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Rechtes Seeufer

Anzeige

A point régional Strozzi’s Seehaus, Herrliberg

Zeitgemässe
Italianità am See
Mitten im Winter ein direkt am See gele-
genes Restaurant zu eröffnen: Da-
von würden die meisten Geschäftsleute
abraten. Wenn das Lokal auch noch
eine zweifelhafte Vorgeschichte hat,
kann das eigentlich nur schiefgehen.
Ausser es handelt sich um das erste
Strozzi’s ausserhalb der Stadt Zü-
rich. Da steht selbst die sechsjährige
Brachzeit der Liegenschaft nicht im
Weg, in der früher der Schickeria-Treff
Bermuda zu Hause war.

Bei unserer Ankunft an einem Diens-
tagabend kurz nach sieben Uhr sind
schon fast alle Tische besetzt. Es reicht
noch für einen Fensterplatz im klei-
nen, bungalowartigen Flügel, der auf
den See hinausragt und von Terras-
sen umgeben ist – wenn auch nur in
der dritten Reihe. Zeitgemässe Italia-
nità, sorgfältig inszeniert mit trendiger
Innenarchitektur, hausgemachten
und frisch zubereiteten Speisen: So lau-
tet das Erfolgsrezept des Uetikers
Urs Strozzega. Dieses setzt er auch im
aufwendig renovierten Seehaus in
Herrliberg um. Das Lokal ist stilvoll ein-
gerichtet, und selbst bei Dunkelheit
ist die Aussicht prächtig.

Das handgeklopfte, kräftig rote Car-
paccio vom Rindsfilet mit Rucola
und Parmesansplittern (24 Fr.) macht
auf dem Teller eine ebenso gute Fi-
gur wie im Gaumen. Zusammen mit
dem erstklassigen Olivenöl und ein
paar Tropfen Zitronensaft genossen,
macht es viel Lust auf mehr aus der
Küche des 26-jährigen Tino Jenal. Meine
Begleiterin geniesst derweil gebra-
tene Jakobsmuscheln auf Tortelli mit
Spinatfüllung (25 Fr.). Letztere dürf-
ten etwas würziger sein, sagt sie.

Die Würze ist auch bei meinem
Hauptgang nicht optimal verteilt. Die
wiederum wunderschön arrangierten
Lammkoteletts sind zu kräftig und
unregelmässig gesalzen. Die Linsen da-
runter hingegen sind zu fade und
dürften ein paar Minuten länger auf dem
Feuer gestanden haben. Bessere No-
ten bekommt der optimal temperierte
Pietricci IGT (Jahrgang 2005, 66 Fr.).
Mit dieser Empfehlung hat die junge Ser-
vierdame nicht nur unserem Gau-

men, sondern auch unserem Portemon-
naie einen Gefallen getan. Der aus
Sangiovese-Trauben hergestellte Wein
überzeugt mit beerigem Duft und
samtig-vanilligem Geschmack. Nur Lob
verdient auch das zarte Rindsfilet auf
süsssaurem Gemüse (Caponate) und
Rosmarinkartoffeln (56 Fr.), das mei-
ner Begleiterin serviert wird.

Die Herstellung einer Panna cotta
(14 Fr.) ist eine Gratwanderung. Crè-
mig und weich soll sie sein, darf aber
die Form nicht verlieren. Die Stroz-
zi’s-Küche holt aus dieser italienischen
Spezialität das Optimum heraus. Das
wabblige Teil liegt auf einer feinen
Orangensauce und ist mit Orangen-
schnitzen und einer Orangenscheibe
angerichtet. Ebenso angetan ist
meine Begleiterin vom warmen Schoko-
ladeküchlein mit Vanilleeis.

Dass aus Strozzi’s mittlerweile eine
Kette von beträchtlichen Ausmassen
geworden ist (fünf Lokale), bekommen
wir zu spüren. Die jungen und gut
aussehenden Serviceleute arbeiten
zwar professionell, verlieren aber
im Lauf des Abends etwas die Tuchfüh-
lung. In dieser Beziehung vermissen
wir bei Strozzi’s die «unzeitgemässe»
Italianità. Ein Wirt, der ungefragt an
den Tisch kommt, oder eine etwas per-
sönlichere Verabschiedung würde
dem Lokal gut anstehen. Immerhin ha-
ben wir pro Person über 150 Fran-
ken bezahlt. Martin Mühlegg

Restaurant Strozzi’s Seehaus,
Seestrasse 144, 8704 Herrliberg,
Tel. 044 915 20 00, Di bis So 9 bis 24 Uhr,
Mo im Winter geschlossen.

Verjüngung im Chlaustobel
Wegen umgestürzter Bäume trat der Hombrechtiker Chlausbach regelmässig über
die Ufer und richtete Schäden an. Ein gezielter Holzschlag soll dies verhindern.

können die Forstarbeiter kontrollieren,
wie der Baum fällt. Zudem verhindert
der Mechanismus, dass die Bäume nach
dem Fällen ins Tobel hinunterrutschen.

Für die Arbeiten brauche es deshalb
mindestens zwei Mann, sagt Hans Trut-
mann, der an diesem Tag die Seilwinde
bedient. Er ist über Funk ständig in Ver-
bindung mit seinem Kollegen Roger Bo-
renga, der mit seiner kreischenden Ket-
tensäge gerade seelenruhig in eine rie-
sige Tanne schneidet, als ob der Baum
aus weicher Butter wäre.

Vom Baum gefallen
Der verantwortliche Förster der Ge-
meinde Hombrechtikon, Gian Andri Ca-
peder, ist mit dem Verlauf der Arbeiten
zufrieden. Seit er zusammen mit den
Forstarbeitern mit dem Fällen der ers-
ten Bäume begonnen habe, sei alles
planmässig verlaufen. «Zu Unfällen ist
es nicht gekommen, obwohl die Arbeit
im Unterholz zahlreiche Gefahren birgt.

Von Christoph Dubler
Hombrechtikon – 400 Tonnen Holz von
Buchen, Eschen und Tannenbäumen
werden bis Ende kommender Woche
aus dem Chlaustobel bei Hombrechti-
kon geschleift. Die Gemeinde Hom-
brechtikon hat diese Fällaktion ange-
ordnet, weil umgestürzte Bäume das
Bachbett des Chlausbachs verstopft hat-
ten und es darum bei starken Regenfäl-
len immer wieder zu Überschwemmun-
gen und Flurschäden gekommen war.
Das Waldstück wird mit einer gezielten
Rodung von alten und schweren Bäu-
men an den Hängen des Chlaustobels
befreit und ausgedünnt.

Die Arbeit im steilen und rutschigen
Gelände ist hart und aufwendig. In ei-
nem ersten Schritt wird ein dickes Stahl-
seil um den betroffenen Baumstamm
gelegt und festgezurrt. Am anderen
Ende des Seils steht ein Bagger mit einer
Seilwinde, die so lange dreht, bis das
schlaffe Seil stramm gezogen ist. Damit

Aber Gott sei Dank bin ich, abgesehen
von kleineren Blessuren, jeden Abend
gesund nach Hause gekommen», sagt
Forstarbeiter Hans Trutmann. Wenn
auch mit Glück. Einmal sei er nämlich
bei der Arbeit vom Baum gefallen. Wie
durch ein Wunder sei er dabei aber un-
verletzt geblieben.

Das Chlaustobel liegt auf Hombrech-
tiker Gemeindegebiet und wird vom
Chlausbach durchquert. Weil die Ab-
hänge steil sind, verlieren schwere
Bäume bei Regenfällen regelmässig ih-
ren Halt, geraten ins Rutschen und stür-
zen um. Dabei kann der Bach verstopfen.
«Die Vegetation wird aber nicht nur aus-
gedünnt, sondern auch verjüngt», er-
klärt Förster Capeder. Weniger Bäume
bedeute nämlich mehr Licht auf dem
Waldboden. Junge Bäume entwickeln
sich dadurch besser und stabilisieren mit
ihren gesunden Wurzeln den Hang. «Die
Verjüngungskur sollte jetzt für mindes-
tens 20 Jahre reichen», sagt Trutmann.

Forstarbeiter Roger Borenga hat gerade eine Tanne gefällt, nun schneidet er den Strunk zurecht. Foto: Sabine Rock

Nachrichten

Gute Aussichten
Stäfner Sonova blickt
zuversichtlich in die Zukunft
Stäfa – Die führende Hörgerätegruppe
Sonova hat die Umsatz- und Gewinnaus-
sichten für das laufende Geschäftsjahr
2009/10 erhöht. Erwartet wird nun ein
organisches Umsatzwachstum von 17 bis
18 Prozent und eine Ebita-Marge von
rund 28 Prozent. Begründet wird der ver-
besserte Ausblick mit der höheren Nach-
frage nach Sonova-Produkten. (DDP)

Rutschige Angelegenheit
Ölspur hält die Meilemer
Stützpunktfeuerwehr auf Trab
Meilen – Gestern früh musste die Feuer-
wehr wegen einer Ölspur ausrücken. Die
rutschige Spur zog sich von der Burg-
strasse über die Bruechstrasse bis hin zur
Stelzenstrasse. Neben der Stützpunkt-
feuerwehr standen auch die Betriebs-
feuerwehr der Midor und die Gemeinde-
polizei im Einsatz. Um 11.30 Uhr waren
die Strassen wieder sauber. (pbe)

Ein wohnlicher Salamander
für Erlenbachs Familien

für die Bewohner. Jedes der dreistöcki-
gen Häuser umfasst sechs Wohnungen
mit Fenstern auf drei Seiten hin. Das soll
viel Sonnenlicht und schöne Ausblicke
gewährleisten. Verlangt werden sollen
dafür gemäss früheren Aussagen zwi-
schen 2400 und 2750 Franken.

Das Spezielle am Erlenbacher Pro-
jekt ist, dass hier die Gemeinde den Bau
in Eigenregie durchziehen will und
nicht etwa Land an eine Genossenschaft
abtritt. Am 26. September gibt es daher
eine Urnenabstimmung über den Bau-
kredit. Im besten Fall, schreibt die Lie-
genschaftenkommisssion, werde ab
Frühling 2011 gebaut.

Modelle und Pläne ausgestellt
Am Wettbewerb teilgenommen haben
zehn Architekturteams. Die Jury, beste-
hend aus Gemeindevertretern und
Fachleuten, achtete unter anderem auf
eine wirtschaftliche Bauweise, die
Wohnqualität und eine nachhaltige
Technik. Pläne und Modelle der zehn
Projekte sind vom 4. bis 16. März im Ge-
meindehaus ausgestellt.

Jetzt ist klar, was die
Gemeinde auf der Allmend
bauen will: vier Häuser mit
24 hellen Wohnungen.

Von Marius Huber
Erlenbach – Bezahlbarer Wohnraum für
Familien und alte Menschen ist das
Thema der Stunde. Während aber in
manchen Seegemeinden noch über
grundsätzliche Fragen debattiert wird,
ist Erlenbach schon einen grossen
Schritt weiter, wie gestern bekannt
wurde. Ein konkretes Projekt für
24 Wohnungen auf der Allmend ist als
Sieger aus dem Wettbewerb hervorge-
gangen, den die Gemeinde im vergange-
nen August lanciert hatte.

Es heisst Salamander und sieht vier
trapezförmige Bauten vor, die auf den
knapp 6000 Quadratmeter Land lose
und leicht voneinander abgedreht ange-
ordnet werden. Der Zugang zur Sied-
lung führt vom Gottlieb-Pfister-Weg her
über einen Spiel- und Aufenthaltsplatz

Theaterabend in Uetikon Dorfleben
trotz Olympia.

Toi, toi, toi!
Alles dreht sich um die Olympischen
Spiele in Vancouver, die Abende
sind belegt mit Skirennen, Curling- oder
Hockeyspielen oder Langlaufwett-
bewerben. Die Schweizer kämpfen er-
folgreich um Medaillen. Gleichzeitig
geht die intensive Probephase des Dra-
matischen Vereins Uetikon zu Ende
und die Premiere naht. «Läbe und läbe
laa» heisst das Stück. Die Spannung
steigt, die Erwartungen sind hoch. Die
Vorstellung der letzten Saison ist
noch in sehr guter Erinnerung, war sie
doch schlicht und einfach sensatio-
nell – und dies von einem Laientheater!
Umso mehr freuen wir uns auf die
diesjährige Aufführung und sind über-
zeugt, dass wieder alle Rollen top be-
setzt sind und alle Texte und Kostüme
sitzen. Schon das Bühnenbild ist je-
weils einen Besuch wert. So wünschen
wir allen Beteiligten «toi, toi, toi»!
Viel Erfolg und viel Freude für die
Premiere und die anschliessenden
Vorstellungen.

Theres und Felix Weber, Uetikon

Leserbrief

In der Rubrik «A point
régional» bespricht
der TA jeden dritten
Freitag ein Restaurant
aus dem Bezirk Meilen.
Die Gastrokritiker tes-
ten die Lokale anonym.
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Besuchen Sie unsere Indoor-Messe

vom 15. Februar bis 27. Februar 2010

im Gartencenter Grünenfelder

zum Frühlingsstart

von Fr. 3000.–*
Relax-Bonus

Weltweit die Nr. 1

* Einlösbar bei der H. Grünenfelder AG bis 21. März 
2010 bei Kauf eines HotSpring-Whirlpools.
Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen.
Nur ein Gutschein pro Whirlpool einlösbar.

Whirlpool-Paradies
Ziegelbrückstrasse 62, 8866 Ziegelbrücke

Tel. 055 617 26 26 • Fax 055 617 26 20
hotspring@garten-gruenenfelder.ch


