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Mit dem Frühling ist die Natur er-
wacht. Vielen Menschen fehlt aber 
inmitten der Zeit des Aufbruchs Ener-
gie und Motivation. Das Stimmungs-
tief ist meistens auf Veränderungen 
im Hormonhaushalt zurückzuführen.
Wenn die Tage wieder länger sind, 
die Sonne an Kraft zulegt und alles 
grünt und blüht, scheint die Natur 
vor Energie zu vibrieren. Der Jahres-
zeitenwechsel sorgt für gute Stim-
mung – wenn nur die Frühjahrs-
müdigkeit nicht wäre. Manche 
Menschen fühlen sich ausgelaugt, 
antriebslos und niedergeschlagen. 
Frühjahrsmüdigkeit ist ein Be-
schwerdekomplex, dessen Haupt-
merkmale Müdigkeit sowie ver-
minderte körperliche und geistige 
Leistungsbereitschaft sind – bis hin 
zu einer leichten depressiven Ver-
stimmung. Dagegen lässt sich eini-
ges unternehmen. Dass man sich 
ausgelaugt fühlt, hängt von ver-
schiedenen, meist biologisch be-
dingten Faktoren ab. 
Die Umstellung auf die Sommerzeit 
wie auch Temperaturschwankungen 
bringen den Körper aus dem Gleich-
gewicht. Die Frühjahrsmüdigkeit ist 
aber keine Krankheit, sondern eine 
durch den Jahreswechsel und somit 
den veränderten Tag-Nacht-Rhyth-
mus hervorgerufene Erscheinung. 
Mit ausreichend Bewegung und ei-
ner gesunden Ernährung kann viel 
erreicht werden. So trainiert körper-
liche Aktivität – möglichst im Frei-
en – nicht nur Kreislauf und Mus-
keln, sondern auch das Gehirn. 

Tipps für mehr Energie
Kreislauf aktivieren: Wer unter tie-
fem Blutdruck leidet, kämpft öfter 
mit Frühjahrsmüdigkeit. Regelmäs-
sige Bewegung bringt den Kreislauf 
in Schwung: Eine Joggingrunde wäh-
rend der Mittagszeit, zu Fuss oder 
mit dem Velo zur Arbeit, Treppen-
steigen anstatt Lift nehmen, beim 
Bürojob zwischendurch im Stehen 
arbeiten.
Raus an die frische Luft: Frische Luft 
und Tageslicht geben Energie. Egal 
ob ein langer Spaziergang oder ein-
fach nur ein paar Minuten am offe-
nen Fenster in der Pause – frische 
Luft versorgt das Gehirn mit Sauer-
stoff und stärkt das Immunsystem. 
Das Sonnenlicht regt die Produktion 
von Vitamin D an und setzt aktivie-
rende Hormone wie Serotonin, Tes-
tosteron und Endorphine frei.
Viel trinken: Ausreichend Flüssig-
keit ist wichtig, damit der Körper 
leistungsstark ist. Daher täglich 
mindestens eineinhalb Liter unge-
süsste Flüssigkeit wie Mineralwas-
ser oder Kräutertee trinken. 
Frisch und leicht essen: Kalorienrei-
ches Essen mit viel Zucker und Fett 
liegt schwer im Magen. Setzen Sie 
lieber auf leichte Gerichte mit viel 
Gemüse, Obst, Salaten, pflanzlichen 
Eiweissen und hochwertigen Fett-
säuren aus Nüssen, Samen und Hül-
senfrüchten.
Genügend schlafen: Schlaf ist das A 
und O für mehr Energie im Alltag. 
Optimal sind sieben bis acht Stun-
den pro Nacht sowie ein regelmässi-
ger Schlaf-Wach-Rhythmus. 
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Adieu, Frühjahrs-
müdigkeit!

Dank dem Einsatz des Zivilschutz 
Region Meilen ist nun die durchge-
hende Begehung des Waldlehrpfads 
rund um den Zweienbachweiher 
wieder möglich: Die morsche Brü-
cke wurde komplett überholt. Damit 
können sich Meilemer auf den Som-
merbeginn hin auf einen einfachen 
Zugang ins kühle Tobel freuen.
Die im Jahr 2008 durch den Zivil-
schutz Region Meilen erbaute Brü-
cke für die Begehung des Waldlehr-
pfads des Verkehrsvereins Meilen 
am Weiher beim Zweienbach war 
seit vergangenem Herbst aufgrund 
Einsturzgefahr nicht mehr passier-
bar. 
Trotz einer Sanierung vor fünf Jah-
ren wurde das Weisstannenholz 
aufgrund eines von aussen nicht 

ersichtlichen Pilzbefalls an den 
verwendeten Stämmen marode. 

Materialien aus der Umgebung
Im Auftrag des Verkehrsvereins 
Meilen und der Gemeinde Meilen 
wurde die Brücke nun durch die 
Pioniere der Formation Technische 
Hilfe der Zivilschutzorganisation 
Meilen eins zu eins ersetzt. Der 
Abriss der alten Brücke erfolgte am 
5. und 6. Mai durch neun Angehö-
rige des Zivilschutzes. Im An-
schluss wurde die neue Brücke mit 
viel Herzblut und Engagement 
durch elf weitere Zivilschützer er-
richtet. Den Einsatz leiteten Lt 
Nico Schwaller und Oblt Pirro Mo-
randi, welche für die Planung, Vor-
bereitung und Durchführung ver-
antwortlich waren.
Die Einsatzleiter achteten beim 
Bau der neuen Brücke besonders da-
rauf, dass das Holz aus der lokalen 
Umgebung stammt und sich der 
Übergang nahtlos ins Landschafts-
bild einfügt. Die Stämme, die Holz-

tritte sowie das Holzgeländer kom-
men aus dem nahegelegenen Män- 
nedörflerwald und wurden in Zu-
sammenarbeit mit dem zustän-
digen Förster des Forstreviers Pfan-
nenstiel-Süd an den Weiher trans- 
portiert. Als solides Fundament die-
nen zwei Granitsteinblöcke, welche 
von der Firma Schmid Kran AG aus 
Grüningen geliefert wurden. Damit 
wurde Sorge getragen, dass der öko-
logische Fussabdruck der neuen 
Brücke möglichst klein ist und dass 
beim Bau lokales Gewerbe unter-
stützt wurde.

Detailorientiert
Mit den lokalen Materialien und 
vorhersehender Planung konnten 
die bisherigen Anfälligkeiten beho-
ben werden. Das Lärchenholz für 
die Brückenträger zeichnet sich 
nicht nur durch seine Robustheit 
aus, sondern ist auch auf Pilzbefall 
nicht so stark anfällig. Zudem wer-
den Kunststoffleisten zwischen 
den Stämmen und den Tritten ein-

gebaut, wodurch Staunässe verhin-
dert wird, was die Lebenszeit der 
Holzkonstruktion verlängern soll. 
Um die Sicherheit beim Begehen 
der Brücke für die Passanten zu er-
höhen, wurden die Tritte zudem 
mit einer speziellen Antirutschbe-
schichtung bestrichen. 
Die detailorientierte Ausführung 
stellt sicher, dass Meilen auch in 
den nächsten Jahrzehnten über ei-
nen weiteren Zugang ins Tobel 
und damit ins Grüne verfügt.

Stolz auf das Team und den 
Mehrwert
Nach dem viertägigen Einsatz des 
Zivilschutz Region Meilen ist die 
neue Holzbrücke seit dem 13. Mai 
wieder für alle passierbar. Einsatz-
leiter Nico Schwaller betonte, dass 
er auf die Leistung seiner Teamkol-
legen sehr stolz ist: «Ich freue 
mich, mit dem Neubau der Brücke 
einen Mehrwert für die Region 
Meilen und für die Bevölkerung zu 
leisten.» / zvg

Jetzt ist der Rundweg wieder komplett
Ersatz der Zweienbachweiher-Brücke

Die neue Brücke trägt ein Schild mit dem Text «erbaut durch die Pioniere des Zivilschutz Region 
Meilen». Fotos: MAZ

Aus dem übriggebliebenen Holz bauten die Männer des Zivilschutzes 
spontan ein Bänkli, auf dem sich Spaziergänger ausruhen können.

« Es sandte mir das Schicksal sel ’gen Schlaf. Ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume,
ich leb in Euch und geh durch Eure Träume, da uns, die wir vereint, Verwandlung traf.»
(Michelangelo)

Traurig nehmen wir Abschied von unserem 
Vater, Grossvater und Schwiegervater

 Heini Guggenbühl
 1. August 1929 - 8. Mai 2022

Nach langer, schwer ertragener Krankheit, darfst Du nun 
Deine Heimreise antreten.

In stiller Trauer und liebevoller Erinnerung

Petra und Christoph Scherrer - Guggenbühl
mit Jannick, Deno und Marlo
Doris Guggenbühl
Waltraud Guggenbühl

Die Abdankung fand im engsten Familienkreis statt.
Traueradresse : Petra Scherrer, Auf der Hürnen 5, 8706 Meilen

Freitag, 20. Mai 2022
19.30 Uhr Kirche Oberstrass, Zürich

Eintritt 60.– /30.– ermässigt (AHV, IV, Legi, Kulturlegi)/100.– (VIP-Kategorie)
Vorverkauf: vorverkauf.nzük.ch
Abendkasse jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn 

Samstag, 21. Mai 2022
17.00 Uhr Ref. Kirche Meilen

   www.nzük.ch 

Requiem KV 626 von Wolfgang Amadeus Mozart 
mit Komplementa von Burkhard Kinzler 
nach einem Gedicht von Ingrid Fichtner (Uraufführung)

Neuer Zürcher Kammerchor (nzük)
Keiko Enomoto, Sopran
Lisa Weiss, Alt
Maximilian Vogler, Tenor
Stefan Vock, Bass

Capriccio Barockorchester
Dominik Kiefer, Konzertmeister
Beat Schäfer, Leitung


