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Schulraumprovisorium 
Oescher
■ ZOLLIKON. In den kommenden 
Tagen beginnen die Vorbereitungs-
arbeiten am neuen Schulraum-
provisorium «Oescher X» – einer 
Modulbau-Anlage, bestehend aus 
drei Schulzimmern und zwei Grup-
penräumen. Diese begegnet den 
wachsenden Schülerzahlen in der 
Gemeinde mit Räumen für je eine 
neue erste und vierte Klasse sowie 
für den Handarbeitsunterricht. Das 
Provisorium steht ab August 2018 
im Bereich des Oescher-Areals, 
zwischen Gemeindehaus und dem 
alten Schulhaus Oescher, direkt am 
Arthur-Beul-Weg. Der im Zusam-
menhang mit dem 2009 eröffneten 
Neubau des Schulhauses Oescher 
errichtete kleine Platz wird zu die-
sem Zweck aufgehoben. 
Wie die Schule Zollikon mitteilt, 
umfassen die Vorbereitungsarbei-
ten Baumfällarbeiten, Rodungen 
und Demontagen. Die Granitsitz-
gruppen und Wegplatten, die für 
das Provisorium Platz machen müs-
sen, werden zur späteren Wieder-
verwendung zwischengelagert. (e)

Kampf dem Brustkrebs

■ ZOLLIKERBERG. Das Spital Zol-
likerberg und die Privatklinik Be-
thanien planen unter dem Namen 
«Brustcentrum Zürich, Bethanien 
& Zollikerberg» ein zertifiziertes 
Brustzentrum. Dieser Fachbereich 
ist in beiden Spitälern Langem ein 
medizinischer Schwerpunkt. 
Brustkrebs ist die häufigste Krebsart 
bei Frauen. Ein multidisziplinäres 
Spezialistenteam und die Behand-
lung nach neusten wissenschaft-
lichen Standards sind für den The-
rapieerfolg zentral. Dies sei, so die 
Medienmitteilung des Spitals, auf 
lange Sicht mit gebündelten Kräften 
besser realisierbar. In beiden Spitä-
lern ist die Diagnose und Behand-
lung von Brustkrebs und anderen 
Brusterkrankungen bereits seit vie-
len Jahren ein medizinischer 
Schwerpunkt. In dem seit 17 Jahren 
bestehenden Brustcentrum Zürich-
Bethanien haben sich über 30 Spe-
zialistinnen und Spezialisten aus 
verschiedenen Fachgebieten unter 
dem Gründungspräsidenten Profes-
sor Ossi R. Köchli, Belegarzt an der 
Privatklinik Bethanien, zu einem 
Netzwerk zusammengeschlossen. 
Im Spital Zollikerberg sorgt ein spe-
zialisiertes Team unter Dr. Monika 
Bamert, Chefärztin Gynäkologische 
Onkologie, für eine umfassende  
Behandlung und Betreuung der 
Patientinnen. 
Ziel ist eine offizielle Zertifizierung 
durch die Krebsliga Schweiz und 
die Schweizerische Gesellschaft für 
Senologie im Jahr 2019. (e)

Vom Füsse Hochlegen kann das Komitee mit Sandra und Urs Sonderegger (2.v.l.) zurzeit nur träumen.  
(Bild: zvg)

Immer für Sie bereit …
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… auch am Zumifäscht 2018

Herzlichen Dank im Namen des OK!!!!!

Die Menschen selber sind das Fest
Im Organisationskomitee für das 
Zumifäscht, das heute in einer 
Woche eröffnet wird, haben 
nebst Adrian Riss, Daniel Walt, 
Lorenz von Meiss auch Sandra 
und Urs Sonderegger geplant 
und organisiert. Zwei in Zumikon 
längst bekannte Gesichter.

Birgit Müller-Schlieper

■ ZUMIKON. Oft ist es ja schwierig, 
Leute zu finden, die sich ehrenamt-
lich engagieren. Die ihre Zeit und 
ihr Können einbringen für eine gute 
Sache. Nicht so bei der Familie Son-
deregger. Im Organisationskomitee 
für das Zumifäscht sind mit Sandra 
und Urs Sonderegger gleich zwei 
 Zumiker, die sich gerne für die Ge-
meinde einsetzen. Viele Stunden ha-
ben sie in den vergangenen Wochen 
in die Planung investiert. Sandra 
Sonderegger ist für die Betreuung 
und Koordination der Teilnehmer 
verantwortlich, ihr Mann zusam-
men mit Daniel Walt für die Infra-
struktur und das Festareal. 
Viel kann man planen. Nicht alles 
– wie das Wetter. «Wir haben gutes 
Wetter bestellt. Es sollte nicht zu 
heiss werden und nicht zu nass. Im 
Falle eines Falles werden wir bei 
Regen mit Pelerinen vorsorgen», er-
klärt das Paar. Doch sie sind sich 
auch sicher: So wichtig ist das Wet-
ter dann doch wieder nicht. «Die 
Zumifäscht-Besucher werden mit 
ihrer guten Laune für ein tolles Fest 
sorgen.» 

Grosses Interesse
Im Vorfeld galt es viel zu organisie-
ren. Eine der grössten Herausforde-
rungen dabei sei gewesen, allen 
gerecht zu werden. Kindern, Ju-

gendlichen, Erwachsenen, Älteren. 
Denen, die eher das Konzert mit 
lauterer Musik bevorzugen und 
denen, die sich lieber in Ruhe bei 
einem Glas Wein unterhalten wol-
len. Die grösste Überraschung bei 
der Vorbereitung sei gewesen, wie 
viel Interesse ihnen entgegenge-
bracht worden sei. «Viele haben of-
fenbar seit langem darauf gewartet, 
dass es mal wieder ein Zumifäscht 
gibt. Wir haben uns natürlich rie-
sig darüber gefreut, dass neben  
den Vereinen auch viele Gewerbe-
treibende und Institutionen mitma-
chen», unterstreicht Sandra Sonder-
egger, die im «echten Leben» als 
Fotografin arbeitet. So sei auch die 
Festschrift mit Programm, Teilneh-
menden und mehr sehr positiv auf-
genommen worden. 
Auch die Gemeinde habe das Komi-
tee in seiner Arbeit unterstützt. 
«Die Gemeinde Zumikon sorgt auf 
der einen Seite unter anderem für 
Wasser, Strom und Toiletten. Auf 
der anderen Seite hat sie uns bei der 
Planung aber freie Hand gelassen», 
führt Urs Sonderegger aus, der 
«nebenbei» auch noch die Feuer-
wehr, die Verbandsarbeit und sei-

nen Handwerksbetrieb zu stemmen 
hat. Viel Zeit bleibt dafür nicht. Al-
lein für die Sitzungen des Komitees 
seien rund 200 Stunden zusammen-
gekommen. Parallel musste die 
Homepage erstellt werden, das Pro-
gramm wurde koordiniert, Anfra-
gen wurden beantwortet, Bewilli-
gungen eingeholt, die Umleitung 
des Busses galt es zu organisieren. 
Den Samariterverband anfragen, ob 
er sich um grössere oder kleinere 
Wehwehchen kümmern werde. Und 
so ist das Paar eher etwas zurück-
haltend, wenn es um die Frage geht, 
ob es auch in naher Zukunft wieder 
ein Zumifäscht auf die Beine stellen 
wolle. «Jetzt freuen wir uns erst mal 
auf die ersten zwei Junitage und 
sind froh, wenn alles reibungslos 
über die Bühne geht», lachen die 
beiden. Sie wissen aber auch: Sie 
haben «nur» die Vorarbeit geleistet. 
Das Fest selber machen die Men-
schen. Das Ehepaar Sonderegger 
kann am Sonntag nach dem Fest 
übrigens nicht ausschlafen. Dann 
steht die Aufräumarbeit an. Spätes-
tens am Montagmittag muss der 
Dorfplatz wieder so aussehen, als 
sei nichts passiert. 

ANZEIGE 


