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Leserbriefe

Goldiger Kuchen
Zu «Das neue Jahr
gemütlich eingeläutet»
Ausgabe vom 7. Januar
AmDreikönigstaghaben inErlen-
bach Gemeinderat, Frauen- und
Männerchor zu einem besonde-
ren, goldigen Dreikönigskuchen
eingeladen. Ein beliebt geworde-
ner Apéro und ein Stelldichein,
damit sichErlenbacherinnenund
Erlenbacher näherkommen.
Es gibt doch nichts Schöneres,

als sichbei einemfeinenGläschen
ein freudiges, gesundes neues
Jahr zu wünschen. Da ergeben
sich angeregte Gespräche unter
JungundAlt,mankommtsichnä-
herwie sonst kaum.Das «Grüezi-
sagen» imDorf beimSpaziergang
undEinkauf ist ja auch schon fast
verloren gegangen. Die Begeg-
nungen im Erlibacherhof vom
6. Januar bringen da vielleicht

Abhilfe. DerMännerchormit sei-
nenbeschwingtenEinlagen–wer
hat schon erwartet, dass imWie-
ner-Walzer-Takt gesungen wird?
– hat zur aufgeräumten Stim-
mung beigetragen. Ab und zu
unterbrach ein freudiger Auf-
schrei die lebhaften Gespräche
und den lauschigen Gesang… Da
hatte ein Glückspilz, anstelle
eines Plastikkönigs, ein Gold-
vreneli imKuchen gefunden.
Der Gemeindepräsident, sogar

ganz ohne Ansprache, konnte
vieleHände schüttelnund seinen
Einwohnerinnen und Einwoh-
nern ein gesegnetes Jahr 2016
wünschen. Der Erlibacher Neu-
jahrsempfang, eine sehr sympa-
thische und geschätzte Geste.
Bravo, Frauenchor, Männerchor
undGemeinderat.

Roland R. Zaugg, Erlenbach

Person ist wichtig, nicht Partei
Zu «FDP könnte die Mehrheit
in der Küsnachter Schulpflege
verlieren»
Ausgabe vom 6. Januar
Ist es wirklich wichtig, dass man
ein Mitglied einer Partei in die
Schulpflegewählt?Vielwichtiger
scheint mir, dass die richtige
Person das Amt übernimmt, egal,
ob sie oder er in einer Partei ver-
treten ist oder nicht.
Grundsätzlich sollten die Be-

dürfnisse der Kinder an erster
Stelle stehen und die Anliegen
der Eltern wahrgenommen wer-
den, um die Kinder optimal zu
unterstützen. Die mit dem Amt
eines Schulpflegers verbundene
Kommunikation ist elementar.
Gerade mit den ausgezeichneten
und verschiedenen Varianten,
später einen Beruf zu erlernen
oder den schulischenWerdegang

weiter zu verfolgen, ist so kom-
plex, dass es imAllgemeinenwün-
schenswert wäre, mehr darüber
zu hören und zu informieren. So-
fern alle Eltern und Kinder den-
selben Wissensstand haben über
das System der Schule und die
Möglichkeiten informiert wür-
den, könnten die Eltern die Kin-
der entsprechend unterstützen
und sie begleiten.
In diesem Sinne wäre es vor-

teilhaft, dass nicht die Partei
bei der Wahl des Schulpflege-
mitgliedes gewinnt, sondern die
richtige Person. Werner Gröner
verfolgt meiner Meinung nach
ein wichtiges Ziel, den Küsnach-
ter Kindern eine gute und quali-
tativ hochwertige Schule mit den
bestmöglichen Rahmenbedin-
gungen zu bieten.
PiaGiubellini-Pfeuti,Männedorf

Gipfelerlebnisse an der Photo 16
ZüRich Mit über 150 Ausstellern ist die Photo 16, die bis
zum 12. Januar läuft, die grösste Werkschau für Fotografie
in der Schweiz. Unter den Künstlern in der Zürcher Maag-Halle
finden sich auch zwei Frauen aus dem Bezirk Meilen.

«Ich zeige nur ein Bild: the one
and only, unseren Schoggiberg,
das Matterhorn», erklärt Caroli-
ne Micaela Hauger. Die Küs-
nachterin ist erst seit 2011 als
Bergsteigerin aktiv. Dass sie be-
reits zum zweiten Mal bei der
Photo 16mit dabei ist, zeigt indes,
dass dasNiveau ihrerFotografien
genauso hoch ist wie die Berg-
gipfel, die sie erklimmt.
NachdemHauger bei der letzt-

jährigen Werkschau die Engadi-
ner Bergwelt präsentiert hat,
nahm sie nun das Jubiläumsjahr
der Matterhorn-Erstbesteigung
zum Anlass, den symbolträchti-
genWalliser Berg in Szene zu set-
zen. Entstanden ist das Bild, wel-
ches ein Format von 75 mal 100
Zentimeterhat, an einemMorgen
im letzten Mai. Caroline Hauger
hat auf demRothornübernachtet
und morgens in aller Frühe das

einzigartige Licht eingefangen.
«Ein Sonnenaufgang ist ein ganz
spezieller Moment», sagt sie. In
einem solchen Augenblick sei
alleswieder gut, selbstwennman
schlecht geschlafen und schnar-
chende Mitschläfer gehabt habe,
fügt siemit einemLachen an.

Keine Nachbearbeitung
Das Licht, das auf ihrem Bild die
Spitze desMatterhorns inwarme
Farben taucht, istwirklich einzig-
artig. Umso mehr erstaunt es,
dass Hauger ihre Bilder nicht am
Computer nachbearbeitet. «Ich
nutze alle Effekte der modernen
Technik, welche die Kamera mir
bietet», erklärt dieFotografin ihre
Ergebnisse. Sie arbeite zudem
gerne mit Gegenlicht, Unter-
belichtung und Überbelichtung.
AufgenommenhatCarolineHau-
ger das Foto mit einer Olympus

OMD-EM1. «Wenn ich die Mög-
lichkeit habe, fantastischeTouren
zu machen, möchte ich auch
einen künstlerischen Anspruch
reinbringen», betont sie den
Unterschied zur reinenOutdoor-
Fotografie vieler Kollegen.
Ihre Bergführer sehen es aller-

dings nicht immer gerne, wenn
Hauger in allen möglichen und
unmöglichen Situationen den
Finger am Auslöser hat. «Die ha-
ben ja zumGlück keine Augen im
Rücken, aber wenn sie nachher
das Bild in einer Ausstellung ent-
decken und merken, dass es auf
ihrer Tour entstanden ist, freuen
sie sich dann doch», verrät die
Künstlerin. «Es gibt immer wie-
derMomente, die gefährlich sind,
aberunmittelbar einenUnfall ha-
be ich zumGlücknochnie erlebt»,
schildert Hauger ihre Erfahrun-
gen. Erstmals ausgestellt hat sie
ihre Fotografienmit alpinenMo-
tiven 2014 in der Photobastei in
Zürich. Bei der Ausübung ihrer
Leidenschaft ist Hauger, die als
Redaktorin bei der «Schweizer

Illustrierten» arbeitet, Perfektio-
nistin: «Ich habe lieber nachher
keinBild als eines, dasmichnicht
überzeugt.»
AmWochenendebereitetCaro-

line Hauger bereits ihre nächste
Ausstellung vor, die ab Mitte
Januar im Parkhotel Beau Site in
Zermatt zu sehen sein wird. Wer
mehr über die Hintergründe von
Caroline Haugers Arbeit wissen
will, kann die Fotografin am heu-
tigen Freitag von 18 bis 20 Uhr

persönlich an der Photo 16 tref-
fen. Sie ist eine vonüber 150Foto-
grafen – Berufsleute und Hobby-
fotografen –, die auf über 4000
Quadratmetern ihre Bilder aus-
stellen.EineAuswahl ausden ins-
gesamt etwa 600 Bewerbungen
hatdasKuratorenteamunterLei-
tung von Adrian Ehrat, einem
Grafikdesigner und Fotografen,
getroffen. Philippa Schmidt

www.photo-schweiz.ch

Mit diesem Bild präsentiert sich die Küsnachter Fotografin Caroline Micaela Hauger an der Photo 16 in den Zürcher Maag-Hallen. Caroline Micaela Hauger

AKtBilDer AUS UetiKon

«es ist eine Gratwanderung,
dass es ästhetisch, kunstvoll,
aber niemals billig wirkt»,
schildert Judith Geiser-Egli
die Schwierigkeiten bei der Akt-
fotografie. Dass sie bei dieser
Gratwanderung nicht das
Gleichgewicht verloren hat,
beweist die Einladung an die
Photo 16. In Zürich stellt die
Uetikerin fünf Schwarzweiss-
bilder von Frauen und Männern

unter dem Motto «Rund» aus.
Ihre Modelle zeigen sich in tän-
zerischen Posen mit Reifen, Rä-
dern oder einem Ball. «Für
schöne Aktbilder braucht es je-
doch keinen perfekten Körper»,
sagt Geiser-Egli. Zur Aktfotogra-
fie kam die Mutter zweier jun-
ger Erwachsener, als sie vor sie-
beneinhalb Jahren einen ent-
sprechenden Kurs in Südfrank-
reich besuchte. phs

Anlässe

Die ZSZ AlS ForUM

in unserer region gibt es viele
Themen, die des Gesprächs be-
dürfen. Die «Zürichsee-Zeitung»
steht als Forumszeitung allen
offen, die ihre Meinung kund-
tun wollen. Leserbriefe sind
eine Möglichkeit, sich zu Wort
zu melden. Im Interesse einer
möglichst grossen Themenviel-
falt bitten wir darum, dass sich
die Verfasser von Leserzuschrif-
ten kurz halten. Texte sollen
nicht länger als ca. 2000 Zei-
chen (inkl. Leerzeichen) sein.
Vor Wahlen gehört Kandidaten-
werbung in den Inserateteil.
Gedichte, offene Briefe und pri-
vate Erlebnisberichte können
nicht veröffentlicht werden.
Anonyme Zuschriften wandern
in den Papierkorb.
Für den Zeitungsdruck müssen
Bilder gewissen Qualitätsstan-
dards genügen. Die Datenmen-
ge eines Bildes sollte mindes-
tens 1 MB betragen. E-Mail:
redaktion.staefa@zsz.ch. zsz

uetikon

Christbaum-
Olympiade
AmSonntag, 10. Januar, findet
bereits die 7. Christbaum-Olym-
piade auf demBauernhof Kap-
pelweid statt. Der Anlass ist
für Jung und Altmit demMotto
«Dabei sein ist alles». Auch die-
ses Jahr sind acht verschiedene
Posten zu bewältigen, wobei die
Königsdisziplin, das Christ-
baumwerfen, nicht fehlen darf.
Die verschiedenenDisziplinen
können zwischen 11 Uhr und
15.30Uhr bewältigt werden. Es
kann in der Kategorie Familie
oder Zweierteam gestartet wer-
den. Die Christbäumewerden
bereitgestellt undmüssen nicht
mitgebracht werden. Neben dem
Spass bei den Christbaum-Diszi-
plinen können Sie sich in der
Festwirtschaft der Uetiker Land-
frauen aufwärmen und Energie
tanken. e

Sonntag, 10. Januar, Bauernhof
Kappelweid, Uetikon, Infos unter
www.christbaum-olympiade.ch.

eRlenbach

Fin de Siècle
im Ortsmuseum
ImOrtsmuseumErlenbach
findet amSamstag eine öffent-
liche Führung statt. Sie erklärt
die Ausstellung «Erlenbach im
Fin de Siècle zum Isler Brand».
DasOrtsmuseumErlenbach hat
ausserdemneueÖffnungszeiten:
Dienstag undDonnerstag,
jeweils von 10 bis 14Uhr. e

Samstag, 9. Januar, 15 Uhr,
Schulhausstrasse 40,
im Souterrain des reformierten
Kirchgemeindehauses.

stäfa

«Musig i de Beiz»
im Rössli
AmMontag, 11. Januar, findet in
der Rössli-Beiz Stäfa der fünfte
Event der Veranstaltungsreihe
«Musig i de Beiz» statt. Urs
Friederich und Thomi Erb laden
wiederum ein zu «Volx»- und
Fremdländermusik – für Speis
und Trank sorgt die Rössli-Beiz.
Diesmal spielt die GruppeHarp
and Pipes (Celtic Folk),Marina
Tanner (verschiedene Blasinst-
rumente) undKaren van Rekum
(Harfe) entführen auf die irische
Inselmit traumhaft sanften
Klängen, Polkas und bretoni-
schen Liedern. Der Eintritt ist
gratis, amEnde der Veranstal-
tung findet eine Topfkollekte
statt. Mit den dargebotenen
musikalischen Leckerbissen
imKleinen sollen die grauen
Montagabende etwas belebt
werden. e

Montag, 11. Januar, 19 Uhr, Rössli-
Beiz Stäfa, telefonische Reserva-
tionen unter 044 9265767.


