
Wir trauern um unseren lieben Freund

Peter J. Moser
1919 – 2010

Gründungsmitglied, ehemaliger District Governor

Er wird uns unvergessen bleiben.

Lions Club Küsnacht
Thomas Kessler Markus Jüde
Präsident Vizepräsident

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.
038.283680

Meilen, Anfang September 2010

Die überwältigende Anteilnahme beim Abschied von

Armin Caffari-Illert
hat uns zutiefst berührt.

Wir danken für
– die vielen Beileidsbezeugungen
– die Teilnahme an der Abdankung
– die vielen Umarmungen
– die Spenden für die Kinderkrebshilfe und für späteren Grabschmuck

Die Trauerfamilien
038.283709

Der Glaube tröstet, die Liebe weint.
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, er ist nur fern!

Männedorf, 3. September 2010

Romeu Isla
15. Juni 1935 – 31. August 2010

Die Wege,
die wir miteinander gingen,
die Musik,
die wir miteinander hörten,
die Gespräche,
die wir miteinander führten,
das Schweigen,
wo du, Herr, geredet hast,
die Schwachheit,
wo du uns stark machtest,
die Liebe,
die uns stets getragen hat,
sind mir Geschenke,
sind deine Spuren in mir – in uns.

Ganz in der Liebe, und ganz nah unserem Herzen, ruhst du nun im
grossen Frieden.

Wir werden in aller Stille, nach deinem Wunsch, Abschied nehmen.

Roger Isla, Sohn, Brasilien
Trudi Ardüser, Lebenspartnerin
und Freunde

Traueradresse: Trudi Ardüser, Obstgartenweg 19, 8708 Männedorf
038.283820
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ges – kann die Landparzelle wieder von
der Gemeinde für neue Zwecke genutzt
werden, oder es kann ein neuer Bau-
rechtsvertrag ausgehandelt werden. So
profitieren alle. Die Steuerzahler, indem
Reserveland als Investition in die Zu-
kunft aufgebaut wird (ein Vermögens-
wert, der in kommenden Jahren eine
Wertsteigerung erfahren dürfte), und
die Dorfgemeinschaft, indem eine aus-
gewogene soziale Durchmischung er-
halten bleibt.

Alberto Brun del Re, Männedorf

Uetikon

(zvg)

Neuer Eispark-Vorstand
Der an der letzten Generalversammlung erneuerte Vorstand
hat sich konstituiert und die Arbeiten für die nächste Eis-Sai-
son in Angriff genommen. Wer macht was in Kürze: Präsidium
Kiki Lanz; Vizepräsidium und Aktuariat Martin Boxler; Betrieb
Björn Sannwald; Marketing Barbara Müller; Events Marlène
Rump; Website René Heusser; Printing André Golay. Die Fi-
nanzen werden bald auch wieder besetzt werden können und
werden interimistisch noch durch Dario Bonomo geführt. Bald

werden die Eispark-Helfer wieder die Aufbautermine erhalten,
damit per Mitte November die Anlage im Herzen Uetikons wie-
der dem Betrieb übergeben werden kann. Bevor es so weit ist,
präsentiert sich der Verein noch an den Herbstmärkten von
Meilen und Uetikon. Informationen unter www.eispark-ueti-
kon.ch. Auf dem Bild sind zu erkennen (von links): Marlène
Rump, Kiki Lanz, Barbara Müller, René Heusser, André Golay,
Martin Boxler; es fehlt Björn Sannwald. (e)

Förderung von preis-
günstigemWohnraum

Die Initiative Hanhart in Männedorf
(Abstimmung am 26. September) ver-
dient die Unterstützung. Indem der Bau
von Wohnraum zu erschwinglichen
Preisen gefördert wird, trägt man dazu
bei, dass junge Familien eine Startmög-
lichkeit bekommen.

Allenfalls kann das im Besitz des
Kantons befindliche Land im Gebiet
Brüsch von der Gemeinde erworben
und zielgerichtet für die Förderung von
preisgünstigem Wohnraum eingesetzt
werden. Die Gemeinde stellt die er-
worbene Parzelle einer Genossenschaft
im Baurecht zur Verfügung, die darauf
preisgünstige Mietwohnungen erstellt.
Die Genossenschaft zahlt Baurechtszin-
sen. Über eine längere Zeitspanne be-
trachtet, decken diese einen wesentli-
chen Teil der finanziellen Aufwen-
dungen der Gemeinde für den Ankauf
der Parzelle.

Der genossenschaftliche Wohnungs-
bau strebt bezüglich der Wohnqualität
einen guten Standard an. Er verzichtet
ganz bewusst auf Luxus. Das soziale
Zusammenleben in einer Genossen-
schaft wird gefördert, indem Räume, die
von allen Bewohnern der Siedlung ge-
nutzt werden können, zu gemeinsamen
Aktivitäten anregen. Neben der Unter-
stützung durch die Gemeinde tragen
die Mitglieder der Genossenschaft und
die Bewohner der Genossenschaftswoh-
nungen durch Eigenleistungen ebenfalls
dazu bei, dass die Mietzinsen preis-
günstig bleiben.

Das Land im Gebiet Brüsch ist eine
der letzten Bauparzellen in der Gemein-
de Männedorf. Sie ist zentral gelegen
und gut erschlossen. Die Gemeinde soll-
te sich dieses Land als Reserve aneig-
nen. Bauland wird in Zukunft rar wer-
den.

Da der Kanton sein Land wohl nur
dem Meistbietenden verkaufen wird,
dürfte es einer Wohnbaugenossenschaft
kaum möglich sein, dieses Land direkt
zu erwerben. Soll nur das grösste Porte-
monnaie sich gutes Bauland aneignen
können? Hier kann die Gemeinde wie
aufgezeigt eingreifen. Nach dem Heim-
fall – nach Ablauf des Baurechtsvertra-

Dem toten
Tier gedankt?
Zu «Niedergegart zum Hochgenuss»
(Ausgabe vom 30. August)

Nein, ich war nicht an der Beef. Das
Plakat mit dem Rindermaul und dem
neckischen Nasenpiercing fand ich
ziemlich daneben. Zu gut weiss ich
noch, wie ich als Kind zuschaute, wie
unser Nachbar den Muni mit Gewalt
und durch Verdrehen des massiven Na-
senrings gefügig machte.

Die dritte Seite der «ZSZ» vom Mon-
tag brachte dann in schönsten Farben
die kulinarischen Genüsse der Beef, den
imposanten Smoker, aus dem Köstlich-
keiten «gezaubert» wurden, den Bericht
über eine BBQ-Einrichtung, die eine
Tonne Fleisch aufnehmen kann.

Ich nehme an, dass man auch sehen
konnte, wie der «Zauber» seinen Anfang
nahm. Nicht? Wurde an der Beef nicht
geschlachtet? Keine rosigen Säuli, ku-
scheligen Kälbchen und strammen Rin-
der? Warum eigentlich nicht? Wäre
doch nur ehrlich.

Ach so, es hätte Ihnen den Genuss
am Essen vergällt? So haben Sie eben
nur die Endstufe, das rote, halbgare,
sorry, niedergegarte Fleischstück ver-
schlungen, dann den blutigen Saft von
den Mundwinkeln getupft, Teller und
Besteck entsorgt, und das wars. Oder
doch nicht? Haben Sie während des Es-
sens wenigstens für einen kurzen Mo-
ment des toten Tieres gedacht, das Ih-
nen den Genuss verschafft hatte, und
ihm gedankt? Nein? Dann tun Sie dies
beim nächsten Ma(h)l.

Verena Berger, Uetikon

Leserbriefe


