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Ab Januar 2021 gehört Männedorf 
neu zum Seerettungsdienst (SRD) 
Region Meilen. Der Zusammen-
schluss wurde vergangene Woche 
mit geladenen Gästen im Ländeli in 
Obermeilen vorgefeiert. 
Bisher bildeten die Gemeinden 
Meilen und Uetikon einen gemein-
samen Seerettungsdienst. Dass nun 
auch Männedorf dazustösst, ist nur 
logisch, wie Sicherheitsvorsteher 
Thomas Steiger erklärte: «Nach-
dem die Gemeinde Männedorf be-
reits Mitglied im Katastrophen-
Stab der Region Meilen ist, macht 
es Sinn, dass sie auch Teil des See-
rettungsdienstes Meilen wird. Und 
obwohl solche Zusammenschlüsse 
auch immer mit Emotionen ver-
bunden sind, sind wir überzeugt, 
dass alle Beteiligten von dieser Er-
weiterung profitieren.» 

Fischotter und Festotter
Auch Urs Mettler, Gemeindepräsi-
dent von Uetikon, zeigte sich über 
den Zuwachs erfreut: «Die Zusam-
menarbeit von Meilen und Ueti-
kon hat sich in der Vergangenheit 
bewährt. Die guten Erfahrungen im 
Katastab zeigen, dass eine Zusam-
menarbeit mit Männedorf für alle 
sinnvoll ist.» Auch wenn es nicht 
immer einfach ist, einen neuen 
Partner in eine bestehende Gruppe 
zu integrieren, sei er überzeugt, dass 
das dem Seerettungsdienst wunder-
bar gelingen werde.  
Für André Thouvenin, Gemeinde-
präsident von Männedorf, ist es un-
gewohnt, nicht mit der Arbeit, son-
dern mit einem Fest zu beginnen; 
er freue sich aber umso mehr, nun 
zum Seerettungsdienst Region Mei-
len – so der neue Name der Organi-
sation – zu gehören. Auf dem See 
seien ja nicht nur Fischotter, das 
Wappentier von Männedorf, son-
dern auch «Festotter» unterwegs, 
die dann auf die Hilfe der freiwilli-
gen Seeretter angewiesen sind. «Sy-
nergien zu nutzen ist immer sinn-
voll, und wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.»

Besondere Verbindung zum SRD
Eine Art politisch-emotionale Bin-
dung zum Seerettungsdienst hat 
der Meilemer Gemeindepräsident 

Christoph Hiller. In seiner Zeit als 
Sicherheitsvorstand sei ihm die Or-
ganisation ans Herz gewachsen. 
Den Standort, die Ausrüstung und 
die engagierten Mitglieder mochte 
er schon immer, aber der SRD hat 
ihm auch ein politisches Lehrstück 
geboten: «Das erste Geschäft, wel-
ches ich im Gemeinderat vertreten 
musste, hat den SRD betroffen.» Es 
ging damals um eine robuste Über-
dachung des bescheidenen Weid-
lings «Leugel», der in den Büchern 
gerade einmal noch den Wert ei-
nes Erinnerungsfrankens hatte. Die 
Überdachung hingegen sollte 90’000 
Franken kosten. 
«Ich ging mit wehenden Fahnen 
mit acht zu einer Stimme unter. 
Lobbyieren war damals noch ein 
Fremdwort für mich. Nach verlore-
ner Abstimmung lud ich meine da-
maligen Gemeinderatskolleginnen 
und -kollegen zu einem Augen-
schein vor Ort inklusive einer 
Bootsfahrt ein. Als ich den Antrag 
kurz darauf erneut stellte, wurde 
der Kredit mit neun zu null Stim-
men gutgeheissen.» 
Durch den Zusammenschluss wür-
den auch sachliche Synergien ge-
wonnen. Wie wichtig eine gute Ver-
netzung und Zusammenarbeit unter 
den Gemeinden sei, habe eben die 
Coronakrise gezeigt. Der Katastab, 
der in der Pandemie seinen ersten 
Ernsteinsatz hatte, habe sich im 
höchsten Masse bewährt. «Wir ha-
ben uns das alle nicht ausgesucht, 
aber Corona hat uns gezeigt, wie 
wichtig und wie wertvoll es ist, 
dass eine Blaulichtorganisation über 
eine gewisse Grösse verfügt und 
mehrere Gemeinden zusammen-
spannen.»

Geschenke vom Regierungsrat
«Die Zusammenarbeit, wie wir sie 
in den Blaulicht-Organisationen 
hier in der Region Meilen horizon-
tal sehr bewährt ausüben, funktio-
niert auch vertikal zur Kantonspo-
lizei hervorragend», sagte Christoph 
Hiller und nutzte die Gelegenheit, 
sich beim anwesenden Regierungs-
rat Mario Fehr zu bedanken. 
Auch Mario Fehr ist überzeugt: Nur 
gemeinsam sind wir stark. Er lobte 
die gute Zusammenarbeit während 
der Krise und hob das grosse Ver-
trauen hervor, welches die Men-
schen in die Helfer von Feuerwehr, 
Zivilschutz und Polizei hatten. 
«Ich glaube, wir haben es geschafft, 
mit verhältnissmässigen Massnah-
men zu punkten.» 
Der Regierungsrat seinerseits offe-
rierte dem ganzen Corps des Seeret-
tungsdienstes einen Apéro, der die 
Gemeinschaft stärken soll, über-
reichte den Gemeindepräsidenten 
aus Uetikon und Männedorf eine 
leuchtende Badekappe für den Fall, 
dass sie mal baden gehen müssen, 
und Christoph Hiller erhielt ein 
Buch über die Landschaften des 
Kantons Zürich. «In unserem schö-
nen Kanton gibt es mehr als nur 
Meilen, wir haben viel Schönes zu 
bieten», ergänzte er schmunzelnd. 
An diversen Ständen stellten die 
Seeretter ihre Tätigkeiten vor und 
boten Spritztouren auf dem Seeret-
tungsboot an. Bei Fischknusperli 
aus Meilen, Wein aus Männedorf 
und einer Torte aus Uetikon wurde 
der Festakt beendet. Natürlich geht 
auf dem See nichts ohne den Segen 
von Neptun. Was er der neuen 
Truppe mit auf den Weg gab, lesen 
Sie in der Box. / fho

Der Fischotter stösst zu Meilen und Uetikon
Der Seerettungsdienst Region Meilen erhält Zuwachs

Der SRD Region Meilen erhält eine neue Fahne, die beim Seeretter-Häuschen gehisst 
wurde. Fotos: MAZ

André Thouvenin, Urs Mettler, Christoph Hiller und Mario Fehr geniessen die 
Spritztour auf dem Seerettungsboot «Sprinter». 

Freuen sich über die Geschenke: Christoph Hiller mit seinem neuen Buch, Mario 
Fehr erhielt ein Taschenmesser. 

Auch Neptun gab dem Zusammenschluss seinen Segen.
Mit diesen Badekappen sind die Gemeindepräsidenten André 
Thouvenin und Urs Mettler auch im See von weitem erkennbar.

Neptuns Gedicht
Hundert Jahr und no chli meh gits Rettigsdienstä ufem See.
Wüssed Ihr was? Ihr schriibed hüt Gschicht! 
Drum verzell ich oi da mis Gedicht.

Ab und zue trink ich es Bier, mit em Otter – 
em Männidörfler Wappetier.

Er seit, er seg nüm de jüngsti Schnuufer,  
mag fasch nüme übere schwümme as andere Ufer.

Jetzt isch’s eso, er hets mer sälber gsteckt,  
es Meilemer Otterwybli hät siis Interässi gweckt.

Und uf dere Siite, was will mer meh,  
läbet die würklich luschtige Buebe vom Zürisee!

Jetzt sinder z’drittä, s’händs alli ghört, getreu em Motto:  
Zäme stah, was zäme ghört!

Dä Zämeschluss isch unter Dach und Fach,  
sind stolz da druf, es isch e grossi Sach!

Seeretter: Bliibed bescheide, tüend immer teile,  
vo Männedorf nach Uetikä und bis uf Meile!

Ihr Gmeindröt und dä Herr Regierigsrat,  
sind zu dem grossä Schritt parat.

Alli händ brav unterschribä und sind politisch korräkt blibä.

Doch wüssed’s all, es isch nöd glogä,  
d’Fädä vo dem Deal han ich als Neptun zogä.

De Pakt söll zäme hebä bis is höche Alter,  
drum schänk ich oi da de Fischotter-Chläberli-Rollä-Haltär.

sIch verabschiedä mich jetzt und machs mit Stil, 
ich wünsche oi immer e Handbreit Wasser underem Kiel.


