
2 Zürichsee-Zeitung Bezirk Meilen
Mittwoch, 23. Dezember 2015Zürichsee

Ein Eispark mit lokalem Charme
Uetikon Der Eispark Uetikon lockt bereits in der neunten
Saison Kinder und Erwachsene aufs Eis. Der Verein lebt haupt-
sächlich von Freiwilligenarbeit – und hat weit mehr zu bieten
als nur «Schlittschüendle».

Kaum ist das Eisfeld an diesem
sonnigenDienstagnachmittag ge-
öffnet, wimmelt es bereits vor
lauter Kindern. Manche sind
noch etwas wacklig auf den Bei-
nen und klammern sich an die
Bande, andere fühlen sich siche-
rer auf den Kufen. «An einem so

schönen Tag hat es natürlich vie-
le Leute», sagt Martin Boxler, Vi-
zepräsident des Vereins Eispark
Uetikon. «Und jetzt, dadieFerien
begonnen haben, umsomehr.»
DerEispark steht bereits inder

neunten Saison auf dem Hart-
platz vor dem Schulhaus Ross-
weid. In diesem Jahr fällt die Sai-
son aber um einige Tage kürzer
aus:DieEröffnungwar eigentlich
auf den 21. November angesetzt
gewesen. «Wegen der warmen
Temperaturen wollte aber das
Wasser einfach nicht gefrieren»,
sagt Boxler. Vier Tage später
konnte der Eispark dann doch in
Betrieb genommenwerden.

Vom Jass bis zum Eisstock
DerEisparkUetikon ist die einzi-
ge Kunsteisbahn zwischen Küs-
nacht und Rapperswil. Deshalb
nutzenauchvieleLeute aus ande-
renGemeinden imBezirkdasAn-

gebot. «VieleLeute sagen, bei uns
sei die Atmosphäre einfach be-
sonders schön», sagtMartin Box-
ler.Dazukommt, dassdankSpon-
soringbeiträgen Kinder bis 16
JahreunterderWochegratis aufs
Eis dürfen. «Das gibt es sonst nir-
gendwo», sagt Boxler.
Der Eispark Uetikon hat denn

auch mehr zu bieten als nur Eis-
laufen. Neben öffentlichem Eis-
hockey montags und samstags
wird auch Eisstockschiessen an-
geboten. Im Restaurant Schliifi
wird zudem jeden Montagabend
gejasst. Am Donnerstag- und
Freitagabend kann die Eisbahn
auch für private Events gemietet
werden. Dazu kommen diverse
weitere Anlässe in den kommen-
den Wochen. Am 30. Januar
findet zum Beispiel die
«Fire& Ice Party» der Feuerwehr
Uetikon statt. «Bei uns ist immer
etwas los», sagtMartin Boxler la-
chend.
In den neun Jahren Eispark

Uetikon hat sich einiges getan.
Unter anderemwurde der Sport-
platz so saniert, dass er eisfeld-

tauglich ist. Der alte Boden hatte
ein Gefälle von zwei Prozent, was
eineHöhendifferenz von rund40
Zentimeternausmachte.Deshalb
musste jeweils ein Holzboden
aufgebaut werden, der das Gefäl-
le ausglich. Dank einem wasser-
durchlässigen Drain-Asphalt
kann jetzt darauf verzichtet wer-
den. «Der Aufwand für den Auf-
bau hat sich so von 600 auf etwa
240 Arbeitsstunden reduziert»,
sagt Boxler.

«Es ist eine Herzenssache»
Daneben würden noch unzählige
weitere Stunden in den Eispark
investiert. Die viele Arbeit sei es
ihm und allen anderen Mitarbei-
tern aber wert, erklärt der Vize-
präsident stolz. «Wirmachen das
nicht, um das grosse Geld zu ver-
dienen. Der Eispark ist eine Her-
zenssache.»

Mittlerweile sei so etwas wie
einkleinesKMUentstanden, sagt
Boxler. «Jeder hat seine Aufgabe,
sein Spezialgebiet, das er beson-
ders gut beherrscht.» Es sind vor
allem Freiwillige, die dafür sor-

gen, dass der Eispark jedes Jahr
aufgebaut wird. Nur wenige Per-
sonen werden für ihre Arbeit be-
zahlt, darunter der Chefeismeis-
ter Thomas Illy mit seinem Eis-
meisterteam und die Mitarbeite-
rinnen im Eispark-Restaurant
Schliifi. Besonderswichtig ist laut
Boxler die gute Vernetzung mit
demUetikerGewerbe. «Es gibt so
vieleLeute, die ihreExpertise zur
Verfügung stellenundunsmitRat
und Tat unter die Arme greifen»,
sagt er. «Ohne diese Zusammen-
arbeit wäre der Eispark wohl
nicht hier.» Jonas Roth
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Wie haben Sie als Kind
gefeiert?
An Heiligabend haben wir mit
glänzenden Augen beim ge-
schmücktenTannenbaumWeih-
nachtslieder gesungen. Die Ge-
schenke bekamenwir jeweils am
25. Dezember. Ein Besuch bei
Verwandten gehörte meistens
auch dazu.
Wie feiern Sie heute?

Martin
Brändli
Obstbauer,
Meilen

Heute feiernwir ähnlich, nurdass
wir nicht mehr selber Weih-
nachtslieder singen. Sie kommen
ab CD. Auch dieses Jahr wieder
mit Baum.
Wie bereiten Sie sich auf Weih-
nachten vor?
Gerne würde ich mich gemütlich
und ausführlich vorbereiten,
dochmeist fehlt dieZeit.Das liegt
zum einen daran, dass wir in die-
serZeit dasObst einwintern.Aus-
serdembin ich bis vorWeihnach-
tenauf demBürkliplatzmarktmit
einem Stand präsent, was immer
viel Arbeit bedeutet.
Welche Bedeutung hat für Sie
der christliche Hintergrund
des Weihnachtsfestes?

Ohne Religion keine Weihnach-
ten, das gehört für mich zusam-
men.
Was essen Sie?
Wir schlemmen, schlagenunsdie
Bäuche voll und geniessen. Das
Menüwechseltmit demKochbe-
ziehungsweise derKöchin.Kocht
meine Frau, gibt es beispielswei-
se Filet im Teig. Koche ich, ist es
meistens einBraten.Eskannaber
auch mal ein Fondue chinoise
geben.
Wie halten Sie es
mit Geschenken?
Wir Erwachsenen machen keine
Geschenke.Nurdamitmanetwas
gekauft hat – das machen wir
nicht mehr mit. Wir haben ja

eigentlich alles. Stattdessen
schenken wir uns mal mitten im
Jahr etwas. Anders ist es bei den
Kindern, die nach wie vor etwas
erhalten. Aber seit sie grösser
sind, hat es auch nicht mehr die
gleiche Bedeutung.
Welche Rituale pflegen Sie?
Wir haben keinen festen Rituale.
Welche Weihnachten ist Ihnen
unvergesslich?
Als ich meine Modelleisenbahn
bekam. Sie wuchs nachher über
Jahre, immer anWeihnachten.
Was wünschen Sie sich
zu Weihnachten?
Ich wünschemir etwas Ruhe und
Frieden.

Interview: Regula Lienin

Wie feiern Sie Weihnachten?

«Unvergesslich ist, als ich meine
Modelleisenbahn bekam»

Leserbriefe
Aufmerksame
Schüler
Am 17. Dezember genossen wir
das Adventssingen in der Turn-
halle Beewies in Stäfa in vollen
Zügen. Das hauseigene kleine
Orchester begleitete die grosse
Sängerscharunderfreuteunsmit
alten und neuen Weihnachtslie-
dern.Wir stauntennichtnurüber
die gute Organisation, sondern
auch über den Eifer und die Auf-
merksamkeit der etwa 200 Schü-
ler. Ein Bravo und ein grosses
Dankeschön an das Teamund die
motivierten Schülerinnen und
Schüler.

Walter und Trudi Bieri, Stäfa

E-Mail an DiE ZSZ

redaktion.staefa@zsz.ch

Anlässe
oetwil

Drei
Gottesdienste
DieKirchgemeindeOetwil und
das Pfarramt laden zu drei An-
lässen in derKircheOetwil ein.
MorgenDonnerstag, 24. Dezem-
ber, um22Uhr findet dieChrist-
nachtfeier stattmit Pfarrer Adolf
Lemke;musikalisch gestaltet
wird dieser Anlass vonCharlotte
Wiedenmann (Orgel) undEsther
Erni (Querflöte) – die ursprüng-
lich angekündigteOrganistin
VerenaWälder-Graf ist erkrankt
und kann andenFesttagennicht
spielen. AmWeihnachtstag,
25. Dezember, um 10Uhr lädt die
Kirche zumWeihnachtsgottes-
dienstmit Abendmahlmit Pfar-
rerinDorotheeLemkeund einem
Bläserensemble, am 1. Januar um
17Uhr zur ökumenischenNeu-
jahrsfeiermit Pfarrer Adolf
LemkeundPfarradministrator
FulvioGambaundmusikalischer
Überraschung ein –mit an-
schliessendemNeujahrsapéro. e

Gottesdienste in der Kirche Oetwil.
Heiligabend, 24. Dezember, 22 Uhr,
Weihnachten, 25. Dezember,
10 Uhr, Neujahr, 1. Januar, 17 Uhr.

männedoRf

Dreimal
Stephans-Chor
VomHimmel hoch purzeln die
Bässe in ihre Tieflagen, wenn in
der reformiertenKirche inMän-
nedorf der Stephans-ChorMän-
nedorf-Uetikon anWeihnachten
aus Johann Sebastian BachsMa-
gnificat «VomHimmel hoch, da
komm ich her» und «Gloria in
excelsis Deo» singt. Ebenfalls
froh gestimmt ist der 117. Psalm
vonG. Ph. Telemann imWeih-
nachtsprogrammdes Chors: Der
Aufruf an alleMenschen zum
Gotteslob und zu gutemWillen
wird vom Streichorchester und
von zwei Oboen begleitet, am
Heiligabend in derMitternachts-
messe um23Uhr und amWeih-
nachtsmorgen um 10Uhr in der
reformiertenKirchemit Pfarrer
Andreas Eilers. Ein drittes Fest
feiern der Chor und sein Diri-
gent Christof Hanimann am
Stephanstagmorgenmit dem
jubelndenOratorio von Camille
Saint-Saëns zu der Einsetzung
des Pfarrpaares Barbara Ulsa-
mer undDomenic Gabathuler;
das Ehepaar, beide katholische
Theologen, leitet gemeinsam die
PfarreiMännedorf-Uetikon. e

Konzerte des Stephans-Chors
Männedorf-Uetikon. 24. Dezem-
ber, 23 Uhr, katholische Kirche
Männedorf; 25. Dezember, 10 Uhr,
reformierte Kirche Männedorf;
26. Dezember, 10 Uhr, katholische
Kirche Männedorf.

HErEinSpaZiErt!

in den Weihnachtsferien ruht
das öffentliche Leben weitge-
hend. Statt Veranstaltungen zu
besuchen, macht man es sich
daheim und im Familienkreis
gemütlich. Unter dem Motto
«Hereinspaziert!» besucht die
ZSZ-Redaktion Schauplätze,
an denen in den Tagen
zwischen den Jahren trotzdem
etwas läuft – vom Kursschiff
über die Kunsteisbahn bis zur
Kirche und zum Hotel. zsz

ÖFFnUngSZEitEn

Der Eispark ist noch bis zum
28. Februar geöffnet. Nur am
24. und 25. Dezember bleibt
das Eisfeld geschlossen. Weitere
Informationen über Preise,
Events sowie angepasste Öff-
nungszeiten in den Weih-
nachtsferien finden sich auf der
Homepage des Eisparks:
www.eispark-uetikon.ch. jro

getümmel auf dem Uetiker Eis: Die einen sind noch etwas wacklig unterwegs, die anderen schon meisterlich. Michael Trost


