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Küsnachter Parteien suchen Dorfpolitiker
In acht Monaten finden im
Bezirk Meilen die Wahlen für die
Amtsdauer 2010 bis 2014 statt.
In Küsnacht haben die Parteien
mit einer Veranstaltung die
Suche nach Kandidaten lanciert.
Von Michel Wenzler
Küsnacht. – Küsnacht sucht Kommunalpolitiker: Ihren Informationsanlass konzipierten die Ortsparteien zwar nicht als
Fernseh-Casting, bei dem aufstrebende
Starpolitiker gekürt werden – doch ein
ähnliches, wenn auch bescheideneres Ziel
verfolgten die Veranstalter am Montagabend durchaus: Für die kommende Amtsperiode ab 2010 braucht es in Küsnacht
(wie auch in den anderen Gemeinden im
Bezirk Meilen) neue Behördenmitglieder.
Die sechs Ortsparteien – CVP, EVP,
FDP, Grüne, SP und SVP – haben es sich
zur Aufgabe gemacht, bis zu den Wahlen
in acht Monaten genügend Kandidaten zu
finden. Moderatorin Gertrud ErismannPeyer (FDP), ehemalige Kantonsratspräsidentin und Küsnachter Gemeinderätin,
hob dabei im reformierten Kirchgemeindehaus die wichtige Funktion der Parteien
hervor. «Die Parteien sorgen für Konstanz
in der Gemeindepolitik, weil sie immer
wieder Kandidaten vorschlagen – auch für
Ämter, die vielleicht etwas weniger be-

liebt sind», sagte sie vor gut 100 Anwesen- Ein Gemeinderat muss mindestens mit eiden, unter denen sich vorwiegend ältere nem Pensum von 20 Prozent rechnen, der
Küsnachter und viele Behörden- und Par- Gemeindepräsident sogar mit einem Penteimitglieder befanden.
sum von 40 Prozent. Hinzu kommt, dass
Noch ist nicht klar, wie
die Arbeit oft tagsüber
viele Personen 2010 zuanfällt. «Ein Schulpfleger
rücktreten werden. Die
macht pro Jahr 15 bis
Parteien wollen aber
25 Schulbesuche – und die
schon jetzt möglichst
kann man nicht auf den
viele Leute für ein Amt
Abend oder das Wochenmotivieren.
Politikverende verschieben», sagte
drossene soll es im Dorf
etwa Danièle Glarner
nicht geben: «Es ist bes(FDP), Vizepräsidentin
ser, sich aktiv einzubrinder Küsnachter Schulgen, als nachher die Faust
pflege.
NORBERT CAJOCHEN, RPK
im Sack zu machen»,
Die
meisten
der
heisst es in einem Flug43 Amtsträger,
welche
blatt der Parteien.
die Stimmbürger wählen,
Manche Bürger begnügen sich aller- sind öffentlich weniger präsent als Gedings nicht mit der Faust im Sack, sondern meinderäte oder Schulpfleger und arbeilassen ihrem Ärger freien Lauf. Zu Hand- ten still im Hintergrund. Von der siebengreiflichkeiten kommt es zwar in der Dorf- köpfigen Sozialkommission, die unter anpolitik nicht gerade, doch einstecken müs- derem für die Sozialhilfe zuständig ist, besen die Behörden mitunter schon. Manche komme die Allgemeinheit nur wenig mit,
Politiker, die an der Veranstaltung Einblick sagte Kommissionspräsident und Gemeinin ihr Amt gaben, liessen darum durchbli- derat Gerhard Fritschi (SP). «Bei uns becken, dass man nicht dünnhäutig sein darf. ruht vieles auf Verschwiegenheit. Solange
Sie in der Öffentlichkeit nichts von uns höOft fehlt die Zeit für ein Milizamt
ren, läuft es daher gut.»
Ein Mitglied der Sozialkommission, das
Die wichtigste Voraussetzung, die ein mit 11 000 Franken pro Jahr entschädigt
Politiker für ein Milizamt mitbringen wird, investiert bis zu einen Tag pro Womuss, ist jedoch Zeit. Wer vollumfänglich che für das Amt. Die Arbeit geht oft unter
von seinem Beruf beansprucht wird oder die Haut. «Denn wir haben viel mit Einzelseine Arbeit nicht flexibel einteilen kann, schicksalen zu tun», sagte Fritschi. Dashat es in einem politischen Amt schwer. selbe gilt für die Bürgerrechtskommission,

«Bei uns herrscht
Sitzungszwang. Wer
gewählt ist, muss
auch teilnehmen.»

deren fünf Mitglieder über Einbürgerungsgesuche entscheiden. Man dürfe von
der Arbeit der Kommission keinen falschen Eindruck haben, warnte dabei Gemeinderat Arnold Reithaar (SVP). «Wir
messen morgens nicht die Temperaturen
im Bett, um zu prüfen, ob auch wirklich jemand darin geschlafen hat. Aber wir reden
mit den Leuten, um zu sehen, ob sie integriert sind.»
Bisherige bereuen den Schritt nicht

BILD MICHAEL TROST

Auf dieses Haus soll die Antenne.
Nicht um menschliche Schicksale, sondern um Sachgeschäfte geht es in der elfköpfigen Rechnungsprüfungskommission
(RPK), die alle Geschäfte der Gemeinde
unter die Lupe nimmt. Hier wird Disziplin
gefordert. «Bei uns herrscht Sitzungszwang», sagte Präsident Norbert Cajochen
(FDP). «Wer gewählt ist, muss auch an
den Sitzungen teilnehmen.» Und das sind
immerhin 24 bis 26 pro Jahr.
Trotz der zeitlichen Beanspruchung
waren sich die Behördenmitglieder an der
Veranstaltung einig: Ein Amt zu übernehmen, lohne sich allemal. Das gelte nicht
nur für die Behörden, die von den Stimmberechtigen gewählt würden, sondern
auch für die Kommissionen, die der Gemeinderat besetze – zum Beispiel die Baukommission oder die Alters- und Gesundheitskommission. Für diese Ämter sind
vor allem Fachkenntnisse erwünscht – und
wie für die übrigen Tätigkeiten für die Gemeinde Freude an der Teamarbeit.

Dem alltäglichen Gejammer endlich ein Ende setzen
Manchmal sollte man sich
unterstützen lassen. Als Coach
begleitet Ria Eugster ihre Klientinnen auf dem Weg zu mehr
Wahlfreiheit und Lebensqualität.

Handy-Antenne
in Wohnquartier
Auf einem Block in Zumikon ist
eine Antenne geplant. Doch die
Bewohner wussten von nichts.
Von Christoph Dubler
Zumikon. – Zwei rote Richtlatten stechen im Zumiker Peteracherquartier in
den Himmel und künden den Bau einer
neuen Mobilfunkantenne an. Der Mobilfunknetzbetreiber Orange möchte eine
bestehende Lücke im Verbindungsnetz
schliessen, welche zwischen Zollikerberg
und Zumikon besteht. Die grössere der
beiden Antennen wird 6,12 Meter hoch,
wie die Einsicht ins Baubegehren verrät.
Das Baugesuch für den Neubau einer Mobilfunkantenne auf dem Dach des Mehrfamilienhauses am Peteracher 2 liegt auf
der Zumiker Bauverwaltung auf. Bis zum
3. September kann der Baurechtsentscheid angefordert werden, wovon bereits montags ein erstes Mal Gebrauch
gemacht wurde.
Bewohner nicht informiert
Die Hausverwaltung hat die Bewohner
des Mehrfamilienhauses über das geplante
Bauvorhaben nicht informiert. Laut dem
Zürcher Mieterinnen- und Mieterverband
ist das allerdings ein konventionelles Vorgehen, da sich die Wohnsituation im Falle
einer Aufstockung durch die Antenne
nicht grundlegend verändert.
Die Bewohner des Blocks am Peteracher 2 scheint die Aufstockung denn auch
wenig zu kümmern, wie sie auf Anfrage sagen. Dass sie die Eigentümerin der Liegenschaft, die Alexandra Immobilien AG mit
Sitz in Hergiswil, nicht informiert hat, verurteilen sie nicht. Eine Mietzinssenkung
sei nicht geplant, auch wenn die Antenne
dereinst auf dem Dach des Hauses in Betrieb genommen werde, heisst es vonseiten der Eigentümerin.

Von Adrian Müller
Stäfa. – In Ria Eugsters Büro im Obergeschoss des Stäfner Seidenhofs wächst der
Mohn. Lang, sehr lang sind die schlanken
Hälse, die die strahlend roten Blüten über
das an die Wand gemalte grüne Rechteck
hinaustragen. Die Idee zu dieser gelungenen Innendekoration ist von der Tochter,
der Riesenmohn von der Ikea. Das Ganze
sieht nicht nur schön aus, es macht auch
Sinn. Denn an den Coaching-Gesprächen
am runden Tisch geht es vor allem um
eins: um Wachstum, Weiterentwicklung,
um das Erkennen eigner, verborgen
schlummernder Möglichkeiten.
Was es braucht, um glücklich zu sein
Wer kommt zu Ria Eugster? Es sind
Leute, die sich dafür entschieden haben,
dem alltäglichen Gejammer ein Ende zu
setzen. Leute, die den Mut aufbringen,
sich zu fragen, was es denn eigentlich
bräuchte, um glücklich zu sein. Anlass
können Beziehungsprobleme, Prüfungsängste oder Geldsorgen sein oder einfach
der Wunsch nach einer Standortbestimmung – jetzt, wo die Kinder schon fast
«flügge» sind.
Mit ihrer Coaching-Tätigkeit begonnen
hat Ria Eugster, die früher als Grundschullehrerin und NPO-Geschäftsführerin
wirkte, vor einem Jahr. Damals waren die
Beratungsgespräche eigentlich nur für
Frauen gedacht, aber bald schon kamen ab
und zu auch Männer mit ihren Sorgen.
Der erste war der Mann einer Klientin –
er hatte an der eigenen Ehefrau beobachten können, dass da etwas sehr Positives
in Gang gekommen war. Warum also
nicht auch er?
Eugster ist, wie sie selber sagt, eine
«Rosinenpickerin». Sie nimmt das Beste
aus bewährten Coaching-Techniken (z. B.
dem Contextuellen Coaching) und – nicht

Rias Eugsters
wichtigste Tipps
Jeder Fall ein anderer Fall. Trotzdem
haben wir Ria Eugster gebeten, drei
«Tipps» zu geben, die für jedermann
von Nutzen sein könnten.
n

Steh zu deinen Träumen und begrabe sie nicht zu früh!
n Bleib neugierig und vergiss nicht,
dass dein Partner eine aufregende
Wundertüte ist!
n Lacht öfters miteinander, denn
herzhaftes Lachen ist Balsam für jede
Beziehung! (amü)

SAC Pfannenstiel
feierte 100-Jähriges

BILD SABINE ROCK

Ria Eugster rät Paaren, dem Gegenüber mit Respekt zu begegnen und «gwundrig» zu bleiben.
weniger wichtig – aus der Schatztruhe der
eigenen Lebenserfahrung. Diese Erfahrung war nicht immer schmerzfrei. Die
schlimmste Phase, erinnert sich die
50-Jährige, war die Zeit der Scheidung:
«Es war hart, es kam überraschend, aber
es war auch ein Entwicklungsschub und
der Auslöser zu einem wichtigen Lernprozess.» So weiss sie als Coach also wovon
sie spricht, wenn Beziehungsnöte verhandelt werden. Und sie weiss es als
(Stief-)Mutter von fünf Töchtern, wenns
um den Nachwuchs geht.
Das Herz jubelt beim Arbeiten
Finstere Zeiten müssen nicht endlos
dauern, wenn man offen für Veränderungen ist. Eugster selbst hat das bewiesen:
Sie ist jetzt wieder «glücklich verheiratet» (und das scheint mehr als nur die bekannte Floskel zu sein). Glücklich ist sie
auch beim Coaching: «Mein Herz jubelt,
wenn ich meine Arbeit mache!» Vielleicht ist dieses Glück ja auch ein bisschen ansteckend.
Für den potenziellen Kunden braucht

es ein bisschen Mut, vor allem am Anfang. Ist der erste Schritt einmal getan,
wird alles leichter. Durchaus möglich,
dass im Lauf der Gespräche das ursprüngliche «Sorgenkind» durch ein anderes
Thema verdrängt wird. Nicht selten kommen wirklich «heisse Eisen» erst dann
zur Sprache, wenn eine Vertrauensbasis
aufgebaut ist.
Ein Coaching – sei es ein kurzes von
ein bis drei Stunden oder ein umfassenderes – verläuft in drei Stufen. Stufe 1: das
Problem schildern, sagen, was los ist.
Stufe 2: Fragen formulieren. Welche Meinungen und Standpunkte verbergen sich
hinter dem aktuellen Problem? Stufe 3:
Sind diese, meist unbewussten, Meinungen – im Fachjargon: Contexte – einmal
identifiziert, geht es darum, sie zu hinterfragen. Zentrales Anliegen der Beratungsgespräche ist es, dem Klienten zu mehr
Freiheit, zu mehr Wahlmöglichkeiten zu
verhelfen. Für jedes Gespräch wird ein
konkretes Ziel festgelegt.
Wie sind Frauen? Wie sind Männer?
Über dieser Kardinalfrage brüten wissenschaftliche und unwissenschaftliche Geis-

ter seit ewigen Zeiten. Eugster ist sich sicher: Sie sind verschieden. Das zeigt sich
vor allem in der Kommunikation. Er: will
Informationen austauschen. Sie: will die
Beziehung erspüren im Gespräch. Zwei
verschiedene Sprachen – Konflikte sind
da schon fast programmiert.
Besserwisserische Frauen
Das soll aber durchaus nicht heissen,
dass die Frauen die Guten, Feinfühligen
und die Männer die bösen Seelengrobiane
sind. «Wir Frauen», sagt Ria Eugster,
«sind oft etwas besserwisserisch in Sachen Beziehung.»
Rezepte und Garantien gibt es auf dem
Feld der Liebe nicht. Gut beraten aber ist
zweifellos der, der dem Gegenüber mit
Respekt und Neugierde begegnet und das
nicht nur in den glutvollen Anfängen.
«Gwundrig bleiben» lautet Ria Eugsters
Empfehlung. Auf dem Glas, aus dem sie einen Schluck Mineralwasser trinkt, steht
«Glück», «Suerte», «Bonheur», «Luck».
www.coacheria.ch

Meilen. – Unter den vielen Veranstaltungen der Pfannenstiel-Sektion des Schweizerischen Alpen-Clubs zu ihrem 100-JahrJubiläum war auch eine, die den jüngsten
und den jung gebliebenen Mitgliedern besonders haften bleiben wird, wie der SAC
in einer Mitteilung schreibt: Er lud am
vergangenen Samstag, dem 15. August, zu
einem Familiennachmittag mit Postenlauf
bei der Hochwacht. Gross und Klein und
viele Zaungäste nutzten die Gelegenheit,
spielerisch neue Erfahrungen zu sammeln. Sei es, auf einer Slackline zu balancieren, Landkartenausschnitte mit Luftaufnahmen zu kombinieren oder mit
einem genauen Wurf auf die Mohrenkopfschleuder die begehrte Süssigkeit zu
ergattern.
Rund 140 Personen – Mitglieder, Partner, geladene Gäste anderer Sektionen –
nahmen später am Jubiläums-Festmahl im
Hotel Löwen in Meilen teil. Der Abend begann mit einem Apéro an der Seestrasse
im gut besonnten Hafenpark vis-à-vis, untermalt mit Heimatmusik durch ein SACQuartett mit Bass und Schwyzerörgeli.
Der Küchenchef und seine Crew warteten im Löwensaal mit einem Bankett-Buffet à l’italienne auf. Judith Amberg führte
in altmodischer Bergsteigerinnenkluft –
Jupe-Kostüm, Hut, lederne Brottasche
und Bergschuhe – durchs Programm:
Ständchen des eigens gegründeten
Jubiläumschors, Klänge der klubeigenen
Pfannenstiel-Örgeler, Ansprache und
Rückblick von Präsident Beda Krapf, Ehrungen, Verdankung bei den Organisatoren und vieles mehr. Nicht zu vergessen:
das Theaterstück «Bergfahrt», dargeboten mit Fantasie und Wortwitz von den
beiden Bündner Schauspielern René
Schnoz und Gian Rupf. (lop)

