der rebe gegliedert. ein grosses Wandbild 
am eingang veranschaulicht, wie ein rebberg 
um die Jahrhundertwende ausgesehen haben 
könnte. der erste teil der ausstellung ist den 
Winter- und frühlingsarbeiten im rebberg ge-
widmet.

dem Wümmet wird verständlicherweise viel 
Platz eingeräumt. so sind neben der prächtig 
wiederhergestellten trotte von 1788 ein tau-
senbock samt tause zu bewundern. antike 
Weinfässer, Kellerpumpen und eine hausbren-
nerei ergänzen die reichbestückte Weinbauaus-
stellung.

neben dem Weinbaumuseum sind in eigens 
dafür bestimmten räumen auch zahlreiche 
museale stücke aus landwirtschaft und feuer-
wehr zu bewundern.

Weinbau- und landwirtschaftsmuseum
holzhausen
8618 Oetwil am see

telefon 044 929 19 79
juschenkel@bluewin.ch

1906 Bruch mit der familie und Wegzug nach 
münchen; unterricht an der Kunstakademie für 
frauen bei robert engels und Julius exter sowie 
an der Kunstschule für grafische techniken bei 
moritz heymann. Begegnung mit den Werken der 
Künstlergruppe der Blaue reiter, die sie lebens-
lang prägen sollten.

der Kontakt zu den expressionisten kam ohne 
Zweifel über helen dahms langjährige lebensge-
fährtin else strantz zustande. dahm hatte strantz 
in Zürich kennengelernt, wo diese an ihrer dis-
sertation arbeitete. Zeitweise war strantz dann in 
münchen für die Galerie von hans Goltz tätig.

1913 kehrt dahm mit Ihrer freundin else strantz 
nach Zürich zurück, es enstehen nun vermehrt 
Gemälde. für ihren lebensunterhalt verkauft 
sie selbstgefertigte stoffe. dahm nimmt an den 
ausstellungen der Zürcher Kunstgesellschaft teil 
und wird von der Presse ab und zu rezensiert, 
ohne dass es zu einer eigentlichen anerkennung 
ihres schaffens kommt. 1916 erste einzelausstel-
lung im Zürcher atelier an der Gemeindestrasse. 
förderung erfährt sie durch die familie langne-
se-hug. Oft Besuche mit strantz im Brahmshaus 
in rüschlikon.

1919 gemeinsame Übersiedlung nach Oetwil am 
see, aufgabe der kunstgewerblichen tätigkeit 
und Konzentration auf die malerei.

der umzug nach Oetwil mag neben dem traum 
else strantz von einem kleinen haus auf dem lan-
de finanzielle Gründe gehabt haben. Jedenfalls 
tauschte helen dahm im alter von etwas über 
vierzig Jahren die städtische Künstlerboheme 
gegen eine selbstversorgerische lebensweise, 
geprägt vom sie umgebenden bäuerlichen rhyth-
mus ihrer nachbarschaft.

nach der trennung von else strantz 1932 geriet 
helen dahm in eine schwere existentielle Krise. 
die einsamkeit war fortan eines der unterschwel-
ligen themen in ihrem leben. doch bedeutete 
ihr das ländliche leben in der reichen Oberländer 
natur, die sie immer wieder zum motiv in ihren 
Werken machte, eine unerschöpfliche Quelle der 
schaffenskraft.
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Helen Dahm
helen dahm (1878-1968) hat 1954 als erste 
frau den Kunstpreis der stadt Zürich erhalten. 
die Künstlerin hat ein Werk geschaffen, das in 
seiner eigenständigkeit bis heute nichts an ak-
tualität verloren hat.

helen dahm war expressionistin aus dem um-
kreis des «Blauen reiters», eine mystikerin der 
Blumenbilder und experimentierfreudige ta-
chistin. sie war malende Gottsucherin ebenso 
wie eine bedeutende landschaftsmalerin des 
Zürcher Oberlandes und frühe Indienreisende.

helen dahm schuf ein Werk, das über 2200 
arbeiten umfasst. Viele davon finden sich in 
schweizer museen und sammlungen. erfah-
ren sie mehr auf der führung durch leben und 
Werk!

die Künstlerin helen dahm gehört zu den wich-
tigen figuren der Kunst der ersten hälfte des 
20. Jahrhunderts in der schweiz. Ihr künstle-
rischer Weg reicht von spätromantischen an-
fängen über den expressionismus bis hin zur 
abstraktion. helen dahm wurde am 21. mai 
1878 im deutschen egelshofen geboren und 
starb am 24. mai 1968 in männedorf (Zh).

helen dahm wächst als ältestes von vier Kin-
dern in bürgerlichen, aber schwierigen Verhält-
nissen in egelshofen und Kreuzlingen auf; sie 
besucht ihren ersten Zeichenunterricht bei max 
von sury. nach dem Konkurs des väterlichen 
textilunternehmens zieht die familie 1897 nach 
Zürich.

Ortsmuseum und Helen Dahm Museum

in Blick in die Vergangenheit von Oetwil am see
am chilerain, zwischen Kirche und Gemeinde-
haus. befindet sich das Ortsmuseum Oetwil. 
das ehemalige Kleinbauernhaus wurde 1558 
erbaut und 1983 als Ortsmuseum eingerichtet. 
die ausstellung führt in die Zeit des 18. und 19. 
Jahrhunderts zurück und dokumentiert den ta-
geslauf einer seidenweber- und Kleinbauernfa-
milie zwischen Zürichsee und Oberland. 

Zwei museen unter einem 
dach: 2008 wurde in der nach-
barwohnung das helen dahm 
museum eröffnet und mit 
dem bestehenden Ortsmuse-
um verbunden.

Öffnungszeiten
april bis november: Jeden ersten sonntag des 
monats von 10.00 bis 13.00 uhr sowie an ab-
stimmungssonntagen und an der Oetwiler chil-
bi am ersten samstag und sonntag im Oktober.

Ortsmuseum
chilerain 8/10
8618 Oetwil am see

führungen ausserhalb der Öffnungszeiten 
auf anfrage bei frau silvia schaber
tel. 044 929 60 27, silvia.schaber@oetwil.ch
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Weinbau
stäfa ist die grösste Weinbaugemeinde im Kan-
ton Zürich und blickt auf eine lange Weinbau-
tradition zurück, da die lage an der sonnigen 
Goldküste, der Zürichsee als Wärmespeicher 
und die häufigen föhnlagen ideale Vorausset-
zungen bilden. (siehe hierzu auch den artikel 
Weinbau in der schweiz.)

1969 wurden die rebberge Kirchbühl, latten-
berg und sternenhalde sowie risi Ürikon durch 
die Gemeindeversammlung vor der Überbau-
ung bewahrt und unter schutz gestellt. seither 
orientiert der reblehrpfad stäfa-Ürikon über re-
ben und arbeiten im Weinberg.
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digttext diente epheser 2, 20-22. Bereits am 2. 
august 1725 konnte das erste Kind in der neu-
en Kirche getauft werden.

mit dem Kirchturm hatten die Oetwiler aller-
dings Pech. Wegen schlechter maurerarbeiten 
stürzte dieser nämlich ein, und der Wiederauf-
bau brachte die Gemeinde in nicht geringe fi-
nanzielle Verlegenheit. Glücklicherweise fand 
sie beim Zürcher rat eine offene hand. mit 
verschiedenen Zuwendungen konnte der turm 
neu aufgebaut werden, und dieser hat inzwi-
schen mehr als 250 Jahre überstanden. 1730 
wurde vom rat der stadt Zürich der erste Oet-
wiler Pfarrer gewählt. 

heute finden in der Oetwiler Kirche sowohl die 
katholischen messen(samstag um 19.00 uhr) 
als auch die reformierten Gottesdienste (in der 
regel um 09.30 uhr am sonntag - in den Win-
termonaten einmal im monat um 17.00 uhr) 
statt.

Reformierte Kirche Oetwil am See

Im mittelalter stand am Platz der heutigen Oe-
twiler Kirche eine Kapelle, die dem heiligen 
niklaus geweiht war. Während Oetwil politisch 
zur Obervogtei stäfa gehörte, bildete unsere 
Gemeinde kirchlich eine filiale von egg. Im 17. 
Jahrhundert äusserten die Oetwiler aber immer 
häufiger den Wunsch, eine eigene Kichgemein-
de bilden zu können. doch die Gemeinde muss-
te lange warten, bis es soweit war. erst 1724 
erteilten Bürgermeister und beide räte von Zü-
rich die obrigkeitliche Bewilligung zum Bau und 
zur erweiterung der Kirche. am Osterdienstag, 
den 3. april 1725, begann der Bau. auf offenem 
Platz wurden in einem Gottesdienst der Bei-
stand und die hilfe Gottes angerufen. als Pre-

StäfaOetwil am See

die Vogtei stäfa entstand mitte des 14. Jahr-
hunderts nach der herauslösung aus der herr-
schaft der Grafen von rapperswil. sie wurde 
bald der herrschaft Grüningen einverleibt und 
wechselte mit dieser zu Beginn des 15. Jahr-
hunderts an Zürich. Wenig später wurde stäfa 
zur selbständigen Zürcher Vogtei.

Gemeindeähnliche strukturen entstanden erst 
im 15. und 16. Jahrhundert mit der regelung 
der allmend- und Waldbewirtschaftung. die 
drei dörfer Ötikon, Oberhausen und Ülikon bil-
deten hierfür die unterwacht, während dorf, 
Kehlhof, mies und redlikon zur Oberwacht ge-
hörten. die Wachtgemeinden betreuten mit der 
Zeit neben genossenschaftlichen zunehmend 
auch weitere gemeinschaftliche angelegen-
heiten (feuerwehr, strassen usw.), bis es 1803 
zur Bildung der politischen Gemeinde kam; 
diese übernahm sukzessive die aufgaben der 
Wachtgemeinden, die sich schliesslich 1857 
auflösten.
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nach einsiedeln zinspflichtig. das neue haus 
diente als Wohn- und ammanssitz. Wie das rit-
terhaus in den Besitz der Pfenninger kam, ist 
nicht ganz klar. denkbar ist, dass sie es wie den 
Burgstall von den Wirz erbten. 1682 wurde das 
haus zweigeteilt: die eine hälfte blieb im Be-
sitz von heinrich Pfenninger, die andere hälfte 
kaufte heinrich heusser von Bubikon. die auf-
teilung wurde in einem mehrseitigen Vertrag 
minutiös festgehalten; die beiden hielten fest, 
sie wollten das ritterhaus glÿsam brüoderlich 
miteinander theilen. Bereits vor 1693 verkaufte 
heinrich Pfenninger seinen hausteil an Jakob 
suter aus Wädenswil – der Beginn einer rasch 
wechselnden folge von handänderungen.

1699 kam das ritterhaus durch Kauf in den Be-
sitz des reichen amtshauptmanns und Getrei-
de- und Weinhändlers felix Bühler (1637–1699). 
Im Besitz der familie Bühler entwickelte sich 
das ritterhaus zum Zentrum eines florierenden 
landwirtschaftlichen Zentrums mit schwerge-
wicht auf Weinbau.

das ritterhaus blieb 136 Jahre lang im Besitz 
der familie Bühler. 1835 verkaufte hauptmann 
Johann caspar Bühler haus und hof für 20000 
Gulden an rudolf und Jakob hürlimann aus 
dem Kehlhof in stäfa, der es 1876 an den Vieh-
händler Jakob schärer aus hombrechtikon ver-
kaufte. nach einer grossen, durch hagelschläge
und mehltau  verursachten Krise im rebbau 
musste schärer kurz nach 1900 Konkurs an-
melden. das ritterhaus wurde 1904 öffentlich 
versteigert und kam in den Besitz des Gerberei-
besitzers arnold Pünter, der es ein Jahr später 
an ferdinand Wunderli aus meilen weiterver-
kaufte.

der letzte Besitzerwechsel erfolgte 1945: das 
ritterhaus kam in den Besitz der 1943 gegrün-
deten ritterhaus-Vereinigung, die das herunter-
gekommene Gebäude 1949 restaurierte. das 
haus ist als lagerhaus für schulklassen und 
Jugendverbände eingerichtet und bietet Platz 
für 35 Personen. der Keller mit unverputzten 
mauern, massiven deckenbalken und Kamin 
kann für feste und anlässe gemietet werden. 

Öffnungszeiten
Jeden 1. und 3. sonntag des monats
14:00 bis 16:00 uhr
Im Winter geschlossen
 
eine ständige ausstellung zeigt Objekte von 
und über stäfa der letzten 500 Jahre.

angrenzend an das museum befindet sich ein 
raum, der für sitzungen oder apéros gemietet 
werden kann.

museum zur farb
dorfstr. 15, 8712 stäfa
telefon 044 926 64 38

Bibliothek
die Gemeindebibliothek, die gleichzeitig auch 
als schulbibliothek geführt wird, verfügt über 
rund 19000 medien für alle altersgruppen und 
über die verschiedensten themenbereiche.
das gesamte medien-angebot wird laufend 
durch neuerscheinungen ergänzt.
Wünsche von Benutzer-/innen werden gerne 
entgegen genommen.

Öffnungszeiten
mo: 15.00 bis 20.00 uhr
di, do, fr: 15.00 bis 19.00 uhr
mi: 10.00 bis 12.00 uhr, 15.00 bis 19.00 uhr
sa: 10.00 bis 13.00 uhr

ferienzeit: 
di und fr 15.00 - 19.00

Bibliothek stäfa
tränkebachstrasse 35
8712 stäfa
telefon 044 927 21 80
                                                                          

Ortsmuseum zur Farb Stäfa

Zur Baugeschichte des Hauses
das langgestreckte giebelständige Gebäude 
ist, wie jedes ältere Gebäude, während Jahr-
hunderten in kleineren oder grösseren etappen 
gewachsen. Bei einer um- oder neunutzung 
eines Gebäudes wurden die vorhandenen Bau-
teile, sofern sie qualitativ noch genügten, erhal-
ten und weiter verwendet. erst unsere heutige 
Wegwerfmentalität lässt ganze städte zu aus-
gehöhlten heimatschutzkulissen werden. Bau-
liche Kosmetik konnte man sich früher bei uns 
nicht leisten.die farb ist ein schönes Beispiel 
dafür, wie sich ein Gebäude langsam im laufe 
der Jahrhunderte verändert hat, ohne dabei sei-
nen ursprünglichen charakter zu verlieren. die 
lesegesellschaft und mit ihr der bauleitende 
architekt versuchten, dieser entwicklung rech-
nung zu tragen. nur durch reparaturen und ein-
bauten - nicht durch abbrüche - sollte das haus 
dem heutigen Wohnkomfort angepasst wer-
den. der Beitrag des 20. Jahrhunderts sollte 
so bescheiden sein wie die Änderungen der 
früheren Jahrhunderte. eines der wichtigsten 
hilfsmittel, die Baugeschichte eines Gebäudes 
abzuklären, ist heute die dendrochronologische 
altersbestimmung der Bauhölzer. die untersu-
chungen an der farb besorgte das laboratoire 
de dendrochronologie aus moudon. es kam 
zum ergebnis, dass die Bäume des ältesten 
hausteiles um 1454 geschlagen wurden, so 
dass wir annehmen können, dass der zentrale 
hausteil bereits um 1460 als Bohlenständerbau 
erstellt wurde.

Stäfa
Ritterhäuser Ürikon
die ritterhäuser Ürikon sind eine häusergrup-
pe aus dem 16. Jahrhundert in Ürikon in der 
Gemeinde stäfa am Zürichsee im schweize-
rischen Kanton Zürich. sie besteht aus einem 
sogenannten Burgstall, dem eigentlichen rit-
terhaus und einer Kapelle.

den romantisierenden namen «ritterhaus» er-
hielten die Gebäude erst im 19. Jahrhundert in 
erinnerung an die ritter von Ürikon, die jedoch 
schon im 14. Jahrhundert ausgestorben waren 
und mit dem Gebäude nichts zu tun hatten.

Das Ritterhaus
ein mächtiger riegelbau, entstand 1531, vier-
zig Jahre nach dem Burgstall. es liegt westlich 
davon und ist von diesem durch einen kleinen 
Bach getrennt. Bauherr war die neffen von 
heinrich Wirz, die söhne seines Bruders hans. 
Ob das haus ebenfalls auf resten eines Vor-
gängerbaus errichtet wurde, ist unklar.

sehenswert sind drei getäferte stuben mit 
Kachelöfen sowie eine geschnitzte gotische 
Balkendecke aus dem erbauungsjahr 1531 mit 
Wappen und narrenköpfen, einem damals be-
liebten motiv. die Balkendecke wurde 1906 
ausgebaut und im schweizerischen landes-
museum eingelagert. heute ist sie seit 1963 als 
leihgabe wieder im ritterhaus.

das haus wurde auf dem Boden errichtet, den 
seinerzeit die ritter von Ürkon dem Kloster ein-
siedeln stifteten. noch 1552 war hans diebold 
Wirz, der als letzter Besitzer genannt wird, 

Stäfa
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bauten durchgeführt. 
eine Bahnverbindung bekam uetikon, wie das 
übrige rechte seeufer erst spät, nämlich 1894. 
1903 wurde die meilen-Wetzikon Bahn in Be-
trieb genommen, welche uetikon ebenfalls zu-
gute kam.

Reformierte Kirche 

die ref. Kirche steht gut sichtbar auf der Krete 
im südlichen teil des dorfes. Von der Kirchen-
plattform geniesst man eine herrliche aussicht 
auf und über den Zürichsee bis in die Berge.
Kirchlich gehörte uetikon zu meilen und zählte 
als fünfte Wacht dieser Gemeinde. 

Reformierte Kirche Stäfa

Bereits 970 gab es hier eine der heiligen Vere-
na geweihten Kapelle, die dem Kloster einsie-
deln gehörte. aus romanischer Zeit stammt der 
untere teil des Kirchturms, der über dem chor 
des ehemaligen Gotteshauses errichtet wurde 
(sog. turmchor wie auf der ufenau).

1491 entstand eine gotische Kirche, von der nur 
die reste eines spitzbogengewölbes im turm 
erhalten geblieben sind. Von da an bis 1836 trug 
der turm eine «Käsbisse».

1688 - nach starkem anwachsen der Bewölke-
rung - entstand eine neue grössere Kirche in 
ungefähr der heutigen form.

1788 - das datum steht gross über der Kirchen-
türe - erfuhr das Gotteshaus eine umfassende 
renovation. die stuckaturen, die Vorhallen, die 
farbfenster, der taufstein und die Kanzel stam-
men aus jeder Zeit.

1836/37 wurde der baufällige Käsbissenturm 
zur hälfte abgetragen und nach Plänen von ar-
chitekt ferdinand stadler durch den heutigen 
turm mit seiner Galerie ersetzt.

die Kirche wird 2011 renoviert und bleibt darum 
ab dem februar geschlossen.

Kapelle
neben dem ritterhaus steht eine Kapelle, de-
ren genaue entstehung unbekannt ist. das holz 
für den dachstuhl wurde im Winter 1480/81 ge-
schlagen. Ihr romanisches langschiff, erkenn-
bar an den kleinen rundbogenfenstern, reicht 
jedoch sicher weit ins mittelalter zurück. 1482 
wurde anlässlich einer renovation der spätgo-
tische chor mit seinen spitzbogenfenstern an-
gebaut und chor und schiff unter einem dach 
zusammengeführt. 

nach der reformation begann das Gebäude zu 
zerfallen und wurde 400 Jahre lang als stall, 
scheune und raum für eine trotte verwen-
det. In Zusammenhang mit der restauration 
des ritterhauses wurde 1944 die bergseits 
angebaute scheune aus dem 18. Jahrhundert 
abgerissen, das Gebäude 1946 restauriert und 
wieder seinem ursprünglichen Zweck als Kapel-
le zugeführt. 
        
                                                                  

Uetikon am See
Geschichte

der name uetikon tritt in einer urkunde aus 
dem Jahre 1263 ersmals auf. der dorfname 
freilich, der von uotinghofen (bei den höfen der 
uotinger) herzuleiten ist, weist darauf hin, dass 
die siedlung noch viel älter sein muss.

uetikon gehörte im mittelalter zur herrschaft 
Wädenswil. die freiherren von Wädenswil tra-
ten die herrschaft und die Gerichtsbarkeit über 
das dorf am rechten seeufer im Jahre 1287 
an den Johanniter-Orden ab. 1408 gelang es 
uetikon, sich von der leibeigenschaft der Jo-
hanniter loszukaufen und im Jahre 1549 wurde 
die herrschaft Wädenswil dann von der stadt 
Zürich käuflich erworben. Von da an bis 1798 
bildete uetikon einen Bestandteil der landvog-
tei Wädenswil. hauptsächlichster Grundbe-
sitzer war seit jeher das Grossmünsterstift in 
Zürich. die helvetik hob die jahrhundertealte 
Verbindung uetikons mit Wädenswil auf. die 
Gemeinde wurde dem distrikt meilen zugeteilt. 
Während der mediation gehörte sie zum Bezirk 
horgen, seit 1814 zum Oberamt (heute Bezirk) 
meilen.

neben Wein- und ackerbau traten im 19. Jahr-
hundert manufakturen auf. einige uetiker fan-
den auch als schiffleute ihren Verdienst. die 
wirtschaftliche entwicklung war gegen die 
mitte des vorigen Jahrhunderts sehr günstig. 
Im Jahre 1850 wurden verschiedene strassen-

Stäfa
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Öffnungszeiten
sonntags von 14.00 bis 17.00 uhr 
und jeden ersten donnerstag im monat von 
19.00 - 21.00 uhr.
eintritt frei. 

uetiker museum 
haus zum riedsteg 
Bergstr. 109,  8707 uetikon am see
telefon: 043 843 59 31
 

Bibliothek

die Gemeinde- und schulbibliothek uetikon, an 
ihrem neuen standort im Zentrum riedsteg, 
bietet ein aktuelles und umfassendes medien-
angebot.
mehr als 11000 Bücher, 800 cds, 400 hörbü-
cher und 800 dVds können ausgeliehen wer-
den - insgesamt 15›000 medien.
neu stehen zwei Internet-arbeitsplätze zur Ver-
fügung.

Öffnungszeiten 
montag  15.30 - 20.00 uhr
mittwoch  09.00 - 11.00 uhr
 15.30 - 18.00 uhr
donnerstag  15.30 - 18.00 uhr  
freitag  15.30 - 18.00 uhr
samstag  09.30 - 13.00 uhr

die Bibliothek befindet sich im Zentrum 
riedsteg, telefon 044 922 71 81
Bergstrasse 105, 8707 uetikon am see
bibliothek@uetikon.org

Im Jahre 1429 bauten die uetiker eine Kapelle 
auf der rütihalde, dem heutigen Kirchbühl. der 
Kaplan von meilen musste in der neuen Kapelle 
wöchentlich eine messe lesen. 

Weil uetikon, dessen Bevölkerung inzwischen 
auf 500 Personen angestiegen war, weit von 
meilen entfernt lag und überdies noch abseits 
liegende höfe umfasste, entsprach Zürich um 
1680 dem lange gehegten Wunsch nach errich-
tung einer selbständigen Gemeinde mit eige-
nem seelsorger. 

1727 wurden der Kirche emporen eingefügt, 
1833 und 1873 fanden renovationen, 1908 und 
1924 erweiterungen des Kirchenschiffes statt.

Ortsmuseum

das uetiker museum (Ortsmuseum) wird vom 
gleichnamigen Verein geführt. 

Wechselnde ausstellungen:
www.uetikermuseum.ch

Uetikon am See

97

WIRTSCHAFT



99

VerBÄnde / dachVerBand

98

VerBÄnde / dachVerBand

Wirtschaftsregion Zürichsee
die region Zürichsee ist gegliedert in politische 
Verwaltungseinheiten (Bezirke). Wirtschaftliche 
Interessen werden von regionalen Berufsver-
bänden (Gewerbevereine, Industrie- und ar-
beitgeberverbände) wahrgenommen. dank der 
guten Infrastruktur im privaten und öffentlichen 
Verkehr kann der geographische raum Zürich-
see auch als Wirtschaftsregion genutzt werden. 
Bildungsinstitutionen und seminarhotels sind 
ebenfalls mitglied im unternehmer forum Zü-
richsee. sie unterstützen damit das Veranstal-
tungs- und schulungsangebot des unterneh-
mer forums.

Die Idee
das unternehmer forum Zürichsee, getragen 
von Kmu-firmen aus den verschiedensten 
Branchen, bringt führungskräfte aus dem Wirt-
schaftsraum Zürichsee zusammen. das Pro-
gramm ist attraktiv gestaltet, so dass es über 
alle Branchen hinweg interessiert. das unter-
nehmer forum Zürichsee ist eine Kontakt-Platt-
form für unternehmer und unternehmerinnen 
der region Zürichsee, die etwas mutiges un-
ternehmen und sich gegenseitg austauschen 
wollen. 

Zielsetzung
Im mittelpunkt der aktivitäten steht die för-
derung eines zukunftsgerichteten, innovati-
ven und kreativen unternehmertums im Wirt-
schaftsraum Zürichsee. Zu diesem Zweck führt 
das unternehmerforum Veranstaltungen mit 
referaten zu aktuellen themen und Betriebs-
besichtigungen durch. Kompetente referenten 
lösen in Vorträgen Impulse aus und regen zu 
diskussionen an. die Veranstaltungen werden 
in form von seminaren, symposien und Vor-
abend-Vorträgen durchgeführt. 

Programm
das unternehmer-forum Zürichsee ist Weiter-
bildungsforum und Begegnungsstätte zugleich. 
fortschrittlich denkende unternehmer gewäh-
ren sich gegenseitig einblick in ihr führen und 
handeln. die anlässe und Informationen dienen 
der erweiterung des management Knowhows 
und der geschäftlichen Beziehungen unter den 
mitgliedern. selbstverständlich sind bei allen 
anlässen ufZ-Interessierte stets herzlich will-
kommen. 

Unternehmer-Award
Jährlicher höhepunkt bildet die Verleihung des 
Zürichsee unternehmer award. dieser Preis 
wird seit 2006 verliehen und ist Verdienst für 
aussergewöhnliche menschen und deren leis-
tungen. eine kompetente Jury bewertet die 
Kandidaten nach Kriterien wie:
• Innovative Businessidee / technologie
• Kommerzieller erfolg 
• erfolgsstory mit ausstrahlungskraft in die region
• Konkreter leistungsausweis (trackrecord)
• nachhaltige entwicklung / geschaffene arbeits- 
  plätze
• einzigartigkeit der Value Proposition
• Persönlicher Gesamteindruck der Juroren:
 - erscheinungsbild der firma
 - Qualität des managements
 - Qualität der mitarbeitenden
 - Klarheit über die zukünftige strategie

Mitglieder Jahresbeiträge
einzelmitglied    chf 100
firmenmitglied bis 10 mitarbeiter  chf 200
firmenmitglied bis 30 mitarbeiter  chf 250
firmenmitglied ab 30 mitarbeiter  chf 300

Kontaktadresse:
ufZ unternehmer forum Zürichsee
einsiedlerstrasse 259
8810 horgen
telefon  076 349 76 68
www.ufz.ch
info@ufz.ch
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swiss marketing ist der Berufs- und fachverband 
für marketing-experten. Gegen 4‘000 fach- und 
führungskräfte aus unterschiedlichen Branchen 
bündeln hier ihr fachwissen. swiss marketing 
organisiert ausserdem die Berufs- und höheren 
fachprüfungen in marketing und Verkauf und ist 
träger des schweizerischen marketing-tages 
mit Verleihung der marketing-trophy.

Nr. 1 in Netzwerk 
swiss marketing ist in der schweiz breit vertre-
ten und fest verankert: In 35 regionalen Klubs, 
den lebenszellen von swiss marketing, findet 
erfahrungs- und Wissenstransfer auf führungs- 
und fachebene statt. 

swiss marketing clubs organisieren verschiede-
ne regionale Veranstaltungen zu aktuellen mar-
ketingfragen. swiss marketing ist zudem träger 
des schweizerischen marketing-tags, der 2013 
am 5. märz stattfindet.

Nr. 1 in Fachwissen
swiss marketing engagiert sich dafür, dass Wis-
sen und erfahrung gefördert werden, und ar-
beitet dafür mit allen staatlichen stellen sowie 
mit öffentlichen und privaten Organisationen 
partnerschaftlich zusammen. swiss marketing 
konzentriert seine aktivitäten auf die gesamte 
schweiz, entwickelt und pflegt aber auch inter-
nationale Kontakte. 

Nr. 1 in Ausbildung
swiss marketing gestaltet Berufsbilder aktiv 
mit, initiiert und organisiert eidgenössische Be-
rufsprüfungen, schafft neue Bildungswege und 
nimmt aktiv einfluss auf einen hohen standard 
in der ausbildung. swiss marketing unterstützt 
seine mitglieder tatkräftig im beruflichen fort-
kommen. 

swiss marketing ist finanziell unabhängig und 
nicht gewinnorientiert. der Verband wird gelei-
tet vom Zentralvorstand, gewählt von der de-
legiertenversammlung. sitz der Geschäftsstelle 
inkl. Prüfungssekretariat ist Olten.

Swiss Marketing – 
Number 1 in Network, Know-how und Education

Kontaktadresse:
swiss marketing (smc)
www.swissmarketing.ch 
sekretariat@swissmarketing.ch 
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Engagierte junge Wirtschaft 
am Zürichsee

sind sie jung oder jung geblieben, engagiert 
im Berufsleben und haben Ihren Wohn- oder 
arbeitsort wie wir am schönen Zürichsee? 
und sie möchten sich noch zusätzlich sozial 
und gesellschaftlich engagieren? dann sind 
sie bei uns genau richtig!

Wir sind eine engagierte truppe, die eines 
eint: taten statt Worte. Wir bewegen und 
denken voraus. und in diesem Jahr haben wir 
Besonderes vor. Wir feiern unser 10jähriges 
Jubiläum und haben uns einiges einfallen las-
sen. Wenn sie dabei sein wollen, dann zögern 
sie nicht und melden sie sich bei uns unter: 
info@jci-zuerichsee.ch. Wir bieten ein span-
nendes netzwerk in der region und zählen 
interessante Persönlichkeiten aus verschie-
densten Branchen zu unseren mitgliedern. 
nachhaltige Projekte sind uns ebenso ein an-
liegen, wie ein reger Gedankenaustausch zu 
aktuellen themen. Wir wollen das Verständnis 
untereinander und die Verantwortung fürei-
nander stärken. Gleichzeitig können unsere 
mitglieder ihre persönlichen fähigkeiten, ins-  
besondere ihre führungseigenschaften trainie-
ren und entwickeln.

die Junior chamber International Zürichsee 
wurde 1999 gegründet und hat in ihren ersten 
Jahren bereits grosse soziale Projekte umset-
zen können. darunter das Projekt „s´spielhus“ 
in einem Kinderheim für sozial benachteiligte 
Kinder. Ziel des Projektes „s’spielhus“ war es, 
während einer Woche gemeinsam mit lehrlin-
gen aus handwerklichen und kaufmännischen 
Bereichen den spiel- und aufenthaltsraum in 
einem Kinderhaus neu zu renovieren und zu 
gestalten. dafür konnte das nötige Budget 
aufgebracht und das spielhaus erfolgreich um-
gebaut werden. 

In den Jahren 2003 und 2004 wurde das Pro-
jekt „art for children“ realisiert, bei dem Kin-
der aus zwei Kinderhäusern in thalwil und 
horgen mit einem Künstler Bilder malten. der 
erlös aus den versteigerten Kunstwerken floss 
an sozial benachteiligte Kinder. dieses Projekt 
wurde durch die Junior chamber switzerland 
mit dem ersten Preis für das beste Projekt auf 
nationaler ebene ausgezeichnet.

die Junge Wirtschaftskammer/Junior cham-
ber International switzerland (JcI) hat in der 
schweiz rund 2500 mitglieder. Weltweit sind 
es rund 200000 mitglieder. die JcI ist eine 
non-Profit-Organisation und politisch sowie 
konfessionell neutral. Ihre aktiv-mitglieder 
sind zwischen 18 und 40 Jahren. 

Weitere Informationen:
Junior chamber International Zürichsee
www.jci-zuerichsee.ch
president@jci-zuerichsee.ch

Bäckerei B. Steiner –
Tradition vereint mit Innovation
Qualität
In unserer Backstube werden seit über 75 Jahren täglich qualitativ hochstehende Produkte aus 
erlesenen rohmaterialien produziert. Wir sind am Puls der Zeit und überraschen unsere Kund-
schaft immer wieder gerne mit saisonalen Köstlichkeiten.

Unser reichhaltiges Sortiment
Wählen sie in unserem laden aus knusprigen Broten, feinem süssgebäck oder probieren sie 
eine unserer ausgezeichneten torten. Bei uns finden sie alles, vom kleinen mitbringsel bis zu den 
Zutaten für eine grosse einladung! Kommen sie bei uns vorbei und lassen sie sich von unserem 
ladenteam beraten. unser angebot wird sie bestimmt überzeugen.

Innovation
als innovative und zukunftsorientierte Bäckerei möchten wir auch einen Beitrag an eine genussvol-
le und gesunde ernährung leisten, so haben wir im vergangenen Jahr ein Kohlenhydrat reduziertes 
Brot auf den markt gebracht sowie unser Brotsortiment um einige Vollkornprodukte ergänzt.

Bäckerei B. steiner
motorenstrasse 2
8623 Wetzikon

telefon 044 931 13 40
fax 044 931 13 45
e-mail info@steiner-beck.ch
Website www.steiner-beck.ch 
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ZEOCHEM AG Zeochem erhält europäische Auszeichnung für 
ihren Einsatz zur CO2-Reduktion 

der ursprung der Zeochem geht auf die im Jahr 
1818 gegründete chemische fabrik uetikon  
zurück - die älteste noch aktive chemiefabrik in 
der schweiz und gleichzeitig eine der ältesten 
weltweit. die Bereiche molekularsiebe und  
silicagele wurden ende 2001 in der eigenstän-
digen firma Zeochem aG zusammengefasst, 
welche ihre Produkte nach IsO 9001:2000 an-
forderungen produziert.

die Produktion hochwertiger molekularsiebe 
(auch Zeolithe genannt) und silicagele ist für 
die Zeochem ein stark wachsendes tätigkeits-
gebiet. seit 1971 werden in uetikon moleku-
larsiebe hergestellt. 

molekularsiebe haben die eigenschaft, Was-
ser und andere moleküle selektiv zu binden. 
sie sind heute in einer Vielzahl von industri-
ellen Prozessen unentbehrlich. so entziehen 
sie bei-spielsweise erdgas den Wasseranteil. 
damit wird Gas erst komprimier- und transpor-
tierbar. molekularsiebe sind bei der sauerstoff-
herstellung für die Zerlegung der luft verant-
wortlich. sie werden auch in der Kunststoff-, 
stahl- und treibstoffindustrie oder der Produk-
tion von Klimaanlagen und fahrzeugbremsen 
erfolgreich eingesetzt.

mit den beiden standorten in europa und in 
den usa baut die Zeochem konsequent auf 
das Konzept der globalen Präsenz und ist welt-
weit einer der grössten hersteller von mole-
kular-sieben und Zeolithen. Ihre industrielle 
Kompetenz beweist die Zeochem als anbieter 
hochwertiger Produkte in grossen tonnagen.

In den letzten Jahren ergänzten high Per-
formance Zeolithe (hPZ) die Produktpalette. 
diese spezialzeolithe, die massgeschneidert 
für spezifische Kundenbedürfnisse entwickelt 
und produziert werden, kommen in der orga-
nischen synthese- und Prozess-chemie zum 
einsatz. eine besondere anwendung finden 
spezielle hydrophobe Zeolithe bei der umwelt-
freundlichen reinigung von abluft, die mit or-
ganischen substanzen belastet ist.

die Produktion von silicagelen geht auf das 
Jahr 1939 zurück, als am standort uetikon 
erstmals adsorbenzien für Gasmasken und 
Gasfilter hergestellt wurden. dies markierte 
den Beginn einer langjährigen, industriellen 
erfolgsgeschichte und legte den Grundstein 
für die entwicklung und Produktion komplexer 
chromatographie-Gele. 

In verschiedenen Veredlungsstufen entstehen 
in modernsten fabrikationsanlagen aus den si-
licagelen hochwertige chromatographie-Gele, 
die vor allem in der Pharmaindustrie zur auf-
bereitung von Wirkstoffen eingesetzt werden. 
 

Kontaktadresse:
Zeochem aG
seestrasse 108
8707 uetikon am see
telefon 044 922 93 93
fax 044 920 20 93
www.zeochem.ch
info@zeochem.ch

der chemiewerkplatz uetikon hat sich 1992 
verpflichtet, das resPOnsIBle care Pro-
gramm zu unterstützen. dies bedingt u.a. mit 
den ressourcen sorgfältig umzugehen, einen 
hohen sicherheitsstandard aufzubauen und 
massnahmen auf dem Gebiete des umwelt-
schutzes umzusetzen.
In den letzten Jahren hat Zeochem sehr viel 
unternommen, um energie zu sparen und die 
cO2-emissionen zu reduzieren. Im vergange-
nen Winter stellte die Zeochem ihre erreich-

ten resultate im Wettbewerb „european re-
sponsible care award 2009“ vor. Zeochem 
gewann zwar nicht den hauptpreis, erhielt 
aber eine auszeichnung für ihre hervorragen-
den anstrengungen. die Jury schreibt in ihrem 
Bericht: „Zeochem führt ein langzeitprojekt 
zur reduktion der cO2-emission durch. das 
Projekt ist sehr gut dokumentiert und in der 
lokalen Presse kommentiert worden. für ein 
kleines unternehmen handelt es sich um ein 
anspruchsvolles Projekt.“
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tecan Group aG
tecan ist ein weltweit führender anbieter von 
laborinstrumenten und lösungen für die Bran-
chen Biopharma, forensik und Klinische diag-
nostik. das unternehmen ist auf entwicklung, 
herstellung und Vertrieb von automatisie-
rungslösungen für laboratorien im life-scien-
ce-Bereich spezialisiert. 

die Kunden von tecan sind Pharma- und Bio-
technologieunternehmen, forschungsabtei-
lungen von universitäten sowie forensische 
und diagnostische laboratorien. 

tecan vertreibt automatisierungslösungen 
nicht nur direkt an endkunden, das unterneh-
men ist auch ein führender entwickler und 

hersteller von Oem-Instrumenten und Kom-
ponenten, die das jeweilige Partnerunterneh-
men unter seinem eigenen namen vertreibt. 

tecan wurde 1980 in der schweiz gegründet. 
das unternehmen verfügt über Produktions-, 
forschungs- und entwicklungsstätten in euro-
pa und in nordamerika. In 52 ländern unterhält 
tecan ein Vertriebs- und servicenetz. Weltweit 
werden über 1100 mitarbeiter beschäftigt, 
rund 450 davon am hauptsitz in männedorf.
die namenaktien der tecan Group werden 
an der sIX swiss exchange gehandelt (Valor: 
1210019).

Kontaktadresse:
tecan Group aG
seestrasse 103
8708 männedorf
telefon 044 922 8888
fax 044 922 8889
www.tecan.com
info@tecan.com
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Diesem essentiellen Bedürfnis geht Engeler 
Lampen AG seit jeher nach.
um seine Kunden noch stärker ins licht rü-
cken zu können, empfängt sie der Beleuch-
tungsspezialist in einer modernen ausstellung 
in meilen.

Wo menschen leben, arbeiten und entspan-
nen, braucht es licht. die richtige Beleuch-
tung schafft atmosphäre, Wohlbehagen und 
Geborgenheit. das Wohlbefinden eines jeden 
menschen, seine aufmerksamkeit und seine 
Produktivität hängen stark mit der ihn umge-
benden lichtatmosphäre ab. sei es zu hause 
oder am arbeitsplatz.

dieses Verständnis ist das Kerngeschäft von 
engeler lampen aG. den Kunden vollumfäng-
lich beraten und ihm das richtige licht für die 
passende situation empfehlen. Private, Bau-
herren und architekten vertrauen seit Jahren 
auf die Kompetenz  und den professionellen 
service der Beleuchtungs-Profis vom rechten 
seeufer.

engeler lampen aG präsentiert ein breites 
leuchtensortiment, von led-leuchten, de-
sign, dekorative leuchten bis hin zu syste-
men und aussenleuchten , in ihrer topmoder-
nen ausstellung an der seestrasse 1013 in 
meilen.

hier wird für jeden Wunsch und jedes noch so 
unkonventionelle Konzept die passende lö-
sung gefunden. Ob neubau oder einfach lust 
auf eine kleine Veränderung? ein Besuch in 

der neuen ausstellung lohnt sich in jedem fall. 
denn dabei können die Besucher auch gleich 
einen Blick in das hauseigene atelier werfen. 
die engeler lampen aG ist noch eines der ein-
zigen unternehmen in der umgebung, welche 
lampenschirmen ein neues Kleid verpasst 
oder aber auch neue schirme auf mass her-
stellt.

Kontaktadresse:
engeler lampen aG
seestrasse 1013
8706 meilen
telefon 044 915 15 15
telefax 044 915 38 22
www.engelerlampen.ch
info@engelerlampen.ch    

WIrtschaft
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Der Mensch braucht Licht um zu leben 
und um sich wohl zu fühlenIMHOF

diesen Oktober waren es genau fünf Jahre her 
seit der Gründung unseres unternehmens. In-
zwischen gestalten wir mit einem dutzend mit-
arbeitern prächtige Gartenanlagen nach Wün-
schen und Vorstellungen unserer Kundschaft.

Naturnahe Gestaltung der Siedlung Limmatblick in 
8953 Dietikon (40 Wohnungen)  2011

auch öffentliche Institutionen zählen bereits zu 
unseren zufriedenen auftraggebern. eine beson-
ders schöne arbeit war der neue Pausenplatz 
beim schulhaus dörfli in hombrechtikon, mit 
rundpflästerung und sonnensegel.

Pausenplatzrenovation beim Schulhaus Dörfli
in 8634 Hombrechtikon (mit Zelt)  2011

daneben erstellen wir auch schwimmbäder, 
teiche und Pergola oder bauen stützmauern, 
Palisaden und  sitzplätze aus naturstein sowie 
treppen, Gehwege und Beläge aus Platten oder 
holz. dies oft unter schwierigen Verhältnissen - 
wie unser Beispiel einer stützmauer in Jona zeigt.

Bau einer Stützmauer aus Granitquadern hoch über einem 
Strassenbord in Jona  2012

unsere swimmingpools realisieren wir zusam-
men mit dem  Partner magicpool aG - exklusiver 
Importeur von Waterair-schwimmbädern für die 
schweiz. der hersteller Waterair hat in 40 Jahren 
über 70‘000 Pools in ganz europa ausgeliefert.  

Schwimmbad von Waterair mit ThermoWood Umrandung 

in 6343 Risch  2011

schliesslich führen wir auch unterhaltsarbeiten 
aus: hecken- und Baumschnitt sowie rasensanie-
rungen gehören ebenfalls zu unserem angebot.

Kontaktadresse:
ImhOf Gartengestaltung Gmbh
tödistrasse 26
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 32 19
info@imhofgartenbau.ch
www.imhofgartenbau.ch

IMHOF Gartenbau bietet im Grossraum Zürich das ganze Spektrum des Garten- und Land-
schaftsbaus an: Neu- oder Umgestaltung von  Wohnsiedlungen, Ein- und Mehrfamilienhäu-
sern, Schularealen oder Spielplätzen. 
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Gemüse und Kräuter lassen sich in Kübeln, 
Töpfen und Blumenkästen sehr gut anbauen. 

die ernte von Kräutern, Kohlrabi, Blattsalate und 
andere Gemüse beginnt schon im frühsommer. 
Im august fängt die haupterntezeit an für die 
sommergemüse - die fruchtgemüse der mediter-
ranen und südamerikanischen Küche wie toma-
ten, auberginen, chili, Paprika & co.

Die eigenen Produkte  selber anziehen, ernten 
und in der Küche verwenden, ist unter Beach-
tung von wenigen Pflegeregeln, recht einfach 
und erfolgversprechend.

• die sommergemüse werden mit Vorteil erst 
  nach mitte mai gepflanzt.
• Bei nachttemperaturen unter 6°c lohnt es sich 
  die Pflanzen in der nacht zum Beispiel mit einem 
  Vlies, folie zu schützen. 
• Bei intensiven regenperioden ist es wichtig, 
  dass sich das Wasser in der Kiste oder im topf 
  nicht zu einem see ansammelt.
• die Pflanzen regelmässig nach schnecken, 
  raupen und läuse absuchen
• Bei hitzeperioden regelmässig, aber nicht zuviel 
  giessen.

Sommerblumen mit wenig Pflegebedarf
die Gattung mandevilla, bekannt auch unter dem 
synonym dipladenia, ist die erfolgreichste neuein-
führung der letzten 10 Jahre und hat sich inzwi-
schen sehr erfolgreich im sortiment der Beet- und 
Balkonpflanzen etabliert. 

die Vorteile für den Pflanzenfreund liegen auf der 
hand: 
• Pflegeleicht und hitzetolerant,
• reiche Blüte von mai bis in den spätherbst, 
• kaum anfällig für schädlinge und Krankheiten,
• rübenförmige speicherwurzeln speichern 
  Wasser und nährstoffe.

mandevillas eignen sich sehr gut für sonnige 
standorte. die farben umfassen rosa, rot und 
Weiss in verschiedenen schattierungen. Wie bei 
allen Beet- und Balkonpflanzen ist es wichtig, die 
Wassergaben der aktuellen Witterung anzupas-
sen. um das Wurzelsystem gesund zu erhalten, ist 
staunässe zwingend zu vermeiden. hierzu sollten 
nach intensiven niederschlägen allfällig vorhande-
ne untersetzer geleert werden. Wenn man den 
Wassergaben noch einen handelsüblichen flüssig-
dünger für Blühpflanzen beimischt, wird der unun-
terbrochene Blütenreichtum bis zum spätherbst 
gefördert. Bekannte mandevilla-marken sind heu-
te sundaville, diamatina und tropidenia.

Pelargonien,  Geranien
es gibt viele Geraniensorten 
und liebhaber dieser Pflan-
zen haben die Qual der Wahl. 
einfache und gefüllte Blü-
ten in den farben rosa, rot, 
lila sowie rot-weiß werden 
angeboten. aufrechtwach-
sende Geranien, die soge-
nannten Zonale-Pelargonien, 
unterscheiden sich von den 

ebenso hübschen hänge- oder efeugeranien. 
Besonders attraktiv sind edelpelargonien. sie 
werden auch englische Pelargonien genannt und 
zeichnen sich durch größere Blüten aus. duftge-
ranien (duftpelargonien) sind attraktive Wildarten. 
Berührt man die Blätter, so duften diese und kön-
nen als Gewürze verwendet werden. Pfefferminz-
geranien, Zitronengeranien sind begehrte sorten.
Pflege 

Bis auf die edelpelargonie, lieben alle sorten einen 
warmen, hellen standort in direkter sonne. die 
edelpelargonie sollte halbschattig stehen und auf 
keinen fall in der heißen mittagssonne. Geranien 
sind pflegeleicht, benötigen aber regelmäßig Was-
ser und dünger.

Pflanzen-Trend
Kräuter und Naschgemüse auf Balkon und Terrasse

Karrer Gärtnerei AG

die Gärtnerei Karrer wurde 1924 von Jakob Karrer 
gegründet. familienmitglieder in drei Generatio-
nen bauten Gemüse an, das nach Zürich in eine 
Verkaufszentrale geliefert wurde. ein kleiner teil 
des frischen Gemüse wurde auch direkt verkauft.

das eigenproduzierte Gemüse und zugekaufte 
früchte wurden an spitäler, restaurants, Kantinen 
und verschiedene läden der umgebung geliefert. 
Zu dieser Zeit hatte die Gärtnerei auch einen Ge-
müseladen für den direktverkauf.

seit 1989 wurden zum Gemüse vermehrt topf-
pflanzen, beziehungsweise Wechselflor gezogen, 
anfangs in einem kleinen rahmen der von Jahr 
zu Jahr grösser wurde. heute wird die Gärtnerei 
Karrer von fredi und evelyn Biedermann-Karrer 
geleitet. ein gut ausgebildetes Gärtner-team hilft 
mit ein breites sortiment – zur Zeit werden rund 
160 verschiedene Pflanzenarten produziert – zu 
pflegen.

Angebot für die Terrasse, den Balkon
und Garten:
• Primula, ranunkeln, Viola
• Verbenen
• sonnen- und schattenlieschen
• dipladenien
• Begonien
• herbstzauber, skimmia, heidepflanzen
• Geranien
• Gemüsesetzlinge
• Kräuter
• Kisten und töpfe
• Blumen zum selber schneiden
• Bepflanzungen in der Gärtnerei

»1000 Sorten 1001 Möglichkeiten«
Wechselflor, Kräuter, Beeren, Gemüsesaatgut und Jungplanzen 
für Terrasse, Garten und Balkone.

1000 Sorten 1001 Möglichkeiten 
 

Wechselflor, Kräuter, Beeren, Gemüsesaatgut und Jungpflanzen für 
Terrassen, Garten und Balkone. 

 

   

                          
 

Einkaufen direkt in unserer Gärtnerei, 
seit 88 Jahren werden an der Weinmanngasse 65 in Küsnacht Pflanzen 

angezogen. 
Wichtige Termine 2014 
 
Ab 1. März   Frühlingsflirt   
April   Kräutermonat 
ende Mai, Juni  Pfingstrosen und Levkojen  

zum selber pflücken  
Juli, August   unsere Gemüse,  

Gurken Tomaten werden reif  
September   die Schnittblumenanlage  5000m2 

zum selber pflücken ist in voller Blüte 
Ende Oktober,  
November   die Hornveilchentage 
Dezember   Nüsslisalat und Radiesli fürs Festessen 
 
www.karrer-gaertnerei.ch   Tel. 044 910 07 65    E-Mail: info@karrer-gaertnerei.ch 
 

Sa 10. Mai 2014 
 

Tag der offenen Tür 
mit 

Kaffee und Kuchen, 
Kunstbilder 

Gemüsesnackevent 
und 100‘000 

blühenden Pflanzen 
gratis 

Hauslieferdienst 
und vielem mehr. 

Kontaktadresse:
Karrer Gärtnerei aG
Weinmanngasse 65
8700 Küsnacht
telefon 044 910 07 65
telefax  044 910 07 55
info@karrer-gaertnerei.ch
www.karrer-gaertnerei.ch

einkaufen direkt in unserer Gärtnerei, seit 88 
Jahren werden an der Weinmanngasse 65 in 
Küsnacht Pflanzen angezogen.

Wichtige Termine:

Ende Mai, Juni: Pfingstrosen und levkojen zum 
selber pflücken

Juli, August: unsere Gemüse, Gurken tomaten 
werden reif

September: die schnittblumenanlage 5000m2 
zum selber pflücken ist in voller Blüte

Ende Oktober, November: die hornveilchentage

Dezember: nüsslisalat und radiesli fürs fest-
essen

1000 Sorten 1001 Möglichkeiten 
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Wir erfüllen Ihren Traum
Im Jahr 2000 haben wir, die architekten Yvon-
ne moor und Karl epting, unsere beiden Büros 
zusammengelegt. seit dieser Zeit haben wir 
vielen menschen zu einem eigenheim verhol-
fen, in dem sie sich wohlfühlen. als erfahre-
nes vierer team gilt für uns das moto, wir bau-
en immer so, als würden wir die Wohnung/das 
haus selbst bewohnen. 
umbauten, einfamilienhäuser, lofts, eigen- 
tums- und alterswohnungen sowie mietwoh-
nungen sind unsere «spezialitäten», was auch 
unsere vielseitigen referenzobjekte beweisen. 

Eigentumswohnungen in 8713 Uerikon 

neben normalen miet-/eigentumswohnungen, 
bauen wir auch äusserst exklusive eigentums- 
wohnungen. ein solches Projekt konnten wir 
an der eichstrasse in uerikon realisieren. die-
se Wohnungen bieten eine besondere Wohn-
qualität: die raumhöhe ist 2.60m statt 2.40m 
und bei grossen Wohnzimmern von bis zu 
80m2 ensteht ein grosszügiges raumemp-
finden. seit Jahren erstellen wir die häuser 
nur noch mit erneuerbarer energie. Wir ver-
wenden meist erdsonden mit Wärmepumpe, 
womit die heizung sowie die Warmwasserauf-
bereitung betrieben werden. Im eigentums-
wohnungsbereich erstellen wir die häuser im 
minergie-standard, das heisst mit Komfortlüf-
tung. unsere grosszügigen Wohnungsgrund-
risse planen wir so, dass viele ausbaumög-
lichkeiten vorhanden sind. raumeinteilungen 
können individuell gestaltet, bzw. als grossen 
raum - einem loft - belassen werden. 

17 Lofts in 8636 Wald

Bei diesem Objekt haben wir gezeigt, dass wir 
wissen worauf es in einem umbau ankommt. 
es ist uns gelungen, den charme dieser alten 
feinweberei zu bewahren und trotzdem attrak-
tive, helle und einzigartige lofts zu bauen 

Wir sind überzeugt davon, dass fexibles und 
individuelles Bauen heute immer mehr gefragt 
ist!  

      

Kontaktadresse:
epting & moor architekten aG 
eichtalstr.1  
8634 hombrechtikon      
telefon 055 244 30 50 
telefax 055 244 39 50 
natel    079 216 64 40
www.eptingmoor.ch
info@eptingmoor.ch

Was wir Ihnen anbieten
unser arbeitsbereich ist vielseitig. allgemeine 
Zimmerei- und holzbauarbeiten bei neu-, an- und 
umbauten. Balkenlagen, dachstühle, holzfassa-
den, unterdächer, dachgesimse, dachfenster 
und Innenwände im trockenbau. aussenroste 
auf Balkon und im Garten in verschiedenen holz-
arten, Wärmedämmungen mit verschiedensten 
materialien sowie die renovation von altbauten 
in Zusammenarbeit mit dem heimatschutz. 

eine weitere unserer spezialität sind Parkettar-
beiten in verschiedensten Qualitäten und Verle-
gearten.

Wir erstellen auch minergie-neubauten im inno-
vativen steko-holzmodul-system mit welchem 
ein hervorragendes natürliches Wohnklima er-
zielt wird.

sie haben andere Ideen und Vorstellungen wel-
che sie in holz realisieren möchten?
Gerne beraten wie sie dazu.

Natürlich bauen mit Holz
holz ist ein natürlicher und cO2-neutraler roh-
stoff, welcher seit menschengedenken für das 
Bauen verwendet wird. anhand einer langen tra-

dition wurde das Wissen um das Bauen mit holz 
stetig weitergegeben und verbessert. mit den 
entwicklungen im letzten Jahrhundert ist der 
holzbau den Bedürfnissen des modernen Bau-
ens bestens gewachsen und konnte den anteil 
in der letzten Zeit stetig vergrössern. auch bei ei-
nem späteren rückbau ist das holz im Vergleich 
zu den meisten Baumaterialien im Vorteil.

Warum die Firma Strausak?
mit der firma strausak & Partner Gmbh wählen 
sie einen der zuverlässigsten Partner für holzar-
beiten aller art, in Ihrer region.

Ob sie einen neu-, um- oder anbau planen, die 
gut ausgebildeten, deutschsprachigen mitarbei-
ter unserer firma legen grossen Wert auf eine 
saubere und fachgerechte ausführung sämtli-
cher holzarbeiten vom Boden bis zum dach, mit 
Personal vom fach. 

die firma strausak, Ihr Partner für holz- und Par-
kettarbeiten am rechten Zürichsee!

es würde uns freuen, auch sie bald als Kunde 
bei uns begrüssen zu dürfen!
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Kontaktadresse:
strausak & Partner Gmbh
seestrasse 993
8706 meilen
tel. 044 923 01 29
www.strausak.info
holzbau@strausak.info

Die Firma Strausak ist ein seit 1931 in Meilen beheima-
tetes Holzbauunternehmen. Als Familienunternehmen 
sind wir in der Region mit verschiedensten ausgeführ-
ten Holzbauarbeiten gut bekannt, nicht zuletzt dank 
den unzähligen zufriedenen und daher treuen Kunden. 
Unsere Kompetenz und der gute Ruf verpflichtet.
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aus Ihrer Region.

AMAG Utoquai

Utoquai 47/49, 8008 Zürich
Tel. 044 269 51 51, www.utoquai.amag.ch

Qualität ist, wenn jedes Detail stimmt.
Ein Volkswagen bleibt immer ein Volkswagen. Deshalb sind wir 

seit Jahrzehnten eine der vertrauenswürdigsten Automarken der 

Welt. Aber wir pflegen dieses Vertrauen weiter. Überzeugen Sie 

sich auf einer Probefahrt mit einem unserer Modelle.

AMAG Utoquai
Utoquai 47/49, 8008 Zürich, Tel. 044 269 51 51, www.utoquai.amag.ch

WIrtschaftWIrtschaft
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Ansicht eines Tiefenlagers
eine rampe oder ein vertikaler schacht 
ermöglichen den Zugang zur lagerzone 
in einer tiefe von 400 bis 900 metern.

1) hauptlager Be/haa
2) lager lma
3) Pilotlager
4) testbereich
5) Zugangstunnel
6) lüftungsschacht und Bauschacht

Nagra

Die Schweiz hat radioaktiven Abfall
rund 40% des schweizer stroms wird in Kernkraft-
werken produziert. dabei fallen radioaktive abfälle 
an. laufen die fünf Kernkraftwerke der schweiz 50 
Jahre lang und rechnet man zudem die radioakti-
ven abfälle aus medizin, Industrie und technik 
für diese sammelperiode dazu, so müssen rund 
100’000 Kubikmeter nuklearer abfall entsorgt 
werden. ein drittel dieses Volumens stammt aus 
medizin, Industrie und forschung, zwei drittel aus 
dem Betrieb der Kernkraftwerke.

Wohin mit den Abfällen?
Weltweit ist die geologische tiefenlagerung als 
langfristig sichere und nachhaltige lösung zur ent-
sorgung radioaktiver abfälle anerkannt. sie gewährt 
den dauernden schutz von mensch und umwelt 
über die notwendig langen Zeiträume, bis die ra-
dioaktivität auf natürliche Werte und damit auf ein 
unbedenkliches mass abgeklungen ist. deshalb 
schreibt das schweizer Kernenergiegesetz eine 
entsorgung in geologischen tiefenlagern vor. fer-
ner legt es fest, dass radioaktive abfälle grundsätz-
lich in der schweiz zu entsorgen sind, und dass ab-
fälle aus dem ausland nicht in der schweiz entsorgt 
werden dürfen.

«Nationale Genossenschaft für die Lagerung  
  radioaktiver Abfälle»

Es gilt das Verursacherprinzip
die Verursacher der radioaktiven abfälle müssen 
für eine fachgerechte entsorgung aufkommen. da 
der Bund für die abfälle aus medizin, Industrie und 
forschung verantwortlich ist, hat er gemeinsam 
mit den Betreibern der Kernkraftwerke 1972 die 
nationale Genossenschaft für die lagerung radi-
oaktiver abfälle, nagra, gegründet. die nagra hat 
die aufgabe, Konzepte für eine langfristig sichere 
entsorgung der radioaktiven abfälle zu entwickeln 
und umzusetzen.

Forschen für eine sichere Zukunft
umfangreiche geologische untersuchungen der 
nagra haben ergeben, dass eine sichere tiefen-
lagerung der radioaktiven abfälle in der schweiz 
möglich ist. unabhängige experten und der Bun-
desrat haben den entsorgungsnachweis überprüft 
und 2006 anerkannt. die forschungsarbeit der 
nagra zeichnet sich durch intensive Zusammenar-
beit mit hochschulen, wissenschaftlichen Institu-
tionen sowie in- und ausländischen Partnerorgani-
sationen aus. Wichtige forschungsstätten sind die 
beiden schweizerischen felslabors Grimsel (www.
grimsel.com) und mont terri (www. mont-terri.ch), 
wo internationale Organisationen und Institute auf 
höchstem niveau zum thema nukleare entsor-
gung forschen.

Die Suche nach einem Standort
mit der Genehmigung des sachplans geologische 
tiefenlager durch den Bundesrat am 2. april 2008 
hat die suche nach einem geeigneten standort 
für ein geologisches tiefenlager nach exakt defi-
nierten regeln begonnen. die federführung des 
Verfahrens sowie die Koordination aller beteilig-
ten Gruppen liegen beim Bundesamt für energie 
(www.bfe.admin.ch). der Prozess der standort-
findung ist auf ca. zehn Jahre angelegt, er führt 
in drei schritten von den sechs vorgeschlagenen 
standortgebieten zu konkreten standorten. allen 
betroffenen Kantonen, nachbarkantonen und auch 
den nachbarstaaten wird ein umfassendes mit-
spracherecht eingeräumt; ebenso dem schwei-
zer stimmvolk, das am ende des Verfahrens das 
fakultative referendum ergreifen kann und somit 
das letzte Wort hat. die entsorgung der bereits 
vorhandenen radioaktiven abfälle ist eine gesell-
schaftliche Verantwortung, die nur gemeinsam 

Im felslabor Grimsel (Berner Oberland) forscht die nagra seit 25 
Jahren für die langfristig sichere entsorgung der radioaktiven ab-
fälle. Bild: nagra

die forschungsarbeit der nagra zeichnet sich durch inter- natio-
nale Projekte und eine intensive Zusammenarbeit mit nationalen 
universitäten und forschungseinrichtungen aus. Bild: comet.

heute lagern die bereits vorhandenen radioaktiven abfälle entwe-
der in den Zwischenlagern in den Kernkraftwerken oder im zentra-
len Zwischenlager in Würenlingen im Kanton aargau. foto: comet

«Die sorgfältige Aufbereitung und Lagerung ra-
dioaktiver Abfälle beginnt mit dem Wissen über 
deren Ursprung, Menge und Zusammenset-
zung. Dafür hat die Nagra ein Inventar erstellt 
und die Verantwortung für die permanente Ak-
tualisierung und Betreuung übernommen.»
harald maxeiner, leiter Bereich radioaktive materialien

Die Nagra ist von allen Verursachern radioaktiver Abfälle beauftragt, Lösungen für eine sichere, 
dem Menschen und der Umwelt verpflichtete Entsorgung in der Schweiz zu erarbeiten und zu 
realisieren.

Kontaktadresse:
nagra – nationale Genossenschaft für die
lagerung radioaktiver abfälle
hardstrasse 73
5430 Wettingen
telefon 056 437 11 11
telefax 056 437 12 07
info@nagra.ch
www.nagra.ch

gelöst werden kann. Im hinblick auf eine sichere 
Zukunft ist es wichtig, dass sich alle Interessen-
gruppen aktiv in den Prozess einbringen.

WIrtschaftWIrtschaft



die nachfolgend aufgeführten firmen sind 
massgeblich an der realisation dieses Gesund-
heits-, Kultur-, Wirtschafts- und Vereinsbuches 
be teiligt. das alphabetische Branchenregister 
hilft Ihnen schnell die gewünschte firma und 
die kompletten adressdaten zu finden.
Wir danken an dieser stelle allen Inserenten 
für die gute und positive Zusammenarbeit und 
wünschen weiterhin viel erfolg.

unterstützen auch sie die Vereine Ihrer region 
mit einem Inserat im Vereins- und Kulturbuch.

Ganz egal, ob sie gezielt einen bestimmten Ver-
ein sponsern oder einfach Ihre firma präsen-
tieren wollen. mit einem Inserat erreichen sie 
einerseits die menschen aus Ihrer region, also 
Ihre potentiellen Kunden, andererseits leisten 
sie einen wichtigen Beitrag für das Vereinsle-
ben der region.

Im Zusammenspiel mit den kulturellen Beiträ-
gen, den redaktionellen Informationen, der sehr 

nützlichen agenda und dem regionalplan bietet 
das Vereins- und Kulturbuch eine Idealen träger 
Ihrer firmeninformation. mit der Verteilung in 
alle haushaltungen, der abgabe durch die Ge-
meinde an neuzuzüger und dem aufliegen der 
Broschüre bei den Gemeinden, sind sie in der 
region präsent.

nutzen sie die breite akzeptanz der Vereine in 
der Bevölkerung, um sich im einklang mit den 
mitgliedern und den fans zu zeigen. helfen sie 
auch den sozialen, kulturellen und kleinen Verei-
nen, damit wir auch diese in der region bekannt 
machen können. sie unterstützen das gesam-
te netzwerk dieser wichtigen stützpfeiler der 
Gesellschaft und profitieren durch die positive 
leserstimmung.

Kontaktieren sie uns. Wir erläutern Ihnen gerne 
die möglichkeiten sich im Vereins- und Kultur-
buch vorzustellen.

Wir freuen uns auf sie.
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Firmenverzeichnis 
        nach Branchen
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Schutzbestimmung für Insertionen

Irgendwelch geartete Verwertung von in diesem 
Buch abgedruckten Inseraten oder teilen davon, 
insbesondere durch einspeisung in einen On-
line-dienst, durch dazu nicht autorisierte dritte 
ist untersagt. Jeder Verstoss wird vom Verlag 
gerichtlich verfolgt!

die vom Verlag gestalteten und veröffentlichten 
anzeigen sowie redaktionelle Beiträge und fo-
tos dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
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Ärzte nach Fachgebiet
Allgemeinmedizin

Dr. med. Bernhard R. Beck seite 50 + 51 

Tropen- und Reisemedizin am Bellevue
allgemeinmedizin fmh
rämistrasse 3
8001 Zürich
telefon 044 252 30 60
telefax 044 252 30 35
www.tropdoc.ch
praxis@tropdoc.ch

Kieferorthopädie
>Zahnärzte
 
Tropen- und Reisemedizin

Dr. med. Bernhard R. Beck  seite 50 + 51 

tropen- und reisemedizin am Bellevue
allgemeinmedizin fmh
rämistrasse 3
8001 Zürich
telefon 044 252 30 60
telefax 044 252 30 35
www.tropdoc.ch
praxis@tropdoc.ch 

Zahnärzte 

Dr. med. dent. Regula Müller seite 60 + 61

Zahnärztin
dorfstrasse 122
8706 meilen
tel. 044 923 40 41
fax 044 923 40 51
zazmueller@bluewin.ch

Dres. med. dent. Gottfried und  seite 56+57 

Vanessa Gisler
allg. und rekonstruktive Zahnmedizin, Implanto-
logie, laser
Bahnhofstrasse 14
8708 männedorf
tel. 044 920 04 53
fax 044 920 38 42
www.zahnarzt-gisler.ch
info@zahnarzt-gisler.ch

Dr. C. Becker-Wegerich seite 62 - 63

Bahnhofstrasse 30
8712 stäfa
telefon 044 926 10 86
www.kaugut.ch

Gilomen Zahnärzte umschlag 1 + seite 58 - 59

Kronenstrasse 9
8712 stäfa
telefon 044 926 42 22
telefax 044 926 39 63
www.zahnarzt-gilomen.ch
info@zahnarzt-gilomen.ch

Auto + Motor
Abschleppdienste

>Pannenhilfe

Auto Centers

AMAG seite 111 

Automobile und Motoren AG
utoquai 47/49
8008 Zürich
telefon 044 269 52 52
www.utoquai.amag.ch
info.utoquai@amag.ch

Emil Frey AG umschlag seite 4

seegarage erlenbach
seestrasse 107
8703 erlenbach
tel. 044 395 40 50

Emil Frey AG 
seegarage Zollikon
seestrasse 5
8702 Zollikon
tel. 044 395 40 50
www.emil-frey.ch/seegarage
seegarage@emilfrey.ch

Autogaragen
>Garagen

Autospenglerei
>carrosserien
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Autovertretung

AMAG seite 111 

Automobile und Motoren AG
utoquai 47/49
8008 Zürich
telefon 044 269 52 52
www.utoquai.amag.ch
info.utoquai@amag.ch

Emil Frey AG umschlag seite 4

seegarage erlenbach
seestrasse 107
8703 erlenbach
tel. 044 395 40 50

Emil Frey AG 
seegarage Zollikon
seestrasse 5
8702 Zollikon
tel. 044 395 40 50
www.emil-frey.ch/seegarage
seegarage@emilfrey.ch

Carrosserien

Auto-Graf AG seite 149

Im dörfli 24
8706 meilen
tel. 044 924 24 00 Verkauf    
tel. 044 924 24 24 Werkstatt
fax 044 924 24 10
www.autograf.ch
info@autograf.ch

Blöchliger Hans seite 149

automobile-carrosserie Piaggio-Vertretung
seestrasse 137
8708 männedorf
tel. 044 920 40 60
fax 044 920 04 76
www.auto-bloech.ch / info@auto-bloech.ch

Fahrschulen

Werner Kessler Fahrschule seite 167

ritterhausstrasse 46
8713 uerikon
tel. 044 926 24 25
mobile 079 632 03 53
www.fs-ke.ch
werner@fs-ke.ch

Garagen

AMAG seite 111 

Automobile und Motoren AG
utoquai 47/49
8008 Zürich
telefon 044 269 52 52
www.utoquai.amag.ch
info.utoquai@amag.ch

Blöchliger Hans seite 149

automobile-carrosserie Piaggio-Vertretung
seestrasse 137
8708 männedorf
tel. 044 920 40 60
fax 044 920 04 76
www.auto-bloech.ch / info@auto-bloech.ch

Auto-Graf AG seite 149

Im dörfli 24
8706 meilen
tel. 044 924 24 00 Verkauf
tel. 044 924 24 24 Werkstatt
fax 044 924 24 10
www.autograf.ch / info@autograf.ch

Garage Huber AG seite 131

VW und audivertretung
rütistrasse 41
8634 hombrechtikon
telefon  055 254 11 00
telefax   055 254 11 01
www.garage-huber.com
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Emil Frey AG umschlag seite 4

seegarage erlenbach
seestrasse 107
8703 erlenbach
tel. 044 395 40 50

Emil Frey AG  

seegarage Zollikon
seestrasse 5
8702 Zollikon
tel. 044 395 40 50
www.emil-frey.ch/seegarage
seegarage@emilfrey.ch

Garage E. Zambotti seite 157

ZuGelassene WerKstatt PeuGeOt
seestrasse 251
8706 feldmeilen
tel. 044 923 02 71
fax 044 793 23 43
www.peugeot-meilen.ch
enzo@zambotti.ch

Hans Wiener Automobile seite 117

Kreuzgarage esslingen nissan spezialist
löwenstrasse 1
8133 esslingen
tel. 044 984 05 71
fax 044 984 08 25
www.kreuzgarage-esslingen.ch
kreuzgarage@tiscalinet.ch

Bau und Handwerk
Abfallentsorgung

>entsorgung und recycling

Ablaufreinigung, Ablaufentstopfung

W. Ryffel AG  Seite 29+257

Karpfstrasse 39
8608 Bubikon
telefon 055 243 11 55
telefax 055 243 36 43
www.ryffel-kanal.ch
ryffel-kanal@bluewin.ch

Apparatebau

DrM, Dr. Müller AG Seite 151 
Chemie, Pharmazie
alte landstrasse 415
8708 männedorf
tel. 044 921 21 21
fax 044 921 21 31
www.drm.ch
mailbox@drm.ch

Architekturbüros

Architektur + Baumanagement Seite 23 

Heinz Frischknecht
Vorderfeldstrasse 4
8706 meilen
tel. 044 793 17 90
fax 044 793 17 94
www.architektur-frischknecht.ch
hf@architektur-frischknecht.ch

Epting & Moor Umschlag Seite 4 +108

eichtalstrasse 1
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 30 50
fax 055 244 39 50
www.eptingmoor.ch
info@eptingmoor.ch

juve Architekten und Ingenieure AG seite 179

Goethestrasse 1
8712 stäfa
tel. 043 477 20 70, fax 043 477 20 71
www.juveag.ch
info@juveag.ch

NZ AG umschlag seite 1

Planer & Baumeister
General Wille-strasse 59
8706 feldmeilen
tel. 043 844 12 44, fax 043 844 12 45
www.nzag.ch
info@nzag.ch

Auftragsvermittlung 
>Vermittlung

Baugeschäfte
>Bauunternehmen

fIrmenVerZeIchnIs nach Branchen
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Bauleitung

NZ AG umschlag seite 1

Planer & Baumeister
General Wille-strasse 59
8706 feldmeilen
tel. 043 844 12 44
fax 043 844 12 45
www.nzag.ch
info@nzag.ch

Baurenovation
>renovationen

Bauschreinereien

Strausak & Partner GmbH Seite 109  

seestrasse 993
8706 meilen
telefon 044 923 01 29
telefax 044 923 54 89
www.strausak.info
holzbau@strausak.info

Bauspenglereien
>spenglereien

Bauunternehmen 

MÄNNAG seite 153

hoch- und tiefbau
Bergstrasse 37
8708 männedorf
tel. 044 920 18 55
fax 044 920 15 23
www.maennag.ch
info@maennag.ch

NZ AG umschlag seite 1

Planer & Baumeister
General Wille-strasse 59
8706 feldmeilen
tel. 043 844 12 44
fax 043 844 12 45
www.nzag.ch
info@nzag.ch

Urs Trachsel Bauunternehmung AG seite 151

Betonbohr-und trennarbeiten
hofenstrasse 93
8708 männedorf
tel. 044 920 40 07
fax 044 920 40 62
www.trachselbau.ch
info@trachselbau.ch

Widmer Baugeschäft seite 165

seit über 30 Jahren

herrliberg:
sunnhaldenstrasse 45
8704 herrliberg
telefon 044 915 24 96
telefax 044 923 67 59

feldmeilen:
General-Wille-strasse 273
8706 feldmeilen
telefon 044 923 66 15
telefax 044 923 67 59
info@widmerbaugeschaeft.ch
www.widmerbaugeschaeft.ch

Bauwerkzeuge
>Werkzeuge

Bedachungen

J. Guebeli Seite 145

sanitär, spenglerei, flachbedachungen
luegetenweg 5
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 33 42
fax 055 244 21 76
www.guebeli-sanitaer.ch
info@guebeli-sanitaer.ch

Beleuchtung

Engeler Lampen AG seite 107

seestrasse 1013
8706 meilen
tel. 044 915 15 15
fax 044 915 38 22
www.engelerlampen.ch
info@engelerlampen.ch

Benzin-, Öl- und Fettabscheider
>Kanalisationsunterhalt, schachtentleerung

Blitzschutzanlagen

Venzin AG seite 285

Blitzschutzanlage
Grütstrasse 11
8707 uetikon am see
tel. 044 920 33 54
fax 044 920 23 29
www.venzinag.ch
info@venzinag.ch



123

fIrmenVerZeIchnIs nach Branchen

Bodenbeläge, Wandbeläge

Ebner & Co. Parkett  seite 154

Pfannenstielstrasse 112
8706 meilen
telefon 044 793 17 50
telefax 044 793 17 54
www.ebnerparkett.ch
info@ebnerparkett.ch

Schiesser & Bur Seite 161  

Keramik- und natursteinbeläge
Im rotholz 16
8706 meilen
telefon 044 923 71 68
schiesser-und-bur@bluewin.ch

Strausak & Partner GmbH Seite 109  

seestrasse 993
8706 meilen
telefon 044 923 01 29
telefax 044 923 54 89
www.strausak.info
holzbau@strausak.info

Brennerservice
>heizungen

Chemie

Zeochem AG seite 102-103 + 189

seestrasse 108
8707 uetikon am see
tel. 044 922 93 93
fax 044 920 20 93
www.zeochem.ch
info@zeochem.ch

Dachdecker 

Strausak & Partner GmbH Seite 109  

seestrasse 993
8706 meilen
telefon 044 923 01 29
telefax 044 923 54 89
www.strausak.info
holzbau@strausak.info

Druckereien

Feldner Druck AG umschlag 2

feldgüetliweg 70
8706 feldmeilen
tel. 043 844 10 20
fax 043 844 10 29
www.feldnerdruck.ch
info@feldnerdruck.ch

Elektrizitätsversorgung

Energie und Wasser Meilen AG seite 163

schulhausstrasse 18
8706 meilen
tel. 044 924 18 18
www.ewmag.ch
info@ewmag.ch

Elektrizitätswerke

energie und wasser seite 10

gemeindewerke stäfa
schulhausstrasse 18
8706 meilen
tel. 044 924 18 18
www.ewmag.ch
info@ewmag.ch
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Elektro- und Installationsgeschäfte

E. Kunz AG seite 120

elektroinstallationen
Werkstrasse 7
8627 Grüningen
tel. 044 935 24 42
fax 044 935 40 30
24 std. notfalldienst tel. 044 935 24 43

8126 Zumikon
tel. 044 918 03 72
fax 044 935 40 30
www.kunzag.ch
elektro@kunzag.ch

ELEKTRO - FIERZ AG seite 149

Gewerbestrasse 13
8708 männedorf
tel. 044 922 12 72
fax 044 922 12 79
elektro-fierz@bluewin.ch
www.elektro-fierz.ch

elektro maag ag seite 169

Glärnischstrasse 71
8618 Oetwil am see
tel. 044 929 60 80
fax 044 929 60 81
www.elektro-maag.ch
info@eletro-maag.ch

Hans K. Schibli AG seite 14

elektrotechnik, rundum verbindlich
untere heslibachstrasse 48a
8700 Küsnacht Zh
tel. 043 266 80 90
fax 044 910 31 73
kuesnacht@schibli.com

Bühlstrasse 3
8707 uetikon am see
tel. 044 920 08 06
fax 044 920 05 89
uetikon@schibli.com

langackerstrasse 48
8704 herrliberg
tel. 044 915 17 17
fax 044 915 17 60
www.schibli.com
herrliberg@schibli.com

Hardmeier AG umschlag seite 3+157

elektro-Installationen
dorfstrasse 38
8706 meilen
tel. 044 924 10 10
fax 044 924 10 11
herrliberg tel. 044 915 21 31
erlenbach tel. 044 915 21 31
www.hardmeierag.ch
info@hardmeierag.ch

UPP Elektro GmbH umschlag seite 1

elektro fachgeschäft
hofwiesenstrasse 10
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 12 82
fax 055 244 44 91
www.upp-elektro.ch
info@upp.ch

Elektroinstallationen

E. Kunz AG seite 120

elektroinstallationen
Werkstrasse 7
8627 Grüningen
tel. 044 935 24 42
fax 044 935 40 30
24 std. notfalldienst tel. 044 935 24 43

8126 Zumikon
tel. 044 918 03 72
fax 044 935 40 30
www.kunzag.ch
elektro@kunzag.ch

ELEKTRO - FIERZ AG seite 149

Gewerbestrasse 13
8708 männedorf
tel. 044 922 12 72
fax 044 922 12 79
elektro-fierz@bluewin.ch
www.elektro-fierz.ch

elektro maag ag seite 169

Glärnischstrasse 71
8618 Oetwil am see
tel. 044 929 60 80
fax 044 929 60 81
www.elektro-maag.ch
info@eletro-maag.ch
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Hans K. Schibli AG seite 14

elektrotechnik, rundum verbindlich
untere heslibachstrasse 48a
8700 Küsnacht Zh
tel. 043 266 80 90
fax 044 910 31 73
kuesnacht@schibli.com

Bühlstrasse 3
8707 uetikon am see
tel. 044 920 08 06
fax 044 920 05 89
uetikon@schibli.com

langackerstrasse 48
8704 herrliberg
tel. 044 915 17 17
fax 044 915 17 60
www.schibli.com
herrliberg@schibli.com

Hardmeier AG umschlag seite 3+157

elektro-Installationen
dorfstrasse 38
8706 meilen
tel. 044 924 10 10
fax 044 924 10 11
herrliberg tel. 044 915 21 31
erlenbach tel. 044 915 21 31
www.hardmeierag.ch
info@hardmeierag.ch

UPP Elektro GmbH umschlag seite 1

elektro fachgeschäft
hofwiesenstrasse 10
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 12 82
fax 055 244 44 91
www.upp-elektro.ch
info@upp.ch

Elektronik

Appisberg umschlag seite 4+95

abklärung ausbildung Integration
Im russer 108
8708 männedorf
tel. 043 843 44 10
fax 043 843 44 11
www.appisberg.ch
mailbox@appisberg.ch

ROTIMA AG seite 167

Wickeltechnik-
techn. handel-Kunststoffgehäuse
Industriestrasse 14
8712 stäfa
tel. 044 927 26 26
fax 044 927 26 90
www.rotima.ch
rotima@rotima.ch

Entsorgung und Recycling

J. Grimm AG seite 171 

Kehrichtabfuhr, transporte
holzhusen 16
8618 Oetwil am see
tel. 044 929 11 47
fax 044 929 62 59
www.grimm.ch
info@grimm.ch

Nagra seite 112 + 113

nationale Genossenschaft für die lagerung 
radioaktive abfälle
hardstrasse 73
5430 Wettingen
tel. 056 437 11 11
fax 056 437 12 07
www.nagra.ch
info@nagra.ch

Entsorgung / Radioaktive Abfälle

NAGRA seite 112 + 113

nationale Genossenschaft für die lagerung
radioaktiver abfälle
hardstrasse 73
5430 Wettingen
telefon 056 437 11 11
telefax 056 437 12 07
www.nagra.ch
info@nagra.ch

Fensterläden
>storen und rollläden

Gartenbau, Gartenpflege

D & R Icolari seite 169

Gartenbau Gmbh
Oetwilerstrasse 43
8634 hombrechtikon
tel. 079 444 09 98
www.icolari.ch
icolarirenato@gmail.com
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Fritschi Gartenbau AG umschlag seite 1

Kanalweg 4
8714 feldbach
tel. 055 244 16 91
fax 055 244 45 22
www.fritschi-gartenbau.ch
info@fritschi-gartenbau.ch

Gebr. Mariani AG seite 149

Gartenbau
Boldernstrasse 9
8708 männedorf
tel. 044 920 09 69
fax 044 920 09 79
www.marianigartenbau.ch

Huber Gartenbau seite 145

Baumschnitt
schlatterhalde 1
8714 feldbach-hombrechtikon
tel. 055 244 15 25
fax 055 244 43 25
viktor.huber@bluewin.ch

Imhof Gartengestaltung GmbH seite 105 

tödistrasse 26
8634 hombrechtikon
telefon 055 244 32 19
www.imhofgartenbau.ch
info@imhofgartenbau.ch

Karrer Gärtnerei AG seite 108 + 109 

Weinmanngasse 65 
8700 Küsnacht
telefon 044 910 07 65
telefax  044 910 07 55
info@karrer-gaertnerei.ch
www.karrer-gaertnerei.ch

Rolf Majhensek seite 171

Gartenbau
rietstrasse 5
8618 Oetwil am see
tel. 044 929 08 05
fax 044 929 08 05
www.majhensek-gartenbau.ch
info@majhensek-gartenbau.ch

Gartengestaltung

Imhof Gartengestaltung GmbH seite 105 

tödistrasse 26
8634 hombrechtikon
telefon 055 244 32 19
www.imhofgartenbau.ch
info@imhofgartenbau.ch

Karrer Gärtnerei AG seite 108 + 109 

Weinmanngasse 65 
8700 Küsnacht
telefon 044 910 07 65
telefax  044 910 07 55
info@karrer-gaertnerei.ch
www.karrer-gaertnerei.ch

Gartenpflege
>Gartenbau, Gartenpflege

Gärtnereibedarf

Elmer  Umschlag Seite 11 

Maschinen + Geräte GmbH 
landmaschinen, traktoren
Oberschirmensee 4 / seestrasse 239
8714 feldbach
tel. 055 244 24 15
fax 055 244 30 52
www.elmerservice.ch
kleingeraete@elmerservice.ch

Gasfeuerungen
>heizungen
  
Gasheizungen

>heizungen

Hauswartungen und
Liegenschaftenservice

Mayku – Reinigungen Seite 12

Büro:
neuhofstrasse 5
8315 lindau
tel. 052 345 29 39

8712 stäfa
tel. 044 926 56 03
natel: 079 431 91 81
www.mayku-reinigungen.ch
info@mayku-reinigungen.ch

R-Team GmbH Seite 131

hausmann reinigungen
fabrikweg 10
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 21 82
fax 055 244 21 71
www.rteam.ch
info@rteam.ch
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Universal Reinigung GmbH Seite 151

für allg. reinigungsdienst und hauswartung
feldgüetliweg 92
8706 meilen
tel. 044 923 53 03
fax 044 923 53 04
www.universal-reinigung.ch
info@universal-reinigung.ch

Heizsysteme

Hoval AG Seite 115

General Wille-strasse 201
8706 feldmeilen
tel. 044 925 61 11
fax 044 923 11 39
www.hoval.ch
info@hoval.ch

Heizungen

Hoval AG Seite 115

General Wille-strasse 201
8706 feldmeilen
tel. 044 925 61 11
fax 044 923 11 39
www.hoval.ch
info@hoval.ch

Weber AG Umschlag 1

heizungen
Industriestrasse 9
8712 stäfa
telefon 043 477 22 33
telefax 043 477 22 34
info@weber-staefa.ch
www.weber-staefa.ch

High-Tech Produkte

Sensirion AG Seite 105

the sensor company
laubisrütistrasse 50
8712 stäfa
tel. 044 306 40 00
fax 044 306 40 30
www.sensirion.com
info@sensirion.com

 

Hoch + Tiefbau

MÄNNAG seite 153

hoch- und tiefbau
Bergstrasse 37
8708 männedorf
tel. 044 920 18 55
fax 044 920 15 23
www.maennag.ch
info@maennag.ch

Holzbau

Strausak & Partner GmbH Seite 109

seestrasse 993
8706 meilen
telefon 044 923 01 29
telefax 044 923 54 89
www.strausak.info
holzbau@strausak.info
 
Holzfeuerungen

>heizungen

Industrielle Produkte

Sensirion AG Seite 105

the sensor company
laubisrütistrasse 50
8712 stäfa
tel. 044 306 40 00
fax 044 306 40 30
www.sensirion.com
info@sensirion.com

Ingenieurbüros

NZ AG umschlag seite 1

Planer & Baumeister
General Wille-strasse 59
8706 feldmeilen
tel. 043 844 12 44, fax 043 844 12 45
www.nzag.ch
info@nzag.ch

Kunststeine

Trachsel Kunststein AG Seite 137

Kunststeinarbeiten
hofenstrasse 93
8708 männedorf
tel. 044 920 40 07
fax 044 920 40 62
www.trachselbau.ch
info@trachselbau.ch
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Kanalisationsunterhalt, 
Schachtentleerung

W. Ryffel AG  Seite 32 +  Umschlag 3

Karpfstrasse 39
8608 Bubikon
telefon 055 243 11 55
telefax 055 243 36 43
www.ryffel-kanal.ch
ryffel-kanal@bluewin.ch

Kanalsanierung

W. Ryffel AG  Seite 32 +  Umschlag 3

Karpfstrasse 39
8608 Bubikon
telefon 055 243 11 55
telefax 055 243 36 43
www.ryffel-kanal.ch
ryffel-kanal@bluewin.ch

Kehrichtverwertung
>entsorgung und recycling

Keramische Boden- und Wandbeläge
>Boden- und Wandbeläge

Laminat
>Bodenbeläge, Wandbeläge

Lampen
>Beleuchtung

Lamellenstoren
>storen, sonnen- u. Wetterschutzsysteme

Leichtmetallbau
>metallbau, stahlbau

Malergeschäfte

Abplanalp AG  Seite 1 + 166

malergeschäft, dipl. malermeister
Qualität seit 1966
Glärnischstrasse 88
8618 Oetwil am see
tel. 044 929 10 15
fax 044 929 29 41
www.abplanalpag.ch
maler@abplanalpag.ch

daniel pfister seite 165 

malergeschäft
rössliweg 10
8712 stäfa
tel. 043 477 06 76
dpfarben@hotmail.com

DER MALER. Seite 169

h. Knecht malergeschäft
Glärnischstrasse 70
8618 Oetwil am see und Zumikon
tel. 044 929 17 21
fax 044 929 17 21

Kamberi Zudi Seite 13 

malergeschäft
eichtalstrasse 5
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 41 59
fax 055 244 41 59

Karl Frei Seite 169 

malergeschäft
Oberhausenstrasse 11
8712 stäfa
tel. 044 926 14 78
fax 044 926 14 78

Maler Pally Seite 171

eidg. dipl. malermeister
Breitistrasse 2
8618 Oetwil am see
tel. 079 625 82 88
fax 044 929 13 73
www.maler-pally.ch
maler-pally@bluewin.ch

Mechanische Werkstätten

Appisberg Umschlag Seite 4+95 

abklärung ausbildung Integration
Im russer 108
8708 männedorf
tel. 043 843 44 00
fax 043 843 44 01
www.appisberg.ch
mailbox@appisberg.ch

Deventer AG Seite 163

rainstrasse 54
8712 stäfa
tel. 044 926 57 41
fax 044 926 21 96
www.deventerag.ch
deventerag@bluewin.ch
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Medizinische Apparate

Tecan Group AG Seite 104

seestrasse 103
8708 männedorf
tel. 044 922 88 88
fax 044 922 88 89
www.tecan.com
info@tecan.com

Metallbau, Stahlbau

Deventer AG Seite 163

rainstrasse 54
8712 stäfa
tel. 044 926 57 41
fax 044 926 21 96
www.deventerag.ch
deventerag@bluewin.ch

Montagetechnik

Appisberg Umschlag Seite 4+95 

abklärung ausbildung Integration
Im russer 108
8708 männedorf
tel. 043 843 44 00
fax 043 843 44 01
www.appisberg.ch
mailbox@appisberg.ch

Montageunternehmung

Deventer AG Seite 163

rainstrasse 54
8712 stäfa
tel. 044 926 57 41
fax 044 926 21 96
www.deventerag.ch
deventerag@bluewin.ch

Motorgeräte, Gartengeräte

Elmer  Umschlag Seite 2+12 

Maschinen + Geräte GmbH
landmaschinen, traktoren
Oberschirmensee 4 / seestrasse 239
8714 feldbach
tel. 055 244 24 15
fax 055 244 30 52
www.elmerservice.ch
kleingeraete@elmerservice.ch

Sennhauser Motorgeräte AG Seite 145

Verkauf und service
schwabachstrasse 32
8706 feldmeilen
tel. 044 923 29 14
fax 044 923 33 71

Natursteine

Trachsel Kunststein AG Seite 137

Kunststeinarbeiten
hofenstrasse 93
8708 männedorf
tel. 044 920 40 07
fax 044 920 40 62
www.trachselbau.ch
info@trachselbau.ch

Ölabscheider
>Kanalisationsunterhalt, schachtentleerung

Ölfeuerungen
>heizungen

Ölheizungen
>heizungen
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Parkett

Ebner & Co. Parkett  seite 154

Pfannenstielstrasse 112
8706 meilen
telefon 044 793 17 50
telefax 044 793 17 54
www.ebnerparkett.ch
info@ebnerparkett.ch

Strausak & Partner GmbH Seite 109  

seestrasse 993
8706 meilen
telefon 044 923 01 29
telefax 044 923 54 89
www.strausak.info
holzbau@strausak.info

Reinigungsmaschinen, Reinigungsgeräte

Elmer  Seite 11

landmaschinen, traktoren
Oberschirmensee 4 / seestrasse 239
8714 feldbach
tel. 055 244 24 15
fax 055 244 30 52
www.elmerservice.ch
kleingeraete@elmerservice.ch

Recycling
>entsorgung und recycling

Reinigungsunternehmen

Mayku – Reinigungen Seite 13+167

Büro:
neuhofstrasse 5
8315 lindau
tel. 052 345 29 39

8712 stäfa
tel. 044 926 56 03
natel: 079 431 91 81
www.mayku-reinigungen.ch
info@mayku-reinigungen.ch

R-Team GmbH Seite 145

hausmann reinigungen
fabrikweg 10
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 21 82
fax 055 244 21 71
www.rteam.ch
info@rteam.ch

Universal Reinigung GmbH Seite 151

für allg. reinigungsdienst und hauswartung
feldgüetliweg 92
8706 meilen
tel. 044 923 53 03
fax 044 923 53 04
www.universal-reinigung.ch
info@universal-reinigung.ch

Rohrreinigungen

W. Ryffel AG  Seite 29+257

Karpfstrasse 39
8608 Bubikon
telefon 055 243 11 55
telefax 055 243 36 43
www.ryffel-kanal.ch
ryffel-kanal@bluewin.ch

Rollläden
>storen und rollläden

Sanitäre Anlagen und Installationen

J. Guebeli Seite 145

sanitär, spenglerei, flachbedachungen
luegetenweg 5
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 33 42
fax 055 244 21 76
www.guebeli-sanitaer.ch
info@guebeli-sanitaer.ch

Santitär Meier Seite 163

umbauten, reparaturen, neubauten
dorfstrasse 51
8706 meilen
tel. 044 793 20 10
fax 044 793 20 11

Schaufelberger Seite 145

Spenglerei + Sanitär AG
Baugartenstrasse 15
8634 hombrechtikon
telefon 055 244 14 45
telefax 055 244 21 18
r_schaufelberger@bluewin.ch

Terrasi Sanitär Seite 163

Planung, ausführung, service
Bergstrasse 4
8712 stäfa
tel. 044 926 11 35
fax 044 926 44 19
pterrasi@bluewin.ch
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Weber AG Umschlag 1

heizungen
Industriestrasse 9
8712 stäfa
telefon 043 477 22 33
telefax 043 477 22 34
info@weber-staefa.ch
www.weber-staefa.ch

Schädlingsbekämpfung

ARS-Insect Seite 126

Gschwaderstrasse 57
8610 uster
24 h hotline: 079 419 19 21
tel. 044 941 58 02
fax 044 941 58 21
www.ars-insect.ch
info@ars-insect.ch

Schlossereien

Deventer AG Seite 163

rainstrasse 54
8712 stäfa
tel. 044 926 57 41
fax 044 926 21 96
www.deventerag.ch
deventerag@bluewin.ch

Schlüsselservice

Rolf Gabriel GmbH Seite 161

General Wille - strasse 119
8706 feldmeilen
tel. 044 920 10 00
fax 044 920 52 68
www.rolfgabriel.ch
strasser.gabriel@solnet.ch

Schreinereien

Appisberg Umschlag Seite 4+95 

abklärung ausbildung Integration
Im russer 108
8708 männedorf
tel. 043 843 44 00
fax 043 843 44 01
www.appisberg.ch
mailbox@appisberg.ch

Sonnenstoren
>storen und rollläden

Spenglereien

J. Guebeli Seite 145

sanitär, spenglerei, flachbedachungen
luegetenweg 5
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 33 42
fax 055 244 21 76
www.guebeli-sanitaer.ch
info@guebeli-sanitaer.ch

Schaufelberger Seite 145

Spenglerei + Sanitär AG
Baugartenstrasse 15
8634 hombrechtikon
telefon 055 244 14 45
telefax 055 244 21 18
r_schaufelberger@bluewin.ch

Venzin AG Seite 173

Blitzschutzanlagen
Grütstrasse 11
8707 uetikon am see
tel. 044 920 33 54
fax 044 920 23 29
www.venzinag.ch
info@venzinag.ch

Stahlbau / Stahlkonstruktion
>metallbau, stahlbau

Storen, Sonnen- und Wetterschutzssteme

Storen – Service Seite 161

Peter Blattmann
Wampflenstrasse 54
8706 meilen
tel. 044 923 58 95
fax 044 923 58 45
www.storenblattmann.ch
info@storenblattmann.ch

Strassenbauunternehmen

Toller & Loher AG Seite 163+186

strassen- und tiefbau
Verwaltung / Postfach 227
8706 meilen

Büro und Werkhof
Blumentalstrasse 20
8707 uetikon am see
tel. 044 922 15 00
fax 044 922 15 09
www.toller-loher.ch
mail@toller-loher.ch

132

fIrmenVerZeIchnIs nach Branchen

W
Ir

ts
c

h
a

ft

Telefoninstallation- und Anlagen

ELEKTRO - FIERZ AG seite 135

Gewerbestrasse 13
8708 männedorf
tel. 044 922 12 72
fax 044 922 12 79
elektro-fierz@bluewin.ch
www.elektro-fierz.ch

Hans K. Schibli AG seite 14

elektrotechnik, rundum verbindlich
untere heslibachstrasse 48a
8700 Küsnacht Zh
tel. 043 266 80 90
fax 044 910 31 73
kuesnacht@schibli.com

Bühlstrasse 3
8707 uetikon am see
tel. 044 920 08 06
fax 044 920 05 89
uetikon@schibli.com

langackerstrasse 48
8704 herrliberg
tel. 044 915 17 17
fax 044 915 17 60
www.schibli.com
herrliberg@schibli.com

Transporte

Kaufmann Transporte AG Umschlag Seite 1+151

Weinrebenstrasse 15
8708 männedorf
tel. 044 920 17 79, fax 044 920 70 26
www.kaufmann-transporte.ch
email@kaufmann-transporte.ch

Kummer Transporte Seite 6

umzüge, möbel - und Warentransporte
eichhöhe 6
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 22 65, fax 055 244 44 53
www.kummer-transporte.ch
info@kummer-transporte.ch

Umbauten
>Bauunternehmen

Wandbeläge
>Bodenbeläge, Wandbeläge

Wärme- und Kältetechnik

Hoval AG seite 115

General Wille-strasse 201
8706 feldmeilen
tel. 044 925 61 11
fax 044 923 11 39
www.hoval.ch
info@hoval.ch

Warmwasseranlagen,
Warmwasserapparate

>heizungen

Wasserversorgung

energie und wasser Seite 10+169

gemeindewerke stäfa
seestrasse 89
8712 stäfa
tel. 043 928 10 10
fax 043 928 10 19
www.gws.ch
info@gws.ch

Energie und Wasser Meilen AG Seite 147

schulhausstrasse 18
8706 meilen
tel. 044 924 18 18
www.ewmag.ch
info@ewmag.ch

Zentralheizungsanlagen
>heizungen

Zimmereien

Strausak & Partner GmbH Seite 109

seestrasse 993
8706 meilen
telefon 044 923 01 29
telefax 044 923 54 89
www.strausak.info
holzbau@strausak.info
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Bildung und Schulen
Ausbildungsinstitut 

Appisberg Umschlag Seite 4+95

abklärung ausbildung Integration
Im russer 108
8708 männedorf
tel. 043 843 43 43
fax 043 843 43 44
www.appisberg.ch
mailbox@appisberg.ch

Berufsschulen, Fachschulen 

Bildungs Zentrum  seite 37 

Zürichsee 
Berufs- und Weiterbildung
Kirchbühlstrasse 21
8712 stäfa
tel. 044 928 16 30
fax 044 928 16 29
www.bzzuerichsee.ch

Handelsschule, Kaderschule

Bildungs Zentrum  seite 37 

Zürichsee 
Berufs- und Weiterbildung
Kirchbühlstrasse 21
8712 stäfa
tel. 044 928 16 30
fax 044 928 16 29
www.bzzuerichsee.ch

Kinderbetreuung 

PEGOL STÄFA seite 28 + 172

Private tagesschule
Bahnhofstrasse 10
8712 stäfa
tel. 044 926 17 17
fax 044 926 19 19
www.pegol.ch
info@pegol.ch

Schulen, privat

Bildungs Zentrum  seite 37 

Zürichsee 
Berufs- und Weiterbildung
Kirchbühlstrasse 21
8712 stäfa
tel. 044 928 16 30
fax 044 928 16 29
www.bzzuerichsee.ch

JET Englisch School seite 26

Qualified english teachers
hüniweg 20
8706 meilen
tel. 044 923 40 04
fax 044 923 40 09
www.jet-school.ch
english@jet-school.ch

PEGOL STÄFA seite 28 + 172

Private tagesschule
Bahnhofstrasse 10
8712 stäfa
tel. 044 926 17 17
fax 044 926 19 19
www.pegol.ch
info@pegol.ch
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Spielgruppen 

KiBa Meilen seite 158 + 159

tanz- und Pilatesschule für Kinder, Jugendliche 
und erwachsene
alte landstrasse 153
8706 meilen
telefon 044 923 41 81
www.kibameilen.ch
info@kibameilen.ch

Tanzschule 

KiBa Meilen seite 158 + 159

tanz- und Pilatesschule für Kinder, Jugendliche 
und erwachsene
alte landstrasse 153
8706 meilen
telefon 044 923 41 81
www.kibameilen.ch
info@kibameilen.ch

Dienstleistungen
Banken und Sparkassen

Clientis Regiobank Männedorf AG seite 110 

Bahnhofstrasse 14
8708 männedorf
tel. 044 922 13 00
fax 044 922 13 09
www.rbm.clientis.ch
info@rbm.clientis.ch

Barkredite
>Banken und sparkassen

Bootsfahrten

Ruedis Motorboot-Fahrschule seite 130

seestrasse 235
8713 uerikon
tel. 079 693 50 94
www.ruedis-motorboot.ch

Busbetriebe
>Öffentliche Verkehrsmittel

Busreisen
>carreisen

Buchhaltungsbüros
>treuhandgesellschaften, treuhandbüros

Buchverlage
>Verlage

Bügelservice
>textilreinigung

Carreisen

Baumann Reisen AG seite 149

Postfach 979
8708 männedorf
tel. 044 920 44 22
fax 044 920 44 33
www.baumannreisen.ch
info@baumannreisen.ch

Druckereien

Feldner Druck AG umschlag 2

feldgüetliweg 70
8706 feldmeilen
tel. 043 844 10 20
fax 043 844 10 29
www.feldnerdruck.ch
info@feldnerdruck.ch

EDV-Beratung

Appisberg Umschlag Seite 4+95

abklärung ausbildung Integration
Im russer 108
8708 männedorf
tel. 043 843 43 43
fax 043 843 43 44
www.appisberg.ch
mailbox@appisberg.ch

Executive Search
>Personalberatung

Expressreinigung
>textilreinigung
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Finanzen

Clientis Regiobank Männedorf AG seite 110 

Bahnhofstrasse 14
8708 männedorf
tel. 044 922 13 00
fax 044 922 13 09
www.rbm.clientis.ch
info@rbm.clientis.ch

Fotokopien
>Kopierbetrieb

Gesundheitsberatung

Pilgerbrunnen Rotpunkt Apotheke  Seite 74+75

Kundenorientiert - persönlich - individuell
albisriederplatz 10
8004 Zürich
telefon 044 406 80 40
telefax 044 406 80 58
www.apotheke-pilgerbrunnen.ch
info@apotheke-pilgerbrunnen.ch

Kopierbetriebe

Feldner Druck AG umschlag 2

feldgüetliweg 70
8706 feldmeilen
tel. 043 844 10 20
fax 043 844 10 29
www.feldnerdruck.ch
info@feldnerdruck.ch

Informatikberatung

Appisberg Umschlag Seite 4+95

abklärung ausbildung Integration
Im russer 108
8708 männedorf
tel. 043 843 43 43
fax 043 843 43 44
www.appisberg.ch
mailbox@appisberg.ch

Internationale Transporte 
>transporte

Kaderselektion, Kadervermittlung 
>Personalberatung

Kleiderreinigung 
>textilreinigung

Kredite
>Banken und sparkassen

Leuchtreklame
>Werbung

Lichtgestaltung / Lichttechnik
>Beleuchtung

Möbeltransporte
>transporte

Öffentliche Verkehrsmittel

Verkehrsbetriebe Zürichsee und  seite 18+19

Oberland VZO 
Binzikerstrasse 2
8627 Grüningen
telefon 0848 988 988
www.vzo.ch
info@vzo.ch

Zürichsee Schiffahrt Seite 20+21

mythenquai 333
8038 Zürich
tel. 044 487 13 33
fax 044 487 13 20
www.zsg.ch

Personalberatung

Permed AG Seite 62

24h am tag Private hauspflege  
Personal für heime/spitäler
seminarstrasse 28
8057 Zürich
tel. 044 254 54 54
fax 044 254 54 50
www.permed.ch
zuerich@permed.ch

PHS AG Seite 9

Private hauspflege spitex /  
Personal für heime und spitäler
Beckenhofstrasse 6
8006 Zürich
tel. 044 259 80 80
fax 044 259 80 88
www.phsag.ch
info@phsag.ch
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Reinigungsunternehmen

Mayku – Reinigungen Seite 13+167

Büro:
neuhofstrasse 5
8315 lindau
tel. 052 345 29 39

8712 stäfa
tel. 044 926 56 03
natel: 079 431 91 81
www.mayku-reinigungen.ch
info@mayku-reinigungen.ch

R-Team GmbH Seite 131

hausmann reinigungen
fabrikweg 10
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 21 82
fax 055 244 21 71
www.rteam.ch
info@rteam.ch

Universal Reinigung GmbH Seite 151

für allg. reinigungsdienst und hauswartung
feldgüetliweg 92
8706 meilen
tel. 044 923 53 03
fax 044 923 53 04
www.universal-reinigung.ch
info@universal-reinigung.ch

Taxibetriebe

speedy taxi Seite 146 

Büro: schützenhausstrasse 9
8618 Oetwil am see
tel. 044 920 44 44

taxi-standplätze: 
Bahnhof meilen und Bahnhof männedorf
tel. 044 923 65 65 meilen
tel. 044 920 44 44 männedorf
www.speedy-taxi.ch
info@speedy-taxi.ch

Umzüge

Kaufmann Transporte AG Umschlag Seite 1+139

Weinrebenstrasse 15
8708 männedorf
tel. 044 920 17 79, fax 044 920 70 26
www.kaufmann-transporte.ch
email@kaufmann-transporte.ch

Kummer Transporte Seite 6

umzüge, möbel - und Warentransporte
eichhöhe 6
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 22 65, fax 055 244 44 53
www.kummer-transporte.ch
info@kummer-transporte.ch

Verkehrsmittel
>Öffentliche Verkehrsmittel

Vermittlung

Permed AG Seite 62

24h am tag Private hauspflege  
Personal für heime/spitäler
seminarstrasse 28
8057 Zürich
tel. 044 254 54 54
fax 044 254 54 50
www.permed.ch
zuerich@permed.ch

PHS AG Seite 9

Private hauspflege spitex /  
Personal für heime und spitäler
Beckenhofstrasse 6
8006 Zürich
tel. 044 259 80 80
fax 044 259 80 88
www.phsag.ch
info@phsag.ch

Essen und Trinken
Backwaren

>Bäckereien-Konditoreien

Bäckereien-Konditoreien

Bäckerei B. Steiner umschlag 2 + seite 101

motorenstrasse 2
8623 Wetzikon
telefon 044 931 13 40
telefax 044 931 13 45
www.steiner-beck.ch
info@steiner-beck.ch
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Scharrenberg  Seite 169 

Vollkorn Bäckerei CH-Bio - 006
stubenloo morgental 3
8618 Oetwil am see
tel. 044 929 00 80
fax 044 929 00 82

sie finden uns auf folgenden märkten:
Bürkliplatz: dienstag + freitag
helvetiaplatz: dienstag + freitag
hB: jeden mittwoch
www.vollkorn-baeckerei.ch
info@vollkorn-baeckerei.ch

Bistro
>restaurants

Café - Restaurant 
> restaurants

Conditoreien 
>Bäckereien-Konditoreien

Kaffee-Bars
>restaurants

Konditoreien
>Bäckereien-Konditoreien

Landwirtschaftsprodukte

Landi mittlerer - Zürisee Seite 8+157

Gruebstrasse 93
8706 meilen
tel. 044 923 71 60
fax 044 923 54 40
www.landi-mittlerer-zuerisee.ch
info@landi-mittlerer-zuerisee.ch

Lebensmittelgeschäfte

Landi mittlerer - Zürisee Seite 8 

Gruebstrasse 93
8706 meilen
tel. 044 923 71 60
fax 044 923 54 40
www.landi-mittlerer-zuerisee.ch
info@landi-mittlerer-zuerisee.ch

Obst, Gemüse und Früchte

Daniel Gattiker Seite 15

Blumen - Obst - Gemüsekulturen 
unter chrüzlen 10
8618 Oetwil am see
tel. 044 929 15 18
fax 044 929 15 18
zogemuese@ggaweb.ch

Fam. B. Salvisberg Seite 175

hoflädeli früchte und Gemüse
rainstrasse 33
8712 stäfa
tel. 044 926 11 52
fax 044 926 24 00
basalvisberg@bluewin.ch

Restaurants

Gasthof Zur alten Sonne Seite 145+151

alte landstrasse 57
8706 meilen
tel. 044 923 05 51
fax 044 923 05 41
www.zur-alten-sonne.ch
info@zur-alten-sonne.ch

Landgasthof Sternen Seite 171

esslingerstrasse 1
8618 Oetwil am see
tel. 044 929 10 30
www.landgasthofsternen.ch
info@landgasthofsternen.ch

Parkrestaurant Meilen Seite 149

dorfstrasse 16
8706 meilen
tel. 044 925 06 57
fax 044 926 06 40
www.parkresidenz.tertianum.ch
parkresidenz@tertianum.ch

Ristorante Bahnhof Seite 143

maria e claudio napoleone
Bahnhofstrasse 39
8706 meilen
tel. 044 923 04 08
fax 044 923 04 60
www.bahnhof-meilen.ch

Snack-Bars
>restaurants

Sushi
>restaurants

138

fIrmenVerZeIchnIs nach Branchen

W
Ir

ts
c

h
a

ft

Wein, Weinhandel

H. Krachts Erben AG Umschlag Seite 2+137

marc affolter / Jean-Paul hausammann
seestrasse/dorfstrasse 46
8708 männedorf
tel. 044 920 07 47
fax 044 920 07 25
www.bauraulacwein-ch
maennedorf@bauraulacwein.ch

Weingut Rebhalde Seite 165

familie hohl
hinterer Püntacker 25
8712 stäfa
tel. 044 926 43 72
fax 044 926 55 78
www.hohl-weine.ch
hohl-weine@bluewin.ch

Freizeit und Sport
Fitness Centers
Tanzschule 

KiBa Meilen seite 158 + 159

tanz- und Pilatesschule für Kinder, Jugendliche 
und erwachsene
alte landstrasse 153
8706 meilen
telefon 044 923 41 81
www.kibameilen.ch
info@kibameilen.ch

Gesundheitsberatung

CHANNOINE IN VITA POINT seite 142

margrit & Gusti Bauert
tödistrasse 19
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 55 75
www.channoine-partner.com/margrit.bauert
bauert.gustav@hotmail.com

Golfartikel 
> sportartikel, sportausrüstung

Sportartikel, Sportausrüstung

Golfstyle Mähler umschlag seite 3

Premiu Golf
General-Wille-strasse 204/ seestrasse
8706 feldmeilen
tel. 044 793 20 42
fax 044 793 20 41
www.mgolfstyle.ch
info@mgolfstyle.ch

Squashcenter

Sportcenter Stork AG seite 169

schachenstrasse 15
8618 Oetwil am see
tel. 044 929 25 10
fax 044 929 25 12
www.sportcenter-stork.ch
info@sportcenter-stork.ch

Schifffahrt

Zürichsee Schifffahrt  Seite 20+21

mythenquai 333
8038 Zürich
telefon 044 487 13 33
telefax 044 487 13 20
www.zsg.ch
ahoi@zsg.ch

Tennisclubs

Sportcenter Stork AG seite 155

schachenstrasse 15
8618 Oetwil am see
tel. 044 929 25 10
fax 044 929 25 12
www.sportcenter-stork.ch
info@sportcenter-stork.ch

Training Centers
>fitness centers

Wellness

Shan Shui Cosmetic GmbH Seite 46+47 

Beauty center
seestrasse 1037
8706 meilen
tel. 043 844 08 08
www.shanshui-cosmetic.ch
info@shanshui-cosmetic.ch
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Zumba

KiBa Meilen seite 158 + 159

tanz- und Pilatesschule für Kinder, Jugendliche 
und erwachsene
alte landstrasse 153
8706 meilen
telefon 044 923 41 81
www.kibameilen.ch
info@kibameilen.ch

Gesundheit + Beratung

Altersheim
> alters- und Pflegeheim

Alters- und Pflegeheime

Alters- und Pflegeheim Allmendhof  Seite 71+153

appisbergstrasse 7
8708 männedorf
tel. 043 843 41 41, fax 043 843 41 99
www.allmendhof.ch
info@allmendhof.ch

Alterszentrum Platten Seite 70

Plattenstrasse 62
8706 meilen
tel. 044 924 14 14, fax 044 924 14 15
www.az-platten.ch
info@az-platten.ch

HAUS WÄCKERLING seite 72 + 73

WOhnen BeGeGnen Betreuen PfleGen
tramstrasse 55
8707 uetikon am see
tel. 043 843 37 11
fax 043 843 37 21
www.hauswaeckerling.ch
info@hauswaeckerling.ch

Alterswohnheime 
> alters- und Pflegeheime

Ambulante Krankenpflege
>spitex

Apotheken 

Burg Apotheke Seite 48 + 49 

dorfstrasse 122
8706 meilen
tel. 044 923 02 27
fax 044 923 25 35
www.burgapotheke.ch
burg-apotheke@bluewin.ch

Apotheke im Zentrum Feldmeilen Seite 42+43

General-Wille-strasse 65
8706 meilen
telefon 043 843 92 65, fax 043 843 92 67
www.apothekeimzentrum.ch
zentrumfeldmeilen.zh@ovan.ch

Betagtenheime 
>alters- und Pflegeheime
>heime

Blutspendezentren

Blutspende Zürich  seite 9+72

hirschengraben 58
8001 Zürich
telefon 058 272 52 52

Blutspende Zürich dlZ
rütistrasse 19
8952 schlieren
telefon 058 272 52 52
telefax 044 731 90 10
www.blutspendezurich.ch
info@zhbsd.ch
alle weiteren Zentren telefon 0840 200 300

Dentalhygiene

Gilomen Zahnärzte umschlag 1 + seite 57-58

Kronenstrasse 9
8712 stäfa
telefon 044 926 42 22
telefax 044 926 39 63
www.zahnarzt-gilomen.ch
info@zahnarzt-gilomen.ch

Gesundheitsberatung

CHANNOINE IN VITA POINT seite 142

margrit & Gusti Bauert
tödistrasse 19
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 55 75
www.channoine-partner.com/margrit.bauert
bauert.gustav@hotmail.com

140

fIrmenVerZeIchnIs nach Branchen

W
Ir

ts
c

h
a

ft

Gesundheitsmassage
>massage, Gesundheits- und sportmassage

Hauspflege
> spitex

Heime 

Alters- und Pflegeheim Allmendhof  Seite 71+153 

appisbergstrasse 7
8708 männedorf
tel. 043 843 41 41
fax 043 843 41 99
www.allmendhof.ch
info@allmendhof.ch

Cliena Bergheim AG Seite 46 + 47 

holländerstrasse 74
8707 uetikon am see
tel. 044 929 87 11
www.cliena.ch
info.bergheim@cliena.ch

Tertianum AG Seite 165

ParKresIdenZ meIlen
dorfstrasse 16
8706 meilen
tel. 044 925 06 00
fax 044 926 06 40
www.parkresidenz.tertianum.ch
parkresidenz@tertianum.ch

Hörgeräte, Hörberatung

KAHNERT AG Seite 66

hörhuus hörgeräte
Bahnhofstrasse 5
8712 stäfa
tel. 043 818 07 77
fax 043 818 07 78
www.hoerhuus.ch
hoerhuus@bluewin.ch

Neuroth Hörcenter AG Seite 76

Zürich – stadelhofen
Gottfried-Keller-strasse 7
8001 Zürich
tel. 043 243 68 44

meilen
dortstrasse 94 im 1 stock
8706 meilen
tel. 044 923 67 77
www.neuroth.ch
office@neuroth.ch

Phonak AG Seite 94

laubisrütistrasse 44
8712 stäfa
tel. 058 928 01 01
fax 058 928 71 07
www.phonak.com
contact@phonak.ch 

Schneider Optik und Akustik AG Seite 151

Brillen, Kontaktlinsen, Optische artikel
dorfstrasse 116
8706 meilen
tel. 044 923 20 00
fax 044 923 50 79
www.optik-akustik.ch
schneider@optik-akustik.ch

Krankenhäuser
>spitäler

Optiker

Schneider Optik und Akustik AG Seite 161

hörberatung, hörgeräte
dorfstrasse 116
8706 meilen
tel. 044 923 20 00
fax 044 923 50 79
www.optik-akustik.ch
schneider@optik-akustik.ch

blickfang optik Seite 64 + 65

Breitlenweg 4
8634 hombrechtikon
telefon 055 244 42 32
www.blickfangoptik.ch
info@blickfangoptik.ch

Optometrie

blickfang optik Seite 64 + 65

Breitlenweg 4
8634 hombrechtikon
telefon 055 244 42 32
www.blickfangoptik.ch
info@blickfangoptik.ch 

Pflegeheime
>alters- und Pflegeheime
>heime

Seniorenheime
>alters- und Pflegeheime
>heime



143

Spital

Cliena Schlössli AG Seite 46 + 47 

Schlösslistrasse 8
8618 Oetwil am see
telefon 044 929 81 11
fax 929 82 69
www.cliena.ch
info.schloessli@cliena.ch

Spital Männedorf Seite 42 + 43

asylstrasse 10
8708 männedorf
telefon 044 922 22 11
telefax 044 922 22 66
www.spitalmaennedorf.ch
info@spitalmaennedorf.ch

Spitex

Permed AG seite 62

24h am tag Private hauspflege  
Personal für heime/spitäler
seminarstrasse 28
8057 Zürich
tel. 044 254 54 54
fax 044 254 54 50
www.permed.ch
zuerich@permed.ch

PHS AG seite 9

Private hauspflege spitex  
Personal für heime und spitäler
Beckenhofstrasse 6
8006 Zürich
tel. 044 259 80 80
fax 044 259 80 88
www.phsag.ch
info@phsag.ch

Spitex seite 175 

www.spitex-maennedorf.ch 
www.spitexstaefa.ch 
www.spitexmeilenuetikon.ch 
www.oetwil.ch/spitex 
www.homecare.ch

Wohnheime
>heime

Mode und Schönheit
 
Beauty

>Kosmetische Institute

Dentalhygiene

Gilomen Zahnärzte umschlag 1 + seite 57-58

Kronenstrasse 9
8712 stäfa
telefon 044 926 42 22
telefax 044 926 39 63
www.zahnarzt-gilomen.ch
info@zahnarzt-gilomen.ch

Kosmetische Institute

Shan Shui Cosmetic GmbH Seite 52 + 53 

Beauty center
seestrasse 1037
8706 meilen
tel. 043 844 08 08
www.shanshui-cosmetic.ch
info@shanshui-cosmetic.ch

Schönheitspflege
>Kosmetische Institute

Wellness

CHANNOINE IN VITA POINT seite 142

margrit & Gusti Bauert
tödistrasse 19
8634 hombrechtikon
tel. 055 244 55 75
www.channoine-partner.com/margrit.bauert
bauert.gustav@hotmail.com

Shopping
Babyartikel, Babybekleidung

Kidsdream Kindermode Seite 27 

elisabeth schmocker-studer
Bergstrasse 2
8712 stäfa
tel. 043 477 07 39
www.kidsdream.ch
info@kidsdream.ch

fIrmenVerZeIchnIs nach Branchen
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Confiserien

Bäckerei B. Steiner umschlag 2 + seite 101

motorenstrasse 2
8623 Wetzikon
telefon 044 931 13 40
telefax 044 931 13 45
www.steiner-beck.ch
info@steiner-beck.ch

Kindermode

Kidsdream Kindermode Seite 27 

elisabeth schmocker-studer
Bergstrasse 2
8712 stäfa
tel. 043 477 07 39
www.kidsdream.ch
info@kidsdream.ch

Polstereien, Polstermöbel

Polsterhüsli Seraina Mantel Zemp seite 173

Polster & Vorhangatelier
tramstrasse 75
8707 uetikon am see
tel. 079 740 87 60
www.polsterhuesli.ch
info@polsterhuesli.ch

Radio- und Fernsehgeschäfte

Bosshard Seite 24

radio- fernseh –technik
Kreuzstrasse 1
8712 stäfa
tel. 044 926 26 50
fax 044 926 65 95

Spielwaren

Prinzli Spielwaren Seite 163

Bergstrasse 1
8712 stäfa
tel. 044 926 25 09
fax 044 926 78 26
www.prinzli.ch
info@prinzli.ch

Television
>radio- und fernsehgeschäfte

TV-Fachgeschäfte
>radio- und fernsehgeschäfte

Wohnbedarf
>Inneneinrichtungen

Wohnen und Garten
Baumpflege

Tanner Gartenbau AG  seite 270

Brunaustrasse 6
8002 Zürich
telefon 044 201 69 06
telefax 044 202 35 28
www.tanner-gartenbau.ch
info@tanner-gartenbau.ch

Begrünung
>Gartenbau, Gartenpflege

Beleuchtungen

Engeler Lampen AG Seite 107

seestrasse 1013
8706 meilen
tel. 044 915 15 15
fax 044 915 38 22
www.engelerlampen.ch
info@engelerlampen.ch

Bodenbeläge, Wandbeläge

Ebner & Co. Parkett  seite 235

Pfannenstielstrasse 112
8706 meilen
telefon 044 793 17 50
telefax 044 793 17 54
www.ebnerparkett.ch
info@ebnerparkett.ch

Gartenbau, Gartenpflege

D & R Icolari seite 169

Gartenbau Gmbh
Oetwilerstrasse 43
8634 hombrechtikon
tel. 079 444 09 98
www.icolari.ch
icolarirenato@gmail.com



Fritschi Gartenbau AG umschlag seite 1

Kanalweg 4
8714 feldbach
tel. 055 244 16 91
fax 055 244 45 22
www.fritschi-gartenbau.ch
info@fritschi-gartenbau.ch

Gebr. Mariani AG seite 149

Gartenbau
Boldernstrasse 9
8708 männedorf
tel. 044 920 09 69
fax 044 920 09 79
www.marianigartenbau.ch

Huber Gartenbau seite 145

Baumschnitt
schlatterhalde 1
8714 feldbach-hombrechtikon
tel. 055 244 15 25
fax 055 244 43 25
viktor.huber@bluewin.ch

Imhof Gartengestaltung GmbH seite 105 

tödistrasse 26
8634 hombrechtikon
telefon 055 244 32 19
www.imhofgartenbau.ch
info@imhofgartenbau.ch

Rolf Majhensek seite 171

Gartenbau
rietstrasse 5
8618 Oetwil am see
tel. 044 929 08 05
fax 044 929 08 05
www.majhensek-gartenbau.ch
info@majhensek-gartenbau.ch

Parkett

Ebner & Co. Parkett  seite 154

Pfannenstielstrasse 112
8706 meilen
telefon 044 793 17 50
telefax 044 793 17 54
www.ebnerparkett.ch
info@ebnerparkett.ch

Polstereien, Polstermöbel

Polsterhüsli Seraina Mantel Zemp seite 173

Polster & Vorhangatelier
tramstrasse 75
8707 uetikon am see
tel. 079 740 87 60
www.polsterhuesli.ch
info@polsterhuesli.ch

Radio- und Fernsehgeschäfte

Bosshard Seite 24 

radio- fernseh –technik
Kreuzstrasse 1
8712 stäfa
tel. 044 926 26 50
fax 044 926 65 95

Storen, Sonnen- und Wetterschutzssteme

Storen – Service Seite 145

Peter Blattmann
Wampflenstrasse 54
8706 meilen
tel. 044 923 58 95
fax 044 923 58 45
www.storenblattmann.ch
info@storenblattmann.ch

Vorhänge, Vorhangservice

Polsterhüsli Seraina Mantel Zemp seite 173

Polster & Vorhangatelier
tramstrasse 75
8707 uetikon am see
tel. 079 740 87 60
www.polsterhuesli.ch
info@polsterhuesli.ch

Verbände und Stiftungen
Verbände

JCI  Seite 100

Junior chamber International Zürichsee
www.jci-zuerichsee.ch
president@jci-zuerichsee.ch

Swiss Marketing SMC  Seite 99

www.swissmarketing.ch
sekretariat@swissmarketing.ch

Unternehmerforum Zürichsee  Seite 98

ufZ unternehmer forum Zürichsee
einsiedlerstrasse 259
8810 horgen
telefon 076 349 76 68
www.ufz.ch
info@ufz.ch
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VereIne hOmBrechtIKOn

Hombrechtikon

Die Entwicklung des Hombrechtiker 
Gemeindewappens

Im mittelalter waren nur wenige menschen (v.a. 
Geistliche) lese- und schreibkundig. selbst Kö-
nige sind oft nicht in der lage gewesen, die do-
kumente mit ihrem namenszug zu unterzeich-
nen. ehrenwerte, namentlich aufgeführte 
anwesende bezeugten daher ausschliesslich 
den aktenvorgang. siegel, woraus teilweise die 
Wappen für Geschlechter und Körperschaften 
(städte, länder etc.) hervorgegangen sind, be-
stätigten ab dem neunten Jahrhundert anstelle 
der fehlenden unterschrift die richtigkeit der ur-
kunden. farbige Bildzeichen, die Wappen, waren 
auf schild und helm notwendig, damit die ritter 
von freund und feind unterschieden werden 
konnten. das feldzeichen mit Wappen, als Vor-
läufer der fahnen, um das sich die mitstreiter 
um ihren anführer scharten, musste deshalb bis 
auf 200 schritte erkennbar sein! Wappen von 
hombrechtikon

In hombrechtikon verlief die entwicklung zum 
Gemeindewappen wenig spektakulär. Zu Beginn 
des 14. Jahrhunderts stand in hombrechtikon 
eine 1308 erstmals erwähnte Kapelle. hom-
brechtikon, dem Kloster einsiedeln abgabepflich-
tig, gehörte zur Grosspfarrei auf der Insel ufe-
nau. nach verschiedenen anläufen wurde 1369 
eine teilautonomie von der mutterkirche ufenau 
erlangt. nebst anderen abgaben an den leut-
priester musste jeder ackerbautreibende hom-
brechtiker aber weiterhin dem sigrist auf der 
ufenau jährlich eine Garbe abliefern. die kleine 
Kirchgemeinde wurde in vier erweiterungsetap-
pen auf die heutige Grösse ausgebaut.

Wann das Kirchgemeindewappen entstand, ist 
nicht bekannt. Jedenfalls waren zu diesem Zeit-
punkt die edlen von hombrechtikon (u.a. im 
truchsessenamt) mit ihrem löwenwappen 
längst in Vergessenheit geraten und im staub 
der Geschichte versunken. das neue Wappen, 
als goldene Garbe ursprünglich auf silbernem 
schild, spätestens ab 1676 auf rotem schild, 
stellt die sigristengarbe dar. als plausible entste-
hungsdaten können 1495 (bei der grossen ein-
gemeindung von fünf höfen im Osten, mit der 
Bulle von Papst alexander VI. verordnet), 1513 
(der Bau der neuen gotischen Kirche) oder 1526 
(mit der definitiven loslösung von der Kirche 
ufenau) angenommen werden.

um den Preis von 40 Pfund heller kauften sich 
die hombrechtiker am 3. Juni 1526 von der ab-
gabepflicht der sigristengarbe und Kerzenpfen-
nige frei. es ist deshalb nicht ganz abwegig zu 
vermuten, dass mit dem neuen Kirchgemeinde-
wappen zum ausdruck gebracht wurde, dass 
diese verhasste abgabe jetzt abgeschafft ist, 
und die Garbe von nun an im eigenen dorf bleibt! 
dies umsomehr, als kurz vorher der reformierte 
Glauben eingeführt wurde.
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Pro Hombrechtikon

Kontaktadresse:
Pro hombrechtikon
Präsidentin: ruth hürlimann
lützelstr. 28
8634 hombrechtikon
telefon 055 244 40 30
www.prohombrechtikon.ch
praesident(at)prohombrechtikon.ch

Weil die naturschutzverordnung von 1966 bei 
Bevölkerung und Bewirtschaftern auf ableh-
nung stiess, wurde der „Verband zum schutze 
des lützelsees“ ins leben gerufen. Ziel war es, 
durch Information das Verständnis für den natur-
schutz in unserer Gemeinde zu fördern und als 
Vermittler zwischen Bevölkerung und Behörden 
zu wirken. allmählich erweiterte sich das feld 
auch zu kulturhistorischen Werten und neben 
Vorträgen wurden auch ausstellungen auf dem 
hof Breitlen organisiert. 

1990 konnte das «stricklerhuus», genau 300jäh-
rig, als dorfmuseum eröffnet werden. seither 
steht der Betrieb des dorfmuseums mit leben-
dig gestalteten Wechselausstellungen im Vor-
dergrund der Vereinsaktivitäten.

neben ausstellungen zu verschiedensten the-
men von dorfgeschichte über natur, handwerk, 
Persönlichkeiten und Gruppierungen können 
auch Kunstschaffende aus dem dorf und der 
nachbarschaft im dorfmuseum „stricklerhuus“ 
ausstellen.

daneben organisiert Pro hombrechtikon regel-
mässig exkursionen.

Pro hombrechtikon hat auch 4 Wanderrouten 
zusammengestellt, die an besonderen sehens-
würdigkeiten vorbei führen. Zu diesen 57 mit 
farbigen tafeln beschilderten Objekten gehören 
Orte von historischer Bedeutung, Gebäude un-
ter denkmalschutz und naturschutzobjekte. 

die Broschüre mit den Beschreibungen und  
den Karten der routen ist gratis im museum 
oder im Gemeindehaus erhältlich. die texte der 
tafeln könne auch auf der homepage von Pro 
hombrechtikon nachgelesen werden.

Inventargruppe
Zum kulturgeschichtlichen Bereich von Pro 
hombrechtikon gehört eine sammlung alter Ge-
genstände, die sorgfältig inventarisiert werden.
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Männedorf

Napoleon als Geburtshelfer der politischen 
Gemeinde Männedorf 1798

männedorf hat einen berühmten Geburtshelfer. 
er heisst napoleon und ist in der Zeit, während 
der er die schweizerische Politik beherrscht, äus-
serst unbeliebt. Was er erzwingt, hat aber zu 
einem erheblichen teil Bestand.

1798 beendet napoleon das ancien régime und 
installiert einen einheitsstaat nach franzö-
sischem Vorbild. nebst zahlreichen einschnei-
denden Veränderungen auf nationaler und kanto-
naler ebene, hebt napoleon auf lokaler ebene 
die landvogteien auf und beseitigt die Ober- und 
untervögte. neben der Bürgergemeinde ent-
steht die einwohnergemeinde mit der munizipa-
lität an der spitze. die munizipalität ist das, was 
wenige Jahre später Gemeinderat heisst, und 
just das Gremium, das noch heute männedorf 
vorsteht - wenn auch mit anderen Persönlich-
keiten an der spitze.

1798 ist deshalb das Geburtsjahr der politischen 
Gemeinde männedorf. seither hat männedorf 
eigenständige politische Gremien, die der Ort-

schaft vorstehen und die von der Gemeindever-
sammlung gewählt werden. als erstes wählt die 
männedorfer Gemeindeversammlung übrigens 
einen müller an ihre spitze: heinrich schulthess 
heisst er. leider kann er sich nur wenige Jahre 
halten.
das Wappen

das männedorfer Gemeindewappen stammt ur-
sprünglich von eberhard von Ottikon, der im 15. 
Jahrhundert als Obervogt von männedorf 
amtete. Im lauf der Geschichte zeigte das Wap-
pen anstelle des fischotters auch einen Biber, 
ein eichhörnchen und einen löwen. 1930 wurde 
das Original aus dem 15. Jahrhundert als offizi-
elles Wappen bestimmt.
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speedy taxi

Seit über 40 Jahren sicher, bequem und pünktlich für Sie unterwegs.
Wir stehen an 365 Tagen, Tag und Nacht zu Ihren Diensten an den Bahnhöfen Meilen und Männedorf.

Telefon Männedorf: Telefon Meilen:
044 920 44 44  044 923 65 65
info@speedy-taxi.ch www.speedy-taxi.ch
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am 26. august 1960, wurde im restaurant 
schiff in männedorf von 16 fussball Interessier-
ten (K. Zürcher, Präsident, P. Wettstein, K. möck-
li, a. Kohler, h. hanselmann, h. Blöchlinger, m. 
linggi, K. Good, m. Previtali, h. Baur, h. Wüth-
rich, h. clavadetscher, B. egli, J. tobler, W. fritz 
und h. Pfiffner) aus männedorf und umgebung 
der fussballclub männedorf gegründet. In den 
ersten Jahren trug die aktivmannschaft ihre 
spiele auswärts aus, bis 1964 das erste spielfeld 
fertiggestellt wurde. Bezeichnenderweise wur-
de bereits damals schon gegen den Partnerver-
ein sV aasen aus deutschland das einweihungs-
spiel (1964) gespielt, welches mit einer 1:7 
schlappe für die männedörfler seebuben ende-
te. nach der Gründung der Juniorenabteilung 
1963 und der seniorenabteilung 1965 sind sicher 
der aufstieg der aktivmannschaft in die 2. liga 
1981 (beste Platzierung 2. rang im Jahr 1986) 
und die 14-jährige Zugehörigkeit in der obersten 
regionalliga zu erwähnen. In der saison 
2011/2012 belegte die erste mannschaft den 
zweiten Platz in der 3. liga.

dass der fc männedorf heute klar auf Jugend 
und Breitensport setzt, beweisen die über 400 
Juniorinnen und Junioren, aufgeteilt in 22 mann-
schaften, die überwiegend aus männedorf und 
uetikon am see stammen. (zum Vergleich der 
Bestand der Juniorenabteilung 1987: ca. 70;
2000: ca. 230). ein Konzept, dass früchte trägt, 
denn das Kader der ersten mannschaft besteht 
primär aus spielern, welche in der Juniorenabtei-
lung des Vereins gross geworden sind. Insge-
samt sind im Verein 26 teams im einsatz: 2 ak-
tivmannschaften (3. liga und 4. liga), je 1 

senioren- und Veteranenteam, 3 Juniorinnen- 
und 15 Juniorenmannschaften sowie 4 fussball-
schulen in verschiedenen alterskategorien. Zu-
dem stellt der fc männedorf rund 25% der 
spielerinnen in der Zsu (Zürisee united), welche 
die frauen der Vereine herrliberg, meilen, stäfa 
und männedorf vereint. rund 50 trainer und Be-
treuer, welche alle ehrenamtlich tätig sind, wer-
den heute allein für die führung aller Vereins-
mannschaften benötigt.

Fussballclub Männedorf

Kontaktadresse:
turnverein Kilchberg
Verena Iseli
schlimbergstrasse 64
8802 Kilchberg
www.tv-kilchberg.ch
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schon im mittelalter blühte das handwerk in 
meilen. schneider und tischler, maurer und Kü-
fer, Wagner, schuhmacher und steinmetz, sie 
alle bearbeiteten rohmaterialien und stellten da-
raus her, was ihre dorfgenossen zum leben 
brauchten. und mit ihnen hielt das Gewerbe 
schritt: metzger, Bäcker, fischer und Wirte, bei-
spielsweise, die für das leibliche Wohlergehen 
der Bevölkerung sorgten.

als Bindeglied zur landwirtschaft standen einst 
mindestens vier mühlen in Betrieb, die das in der 
Gegend geerntete Getreide zu mehl verarbei-
teten.

«ende 18. Jahrhundert», berichtet die Geschich-
te der Gemeinde meilen, «wurde auf der Zür-
cher landschaft mehr gesponnen und gewoben 
als irgendwo auf der Welt.»

In den Zürichseedörfern war mehr als die hälfte 
der Bevölkerung damit beschäftigt, in heimar-
beit Baumwollfäden zu spinnen und textilien aus 
Wolle und Baumwolle sowie billigen Baum-
wollstoff zu weben. rohstofflieferanten und ab-

nehmer zugleich waren auftraggeber aus der 
stadt Zürich. und weil bei ihnen «die fäden zu-
sammenliefen», bestimmten sie auch gleich den 
lohn für die heimarbeit draussen auf dem lan-
de. Im laufe des 19. Jahrhunderts entstanden 
dann die ersten textilfabriken, und die Baum-
wollbranche bekam mehr und mehr die Konkur-
renz durch die aufstrebende seidenfabrikation zu 
spüren. die heimindustrie geriet ins stocken 
und ging schliesslich völlig ein.

dafür setzte ein Jahrhundert später die eröff-
nung der rechtsufrigen Bahnlinie die ganze Ge-
gend in Bewegung: seit 1894 zogen dampfloko-
motiven ihre rauchfahnen hinter sich her. 1926 
erfolgte dann die umstellung auf elektrischen 
antrieb. das neuzeitliche transportmittel lockte 
viele unternehmen an, die sich entlang dem 
seeufer in nächster nähe der Bahnlinie nieder-
liessen. Gleichzeitig öffnete die Bahn der werk-
tätigen Bevölkerung die türe zu bisher uner-
reichbaren arbeitsorten, denn diese rückten mit 
einem mal um riesenschritte näher. Willkom-
mener freiraum für den entscheid, da zu woh-
nen und eine kurze Bahnreise weiter weg zu ar-
beiten. 1933 erschloss die eröffnung der 
Zürichsee-fähre als «schwimmende Brücke zwi-
schen horgen und meilen» den reisenden aus 
nah und fern den schnurgeraden Weg über den 
see zum anderen ufer.

Das Wappen
Im lauf der Geschichte variierte die anzahl 
sterne im Wappen und manchmal fehlte der 
dreiberg oder die Burg «stand» direkt darauf. es 
geht auf die ritterfamilie von friedberg zurück, 
die im mittelalter auf der Burg friedberg ober-
halb von meilen lebte.
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Neuverlegen von Parkett, Kork,
Laminat auf Böden, Treppen
und Terrassen.

Schleifen und versiegeln/ölen
bestehender Parkett- und
Riemenböden, Treppen.

Pfannenstielstrasse 112
8706 Meilen
Telefon 044 793 17 50
Fax 044 793 17 54
www.ebnerparkett.ch

Ebner & Co. Parkett
a r b e i t e n

38987_Ebner & Co_Parkett.pdf   1   11.11.12   13:31
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rund 300 handels-, Gewerbe- und dienstleis-
tungsunternehmen haben sich im handwerks- 
und Gewerbeverein meilen (hGm) zusammen-
geschlossen. der Verein macht sich mit Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit für die gemeinsamen 
Ziele stark. er verbreitet und vertieft das Be-
wusstsein, dass man in meilen für fast jeden 
Wunsch und fast jedes anliegen den richtigen 
Partner findet.
 
die meilemer Wirtschaft ist gut durchmischt und 
ihr erfolg trägt massgebend dazu bei, die hohen 
Ziele zu erreichen, die sich die Gemeinde meilen 
in ihrem leitbild für den Kurs in die Zukunft ge-
setzt hat.

Industrie
meilen, als privilegierte Goldküstengemeinde, 
ist in erster linie eine Wohngemeinde. Vier 
Grossbetriebe haben sich hier niedergelassen: 
midor aG (süsswaren-Produktionsbetrieb der 
migros), die schweizer Getränke aG Obermei-
len (Produzentin von fruchtprodukten für die 
nahrungsmittelindustrie) und die hoval herzog 
aG (heizungen, Wärmepumpen, solaranlagen). 
die weiteren Industriebetriebe sind kleinere bis 
mittelgrosse unternehmungen, die sich auf be-
stimmte Kundensegmente konzentrieren und 
bemerkenswerte erfolge verbuchen können.

Handel, Gewerbe und Dienstleistungen
In diesem Wirtschaftssektor treten praktisch alle 
Branchen auf. Viele sind gar mehrfach vertreten, 
was einen gesunden Wettbewerb ins spiel 
bringt.

Rebbau
noch um die vorletzte Jahrhundertwende war 
meilen die grösste rebbaugemeinde der 
schweiz mit reben vom seeufer bis hoch hinauf 
zum Pfannenstiel. Zum niedergang führten die 
reblauskrankheit und die eisenbahn, die den Im-
port von billigeren Weinen ermöglichte. Wie 
sehr der rebbau heutzutage wieder auflebt, 
sieht man am besten, wenn man mit der Zürich-
see-fähre von horgen nach meilen fährt. da 
breiten sich rund ums dorf und an der flanke 
des Pfannenstiels viele rebberge aus. Zwar 
nicht so viele wie in der Waadt, im Wallis oder 
tessin, aber vielleicht gerade darum so liebens-
wert.

Handwerks- und Gewerbeverein
Meilen

Kontaktadresse:
Gewerbeverein langnau am albis
handwerks- und Gewerbeverein meilen 
Präsident Bussmann marcel
restaurant löwen
seestrasse 595
8706 meilen
telefon 044 923 88 33
www.hgm.ch
info@meileneranzeiger.ch

V
e

r
e

In
e

VereIne meIlenVereIne meIlen



163162

Geschichte
der handballclub tsV meilen wurde 1961 als 
untersektion des turnvereins meilen gegrün-
det. seit 1971 ist der club eigenständig und 
trägt den heutigen namen.

der grösste erfolg der Vereinsgeschichte konn-
te 1996 unter anderem dank der rückkehr 
einiger ehemaliger meilener Junioren, die in 
anderen Vereinen teilweise nationalliga-erfah-
rung gesammelt hatten, erreicht werden: der 
aufstieg der ersten herrenmannschaft in die 1. 
liga.

seit dem freiwilligen abstieg im Jahr 2000 spie-
len die herren wieder in der 2. liga.

Leitbild
Übergeordnetes Ziel des hcm für die nächsten 
Jahre ist es, die beiden ersten mannschaften in 
der 2. liga zu halten und in meilen attraktiven 
regionalhandball an der schnittstelle zwischen 
leistungs- und Breitensport zu bieten. dafür ist 
der aufbau und unterhalt einer gesunden Juni-
orenabteilung unabdingbar, um den nachwuchs 
für die aktivmannschaften zu garantieren.

des weiteren sieht sich der hcm auch in der 
rolle eines aktiven mitgestalters des dorfle-
bens. Zum einen möchten wir den meilenerin-
nen und meilenern jeden alters eine sinnvolle 
und unterhaltsame freizeitbeschäftigung – sei 
es auf dem spielfeld oder in den Zuschauerrän-
gen – bieten. Zum anderen ist der hcm auch 
regelmässig bei verschiedenen anlässen in 
meilen (1. august, chilbi, samichlaus, etc.) als 
helfer oder Organisator mit dabei.

der hcm versteht sich aber immer mehr als 
Verein für die gesamte region, nicht nur für 
meilen selbst. da am rechten Zürichseeufer 
momentan nur noch drei handballvereine be-
stehen, sind jetzt schon mitglieder aus vielen 
seegemeindenvon Zürich bis männedorf bei 
uns aktiv. 

seit zwei Jahren arbeitet der hcm zudem eng 
mit dem seit kurzem leider aufgelösten hc 
herrliberg und dem tV erlenbach zusammen, 

was bis jetzt zu durchwegs positiven resulta-
ten geführt hat und uns darin bestärkt weiterhin 
über die dorfgrenzen hinaus zu schielen.

Aktuell
In der laufenden saison (2010/2011) nehmen 
sechs teams des hc tsV meilen an der meis-
terschaft teil.
• herren 2. liga (spielgemeinschaft mit dem  
   tV erlenbach)
• damen 2. liga
• herren 3. liga (spielgemeinschaft mit dem  
   tV erlenbach)
• damen 3. liga
• Junioren u21
• Juniorinnen u15

In allen mannschaften sind neue spielerinnen 
und spieler jederzeit willkommen! auch hand-
ball-neulinge werden gesucht. Wir würden ger-
ne bald wieder eine oder mehrere neue nach-
wuchs-mannschaften gründen.

Handballclub TSV Meilen

Kontaktadresse:
lorenz Germann (Präsident)
mobile: 076 585 55 57
www.hc-meilen.ch
praesident@hc-meilen.ch
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Kontaktadresse:
Georg spörri
hofwiesenstrasse 8
8634 hombrechtikon
telefon 079 448 86 28
www.lcmeilen.ch 
la@lcmeilen.ch
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Geschichte        
die wenigen musikbegeisterten männer, die 
vor über hundert Jahren in einer rauchigen Pri-
vatküche zusammensassen und über eine Ver-
einsgründung diskutierten, ahnten wohl kaum, 
dass ihr Vorhaben derart gut gelingen würde, 
dass der musikverein frohsinn meilen auch ein 
Jahrhundert später ein wichtiger Bestandteil des 
meilemer Kulturlebens ist.                                                       .                                                                                                         
der ständige Wille der Vereinsmitglieder zur er-
haltung einer guten Kameradschaft und zu einer 
immer besseren musikalischen leistung blieb 
als Konstante bis heute erhalten. dazwischen 
durchlebte der Verein höhen und tiefen. die 
chronik liest sich beinahe wie ein Kriminalro-
man, von undiszipliniertem Probenbesuch und 
Intrigen ist ebenso die rede wie von grandiosen 
auftritten. dirigenten und Präsidenten kamen 
und gingen.doch neue Impulse führten immer 
wieder zu neuen erfolgen und musikalischen 
höhepunkten. aus dem kleinen unscheinbaren 
„frohsinn”; wuchs über die Jahre ein erfolgrei-
cher musikverein meilen in der 1. stärkeklasse 
heran.                                                                       

der musikverein meilen hat es verstanden, ju-
gendlich zu bleiben und immer wieder auch 
junge musikanten und musikantinnen zum mit-
machen zu begeistern. das erfolgsgeheimnis ist 
wohl das die fähigkeiten von freizeitmusikern 
herausfordernde repertoire und das anerkannt 
hohe leistungsniveau. davon zeugen über die 
Jahre mehrere erste Plätze in der 1. stärkeklas-
se bei eidgenössischen wie auch Kantonalen 
musikfesten und auch die innovativen Jahres-
konzerte, die immer wieder auf grossen anklang 
stossen.

anfänglich umfasste das musikalische reper-
toire des „frohsinns” stücke, wie sie damals 
landauf, landab gang und gäbe gewesen sind. 
hauptsächlich natürlich märsche, zusätzlich fin-
den sich Bearbeitungen bekannter Opern und 

Operetten. In den dreissiger Jahren beginnt eine 
sachte Öffnung. Zum einen werden schweizer 
oder in der schweiz wohnende Komponisten 
aufgeführt. auch findet man in dieser Zeit die 
ersten originalen Blasmusikkompositionen. ab 
den sechziger Jahren ändert sich das Bild. Wenn 
ab jetzt Bearbeitungen von Orchesterwerken 
gespielt werden, handelt es sich um sehr an-
spruchsvolle, wenig gespielte Werke. Zudem 
werden mehr und mehr aktuelle, neu erschiene-
ne Kompositionen aufgeführt. diese umsichtige 
Programmgestaltung und die Offenheit gegen-
über der neuen literatur ist bis heute ein wich-
tiger Pfeiler des musikvereins geblieben. 2008 
wurde schliesslich ein weiterer schritt richtung 
moderne eingeleitet. an der Generalversamm-
lung ist die namensänderung von „musikverein 
frohsinn meilen” zu „musikverein meilen” be-
schlossen worden. der frohsinn wird im Verein 
natürlich trotzdem weiter gepflegt, ganz in der 
tradition des ersten artikels der Vereinsstatuten 
von 1905.

Musikverein Meilen

Kontaktadresse:
musikverein meilen
reto Kappeler
seehaldenweg 28
8706 meilen
info@mv-meilen.com
www.mv-meilen.com
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Oetwil am See

urkundlich wird Oetwil erstmals im Jahre 972 
erwähnt, zur Zeit der alemannen. da, wo heute 
das dorf steht, soll sich ein alemanne namens 
Oto oder Otine angesiedelt haben. ursprünglich 
hiess die Ortschaft Otiniwilare, später Ottewile. 
und Ottewile wurde dann eben zu Oetwil. 

Warum «am See»?
Im Verlaufe der Jahrhunderte wechselten für 
Oetwil verschiedentlich die Besitzer und die 
Zugehörigkeit zu landvogteien, distrikten oder 
Bezirken. Im neunzehnten Jahrhundert, zur Zeit 
der Gründung des heutigen Bundesstaates, 
wird der Kanton Zürich neu eingeteilt und Oetwil 
dem Oberamt meilen, dem see, zugewiesen.

die Gemeinde Oetwil am see zeichnet sich da-
durch aus, dass ihr Ortsname in der deutsch-
sprachigen schweiz keinen einmaligen charak-
ter hat. der name Oetwil kommt dreimal vor. 

es handelt sich dabei um
- unsere Wohngemeinde Oetwil am see
- die zürcherische Gemeinde Oetwil an der 
  limmat
- den Weiler Oetwil im toggenburg, der zur 
  Gemeinde Kirchberg im Kanton st. Gallen 
  gehört.

diese drei Orte haben gemeinsam, dass sie 
über eine eher bescheidene, ländlich-bäuerliche 
Vergangenheit verfügen und demzufolge in der 
Geschichte nie besonders stark in erscheinung 
getreten sind. deshalb sind über alle drei Orte 
nur verhältnismässig wenige Publikationen vor-
handen.

Oetwil am See - das «Storchendorf»?
das Gemeindewappen von Oetwil am see 
zeigt einen im Bild schreitenden, silbernen, rot-
bewehrten storch.

das Wappen findet seit 1836 Verwendung. das 
heutige Wappen wurde am 19. november 1932 
vereinfacht und unterscheidet sich von der ur-
sprünglichen Variante durch das fehlende Was-
ser und schilf.

Zur Gemeinde Oetwil am see gehören neben 
dem gleichnamigen dorf auch die Weiler ch-
rüzlen, etzikon, Gusch, holzhusen, schachen, 
summerau und Willikon.
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das sportcenter stork bildet mit auf einer flä-
che von über 16‘000m2 eines der grössten und 
schönsten center unserer region. 
 
das ideale umfeld für unseren tennisclub stork.
auf unserer anlage profitieren unsere mitglie-
der von der möglichkeit, tennis und squash auf 
6 sandplätzen
5 hallenplätzen
7 squashplätzen und
1 Paddle-tennisplatz zu spielen.
 
das clubleben gedeiht in einem wunderbaren 
umfeld
- für das Ieibliche Wohl ist unser grosszügig   
  ein gerichtetes restaurant zuständig.
- lm sommer können die Wasserratten 
  ca. 100 meter von uns entfernt, die öffentliche 
  Badeanstalt von Oetwil besuchen.
- tennis und squash sind in unserer mitglied-  
  schaft enthalten.
- die mitglieder können sich im sportshop   
  auch zu sehr guten Bedingungen mit sport-- 
  produkten ausrüsten.
 
unser angebot ist ohne Zweifel attraktiv! 
unsere erfolgreiche Juniorenarbeit profitiert 
von der International tennis academy, die mit 
Ihrem ganzjährigen Betrieb und der breiten 
Palette an tennislehrern das fundament für 
unsere erfolgreiche Juniorenarbeit stellt. 300 
Junioren die regelmässig unsere tenniskurse 
besuchen, bilden den nachwuchs für unseren 
tc stork.

In den Interclubmannschaften in der offenen 
Kategorie und bei den Junioren wird im som-
mer ein toller teamgeist gepflegt. der tc stork 
hilft bei der alljährlichen durchführung der inter-
nationalen u12 und u14-Juniorenturnieren. die 

zukünftige elite der europäischen tenniswelt ist 
dann jeweils bei uns zu Gast. anlässe auf die 
wir uns alljährlich freuen.

für die noch Jüngeren im tc stork führen wir 
regelmässig Kinderturniere durch und seit Jah-
ren finden unsere beliebten sommercamps 
während den sommerferien grossen anklang.
 
tennis, squash, Paddle, Velofahren, Baden, 
Kanufahren, Bogenschiessen und noch vieles 
mehr steht dann jeweils auf dem Programm.
 
unser soziales engagement kommt auch nicht 
zu kurz. die meilener sportwoche im frühling, 
sportanlässe der Oberstufenschulen Oetwil 
und Gossau sowie andere anlässe werden von 
unserem tennisclub tatkräftig unterstützt.
 
Wir pflegen ein freundschaftliches Verhältnis 
zu unserem nachbarclub in Oetwil am see und 
sind immer offen für Besucher aus unserer Ge-
meinde und der umgebung.
 
unsere mitglieder samt unserem gesamten 
Personal freuen sich auf lhren Besuch.

Wir werden uns alle mühe geben, um lhre Zeit 
in unserem club so angenehm wie möglich zu
gestalten.

Tennisclub Stork Oetwil am See

Kontaktadresse:
sportcenter stork
schachenstr. 15
8618 Oetwil am see
tel. 044 929 25 10
www.sportcenter-stork.ch 
info@sportcenter-stork.ch
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Stäfa

das Zürichseeufer von stäfa ist seit der 
Jungsteinzeit  besiedelt, wie 1937 in Ürikon 
gefundene spuren einer damaligen siedlung 
belegen. 1874 bereits wurde im Ortsteil Ober-
redlikon ein mädchengrab mit verschiedenen 
Grabbeigaben  gefunden, das auf etwa 400 v. 
chr. datiert wurde. 1794/95 gab die Gemeinde 
einer auseinandersetzung über die politische 
und wirtschaftliche Benachteiligung der Zürcher 
landschaft gegenüber der stadt ihren namen. 

Sehenswürdigkeiten
sehenswürdigkeiten in stäfa sind das Gasthaus 
alte Krone, wo Johann Wolfgang von Goethe 
1797 beim Besuch seines freundes Johann 
heinrich meyer übernachtete – heute erinnert 
eine Gedenktafel daran – und das sogenannte 
Goethebänkli, von wo man einen grossartigen 
Blick auf den Zürichsee, die Insel ufenau, den 
etzel und die alpen geniesst.

architektonisch interessant ist die Villa des fer-
dinand stadler, fertiggestellt 1850.

In Ürikon steht am seeufer das sogenannte rit-
terhaus Ürikon mit Kapelle.

Im Ortsteil Kehlhof steht direkt am see die 
1906 im Jugendstil erbaute „Villa sunneschy“. 
sie wurde 2001 umfangreich restauriert. die 
rückkehr zur freigelegten Originalsubstanz 
brachte räume, die durch ihre farbigkeit faszi-
nieren. die Villa mit ihrer grossen Wiese ist heu-
te im Besitz der Gemeinde und wird öffentlich 
genutzt.

Das Wappen
das Wappen von stäfa zeigt seit 1526 die hei-
lige Verena, die im schild der damaligen Ober-
vogtei geführt wurde.
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Spitex Bezirk Meilen

Spitex Stäfa 
Bahnhofstrasse 58 , 8712 Stäfa 

Telefon 043 928 10 20 
Telefax 043 928 10 21 
www.spitexstaefa.ch

Spitex MeilenUetikon
Plattenstrasse 62, 8706 Meilen 

Telefon 044 924 16 00 
Telefax 044 924 16 01 

www.spitexmeilenuetikon.ch

Spitex Oetwil am See 
Zentrum Mühlegg, 8618 Oetwil am See 

Telefon 044 929 29 79 
Telefax 044 929 29 79 
www.oetwil.ch/spitex

HomCare Spitex 
Im Zentrum 10, 8634 Hombrechtikon 

Telefon 055 254 10 80 
Telefax 055 254 10 88 

www.homcare.ch

Allgemeine Spitex-Dienste Männedorf 
Haldenstrasse 60, 8708 Männedorf 

Telefon044 920 22 55 
Telefax 044 920 22 67 

www.spitex-maennedorf.ch

VereIne stÄfaVereIne stÄfa



179

VereIne stÄfa

178

Handball Club Gelb Schwarz Stäfa

Kontaktadresse:
handball club Gelb schwarz stäfa
talgartenstrasse 16
8630 rüti
telefon 055 244 36 18
telefax 055 264 25 00
geschaeftsstelle@gs-staefa.ch
www.gs-staefa.ch, www.lakers-staefa.ch
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der Verein hc Gs stäfa 
wurde 1962 aus einer un-
tersektion des sportclubs 
stäfa durch junge, initiati-
ve sportbegeisterte ge-
gründet. 1980 verpasste 
die 1. herrenmannschaft 
den aufstieg in die 1. liga 

nur knapp. nach einer sportlichen Krise wurde 
mit einem neuen trainer leistungs- und erfolgs-
orientiert gearbeitet. 

der verdiente lohn war 1986 der aufstieg in 
die 1. liga. mit grossen anstrengungen wurden 
höhere Ziele angestrebt. 

Jahr für Jahr war man in der schlussrangliste 
besser platziert. die logische folge war 1991 
der aufstieg in die nationalliga B. leider konnte 
sich das fanionteam nicht in der nationalliga B 
halten. nach vier Jahren in der 1. liga wo man 
sich stets hielt und letztlich sogar immer stärker 
wurde, schaffte die 1. mannschaft erneut den 
aufstieg in die nationalliga B. Im dritten Jahr in 
der zweithöchsten spielklasse gelang dem hc 
Gs stäfa der aufstieg in die nationalliga a wo 
man sich bereits im ersten Jahr für die finalrun-
de qualifizieren konnte. 

In der zweiten saison (2000/2001) lief es aller-
dings nicht mehr nach Wunsch. der abstieg in 
die nationalliga B war die folge. In der saison 
2009/2010 holte unser fanionteam den 
nlB-meistertitel und stieg zum dritten mal in 
die nla auf.

Im Zuge dieser entwicklung wurde am 12. mai 
2010 die Gs Players aG gegründet. sie ist ab 
der saison 2010/2011 für den Betrieb der  1. 
mannschaft des hc Gs stäfa verantwortlich. 
das team tritt neu unter dem namen lakers 
stäfa in der meisterschaft an.

als drittgrösster Verein im Zürcher handballver-
band, wurde parallel zum höhenflug der 1. her-
renmannschaft, die Juniorenbewegung stark 
gefördert.die u19-, u17- und u15-Junioren 
spielen in den höchstmöglichen spielklassen 
mit grossem erfolg mit. die u15- Junioren wur-
den 2006/2007 Vize-schweizermeister in einem 

packenden spiel vor 400 Zuschauern in der 
frohberghalle. Zwei saisons später holten un-
sere u17-elite-Junioren sogar den schweizer-
meistertitel! 

Im aktivbereich der herren verfügt Gs stäfa zu-
dem über eine spitzenmannschaft in der 2. liga 
und ein 3. ligateam, bei welchem der gesell-
schaftliche aspekt im  Vordergrund steht. seit 
1974 nimmt ein damenteam am meister-
schaftsbetrieb teil und spielte 1985 und 1999 in 
der 1. liga. In der laufenden saison 2010/2011 
nehmen 20 mannschaften für Gs stäfa am 
meisterschaftsbetrieb teil.

mit 80 aktiven, 240 Juniorinnen und Junioren 
sowie 150 Passiven, weist der Verein eine 
stattliche anzahl an mitgliedern auf. für die 
breite unterstützung und förderung unserer 
Juniorenbewegung und der 1. mannschaft bie-
ten wir zwei Plattformen an – die spon-
soren-Vereinigung und das PrO1.
Jeweils mitte november organisiert der hc Gs 
stäfa ein überregionales schülerturnier, 
welches schon manchen teilnehmer zum 
handballsport geführt hat. am letzten schü-
lerturnier nahmen 53 teams mit über 400 spie-
lerinnen und spieler teil!

ebenfalls beteiligt sich der Verein aktiv am 
dorfleben, so gehören festbeizführer am 1. au-
gust im Kirchbühl und das silvesterchlausen zu 
den alljährlichen terminen, wie auch das füh-
ren einer festwirtschaft jeweils alle 5 Jahre am 
stäfner herbstfest.

Weitere Informationen erhalten sie bei der Ge-
schäftsstelle oder besuchen sie unsere home-
page www.gs-staefa.ch oder 
www.lakers-staefa.ch
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Chlausgesellschaft Stäfa

Kontaktadresse:
handball club Gelb schwarz stäfa
talgartenstrasse 16
8630 rüti
telefon 055 244 36 18
telefax 055 264 25 00
geschaeftsstelle@gs-staefa.ch
www.gs-staefa.ch, www.lakers-staefa.ch

die Gründung unseres Vereins basiert auf der 
Initiative von august ciprian. er, das Grün-
dungs- und ehrenmitglied, hat in den 50er Jah-
ren eine fast vergessene tradition wieder aufle-
ben lassen, in dem er als st. nikolaus in stäfa 
die familien besuchte.
 
Im Jahre 1970 ist die chlausgesellschaft stäfa, 
wie sie heute besteht, gegründet worden. mit 
dieser Gründung hat sich der Verein auch offizi-
ell von der kath. Kirche gelöst und trat als eigen-
ständiger Verein auf. 

Über die Jahre ist die Organisation gewachsen, 
das auftreten in der Gemeinde und der Be-
kanntheitsgrad sind stetig gestiegen und die 
mitgliederzahlen sind jährlich angewachsen.
Im Jahre 1980 ist der erste offizielle einzug der 
chlausgesellschaft stäfa auf einer neuen rou-
te, welche vom schulhaus Kirchbühl via tränke-
bachstrasse und Grundstrasse richtung Ge-
meindehaus, durchgeführt worden. 

Jeweils am 1. advent findet der traditionelle 
chlauseinzug in stäfa statt. angeführt vom 
Oberchlaus hoch zu Pferd, ziehen 8 chlaus-
paare mit ihren 20 schmutzlis und den eseln 
und Ponys, flankiert von fackelträgern und Ker-
zenbalkenträger durch stäfa.

danach besuchen unsere chläuse und 
schmutzlis während ca. einer Woche familien, 
Kindergärten und Vereine in und um stäfa, wo-
bei der 6. dezember ausschliesslich für unsere 
heimatgemeinde reserviert ist. 

doch unsere aktivitäten beschränken sich nicht 

nur auf die Vorweihnachtszeit. unser Verein, 
bestehend aus ca. 40 mitgliedern, welche zwi-
schen 16 und 70 Jahre alt sind, trifft sich auch 
ausserhalb  der chlausenzeit. Im Juni findet je-
weils die chlausreise statt, welche uns an ver-
schiedene Orte in der schweiz führt. aber auch 
theaterbesuche in der region, spontane aus-
flüge und der immer am letzten freitag im mo-
nat stattfindende stammtisch gehören zum 
festen Bestandteil unseres Vereinslebens. 

dank den Gönnerbeiträgen, den spenden und 
den einnahmen des chlausens, ist es den  sa-
michläusen und schmutzlis möglich, jedem 
Kind eines der über 800 chlaussäckli überrei-
chen zu können.

an dieser stelle ein herzliches dankeschön an 
alle Gönner, die es uns ermöglichen, diesen 
Brauch weiter aufrecht zu erhalten.

Lust bekommen, in der Adventszeit Kinder-
augen zum Leuchten zu bringen? 
Wir geben gerne unter tel.-nr. 044 926 65 50 
auskunft oder besuchen sie unsere homepage 
www.chlausgesellschaft-staefa.ch.

Übrigens:
die chlausgesellschaft stäfa ist zu einem gros-
sen teil auf spenden und Gönnerbeiträge ange-
wiesen. solche nehmen wir gerne über unser 
Konto IBan ch51 0873 1001 2490 3201 4
(Bank linth llB aG, stäfa) entgegen.

Vielen Dank!
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der fc stäfa wurde 1895 gegründet und ist so-
mit einer der ältesten fussballvereine der 
schweiz. heute sieht sich der fc stäfa als am-
bitionierter dorfverein, der sich neben den 
sportlichen erfolgen auch um eine gute Verein-
satmosphäre bemüht.

das aushängeschild des fc stäfa ist die 1. 
mannschaft, welche nach dem letztjährigen ab-
stieg in die 3. liga nun wieder höhere Ziele und 
den aufstieg in die 2. liga anstrebt. dies soll 
vor allem auch unter einbezug der eigenen Ju-
nioren geschehen.

denn der fc stäfa verfügt über eine der grö-
ssten Juniorenabteilungen der region Zürich-
see und des Zürcher Oberlandes. Gegen 50 
ehrenamtliche funktionäre und trainerper-
sonen betreuen die rund 400 Juniorinnen und 
Junioren und sorgen dafür, dass sie koordinativ, 
technisch wie auch taktisch gut geschult wer-
den.

die Juniorenabteilung hat sich als Ziel gesetzt, 
sich in der region als sportliches flaggschiff 
mit ausgezeichneter Juniorenförderung durch 
gut ausgebildete trainerpersonen zu etablieren. 
so möchte man sich Jahr für Jahr mit den 
leistungsmannschaften in der Promotionsklas-

se behaupten und wenn möglich nach höheren 
Zielen streben. das jährliche interne trainerwei-
terbildungsweekend sowie der Besuch ver-
schiedener J&s-Kurse lassen die trainerper-
sonen stets auf dem neusten stand und nach 
den Vorgaben des sfV ausbilden.

eine ausgezeichnete Infrastruktur an herrlicher 
lage mit Blick auf den Zürichsee und die 
schweizer alpen trägt zudem ihren teil zu die-
ser entwicklung bei. dem Verein steht seit gut 
einem Jahr zu den bestehenden zwei rasen-
plätzen ein modernstes Kunstrasenfeld zur Ver-
fügung, welches praktisch das ganze Jahr hin-
durch bespielbar ist.

Verschiedene Vereinsanlässe sorgen zudem zu 
einer guten und motivierenden Vereinsatmo-
sphäre beim fc stäfa. das alljährliche schüler- 
und Grümpelturnier, diverse Winter-hallentur-
niere sowie der sponsorenevent Bigfoot 
gehören unter anderem zu den Jahreshöhe-
punkten des Vereinslebens.

möchten sie beim fc stäfa aktiv mitwirken – 
sei es als funktionär, trainer, spieler oder auch 
als sponsor – so finden sie sämtliche Informati-
onen auf unserer homepage www.fc-staefa.ch

Fussballclub Stäfa

Kontaktadresse:
fussballclub stäfa
sekretariat, frohberg
frohbergstrasse 50
8712 stäfa
telefon 044 / 796 41 90
www.fc-staefa.ch
info@fc-staefa.ch 
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Uetikon am See

die erste urkundliche erwähnung von uetikon 
datiert aus dem Jahre 1263. uetikon gehörte im 
mittelalter zur herrschaft Wädenswil. die frei-
herren von Wädenswil traten die herrschaft 
und die Gerichtsbarkeit über das dorf am 
rechten seeufer im Jahre 1287 an den Johanni-
terorden  ab. 1408 gelang es uetikon, sich von 
der leibeigenschaft der Johanniter loszukaufen 
und im Jahre 1549 wurde die herrschaft Wä-
denswil dann von der stadt Zürich  käuflich er-
worben. Von da an bis 1798 bildete uetikon ei-
nen Bestandteil der landvogtei Wädenswil. 
hauptsächlichster Grundbesitzer war seit jeher 
das Grossmünsterstift in Zürich. die helvetik 
hob die jahrhundertealte Verbindung uetikons 
mit Wädenswil auf. die Gemeinde wurde dem 
distrikt meilen zugeteilt. Während der mediati-
on gehörte sie zum Bezirk horgen, seit 1814 
zum Oberamt (heute Bezirk) meilen.

um mit der steigenden Bevölkerungszahl und 
dementsprechend der wachsenden schüler-
zahl zu begegnen wurden fünf schulhäuser ge-
baut: die schulhäuser Kirchbühl, Weissenrain, 
rossweid, riedwies (seit 2002), mitte (seit 
2006).…  

Das Wappen
das Gemeindewappen zeigt in silber eine aus-
gerissene tanne mit grünem Wipfel und erhöh-
tem rotem stamm, pfahlweise überlegt mit 
einem schwarzen ring und zwei ineinanderge-
schobenen schwarzen lateinischen V. als älte-
ste Quelle gilt die darstellung auf der grossen 
Glocke von 1684. leider ist die Glocke im Jahre 
1860 eingeschmolzen worden; Zeichnungen 
oder abgüsse des Wappens fehlen. 
dagegen hat sich im taufbuch uetikon eine 
flüchtige federskizze erhalten, die salomon 
Brennwald, Pfarrer zu uetikon, im Jahre 1777 
von der schildfigur der Glocke gemacht hat. er 
bildet einen kleinen, kranzgeschmückten, aus-
gerissenen, kleinwipfligen Baum ab, der am 
stamm beidseitig je zwei nackte V-förmige Äste 
aufweist.

Johann friedrich meiss stellt in seinem Wap-
penbuch von 1743 den selben Gegenstand kla-
rer dar. statt der beiden astpaare werden Buch-
staben beigefügt: zwei ungleich grosse, parallel 
ineinandergeschobene V, von denen das grös-
sere, untere vor dem stamm, das kleinere hin-
ter dem stamm erscheint. anstelle des Kranzes 
steht der Buchstabe O, der den stamm um-
schlingt. das heutige Wappen wurde am 24. 
mai 1935 vom Gemeinderat genehmigt. die 
deutung - tanne = Ortsteil langenbaum, VV = 
hinweis auf Gross- und Kleindorf - ist umstrit-
ten.
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Dramatische Verein Uetikon am See (DVU)

Wussten sie, dass der 
dramatische Verein ueti-
kon am see (dVu) 130 
Jahre alt ist?  der neu-
jahrstag 1881 gilt als Grün-
dungstag des Vereins, do-
kumentiert durch die erste 
aufführung auf eigener 
Bühne im damaligen Gast-
hof  zur Krone in uetikon. 
Während 120 Jahren 

gastierte der dVu in der Krone und seit 2002 
finden sie uns im riedstegsaal, uetikon.  
 
seit jeher brauchte es viel herzblut und persön-
liches engagement, um unser hobby „thea-
ter“ zu pflegen und dem dVu sorge zu tragen. 
Wir sind bestrebt, diese langjährige tradition 
gewissenhaft fortzusetzen, um in uetikon auch 
weiterhin einen kulturellen Beitrag zu leisten.

Zur Zeit besteht der Verein aus 52 aktiv- und ca. 
500 treuen Passivmitgliedern, die mit ihren fi-
nanziellen Beiträgen mithelfen, die saisonbe-
dingten hohen unkosten zu bestreiten. 

der im Jahre 2011 genau 130 Jahre alte, traditi-
onsreiche dramatische Verein setzt sich immer 
wieder neu zum Ziel, dem Zuschauer stets 
gutes Volkstheater zu bieten. Bevorzugt wer-
den lustspiele, Komödien und  selten einmal 
ein Kriminalstück. nebst der arbeitsaufwen-
digen Probenzeit auf „den Brettern, die die 
Welt bedeuten“, pflegt der Verein selbstver-

ständlich die Kameradschaft und das Zusam-
mensein, indem man andere theatervereine 
besucht, gemütliche „höck“, ausflüge oder hie 
und da Vereinsreisen organisiert.

„theaterspielen macht freu(n)de und bringt 
freu(n)de.“ 

Werden sie Passivmitglied im dramatischen 
Verein! mitgliederbeitrag: fr. 20.00 pro Person. 
für Ihre unterstützung danken wir herzlich!

Vielleicht möchten sie es einmal wagen, auf 
der Bühne zu stehen und in eine interessante 
rolle zu schlüpfen oder in der Bühnenmann-
schaft mitzuhelfen, eine neue Kulisse zu bauen; 
es gibt viele möglichkeiten, sich aktiv im dra-
matischen Verein zu betätigen. In der regel fin-
det mitte februar auf der riedstegsaalbühne 
mit der Première die Krönung der intensiven 
Proben statt. aktivmitglieder sind uns jederzeit 
willkommen!

laufende Produktionen finden sie unter 
www.dvuetikon.ch 

Kontaktadresse:
dramatischer Verein uetikon
Postfach
8707 uetikon am see
info@dvuetikon.ch
www.dvuetikon.ch
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aktiv 77 hombrechtikon www.hombi.ch/webportal/team77

amigos nicas www.amigosnicas.ch

atB Kunstradfahrer www.kunstrad-hombrechtikon.ch

cantiamo Gemischter chor www.cantiamo.ch

cevi Jungschar www.cevi-hombi.ch

chinderchor www.chinder-chor.ch

claro Weltladen www.hombi.ch/webportal/claro

familiengarten-Verein www.fgv.hombi.ch

fc stäfa www.fc-staefa.ch

fitness-center club hombrechtikon www.fitness-hombrechtikon.ch

forum feldbach www.forum-feldbach.ch

frauenchor www.frauenchor-hombrechtikon.ch

frauenturnen www.hombi.ch/webportal/frauenturnen

füürwehrverein truthähn www.hombi.ch/webportal/truthaehne

Gemeinnütziger frauenverein www.gfhombi.ch

Gewerbeverein www.gewerbe-hombi.ch

Guggemusig «hombifäger» www.familie-keller.ch/gugge

Gymnastikverein fit4Gym www.fit4gym.ch

hc Gs stäfa www.gs-staefa.ch

hochzeits- und ehrengabenverein www.hombrechtikon.ch

hombi harmonicas www.hombrechtikon.ch

Interkulturelle frauengruppe www.hombrechtikon.ch

Jubla www.jubla-hombi.ch

Judo club www.kampfsport-center.ch

Jugendmusik oberer rechter Zürichsee www.jmoz.ch

Jugendmusikschule www.jmsh.ch

Jugendturnen www.hombi.ch/webportal/jugendturnen

Jungschar helios www.jshelios.visionland.ch

Kampfsport-center Verein www.kampfsport-center.ch

Karate club www.kampfsport-center.ch

Kath. frauenverein st. niklaus www.hombrechtikon.ch

Kirchenchor evang.-ref www.ref-hombrechtikon.ch

Klassentreffen www.hombi.ch/webportal/kt

lauftreff www.hombrechtikon.ch

lützelsee musikanten www.musikagenda.ch/portal/luetzelsee-mu-
sikanten.php

mOJuGa mobile Jugendberatung und Gassenarbeit www.mojuga.ch

musikverein harmonie www.mv-hombrechtikon.ch

männerriege www.hombi.ch/webportal/maennerriege

naturfreunde www.nf-hombrechtikon.ch

niklaus-Bühne www.niklausbuehne.ch

Operettenbühne www.operette-hombrechtikon.ch

Ornithologischer Verein www.ov-hombrechtikon.ch

Pfadiabteilung Olymp www.olymp.ch

Plauschfischerclub feldbach www.plauschfischer.co.nr

Pro hombrechtikon www.prohombrechtikon.ch

Quartierverein Wisental www.hombrechtikon.ch

regatta-Verein schirmensee rVs www.hombrechtikon.ch

saengerverein www.saengerverein-hombrechtikon.ch

samariterverein www.hombi.ch

schützengesellschaft www.sg-hombrechtikon.ch

senioren für senioren www.sfs.hombi.ch

skater-cIub hombi und stäfa www.hombrechtikon.ch

skifest hombi (Jugend- und erwachsenenskirennen) www.hombi-skifest.ch

slrG stäfa - rettungsschwimmen www.slrg.ch/staefa

sportschützen www.hombrechtikon.ch

st. niklaus-chor www.niklaus-chor.ch

st. niklausgruppe www.chlaus-hombi.ch

swiss engineering stV, sektion Zürisee www.se-zuerisee.ch

tagesfamilienverein www.hombi.ch/farbtupf

team 77 www.hombi.ch/webportal/team77

tennisclub frohberg stäfa-hombrechtikon www.tc-frohberg.ch

theatergruppe amaryllis www.theater-amaryllis.ch

turnverein www.tv-hombi.ch

Velo- und moto-club www.hombi.ch/webportal/vmc

Verein aerobic + Gesundheit www.aerobic-hombrechtikon.ch

Verkehrsverein www.verkehrsverein-hombi.ch

Volkstanzgruppe www.hombrechtikon.ch

Volleyballriege tV www.volleyhombi.ch

Zumba®fitness hombrechtikon www.moveplace.ch

ZüriOberland-Quilters www.zuerioberland-quilters.ch
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allianz Brass Band männedorf www.allianz-brass-band-maennedorf.ch

anna-Zemp-stiftung www.anna-zemp-stiftung.ch

appenzellerverein Zuerichsee www.maennedorf.ch

Besuchsdienst Zuhause Oberer Zürichsee www.maennedorf.ch

Bibelheim männedorf www.bibelheim.ch

Boccia-club www.maennedorf.ch

Boldern tagungszentrum www.boldern.ch

ceVI männedorf / uetikon / Oetwil www.cevi.ch/maennedorf

cGm christliche Gemeinde männedorf www.cgm-maennedorf.ch

damenturnverein männedorf www.dtv-maennedorf.ch

diapasonino - Kammerchor männedorf www.diapasonino.ch

die Zauberlaterne männedorf www.zauberlaterne.ch

double trouble www.double-trouble.ch

dVm - dramatischer Verein männedorf www.dvm.ch

evangelisch-methodistische Kirche stäfa-männedorf www.maennedorf.ch

felsengrund-Gemeinschaft www.felsengrund.ch

feuerwehrverein männedorf www.feuerwehrverein-maennedorf.ch

fischer-Vereinigung männedorf-stäfa-uetikon am see www.fischer-vereinigung.ch

fischottermusikanten männedorf www.fischotter-musikanten.ch

fischotterverein männedorf www.maennedorf.ch

flohmarkt für hilfsprojekte www.flokli.ch

frauenpodium männedorf www.frauenpodiumaennedorf.ch

frauenturnverein männedorf www.maennedorf.ch

freie evangelische Gemeinde männedorf/uetikon www.feg-uetikon.ch

fussballclub männedorf www.fcmaennedorf.ch

G-coa$t frisbee crew http//homepage.hispeed.ch/gcoastfrisbee

Gemeinnütziger frauenverein männedorf www.frauenverein-maennedorf.ch

Gewerbeverein männedorf www.gewerbe-maennedorf.ch

Gönnerverein Kino Wildenmann www.kino-maennedorf.ch

IG energie vom dach www.energievomdach.blogspot.ch

Jahrgängerverein männedorf www.maennedorf.ch

JmOZ - Jugendmusik oberer rechter Zürichsee www.jmoz.ch

Judoclub tsukuri männedorf/stäfa www.maennedorf.ch

Jungschar und ameisli uetikon/männedorf www.jungschi-uetikon.ch

Kammerchor Zürcher Oberland www.kammerchor-zo.ch

Kinder-natur-Gruppen /Waldspielgruppen www.dku.ch

Kleintierzüchter-Verein Pfannenstiel www.maennedorf.ch

Kneippverein meilen und umgebung www.kneipp-meilen.ch

Konzertchor Zürichsee www.konzertchor-zürichsee.ch

Kulturkreis männedorf www.kulturkreis-maennedorf.ch

m-project www.m-project.ch

männedörfler fäschtotter www.faeschtotter.ch

männedorfgeschichte www.maennedorfgeschichte.ch

männedorfchor www.maennedorf.ch

männerturnverein männedorf www.maennedorf.ch

musikverein harmonie eintracht männedorf www.maennedorf.ch

naglertruppe www.naglertruppe.ch

natur- und Vogelschutzverein männedorf-uetikon-Oetwil www.nvmu.ch

Ökumenische altersbildung www.maennedorf.ch

Patientenkompetenz www.patientenkompetenz.ch

Pfadi ratatouille (männedorf-uetikon-Oetwil) www.pfadiratatouille.ch

Philatelieverein Bezirk meilen www.alnet.ch/Briefmarken.htm

Pistolenschiessverein männedorf www.psvm.ch

Plauschsänger Ürikon www.plauschsaenger.ch

Pro senectute, Ortsvertretung männedorf www.maennedorf.ch

rheumaliga Zürich www.rheumaliga.ch/zh

sac sektion Pfannenstiel www.sac-pfannenstiel.ch

samariterverein männedorf www.samariter-maennedorf.ch

samichlaus www.maennedorf.ch

samichlaus-männedorf-uetikon www.samichlaus-maennedorf-uetikon.ch

schifffahrtsmuseum heimethus männedorf www.schifffahrtsmuseum.ch

schützengesellschaft männedorf www.sgmaennedorf.ch

seeclub stäfa (ruderclub) www.seeclub-staefa.ch

segel club männedorf www.segelclub.ch

senioren für senioren www.maennedorf.ch

singfrauen männedorf www.singfrauen.ch

skiklub alpina männedorf/stäfa www.skiklub-alpina.ch

slrG männedorf www.slrg.ch/maennedorf

spielgruppe Bärliburg www.bärliburg.ch

sportschützen männedorf www.maennedorf.ch

stephans-chor männedorf-uetikon www.stephans-chor.ch

tauchclub aqua-star www.aqua-star.ch

tauchschule männedorf www.ts-maennedorf.ch

ten sing uetikon www.tensing-uetikon.ch
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tennisclub sonnenfeld männedorf www.tc-sonnenfeld.ch

tischtennis-club meilen-männedorf www.ttcmm.ch

turnverein männedorf www.tvmaennedorf.ch

turnverein männedorf www.tvmaennedorf.ch

unihockeyclub lokomotive stäfa www.unihockey.org

Velo-moto-club männedorf www.vmc-maennedorf.ch

Verein appisberg www.appisberg.ch

Verein flugschneise süd - neIn www.vfsn.ch

Verein für lichtarbeit „Gaia-net“ www.lichtmatrix2012.com

Verein für Pilzkunde region Pfannenstiel www.maennedorf.ch

Verein noveos www.maennedorf.ch

Verkehrskadetten Zürichsee www.vkazs.ch

Verkehrsverein männedorf www.verkehrsverein-maennedorf.ch

Videofilmklub Zürichsee www.maennedorf.ch

Waldkoorperation männedorf www.maennedorf.ch

Waldzauber - freizeitwaldgruppen für Kinder www.waldzauber.ch

Meilen
aikido meilen www.aikido-meilen.ch

al-andalus, escuela flamenca www.meilen.ch

altpfadiverein (aPV) apv.infonet.ch

appenzeller-Verein Zürichsee www.meilen.ch

atelier-theater meilen www.ateliertheater-meilen.ch

ayoba www.ayoba.ch

BacKstaGe Kiba meilen www.meilen.ch

Belcanto Gesangsschule meilen www.belcanto-gesangsschule.ch

Belcanto Gesangsschule meilen, the amazing Graces www.belcanto-gesangsschule.ch

Bergwacht meilen www.bergwacht-meilen.ch

Bootssport-Vereinigung meilen www.bootsport-meilen.ch/start

chorazón - junger chor der kantorei meilen www.meilen.ch

claro Verein Weltladen meilen www.meilen.ch

cäcilienchor www.meilen.ch

drachenboot club meilen www.drachenboot-meilen.ch

elternbildung meilen uetikon www.elternbildung-meilen-uetikon.ch

elternverein meilen www.evmeilen.ch

evang. freikirche chrischona www.chrischona-meilen.ch

fee meilen (familienergänzende einrichtungen für Kinder) www.verein-fee.ch

fischerverein meilen www.fischervereinmeilen.ch

frauenverein Bergmeilen www.meilen.ch

frauenverein dorf- und Obermeilen www.frauenverein-domeilen.ch

frauenverein feldmeilen www.fvfeldmeilen.ch

freunde der kulturschiene www.kulturschiene.ch

fussballclub meilen www.fcmeilen.ch

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks meilen www.meilen.ch

Glarnerverein www.meilen.ch

Goldcoast the club www.goldcoastclub.ch

Golden hands club supportervereinigung hc meilen www.hc-meilen.ch/aktuelles.html

Gospelchor der Kantorei meilen www.kantorei-meilen.ch

Gruppo formativo e ricreativo italiano www.meilen.ch

Gymnastik & Volley feldmeilen www.meilen.ch

handballclub tsV meilen www.meilen.ch

handwerks- und Gewerbeverein meilen www.hgm.ch

hunde-Verein KVZru www.prohund-meilen.ch

Interessengemeinschaft der meilemer sportvereine www.meilen.ch

Verein für familiengärten meilen www.meilen.ch

Verein für Pilzkunde region Pfannenstiel www.meilen.ch

Verein tierhilfe Bulgarien-schweiz www.tierhilfe-bulgarien.ch

Vereinigung heimatbuch meilen www.heimatbuch-meilen.ch

Verkehrskadetten abteilung Zürichsee www.vkazs.ch

Verkehrsverein meilen VVm www.vvmeilen.ch

Veteranen-Blasmusik region Zürichsee/Obersee www.veteranenblasmusik.ch

Volley team meilen www.v-t-m.ch

Wachtvereinigung dorfmeilen www.meilen.ch

Wachtvereinigung Obermeilen WaVO www.wavo.ch

Wasserski club Zürichsee www.z-wake.ch

Weinbauverein am Zürichsee www.meilen.ch

Wuchemärt www.meilen.ch
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Oetwiler Pfännli www.oetwil.ch

Patientenkompetenz www.patientenkompetenz.ch

Pfadi Ratatouille (Männedorf-Uetikon-Oetwil) www.pfadiratatouille.ch

Philatelieverein Bezirk Meilen www.alnet.ch/Briefmarken.htm

Pro Senectute - Ortsvertretung www.senioren-oetwil.ch

Reformierte Kirchgemeinde www.kirche-oetwil.ch

Alterskommission www.senioren-oetwil.ch

Associazione Regionale Emigrati Molisani (A.R.E.M.) www.oetwil.ch

Baskettballclub www.bcoetwil.ch

Besuchsdienst Zuhause Oberer Zürichsee www.oetwil.ch

Buremusik www.oetwil.ch

CEVI Männedorf/Uetikon/Oetwil (Buebe) www.cevi-omu.ch

CEVI Männedorf/Uetikon/Oetwil (Meitli) www.cevi.ch/oetwil

CEVI Männedorf/Uetikon/Oetwil (Verein) www.cevi.ch/oetwil

Damenturnverein www.dtv-oetwilamsee.ch

EHC Storcheschnäbel www.oetwil.ch

Elternkomitee Oetwil (EKO) www.oetwil.ch

Elternrat Oetwil am See www.schule-oetwil.ch

Feuerwehrverein www.oetwil.ch

Frauentreff www.oetwil.ch

Frauenturnverein www.ftv-oetwil.ch

Frauenverein www.frauenverein-oetwil.ch

Freie Missionsgemeinde (FMG) www.fmg-oetwil.ch

Fussball-Club www.fcoetwil.ch

Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirkes Meilen www.oetwil.ch

Genossenschaft für Alterswohnungen www.oetwil.ch

Gewerbeverein Oetwil am See www.gewerbe-oetwil.ch

Gymnastik-Verein www.oetwil.ch

Helen-Dahm-Gesellschaft www.helen-dahm.ch

JMOZ (Jugendmusik oberer rechter Zürichsee) www.jmoz.ch

Jugendriege des Turn- und Sportvereins www.oetwil.ch

Jungschar Freie Missionsgemeinde www.oetwil.ch

Jungwacht-Blauring Egg/Oetwil am See www.jubla-egg.ch

Kammerchor Zürcher Oberland www.oetwil.ch

Karate-Kai Oetwil am See (KKO) www.karatekai-oetwil.ch

Kindertagesstätte Perlä www.oetwil.ch

Märtlüüt Oetwil am See www.flohmi-oetwilamsee.ch

Samariterverein www.samariter-oetwil.ch

Schul- und Gemeindebibliothek Oetwil am See www.bibliothek.oetwil@bluewin.ch

Spielgruppe „Zwerg Nase“ www.zwergnase.ch

Spitex-Verein www.oetwil.ch/spitex

Storchenverein www.storch-schweiz.ch

Südindische Gemeinschaft www.oetwil.ch

Tennisclub Oetwil am See www.tc-oetwilamsee.ch

Tennisclub Stork www.sportcenter-stork.ch

Theatergruppe Oetwil am See www.theater-oetwil.ch

Tibeter-Gemeinschaft Oetwil am See www.oetwil.ch

Top Sound Club www.top-sound-club.ch

Turn- und Sportverein (TSV) Oetwil am See www.tsv-oetwil.ch

Unihockey Club Pfannenstiel www.uhcpfannenstiel.ch

Vater-Kind-Turnen (Vaki) www.oetwil.ch

Velo- und Motoclub www.oetwil.ch

Verein „Englisch für Primarschüler“ www.oetwil.ch

Verein Dritte Welt www.oetwil.ch

Verein für Familiengärten www.oetwil.ch

Verkehrskadetten Abteilung Zürichsee www.vkazs.ch

Verkehrsverein www.oetwil.ch

Wandergruppen Oetwil am See (Pro Senectute) www.senioren-oetwil.ch

Stäfa
Appenzellerverein Zürichsee www.appenzeller-vereine.ch/aV.Zuerichsee

Arbeitsgemeinschaft Natur Stäfa www.agn-staefa.ch

AVIS Comunale Lungolago ZH www.avis-svizzera.ch

Chlausgesellschaft Stäfa www.chlausgesellschaft-staefa.ch

Gemeinnütziger Frauenverein Stäfa www.frauenverein-staefa.ch

Gewerbeverein Stäfa www.gewerbe-staefa.ch

Kinderkrippe Müüsliburg www.muusliburg-staefa.ch

Kneippverein Meilen und Umgebung www.kneipp-meilen.ch

Lesegesellschaft Stäfa www.lesegesellschaft.ch

Lokale Agenda 21 Stäfa www.la21staefa.ch

Naturfreunde Stäfa www.naturfreunde-staefa.ch

Ornithologischer Verein Stäfa www.staefa.ch
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Ortsverein Ürikon www.ortsverein-uerikon.ch

Philatelieverein Bezirk Meilen www.alnet.ch/Briefmarken.htm

Quartierverein Binz - Truebel - Uelikon www.qv-btu-staefa.ch

Quartierverein Kehlhof www.quartiervereinkehlhof.ch

Quartierverein Mies-Eich www.qvmies.ch

Samariterverein Stäfa www.samariter-staefa.ch

Seexindl www.seexindl.ch

Senioren für Senioren www.vfa-staefa.ch

StäfNet www.staefa.ch

Verein für (v)erträgliche Mobiltelefonie www.staefa.ch

Verein für Altersfragen www.vfa-staefa.ch

Verein für Pilzkunde Region Pfannenstiel www.staefa.ch

Verein für Tagesfamilien Stäfa/Uerikon www.tagesfamilienverein-staefa.ch

Verein fairmondo Stäfa www.fairmondo.ch

Verein Flugschneise Süd - NEIN www.vfsn.ch

Verkehrskadetten-Abteilung Zürichsee www.vkazs.ch

Verkehrsverein Stäfa www.vvstaefa.ch

Volkshochschule Stäfa und Umgebung www.vhs-staefa.ch

Freizeit

Cevi Stäfa www.kirchestafa.ch

Fahnenschwinger Stäfa www.fahnenschwinger.ch.tf

Jungschar Stäfa-Hombrechtikon www.staefa.ch

Kadetten Stäfa www.kadetten.ch

Pfadfinderabteilung Stäfa-Hombrechtikon www.olymp.ch

Schachclub Stäfa www.schachstaefa.ch

Seexindl www.seexindl.ch

Spiel- und Waldgruppe Sunnehuus www.spielgruppe-sunnehuus.ch

Spielgruppe Waldzwerg www.waldzwerg.ch

Tanzclub Stäfa www.tanzclub-staefa.ch

Tanztraining Stäfa www.tanzenlernen.ch

Verein «im puls werkstatt» für Tanz, Musik, Theater www.impuls-werkstatt.ch

Waldzauber - Zauberwald www.waldzauber.ch

Weiterbildungskurse Hfs-Stäfa www.obstgarten-staefa.ch

Kultur

im puls werkstatt für Tanz, Musik und Theater www.impuls-werkstatt.ch

Kirchenkonzertverein www.kirchenkonzertverein.ch

Laliburger Fasnachtszunft Stäfa www.staefa.ch

Lesegesellschaft Stäfa www.lesegesellschaft.ch

Risitobel Häxe www.risitobel.ch

Ritterhaus-Vereinigung Ürikon-Stäfa www.ritterhaus-uerikon.ch

stäfART Verein - Erlebnis Kunst www.staefart.ch

Volkshochschule Stäfa und Umgebung www.vhs-staefa.ch

Akkordeonorchester Kern Stäfa www.staefa.ch

Handharmonikaclub Stäfa und Umgebung www.staefa.ch

Jodlerchörli Stäfa www.jodlerchoerli-staefa.ch

Jugendmusik oberer rechter Zürichsee (JMOZ) www.jmoz.ch

Jugendmusikschule Stäfa www.jugendmusikschule-stäfa.ch

Kantorei Stäfa www.kantorei-staefa.ch

Kirchenchor Stäfa www.kirchestaefa.ch/kirchenchor

Konzertchor Zürichsee www.konzertchor-zuerichsee.ch

m-project www.m-project.ch

Musikverein Verena www.verenamusik.ch

Orchester Stäfa-Uerikon www.orchesterstaefa.ch

Plauschsänger Ürikon www.plauschsaenger.ch

roundabout Stäfa www.kirchestaefa.ch/roundabout

Seemannchor www.shanty-men.ch

Singschule Stäfa www.singschulestaefa.ch

Ten Sing Stäfa www.tensing-staefa.ch

Soziales www.staefa.ch

Besuchsdienst Zuhause Oberer Zürichsee www.staefa.ch

Hülfsverein Stäfa www.staefa.ch

hope4kids www.hope4kids.ch

Verein Alters- und Pflegeheim Wiesengrund www.wiesengrundstaefa.ch

Verein Patientenkompetenz www.patientenkompetenz.ch

Sport

Badminton Club Stäfa www.bcstaefa.ch

Curling Club Stäfa www.ccstaefa.ch

Damenturnverein Stäfa www.tvstaefa.ch

Die Nachbarn www.dienachbarn.ch

Fischer-Vereinigung Stäfa-Männedorf-Uetikon www.fischer-vereinigung.ch

Frauengymnastik Ürikon www.fg-uerikon.ch

Frauenturnverein Ürikon www.ftv-uerikon.ch

Frauenturnverein Stäfa www.tvstaefa.ch

Freie Radler Stäfa www.kunstrad-radball-staefa.ch
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Fussballclub Stäfa www.fc-staefa.ch

Geräteturnen Stäfa - Uerikon www.getu-staefa-uerikon.ch

HC Gelb-Schwarz Stäfa www.gs-staefa.ch

Hundesport Pfannenstil Stäfa und Umgebung www.hs-pfannenstil.ch

Inlinehockey Club Stäfa www.rollingfrogs.ch

Judo Club Tsukuri Männedorf / Stäfa www.jc-tsukuri.ch

Kadetten Stäfa www.kadetten.ch/staefa

Männerturnverein Ürikon www.mtv-uerikon.ch

Männerturnverein Stäfa www.staefa.ch

Maitliriege DTV Stäfa www.tvstaefa.ch

Orientierungslauf-Gruppe Stäfa (OLG) www.olgstaefa.ch

Paintball Verein Memento Mori www.team-memento-mori.ch

Reit- und Fahrverein Stäfa und Umgebung www.staefa.ch

SAC (Schweizerischer Alpenclub) www.staefa.ch

Schützengesellschaft Stäfa www.sgstaefa.ch

Seeclub Stäfa www.seeclub-staefa.ch

Segelclub Stäfa www.scstaefa.ch

Skiklub Alpina Männedorf/Stäfa www.skiklub-alpina.ch

SLRG Stäfa - Rettungsschwimmen www.slrg.ch/staefa

Streethockeyclub Strassenteufel Züri-Oberland www.staefa.ch

Tanzclub Staefa www.tanzclub-staefa.ch

Tanztraining Stäfa / TTS www.tanzenlernen.ch

Tennisclub Frohberg, Stäfa/Hombrechtikon www.tc-frohberg.ch

TURNVEREIN STÄFA www.tvstaefa.ch

Unihockeyklub Lokomotive Stäfa www.unihockey.org

Velo Trial Club Stäfa www.vtcs.ch

Volleyballclub Stäfa www.staefa.ch

Voltigeverein Stäfa www.voltige-staefa.ch

Basketball-Club www.uetikonamsee.ch

BESI Jungschar und Ameisli www.feg-uetikon.ch

CEVI Männedorf/Uetikon/Oetwil www.cevi.ch/uetikon

Damenturnverein www.dtvuetikon.ch

Doppelquartett www.uetikonamsee.ch

Dramatischer Verein www.dvuetikon.ch

Eispark Uetikon www.eispark-uetikon.ch

Elternverein www.elternverein-uetikon.ch

Fasnachts-Gesellschaft www.uetiker-fasnacht.ch

FC Uetikon www.sportimdorf.ch

Feldschützengesellschaft www.uetikonamsee.ch

Feuerwehrverein Uetikon am See www.feuerwehrverein-uetikon.ch

Fischer-Vereinigung Männedorf-Stäfa-Uetikon www.fischer-vereinigung.ch

Frauenturnverein www.ftvuetikon.ch

Frauenverein www.frauenverein-uetikon.ch

Freie Evangelische Gemeinde Männedorf/Uetikon www.feg-uetikon.ch

Fussballplausch www.sportimdorf.ch/sid/fussballplausch.
html

Gemischter Chor www.chor-uetikon.ch

Gemischter Chor Oberer Zürichsee www.gemischter-chor-ozs.ch

Gewerbeverein www.gvuetikon.ch

Hafengenossenschaft Langenbaum www.uetikonamsee.ch

Jahrgänger-Reiseverein www.uetikonamsee.ch

Jugendmusik JUMU Meilen/Uetikon/Egg www.jumu-pfannenstiel.ch

Kleintierzüchter www.uetikonamsee.ch

Kleintierzüchterverein Pfannenstiel www.uetikonamsee.ch

Kneippverein Meilen und Umgebung www.kneipp-meilen.ch

Konfusiker Gugge www.konfusiker.ch

Lakeside Bigband www.lakesidebigband.ch

Männerchor www.uetikonamsee.ch

Männerriege www.uetikonamsee.ch

Musikverein Uetikon www.mv-uetikon.ch

Natur- & Vogelschutzverein Männedorf / Uetikon www.nvmu.ch

Pfadiabteilung Ratatouille Männedorf/Uetikon/Oetwil www.pfadiratatouille.ch

Philatelieverein www.alnet.ch/Briefmarken.htm

Pilzclub Zürisee (Verein für Pilzkunde) www.uetikonamsee.ch

Quartierverein Grossdorf www.quartierverein-grossdorf.ch
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SAC Pfannenstiel (Schweizer Alpenclub) www.sac-pfannenstiel.ch

Samariterverein www.uetikonamsee.ch

Samichlaus-Männedorf-Uetikon www.samichlaus-maennedorf-uetikon.ch

Schwerhörigen-Verein PRO AUDITO www.svz.ch

Seniorenriege www.uetikonamsee.ch

Seniorenwandergruppe www.uetikonamsee.ch

Sportschützen Feld-Meilen www.sportschuetzen-feld-meilen.ch

Stephans-Chor Männedorf/Uetikon www.uetikonamsee.ch

Ten Sing Uetikon www.tensing-uetikon.ch

Tennisclub www.tc-uetikon.ch

Tennisclub Uetikon am See www.tennisclubuetikon.ch

The Singing Sparrows www.uetikonamsee.ch

Tischtennisclub Meilen-Männedorf www.ttcmm.ch

Turnverein www.tv-uetikon.ch

Uetiker Chreiselfrösch www.chreiselfroesch.ch

Uetikon An Den See www.uetikonamsee.ch

VBC Uetikon www.vbcuetikon.ch
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Ab März 2017 –
Das Suchportal in Ihrer 
Region.

Präsentieren Sie sich auf unserem neuen Portal.

www.orts-info.ch
Weitere Infos unter info@orts-info.ch



             Besuchen sie uns auf: www.orts-info.ch
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