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Diese acht Kandidaten bewerben sich für den    siebenköpfigen Gemeinderat

Vom Bodensee zog es mich nach 
der kaufmännischen Lehre und 
Ausbildung im Finanz- und Rech-
nungswesen hinaus in die Welt. 
Zehn Jahre habe ich im Iran, in Ita-
lien und Ägypten gearbeitet und ge-
lebt. Heute leite ich die Finanzen 
der Musikschule Pfannenstiel. Ich 
bin verheiratet, habe zwei erwach-
sene Söhne und lebe seit 2010 in 
Uetikon. Ich pflege vielfältige Inte-
ressen wie Musik, Kultur, Sport und
zusammen mit meiner Frau den 
Gemüsegarten in der Kappelwaid.

Das Gymnasium hat erfolgreich
seinen Betrieb aufgenommen, ist
beliebt und das Hauptgebäude
erinnert an die vergangene In-
dustrieepoche. Die Fusswege
zum Bahnhof und ins Dorf sind
innovativ gestaltet, attraktiv und
sicher. Seeweg, Marina und Gast-
ronomie sind Treffpunkte gewor-
den. Neue, attraktive Arbeitsplät-
ze wurden geschaffen.

Bei der Finanzierung von Investi-
tionen lege ich Wert auf Transpa-
renz und Offenheit gegenüber
der Bevölkerung sowie auf ein
klares Projekt- und Kostenma-
nagement. Investitionen müssen
langfristig geplant werden ohne
Überraschungen. Wir können
nicht mehr ausgeben, als wir ha-
ben. Ich setze mich ein für einen
möglichst stabilen Steuerfuss.

Unsere Familie wohnt seit 23 Jah-
ren in Uetikon. Die Schulzeit
unserer zwei Kinder hat geholfen,
uns im Dorf zu integrieren. Die
FDP ist meine politische Heimat.
Nachdem ich mein Geschäftspen-
sum reduziert hatte, wurde ich vor
4 Jahren in den Gemeinderat ge-
wählt. Als Finanzvorstand setze
ich mich für stabile Finanzen ein.
Meine Hobbys sind Garten und
Tennis. Ich schätze das breite Ver-
einsangebot, das unter anderem
unser Dorf so lebenswert macht.

Auf dem Gymnasiumgelände ist 
lebhaftes Treiben, Bürger(innen) 
flanieren auf dem Seeweg, das 
Gastronomieangebot ist perfekt, 
der Nutzungsmix Wohnen, Ge-
werbe und Kultur ist gut abge-
stimmt. Der Anschluss zum Dorf 
Uetikon verbindet und fördert den
Zusammenhalt. Mit dem realisier-
ten Seezugang wird Uetikon sei-
nem Namen «am See» gerecht.

Ziel ist, den Steuerfuss in den
nächsten Jahren auf 87 Prozent
zu halten. Damit diese Steuer-
politik und die Umsetzung des
Gestaltungsplanes möglich sind,
müssen die verzinslichen Darle-
hen merklich reduziert werden.
Das bedeutet, in den nächsten
Jahren sind die Prioritäten bei
grossen Investitionen zugunsten
Chance Uetikon zu setzen.

Seit 1977 wohne ich in Uetikon,
aufgewachsen bin ich in Wil SG.
Ich bin verheiratet, habe zwei er-
wachsene Söhne und vier tolle
Enkel. Da ich mich gerne aktiv im
Dorf engagiere, war ich 27 Jahre
lang in der Feuerwehr Männe-
dorf /Uetikon. Im Gewerbeverein
war ich viele Jahre im Vorstand,
auch war ich in vielen Organisa-
tionskomitees verschiedener
Feste.

Beliebte und im Dorf integrierte
Kantonsschule, Hafenparkplatz
mit schönem Seepark, parkiert
wird im nahe gelegenen Parkhaus.
Grosser Platz mit Flachwasser,
eine Kulturbühne outdoor und
indoor benutzbar. Wohnen und
Arbeiten sind ebenfalls integriert.
Am See entlang entstand ein an-
sprechender Seeweg mit verschie-
denen einladenden Plätzen.

Um verschiedene Bedürfnisse
abdecken zu können, soll nur so
viel Land wie notwendig verkauft
werden. Ziel soll eine ausge-
glichene Rechnung sein. Der
Steuerfuss soll für diese Investi-
tionen nicht angepasst werden.
Wohnen und Arbeiten muss at-
traktiv bleiben. Investitionen in
die Infrastruktur sollen weiter-
hin getätigt werden. 

Ich lebe seit 1972 in Uetikon und
bin auch hier zur Schule gegan-
gen. Ich bin verheiratet, habe
zwei erwachsene Kinder. Beruf-
lich arbeite ich mit einem 70-Pro-
zent-Pensum bei einer Privat-
bank in Zürich. Seit 2002 bin ich
im Gemeinderat, zuerst als Fi-
nanzvorstand und seit 2006 als
Finanz- und Liegenschaftenvor-
stand. 2010 und 2014 wählten
mich die Uetikerinnen und Ueti-
ker als Gemeindepräsident.

In zehn Jahren wird dort unten
eine Kantonsschule für 1500 Kin-
der stehen. Es wird einen Ufer-
weg haben, der Zugang zum See
ist gewährleistet. Es sind Woh-
nungen und auch Gewerbe/
Dienstleistung entstanden. Man
trifft sich auch für kulturelle Ver-
anstaltungen oder einfach, um
den See zu geniessen. 

Indem wir weiter haushälterisch
mit unseren Finanzen umgehen.
Ein wichtiger Punkt sind Desin-
vestitionen. Wir können nicht al-
les Land am See behalten, rund
2/3 davon werden wohl zur Fi-
nanzierung aller Wünsche aus
der Bevölkerung veräussert wer-
den müssen. Keine Steuerfuss-
erhöhungen in absehbarer Zeit.

Die Ausgangslage
In Uetikon steht mit der Um-
nutzung des Fabrikareals am
See ein Grossprojekt an. Diese
einmalige Aufgabe  dürfte dazu
beigetragen haben, dass sich
fast alle Mitglieder der Exeku-
tive für eine weitere Amtspe-
riode bewerben. Einzig Sozial-
vorsteherin Manuela Lanz
(FDP) verzichtet auf eine er-
neute Kandidatur. Um ihren

Sitz zu halten, haben die Frei-
sinnigen den Neuen Hubert
Beerli ins Rennen geschickt.
Da das Bündnis Lobby für Ue-
tikon mit der parteilosen
Marianne Röhricht ebenfalls
eine neue Kandidatin ins Ren-
nen schickt, kommt es in Ueti-
kon zur Kampfwahl. Für das
Präsidium tritt erneut der Par-
teilose Urs Mettler an. red

Zu den Personen

Über mich
Ein Neuzuzüger möchte mehr über Sie als Person erfahren.

Wie stellen Sie sich vor?

Entwicklung Fabrikareal
Wie stellen Sie sich das Gebiet in zehn Jahren vor?

Finanzen
Wie kann Uetikon die Finanzen im Lot behalten 

angesichts der kommenden Investitionen?

Name: Hubert Beerli
Partei: FDP
Geburtsdatum: 8. 4. 1962
Status: neu

Name: Hans Gantner
Partei: FDP
Geburtsdatum: 2. 8. 1945
Status: bisher

Name: Markus Hafner
Partei: SVP
Geburtsdatum: 18. 2. 1952
Status: bisher

Name: Urs Mettler
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 7. 2. 1962
Status: bisher

Einseitige Ermittlungen führen zu Freispruch

Für das Einzelgericht in Horgen
war die Sache klar. Ein 32-jäh-
riger Adliswiler mit domini-
kanischen Wurzeln soll im Sep-
tember 2016 einen Einbruch
in seine eigene Wohnung in-
szeniert haben. Dass er danach
eine Schadensmeldung über
rund 25 000 Franken bei seiner
Versicherung eingereicht hatte,
wertete das Einzelgericht als

versuchten Betrug und verurteil-
te den Mann zu einer bedingten
Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten mit einer Bewährung von
vier Jahren. Zusätzlich wurde
dem Detailhandelsangestellten
auch eine Busse von 1500 Fran-
ken aufgebrummt.

Der Angeklagte legte gegen das
Urteil Berufung ein und brachte
den Fall damit ans Obergericht.

Er fühlte sich in diesem Verfahren
von Anfang an benachteiligt, wie
er diese Woche während der Ver-
handlung sagte. Dies nahm bereits
seinen Anfang, als er den Ein-
bruch bei der Polizei gemeldet
hatte. Dem angerückten Kan-
tonspolizisten sagte er, dass er
Schmuck im Wert von rund 25 000
Franken vermisse, worauf dieser
entgegnet haben soll: «Warum
hast du mehr Schmuck zu Hause,
als ich es mir leisten kann?»

Dafür, dass der Angeklagte
den Einbruch tatsächlich insze-
niert haben könnte, sprachen

zwei Punkte. Ein Forensiker
stellte fest, dass das Türschloss
zwar manipuliert wurde, jedoch
nicht ausreichend genug, dass
sich Diebe Zutritt zur Wohnung
hätten verschaffen können. Und
auch die finanzielle Situation
des Angeklagten gab zu reden.
Bereits 2011 hatte der Mann aus
Adliswil einen Einbruch gemel-
det, bei dem ihm Ware mit einem
Gesamtwert von über 20 000
Franken weggekommen sein soll.
Die Staatsanwaltschaft fragte
sich, wie er in den letzten fünf
Jahren erneut Schmuck im Wert

von rund 25 000 Franken gekauft
haben kann – zumal der 32-jäh-
rige zeitweise vom Sozialamt ab-
hängig war und drei Kinder hat.

Der Angeklagte entgegnete
darauf, dass dies sehr wohl gehe,
wenn man den Gürtel enger
schnalle und die Wertgegenstän-
de in Raten abstottere.

Spurensicherung verpasst
Wie der Angeklagte auch spra-
chen die Richter von einer Vor-
verurteilung durch die Ermittler.
So sei einzig belastendes Material
gesammelt worden. Entlastende

Ermittlungen, wie beispielsweise
eine Spurensicherung, wurden
gar nicht erst aufgenommen.

Die Richter hoben das
vorinstanzliche Urteil auf und
sprachen den Adliswiler voll-
umfänglich frei. Denn es gelte:
im Zweifelsfall für den Angeklag-
ten. Dann liess es sich der Richter
nicht nehmen, die Polizei zu rüf-
feln: «Der Grundsatz der Un-
schuldsvermutung wurde ausser
Acht gelassen. Der zuständige
Polizist hat sich auf den Ange-
klagten eingeschossen.»

Pascal Münger

ZÜRCHER OBERGERICHT Die Richter am Obergericht sprechen 
einen 32-jährigen Adliswiler vom Vorwurf frei, einen Einbruch 
inszeniert zu haben. Gleichzeitig rügen sie die Ermittler massiv 
und werfen ihnen eine Vorverurteilung vor.
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Die Entwicklung des Areals am
See sowie das Gymnasium bleiben
Hauptthema. Die Rahmenbedin-
gungen fürs Gewerbe zur Erhal-
tung und Schaffung von Arbeits-
plätzen sollen verbessert werden.
Die Gemeinde soll stärker, nebst
den ökonomischen Prinzipien,
auch ökologische Grundsätze ver-
ankern und umsetzen. Biodiversi-
tät ist mir ein Anliegen!

Wir haben ein sehr gutes Schul-
wesen und es gilt, als Gymna-
siumstandort dem hohen Niveau
auf allen Stufen weiterhin Sorge
zu tragen. Das breite Bildungsan-
gebot wird die Attraktivität Ueti-
kons steigern. Um die Vielfältig-
keit der Bevölkerung zu erhalten,
muss bezahlbarer Wohnraum für
Jung und Alt geschaffen werden.

Im Zentrum soll neben dem
Riedstegzentrum ein vielfältiges
Arbeits- und Ladengebäude ent-
stehen, damit das Dorfzentrum
weiterhin attraktiver wird. Das
Bahnhofareal soll zusammen mit
der Entwicklung am See funk-
tionstüchtig saniert werden. Die
Alte Bergstrasse soll zusammen
mit dem Rundibach saniert wer-
den.

Vor allem bei der verkehrstechni-
schen Erschliessung des Gelän-
des am See. Stichwort Bahnhof,
Erreichbarkeit des Sees für Fuss-
gänger und Velofahrer. Und na-
türlich der Erhalt unserer guten
Infrastruktur. 

Künftige Projekte
Wo sehen Sie für die Gemeinde in den nächsten Jahren

einen besonderen Handlungsbedarf?
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Jetzt online

Hypothek

abschliessen

Digital und persönlich.

Bei uns kein Widder-Spruch.

 ANZEIGE

Diese acht Kandidaten bewerben sich für den    siebenköpfigen Gemeinderat

Verheiratet, seit 1988 in Uetikon
am See, seit 2014 Ressortvorste-
herin Bevölkerung + Sicherheit.
Nach dem Pharmaziestudium an
der ETH Zürich führte ich 14 Jah-
re eine eigene Apotheke in Meilen.
Seit 1996 arbeite ich freiberuflich
als Texterin und war u. a. 17 Jahre
Redaktorin des «Uetiker Blick-
punkts». Als Selbstständigerwer-
bende bin ich es gewohnt, kosten-
bewusst zu handeln und prakti-
kable Lösungen zu finden. Das ist
auch in der Politik mein Leitfaden.

Ich stelle mir einen Ort vor, an
dem sich Jung und Alt gerne auf-
halten, weil er neben dem Gymna-
sium ein buntes Leben mit Frei-
zeitangeboten, Läden, Restau-
rants, Wohn- und Gewerberaum
bietet. Er hat den Reiz eines In-
dustrieareals, auf dem Altes mit
Modernem und Unkonventionel-
lem harmoniert und der auch lau-
schige Plätze am See bietet.

Projekte dieser Dimension sind
immer mit Risiken verbunden.
Das darf kein Hinderungsgrund
sein, eine solch einmalige Chance
zu ergreifen. Die Finanzplanung
der Gemeinde steht auf soliden
Füssen, und nach abgeschlosse-
ner Planung sollen zwei Drittel
des Geländeanteils der Gemein-
de an Investoren verkauft wer-
den.

Seit 2010 wohne ich in Uetikon,
mit meinem Mann und meinen
zwei Kindern. Uetikon gefällt mir
aufgrund der schönen Lage, ho-
hen Lebensqualität und guten
Verkehrsanbindung. Beruflich
bin ich als Product Manager Mo-
bilität tätig und befasse mich mit
Verkehrsthemen wie ÖV, Zwei-
radverkehr und neue Mobilitäts-
produkte. Meine Freizeit ver-
bringe ich sehr gerne mit meinen
Kindern, Freunden, Sport oder
Reisen.

Das Fabrikareal soll einen vielsei-
tigen Nutzungsmix, gute ÖV-An-
bindung sowie attraktive Fuss-/
Radwege vom Bahnhof und Dorf-
kern aufweisen. Für ein gemütli-
ches Verweilen am See soll ein
attraktiver öffentlicher Seezu-
gang mit Restaurant vorhanden
sein. Gewerbe, Kultur und Start-
ups sollen sich in modernen Räu-
men niederlassen können.

Uetikon ist heute finanziell gut
aufgestellt, sodass es mit einem
soliden finanziellen Polster in das
Projekt Chance Uetikon einstei-
gen kann. Die Investitionen kön-
nen finanziert werden mit einer
vertretbaren Verschuldung, Ein-
nahmen aus dem Landverkauf
und tendenziell höheren Steuer-
einnahmen von Neuzuzügern auf
dem Fabrikareal.

Seit 15 Jahren wohne ich zusam-
men mit meiner Ehefrau und unse-
ren zwei Kindern in der attraktiven
Gemeinde Uetikon. Beruflich bin 
ich Unternehmer und bringe als 
Berater auch langjährige Erfah-
rung aus Mandaten in öffentlichen
Verwaltungen mit. Seit acht Jahren
bin ich im Gemeinderat zuständig 
für Liegenschaften und Umwelt. 
Mir ist dabei die Beteiligung der 
Bevölkerung bei Projekten und der
verantwortungsvolle Umgang mit 
unseren Ressourcen wichtig.

Die Kantonsschule Uetikon am
See ist Realität. Die Bevölkerung
geniesst den grosszügigen Seezu-
gang. Es ist ein Ort mit einem
vielfältigen Angebot aus Sport,
Freizeit, Kunst und Kultur ent-
standen, wo man sich trifft,
wohnt und arbeitet. Eine kluge
Planung erlaubt auch zukünfti-
gen Generationen eine weitere
Entwicklung mit ihren Ideen.

Es braucht eine langfristige Fi-
nanzpolitik mit einem stabilen
Steuerfuss. Dies erfordert eine
sorgfältige Ausgabenpolitik und
ein Handeln, das aus dem Steuer-
franken das Beste macht. Für das
Projekt Chance Uetikon braucht
es ein aktives Chancen- und Risi-
komanagement. Schulden auf
Kosten nachfolgender Genera-
tionen sind zu vermeiden.

Ich bin in Uetikon geboren und auf-
gewachsen. Seit über 30 Jahren 
führe ich mit meiner Frau einen 
Hof mit Ackerbau und Christbäu-
men. Während 10 Jahren war ich 
landwirtschaftlicher Betriebs-
kontrolleur und 11 Jahre amtete ich
als Präsident des landwirtschaftli-
chen Bezirksvereins Meilen. Ich 
war in verschiedenen Vereinen und
Kommissionen tätig und kenne 
Uetikon daher sehr gut. Seit 2007 
bin ich Mitglied der Schulpflege 
und seit 2012 deren Präsident.

Das Gymnasium steht kurz vor
der Einweihung. Die Dorfbevöl-
kerung hat bezüglich des gemein-
deeigenen Lands einen Konsens
gefunden zwischen öffentlichem
Raum und Land für die Investo-
ren – ein neuer Dorfteil ent-
steht.

Uetikon braucht einen stabilen
Steuerfuss und günstige Rah-
menbedingungen für alle, die
hier wohnen und arbeiten. Beim
Projekt Chance Uetikon (Che-
mieareal) bietet sich uns eine Ge-
legenheit, unser Dorf erheblich
attraktiver zu machen. Durch
Landverkäufe können wir das er-
reichen, ohne dabei den Gemein-
dehaushalt weiter zu belasten.

Name: Heidi Mühlemann
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 19. 9. 1953
Status: bisher

Name: Marianne Röhricht
Partei: parteilos / Lobby für 
Uetikon
Geburtsdatum: 6. 3. 1970
Status: neu

Name: Christian Schucan
Partei: FDP
Geburtsdatum: 23. 4. 1968
Status: bisher

Name: Felix Weber
Partei: SVP
Geburtsdatum: 12. 6. 1957
Status: bisher
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Die Ideen zur Entwicklung des
Geländes am See auf einen mehr-
heitsfähigen Nenner zu bringen
und umzusetzen, ist in den kom-
menden Monaten und Jahren die
prägende Aufgabe für die ganze
Gemeinde. Dazu gehören The-
men wie Nutzung des Geländes,
(öffentlicher) Verkehr, Anbin-
dung des Seeareals ans Dorf.

Handlungsbedarf besteht in der
Erarbeitung einer Entwicklungs-
planung 2050 für Uetikon und
auch bei Themen der Siedlungs-
entwicklung: Birchweid soll die
Balance finden zwischen lebens-
wertem Wohnen und Wahrung
des Ortsbildes. Für die Gemein-
dehausparzellen soll eine Strate-
gie zur Weiterentwicklung des
Grundstücks erarbeitet werden.

Aktuell dreht sich vieles um das
Projekt Chance Uetikon. Der Er-
halt der Lebensqualität im Dorf,
die Verbesserung des Angebots
im Zentrum und die Integration
des Provisoriums des Gymna-
siums ins Dorfleben sind aber
ebenso wichtig. Der Dorfcharak-
ter muss trotz oder gerade wegen
der rasanten Entwicklung spe-
ziell gepflegt werden.

Als Schulpräsident denke ich zu-
erst an mein Ressort: Grosse In-
vestitionen im Bereich Informa-
tik für die Umsetzung des neuen
Lehrplans 21 stehen an. Wichtige
Sanierungen an unseren Liegen-
schaften dürfen nicht vernach-
lässigt werden und sind daher zu
priorisieren.

Weitere 
Behörden

In Uetikon werden am
22. April zahlreiche weitere
Behörden besetzt:

• Die Schulpflege zählt in-
klusive Präsidium fünf Sit-
ze. Für die Behörde stellen
sich ebenso viele Kandida-
ten zur Verfügung: Simone
Blaser Stutz (neu, partei-
los), Sanja Bodenmann
(neu, FDP) und Mirjam
Pfister (neu, parteilos/Lob-
by für Uetikon), Jeannine
Treffer (bisher, parteilos)
und Felix Weber (bisher,
SVP), der sich auch wieder
fürs Präsidium bewirbt.

• Um die fünf Sitze in der
Rechnungsprüfungskom
mission (RPK) kommt es
zur Kampfwahl. Sieben Per-
sonen kandidieren für die
Behörde: Raphael Bürgi
(neu, SVP), Josef Färber
(bisher, FDP), Rolf Gilgen
(bisher, FDP), Christian
Hurter (bisher, SVP), Pa-
trick Kircher (bisher, par-
teilos), André Thalmann
(neu, parteilos/Lobby für
Uetikon) und Robert Zan-
zerl (neu, parteilos). Als
RPK-Präsident kandidiert
erneut Rolf Gilgen.

• In der Sozialkommission
sind vier Sitze zu vergeben.
Es treten ebenso viele Per-
sonen an: Brigitte Gloor Fi-
scher (bisher, parteilos/
Lobby für Uetikon), Ger-
hard Meyer (bisher, FDP),
Irene Pfenninger (neu, par-
teilos/Lobby für Uetikon)
und Katia Troxler (neu,
SVP).

• Für die evangelischre
formierte Kirchenpflege
kandidieren nur sechs Per-
sonen für sieben Sitze: Mai-
ke Corrodi (bisher), Christa
Gamper (bisher), Daniel
Hackmann (bisher), Verena
Hofer (neu), Esther Kuhn
(bisher) und Felix Kuhn
(neu). Für das Präsidium
stellt sich erneut Daniel
Hackmann zur Verfügung.

• Die Katholische Kirchge
meinde MännedorfUeti
kon wählt die neuen Behör-
denmitglieder erst an der
Kirchgemeindeversamm-
lung vom 4. Juni. red

Circus Knie 
hat neuen 
Finanzchef
RAPPERSWIL-JONA  In der
Verwaltung des Circus Knie
kommt es überraschend zu
einem personellen Wechsel. Ri-
chard Schärer, seit fast zwölf Jah-
ren Finanzdirektor des Zirkus-
unternehmens, sucht eine neue
berufliche Herausforderung. Das
Unternehmen bestätigt den
Wechsel auf Anfrage der ZSZ.

Neuer Finanzdirektor wird der
in Zollikerberg wohnhafte Wer-
ner Wohlwend. Vor seiner Tätig-
keit bei Knie war der Ökonom
Finanzchef beim Kultur- und
Kongresszentrum Luzern (KKL).
Wohlwend arbeitete zudem fast
zehn Jahre bei Schweizer Gross-
banken und einer internationa-
len Unternehmensberatungsfir-
ma. Er ist zudem nebenamtlicher
Dozent an der Universität St. Gal-
len. «Ich darf vom Branchenpri-
mus der Konzerthäuser zum
Branchenprimus der Zirkus-
unterhaltung wechseln», sagt
Wohlwend und betont sein Privi-
leg, das Familienunternehmen
Knie als Finanzchef unterstützen
zu können: «Es gibt nichts Schö-
neres, als nach einer Vorstellung
in die glücklichen Gesichter der
Besucher zu blicken.» ckn

VERKEHR

Fernbus fährt
erst im Juni
Das Reiseunternehmen Domo 
startet mit dem Fernbusbetrieb 
in der Schweiz statt im März erst 
im Juni. Grund: Die Linien wer-
den erst ab Juni in den Halbtax- 
und GA-Bereich aufgenommen, 
bestätigt Domo einen Bericht 
von «Blick». Auf der Strecke 
Chur–Sitten hält der Fernbus 
auch in Horgen. sda

InKürze

Vereinsleben
in Boxen
MEILEN    Während der Gewer-
beschau Meilexpo 18 vom 6. bis
8. April geben rund 30 Meilemer
Vereine Einblick in ihre Aktivi-
täten. Sie haben Transportkisten
aus Sperrholz von innen umge-
staltet, wie die Gemeinde Meilen
mitteilt. Die Kisten werden jeden
Abend umgestellt, sodass die Aus-
stellung ihr Erscheinungsbild
während den Meilexpo-Tagen
mehrmals verändert. Im Rahmen
der Ausstellung lanciert die Ge-
meinde Meilen ihren Auftritt auf
Facebook und Instagram, wo sie
von aktuellen Ereignissen oder
lokalen Veranstaltungen berich-
ten will. red


