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Ich bin vor über 40 Jahren nach
Hombrechtikon gezogen. Ich bin
verheiratet und habe einen elf-
jährigen Sohn. Seit über 20 Jah-
ren arbeite ich bei Sonova als Lei-
ter Gebäude & Infrastruktur mit
Verantwortung für Personal und
Finanzen. Den grossen Teil mei-
ner Freizeit habe ich in den ver-
gangenen 30 Jahren dem Hand-
ballsport gewidmet. Beim HC GS
Stäfa habe ich als Spieler, Trainer,
Schiedsrichter wie auch als Vor-
standsmitglied viel Zeit inves-
tiert.

Persönlich bin ich überzeugt,
dass das Betreiben eines Alters-
zentrums nicht die Kernkompe-
tenz einer Gemeindebehörde
sein soll. Daher bevorzuge ich
die Variante mit dem privaten
Betreiber. Natürlich muss durch
die Behörden gewährleistet sein,
dass die Rahmenbedingungen für
die Bewohner vernünftig sind.

Wenn ich daran denke, dass die-
ses Thema bereits von 2008 bis
2012 viel Zeit und auch Geld
gekostet hat, muss diese Frage
schon intensiv diskutiert werden.
Ich verstehe zurzeit die Argu-
mentation gegen eine Ampelan-
lage nicht. Aus meiner Sicht wäre
dies eine pragmatische und kos-
tengünstige Lösung.

Ich engagiere mich seit meiner
Schulzeit in Hombi und bin hier
entsprechend verwurzelt. Bin
verheiratet, habe fünf Töchter
und zehn Enkelkinder. Studiert
habe ich Physik an der ETH und
war während meiner beruflichen
Laufbahn in leitenden Funktio-
nen in kleineren sowie in grossen,
internationalen Unternehmen
tätig. Ich war im Vorstand vom
Samowar des Bezirks Meilen und
in den letzten vier Jahren Mit-
glied der Sozialbehörde mit dem
Ressort Jugend.

Als Gemeinde tragen wir die Ver-
antwortung für das Wohlergehen
von Jung und Alt. Es kann somit
nicht sein, dass wir die Pflege von
Seniorinnen und Senioren aus
irgendwelcher Sparlogik heraus
an ein gewinnorientiertes Unter-
nehmen auslagern.

Temporeduktion bei den Schul-
häusern sowie eine Lichtsignal-
anlage bei der Kronenkreuzung
brächten einen deutlichen Ge-
winn an Sicherheit für alle, ganz
besonders aber für die Schul-
kinder.

55-jährig, verheiratet, drei Kinder. 
CEO und VR-Präsident der fami-
lieneigenen Immobilienfirma. Auf-
gewachsen in Hombrechtikon, 
nach Jahren in Stäfa seit vier Jah-
ren wieder in Hombrechtikon, ich 
war jedoch stets im Dorf verwur-
zelt. Politisch aktiv seit 1988, 14 Jah-
re SVP-Präsident, vier Jahre RPK-
Mitglied, hatte Einsitz in diversen 
Kommissionen, Arbeitsgruppen 
und so weiter. Mit Freude werde ich
meine Führungsstärke, berufliches 
Know-how und Erfahrungen für 
Hombrechtikon einsetzen.

Hom’Care-VR und Gemeinde-
rat präsentieren eine Vorlage mit
zwei valablen Varianten. Als
Unternehmer sehe ich klar die
Vorteile beim Privatisieren. Ich
bin überzeugt, dass eine renom-
mierte gesamtschweizerisch
tätige Organisation viel Know-
how mitbringt, um anstehende
Probleme zu lösen sowie ein gutes
Umfeld für alle Beteiligten bietet.

Die Kronenkreuzung kann Hom-
brechtikon nicht alleine bewälti-
gen, hier ist auch der Kanton ge-
fordert. Unter Berücksichtigung 
der Verkehrszunahme müssen
die Verkehrsflüsse überregional
gesteuert werden, damit das Dorf
wirksam entlastet wird. Der Ge-
meinderat muss die aktive Rolle
einnehmen und die Unterstüt-
zung beim Kanton einfordern.

Ich bin in Zürich geboren und
dort aufgewachsen, wo ich auch
die Ausbildung zum Kaufmann
absolviert habe. Im Jahr 2004
bin ich mit meiner Frau und den
beiden Söhnen nach Hombrech-
tikon gezogen. Seit 2007 bin ich
als Finanzchef eines KMU tätig.
Als Mitglied der RPK befasse
mich seit vier Jahren mit den
Geschäften der Gemeinde Hom-
brechtikon. In meiner Freizeit
engagiere ich mich als Karatetrai-
ner Jugend in Hombrechtikon.

Persönlich bevorzuge ich die
Variante «Eigenständigkeit». Als
Finanzleiter nehme ich an, dass
die privaten Betreiber eine Ren-
dite erzielen. Dies müsste eigent-
lich auch durch eine Gemeinde
möglich sein. Jedoch muss die
Finanzierbarkeit durch die
Gemeinde Hombrechtikon gut
überlegt sein.

Jegliche Veränderung des Ver-
kehrsflusses in der Gemeinde
wird Gewinner und Verlierer
nachziehen. Ob dies ein Kreisel
bei der Kronenkreuzung ist, eine
Umfahrung der Gemeinde oder
eine Fussgängerzone. Dies sind
jedoch Ansätze, die mit einer
Zentrumsplanung angegangen
werden sollten.

Die Ausgangslage
Im Hombrechtiker Gemeinde-
rat sind sechs Sitze zu verge-
ben. Inklusive des Schulprä-
sidiums, das separat bestimmt
wird, zählt die Behörde sieben
Sitze. Von den Bisherigen
treten drei erneut an, darunter
Rainer Odermatt (FDP) für
das Gemeindepräsidium sowie
Christian Walliker (SVP) und
Daniel Wenger (FDP). Neu

kandidieren Thomas Etter
(parteilos), Peter Eugster (par-
teilos), Eugen Gossauer (FDP)
und Thomas Wirth (GLP). Weil
die bisherige Schulpräsiden-
tin Monika Graf (SVP) nicht
wieder antritt, wird in der
wichtigsten Behörde keine
Frau mehr vertreten sein. Für
das Schulpräsidium tritt neu
Rolf Huber (FDP) an. red

Zu den Personen

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

Wie stellen Sie sich vor?

Alterszentrum Breitlen
Soll das Alterszentrum von einem privaten Betreiber oder

weiterhin von der öffentlichen Hand geführt werden?

Verkehr
Wie könnte sich die Verkehrssituation in der Gemeinde –
insbesondere im Bereich Kronenkreuzung – entspannen?

Hombrechtikon soll weiterhin
ein attraktiver Wohnort bleiben
und künftig auch vermehrt für
das Gewerbe begehrt sein. Eben-
so möchte ich mich für eine nach-
haltige Finanzpolitik einsetzen.

Viele engagierte Menschen und
eine wunderschöne Natur garan-
tieren Hombi einen hohen
Wohn- und Freizeitwert. Diesen
müssen wir pflegen und erhalten.
In Kooperation mit anderen Ge-
meinden müssen wir eine Ant-
wort auf die steigenden sozialen
Lasten finden und uns vermehrt
Gedanken über die Energie-
zukunft machen.

Die Gemeindefinanzen sind ohne
Steuerfusserhöhung ins Lot zu
bringen. Es stehen Bauprojekte
an, die das Dorfbild verändern. In
der Bau- und Zonenordnungs-
revision sind auch optimale Rah-
menbedingungen für Gewerbe
und Industrie zu schaffen. Der
Erhalt der Infrastruktur ist im
Auge zu behalten, und es gilt, das
aktive Dorfleben zu fördern.

Handlungsbedarf in der Gemein-
de sehe ich bei der Raumplanung,
welche verbesserte Einkaufs-
möglichkeiten im Dorf ermögli-
chen sollte, und dass die öffentli-
che Infrastruktur erhalten bleibt
und ausgebaut wird. Auch sollte
unsere Jugend genügend Frei-
räume erhalten.

Künftige Projekte
Wo sehen Sie für Hombrechtikon in den nächsten Jahren

einen besonderen Handlungsbedarf?

In Hombrechtikon wollen sechs Neue in den   Gemeinderat

Name: Thomas Etter
Partei: parteilos, portiert 
durch IG Hombrechtikon
Geburtsdatum: 5. 8. 1966
Status: neu

Name: Peter Eugster
Partei: parteilos, portiert
durch SP
Geburtsdatum: 10. 2. 1950
Status: neu

Name: Stephan Gafner
Partei: SVP
Geburtsdatum: 9. 6. 1963
Status: neu

Name: Eugen Gossauer
Partei: FDP
Geburtsdatum: 1. 10. 1961
Status: neu

Hausärzte und See-Spital sprechen wieder miteinander

«Ärzte fordern Rücktritt der Lei-
tung des see-Spitals» oder «Ärzte
brüskiert über Pläne des See-Spi-
tals». Die Schlagzeilen im Nov-
mber 2017 sprachen eine deutli-
che Sprache. Stein des Anstosses
war die geplante Notfallpraxis am
Standort Kilchberg, die soge-
nannte Walk in-Praxis. Die Haus-
ärzte im Bezirk Horgen hielten

diese für überflüssig. Nun haben
sich die Gemüter beruhigt, wie
Matthias Pfammatter, Direktor
des See-Spitals, sagt. Die hausärz-
te wehrten sich nicht mehr gegen
die Praxis. Im Januar habe es ein
erstes Treffen mit den Hausärz-
ten gegeben. Dabei habe sich he-
rauskristallisiert, was die Ärzte
vor allem stört: Der Name «Walk

in», der wohl zu sehr an Angebote
von Hausärzten erinnert,  und die
ihrer Ansicht nach zu stark einge-
schränkten Öffnungszeiten. Der
Name wurde mittlerweile geän-
dert in Praxis See-Spital. «Die Öff-
nungszeiten stehen noch nicht
definitiv fest», sagt Pfammatter.
Im Mai ist eine nächste Sitzung
traktandiert. Der Direktor räumt
ein, dass die Kommunikation mit
den Ärzten nicht ideal verlaufen
ist, das soll sich ändern. Manch-
mal gebe es eben unterschiedli-
che Ansichten, so Pfammatter.

Wichtig sei, dass es jetzt wieder
eine Zusammenarbeit gebe. Den
Fokus lege man in der neuen Pra-
xis auf Patienten, die bereits im
See-Spital sind. Beispielsweise
die Bewohner des Wohn- und
Pflegeheims im See-Spital, die
hier internistisch behandelt wer-
den sollen. Eröffnet werden soll
die Praxis im Juni. 

Fall «Schmerzarzt» erledigt
Keine Nachwehen hat für das
See-Spital offenbar die Affäre um
einen ehemaligen Schmerzarzt.

Zumidest im Jahresergebnis
schlägt sich das nicht nieder. Für
das See-Spital ist der Fall erledigt,
wie Lorenzo Marazzotta gestern
an der Bilanzpressekonferenz
sagte. Mit der Gesundheitsdirek-
tion und den Krankenversichern
seien alle offenen Fragen geklärt.
Noch nicht abgeschlossen ist hin-
gegen das juristische Verfahren
gegen den Schmerzarzt, der
gegenüber Krankenkassen falsch
abgerechnet und fragwürdige Be-
handlungen durchgeführt haben
soll.

Das wichtigste Projekt für das
See-Spital, der 100-Millionen-
Neubau Neo in Horgen, liegt mo-
mentan als Baugesuch auf. Die
Spitalleitung rechnet damit, 2019
das Provisorium in Betrieb neh-
men zu können. Läuft alles nach
Plan wird der neue Trakt 2021 be-
zigsbereit sein. 

Einzigartiges Angebot
Seit einigen Tagen in Betrieb ist
das Schlafzentrum am See-Spital
Kilchberg. Es ist das einzige sol-
che Angebot im Bezirk Horgen.

KILCHBERG Die «Walk in»-Praxis am See-Spital Kilchberg wird 
erstellt. Neu heisst sie aber Praxis See-Spital. Nach dem heftigen 
Krach zwischen Hausärzten und der Spitalleitung wurden in 
einem ersten Gespräch die drängendsten Fragen geklärt. 

Zürichsee
|
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Ich wohne seit 1981 in Hombrech-
tikon und habe drei erwachsene
Kinder. Gemeinsam mit meiner
Frau geniesse ich die Bewegung in
der Natur und unsere Familie. Als
Elektroingenieur habe ich in der
Industrie Projekte in verschiede-
nen Bereichen umgesetzt und ein
KMU geführt. Meine heutige
Tätigkeit im Direktionsstab eines
Pflegezentrums, verbunden mit
dem Präsidium unserer Schule,
ermöglicht mir einen sinngeben-
den Abschluss meiner beruf-
lichen Karriere.

Grosse Institutionen wie das Ter-
tianum bieten heute unumstrit-
ten eine hohe Pflege- und Betreu-
ungsqualität. Ich befürchte aber,
dass der wirtschaftliche Faktor
längerfristig überwiegt und
somit der menschliche Faktor
bei der Betreuung der Bewohner
darunter leidet. Das ursprüng-
liche Projekt war deshalb für mich
die beste Variante.

Ich bin oft mit dem Auto im Dorf
unterwegs und finde die heutige
Situation im Vergleich zu ande-
ren Orten noch tragbar. Ein ge-
samtheitliches und zukunfts-
orientiertes Verkehrskonzept ist
aber unbedingt erstrebenswert.
Aktuell haben für mich die Siche-
rung der Schulwege und die Be-
vorzugung des Busverkehrs Prio-
rität.

Geboren und aufgewachsen in
Hombrechtikon, bin ich heute
glücklich verheiratet und Vater
von drei erwachsenen Söhnen.
Beruflich war ich 34 Jahre bei
der Swissair/Swiss als Mâitre de
Cabine. Ich bin in zwei Vereinen
engagiert. Sportliche Betätigung
pflege ich zum Ausgleich den Jah-
reszeiten entsprechend. Seit vier
Jahren bin ich Gemeinderat und
Gemeindepräsident. Mit meinem
Engagement setze ich mich dafür
ein, dass Hombrechtikon weiter
an Attraktivität gewinnt.

Vier Anbieter, davon drei Pri-
vate, betreiben in Hombrechti-
kon ein Alters- und Pflegeheim.
Etwa die Hälfte der zu betreuen-
den Personen hat eine private
Institution gewählt. Tendenz
zunehmend. Die öffentliche 
Hand ist gut beraten, sich aus
diesem Bereich zurückzuziehen.

Im Bereich der Kronenkreu-
zung und entlang der Rüti-
strasse sollen in den nächsten
Jahren private Bauprojekte rea-
lisiert werden. Im Auftrag der
Gemeinde erarbeiten Verkehrs-
planer in Zusammenarbeit mit 
dem Kanton bestmögliche Lö-
sungen.

Aufgewachsen in einer seit Gene-
rationen im Hombrechtiker Wei-
ler Dändlikon ansässigen Familie.
Bin verheiratet, habe drei erwach-
sene Kinder und zwei Enkel-
kinder. Durch meine berufliche
Tätigkeit als Sigrist/Hauswart
der Evang.-ref. Kirchgemeinde
und meinem Amt als Gemeinderat
bin ich in ständigem Kontakt mit
der Bevölkerung, dem Gewerbe
und den Vereinen. Wichtig sind
mir dieser Dialog und unter ande-
rem der Erhalt der hohen Lebens-
und Erholungsqualitäten.

Von den beiden Varianten sehe
ich klar die Vorteile bei der Vari-
ante Privatisierung. Der Gemein-
de entstehen keine Investitionen
und sie wird vom Betriebsrisiko
entlastet. Die vorgesehene Be-
treiberin ist eine anerkannte
Unternehmung, die für die Quali-
tät der betreuten Personen und
gute Rahmenbedingungen für
die Mitarbeitenden steht.

Für die Kronenkreuzung exis-
tieren Lösungsvorschläge. Aller-
dings sind diese aus verschie-
denen bekannten Gründen nicht
umsetzbar. Der Verkehr wird
in den nächsten Jahren stark
zunehmen. Der Verkehrsfluss ist
zu optimieren und zu kanali-
sieren. In der kommenden Legis-
latur ist deshalb dringend ein
Verkehrskonzept zu erarbeiten.

Herzlich willkommen in Hom-
brechtikon! Die meisten kennen
mich als Gemeinderat, wo ich
mich für gesunde Gemeinde-
finanzen und hohe Lebensquali-
tät in unserer Gemeinde einsetze.
Bewährtes will ich erhalten, bin
aber offen für Innovatives, immer
vorausgesetzt, Planung und
Finanzen stimmen. Ich bin Ge-
schäftsführer der Spitex Bachtel.
Privat bin ich verheiratet und
habe zwei Söhne. In meiner Frei-
zeit geniesse ich die Familie, den
See und eine gemütliche Velotour.

Ich habe mich dafür eingesetzt,
dass zwei gut durchdachte Vari-
anten zur Abstimmung kommen,
und unterstütze den Beschluss
des Gemeinderats, der Privati-
sierung den Vorzug zu geben. Sie
ermöglicht unseren älteren Men-
schen ein würdevolles Leben,
sichert langfristig die stationäre
Grundversorgung, und das unter-
nehmerische Risiko fällt weg.

Da es Kantonsstrassen sind, müs-
sen Lösungen durch das Tief-
bauamt Zürich mitgetragen und
finanziert werden. Ich setze mich
dafür ein, dass die Gespräche mit
dem Kanton verstärkt weiter-
geführt werden. Wir alle sind
zu Fuss, mit dem Velo, mit
dem ÖV oder dem Auto auf mög-
lichst störungsfreie Verkehrsver-
bindungen angewiesen.

Aufgewachsen in Stäfa, bin ich
2004 nach einigen Jahren im
Ausland mit meinen Kindern in
Hombrechtikon gelandet. Seit
2007 sitze ich für die GLP im
Kantonsrat. Dort engagiere ich
mich für Fragen der Verkehrs-
und Raumplanung sowie für
bauliche Belange. Neben der
Politik geniesse ich in meiner
Freizeit gerne ein gutes Konzert
und gutes Essen. Bei Joggen, Ski
fahren, Wandern und anderen
Outdoor-Aktivitäten finde ich
den sportlichen Ausgleich.

Machbar ist beides. Jedoch ist es
nicht sinnvoll, sich über 66 Jahre
an einen Partner zu binden und
hoffen, dass alles gut gehen wird.
Somit ist im Moment die Eigen-
ständigkeit die bessere Lösung.
Diese lässt in der Zukunft auch
andere Lösungen zu: zum Bei-
spiel ein Betrieb durch Private
oder ein Zusammenschluss mit
Nachbargemeinden.

Die einfachste Lösung, um die
Sicherheit zu erhöhen, ist eine
Temporeduktion. Bauliche Ver-
besserungen sind leider nur
durch den Abbruch von Häusern
und in Zusammenarbeit mit dem
Kanton möglich. Dazu braucht
Hombrechtikon einen breit
abgestützten Prozess zur Zen-
trumsentwicklung, da nur so gute
Lösungen möglich sein werden.

Eine gute Schule, welche unseren
Jungen die besten Vorausset-
zungen für eine Anschlusslösung
bietet, steht für mich im Vorder-
grund. Mit einer guten Zusam-
menarbeit in allen Gremien,
motivierten Mitarbeitern sowie
klar definierten Prozessen und
guten Lehrpersonen können wir
diese anspruchsvollen Heraus-
forderungen bewältigen.

Hombrechtikon wird die nächs-
ten Jahre weiter wachsen. Damit
unsere Lebensqualität erhalten
bleibt, muss die Infrastruktur
mit dieser Entwicklung Schritt
halten können. Es ist mir wich-
tig, dass der Finanzhaushalt der
Gemeinde trotz der vielen
Herausforderungen nicht aus
den Fugen gerät.

Die Raum- und Verkehrsplanung
stehen an. Unter anderem auch
die Revision der Bau- und Zonen-
ordnung. Im Weiteren sind es die
Sanierung und die Instandhal-
tung der gemeindeeigenen Lie-
genschaften und Infrastruktur im
Rahmen des finanziell Möglichen.
Zudem muss weiterhin für den
langfristigen Erhalt der Schule
Feldbach gekämpft werden.

Es ist wichtig, dass eine Variante
des AZ  Breitlen angenommen
wird, um für eine gute Infra-
struktur zu sorgen. Längerfristig
müssen wir gute Voraussetzun-
gen für Arbeitsplätze schaffen.
Wir wollen dem lokalen Gewerbe
in der Gemeinde Sorge tragen.
Das ist wichtig für eine intakte
Gemeinde und trägt zur hohen
Lebensqualität bei.

Damit Hombrechtikon eine
attraktive Wohngemeinde bleibt
und nicht zur Schlafgemeinde
wird, braucht es einen Impuls
durch eine gute Zentrumsent-
wicklung. In der Schule wünsche
ich mir ein gutes Tagesschulange-
bot für diejenigen, die dies wün-
schen und brauchen. Und nicht
zuletzt müssen wir die Finanz-
kraft der Gemeinde steigern.

In Hombrechtikon wollen sechs Neue in den   Gemeinderat
Weitere

Behörden

In Hombrechtikon werden
bei den Gesamterneue-
rungswahlen am 22. April
zahlreiche weitere Behör-
den neu besetzt.
•  Die Schulpflege umfasst
sieben Sitze, inklusive das
Präsidium. Wer das Präsi-
dium innehat, ist zugleich
Mitglied des Gemeinderats.
Zur Wahl stellen sich acht
Personen. Rolf Huber (bis-
her, FDP) kandidiert neu
auch als Präsident. Für
die weiteren Sitze kandi-
dieren Monika Brem (neu,
GLP), Alexandra Dändliker
(neu, SVP), André Gerber
(bisher, parteilos), Simone
Keller-Schenk (bisher,
FDP), Christian Largiadèr
(neu, SP), Bernhard Meili
(bisher, SVP) und Chris-
toph Sigrist (neu, parteilos).

•  Für die sieben Sitze in
der Rechnungsprüfungs
kommisson (RPK) bewer-
ben sich sieben Personen.
Als Präsident kandidiert
Remo Pfyl (bisher, SVP),
für die weiteren Sitze Alex
Hauenstein (neu, SVP),
Christian Hertig-Tremonte
(neu, SP), Eduard Krüttli
(bisher, SP), Urs Mump-
recht (bisher, SVP), Stefan
Sulzer (bisher, FDP) und
Marion Tobler (neu, FDP).

•  In die Sozialbehörde sind
vier Personen zu wählen.
Ebenso viele kandidieren
dafür: Markus Bähler (neu,
parteilos), Karin Gafner
(neu, SVP), Urs Ruoss (bis-
her, SVP) und Manuela
Tremonte (neu, SP). Prä-
sident ist von Amtes we-
gen ein Gemeinderat / eine
Gemeinderätin.

•  Die reformierte Kirchen
pflege besteht aus sieben
Personen. Aber diesmal
bewerben sich nur sechs:
Andreas Dürr (bisher; neu
auch als Präsident), Mario
Fieramonte (bisher), Mar-
lies Hess (bisher), Ursula
Riedler (bisher), Manuela
Tremonte (neu) und Mar-
grit Tschudi (bisher).

Die katholische Kirchen
pflege der Kirchgemein-
de Hombrechtikon-Grü-
ningen-Wolfhausen wird
an der Kirchgemeinde-
versammlung vom 14.  Juni
gewählt.  red

Name: Rolf Huber
Partei: FDP
Geburtsdatum: 10. 11. 1957
Status: neu

Name: Rainer Odermatt
Partei: FDP
Geburtsdatum: 2. 5. 1955
Status: bisher

Name: Christian Walliker
Partei: SVP
Geburtsdatum: 23. 8. 1962
Status: bisher

Name: Daniel Wenger
Partei: FDP
Geburtsdatum: 15. 6. 1967
Status: bisher

Name: Thomas Wirth
Partei: GLP
Geburtsdatum: 31. 1. 1971
Status: neu

zuführen. Die Kantorei Schwa-
mendingen, Projektsängerinnen, 
Gesangssolisten der ZHdK und 
ein Ad-hoc-Orchester mit histo-
rischen Instrumenten führen 
die Kantaten «Wie schön leuch-
tet der Morgenstern» (BWV 1) 
und «Himmelskönig, sei will-
kommen» (BVW 182) von J. S. 
Bach auf. Für die Liturgie ist 
Pfarrerin Anne-Käthi Rüegg-
Schweizer verantwortlich. red

Sonntag, 25. März, 17 Uhr,
reformierte Kirche Zollikon.

MEILEN

Palmsonntag in
der Kirche St. Martin
Am Palmsonntag gedenkt die 
Katholische Kirche St. Martin 
des Einzugs Jesu in Jerusalem. 
Am Palmsamstag können Inte-
ressierte im Martinszentrum 
Palmbuschen binden. Die Kinder 
der 2. Klasse gestalten mit ihren 
Katechetinnen Susanna Krinner 
und Theres Köhle die Ankunft 
Jesu in Jerusalem. Ein Esel wird 
Jesus durch die Prozessionsgasse 

auf dem Kirchenvorplatz tragen. 
Anschliessend finden die Palm-
weihe und der Einzug in die Kir-
che zum Familiengottesdienst 
statt. Musikalisch gestalten
den Gottesdienst Sarah Verrue 
(Harfe) und George-Cosmin 
Banica (Violine). red

Palmsamstag, 24. März, 9 bis
12 Uhr, Martinszentrum, Meilen 
(Palmbuschbinden). Palmsonntag, 
25. März, 10.30 Uhr, Kirche St. Mar
tin, Meilen (Familiengottesdienst). 
www.kathmeilen.ch.

Hausärzte und See-Spital sprechen wieder miteinander
Behandelt werden Schlafstörun-
gen aller Art, beispielsweise
Schlafapnoe, also nächtliche Aus-
setzer bei der Atmung, oder Be-
wegungsauffälligkeiten während
dem Schlaf. Neben Mitarbeite-
rinnen des See-Spitals sind auch
Psychologen und Psychiater des
Sanatoriums Kilchberg am Pro-
jekt beteiligt. Das «Zentrum» ist
relativ klein. Genutzt werden nur
gerade vier Zimmer der «Excel-
lence»-Abteilung. Eines dient
dem medizinischen Personal als
Überwachungsraum, in den an-

deren schlafen die Patienten. Die
Zimmer können, mit Ausnahme
des Überwachungsraums, auch
weiterhin für andere Patienten
genutzt werden. 

Gestartet wird mit zwei Näch-
ten pro Woche. Je nach Bedarf
wird das Angebot angepasst. Die
Patienten werden mit Kameras
überwacht, die Daten können
vom Personal direkt am Compu-
ter eingesehen werden. Die Pa-
tienten werden dem Zentrum je-
weils durch die Hausärzte zuge-
wiesen.            Pascal Jäggi

ZOLLIKON

Musikalische
Vesper
Dieses Jahr fällt der Palmsonn-
tag auf den 25. März. Dann 
feiern die Lutherische und die 
Katholische Kirche auch Marias 
Verkündigung (neun Monate vor 
Weihnachten). Das Zusammen-
fallen beider kirchlichen Feier-
tage gibt Gelegenheit, zwei der 
schönsten Kantaten von J. S. 
Bach, welche er für diese beiden 
Festtage komponiert hat, auf-

Anlässe


