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Kälbchen und Munis ringen
um das Krönchen

Meilen.Kinder und Jugendliche haben am Jungzüchterwettbewerb
an der Beef ihre schönsten Kälber und Jungstiere präsentiert. Bei den
grossen Gewinnern liegen schöneTiere offenbar in der Familie.

bettina zanni

Der Anblick mutet fast unwirklich an.
Ein zarter Junge hält ganz cool einen
kräftigen schwarzen Jungstier am Zügel.
Der Knabe reicht dem Tier knapp bis
zumKopf.Der jungeAngus-Bulle könn-
te ihn leicht in die Enge treiben – wären
die Rollen nicht klar verteilt. Henric Z
folgt Kevin Rühli aufsWort. Er ist einer
von 17 Jungzüchtern, die gestern Nach-
mittag in derTierarena an der Beef, dem
Weidfäscht am Pfannenstiel, ihre Kälb-
chen und Munis präsentierten. Anders
als bei einem klassischen Züchterwettbe-
werb treten die 7- bis 20-jährigen Jung-
züchter am Swiss Open Junior aus-

schliesslich mit Kühen,Kälbern,Rindern
und Jungstieren imAlter von drei Mona-
ten bis drei Jahre in den Ring.Unterteilt
ist derWettbewerb nach denAltersgrup-
pen der jungen Landwirte in spe in die
Kategorien U13, U17 und U21.

Kalb stürmt durch die Arena
Eine dreiköpfige Jury, bestehend aus
dem Präsidenten des Fleischrinderher-
debuchs, Mathias Gerber, der Redakto-
rin der Zeitschrift «Schweizer Bauer»,
Susanne Meier, und dem Vertreter der
Jungzüchter, Fredy Gerber, beurteilt die
Tiere der jungen Teilnehmer mit kriti-
schem Blick und einer grossen Portion
Wohlwollen.Bei einem Jungzüchterwett-

bewerb zählen andere Kriterien als bei
einer klassischen Viehschau. Die Jury
richtet ihr Augenmerk auf die Art, wie
die jungen Landwirte ihre Tiere präsen-
tieren, und ihre Antworten auf Inter-
viewfragen zu den Vorzügen des Tieres,
Abstammung und Fütterung. Genauso
zählt, wie gut die Kinder und Jugendli-
chen ihre Tiere herausgeputzt haben.

Die Jungzüchter nehmen den Wett-
bewerb nicht auf die leichte Schulter. Sie
führen ihre Tiere, die sich manchmal un-
gestüm verhalten und protestierende
Muh-Laute von sich geben, angespannt
und konzentriert durch die Arena. An-
gus-Kalb Mascha in der Kategorie U17
scheint das Schaulaufen schnell hinter
sich bringen zu wollen: Es stürmt durch
die Arena. Besitzerin Tina Stoll bleibt
nur das Mitrennen übrig. «Sie war wohl
nervös. Sonst kann ich Mascha kilo-
meterlang wie einen Hund an der Leine

führen», sagt Stoll enttäuscht, nachdem
die Sieger feststehen.

Drei Siege in einer Familie
Grund zum Feiern hat Alain Burkhard
aus dem Kanton Bern. Sein Galloway-
Kalb hat in der Kategorie U13 den ers-
ten Rang geholt. «Das hätte ich nicht er-
wartet», sagt der elfjährige Besitzer
strahlend. In der Kategorie U21 freut
sich Sandro Aregger aus dem Kanton
Luzern über den ersten Rang seines Li-
mousin-Kalbs.Bei drei Jungzüchtern lie-
gen schöne Kälber offenbar in der Fami-
lie.Carmen Beuchat aus dem bernischen
Jura besetzt mit ihrem Kalb der Rasse
Blonde d’Aquitaine den dritten Platz.
Schwester Sarah holt in der Kategorie
U17 mit Elora den dritten Rang. Fleur
von Bruder Matthieu rundet die Trium-
phe der Beuchats in derselben Katego-
rie mit dem ersten Platz ab.

kälbchen romea von Alain Burkhard hat am swiss Open Junior in der kategorie u13 den ersten Platz geholt, idolle de chavannée von carmen Beuchat den dritten. bild: manuela matt

leserBriefe

Geräuschlos in die
Einheitsgemeinde

Zur Urnenabstimmung über die
Gemeindeordnung vom 22. September
Am 22. September werden voraussicht-
lich gegen 80 Prozent der Zumiker, wel-
che denWeg an die Urne finden wer-
den, der neuen Gemeindeordnung und
der Auflösung der Schulgemeinde zu-
stimmen und damit die Einheitsge-
meinde Zumikon per Frühling 2014
einführen.

An der vorberatenden Gemeindever-
sammlung im Mai wurde keine einzige
Wortmeldung auf das Geschäft ver-
schwendet, und Leserbriefe oder Partei-
veranstaltungen zumThema suchte man
in den vergangenen Monaten im Dorf
vergebens. Die Ruhe könnte Aussenste-
hende erstaunen, führen doch Gemein-
defusionen im Kanton Zürich in der Re-
gel zu hitzigenDebatten und nicht selten
zur Ablehnung behördlicher Vorlagen.

So unaufgeregt, wie der politische
Prozess in Zumikon abläuft, so unspek-
takulär wird sie auch werden, die neue
Einheitsgemeinde Zumikon: Die bei-
den grösstenÄnderungen werden die
Verschmelzung der beiden Steuerfüsse

und Budgets sowie die Einsitznahme
des Schulpräsidenten im Gemeinderat
bilden. Die Schulpflege bleibt bestehen,
wird weiterhin vomVolk gewählt und
wird weiterhin den Kindergarten, die
Primar- und Sekundarschule sowie die
schulergänzendenAngebote führen
(Art. 34 GO-Entwurf) sowie das päd-
agogische Personal anstellen (Art. 36).
Sie tut dies neu als sogenannte «Kom-
mission mit selbständiger Verwaltungs-
befugnis», als welche sie die ihr übertra-
genenAufgaben selbständig erledigt.
Die Ressorts im Gemeinderat werden
nur minimal angepasst, die restliche
Gemeindeorganisation wird von der
Fusion nicht tangiert.

Die ausbleibende politische Debatte
zur Einheitsgemeinde hat also durch-
aus ihren Grund: Die Zumiker ent-
scheiden nicht über eine fundamentale
Neuorganisation ihrer Gemeinde, son-
dern über ein «ausgewogenes Kon-
strukt», wie die Einheitsgemeinde im
Abstimmungsbüchlein genannt wird.
Dass die über 180 Jahre alte Schulge-
meinde sang- und klanglos aufgelöst
wird, interessiert lediglich Nostalgiker.

Der unaufgeregte und geräuschlose
Weg in die Einheitsgemeinde hat den
Vorteil, dass die – nicht unbeträchtli-

chen – Arbeiten an der Verwaltungs-
reorganisation der neuen Einheitsge-
meinde sachlich und zielgerichtet an-
gegangen werden können. Ein Nach-
teil wäre dieser ruhigeWeg, wenn die
Stimmbürger mit ihrem Ja am 22. Sep-
tember die falschen Erwartungen mit
der Einheitsgemeinde verknüpfen
würden.

andreas Hugi, Schulpräsident zumikon

einsendefrist
für Leserbriefe

amWochenende vom 22. september fin
den auch kommunale abstimmungen in
den gemeinden am rechten Zürichsee
ufer statt. Leserbriefe zu diesen abstim
mungen werden nur entgegengenommen,
wenn sie bis freitag, 13. september, um
12 Uhr in der redaktion eingetroffen sind.
alle später eintreffenden Leserbriefe kön
nen nicht mehr publiziert werden. alle
rechtzeitig eingereichten Leserbriefe wer
den bis spätestens in der ausgabe vom
mittwoch, 18. september, veröffentlicht.
Leserbriefe per email bitte an redaktion.
staefa@zsz.ch schicken. (zsz)

etwAs gesehen
oDer gehört?

etwas neues oder aussergewöhnliches
in der region Zürichsee gehört oder ge
sehen? rufen sie die regionalredaktion
der «ZsZ» an: tel. 044 928 55 55. (zsz)

Grüne für Klein-
schwimmbecken

erlenBAch. Die Grünen Erlenbach
empfehlen, demBaukredit für das Klein-
schwimmbecken Allmendli (7,45 Mio.
Franken) zuzustimmen, über den in
Erlenbach am 22. September an der
Urne entschieden wird.Eine Seegemein-
de müsse ihren Kindern «schon aus Si-
cherheitsgründen einen angemessenen
Schwimmunterricht erteilen können»,
heisst es in einer Parteimitteilung. Ein
Schwimmunterricht im See sei nur wäh-
rend weniger Schulwochen im Jahr mög-
lich und zudem vom Wetter abhängig.
Die Grünen sehen zu wenigeAusweich-
möglichkeiten in umliegende Hallen-
bäder.Die Lage sei für die vorgesehenen
Nutzungen, insbesondere das Schul-
schwimmen, optimal. Zudem könnten
bestehende Grundbauten einbezogen
werden.

In der Detailplanung möchten die
Grünen «noch bestehendeMängel besei-
tigen». Dies betreffend die Nutzung von
Sonnenenergie auf dem Dach des be-
heizten Schwimmbeckens und den für
Gehbehinderte ungenügenden Zugang
zum Kleinhallenbad. «Das Argument,
eine Liftanlage treibe die Kosten zu
hoch, ist schwach, und sonst kann alsAl-
ternative zumindest ein Treppenlift ein-
geplant werden», fordern die Grünen
eine Planungsverbesserung. (zsz)

Country-Gottesdienst
an der Beef

Meilen. Rolf Raggenbass & Country
Heart Band treten am Sonntag, 8. Sep-
tember, amCountry-Gottesdienst an der
Beef in Meilen auf. Der Gottesdienst in
der Beef-Arena beginnt um 10Uhr. Spe-
cial Guest ist die Sängerin Carmen Fenk.

Gleichentags um 15 Uhr geben Rolf
Raggenbass & Country Heart Band ein
Konzert im Beef-Event-Restaurant See-
blick. Dies ist der Schlusspunkt im elf-
tägigen Programm des Weidfäschts am
Pfannenstiel. Der Eintritt zum Konzert
ist frei. (e)
www.beef.ch.

Heizungs- Lüftungs- Klima- und Elektroanlagen

Heiss,
kühl und
luftig

044 860 36 66
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...Klimaanlage ist nicht gleich Klimaanlage

Heizen mit Oel, Gas, Erdwärme, Sonne und Holz

Warten
gibt kalte
Füsse

043 277 30 30
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...Sonnenkollektoren schon geplant?
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