
PfA¡f¡fOf Dic ehemalige
Skirennfahrcrin Dominique
Gisin w¡r der Stergest
am Nrujehrsapéro im
Pfäffiker Chesselhuus. Dic
Olympiasicgcrin liess ihre
Karrierc Rovue pessieren
und schilderte ihren langtn
Leidensreg bis zum Triumph.

den>. Anstehende Herausforde-
rungen wie die Bewältigung der
Verkehrssituation, die Gestal-
tung des Seeufers oder die Digi-
talisierung der Verwaltung soll-
ten mit einer <Portion Mut und
Innovationsgeist> angegangen
werden.

Gisins steiniger Weg
Zum ersten Mal überhaupt lud Danach schauten Gisin und
die Gemeinde Pfäffil¡on ztr Sportpsychologe Marcolli in

. einem Neujahrsapéro. Dabei einem emotionalen, mit vielen
wartete sie mit einem berühm- Bildern und TV-Spquenzen an-
ten Gast aufi Dem offensicht- gereicherten Vortrag auf die
lich g¡rt vernetzten neuén Ge- von unzähligen Verletzungen

, meindepräsidenten Marco Hir- " geprägte Karriere der ehema-I zel wár es,gelungen, neben dem ligen Skirennfahrerin zurück.
renommierten Sportpsycholo- <Mir würden viele Steine in den
gen Christian Marcolli auch Ab: W'eg gelegb, sagte Gisin, die als
fahrts-Olympiasiegerirì Domi- Teenager in der eiçntlich ent-
niqire Gisin ins Oberland zu lo- scheidenden Phase auf dem Weg
cken. Entsprechend gut gefüllt zur Spitzensportlerin kaum ein
war das Chesselhuus am Sonn- Rennen bestritt. <Unter diesen
tagmittag. ständen grenzt es an ein

r{ichr nur wcrGn Gisrn d¡ ll"Tffi"uij""J$l"ji;å'irï]
<Extra wegen Gisin> sei er ge- colli, der nicht nur ausführlich
kommen,sagteDanielHotzwohl über die Zusammenarbeit mit
stellvertretendfürmanchenBe- Gisin referierte, sondern auch
sucher. Aber auch andere Mo- zahlreiche interessante Fakten
tive waren ausschlaggebend für über die Entwicklung eines pro-
daszahlreicheErscheinen.<Mal fispräsentierte.
schauen,wasdasoläufti¡sagten . .Gisin, {ie wiederholt Humor
Karl und Heidi Schneider aus und Selbstironie bçwies und
Hermatswil, die aus Neugierde während des Vortrags einmal
und in der Hoffnung, viele be- meh¡ durchblicken liess, dass sie
kannte Gesichter zu sehen, ge- es nicht nur in den Beinen, son-
kommen waren. Für Rajka Frei dern auch im Kopf hat, verriet
hingegen war nicht etwa das auch einige ihrer Leitspräche
Gratis-Cüpli entscheidend, wie (<Stelle dich den schwierigsten
sie erst scherze'nd bemerkte, . Bedingungen>, <Trage deinen
sondern die Überzeugung, <<dass. Rucksack mit Würde> oder <Gib
man dabei sein soll, wenn die. dich nicht mit Mittelmass zu-
Gemeinde einen Event organi- frieden>). Schliesslich gestand
siert>. die Physikstudentin und anþe-

hende Berufspilotin im GesprächaKeine,Schbfstadtwerden¡¡ ;;M"d.;orpeterS.chulthess,
Sie alle wu¡den nicht enttäuscht. dass sie oft, aberjeweils nur kurz
Zunäcþqt bliç"kte Hirze| in aller mit dem Schictsal gehadert
ftirze iuñicü auf das vetgan- ft"¡.. Si"-rprach mit dem kürz-
gene Jahrundwagte einenAus- lichinPensiongegangenenpfar-
blickaufdassoebenangebroche- r,er über ihre Einsätze als Bot-
ne. Der Gemeindepräsident teilt . schafterin beim Roten Kreuz
die von Schweizer Wirtschafts- undderDargebotenenHand,be-
vertreternundPolitikerngeäus- vor sie sich mit Fans ablichten
serte Zuversicht, sprach aber liess und das schon vor einiger
auch Problemfelder wie Fami- Zeit gemeinsam mit Marcolli
lienpolitik, Altersarmut oder geschriebene Buch <<Making it
medizinische V€rsorgirng ani happen>signierte.
Hirzel.forderte, dass die Phar-
maindustrie dereinst härter an_ Soll Tredition wcrden
gefasstwerdeündappelliertefür Den Gästen, von denen iängdt
einen <Auftritt mit Grösse uíd ' nicht alle einen Srtzplatzhatten
Stärke> in den Verhandlungen ergattern können, gefiels. <Der.
mit der EU. Besuch hat sich gelohnb, sagte

Für die'Gemeinde Pfäffikon Daniel Hotz, deir sich beeL-
wünscht sich der SVP-Politiker druckt zeigte von Gisins Be-

, Fairness im bevorstehenden harrlichkeitundihrerFähigkei!
W'ahlkampf. Ausserdem hofft er, sämtliche Rückschläge zu ver-
<dass wir keine Schlafstadt wer- kraften. <Wir würden nächstes

Infos zum
Behördenamt
BAUilA Im Hinblick auf die Er-
neuerungswahlen vom à2, tpril
lädt die Gemeinde Bauma zu
einer Informationsveranstal-
tung am kommenden Samstag,
13. Januar, um 9.30 Uhrim Gast-
haus'zur Tanne ein., Aktive
Behöqdenmitglieder berichten
über die An- und Herausforde-
rungen an ein öffentliches Amt,
stellen Funktionsbeschreibun-
gen der Behörden und Kommis-
sionen vor und informieren über
den Ablauf der Erneuerungs-
wahlen.
. Jörg Kündig @DP), Präsident

des kantonalen Verbandes .der
Gemeindepräsidenten und Ge-
meindepräsident von Gossar¡
hält ein Referal'zum Milizsys-
tem. Eine Fragerunde sowie ein
Apéro schliessen die Veranstal-
tung um etwa 11 Uhr ab. Einge-
laden sind alle Personen, die
sich für das politische Gesche-
hen oder für ein Behördenamt

Elektromobilität
Nicht nur Stadtsache
ItttIAU-EFFlETll(Oll Der
St¡dtrat will Elektromobilität
in lllnau-Effretikon
unterstützen. Aus seiner
Slchû Íst ¡ber nicht nur die
Stadt iefordert.

Wie soll Elektromobilität in der
Stadt gefördert werden? Dieser
Frage wird sich die lllnau-Effre-
tiker Exekutive im ersten Halb-
jahr2018widmen.

Sie ist überzeugt, dass .die
Nachfrage und das Bedürfnis
nach der entsprechenden Infra-
struktur laufpnd steigen wird.
Dies schreibt der Stadtrat in
seiner Antwort auf die Inter-
pellation von SP-Gemeinderat
David Gavin.

Gavin wollte wissen, ob und
inwiefern der Stadtrat bereit
ist, sich für die Infrastruktur

Premiere mit der Olympiasi€erin

Jahr wiedei kommen>, sagte
seine ebenso begeisterte Mutter
Martha Hotz..Und auch Rosma-
rie und Heinz Appenzeller wün-
schen sich, <<dass die Gemeinde
wiede¡ so etwas maiht>. Die

Chance dafür stehen gut, hofft
doch Gemeindeþräsident Hirzel
gemäss eigenen Worten genauso,
dass aus der Premiere eine Tra-
dition wird. Die Latte für künf-
tige Empf?inge hat die Gemeinde

Morcel Vollenweíder

mit einem gelungènen Anlass
,einschliesslich illustrem Gast
hoch gelegt. Daníel Hess

Tþures'
Überholen auf
Pannenstreifen
ItttAu-EFFRETIKOt Das
Bundesgericht bestätigte
ein Urteil gegen einen
Autofehrer, der bei der
Autobehnrusfahrt Effretikon
via Pannenstreifen stehende
Kolonnen überholte.

Es ist im Feierabendverkehr ein
bekanntes Bild: Ab Brüttiseller
Kreuz bis nach Winterthur staut
sich der Verkehr auf der Al
manchmal auf allen drei Spuren.
Ein Autofahrer maóhte das Ge-
duldsspiel nicht mit. Um an den
stehenden Autos vorbeizukom-
men und zur Ausfahrt Effreti.
kon zu gelangen, fuhr er SO0
Meter auf dem Pannenstreif.en.
.Dafür wurde er im Dezember
2016 vom Ztircher Obergericht
zu einer unbedingten Geldstrafe
von 2400 Franken verurteilt.

Der Mann akzeptierte das
Urteil nicht und. machte vor
Bundesgericht geltend, dass e¡
im Schritttempo an der Kolonne
vorbeifuhr und <keine erhöhte
abstrakte Gefährdung von Ver-
kehrsteilnehmern heraufbe-
schwor>. Ausserdem sei,þei ge-
wissen Autobahnausfahrten. die
Benutzung des Pannenstreifens
bei Stau ausdrücklich e¡laubt
gnd entsprechend signalisiert.

Nicht n¡chvollziehbar
Mit seinen Argumenten konnte
er das Bundesgericht nicht um-
stimmen, die 2400 Franken
Geldstrafe bleibt bestehen. Das
Befahren des Pannenstreifens
wird als grobe Verletzung der
Verkehrsregeln taxiert. Zudem
habe er die anderen Verkehrs-
teilnehmer durch das Rechts-
übêrholen sehr wohl gefährdet.
'Wird das Bundesgerichtsurteil
rechtskräftig, so wird der Auto-
fahrer auch eine im Jahr 2014
nur bedingt gegen ihn ausge-
sprochene Geldétrafe von 9000
Franken zahlen müssen. Auch
für die 2000 Franken Gerichts-
kosten muis ef aufkommen.

In seinemUrteilfasst das Bun-
desgericht zusammen: <<Wäre

die Benutzung des Pannenstrei-
fens bei Stau zum Zweck dqs Ab-
fahrens von der Autobahn gene-
rell erlaubtj bedürfte es keiner
besonderen Bèschilderung. Dass
die Benutzung des Pannenstrei-
fens für den von ihm befahrenen
Abschnitt erlaubt gewesen sein
soll, behauptet der Beschwerde-
führer zu Recht nicht.>>'Warum
der Mann seine Fahrweise für
erlaubt gehalten haben könntrj,
sei nicht nachvollziehbar. mrg

In l(ürze
H¡TTTAU

Wie Alt und Jung
einander begegnen
Der Thema-Treff Hittnau orga-
nisièrt einenAnlass zum Thema
<<Alt und Jung - früher und
heute>. Er beginnt heute um
8.45 Uhr im Kirchgemeinde-
haus. In früheren Zeiten waren
die Beziehungen zwischeir den
Generationen vorgegeben und
eng,, die Alten von den Jungen
abhängig. Das hat sich radikal
Verändert. .Darüber redet Heidi
Witzig Historikerin und Mit-
glied der <grossmütterlichen Re-
volution>.zo

HIÎTTAU

Nordic Walking
für Senioren
Senioren treffen sich heute um
.9 Uhr beim Parkplatz Geratrium
zrrm Nnrdi¡'[tr/¡ ll¡inr l\ifa[,¡ I-f^.

Dominique Glsin haderte oft mit ihrem Schicksal. Aberjeweils nur kuiz.
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fahrzeugen einzusetzen (wir be-
richteten).

Forum zr, einbinden
Konkret wird der Stadtrat in
seiner Antwort nicht. Erst nach
einer vertieften Analyse will er
entscheiden, wie es weitergeht.
Die Exekutive stellt aber in Aus-
sicht, das Parlament über seine
Erkenntnisse zur städtischen
Elektromobilitätsstrategie z!
informieren. \{as für den Stadt-
rat schon jetzt klar ist ,.bie fOr-
derung der Elektromobilität ist
letztlich ein Zusammenspiel von
privaten und öffentlichen Akti-
vitäten.> In Zusammenarbeit
mit dem Verei_n Forum 2l könne
zudem aktive Kommunikation
betrieben werden; dieser frirdert
nachhaltige Lebensweisen in lll-
nau-Effretikon mit <innovativen

Zwischennutzung
der Luppmenvilla
HITTilAU Die leeren
Räumlichkeiten in der
Luppmenvilla kiinnen als
Zwischennutzung gamietet
werden. Bcreits gibt
es efste lnteressenten.

Einsam und verlassen wirkt der
Luppmenhof mitten im Dorf.
Seit das Hittnauer Altersheirn
iir der ehemaligen Fabrikanten-
villa 2013 geschlossen wurde,
steht das Gebäude leer. Die Ge-
nossenschaft Alterswohnungen
Luppmenpark und der Gemein-
derat wollen auf dem Areal Woh-
nungen für Senioren erstellen.
Doch das Projekt stockt. Ein Ge-
staltungsplan soll nun aufzei-
gen, wie dãs Areal bebaut wer-
denkann.

Bis es so weit ist, vermietet
der Gemeinderat Räume in.der

per sofort genutzt werden. Strom,
\üadser und Heizung funktio-
nieren, sagt Hochbauvorstand
Carlo Hächler (FDP). <<Sogar das
Inventar aus dem Altersheim ist
nochvorhanden.>

Der Gemeinderat wünsche
sich für die Zwischennutzung
Angebotg íon denen auch die
Bevölkerung profitieren könne:
etwa ein Café, ein Treffpunkt
oder ein Atelier. Sereits hätten
sich einige Inieressenten gemel-
det. Nun werden die Rahmen-
bedingungen geklärt. Klar sei
auch, dass keine grösseren In-
vestitionen drin liegen. Ein auf-
wendiger Gewerbebetrieb sei
deshalb nicht möglich. <Die Re-
novation derVilla muss zu einem
späteren Zeitpunkt ganzheitlich
erfolgen. Und das geht erst,wenn
wirwissen- wie oen¡u sie kiinffio


