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Deutsch keine 
Landessprache?
Mit Verwunderung habe ich Herrn 
Morys Leserbrief im letzten Meile-
ner Anzeiger zur Kenntnis genom-
men. Scheinbar wurde die Landes-
verfassung in letzter Zeit geändert 
– von «Deutsch» als offizielle Amts-
sprache in «Alemannisch» (die in 
der Schweiz am häufigsten verwen-
dete Mundart). Nun konnte ich 
selbst bei intensivster Suche keine 
entsprechende Verfassungsänderung 
finden. Im Gegenteil: Österreich, 
Deutschland und die Schweiz teilen 
sich alle dieselbe Amtssprache: 
«Deutsch». Interessant ist auch eine 
weitere Aussage von Herrn Mory: 
«Hochdeutsch» stehe für Deutsch-
land. Dabei stimmt diese Aussage 
grundsätzlich nicht. Das, was wir 
heute als «akzentfreies Hoch-
deutsch» bezeichnen, ist die ver-
wendete Mundart im Grossraum 
Hannover. Dazu ist es die offizielle 
Schrift- und Schulsprache. In allen 
anderen Gebieten Deutschlands do-
minieren lokale Mundarten, die teils 
mehr (z.B. das Sächsische) teils we-
niger (z.B. das Bairische) mit der ei-
gentlichen Schriftsprache gemein 
haben. Für viele (gebürtige) Deut-
sche ist es in Wirklichkeit eine Frage 
des Respekts, ob man die lokale 
Mundart mit seinen Versuchen «ver-
hunzt» oder lieber in der offiziellen 
Landessprache verbleibt. Dies gilt 
nicht nur für die Schweiz, sondern 
für die anderen deutschsprachigen 
Gebiete ebenso. Die Benutzung der 
offiziellen Amtssprache als Zeichen 
fehlender Integration zu werten, fin-
de ich daher mindestens fragwürdig.

Peter Müller, Meilen

Leserbrief

Wer sorgt dafür, dass in Meilen al-
les rund läuft? Wir porträtieren 
Menschen, die im Dorf wirken.
Aufgewachsen in Lindau (ZH), ab-
solvierte Marko Mandic eine Lehre 
als Fachmann Betriebsunterhalt. 
Ein privater Kontakt brachte ihn 
als saisonale Aushilfe nach Mei-
len. Weil alles passte, wurde er 
nach kurzer Zeit mit einem Ar-
beitspensum von 40 Prozent fest 
angestellt. Als der frühere Leiter 
Sportzentrum Allmend, Markus 
Brennwald, als Leiter Liegenschaf-
tenbewirtschaftung ins Gemeinde-
haus wechselte, wurde Marko 
Mandic stellvertretender Leiter der 
Sportanlage Allmend und somit 
faktisch zum Chef vor Ort. Sein 
Pensum wurde auf 100 Prozent er-
höht. Ausser der Erstellung der 
Spielpläne respektive der Platz- 
und Hallenvergabe an die Vereine 
– das macht auch heute noch Mar-
kus Brennwald persönlich – ist er 
für alles zuständig, was den rei-
bungslosen Ablauf und beste Nut-
zungsbedingungen auf der Sportan-
lage garantiert. 

«Die Zusammenarbeit mit 
den Meilemer Vereinen 
klappt wunderbar.»

Zu den wichtigsten Aufgaben des 
28-Jährigen und des Teams gehören 
die Pflege der Echt- und Kunstra-
sen, das Schneiden von Sträuchern 
und Hecken auf dem Areal inklusi-
ve der Liegewiese des Hallenbads, 
das Bereitmachen, Aufräumen und 
Reinigen der Garderoben, Duschen 
und Toilettenanlagen, der Unter-
halt der Leichtathletikanlage, der 
Finnenbahn, der beiden öffentli-
chen Tennisplätze und der Beach-

volleyballfelder. Ebenfalls in ihren 
Verantwortungsbereich gehören der 
Skaterpark und der Spielplatz. 
Konkret heisst das etwa: die Echt-
rasenplätze werden regelmässig ge-
mäht und die Fussballfeldlinien 
korrekt eingezeichnet, es wird mit 
speziellen Geräten jede zweite Wo-
che das Granulat der Kunstrasen-
plätze gereinigt sowie das Equip-
ment wie Tore, Hürden etc. über- 
prüft. An Grossanlässen wie Grüm-
pi, Radquer oder Leichtathletik-
Meeting ist immer jemand vor Ort, 
um die Veranstalter zu unterstüt-
zen, Fragen zu beantworten und 
anzupacken, wo nötig. «Grossan-
lässe sind immer aufwändiger, weil 
die Veranstalter die Anlage oft nicht 
so gut kennen. Bei Trainings und 
Spielen des FC Meilen oder anderer 
Vereine, die die Anlage regelmässig 
nutzen, braucht es uns viel weni-
ger. Die Zusammenarbeit funktio-

niert einwandfrei», sagt Mandic. 
Einen Ausgleich zur teilweise kör-
perlich strengen Arbeit findet der 
Fachmann für Betriebsunterhalt 
mit Weiterbildung zum Hauswart 
in der Familie. Er hat zwei Kinder, 
die viel Zeit in Anspruch nehmen 
und diese von ihrem Papi auch be-
kommen. Seine vier Geschwister 
haben ebenfalls Kinder, und die so-
wieso schon grosse Familie wächst 
stetig. «Wir lieben es, zusammen 
in die Badi zu gehen, im Wald zu 
bräteln oder uns im Garten meiner 
Eltern zu treffen, um gemeinsame 
Zeit zu verbringen. Bei so einer 
grossen Familie hat zudem jeden 
Monat mindestens eine Person Ge-
burtstag. Das wird auch gemeinsam 
gefeiert», sagt Mandic lachend. 
Zeit für sich hat er momentan auf 
dem einstündigen Arbeitsweg mit 
dem Auto: «Die beste Zeit, um run-
terzukommen. Im Juli ziehe ich 

mit meiner Familie nach Nürens-
dorf. Also quasi zurück an den Ort, 
an dem ich aufgewachsen bin. Dann 
wird mein Arbeitsweg kürzer, und 
näher bei den Eltern und Geschwis-
tern sind wir auch», freut er sich. 
Jeden Donnerstagmittag spielt er 
zudem mit anderen Gemeindemit-
arbeitenden plauschhalber Fussball, 
ein schöner Ausgleich zum Arbeits-
alltag.

«Ich verbringe viel Zeit mit 
meiner grossen Familie.»

Wenn es die Zeit zulässt, gönnt sich 
der AC-Milan-Fan – die Rossoneri 
holten sich am vergangenen Wo-
chenende gerade die italienische 
Meisterschaft – von Zeit zu Zeit 
eine Fussballreise ins Ausland. Er 
besuchte schon Spiele in Mailand 
und England oder reiste nach Kali-
ningrad, um das WM-Spiel der 
Schweizer Nati gegen Serbien zu 
verfolgen. Und obwohl er kürzlich 
eine Ausbildung zum Greenkeeper 
absolvierte, dank der er auch bei 
Profi-Fussballclubs die Rasenpflege 
übernehmen könnte, fühlt er sich 
in Meilen gut aufgehoben.

Meilen stellt vor: Marko Mandic

Marko Mandic ist für den Unterhalt, die Pflege und das Material auf der Sportanlage 
Allmend zuständig. Foto: MAZ

Steckbrief
Marko Mandic, 28, verheiratet, 
2 Söhne
Tätigkeit: Stellvertretender 
Leiter Sportzentrum Allmend
Wohnort: Wislikofen (AG)
Hobbys: Familie, Töfffahren, 
Fussball

Informationsanlass Saatkrähen-
kolonie Zweienbachtobel
Die Bettelrufe der Saatkrähen-Nestlinge zeugen davon, dass 
das Brutgeschäft gerade in vollem Gange ist. Deshalb ist jetzt 
der richtige Zeitpunkt für einen Informationsanlass vor Ort. Die 
Gemeinde Meilen hat für die Dauer der diesjährigen Brut saison 
den Ornithologen und Rabenvogelfachmann Kaspar Hitz enga-
giert. Er beobachtet die Meilemer Saatkrähenkolonie im Rahmen 
eines Monitorings. 

An einem Abend wird interessierten Bewohnerinnen und Be-
wohnern von Meilen ein Einblick in das Leben dieser bemerkens-
werten Nachbarn ermöglicht. Fragen zu ihrem Platz im Öko-
system, der Bestandesentwicklung und auch zu Erfahrungen 
mit gesetzlich erlaubten Vergrämungsmassnahmen werden 
fundiert beantwortet.

Termine
Mittwoch, 1. Juni 17.30 – 18.30 Uhr 
Mittwoch, 1. Juni 19.00 – 20.00 Uhr 

Für die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich.

Gemeindeverwaltung Meilen

meilen
Leben  am Zür i ch see

Kellerbrand an der Ländischstrasse

Montagmorgen, 9.41 Uhr: Bei der Stützpunktfeuerwehr geht die Meldung ein: «Brand in einem Mehrfami-
lienhaus an der Ländischstrasse!» Es dringe dicker Rauch aus dem Keller in den Garten. Bereits sechs 
Minuten später waren die Feuerwehrleute vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten, der Evakuierung 
des Gebäudes und der Belüftung des Hauses und der durch den Keller verbundenen Nachbarhäuser. Brand-
ursache war ein Waschturm, der Feuer gefangen hatte. Ein grösserer Brand konnte nur dank der schnellen 
Reaktion der Stützpunktfeuerwehr verhindert werden. Insgesamt standen 31 Angehörige der Feuerwehr im 
Einsatz. Foto: MAZ
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