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Ein Vegi wagt sich ins Fleisch-Eldorado
Meilen. Einen Monat vor dem
Start des Weidfestes Beef.ch
öffnet am Montag das erste
Lokal auf dem Gelände in
Meilen. Am exotischsten dürfte
indes der Auftritt des VegiPioniers Hiltl werden.
AnnA Six

Der Name der Beiz verspricht nicht zu
viel: Seeblick hat man von hier aus tatsächlich in Hülle und Fülle. Gleich oberhalb der Privatklinik Hohenegg liegt die
Holzbaute, in der man sich optisch und
kulinarisch auf das Weidfest am Pfannenstiel einstimmen kann. Das Restaurant öffnet am kommenden Montag, genau einen Monat vor der Beef, die ab
29. August während zehn Tagen über die
Bühne gehen wird.
Am Freitagnachmittag ist noch nicht
alles perfekt. «Der Getränkekühlschrank läuft nicht», sagt Katharina
Zolliker ins Handy, «der Weisswein ist
lauwarm.» Die Wirtin der Meilemer
«Schützenstube» hat im Restaurant Seeblick das Zepter übernommen, weil sie
bei den letzten zwei Durchführungen
zum Fan der Beef geworden sei, wie sie
sagt. Die Tiere, die zufriedenen Besucher, die Geselligkeit hätten es ihr angetan – «und der Anlass ist gute Werbung
für die Region Meilen».

Schule mit Stallgeruch
Ab Montag erhalten Anwohner, Ausflügler und andere Panorama-Liebhaber
hier täglich ab 11 Uhr ihr Bier, ein Glas
Wein (der bis dann bestimmt gut gekühlt
sein wird), Fitnessteller, Siedfleischsalat
und andere kleine Speisen.Am 1.August
bietet sich der Ort an, um umliegende
Höhenfeuer zu bestaunen.

Ab kommenden Montag kann man sich hier auf die Beef einstimmen: Wirtin katharina Zolliker gibt ihrem «seeblick» den letzten schliff. Bild: Reto Schneider

Wenn die Beef erst einmal offiziell eröffnet ist, erhält der «Seeblick» harte
Konkurrenz. Zwölf Restaurants buhlen
auf dem Gelände um Kundschaft – die
meisten von ihnen bieten Fleisch in allen
Variationen feil. Doch dann ist da die
grosse Ausnahme: Das berühmte vegetarische «Haus Hiltl» aus Zürich wird Meilen erstmals seine Aufwartung machen.

anzEigE

Sonntags und am 1. August
7.30 – 11.00 Uhr
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Apropos Kinder und Tiere: 2083 Kinder aus 104 Klassen sind angemeldet für
die halbtägigen Werkstätten «Schule einmal anders» zu Themen wie Mutter- und
Milchkuh, Jagd und Wild, Artenvielfalt
oder Sinneswald. Tiere und Natur von
ganz nahe zu entdecken, sei enorm beliebt, sagt Alexa Aufdermauer: «Die
meisten Kinder wachsen heute weit ent-

fernt von der Landwirtschaft auf.» An
Tieren jedenfalls wird es am grössten
Weidfest der Schweiz nicht mangeln: Gegen 500, darunter Vertreter von 32 Rinderrassen, sind zur Beef angemeldet.
musikalische unterhaltung im Vorfeld der Beef:
Samstag, 10. august (17 uhr), Freitag, 16. august
(19 uhr), und Sonntag, 25. august (13 uhr), im
Restaurant Seeblick. Programm und informationen zum Weidfest: www.beef.ch.

Geschichten von geliebten
und gestohlenen Bänken

Fiona Hefti zieht
in Villa in Küsnacht
küsnAcht. Fünf Nasen zählt die Familie der ehemaligen Miss Schweiz Fiona
Hefti. Ein Grund für die dreifache Mutter und ihren Ehemann, in ein neues
Heim zu ziehen. Die Familie soll in Küsnacht eine alte Villa am See gekauft haben – für über 30 Millionen Franken. Das
Grundstück betrage über 2500 Quadratmeter Fläche, wie die «Bilanz» berichtet.
Die Familie lässt das Haus, das an der
Seestrasse in der Nähe des GoldbachCenters liegt, umbauen, wie einem Baugesuch in der «ZSZ» zu entnehmen ist.
Die Fenster sollen saniert und das Untergeschoss abgesenkt werden.
Heftis Ehemann ist Christian Wolfensberger, Manager des Rohstoffkonzerns
Glencore Xstrata. Die 32-jährige ExMiss von 2004 und Wolfensberger haben
zusammen zwei Söhne und eine Tochter,
der jüngste Sohn Anton Henri kam im
März zur Welt. Die Familie wohnte bisher in Kilchberg. (sda/zsz)

Man habe Rolf Hiltl angefragt, erklärt
Alexa Aufdermauer vom Beef-Organisationskomitee, und der habe sich «gerne auf diesen Gegensatz eingelassen».
Dass Hiltl bei all den Karnivoren hartes
Brot haben könnte, glaubt Aufdermauer
nicht: «Auch Vegetarier werden gerne
hierher kommen, um mit ihren Kindern
Tiere anzuschauen.»

herrliBerg. Sie sind aus der
Landschaft nicht wegzudenken:
Hunderte von Sitzbänken, die in
der Region verteilt stehen. Nicht
alle bestechen mit Seesicht oder
idyllischer Lage am Wasser. Für
Edith Stucki hat eine Bank mitten
im Dorf eine spezielle Bedeutung.
regine imholz

Es geht steil hinauf zu der Bank, die für
die Herrlibergerin Edith Stucki ihr Leben lang ein Stück Heimat bleiben wird.
Ein riesiger Ahornbaum und Büsche bieten dem Spazierenden, der am Ende der
Schulhausstrasse in die kleine Gasse Josenrain abbiegt, Schatten. Kurz darauf
stösst man auf die erste Sitzgelegenheit.
«Das wäre eigentlich die schöne», sagt
Edith Stucki und weist auf die grüne
Bank, die mit grandioser Aussicht über
den See auftrumpfen kann. Doch dies ist
nicht der Lieblingsplatz der 60-Jährigen,
die fast ihr ganzes Leben in Herrliberg
verbracht hat.
«Ihre» Bank steht 100 Schritte weiter,
in einer Kurve des Gässchens. Keine
spektakuläre Aussicht verschlägt einem
den Atem. Aber der Blick geht in die
Weite und vor allem auf viel Grün, welches das Plätzchen säumt. Ein mit alten
Klebstreifen überzogener Abfalleimer
steht dicht neben der Bank.Was die Aussicht nicht gerade attraktiver macht, aber
immerhin dafür sorgt, dass der Güsel
dort landet, wo er hingehört. «Als meine
Tochter vier Jahre alt war, assen wir einmal zusammen auf dieser Bank unseren
Zvieri», erzählt die Herrlibergerin. Von
diesem Moment an war das kleine Mädchen von dem Ort verzaubert – und woll-

te nirgendwo sonst mehr ihre Zwischenverpflegung essen.

Für Bäbiwagen geeignet
«Ich habe nie herausgefunden, warum
meine Tochter ausgerechnet von dieser
Bank fasziniert war», sagt Edith Stucki
und schaut einem Eidechsli zu, das über
die Mauer huscht. Vielleicht, weil der
Platz ideal war, um ihren Bäbiwagen zu
platzieren. Neben Hund, Proviant und
eben Puppenwagen musste jedes Mal
auch eine Holzente mit zum Rastplatz.
Diese zog die kleine Sabrina jeweils an
einer Schnur hinter sich her und behauptete steif und fest, es sei ein Hund. «Wenn
sie etwas auf dem Herzen hatte, erzählte
sie es mir immer auf dieser Bank», erinnert sich die Frau. Heute ist das kleine
Mädchen eine 30-jährige Doktorandin

mit abgeschlossenem Politologie- und
Wirtschaftsstudium. Obwohl sie in der
Stadt lebt, kommt sie noch immer zum
Bänkli ihrer Kindheit – zusammen mit
ihrem Freund. «Vielleicht träumt sie jetzt
dort vom Kinderwagen und nicht mehr
vom Bäbiwagen», sagt die Mutter mit
einem Augenzwinkern. Sie selber nimmt
sich immer wieder eine Auszeit auf der
Bank.Auch wenn sie spazieren geht, landet sie unweigerlich an diesem Ort.
«Auch wenn es schönere Bänkli gibt in
Herrliberg», sagt sie, «hier fühle ich mich
zu Hause.»

Und ward nicht mehr gesehn
93 Bänke stehen auf Herrliberger Boden.
Bis Frühling 2012 war es noch eine mehr.
Doch dann verschwand eine der zwei
Sitzgelegenheiten vor der Wetzwiler Kir-

che. Kirchenpfleger Jakob Grob erinnert
sich, dass anlässlich einer Hochzeit jemand sagte, das Bänkli gefalle ihm so
gut, dass er es als Muster nach Hause
nehmen und nachbauen wolle. Kurz darauf verschwand die eine Bank – und
tauchte nie mehr auf.Auch ein Aufruf im
reformierten Kirchenblatt führte zu keinem Ergebnis. Die Bank blieb verschwunden.
Man kann immerhin hoffen, dass nicht
etwa diebische Absicht dahintersteckt,
sondern dass der «Entführer» ein lausiger Handwerker ist, der für die Herstellung seiner Bank-Kopie einfach etwas
länger braucht.
Haben auch Sie ein lieblingsbänkli in der Region?
und eine geschichte dazu zu erzählen? melden
Sie sich per E-mail bei: redaktion.staefa@zsz.ch
mit dem Vermerk «Bänkligeschichten».

WiSSEnSWERtES
zu dEn Bänkli

Auch wenn sie nicht mit einer atemberaubenden Aussicht trumpfen kann: Diese herrliberger Bank ist edith stuckis liebste sitzgelegenheit. Bild: Regine imholz

Erlenbach ist mit knapp drei Quadratkilometern flächenmässig die kleinste
gemeinde im Bezirk. auf diesem gebiet
stehen 97 Sitzbänke – rund 40 davon
stellte der Verkehrs- und Verschönerungsverein auf. der unterhalt wird durch den
Strassendienst der gemeinde erledigt.
der aufwand für Reparaturen, Reinigung
und malerarbeiten beträgt zirka 50 Stunden pro Jahr. die grösste gemeinde im
Bezirk ist mit über zwölf Quadratkilometern land Küsnacht. Rund 450 Sitzbänke
sind auf dem gebiet verteilt. unterhalten
werden sie vom Strassenunterhalt. die
jährlichen Kosten belaufen sich auf etwa
8000 Franken. der Verkehrs- und Verschönerungsverein Küsnacht kümmert
sich ebenfalls um die Bänke und beteiligt
sich an diesen Kosten. (rim)

