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Zollikerin will Miss Zürich werden
Zollikon.Die 22-jährige Nathalie Ohlmeyer tritt für die Region
in den Ring ums Miss-Zürich-Krönchen. Sie freut sich vor allem
darauf, neue Seiten an sich selbst zu entdecken.

Lucia Frei

Beim Fototermin mit der «Zürichsee-
Zeitung» erkundigt Nathalie Ohlmeyer
sich immerwieder nach denLichtverhält-
nissen und derWirkung desHintergrunds.
«Medien und Fotografie interessieren
mich sehr», sagt die Publizistikstudentin.
Dieses Interesse ist auch einer der Grün-
de, wieso sie sich entschieden hat, an der
Wahl derMiss Zürich teilzunehmen.Kon-
kret wurde die Idee an einem gemüt-
lichenAbend,den die Brünettemit ihrem
Freund auf der Couch ihrer gemeinsamen
Wohnung inZollikerberg verbrachte.Auf
Facebook sei sie auf die Wahl aufmerk-
sam geworden. Sie habe sofort gedacht:
«Das muss ich probieren.» Ihr Freund
hatte denselben Gedanken.

Privat trägt die Zollikerin lieber flache
Ballerinas als HighHeels.Bis zum Finale
imNovember werden die hohenHacken
aber ihre ständigen Begleiter sein. «Für
einModel bin ich nämlich eher klein.Die
Schuhe lassen mich etwas grösser wir-
ken.» Mit ihren 1,68 Metern ist sie nur
knapp gross genug, um an derWahl teil-
nehmen zu dürfen.

Chancen stehen 1 zu 12
Ihre Chancen auf den Titel schätzt die
22-Jährige etwa gleich ein wie jene ihrer
zwölf Konkurrentinnen. «Es sind alles
wunderschöne Frauen, jede hat ihre Stär-
ken und Schwächen.» Bei einer Miss-
Wahl gehe es aber nicht nur um Schön-
heit, betont sie mehrmals. Auch «innere
Werte» wie Zuverlässigkeit, Offenheit

und Bodenständigkeit seien wichtig. Ei-
nen Zickenkrieg um den Titel gebe es
nicht. Es sei lediglich eine Art gesundes
Konkurrenzdenken zu spüren. Auf die-
sen Druck war Nathalie Ohlmeyer je-
doch vorbereitet. «Es ist einWettbewerb,
und ich wusste, was auf mich zukommt»,
sagt sie mit entschlossener Stimme.

Südländisches Temperament
In ihrer Freizeit mag Nathalie Ohlmeyer
es entspannt.Als Ausgleich zum stressi-
gen Alltag liebt sie es, mit ihrer Mutter
zuhause in Küsnacht zu kochen. Die Fa-
milie ist derMiss-Kandidatin mit franzö-
sisch-italienischenWurzeln sehr wichtig.
«Daheim sprechen wir zwar meist fran-
zösisch; was den Zusammenhalt angeht,
sind wir aber eine typische Italienerfami-
lie. Da geht es oft sehr temperamentvoll
zu und her.»

Dass sie trotz des vielen Kochens ihre
Figur halten kann, verdankt sie ihrer Lie-
be zu Natur und Sport. Sie verbringt viel

Zeit im Fitnessstudio und spaziert oft
stundenlangmit ihrer Chihuahuahündin
Simba durch die Wälder. «Ich nenne sie
liebevoll meine grosse Ratte», sagt Ohl-
meyer lachend.

Mit Ruhe und Gelassenheit
Vor der Wahl, die am 30. November im
Club Komplex 457 in Zürich stattfindet,
haben die Finalistinnen noch einige Hür-
den zu nehmen. Diverse Modeschauen,
Fototermine, Lauftrainings und Choreo-
grafieproben haben die zwölf jungen
Frauen zu meistern. Nathalie Ohlmeyer
freut sich in erster Linie auf die Foto-
shootings. «Ich bin sehr gespannt darauf,
was man alles aus mir herausholen kann.
Ich will mehr über mich selbst erfahren
und mich weiterentwickeln.»

Erst im September hat Ohlmeyer mit
ihrem Studium begonnen. Vor Überbe-
lastung fürchtet sie sich aber nicht. «Ich
lasse mich nicht so schnell aus der Ruhe
bringen. Ich liebe Herausforderungen.»

Miss-Zürich-kandidatin nathalie ohlmeyer ist fasziniert von Medien und Fotografie. bild: Silvia Luckner
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Unbefriedigende
Versammlung

Zur Gemeindeversammlung
vom 23.September in Erlenbach
Es war eine unbefriedigende Gemein-
deversammlung, insbesondere bei der
Teilrevision Ortsplanung Erlenbach, die
zumTeil sehr widersprüchlich ange-
nommen wurde. Da wurde in die Pla-
nung einWanderweg aufgenommen,
der quer durch landwirtschaftlich ge-
nutztes Gebiet führt und im Gegensatz
dazu der Zürichseeweg aus der kom-
munalen Planung gestrichen wurde.

Beide Vorlagen waren unnötig, die
Berücksichtigung und die Streichung,
und konnten von Planungsvorstand
Sascha Patak nicht überzeugend be-
gründet werden. Patak unterschlägt
wohl wissentlich, dass Planungen im-
mer auch Präjudizien schaffen. Schein-
bar ist es so, dass man den Bauernfami-
lien auf dem Berg möglichst oft und
viel die Arbeit erschweren will.

Im Gegensatz dazu wird der Zürich-
seeweg unnötig aus der kommunalen
Planung entfernt, mit der Begründung,
man setze eher auf grössere, zusam-

menhängende Erholungsanlagen am
See. Dass diese wünschbaren Er-
holungsanlagen auch vernetzt werden
sollten, wird unterschlagen, da diese
Vernetzung sinnvoll nur durch einen
Zürichseeweg erfolgen könnte.Aber
vermutlich spielt da beim Planungs-
vorstand Ideologie mit und er an
Nachhaltigkeit nur bei ökonomischen
Kriterien interessiert ist und weniger
an einer nachhaltigen Entwicklung Er-
lenbach. Ob Sascha Patak der richtige
Kandidat für das Amt des Gemeinde-
präsidenten muss daher angezweifelt
werden.Vermutlich ist er nicht in der
Lage seinen Fokus auf die Gesamt-
interessen zu richten und diese Situa-
tion hatte Erlenbach schon vor der
Amtszeit von Ferdi Arnold.

Die Gemeindeversammlung war
auch aus technischen Gründen unbe-
friedigend. Immer noch wird mit
Handmikrofonen gearbeitet, deren Be-
dienung eine gewisse Routine erfor-
dert. Bei einigen Votanten konnten die
Anliegen nicht richtig verstanden wer-
den wegen unsachgemässen Umgangs.
Notwendige Hilfe oder Unterstützung
stand kaum zur Verfügung. Ebenso
wurden Ergänzungen zu Voten ohne

Mikrofon abgegeben, was natürlich
schwer verständlich und daher ärger-
lich war. Es ist angebracht, ein besse-
res System als Handmikrofone zu be-
nutzen, zum Beispiel einfache Head-
sets, sonst wird die Gemeindever-
sammlung fragwürdig.

Victor Brunner, erlenbach

Volksschule
produziert Leid

Zu «Hausaufgabenhilfe hat sich be-
währt», Ausgabe vom 20. September
Was tun wir der Volksschule, was tun
wir den Schülerinnen und Schülern, den
Eltern und den Lehrpersonen alles an?
In der Institution Schule fördern wir un-
zählige Leidtragende und versuchen an-
schliessend, dieses Leid mit einer wah-
ren Dienstleistungsindustrie wieder aus
derWelt zu schaffen.Alles beginnt mit
dem Unterrichtsmodell. Nicht alle Kin-
der und Jugendlichen werden im Fron-
talunterricht genügend gefördert.

Studien belegen, dass die Über- be-
ziehungsweise die Unterforderung

drastisch zunimmt. Finanziell gut situ-
ierte Eltern können ausweichen und
alternative Schulen wählen, welche
beispielsweise das Lerntempo in den
alles entscheidenden Selektionsfächern
individualisieren, sodass ihr Kind nicht
zu kurz kommt. Die anderen leisten
sich wenigstens teure Nachhilfestunden
oder nehmen gerne die lokale, von der
Schule und den Steuerzahlern bezahlte
Hausaufgabenhilfe in Anspruch.

Aber nachweislich braucht es den
ganzen künstlich erzeugten Hausaufga-
benhilfe-, Nachhilfe- und Prüfungsvor-
bereitungssektor nicht, wenn Eltern und
Schüler ein ihren Bedürfnissen besser
entsprechendes Schulmodell wählen
können. Schweden und die Niederlande
beweisen das. Einigen (Chefpädagogen)
scheint es zu gefallen, dass die Eltern
von der Schule nicht entlastet, sondern
eher belastet werden, solange so viel
Geld damit zu verdienen ist. Und die
Lehrpersonen? Bei der Lehrerlobby tun
sich einige zusammen, um darüber zu
beraten, wie sie sich gegen immer mehr
vom Staat auferlegte zusätzliche Belas-
tungen wehren können.

clarita Kunz, Präsidentin
Lehrerlobby Zürich, Herrliberg

Neuer Kommandant
der Feuerwehr

küsnacht.DerGemeinderat Küsnacht
hat per 1. Januar 2014 Thomas Bürgin
zum Feuerwehrkommandanten ernannt,
wie er in einer Mitteilung schreibt. Tho-
mas Bürgin ist seit dem Jahr 2000 bei der
Feuerwehr Küsnacht. Er tritt die Nach-
folge vonHans Kägi an, der seit Juli 2008
Kommandant ist.Kägi hat per Ende Jahr
seinen Rücktritt eingereicht. (zsz)

Plattform für
improvisierte Musik

küsnacht. In der Chrottegrotte Küs-
nacht findet die Jam-Session-Bar statt,
dies nun schon zum siebten Mal. Früher
als ein lockeres Treffen gedacht, an dem
die Musiker bekannte Jazz-Standards
interpretierten, hat sich dieserAnlass zu
einer Plattform für frei improvisierte
Musik gewandelt. Diese Musik entwi-
ckelt sich ohne Vorgaben aus dem Mo-
ment und dem spontanen Zusammen-
wirken der Musikerinnen und Musiker.
Gerade deren verschiedene musikali-
schen Hintergründe tragen zu überra-
schenden und spannenden Klangbildern
bei. Interessierte Musiker melden sich
bei Ueli Bär unter 044 9109036. Sponta-
nes Mitmachen ist auch möglich. (e)
Samstag, 5. Oktober, in der Chrottegrotte Küs-
nacht, Obere Dorfstrasse 27 (vis-à-vis gemeinde-
haus). bar offen ab 19.30, musik ab ca. 20 Uhr.
eintritt frei, Kollekte. www.wohnlichesküsnacht.ch
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