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Bezirk Hinwil

«Viele denken, wir seien die Lehrtöchter»
Wetzikon Jennifer Öller und Sarah Läng wollen dem Malerberuf mehr Prestige verleihen und den Oberländern mehr Farbe ins Haus

bringen. Dabei kämpfen die zwei Geschäftsführerinnen eines Wetziker Betriebs mit sexistischen Vorurteilen und grosser Konkurrenz.
Öller: Im Grüt konnten wir eine
Giebelseite mit einem schönen
Schriftzug verzieren. Und in Steg
im Tösstal haben wir an einem
alten Bauernhaus einen Schriftzug neu angebracht.
Läng: Oh, und in Uster durften
wir eine Digitaltapete für eine
Metzgerei gestalten. Eine Architektin hatte für den Essbereich
im hinteren Bereich des Gebäudes ein Konzept erarbeitet. In
einer Nische brachten wir einen
Digitaldruck, der Urwald mit Affen und Bäumen zeigt, auf der
Tapete an.

Tanja Hudec

Frau Läng, sind Sie ein Transformer-Fan?
Sarah Läng: Haha, nein. Ich finde die eher etwas «gfürchig».
Die Idee, eine Wand damit zu
dekorieren, stammt also nicht
von Ihnen?
Läng: Der Wunsch kam von
einem Kunden, einem Vater, der
ein Transformer-Fan ist. Für die
Gestaltung des Kinderzimmers
seines kleinen Sohns hatte er
konkrete Vorstellungen. Er gab
mir mehrere Vorlagen. Wir haben lange debattiert, welches
wohl das beste Bild ist, und uns
dann für ein Superman-Zeichen
und den Transformer entschieden.
Auf einem Foto sieht man Sie
am Boden knien mit dem Bild
der gelben Action-Figur in der
einen und dem Pinsel in der
anderen Hand. Haben Sie das
tatsächlich so abgezeichnet?
Läng: Nicht alles. Ich habe das
Bild zunächst mit dem Hellraumprojektor in der richtigen Grösse
an die Wand projiziert. So konnte
ich den Grundriss und die Farbabgrenzungen mit Bleistift schon
einmal zeichnen. Den Rest
musste ich dann aber wirklich
frei Hand machen. Dazu habe ich
die verschiedenen Farbtöne vorzu auf der Farbpalette gemischt.
An den einzelnen Farbbereichen
dauerte die Arbeit ziemlich lange.
Ich musste immer wieder ein
paar Schritte zurückmachen, um
zu schauen, ob die Zeichnung
auch wirkt.

Jennifer Öller (links) und Sarah Läng finden, dass die Oberländer zwar einen guten Geschmack haben, aber nichts Spezielles wagen.

chen. Mein speziellster Auftrag
war eine Fassade in Zürich, an
deren Dachrand ich den Deckenfries auffrischen musste. Die
Farbtöne habe ich ebenfalls von
Hand gemischt und die Schnörkel frei nachgezeichnet.

Malerberuf schon immer extrem
fasziniert haben.
Öller: Wir möchten dem Malerberuf aber mehr Prestige geben.
Wir sind nicht nur Handwerkerinnen, sondern auch Künstlerinnen.

Wie lange hat die Arbeit im
Kinderzimmer gedauert?
Läng: Ungefähr drei Tage. Weil
das Superman-Zeichen einen
3-D-Effekt haben sollte, hat auch
das noch Zeit in Anspruch genommen. Die Eltern haben sich
unglaublich über das Ergebnis
gefreut, weil sie keinerlei Erwartungen daran hatten. Ich wusste
selbst nicht, ob mir der Effekt
gelingt. Weil ich ohne Druck arbeiten konnte, ist mir die Zeichnung wohl am Ende so gut gelungen. Der Vater sagte mir danach: «Ich glaube, die erste Nacht
muss ich gleich selbst hier drin
schlafen.»

Ihre Arbeit ist eine Mischung
aus beiden Malerberufen.
Welchen mögen Sie lieber?
Öller: Genau diese Mischung
macht unseren Job so cool. Das
Dekorative gefällt mir besonders.
Dass man sich auch selbst einbringen kann.
Läng: Wir suchen die Herausforderung. Wir möchten den Menschen zeigen, dass ein Maler
nicht unbedingt immer mit Latzhosen und Roller daherkommt.
Es gehört viel mehr dazu. Fähigkeiten, die früher regelmässig
eingesetzt wurden und mit der
Zeit in Vergessenheit geraten
sind.

Und Sie sind Frauen in einer
nach wie vor männerdominierten Branche. Gibt man Ihnen
dies zu spüren?
Läng: Ja, das merken wir sicher.
Als Frau in einer Kaderposition
muss man sich ohnehin doppelt
beweisen. Vor allem bei alteingesessenen Betrieben, wo man es
vielleicht nicht gewohnt ist, dass
auch Frauen Weiterbildungen
absolvieren und sich weiterentwickeln wollen.

Frau Öller, wann war Ihr Transformer-Moment?
Jennifer Öller: Etwas derart Cooles durfte ich bisher noch nie ma-

Beispielsweise?
Läng: Vergolden, maserieren,
marmorieren. Das sind wunderschöne Vorgänge, die mich am

Wie zeigt sich das?
Läng: Die Handwerker stutzen,
wenn ich auf der Baustelle auftauche. Ich muss zuerst meine
gesamte Fachkompetenz an den
Tag legen oder sogar meinen
Werdegang wiedergeben, bevor
sie mich ernst nehmen. Ein zusätzliches Problem, das wir bei-

de haben, ist, dass wir eher klein
sind.
Öller: Genau. Wenn wir irgendwo erscheinen, denken viele, wir
seien vielleicht die Lehrtöchter.
Läng: Ich meine, ich freue mich,
wenn man mich jünger schätzt,
aber es gibt Grenzen. Gewisse
fragen mich sogar am Telefon,
wenn wir einen Termin vereinbaren, ob ich dann einen Mitarbeiter vorbeischicke. Wenn ich
verneine und klarstelle, dass ich
selbst komme, bemerke ich das
Erstaunen am anderen Ende: Die
Person dachte, sie habe es mit
der Sekretärin zu tun.
Öller: Wir haben zum Glück bereits in der Lehre gelernt, mit
Männern umzugehen. Man muss
sich einfach durchsetzen.
Läng: Genau, manchmal gilt es,
die Ellbogen auszufahren.
Welche anderen grossen Herausforderungen bringt Ihre
Arbeit mit sich?
Öller: Gerade hier in Wetzikon
finde ich die Tatsache herausfordernd, dass es so viele andere
Maler gibt. Eigentlich wollen wir
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uns abheben und zeigen, dass
wir nicht nur Decken und Wände
streichen, sondern uns auch mit
einem Kunden hinsetzen, seine
Vorstellungen aufnehmen und
zusammen etwas erarbeiten
können. Dass man uns aber
überhaupt als aussergewöhnlich
wahrnimmt, ist aufgrund des
grossen Angebots sehr s chwierig.
Haben die Oberländer einen
guten Geschmack?
Läng: Das schon, aber sie trauen
sich zu wenig.
Öller: Sie wollen nicht vom Weissen, vom Schlichten weg. Sie
wagen nichts Spezielles.
Sie haben die Fassade eines
Kindergartens in Wetzikon
überholt. War dies kein spezieller Auftrag?
Läng: Speziell daran war, dass
wir die ursprünglichen Farbtöne
wieder hervorgeholt haben. Die
Arbeit ging Richtung Denkmalpflege – das Gebäude ist denkmalgeschützt. Diese Farben zu
ermitteln und zeitgemäss wiederherzustellen, war spannend.

Unterbrechung der Kindergartenstrasse für den Stadtrat denkbar
Wetzikon Eine Petition fordert Massnahmen gegen den Durchgangsverkehr auf der Kindergartenstrasse

in Kempten. Der Stadtrat will eine Sperrung prüfen, Tempo 30 lehnt er hingegen ab.
Die Kindergartenstrasse in
Kempten liegt parallel zur viel
befahrenen Hinwilerstrasse und
wird deshalb gerne einmal als
Ausweichroute benutzt. Wie der
Wetziker Stadtrat in einer Me
dienmitteilung schreibt, gibt es
auf der Hinwilerstrasse Richtung
Ochsenkreisel vor allem während
der Abendspitzenstunde oftmals
einen langen Rückstau.
Zeitweise rage dieser sogar bis
in den Kreisel Spitalstrasse und
darüber hinaus. Dieser Rückstau

könne durchaus dazu führen,
dass der Verkehr über die Spitalbeziehungsweise die Kindergartenstrasse ausweiche, so der
Stadtrat.

Anwohner fordern Tempo 30
Eine aktuelle Verkehrsmessung
habe ergeben, dass zwischen
16  und 19 Uhr bis zu 229 Fahrzeuge in Richtung Tösstalstrasse
unterwegs seien.
Von dieser Verkehrslawine,
die zuweilen auf ihr Quartier

ausweicht, hatten die Anwohner
genug. Sie wehrten sich mit einer
Petition, die sie im August 2020
einreichten. Darin forderten sie
auf der Strasse geeignete Massnahmen zur Bekämpfung des
Durchgangsverkehrs. Dieser soll
unterbunden und die Geschwindigkeit mit einer Tempo-30-
Zone reduziert werden.

«Effektive Massnahme»
Wie der Stadtrat in seiner Mitteilung schreibt, befürwortet er das

Anliegen der Petenten, eine
«bauliche Sperrung der Kindergartenstrasse in der Mitte» zu
prüfen. Die Strasse würde damit
beidseits zur Sackgasse. Für den
Stadtrat erscheint eine solche
Massnahme aufgrund der Verkehrsmessung aber als gerechtfertigt.
«Eine Unterbrechung der Kindergartenstrasse etwa in der Mitte stellt eine effektive Mass
nahme zur nachhaltigen Unterbindung des Durchgangsverkehrs

dar und wirkt zusätzlich verkehrsberuhigend», sagt Pascal
Bassu (SP), Stadtrat Tiefbau und
Energie.
Die Prüfung einer Tempo-30Zone lehnt der Stadtrat hingegen
ab. Die Kindergartenstrasse sei
bereits heute verkehrsberuhigt
ausgebaut, und die aktuell gemessenen Geschwindigkeiten
zeigten ein tiefes Geschwindigkeitsniveau.
Andreas Kurz

Bei gewissen Innenarchitekten
boomt das Geschäft derzeit,
weil die Menschen ihr Heim
verschönern wollen, in dem sie
nun aufgrund der Corona-Krise
viel mehr Zeit verbringen.
Spüren Sie das auch?
Läng: Im Gegenteil. Während des
Lockdowns hatten wir viel weniger Aufträge, weil die Kunden
keine Leute im Haus haben wollten. Dazu kommt, dass Malerarbeiten nicht unbedingt zu den
dringlichsten gehören, für die
Menschen mit Kurzarbeit Geld
ausgeben möchten.
Öller: Es gibt aber durchaus
Leute, die eine Wand, die sie nun
ständig anschauen müssen, verschönern wollen. Mittlerweile
hat sich die Auftragssituation
auch wieder verbessert.
Als Chefinnen arbeiten Sie
nicht mehr oft vor Ort, sondern
delegieren die meisten Arbeiten. Haben Sie noch eine kreative Idee, die Sie verwirklichen
möchten?
Läng: Ein Freskobild. Das m
 öchte
ich gerne irgendwann einmal
noch zeichnen. Bisher konnte ich
diese Art des Malens nur üben,
aber einen Auftrag auf frischem
Putz mit allen Pigmenten habe
ich noch nie erhalten. Ganz
grundsätzlich wünschte ich mir
aber, die Leute würden verstehen, dass Farbe begeistern, dass
bereits eine farbige Wand das gesamte Wohnklima verändern,
verbessern kann.
Öller: Genau. Mut zur Farbe! Im
schlimmsten Fall kann man es
wieder übermalen.
Sarah Läng ist die Geschäftsführerin und Jennifer Öller ist
die Projektleiterin der Schlagenhauf-Filiale in Wetzikon. Der
Betrieb bietet Malerarbeiten
für Private und Geschäftskunden
an.

Glasfasernetz wird
weiter ausgebaut
Hinwil/Dürnten Nach mehrmonatiger Bauzeit hat die Swisscom
den Ausbau des Glasfasernetzes
in Hinwil und Dürnten abgeschlossen. Ein Grossteil der Bevölkerung dieser Gemeinden
könne nun mit Geschwindigkeiten von bis zu zehn Gigabit pro
Sekunde surfen, heisst es in einer
entsprechenden Mitteilung. In
Hinwil und Dürnten ist Swisscom federführend beim Ausbau
von Glasfasertechnologien. Laut
der Mitteilung kann die Bevölkerung aber zwischen verschiedenen Anbietern wählen, die Produkte auf dem Swisscom-Netz
anbieten. (zo)

