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Wetziker lanciert Event-Seite

WETZIKON

Fasnacht
«uf de Bauschtell»
Der Maskenball für Jung und
Alt findet dieses Jahr am Samstag, 4. Februar, im Pfarreizen
trum Heilig Geist in Kempten
ab 19 Uhr statt. Der Abend steht
unter dem Motto «Uf de Bau
schtell». Angesagt sind Tanz sowie Livemusik und Unterhaltung von Max Frei aus Ottikon.
Die Guggenmusik Müllibordschränzer aus Grüningen wird
ebenfalls spielen. (reg)

Frauenverein spendet
über 2000 Franken

Thomas Graf hofft, mit dem Kartenformat in eine Marktlücke zu stossen. Bild: Imre Mesterhazy

WETZIKON Thomas Graf hat eine Homepage für
Veranstaltungen entwickelt. Mit einer interaktiven Landkarte
will er sich in einem gesättigten Markt behaupten.
Michael von Ledebur

Die Idee kam Thomas Graf, als
er sich wieder einmal ärgerte.
Ärgerte, weil er wieder einmal
einen Anlass verpasst hatte. So
entstand die Idee, einen Veranstaltungskalender im Internet zu
entwickeln, der die Form einer
Landkarte hat. Auf eventip.ch
sollen alle interessanten Anlässe
übersichtlich eingezeichnet sein.

Nicht einzeln zusammensuchen
Eventkalender auf dem Internet
gibt es zuhauf. «Jede Gemeinde
hat ihren Veranstaltungskalender», sagt Graf. Er wagt somit
den Eintritt in einen umkämpften Markt. Er tut es mit der
Überzeugung, dank der Karte
ein überlegenes Produkt anzubieten. «Es ist eine sehr übersichtliche Form» – im Gegensatz zu konventionellen Ange
boten, wo man die einzelnen
Anlässe mühsam zusammen
suchen müsse.
Und dann gebe es viele Seiten,
die nicht professionell geführt
seien. In Konkurrenz zu PartyPlattformen wie Usgang.ch will
sich Graf indes nicht begeben.
Zwar sollen auch Partys auf sei-

Suche ermöglichten. «Dadurch,
dass die Seite als Karte aufgebaut ist, ist die Übersichtlichkeit
kaum ein Problem.» Erstellt
wurde die Seite von der Webagentur OneByte in Uster.

ner Event-Seite Platz haben,
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Am 14. Januar öffnete die Sonnweid in Wetzikon ihre Türen anlässlich der Fertigstellung des
Erweiterungsbaues. Der Frauenverein verkaufte an zwei Ständen seine Arbeiten. Die Schals
und die gehäkelten und bestickten Frotéetücher konnten gut
verkauft werden. Ebenfalls regen Absatz fanden die Konfitüren, Apfelringe und gebrannten
Mandeln. Der gesamte Erlös
von insgesamt 2680 Franken
wurde an die Stiftung Sonnweid
gespendet. (reg)

«Sune-Egge»
verlässt Wetzikon

Die Sozialwerke Pfarrer Sieber
(SWS) suchen einen Ersatz für
die Aussenstation des SuneEgge in Wetzikon. Eine Möglichkeit ist eine Liegenschaft in
Kollbrunn im Tösstal. Bei der
Liegenschaft in Kollbrunn handelt es sich um ein ehemaliges
Hotel, das momentan als Striplokal genutzt wird. Der SuneEgge ist ein Fachspital für Drogenkranke mit einer Aussen
station mit zwölf drogenabhängigen Patienten in Wetzikon.
Die Station in Wetzikon muss
im Oktober 2012 geschlossen
werden, da die Liegenschaft abgerissen wird. (reg)

Vogelexkursion
an den Greifensee

Am kommenden Sonntag lädt
der Naturschutzverein Wetzikon-Seegräben zu einer winterlichen Vogel-Exkursion an den
Greifensee. Die Exkursion dauert zirka drei Stunden. Warme
Kleidung, gutes Schuhwerk und
Feldstecher sind empfehlenswert. Auch Nichtmitglieder sind
willkommen. Besammlung um
8.45 Uhr auf dem Bahnhof Wetzikon, Gleis 4. (reg)

