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Meilen

Bilder und Speck-
steinskulpturen

Die Kunstschaffende Margrit Eigen-
mann zeigt bis 6. April in der Schwa-
bach-Galerie in Feldmeilen Bilder und
Specksteinskulpturen. Vor 18 Jahren be-
gann Margrit Eigenmann mit der Stein-
bearbeitung. Die Künstlerin, geboren
1956 in Ottenbach, ist diesem Ort treu
geblieben. Vor zirka 18 Jahren hat sie
mit der Steinbearbeitung ihre Künstler-
jahre begonnen: Zufällig stolperte sie
1990 über ein Kursangebot «Gestalten
mit Speckstein». Dass sich mit dem Ken-
nenlernen dieses Materials ihr Leben
grundlegend verändern würde, war da-
mals nicht abzusehen.

Die Specksteinskulpturen von Mar-
grit Eigenmann entstehen auf intuitive
Art und Weise. Um sich dem Entste-
hungsprozess voll hingeben zu können,
braucht sie das Alleinsein. Durch die
Rohform der Steine inspiriert und durch
innere Bilder geführt, begibt sie sich auf
geheimnisvolle Entdeckungsreisen. Er-
lebtes, Gelebtes, Verinnerlichtes, Visio-
nen, Gefühle, Träume, Gedankenspiele
und vieles mehr spiegeln sich in den fer-
tigen Arbeiten. Die Skulpturen, grosszü-
gig und schwungvoll bearbeitet, laden
immer wieder zum Berühren ein.

Immer wichtiger im Künstlerleben
von Margrit Eigenmann wird die Farbe.
Es entstehen Bilder auf Leinwand in
Acryl- und Mischtechnik. Ihre Bilder
sind nicht im klassischen Sinne gemalt,
sondern werden auf die Leinwand ge-
spachtelt. In mehreren Schichten immer
wieder aufgetragen, bekommt jedes Bild
letztendlich seinen ureigenen Charakter
und seine einmalige Leucht- und
Ausdrucksstärke. – Apéro: Sonn-
tag, 30. März, 11 bis 13 Uhr. Ausklang:
Sonntag, 6. April, 15 bis 17 Uhr. (e)

Schwabach-Galerie, Schwabachstrasse 50, 8706
Feldmeilen. Öffnungszeiten Galerie: Donners-
tag und Freitag 18 bis 20 Uhr. Samstag und
Sonntag 15 bis 17 Uhr, oder telefonische Verein-
barung 044 923 20 50, 044 923 23 64.

Erlenbach/Küsnacht/Thalwil Stellungnahme der drei Gemeinden zum Gipfelischiff

Gipfelischiff statt Abendrundfahrt
Erlenbach, Küsnacht und
Thalwil setzen sich für das
aus dem jetzt in sämtlichen
Gemeinden aufliegenden
ZVV-Verbundfahrplanprojekt
2009 bis 2010 gestrichene
Gipfelischiff erneut ein.

Seit mehr als drei Jahrzehnten er-
möglicht der Frühkurs der Zürichsee-
Schifffahrtsgesellschaft (ZSG), das so-
genannte Gipfelischiff, montags bis
freitags von Ende März bis Mitte Okto-
ber Pendlern aus Kilchberg, Rüschli-
kon, Thalwil, Erlenbach, Küsnacht und
Zollikon eine stimmungsvolle Schiff-
fahrt bei Kaffee und Gipfeli zur Arbeit
nach Zürich. Doch leider machten die
«Gipfelischiff-Passagiere» die Rechnung
ohne den Zürcher Verkehrsverbund
(ZVV) und die ZSG. Diese beschlossen
nämlich 2006, «…zum effizienteren
Einsatz der vorhandenen Mittel und
zur Nachfragesteigerung bei der ZSG»
den Gipfelischiffkurs zu Gunsten einer
zusätzlichen kleinen Abendrundfahrt
einzustellen.

ZVV und ZSG argumentierten im sei-
nerzeitigen Rekursverfahren, das Gipfe-
lischiff verursache mit seinen durch-
schnittlich 50 Passagieren pro Kurs ei-
nen Nettoaufwand von knapp 11 000
Franken, die geplante kleine Abend-
rundfahrt hingegen mit erwarteten 73
Passagieren pro Kurs voraussichtlich ei-
nen Nettoertrag von knapp 14 000
Franken. Aus arbeitsrechtlichen Grün-
den, erklärten zudem ZVV wie ZSG,
könnten die beiden Kurse nicht mit
demselben Personal geführt werden,
weshalb nur ein Kurs zu sogenannten
«Grenzkosten», der andere aber zu
«Vollkosten» gefahren werden müsste.
Der Zürcher Verkehrsrat entschied im
Sommer 2006 die Streichung des Früh-
schiffkurses aus dem ZVV-Verbundfahr-
plan 2007 bis 2008. Doch es regte sich
dagegen Widerstand. Zeigte eine Unter-
schriftensammlung des Vereins Aktion
rechtsufriges Frühschiff (Aruf) mit über
800 «Gipfelischiff-Befürwortern» noch
keine Wirkung, war der Rekurs der drei
Gemeinden Erlenbach, Küsnacht und
Thalwil beim Regierungsrat erfolgreich.
Der ZVV wurde von der Zürcher Regie-
rung angewiesen, das Gipfelischiff ab
Sommersaison 2007 wieder anzubieten,
und die drei Gemeinden eingeladen,

sich an den Betriebskosten mit einem
Beitrag zu beteiligen.

Jährlich 30 000 Franken
In Unkenntnis der wirklichen Be-

triebs- und Kapitalfolgekosten – bis
heute weigern sich der ZVV und die
ZSG standhaft, die entsprechenden
Zahlen auf den Tisch zu legen – offe-
rierten die drei Gemeinden dem ZVV
bei einer langfristigen Beibehaltung des
Frühschiffkurses über die Fahrplanperi-
ode 2007 bis 2008 hinaus jährlich einen
pauschalen Kostenbeitrag von 30 000
Franken. Damit wäre die Differenz zwi-
schen dem vom ZVV und der ZSG be-
zifferten Nettoaufwand des Gipfeli-
schiffs und dem prognostizierten Netto-
ertrag der kleinen Abendrundfahrt
mehr als nur wettgemacht, und auf die
zusätzliche Abendrundfahrt hätte wie-
der verzichtet werden können.

Mehr Passagiere auf Gipfelischiff
In der Sommersaison 2007 sind nun

beide Kurse, das bewährte und beliebte
Gipfelischiff wie auch die neue zusätzli-
che kleine Abendrundfahrt, angeboten
worden. Dabei ist aber die Rechnung für
den ZVV und die ZSG bei weitem nicht
aufgegangen. Während das Gipfelischiff
insgesamt 139 Mal trotz schlechtem
Sommer mit durchschnittlich 55,5 Per-
sonen pro Kurs und einer Schiffsauslas-
tung von 37 Prozent fuhr, waren es bei
den 153 Fahrten der kleinen Abend-
rundfahrt lediglich 54,2 Personen, wel-
che sich auf einem doppelt so grossen
Schiff «verloren» (Auslastung 18 Pro-
zent). Wäre das Gipfelischiff jeweils
auch mit dem attraktiveren Abendrund-
fahrtschiff verkehrt – dieses weist ein
Vielfaches an den beliebten Aussensitz-
plätzen auf –, hätte sich ihre Passagier-
zahl bestimmt noch deutlich steigern
lassen.

Teurere Abendrundfahrt
Die Betriebs- und Kapitalfolgekosten

der eingesetzten Schiffe für die kleine

Abendrundfahrt (Einheiten der soge-
nannten «Albis-Klasse») sind wesent-
lich höher als jene der Schiffe für den
Frühkurs (sogenannte «Winterschiffe»),
benötigen sie doch mehr Treibstoff, und
ihr Anschaffungspreis – und damit
auch ihr Abschreibebedarf – ist mehr
als doppelt so hoch.

Auch unter Berücksichtigung des
kleinen Pachtzinsertrags aus dem Gas-
tronomiebetrieb verursacht die kleine
Abendrundfahrt die klar höheren Kos-
ten als das Gipfelischiff, ist also wirt-
schaftlich die schlechtere Lösung und
trägt zusammen mit dem bescheidenen
Passagieraufkommen in keiner Art und
Weise zum «effizienteren Einsatz der
vorhandenen Mittel und zur Nachfrage-
steigerung bei der ZSG» bei, wie seiner-
zeit ZVV und ZSG weismachen wollten.
Im Gegenteil: Von einem Nettoertrag,
wie er damals prognostiziert wurde,
kann keine Rede sein. Unter Berück-
sichtigung der finanziellen Zusage der
drei «Rekurs-Gemeinden» Erlenbach,
Küsnacht und Thalwil, jährlich 30 000
Franken an die Kosten des Gipfeli-
schiffs beizutragen, fällt das wirtschaft-
liche Verdikt zu Gunsten des Früh-
schiffkurses noch viel klarer aus.

So weit, so gut. Damit sollte ja ei-
gentlich alles klar sein. Nicht so beim
ZVV und der ZSG. Sie verlangen von
den Gemeinden, dass sie das «Gipfeli-
schiff» ab 2009 zu den «Vollkosten»
beim ZVV bestellen, was diese mindes-
tens 100 000 Franken pro Saison kosten
würde.

Widersprüchliche Auflage
Die öffentlichen Auflageunterlagen

des ZVV sind, was das Gipfelischiff be-
trifft, widersprüchlich. Einerseits wird
unter den Änderungen die erneute
«Streichung» des Gipfelischiffs ange-
zeigt (Ausgabe von gestern), auf dem
entsprechenden Fahrplan hingegen fehlt
der entsprechende Hinweis. Inzwischen
hat aber der ZVV auf Verlangen der Ge-
meinde Erlenbach für eine sofortige

Klarstellung gesorgt. Sämtliche Zürcher
Gemeinden erhalten dieser Tage ein
Schreiben des ZVV unter Beilage des er-
gänzten Fahrplanblatts der Linie 3730
der ZSG zur Auswechslung.

«Versenkung» des Gipfelischiffs?
Somit steht leider fest, dass der ZVV

das Gipfelischiff erneut streichen will,
was in Anbetracht der Faktenlage abso-
lut unverständlich ist. Der ZVV und die
ZSG verzichten mit der Streichung des
Frühschiffkurses auf das nachweislich
wirtschaftlich günstigere Kursangebot.
Sie muten mit der Beibehaltung der zu-
sätzlichen kleinen Abendrundfahrt
(ZSG-Kurs 55) anstelle des Gipfelischiffs
dem Steuerzahler des Kantons Zürich
ein höheres Defizit des öffentlichen Ver-
kehrs zu. Es sei deshalb die Frage er-
laubt, weshalb es dem ZVV und der
ZSG in dieser Angelegenheit plötzlich
nicht mehr um den effizienten Einsatz
der Steuermittel geht.

Die Gemeinde-Exekutiven in Erlen-
bach, Küsnacht und Thalwil werden
sich deshalb, und mit ihnen hoffentlich
noch viele weitere Seegemeinden von
rund um den Zürichsee, erneut gegen
die beabsichtigte «Gipfelischiff-Versen-
kung» entschieden zur Wehr setzen. Sie
werden im Rahmen des Verfahrens zum
ZVV-Verbundfahrplanprojekt 2009 bis
2010 das Änderungsbegehren stellen,
den Frühkurs 6 der ZSG, das sogenann-
te Gipfelischiff, unter der Voraussetzung
der finanziellen Beteiligung der Seege-
meinden von jährlich 30 000 Franken,
beizubehalten, und gleichzeitig verlan-
gen, dass die in der Sommersaison 2007
neu eingeführte neue kleine Abend-
rundfahrt (ZSG-Kurs 55) ab 2009 ersatz-
los gestrichen wird.

Bevölkerung kann sich einsetzen
Die Bevölkerung rund um den Zü-

richsee ist aufgerufen, sich ebenfalls für
die Beibehaltung des traditionellen und
beliebten Gipfelischiffs, eines Stücks
Tradition und Lebensqualität auf dem
Zürichsee, einzusetzen. Dies kann sie
tun, indem sie ihrer jeweiligen Wohn-
gemeinde schriftlich ein entsprechen-
des Begehren stellen. Ein Musterbrief
kann von der Website www.gipfeli-
schiff.ch oder von jenen der Gemein-
den Erlenbach, Küsnacht und Thalwil
als Worddokument heruntergeladen
und das Begehren bis spätestens am 25.
März 2008 der Wohngemeinde einge-
reicht werden. (gre/w)

Obwohl das Gipfelischiff mit einem wenig attraktiven «Winterschiff» während der Sommersaison 2007 zirkulierte, stach es mit 37 Prozent Auslastung die neue
Abendrundfahrt (18 Prozent Auslastung) völlig aus. (Bernd Beck)

Fahrplanprojekt liegt auf
Seit dem 10. März (vergleiche auch

Ausgaben vom 7. und 10. März) liegt
nun das ZVV-Verbundfahrplanprojekt
für die Jahre 2009 bis 2010 in den Ge-
meinden im Bezirk Meilen zur öffent-

lichen Auflage auf. Änderungswün-
sche und -begehren seitens der Bevöl-
kerung können der jeweiligen Wohn-
gemeinde bis am 25. März 2008 ein-
gereicht werden. (gre/w) Margrit Eigenmann: «Windspiel in

Speckstein». (zvg)

Gemeinderat Meilen

Präjudiz entlastet
Gemeindehaushalt

Die Energie und Wasser Meilen AG
und die Gemeinde Meilen haben im
Jahr 2001 einen Konzessionsvertrag für
die Wasserversorgung abgeschlossen.
Dieser sieht unter anderem vor, dass die
Energie und Wasser Meilen AG Anlagen
und Leitungen für den Brandschutz er-
stellt und unterhält, wobei die Abgel-
tung durch die Gemeinde Meilen für die
damit verbundenen Kosten separat ge-
regelt wird. In einem Vertrag haben die
Parteien diese Entschädigung geregelt.
Die Gemeinde Meilen hat die vereinbar-
te Entschädigung von 436 000 Franken
letztmals für das Geschäftsjahr 2005/06
der Energie und Wasser Meilen AG über-
wiesen.

Gemäss einem inzwischen ergange-
nen Präjudiz des Verwaltungsgerichts
ist die Löschwasserversorgung jedoch
zwingend durch Gebühren zu finanzie-
ren. Die Parteien sind übereingekom-
men, ihre vertraglichen Beziehungen so
anzupassen, dass eine Entschädigung
der Gemeinde entfällt. Die Änderungen
beziehungsweise die Aufhebung wur-
den in einer separaten Vereinbarung ge-
regelt. (grm)


