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Stafa knackt nachste Tausender-Grenze

REKLAME

n

Stiifa wachst rasant und heisst
bald den Einwohner Nummer
14000 willkommen. Am Neu
zuziigeranlass zeigte sich, woher
die Neuen kommen und warum.

'f'..

Konta\(\\\t\

Aufgezeichnet von Marcus May

StMa. - In Stafa hat der Neuzuzugeranlass
Dimensionen, wie sie sonst am rechten
Seeufer kaum erreicht werden: Mehr als
200 Neu-Stlifner folgten am Samstag der
Einladung des Verkehrsvereins in eine der
Expo-Hallen auf demFrohberg. Kein Wun
der, ist doch die Gemeinde innert zwolf
Monaten um iiber 600 Einwohner gewach
sen. Die magische Zah! von 14 000 wird
noch vor Ende des Jahres erreicht sein, wie
Ton van de Staaij, der Prlisident des Ver
kehrsvereins, unter Berufung auf den Ge
meinderat erzahlte. Damit baut Stafa sei
nen Vorsprung auf die anderen grossen
Gemeinden im Bezirk aus. Kiisnacht lag
letztes Jahr bei etwas liber 13 000 Einwoh
nern, Meilen und Zollikon bei 12 000.
Die neuen Stlifner, die zu Speis, Trank
und Unterhaltung zusammengekommen
waren, sind zum Tei1 von weit her an den
See gezogen: von Holland, Danemark oder
Singapur. Fiir Stafa entscbieden haben sie
sich aus unterscbiedlichsten Griinden.
Eines ist aber den meisten gemeinsam: Sie
schatzen den dorflichen Charakter des
Ortes und gleichzeitig die Nahe zur Stadt.

Sehen wie eh und je.

Von Dubendorf in echtes Dorf Ein Professor aus Danemark Weisswein schon am Morgen
Helen ROsIe und Hans-Jiirg Spreiter
«Wir kommen aus dem GlattaI und haben
lange gesucht, ohne etwas zu fmden, das
uns passt. Der Zufall wollte es, dass wir
bier in Uerikon genau das gefunden haben,
was uns vorschwebte. An Stlifa schatzen
wir, dass aIles noch so normal ist, nicht so
abgehoben. Es ist sympathisch und fami
liar bier, die Leute sind offen und zuvor
kommend. Diibendorf ist haIt eine Stadt,
alles ist viel unpersonlicher und anonymer
dort. Stafa bietet viel mehr Moglichkeiten.
Es gibt hier noch einen richtigen Dorfkern,
man fmdet zum Einkaufen alles, was man
braucht, innerhalb weniger Meter. Auch
die Qualitat der Uden hat ein hohes Ni
veau. Die Nlihe zu Rapperswil ist ein gros
ser Vorteil. Am meisten schatzen wir aber
die Natur bier in der Umgebung. Der ZU
richsee ist einfach wunderschon. Hier in
Uerikon wollen wir bleiben.»

Ulrich Kaiser und Jeanette BUngs
mit Kindem
«Wir leben seit Juli hier in Stlifa. Eine Be
rufung aIs Professor an die Uni ZUrich hat
uns an den Ziirichsee gelockt. Dass wir aus
gerechnet in Stlifa gelandet sind, ist reiner
Zufall, wir wurden aber sehr nett empfan
gen ruer. Vorher lebten wir sechs Jahre in
Danemark. Die Hauser bier sind er
schwinglich und die Entfemung zu ZUrich
ist akzeptabel. Dieses landlicheGefiihl und
die Nahe zu Zurich ist eine ideale Mi
schung. Meine'Frau trauert ihrem aIten Le
ben noch etwas nacho In Danemark konnte
sie arbeiten, fUr die Kinder war gut gesorgt.
Das ist ruer viel schwieriger. Man muss aI
les seIber organisieren. Zwar gibt es Block
zeiten, doch am Mittag muss sie trotzdem
zu Hause sein. Wahrscheinlich muss sie
sich deshaIb beruflich urnorientieren. Zum
Gluck gibt es ruer viele junge Farnilien.»

Han und Annemieke van der Dong
«Seit dem ersten Januar leben wir in Stlifa.
Mein Mann arbeitet als Banker. Der Grund
fUr den Umzug von Holland in die
Schweiz: Unsere jungste Tochter ist Asth
matikerin, und in Davos hat es ein bekann
tes Asthma-Zentrum. Die Kleine hatte in
Holland jede Woche einen heftigen Anfall
- und seit wir in der Schweiz leben keinen
einzigen mehr. Die Arzte sagen uns, dass
es an der Luftfeuchtigkeit liegt. Auch die
Umgebung und die Strassen sind viel sau
berer. Wir fiihlen uns sehr woW bier. Die
Leute sind freundlich und offen. Wir fiih
len uns bereits integriert. Die Schulen sind
ausgezeichnet, zudem hat es bier in Stlifa
eine Musikschule und eine Ballettschule.
Mein Marm schatzt es, dass man ruer am
Samstag bereits urn 11 Uhr morgens Weiss
wein trinkt. Das liegt aber an unserem
Nachbarn, der friiher Weinbauer war.»

Aus Maturart
wird echte Po
Eine 18-jahrige Feldnerir
den Kantonsrat aufeinen
Mangel in der Gesetzgebl
aufmerksam. Sie reicht di
eine Einzelinitiative ein.

