
4 Nr. 13  |  Freitag, 1. April 2022MeilenerAnzeiger

Ratgeber

Ums Putzen kommt niemand her-
um. Doch wer fürs Abstauben, Aus-
misten und Aufräumen zu wenig 
Zeit einplant oder mit ungeeigneter 
Ausrüstung improvisiert, riskiert 
schnell einmal einen Unfall.
Im Frühling ist bei vielen ein 
gründlicher Frühlingsputz ange-
sagt. Gefahrlos ist das nicht: Beim 
Putzen und Kochen verunfallen je-
des Jahr rund 40’000 Personen in 
der Schweiz. Gefährdet ist, wer un-
genügend plant. Bei der Wahl des 
Putzmaterials, der Schutzausrüs-
tung, aber auch bei der Zeiteintei-
lung gilt es vorauszuschauen.
Eile und Improvisation können zu 
Unfällen führen. Hauptsächlich han-
delt es sich um Stürze: häufig sind 
etwa Stolperer und Misstritte auf 
Leitern, Treppen und Stühlen. Aus-
serdem kann es beim Putzen zu 
Vergiftungen und Verätzungen durch 
Putzmittel oder Chemikalien kom-
men.

Sicher putzen mit Leiter und 
Schutzausrüstung
Um Sturzunfälle zu verhindern, ist 
eine standsichere Trittleiter mit Si-
cherheitsbügel unverzichtbar. Stüh-
le, Kisten oder Bücherstapel sind 
kein geeigneter Ersatz. Zusätzliche 
Sicherheit auf der Leiter bieten 
rutschsichere, geschlossene Schu-
he.
Damit es mit Putzmitteln und Che-
mikalien zu keinen Zwischenfällen 
kommt, lohnt sich eine entspre-
chende Schutzausrüstung. Dazu ge-
hören in jedem Fall Schutzhand-
schuhe, bei starken Säuren oder 
Laugen zusätzlich eine Schutzbrille 
und unter Umständen sogar eine 
Atemschutzmaske.

Besondere Vorsicht bei 
Holzpflegöl
Wer mit Holzpflegeöl arbeitet, be-
wahrt die benützten Putzlappen 
oder Schwämme bis zur Entsor-
gung luftdicht auf; ansonsten kön-
nen sie sich von selbst entzünden. 
Ideale Behälter sind geschlossene 
Metallboxen, Einmachgläser oder 
eine Schale mit Wasser.
Beim Putzen lohnt sich eine gute 
Planung, denn so muss niemand 
improvisieren. Das heisst: Nur Ar-
beiten erledigen, für die das richti-
ge Material im Haus ist, genügend 
Pausen machen und realistisch pla-
nen. Im Idealfall verteilt man grös-
sere Putzprojekte wie den Früh-
lingsputz auf mehrere Tage. / bfu

Frühlingsputz: 
Unfälle vermeiden

Für das Bauprojekt «Markthalle»  
sind die Planungsarbeiten nahezu 
abgeschlossen. Zurzeit werden die 
letzten im Rahmen der Baubewilli-
gung auferlegten Auflagen berei-
nigt, so dass der Baufreigabe nichts 
mehr im Wege steht. Der nördliche 
Teil des alten Sekundarschulhaus, 
welcher auf der Bauparzelle steht, 
wird derzeit von sämtlichen Altlas-
ten befreit und für den Rückbau 
vorbereitet.
Die Baubewilligung für das Bau-
projekt «Marktgasse» in Meilen 
wurde am 17. August 2021 erteilt. 
Das Projekt wird von der Hoch-
haus und Immobilien AG u d der 
Stiftung Gemeinnütziger Woh-
nungsbau Letzigraben realisiert die 
sich zur Baugesellschaft «Markt-
halle» zusammengeschlossen ha-
ben. Im Zentrum von Meilen mit 
direktem Anschluss an das Park-

haus Dorfplatz werden auf zwei 
Etagen Gewerbeflächen entstehen 
welche zu einem grossen Teil an 
Alnatura und an Denner vermietet 
werden konnten. Lediglich eine 
Fläche von rund 130m2 in der unte-
ren Einkaufsebene ist noch frei. In 
den oberen drei Geschossen entste-
hen 18 attraktive Wohnungen un-
terschiedlicher Grösse für Mieter 
jeden Alters, welche nach dem 
Grundsatz der Kostenmiete ver-
mietet werden.
Der auf der Bauparzelle stehende 
nördliche Teil des alten Sekundar-
schulhauses wie auch der Zwi-
schentrakt zwischen dem alten und 
dem neueren Teil des Schulhauses 
wird nach abgeschlossener Sanie-
rung der Altlasten zurückgebaut. 
Diese Arbeiten beginnen am 11. 
April. Der südliche Teil des alten 
Schulhauses aus dem Jahr 1910 fi-

guriert im kommunalen Inventar 
der Denkmalpflege und bleibt er-
halten. Die durch den Rückbau frei-
gewordene Nordfassade wird re-
konstruiert. Diese Arbeiten sowie 
der Aushub für die Untergeschosse 
der «Markthalle» nehmen knapp 
drei Monate Zeit in Anspruch. Mit 
dem Rohbau für den Neubau wird 
im Juli dieses Jahres begonnen.
Sollte der Bauablauf wie geplant 
umgesetzt werden können, werden 
die Gewerbeflächen anfangs vier-
tes Quartal 2023 an die Gewerbe-
mieter Alnatura und Denner für 
den Mieterausbau übergeben.
Wann genau die beiden Läden ihre 
Tore öffnen werden ist noch nicht 
bestimmt. Es ist davon auszugehen, 
dass die Wohnungen im Frühjahr 
2024 bezogen werden können.
«Im Moment läuft alles nach Plan,» 
freuen sich die Vertreter der Bau-

herrschaft Dieter und Alex Jenny, 
«nach fast vier Jahren Planung, seit 
wir den Investorenwettbewerb der 
Gemeinde Meilen gewonnen ha-
ben, können wir den Baustart kaum 
erwarten. Wir sind überzeugt, einen 
wichtigen Baustein für das Zent-
rum von Meilen zu realisieren.» 
Die Angebote der Bauunternehmen 
bewegen sich im Rahmen des Kos-
tenvoranschlags, was unter ande-
rem der sorgfältigen Planung des 
Architekturbüros von Ballmoos Part-
ner Architekten AG Zürich, dem 
Baumanagement Caretta+Gitz AG 
Küsnacht sowie den Beratern von 
Avobis Advisory AG Zürich, zu 
verdanken ist. «Besonders hervor-
heben möchten wir die sehr kon-
struktive Zusammenarbeit mit al-
len Nachbarn und vor allem mit 
der Gemeinde Meilen» sagt Alex 
Jenny. / zvg

Markthalle kurz vor Baubeginn

Wer sorgt dafür, dass in Meilen al-
les rund läuft? Wir porträtieren 
Menschen, die im Dorf wirken.
Seit dem 1. November 2020 ist Sa-
bine Affolter die Geschäftsleiterin 
von FEE, dem Meilemer Verein mit 
dem etwas sperrigen Namen Fami-
lienergänzende Einrichtungen für 
Kinder, Meilen. «Die FEE» ist in 
Meilen allen Eltern mit Kindern 
ein Begriff, denn sie bietet und ko-
ordiniert die Betreuung von Kin-
dern ab vier Monaten bis sechste 
Primarschulklasse an einem hal-
ben Dutzend Standorten.
Zwischen dem 1997 gegründeten Ver-
ein und der Gemeinde besteht eine 
Leistungsvereinbarung: «Die FEE» 
stellt Krippen (Kitas), Horte (in Mei-
len «Schülerclub» genannt) sowie die 
Plätze am Mittagstisch zur Verfü-
gung und vermittelt Tagesfamilien; 
sie bekommt dafür von der Gemein-
de Gelder in Form von Deckungsbei-
trägen. Die Eltern erhalten im Ge-
genzug annährend das Angebot einer 
Tagesschule, so sind etwa auch die 
Schulferien mit Betreuungsmodulen 
abgedeckt. Das bedingt sehr viel En-
gagement, nicht nur bei der direkten 
Arbeit mit den Kindern, sondern 
auch im Hintergrund.

«Wir sind tatsächlich ein mittleres 
KMU», stellt Geschäftsleiterin Sa-
bine Affolter lachend fest. 123 Mit-
arbeiterinnen und 7 Mitarbeiter sind 
beim Verein angestellt, fast alle in 
Teilzeit. «Die Professionalisierung 
hat zugenommen, denn die FEE ist 
rasant gewachsen und immer stär-
ker mit der Schule verwoben», er-
klärt sie. Vor allem Infrastruktur-
fragen sind dringend: Heute werden 
allein in den Schülerclubs pro Wo-
che rund 2000 Kinder betreut, dazu 
kommen etwa 230 Kinder in den 
Kitas und 64 in den elf Tagesfami-
lien. Das bedingt ausreichend geeig-
nete Räume.

«Die Professionalisierung 
hat rasant zugenommen.»

Sabine Affolter ist im Berner Dorf 
Leuzigen aufgewachsen und direkt 
nach der Bank-«Stifti» nach Küs-
nacht ausgewandert. Zehn Jahre 
arbeitete sie für die Zürcher Kanto-
nalbank, zuletzt als Filialleiterin 
in Herrliberg. 
1996 liess sich die Familie im Mei-
lemer Quartier Halten nieder. Und 
dann kamen, fast genau im Drei-

jahresrhythmus, die vier Buben 
Etienne, Jeremy, Thimo und David 
zur Welt (die übrigens alle noch 
«WG-mässig» zu Hause wohnen).
Von 2008 bis 2014 war Sabine Af-
folter für die FDP in der Schulpfle-
ge, 2015 bis 2020 arbeitete sie als 
Verwaltungsassistentin an der Päda-
gogischen Hochschule Zürich, da-
neben war sie Rechnungsführerin 
bei verschiedenen Vereinen.

«Beim Umgang mit  
Menschen und Konflikten 
hilft mir meine Lebens-
erfahrung.»

Über ihre 80-Prozent-Stelle als Ge-
schäftsleiterin der FEE freut sich 
die eidg. dipl. Bankfachfrau sehr. 
«Es braucht schon jemanden, der 
eine Bilanz lesen kann», sagt sie 
schmunzelnd, «und es sind viele 
Verwaltungsaufgaben zu erledi-
gen.» Sie fungiert auch als Vermitt-
lerin und Schaltstelle zwischen 
dem Verein und der Gemeinde, 
dem Rektor, dem Vorstand, den El-
tern… «Letztlich geht es um den 
Umgang mit Menschen und Kon-

flikten. Da hilft mir meine Lebens-
erfahrung sehr.» 
Und zum Glück seien die sechs 
Ressortleiterinnen sehr erfahren, 
das minimiert Reibungsverluste. 
Zurzeit wird die elektronische Ar-
beitszeiterfassung eingeführt, das 
letzte Jahr war der Erarbeitung und 
Umsetzung des neuen Lohnkon-
zeptes gewidmet: Für alle Mitarbei-
tenden gelten nun dieselben Ar-
beitszeiten, Pausenregelungen und 
Reglemente. Dazu kam die Situa-
tion mit den ständig wechselnden 
Corona-Vorgaben. Sie habe eine 
hohe Achtung davor, was die Mit-
arbeitenden leisten, sagt Sabine Af-
folter: «Wie sie mit den Kindern 
umgehen, mit welcher Ruhe und 
Gelassenheit, das ist eindrücklich.»
«Meine Fähigkeit ist es, Menschen 
miteinander zu verbinden», sagt die 
59-Jährige. Zweimal pro Monat 
leistet sie im Spital Männedorf eine 
Sitzwache am Bett von Schwerst-
kranken und gibt auch die Einfüh-
rungskurse dazu. Im Winter ist sie 
mit Schneeschuhen und auf Skis 
unterwegs, im Sommer in den Wäl-
dern am Wandern.
Ihr Credo: «Mich führt das Leben.» 
Sie wisse zwar sehr wohl, was sie 
wolle und was nicht, aber bisher 
habe sie das Leben immer wie zu-
fällig zu dem geleitet, was passt – 
und sie hat es zu packen gewusst. 
Wie es in ihrem WhatsApp-Status 
steht: «Machen ist wie Wollen, nur 
krasser.»
 / ka

Meilen stellt vor: Sabine Affolter

Sabine Affolter im Büro der FEE, das sich im Erdgeschoss des DOP befindet. Foto: MAZ

Steckbrief
Sabine Affolter, 59, geschieden, 
4 erwachsene Söhne
Tätigkeit: Geschäftsleiterin 
des Vereins FEE (Verein 
Familienergänzende Einrich-
tungen für Kinder, Meilen)
Wohnort: Meilen
Hobbys: Waldspaziergänge, 
Wandern, Skifahren, Schnee-
schuhwandern, Lesen, Kultur

Beerdigungen
PflugshauptLanz,
Gertrud Lina

von Meilen ZH + Kallnach 
BE, wohnhaft gewesen in 
Meilen, Plattenstrasse 62 / 
W319. Geboren am 7. Feb-
ruar 1928, gestorben am 16. 
März 2022.
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