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Laufend neue Freundschaften
Gelebte Integration: Beim 
ersten Zumiker FamilyFunRun 
soll die Schnittmenge zwischen 
Schweizern und der internatio
nalen Bevölkerung vergrössert 
werden. 

 ■ Birgit Müller-Schlieper

ZUMIKON. Erstens: Schwitzen ver-
bindet. Zweitens: Um zusammen 
zu laufen, braucht man keine ge-
meinsame Sprache. Das sind zwei 
Grundlagen für den ersten Zumi- 
ker Family-Fun-Run am Samstag, 
13. Mai. In der Person von Raphael 
Magnien kam die Idee ins Dorf. Der 
Franzose hat in China gelebt und 
mit seiner Familie dort zwei Mal 
an einem solchen Familienlauf teil-
genommen. Nun lebt er in Zumikon 
und will das Event auch in der neu-
en Heimat anbieten. Dafür hat er 
Unterstützung bei der Gemeinde 
gefunden, er hat Flyer drucken las-
sen, viel Werbung gemacht. Und 
Monica Reppas-Schmid mit ins 
Boot geholt. Sie verfolgt mit ihrem 
«Grüezi- Projekt» schon lange die 
Idee, dass Integration gelebt und 
nicht mit Worten gefordert werden 
muss – so wie eben durch gemein-
sames Laufen. Unterstützt wird 
 Raphael Magnien auch durch den 
Sport-Coach Pascal Kaiser. Auch 
wird es im Vorfeld des Fun-Runs 
ein kostenloses Training durch 
einen Tennislehrer aus Zollikon 
geben. 

Mehr als ein Wettrennen
Zumikon mag ein kleines Dorf sein, 
und doch gibt es ganz unterschied-
liche Bürger. Da gibt es die Ur- 
Zumiker, die seit Generationen hier 
leben. Und es gibt die internatio-
nalen Mitbürger, die aus der gan-
zen Welt zumindest für ein paar 
Jahre in die Region ziehen. «Doch 
eigentlich haben wir viele Gemein-
samkeiten», unterstreicht Monica 
Reppas-Schmid, «das erfährt man 
aber erst, wenn man sich kennen 
lernt.» Und so soll das Lauf-Event, 
das hinter dem Golfplatz startet, 
viel mehr sein als ein lediglich 
Wettrennen. Es soll die Schnitt-
menge zwischen diesen beiden 
 Bevölkerungsgruppen vergrössern. 
Die Sieger-Verlierer-Mentalität 
steht dabei also im Hintergrund. 
Genau deswegen ist auch ein Pan-
da das Maskottchen der Veranstal-
tung. Ein Panda ist nicht gerade für 
seine Schnelligkeit oder für seine 
Sprintstärke bekannt. Vielmehr ist 
er gemütlich, vielleicht ein biss-
chen rundlich und einfach nur 
herzig. 
Somit kann es auch am 13. Mai 
ganz gemütlich auf die 2,5-Kilome-
ter-Strecke gehen. Wer nach dieser 

Distanz erst so richtig auf Touren 
gekommen ist, wählt die fünf Kilo-
meter. Die ganz Ehrgeizigen neh-
men sich zehn  Kilometer vor. Ge-
startet wird als Familie oder als 
Team mit maximal fünf Läufern. 
Da können also Mama, Papa und 
die Kids an den Start gehen oder 
auch Nachbarn, Büro-Kollegen, 
Mitschüler. Und für die weniger 
Sportlichen gibt es auch einen 
Wettbewerb: Gekürt werden neben-
bei auch die schönsten Panda-
Looks und die kreativsten Outfits. 
Es soll bunt werden auf der Strecke 
und vor der grossen Event-Bühne. 
Mit 50 Franken Startgeld ist die Teil-
nahme nicht ganz günstig, dafür ist 
der Betrag gut investiert. Mit dem 
Erlös werden die «Theodora-Stif-
tung» und «Roots and Shoots» unter-
stützt. Sie kümmern sich einerseits 
um Kinder in Krankenhäusern und 
andererseits um eine ökologisch-hu-
manitäre Jugendarbeit.

Vorbild für die Kinder sein
«Zusammen Sport zu machen, ist 
so eine tolle Gelegenheit, Zeit ge-
meinsam zu verbringen, Freund-

schaften zu knüpfen. Und ganz 
nebenbei können wir wichtige Pro-
jekte finanziell unterstützen», freut 
sich das achtköpfige Team. Und 
Mit-Organisatorin Marta Trilles aus 
Spanien fügt an, dass sie mit ein 
bisschen sportlichem Ehrgeiz auch 
ein Vorbild für die Kinder sein 
möchte. Ausserdem engagiere sie 
sich einfach gerne für soziale Pro-
jekte. Dabei ist der Family-Fun-Run 
das ja im doppelten Sinne: Der Er-
lös für die Hilfsprojekte und eben 
auch die Förderung der sozialen 
Einheit in der Region. Langfristig 
könnten sich der Präsident des just 
gegründeten Vereins Raphael Mag-
nien und Monica Reppas-Schmid 
gut vorstellen, das Event regelmäs-
sig zu wiederholen. Pascal Kaiser 
geht noch einen Schritt weiter: «Ich 
möchte mit meiner Familie gerne 
mal ins Ausland gehen. Dort wür-
de ich mich über so ein Angebot 
auch freuen.»

 X Anmeldungen für den  
Family-Fun-Run werden bis zum 7. Mai 
unter www.pandagosport.com 
angenommen. 

Heather Moore aus Grossbritannien, Marta Trilles (Spanien), der Franzo-
se Raphael Magnien, die Schweizerin Monica Reppas-Schmid («Grüezi-
Projekt»), Ludmila Mitula aus Polen und Pascal Kaiser (Schweiz) organi-
sieren den bunten Familienlauf. (Bild: zvg)

Kleineres Defizit  
als geplant 
ZUMIKON. Wie bereits im Jahr 2015 
schliesst auch die Jahresrechnung 
2016 deutlich besser ab als budge-
tiert, aber immer noch mit roten 
Zahlen. Auf der Gemeindever-
sammlung im Juni wird auch die 
Jahresrechnung 2016 auf der Trak-
tandenliste stehen. Sie weist bei 
einem Ertrag von rund 69 Millionen 
Franken und einem Aufwand von 
rund 71 Millionen Franken einen 
Aufwandüberschuss von 2 Millio-
nen Franken aus.
Wie aus den Angaben, die die Ge-
meinde jetzt vorlegt, ersichtlich ist, 
ist der Ertrag um rund eine Million 
Franken höher ausgefallen als vor-
gesehen. Zum besseren Abschluss 
haben auch dieses Jahr wieder na-
hezu sämtliche Bereiche beigetra-
gen. Die einzige massgebliche Ver-
schlechterung gegenüber dem 
Voranschlag entstand im Bereich 
Gesundheit, mit der Kostenüber-
nahme der Pflegefinanzierung so-
wie dem Defizit des Pflegezentrums 
Forch. Die Ausgaben sind in vielen 
Bereichen tiefer ausgefallen als im 
Budget veranschlagt. Auf der Ein-
nahmenseite sind vor allem höhere 
Einnahmen bei den Steuereinnah-
men sowie in der Badi Juch zu ver-
zeichnen. Die höheren Steuerein-
nahmen wurden aber zu einem 
grossen Teil durch negative Ab-
weichungen in anderen Bereichen 
(z.B. Steuerausscheidungen, Quel-
lensteuern) neutralisiert. 

Eigenkapital wird reduziert 
Die Investitionsrechnung weist 
eine Nettoinvestition von rund 
9 Millionen Franken aus, gegen-
über dem im Voranschlag einge-
stellten Betrag von 12,35 Millionen 
Franken. Die Differenz auf der Aus-
gabenseite ist vor allem aufgrund 
von zeitlichen Verzögerungen (z.B. 
Ersatz Wärmeverbund, Lifteinbau 
Schulanlage Juch, Tempo-30-Zone 
Isleren) entstanden. Zudem wurde 
die vorgesehene Anpassung der 
Bushaltestelle vor dem Alten Ge-
meindehaus nicht realisiert. Darü-
ber hinaus hat die Gemeinde Küs-
nacht einen grösseren Beitrag an 
die Ableitung des Zumiker Ab-
wassers geleistet, der so nicht 
 budgetiert war. Der ausgewiesene 
 Aufwandüberschuss wird dem 
Eigenkapital entnommen, das sich 
auf rund 42 Millionen Franken re-
duziert. Im Anschluss an die Ge-
meindeversammlung informiert der 
Gemeinderat über die Ergebnisse 
der Studie zu den Gemeindeliegen-
schaften sowie zu deren Auswir-
kungen auf die Finanzplanung. 
Dieses Konzept wird massgeblichen 
Einfluss auf die Investitionsplanung 
der nächsten Jahre haben. (zzb)

 X Gemeindeversammlung,  
Dienstag, 6. Juni, 19 Uhr, Gemeindesaal.


