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Viel zu tun
im neuen Amt
Jürg Eberhard ist seit
zweiMonaten Zumikons
Gemeindepräsident. Der
Einstieg war intensiv. SEITE 3

Häuser erzählen
Geschichten
DasKüsnachter Jahrheft
widmet sich der Geschichte
auffälliger Gebäude und
ihrer Bewohner. SEITE 5

Eisparkverein will Abstimmung
über höheren Beitrag
UETIKON Der Verein Eispark Uetikon hat beim Gemeinderat
eine Initiative eingereicht. Diese verlangt einen fixen
jährlichen Beitrag von 50001 Franken der Gemeinde
an die Betriebskosten der Eisbahn.

Die Zahl 50001 ist nicht zufällig
gewählt. Eine jährlichwiederkeh-
rende Ausgabe von 50000 Fran-
ken könnte der Gemeinderat
Uetikon gerade noch in eigener
Kompetenz bewilligen. Das ist
abernicht dieAbsicht desVereins
Eispark Uetikon. Er hat darum
amvergangenenSamstag eine In-
itiative für einen jährlichen Bei-
trag von 50001 Franken einge-
reicht.Wenn sie für gültig erklärt
wird, muss die Gemeindever-
sammlung darüber abstimmen.

«Wirmöchtenwissen,wiedieBe-
völkerung zu einem Gemeinde-
beitrag steht», sagt Christiane
Lanz, die Präsidentin desVereins
Eispark Uetikon. Mit über 200
Unterschriftenversehenübergab
der Verein die Initiative dem Ge-
meindepräsidenten Urs Mettler
(parteilos) persönlich.
Das Begehren ist nicht aus-

sichtslos. Die Gemeinde gewähr-
te dem Verein bei seiner Grün-
dung im Jahr 2007 eine Anstoss-
finanzierung und eine jährliche

Defizitgarantie bis zu 20000
Franken. Sie musste aber längst
nicht immer zahlen. Die letzte
Saison beendete der Verein mit
gut 9000 Franken Gewinn. Das
Jahresbudget umfasst jeweils
200000Frankenoder2000Fran-
ken pro Eistag.

Erneuerungsfonds bilden
Faktisch unterstützt dieGemein-
de die Eisbahn bereits jetzt mit
mehr als den 20000Franken. Sie
zahlt den Eismeister. Der Ge-
meinderat beschloss im vergan-
genen Herbst einen jährlichen
fixen Beitrag von rund 38000
Franken für diese Lohnkosten.
Im Gegenzug fällt der bisherige

fixe Beitrag und die Eisfeldmiete
derSchulewegundauchdieDefi-
zitgarantie. Die Stelle ist inzwi-
schenbesetzt.Gesternmussteder
Eismeister immer wieder den
Schnee vomEisfeld räumen.
Mit seiner Initiative will der

Verein den Gemeindebeitrag für
die nächsten zehn Jahre fix auf
die 50001Franken ansetzen. Ziel
sei, einen Erneuerungsfonds zu
bilden. «Bis jetzt hatten wir nie
Geld auf der Seite», sagt die Ver-
einspräsidentin. Als Beispiele für
Investitionen nennt sie Schlitt-
schuhe und Stöcke, jüngst für
20000 Franken ersetzt. Oder das
Herzstück der Anlage, das Kühl-
aggregat, «schonmehr als einmal

teuer geflickt, auf demOccasions-
markt für 150000 Franken ge-
kauft».
DerVerein leistet vielFreiwilli-

genarbeit.DieEisbahn ist beliebt,
Unterstützung dürfte ihr in der
Sache gewiss sein. Falls die Ge-
meindeversammlung im Juni
über das eisige Thema abstimmt,
könnte sichdieDiskussiondarum
drehen, ob der Verein selber
einen Fonds führt oder sich dar-
auf verlassen soll, dass er «für
grössere Investitionen auch Bei-
tragsgesuche stellendarf,wiedies
für andere Ortsvereine ebenfalls
gilt»,wiederGemeinderat imZu-
sammenhangmit derEismeister-
stelle schrieb. Urs Köhle

Kampf gegen den Schnee auf dem Eisfeld in Uetikon. Die Eisreinigungsmaschine war gestern Nachmittag im Dauereinsatz. Kurt Heuberger

Kälte und Schnee
brachten Pendlern Probleme
VERKEHR Wegen Schnees und
Eises mussten sich Pendler im
Kanton Zürich gestern Morgen
gedulden. Auch an den Ufern des
Zürichsees hatten die S-Bahnen
bis zu 30 Minuten Verspätung,
unter anderem, weil der Bahnhof
Hardbrücke zeitweise nur be-
schränkt befahrbar war. Gegen
Mittag fiel zudemvorübergehend

die S7 zwischen Uetikon und
ÜrikonaufgrundeinerStellwerk-
störung aus. Ersatzbusse brach-
tendieReisendenansZiel.Wegen
Schneeglätte wurde am Nach-
mittag auch der Betrieb der Bus-
linie 91 auf Zollikerberger Gebiet
eingestellt.
Pendler kommentierten die

Verspätungen sarkastisch auf den

sozialen Netzwerken. Es sei, als
obderWinterdie SBBüberrascht
habe, so der Tenor. Die SBB ver-
teidigten sich damit, dass es im-
mer Probleme geben könne.
Selbstwennmansichmonatelang
vorbereite. Zu schaffen habe den
Schienen vor allem die Kälte ge-
macht, kommentierte ein Spre-
cher. paj SEITE 15

Fähren-Drama zu Ende
ROM/ATHEN Das Hoffen und
Bangenhat einEnde:DieRettung
derMenschenvonBordder abge-
brannten Adria-Fähre Norman
Atlantic ist nach 36 Stunden zu
Endegegangen.AmMontagnach-
mittag ging als Letzter auch der
Kapitän von Bord. Mindestens
zehn Menschen wurden tot ge-
borgen. Die anderen Passagiere
und Besatzungsmitglieder seien
gerettet worden, sagte der italie-
nische PremierMatteo Renzi. An
Bord waren 478 Menschen, als

der Brand vor der griechischen
Insel Korfu Sonntag früh ausge-
brochenwar. sda DIE LETZTE

WETTER

Heute –5°/–2°
Bedeckt, etwas
Schnee.

WETTER SEITE 27

«Die eine Op-
tionwar, zu
schweigen und
darauf zuwar-
ten, getötet zu
werden. Und
die zweite war,
die Stimme

zu erheben und dann getötet zu
werden. Ich habemich für die
zweite entschieden», sagte die
17-jährigeMalala Yousafzai, als
sie den Friedensnobelpreis ent-
gegennahm. Taliban hatten ihr
2012 im Schulbus in denKopf
geschossen, weil sie sich für das
Recht vonMädchen auf Schul-
bildung einsetzte. Sie überlebte
und flüchtetemit ihrer Familie
nach England. Doch statt dort
zu ihrer eigenen Sicherheit zu
schweigen, verbreitet sie ihren
Traum von «Schulbildung für
alle Kinder derWelt» über den
ganzenGlobus. DasMagazin
«Time»wählte sie zu den ein-
flussreichsten Teenagern. Bei
den Briten zählt ihrWort ähn-
lich viel wie das der Queen. mö

Auch Benno
Büelerwollte
mit seiner Vi-
sion denGlo-
bus überzie-
hen. Allerdings
nicht aus eige-
ner Not, son-

dern offenbarmehr um gut-
schweizerischeMittelstands-
privilegien zu retten:Mit der
Ecopop-Initiative plante der
Mathematiker, «mit Vernunft die
Zahl derMenschen zu reduzie-
ren». Afrikaner solltenmehr
Kondome erhalten, damit weni-
ger in denNorden kommen und
dawie dort weniger Ressourcen
verbrauchen.Weil Büeler selber
drei Kinder hat undmit ihnen
amWinterthurer Stadtrand
1300Quadratmeter Privatland
bewohnt, entpuppte sich das
Vorbild, das er als ressourcen-
schonender Grüner abgeben
wollte, als Trugbild. Seine Fata
Morgana schickte das Volk an
der Urne klar bachab. mö

Vorbild
Fata Morgana

Good Guys
und Bad Guys
2014 Wie jeden Dezember hat
die Redaktion quer durch alle
RessortsAuf- undAbsteigerinnen
sowie Heldinnen und Versager
des vergehenden Jahres gekürt.
Was 2014 bekannt gewordene
Menschen von Büeler Benno bis
Wurst Conchita verbindet res-
pektive trennt, lesen Sie unten
und auf den
SEITEN 16, 19, 21, 23+DIE LETZTE

Ammanns
Absturz
DieHoffnungen Simon
Ammanns auf denGewinn
der Vierschanzentournee
zerschlugen sich. SEITE 23

Die Hoffnungen Simon 
Ammanns auf den Gewinn 
der Vierschanzentournee 
zerschlugen sich. SEITE 23
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