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Mit einheimischen Erzeugnissen
gegen den Eurotourismus
HomBRECHTIKoN Nach fünf
Jahren ist es wieder so weit:
Heute öffnet die Hombrechti-
ker Gewerbeschau. 76 Aus-
steller präsentieren sich am
Fest im und um den Gemein-
desaal. Damit wollen sie auch
ein Zeichen gegen die schwie-
rige Wirtschaftslage setzen.

Kunstobjekte,Hörgeräte,Wasser
bettenundbiodynamischePflan
zen: Wer diese Dinge erwerben
will, denktwomöglichnicht gleich
an Hombrechtikon. Das soll sich
ab heute Freitag ändern. 76
Unternehmer aus dem Dorf zei
gen an der Gewerbeschau, wie
kurz der Weg für Einkäufe von
AusgefallenemundAlltäglichem,
von Essbarem, Fahrbarem und
Verkabelbarem sein kann. Aber
auch, dass für Dienstleistungen
am Körper, im Haus und für Fi
nanzen und Sicherheit nicht in
der Ferne gesucht werdenmuss.
«In Hombrechtikon bekommt

man fast alles», fasst Hansueli
Kunz zusammen. Der Präsident
des Organisationskomitees hat
mit seinem Team deshalb für die
7. Gewerbeschau das Motto
«Made in Hombrechtikon» ge
wählt. Es soll das Publikum vom
8. bis 10. Mai auf das breite Spek
trum des dörflichen Angebots
aufmerksam machen. Denn wer
damit vor allem die Vorstellung
von Erzeugnissen aus der Land
wirtschaft, von Gerätschaften
undMaschinen fürdieLandwirte
sowie von Nahrungsmitteln wie
Brot und Fleisch verbindet, wird
erfahren, dassdasHombrechtiker
Schaffen viel weiter gefasst ist.

Gegen Einkaufstourismus
Einkaufen imDorfhat spätestens
seit Erfindung der Einkaufszen
tren eine harte Konkurrenz.
Nicht einfacher wurde es für die
kleinen und mittleren Gewerbe
treibenden diesen Januar mit
derAufhebungdesEuromindest
kurses durch die Nationalbank.
Unzählige Schweizer machen die
Rechnung und fahren für ihre
Besorgungen ins Ausland.
Die Tendenz bei den Konsu

menten, Einkäufe im Ausland
zu erledigen, erfordere von den
Unternehmern in der Schweiz
«eineweitsichtigeGeschäftsstra
tegie», bemerkt demgegenüber
RainerOdermatt (FDP),Gemein
depräsident vonHombrechtikon,
imFestprogramm.Entsprechend
wollendieAussteller anderHom
brechtikerGewerbeschauGegen

steuer geben. «Wir sind der Mei
nung, dass alle ammeisten profi
tieren, wenn wir dort einkaufen,
wo wir leben», sagt Markus Du
bach, derPräsidentdesGewerbe
vereins. Denn das Einkaufen im

Dorf habe als Pluspunkt zumBei
spiel dasPersönliche.Dubach for
dert die Gäste der Gewerbeschau
denn auch auf, «im persönlichen
Gespräch mit den Ausstellern

herauszufinden, weshalb es sich
lohnt, imDorf einzukaufen».
Das Kennenlernen der 76 teil

nehmenden Gewerbler ist an der
Ausstellungnicht schwierig:Kunz
und seine Mithelfer haben einen
Rundgang gestaltet, der an allen
Anbietern vorbeiführt. «Die Re
sonanz bei den Ausstellern ist
sehr gut für diesen Anlass», freut
sich der Präsident des Organisa
tionskomitees. «Wir hätten gar
fürnochmehrStändeFläche ver
mieten können, wenn wir den
Platz denn gehabt hätten.»

Fünfjahrestakt geschätzt
Dabei ist die Ausstellungsfläche
mit 8000 Quadratmetern dieses
Jahr bereits um gut 10 Prozent
grösser als bei der letztenAustra
gung vor fünf Jahren. Der Fünf
jahresrhythmus trägt zumhohen
InteressederGewerbetreibenden
– und auch der Vereine – an der
Veranstaltung bei. «Für die Aus
steller sind die Vorbereitungen

zur Schau jeweils mit einem
grossen Zeitaufwand verbun
den», erklärt Kunz. «Würden wir
den Anlass öfters durchführen,
dann würden sich wohl weniger
Aussteller anmelden, weil für
viele derAufwandzugrosswäre.»
Auch für ihn, der dieses Jahr zum

zweiten Mal als Präsident im
Organisationskomitee wirkt, ge
ben die Vorbereitungen zur
Gewerbeschau während zweier
Jahre viel zu tun. Dies alles in
Freiwilligenarbeit, die neben der
beruflichen Tätigkeit erledigt
wird, auchvondenübrigenKomi

teemitgliedern. Trotz allem ist
Kunz glücklich, dass er in seiner
Funktion die Gewerbeschau
organisieren kann: «In all den
Jahren habe ich immer wieder
positive Erfahrungen gemacht
und viel gelernt», bilanziert er.

Andrea Baumann

Die Hombrechtiker Gewerbeschau wird aufgebaut, OK-Präsident Hansueli Kunz (links) freut sich auf drei Ausstellungstage. Reto Schneider

«MADe iN HoMBrecHtikoN» AN Der GeWerBescHAu

Heute Freitag beginnt in Hom-
brechtikon die 7. Gewerbe-
schau. Um 17.45 Uhr startet die
offizielle Eröffnungsfeier im
Festzelt beim Gemeindesaal
Blatten. Gemeindepräsident
Rainer Odermatt, OK-Präsident
Hansueli Kunz und Gewerbe-
vereinspräsident Markus Du-
bach wenden sich mit Anspra-
chen an die Gäste und eröffnen
um 18 Uhr die Ausstellung.
Ab 20 Uhr sorgen Show-
einlagen von dorfansässigen
Vereinen für Unterhaltung.

Unter dem Motto «Made in
Hombrechtikon» präsentieren
76 Aussteller ihre Produkte und
Dienstleistungen auf dem Areal
Blatten. Jede halbe Stunde gibt
es am Samstag und am Sonn-
tag, 9. und 10. Mai, zudem
musikalische Einlagen an der
Ausstellung.
Die Gewerbeschau ist am

Freitag von 18 bis 21 Uhr, am
Samstag von 10.30 bis 20 Uhr
und am Sonntag von 10.30 bis
18 Uhr geöffnet. In der Bar kann
der Abend am Freitag und

Samstag bis in die frühen
Morgenstunden um 2 Uhr ver-
längert werden, am Sonntag
bis um 20 Uhr.
Die Organisatoren empfehlen,

mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln anzureisen. Parkplätze
sind in der Nähe nur beschränkt
verfügbar: alle drei Tage beim
Pöschtli, Samstag und Sonntag
ganztags bei der katholischen
Kirche, am Samstagabend und
am Sonntag beim Denner, bei
der Garage Huber und bei der
Metzgerei Odermatt. anb

e-MAil AN Die ZsZ

An die Adresse redaktion.stae-
fa@zsz.ch können der Redak-
tion der ZSZ Texte elektronisch
zugestellt werden. zsz

«InHombrechtikon
bekommtman
fast alles.»

Hansueli Kunz,
OK-Präsident

Gemeinde unterstützt den
Eispark mit 100000 Franken
UETIKoN Die Gemeinde
uetikon greift dem Verein
eispark uetikon finanziell
unter die Arme. Wie die
Gemeinde mitteilt, erhält
der Verein in den nächsten
zehn Jahren 100000 Franken.

Der Verein Eispark Uetikon wird
innert der nächsten zehn Jahre
mit einem Investitionsbeitrag
von insgesamt 100000 Franken
unterstützt.Das gibt dieGemein
deUetikonheute ineinerMedien
mitteilung bekannt.
In den kommenden Jahren

würden im Eispark grosse Inves
titionenanfallen, schreibt dieGe
meinde. So müssten unter ande
rem Kühlsystem, Chillers und
Banden ersetzt werden. Der Ver

ein sei nicht dazu in der Lage, aus
dem laufendenBetrieb genügend
finanzielleMittel zu erwirtschaf
ten, um diese grossen Ersatz
anschaffungen zu tätigen.
DerBeitragderGemeindewer

de «analog den Investitionsbei
trägen für den Fussballklub oder
denTennisklub»gewährt. Zusätz
lich stelle die Gemeinde wieder
den Eismeister.

Initiative zurückgezogen
DerVereinEisparkUetikonhatte
bereits imDezember2014mittels
einer Initiative auf diese Proble
matik aufmerksam gemacht. Die
damals eingereichte Initiative
verlangte einen fixen jährlichen
Beitrag von 50001 Franken der
Gemeinde an die Betriebskosten

der Eisbahn. Die Initianten der
Initiative Eispark Uetikon sind
offensichtlich zufrieden mit der
UnterstützungdurchdieGemein
de: Man habe mit der Gemeinde
eineVereinbarunggetroffen,wel
che wesentliche Ideen der Initia
tiveberücksichtige, sagtChristia
ne Lanz, Präsidentin des Vereins
Eispark Uetikon.
«Es ist mühsam, jedes Jahr

einen neuen Antrag bei der Ge
meindeeinzureichen», sagtLanz.
«Wirwollten für die kommenden
Jahre vorsorgen und eine mehr
jährige Lösung erzielen.»Das ha
be man mit der getroffenen Ver
einbarung erreicht. DerVorstand
und das Initiativkomitee hätten
deshalb beschlossen, die Initiati
ve zurückzuziehen. mst/jus

Fleisch vomheissen Stein...

... auf Natur-Granit
- ohne Rauch und Spritzer.
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