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Künftige Entwicklungen vorweg-
zunehmen und Ziele zu verfolgen,
ist mein Beruf: Als Meteorologe
rechne ich in Tagen, als Projekt-
leiter in Monaten und als Inge-
nieur in Jahrzehnten. Ziele zu
erreichen, bedeutet für mich
Analysieren, Kommunizieren, in
respektvollem Umgang Kom-
promisse aushandeln sowie
Chancen nutzen. Als Ehemann,
Vater einer Tochter und Behör-
denvertreter profitiere ich von
meinem beruflichen Erfahrungs-
schatz tagtäglich.

Hier bietet sich eine einmalige
Chance für unser Dorf! Die Test-
planung «Erlenbach Süd» zeigt
anschaulich auf, wie das Gebiet
im Umfeld unseres Erlenguts,
dem Ankerhaus und der Kirche
durch harmonisch abgestimmte
und funktionale Neubauten
künftig zum aktiven Dorfleben
beitragen könnte.

Der untere Teil der Schifflände
bietet derzeit wahrlich keinen
schönen Anblick. Durch die Neu-
gestaltung der derzeitigen Park-
platzfläche und die Revitali-
sierung des unteren Teils des
Dorfbachs entsteht an der Schiff-
ländestrasse in absehbarer Zeit
ein neuer Ort zum Verweilen –
direkt am See.

Ich wohne seit 2000 in Erlenbach
und bin Mutter von zwei erwach-
senen Töchtern, die den Grossteil
ihrer Schulzeit hier verbrachten.
Ich unterrichte an einer Primar-
schule in Zürich und bin seit
zwölf Jahren Teil der Schulpflege
Erlenbach, davon vier als Präsi-
dentin. Eine schöne und heraus-
fordernde Aufgabe; es ist mir
wichtig, dass unsere Kinder und
Jugendlichen optimale Rahmen-
bedingungen erhalten, um gut in
der Gesellschaft zu bestehen.

Ein Ersatzbau des Erlibacher-
hofs berücksichtigt die Bedürf-
nisse der Nutzer. Der Bedarf an
Gewerbe- und Wohnraum mit
Begegnungszonen und intelli-
gentem Parkregime ist unbestrit-
ten. Ich befürworte einen Gestal-
tungsplan, der die Bedürfnisse
der Bevölkerung berücksichtigt
und z. B. bezahlbaren Wohnraum
schafft. Dieser Prozess ist wichtig.

Ja natürlich, das wird sie! Die
Renaturierung des Dorfbaches
in Seenähe mit Sitzstufen ergibt
neue Perspektiven. Die Möglich-
keit, anstatt Autos zu parkieren,
an Bistrotischen etwas zu konsu-
mieren, ist für die Bevölkerung
eine klare Steigerung der Lebens-
qualität am See! Wie das beste-
hende Wartehaus eingebunden
wird, ist zu klären.

Als jemand, der in dem reizvolls-
ten Dorf am Zürichsee tief ver-
wurzelt ist und sich als Gemein-
derat dafür einsetzt, dass diese
liebenswürdige Gemeinde wei-
terhin attraktiv und lebenswert
bleibt.

Die Testplanung, die als Grund-
lage für einen zukünftigen Ge-
staltungsplan dient, wurde
durchgeführt und der Bevölke-
rung anlässlich einer Infover-
anstaltung im letzten Jahr vor-
gestellt. Dabei wurde visualisiert,
wie eine zeitgemässe und zu-
kunftsweisende Überbauung auf
dem Areal Erlibacherhof aus-
sehen könnte.

Das Bauprojekt ist erarbeitet. Die
Neugestaltung der Schifflände
umfasst gleichzeitig auch die öko-
logische Aufwertung des Dorf-
bachs. Seeufer und Mündungs-
bereich Dorfbach bilden zusam-
men mit dem Schiffwartehaus
eine gestalterische Einheit, da-
durch wird die gesamte Schiff-
lände als ortsbauliche Gesamt-
anlage wesentlich gestärkt.

Seit 2010 bin ich Gemeinderätin
und Liegenschaftenvorständin.
Ich wuchs in Männedorf auf und
lebe seit 20 Jahren mit meinem
Mann und unseren zwei Söhnen
in Erlenbach. Neun Jahre präsi-
dierte ich die CVP im Bezirk Mei-
len. Ein lebendiges Dorf für alle
Generationen ist mir wichtig.
Beruflich bin ich seit 2016 im
Bereich Fundraising für eine Stif-
tung in Zürich tätig. In meiner
Freizeit trifft man mich mit
unserem Hund. Mehr zu mir gibts
unter: www.nicole-lauener.ch.

Mit dem Areal bietet sich die
Chance für einen neuen, bedürf-
nisgerechten Treffpunkt (Dorf-
saal) mit Vereinslokalitäten sowie
vielfältigen Gewerbe- und Wohn-
flächen. Bis dies Realität wird,
ist es aber für unsere Vereine
und die Bevölkerung wichtig,
dass die aktuelle Infrastruktur,
vor allem die des Saals, weiterhin
nutzbar bleibt.

Der Gemeinderat hat die Pro-
jektierung der Neugestaltung
bereits in Angriff genommen.
Sie sieht vor, das Bachufer und
die Anlegestelle attraktiver zu
gestalten und das Schiffwarte-
haus zu einem Ort der Begegnung
aufzuwerten. Ein Kreditantrag,
welcher der Gemeindeversamm-
lung demnächst vorgelegt wer-
den soll, ist in Ausarbeitung.

Die Ausgangslage
Für die sieben Sitze im Erlen-
bacher Gemeinderat treten
acht Kandidaten an. Darunter
befinden sich drei Neue und
fünf Bisherige. Martin Rübel
(FDP), Hochbau- und Pla-
nungsvorstand, kandidiert
nicht für eine erneute Amts-
zeit. Sozial-, Sicherheits- und
Verkehrsvorstand Daniel
Westermann (SVP) verzichtet

ebenfalls auf eine weitere
Legislatur. Als Präsident stellt
sich erneut und konkurrenzlos
Sascha Patak (FDP) zur Wahl.
Es wäre seine zweite Amtszeit
im Präsidium. Lotti Gruben-
mann (parteilos) bewirbt sich
als einzige Kandidatin für
das Schulpräsidium. Sie hatte
dieses Amt bereits die letzten
vier Jahre inne. red

Zu den Personen

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

Wie stellen Sie sich vor?

Erlibacherhof
Was soll mit dem Areal Erlibacherhof passieren?

Schifflände
Eines der Gemeinderatsziele der letzten Legislatur war

die Neugestaltung der Schifflände. Soll diese nun in Angriff
genommen werden, und wenn ja, wie?

Name: Martin Dippon
Partei: FDP
Geburtsdatum: 18. 8. 1972
Status: neu

Name: Lotti Grubenmann
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 17. 12. 1958
Status: bisher

Name: Peter Keller
Partei: CVP
Geburtsdatum: 15. 3. 1964
Status: bisher

Name: Nicole Lauener
Partei: CVP
Geburtsdatum: 13. 11. 1970
Status: bisher
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Von A – wie Allmendli – bis Z – wie
Zonenplan – erwarte ich eine
breite Palette möglicher Themen.
Nach einer Legislatur mit hohem
Investitions- und Personalauf-
wand ist meines Erachtens ver-
mehrt der prüfendende Blick
auf die angespannte Ressourcen-
situation in unserer Gemeinde
zu richten, um das «Fuder» nicht
zu überladen.

Zum Beispiel die Umsetzung
des Kinder- und Jugendkonzepts.
Für Jung bis Alt existieren unter-
schiedliche tolle Angebote, aber
auch Bedürfnisse. Diese zu koor-
dinieren und sichtbar zu machen,
wird Gemeindeaufgabe sein. Eine
enge Zusammenarbeit zwischen
Schule und Vereinen soll das Ziel
haben, die Qualität der Betreu-
ungsstrukturen zu steigern.

Es gibt Projekte, die in der laufen-
den Legislatur nicht umgesetzt
werden konnten, z. B. der private
Gestaltungsplan Sigst. Im Bereich
Umwelt und Energie stösst das
kommunale Förderprogramm,
mit welchem energetische Pro-
jekte unterstützt werden, weiter-
hin auf rege Nachfrage, und eine
Neuauflage dürfte im Sinne der
Bevölkerung sein.

Das Areal Erlibacherhof ist für
unser Dorf von grosser Bedeu-
tung, und die Projektierung muss
nun weiter voranschreiten. Mit
der Ausarbeitung einer neuen
Gemeindeordnung sollen gute
Rahmenbedingungen für die bes-
sere Vernetzung und Koordina-
tion des Gemeinwesens (Vereine,
Institutionen, Freiwilligenarbeit
et cetera) geschaffen werden.

Künftige Projekte
Welche weiteren Themen sollten vom Gemeinderat in der
nächsten Legislaturperiode in Angriff genommen werden?

Zürichsee
|

5

Erlenbach ist «mein» Dorf und
auch «meine» Heimat, seit ich
auf der Welt bin. Ich bezweifle,
dass sich dies jemals ändern wird,
denn es lebt sich sehr gut hier, und
ich fühle mich noch immer sehr
wohl. Neben meinem Beruf als
Projekt- und Bauleiter bei der
Coneco AG in Zürich verbringe
ich die Freizeit am liebsten mit
meiner Familie. Unsere zwei klei-
nen Söhne sind bald drei respek-
tive ein Jahr alt. Wenn noch Zeit
bleibt, trifft man mich auch auf
dem Tennisplatz.

Das Wichtigste ist, jetzt einen
geeigneten Pächter für eine Zwi-
schennutzung von ca. fünf Jahren
zu finden, damit der Erlibacher-
hof und der Saal weiter geführt
werden können. Die gesamte Ent-
wicklung von «Erlenbach  Süd»
läuft bereits. Gewünscht sind ein
Gemeindesaal, Restaurant, Hotel
und Wohnungen, ein weiterer Ort
der Begegnung.

Klar! Dieses Ziel wurde leider als
eines der wenigen nicht vollstän-
dig erreicht. Aber im November
kommt die Vorlage an die Ge-
meindeversammlung. Die Schiff-
lände hat eine Aufwertung drin-
gend nötig, und ich freue mich
darauf. Es soll ein schöner Platz
am See entstehen, der zum Ver-
weilen einlädt.

Als glücklich verheirateter Fami-
lienvater von zwei Kindern
stehe ich mit 46 Jahren mitten
im Leben, dies voller Genuss und
Energie. Ich bin selbstständi-
ger Rechtsanwalt in Küsnacht,
Dozent und treibe sehr gerne
Sport. Die sachliche Dorfpolitik
darf ich nun seit zwölf Jahren
begleiten, seit acht Jahren als
Gemeinderat und seit vier Jah-
ren als Gemeindepräsident. Mein
Amt ist mir Hobby und Passion in
einem und erfüllt und begeistert
mich immer wieder aufs Neue.

Kürzlich wurde die Testplanung
(Bebauungsmöglichkeiten) öf-
fentlich vorgestellt. Derzeit läuft
die Entwicklung eines öffent-
lichen Gestaltungsplans. Es soll
wieder Raum für Hotel, Dorfsaal,
Proberäume, Restaurant und
Wohnungen geben. Die Entwick-
lung muss stets mit der Bevölke-
rung erfolgen, ein grosses und
spannendes Stück Arbeit!

Die Planung der Schifflände ist
praktisch abgeschlossen und
kann bald der Bevölkerung vorge-
stellt und danach umgesetzt wer-
den. Mit einem kleinen Bistro im
Schiffshäuschen und einem schö-
nen Platz am Bach und am See
entsteht so ein weiterer hochwer-
tiger Ort in Erlenbach, um sich
zu treffen, zum Verweilen und
Geniessen!

In Erlenbach verwurzelt seit
Kleinkindsalter, das heisst vor
57 Jahren, und dies nicht in der
ersten Generation. Glücklich in
einer Partnerschaft und stolzer
Vater von zwei Kindern (18 und
21), welche in Erlenbach die
Schule besuchten. Unternehmer,
unabhängig und jemand, der sich
auch für das Gemeinwohl ein-
zusetzen gewillt ist und zum
Beispiel in einer Gassenküche
kocht und schon in Erlenbach
die RPK präsidiert hat. Offen,
neugierig, aber dennoch Realist.

Das Gleiche etwas schöner zu
bebauen, kann nicht das Ziel sein.
Wenn die Erlenbacher Bürgerin-
nen und Bürger aber, die Eigen-
tümer dieses Areals, dieses Quar-
tier lebhafter, durchmischter
und optisch gelungener mit
einem vernünftigen Finanzie-
rungsplan umgestalten möchten
und historische Substanz schüt-
zen, unterstütze ich dies.

Die Schifflände ist heute ein
«Edel»-Grundstück im Eigen-
tum der Bürger, welches man
besser, schöner und nutzbarer
gestalten sollte. Deshalb unter-
stütze ich es, die Neugestaltung
in Angriff zu nehmen. Das muss
nicht viel kosten. Man sollte
aber mit einer Nutzungsordnung
auf die Nachtruhe der Anwohner
Rücksicht nehmen.

Ich bin verheiratet und Vater von
zwei erwachsenen Kindern. Seit
17 Jahren wohne ich mit meiner
Familie in Erlenbach. Die Kombi-
nation zwischen Arbeit und Frei-
zeit ist in Erlenbach einfach phä-
nomenal. Von meinen fünf Wo-
chen Ferien verbringe ich mindes-
tens drei Wochen im Ferienort
Erlenbach am Zürichsee. Beruf-
lich arbeite ich im Stab für inter-
nationale Bank- und Unter-
nehmenskunden bei der UBS
in Zürich. Mehr über mich gibt es
auf www.philippezehnder.ch.

Das Ablaufdatum des Erlibacher-
hofs ist bald erreicht und ein
Abbruch ist wohl unumgänglich.
Alternativ wäre, zu überlegen,
ob das Restaurant nicht besser im
Erlenguet unterzubringen wäre.
Ein wunderschönes Gebäude an
bester Lage und mit prächtigem
Sitzgarten. Einen schöneren Ort
für ein attraktives Restaurant
und Hotel kenne ich nicht.

Definitiv. Der schönste Ort in
Erlenbach lädt einfach nicht
zum Verweilen ein. Dieses Warte-
saalgebäude mag wohl eine archi-
tektonische Meisterleistung sein,
aber heimelig ist es einfach nicht.
Ich könnte mir eine Art Sommer-
Café mit kleinem Pavillon und
gemütlichen Sitzgelegenheiten
unter den bestehenden Bäumen
am Steg vorstellen.

Name: Jens Menzi
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 2. 11. 1982
Status: bisher

Name: Sascha Patak
Partei: FDP
Geburtsdatum: 4. 3. 1972
Status: bisher

Name: Philipp Weckherlin
Partei: FDP
Geburtsdatum: 13. 12. 1960
Status: neu

Name: Philippe Zehnder
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 26. 5. 1962
Status: neu

Gemeinderat Stäfa

Christoph Portmann
bisher, gemeinsam mit

Jeannette Dietziker
neu sp-staefa.ch

ERLENBACH ERNEUERUNGSWAHLEN AM 22. APRIL FÜR DIE AMTSDAUER 2018–2022 

Einer von acht Kandidaten wird es nicht schaf    fen

Als Finanzvorstand ist mir ein
ausgeglichener Finanzhaushalt
natürlich wichtig, und dies würde
ich auch gerne in den nächsten
vier Jahren weiterverfolgen:
ein sparsamer Umgang ohne
Qualitätseinbussen. Bezahlbarer
Wohnraum soll weiterhin geför-
dert werden, damit sich auch die
jüngere Generation in Erlenbach
das Leben leisten kann.

Die Förderung einer engeren
Vernetzung im Dorf wäre ein
spannendes Projekt (Vereine,
Jung und Alt, Nachbarschaften,
Neuzuzüger). Es steht die Re-
vision der Gemeindeordnung
und damit unserer rechtlichen
Grundlagen an, nicht gerade reis-
serisch, aber doch sehr wichtig
und Basis für unser öffentliches
Dorfleben.

Für mich ist die nachhaltige Auf-
stellung der Gemeinde ein Kern-
anliegen! Auf dieses Thema bin
ich spezialisiert. Dazu gehört, die
eigenen Mittel und damit die Ge-
meindebilanz mit einem glaub-
würdigen Konzept zu schüt-
zen sowie unsere Bürgerinnen
und Bürger nachhaltig zur Mit-
arbeit im weitesten Sinn in der
Gemeinde zu motivieren.

Ein überregionaler Umfahrungs-
tunnel zur Entlastung der See-
strasse sollte in den nächsten Jah-
ren mit Kanton und Bund aufge-
nommen werden. Wenn wir hier
nichts machen, können wir auch
nichts erwarten, und mit Zuwar-
ten wird die Situation auch nicht
besser. Was im Kanton Grau-
bünden möglich ist, sollte auch im
Kanton Zürich möglich werden.

Weitere
Behörden

In Erlenbach werden am
22.  April weitere Behörden-
ämter besetzt.
• Für die siebenköpfige
Schulpflege bewerben sich
neun Personen, nämlich
Corinne Boppart (bisher,
parteilos), Dietmar Eglse-
der (neu, Rotgrünplus), Ta-
bea Giger (neu, parteilos),
Lotti Grubenmann (bisher,
parteilos), Regula Gut von
Keitz (neu, FDP), Nicole
Flückiger (bisher, CVP),
Silvano Matthaei (bisher,
CVP), Katharina Paul-
König (neu , FDP) und
Simon Tremp (bisher, par-
teilos). Für das Präsidium
kandidiert Lotti Gruben-
mann (bisher).

• In der Rechnungsprü
fungskommission (RPK)
müssen fünf Sitze inklusive
Präsidium besetzt werden.
Zur Wahl stellen sich sechs
Kandidaten: Dov Bar-Gera
(neu, FDP), Erika Branden-
berger-Mathys (neu, FDP),
Juan Marcos Degen (bisher,
FDP), Jochen Rechberger
(neu, parteilos), Beat
Steiner (bisher, FDP) und
Rosa-Maria Vaccarella
(neu, FDP). Für das Präsi-
dium treten Erika Branden-
berger-Mathys und Jochen
Rechberger (beide neu) in
einer Kampfwahl an.

•  Für die drei Sitze der Bau
und Planungskommission
stehen vier Personen zur
Wahl: Ueli Brunner (bis-
her, FDP), Christine Hotz
Steinemann (neu, FDP),
Stefan Nickisch (neu, CVP)
und Florian Andreas Rohrer
(neu, parteilos).

•  Auch für die dreiköp-
fige Liegenschaftenkom
mission melden sich vier
Kandidaten: Jürg Honegger
(bisher, FDP), Fabian Krek
(neu, FDP), Axel König
(neu, CVP) und Maya Suter
Schilliger (parteilos, neu).

• Für die sieben Sitze
der evangelischrefor
mierten Kirchenpflege
kandidieren fünf Erlen-
bacher: Anita Adam (neu),
Ueli Brunner (neu), Karo-
lina Kuprecht (bisher), Beat
Steiner (bisher) und Hein-
rich Zweifel (neu). Für das
Präsidium bewirbt sich
Beat Steiner (bisher). Die
Kirchenpflege der katho-
lischen Kirche Küsnacht-
Erlenbach wird erst im Juni
an der Kirchgemeindever-
sammlung gewählt. red

 ANZEIGE

MÄNNEDORF

Konzert
in der Kirche
Am Karfreitag, 30. März, findet 
in der reformierten Kirche Män-
nedorf ein Konzert aus der Rei-
he «Wort & Musik» zum Thema 
«Judas – Verrat des Christen-
tums oder Verrat für das Chris-
tentum?» statt. Aus verschiede-
nen Perspektiven wird die Figur 
des Judas beleuchtet, begleitet 
von Orgelmusik und Perkus-
sion. red

Karfreitag, 30. März, 17 Uhr,
reformierte Kirche Männedorf.

Anlässe

UETIKON

Musikalische
Abendstunde
Die katholische Pfarrei St. Ste-
phan lädt am Mittwoch, 4. April, 
zu einer musikalischen Abend-
stunde im Franziskus-Zen-
trum ein. Der Diakon und Lie-
dermacher Alexander Bayer
nähert sich der Auferstehungs-
botschaft mit nachdenklichen 
und fröhlichen Liedern. In
der einstündigen Veranstaltung 
wechseln sich konzertante
Musik mit gemeinsamem Sin-
gen und kurzen spirituellen 
Moderationen ab.  red

Mittwoch, 4. April, 20.15 Uhr,
FranziskusZentrum, Uetikon.

STÄFA

Krimiabend
in der Bibliothek
Die Krimiautoren Petra Ivanov 
und Mitra Devi haben gemein-
sam den Psychothriller «Schock-
frost» geschrieben. Das Buch 
stellen sie am Donnerstag, 5. Ap-
ril, in der Bibliothek Stäfa vor. 
Im Anschluss an die Lesung be-
steht die Möglichkeit, Bücher 
signieren zu lassen und bei 
einem Glas Wein noch etwas zu 
verweilen. red

Donnerstag, 5. April, 20 Uhr,
Bibliothek Stäfa, Tränkebach
strasse 35. Eintritt: 10 Franken.

MÄNNEDORF

Kinderartikelbörse 
im Gemeindesaal
Die Kinderartikelbörse des 
Frauenvereins Männedorf findet 
am Samstag, 7. April, im Gemein-
desaal im Zentrum Leue statt. 
Angenommen werden nur 
saubere, gut erhaltene und mo-
disch aktuelle Sommerkleider, 
Laufräder, Sommerschuhe, Kin-
derwagen, Spielsachen und so 
weiter. Annahme der Artikel ist 
am Freitag, 6. April, von 17.30 bis 
19 Uhr. Die Artikel müssen im 
Voraus selber angeschrieben 
werden. red

Samstag, 7. April, 9 bis 13 Uhr,
Gemeindesaal im
Zentrum Leue, Männedorf.
www.frauenvereinmaennedorf.ch.


