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FDP verteidigt
Gemeindepräsidium
hoMBrechtikon.DieFDPHombrech
tikon dürfte dasAmt des Gemeindeprä
sidenten auch nach dem angekündigten
Rücktritt von Max Baur behalten. Wie
die Partei mitteilt, hättenGespräche zwi
schen denOrtsparteien ergeben, dass die
vier erneut kandidierenden Gemeinde
ratsmitglieder für das frei werdende Prä
sidium, Jeannette Honegger und Tino
Ponato (beide SVP), Karin Reichling
und Schulpräsidentin Christine Wight
(beide FDP), nicht zurVerfügung stehen.
«Somit muss sich ein neuer Kandidat
der doppelten Herausforderung stellen,
ohne Erfahrung als Gemeinderat gleich
auch das Präsidium zu übernehmen»,
schreibt die FDP.

An ihrer ausserordentlichen Parteiver
sammlung vom 24. Januar hat die FDP
beschlossen, Rainer Odermatt als Ge
meindepräsidenten zu portieren. Rainer
Odermatt ist 58 Jahre alt und in Hom
brechtikon aufgewachsen. Im Falle sei
nerWahl wird er sein Pensum als Maître
de Cabine bei Swiss Airlines reduzieren
können.

Neben den beiden weitermachenden
Gemeinderätinnen nominiert die FDP
für die Schulpflege Simone Keller
Schenk undKarinManser (beide bisher)
sowie für die RPK Stefan Sulzer (bisher)
und Eugen Gossauer (neu). (zsz)

Eismeister
schwer verunfallt

WädensWil. Ein 44jähriger Mann hat
sich am Samstagnachmittag in Wädens
wil bei einem Arbeitsunfall schwer ver
letzt.Er reinigte mit der Eismaschine die
Eisfläche auf dem Seeplatz beim Bahn
hof. Dabei verstopfte die Beförderungs
schnecke, welche das abgetragene Eis
granulat in einenAuffangbehälter trans
portiert.

Wie die Kantonspolizei Zürich mit
teilte, habe der Mann bei laufender Ma
schine versucht, die Schneckenspindel
wieder freizubekommen. Dabei wurde
eine Hand des Eismeisters eingeklemmt.
Zwei Finger wurden ihm dabei abge
trennt. Der Verunfallte musste durch
Feuerwehrleute aus seiner Lage befreit
werden. Die Ambulanz brachte ihn ins
Spital. (zsz)

Fire & ice: Artist christian Ziegler zieht mit Fackeln und Pyrotechnik eine feurige show auf dem eisfeld im uetiker dorfzentrum ab. Bilder: Michael trost

Auf Eis haben Feuerwehrmänner
Spass an den Flammen

uetikon.Der Eispark in Uetikon gilt imWinter als ideales Tummel
feld fürAlt und Jung. Einmal pro Saison ist mit der Feuer und
EisShow auch Party angesagt.Die Fete begeisterte amWochenende
wiederum zahlreiche Schaulustige.

Ueli Zoss

Die wummernden Bässe der Discomusik
sind schon von weitem zu hören. Aus
der Ferne zu sehen sind auch die Lichtef
fekte der Discokugeln. Getanzt wird im
Eispark mitten in Uetikon aber nicht. Zu
denDiscoklängen imRahmen der Feuer
und Eisparty wird Schlittschuh gelaufen.
Die Veranstaltung ist ein Höhepunkt in
der Saison des Uetiker Eisparks. Spät am
Samstagabend zieht Eismeister und Kas
sier Adnan Xhymsiti Bilanz: «Wir haben
115 Paar Schlittschuhe vermietet.» Das
Paar war für 5 Franken zu haben. Viele
Benutzer der Eisbahn haben ihr eigenes
Sportgerät mitgebracht.

Hier ist Rempeln erlaubt
5 Franken kostet auch der Jeton für eine
Extrafahrt auf dem Eis. Frank Kauertz,
Betriebsleiter des Eisparks, öffnet die

Tür an der Bande. Werner Dohner und
Töchterchen Sereina aus Uetikon betre
ten rutschend das Eisfeld und nehmen
Platz in einemAutoscooter, der sich auf
der glatten Unterlage fahren lässt.

Der breite Gummiring erlaubt es
auch mal, ein anderes Gefährt zu rem
peln. «Meine Tochter wollte das unbe
dingt ausprobieren», sagt Dohner nach
der Spritztour auf Eis.

Sieg für Davoser Gäste
Organisiert haben die OpenAirParty
einmal mehr die Firefighters ausMänne
dorf und Uetikon, die Gemeinschaft mit
Feuerwehrmännern aus den beiden Ge
meinden, sie bildet ebenso eine Eisho
ckeyPlauschmannschaft. Die Firefigh
ters sind am Nachmittag im Einsatz und
spielen zusammen mit dem Feuerwehr
verein Davos und der Feuerwehr Oetwil
um den Sieg an der EisparkHockeyTro

phy. «Die Feuerwehr Davos hat uns zu
ihremTurnier eingeladen, nun haben wir
uns revanchiert», sagt Kai Gualeni, der
Captain der Firefighters. Davos gewinnt
das Plauschturnier.

Die Firefighters nehmen alsVeranstal
ter der Feuer und Eisshow einen mittle
ren, vierstelligen Betrag ein – genau so
viel, damit sie die kommende Saison
finanzieren können. «Das Geld brauchen
wir fürTrikots und für die Reisen anAus
wärtsspiele», sagt Gualeni.

Wieso ist denn Eishockeyspielen un
ter Feuerwehrmännern so verbreitet?
«Im Bündnerland wächst halt jeder mit
Schlittschuhen auf», sagt Markus Cavie
zel, Leiter der Davoser Feuerwehr. Für
Gualeni liegt die Erklärung ebenfalls auf
der Hand: «Bei der Feuerwehr kommt es
auf das Teamwork drauf an. Eishockey
ist eben auch ein Teamsport.»

Feuerzauber als Höhepunkt
Ist der Eispark den ganzen Tag lang gut
besucht gewesen, haben sich zum ab
schliessenden Höhepunkt der Eisshow
über 100 Partyfans eingefunden. Zur
Show gehört, dass es auf der halben Eis

fläche plötzlich brennt. Eigentlich müss
te dies den anwesenden Feuerwehrmän
nern missfallen, aber sie amüsieren sich
bestens. Denn das Feuer entfacht mit
Christian Ziegler ein professionellerAr
tist, der wie aus Zauberhand aus einer
Fackel mehrere Flammen jonglierend
um sich kreisen lässt. Er wirft das Feuer
werk auch in die Luft und malt flam
mende Kreise in denAbendhimmel.Der
Applaus ist dem Basler sicher.

Nach Zieglers Auftritt ertönt die
Discomusik um zehn Uhr abends nur
noch dezent im Festzelt. Das Jungvolk
feiert weiter Party. Die Familien be
geben sich auf den Heimweg. Viele
fröhliche Kinderaugen sind zu erken
nen.Ab heute herrscht wieder Normal
betrieb im Eispark und tummeln sich
Schulkassen auf dem Eisfeld. Statt in
der Halle zu turnen, laufen Uetiker
Schüler in dieserWoche während neun
Stunden Schlittschuh. Auch Schulklas
sen aus Meilen und Männedorf haben
sich eingeschrieben.

Als Attraktion auch für Erwachsene
ist der Eispark noch bis undmit Sonntag,
23. Februar, geöffnet.

die Beleuchtung verleiht dem eispark eine disco-Atmosphäre, die bei den kindern willkommen ist.

einsendeFrist
für LeserBriefe

am Wochenende vom 9. februar findet
auch eine kommunale abstimmung in
der region statt. Leserbriefe zu dieser
abstimmung werden nur entgegenge-
nommen, wenn sie bis freitag, 31. Janu-
ar, um 12 uhr in der redaktion eingetrof-
fen sind. alle später eintreffenden Leser-
briefe können nicht mehr publiziert
werden. alle rechtzeitig eingereichten Le-
serbriefe werden bis spätestens in der
ausgabe vom Mittwoch, 5. februar, ver-
öffentlicht. (zsz)
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Küchen
hot & cool

• Küchen
• Türen
• Schränke
• Möbel
• Reparaturen
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Machen Sie das, was Sie gerne tun -
den Rest erledigen wir für Sie !

Steuererklärungen für natürliche und juris�sche
Personen, Steuerberatung und –op�mierung

Finanz-, Neben- und Lohnbuchhaltungen,
Jahresabschlussarbeiten, diverse Bürodienstleistungen

EDV — Verkauf und Support von Hard- und So�ware
für Private und KMU‘s

BusPro — Vermi�lung und Support der perfekten
Business So�ware für Kleinunternehmen
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