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Sabina Schneebeli hat
einen neuen «Tatort»
MEILEN Die Schauspielerin
Sabina Schneebeli hat ein
neues Kapitel aufgeschlagen.
Mit ihrem Partner Paul Kurath
hat sie den Laden Epilog
eröffnet. Dort verkauft sie
Rosen und allerlei Schönes.
Der Schauspielerei bleibt sie
dennoch treu.
«Ich könnte den ganzen Tag Rosen binden», sagt Sabina Schneebeli. «Es macht mir solchen
Spass.» Die 51-jährige Schauspielerin schlägt die Beine übereinander und lächelt entspannt. Sie
sitzt im Café Brandenberger in
Meilen und hat mit ihrem Partner
Paul Kurath gerade eine kurze
Mittagspause eingelegt.
Die feingliedrige Actrice ist bekannt durch ihre Rollen in Kino,
Fernsehen und auf Bühnen. Zuletzt war sie im TV im «Tatort» in
der Rolle der Forensikerin zu sehen. Derzeit liegt ihr persönlicher
«Tatort» woanders: «Ich bin fast
täglich in unserem neuen Laden»,
erzählt sie. Epilog eröffnete Ende
April an der Winkelstrasse im
Zentrum von Meilen. Der Name
bedeute eigentlich «Nachwort».
«Für mich heisst es so viel wie
‹jetzt kommt etwas Neues›.»

Gedanke blieb im Kopf
Im Zentrum standen am Anfang
Nydegger-Rosen. «Diese kaufe
ich seit Jahren für mich privat bei
Hugo Nydegger», erzählt Sabina
Schneebeli. Nydegger ist auch bekannt als «Rosenbaron». Eines
Tages habe er gefragt, ob sie nicht
Lust habe, seine Rosen zu verkaufen. Die Anfrage liess etwas anklingen in Schneebeli: «Der Gedanke blieb in meinem Kopf.»
Sie habe bereits früher mit der
Idee eines eigenen Ladens geliebäugelt, erzählt sie. «Aber mehr auf
die Art, wie man halt manchmal
von etwas träumt.» Die Mutter
zweier erwachsener Söhne schaut
sinnend zum Fenster hinaus.
Diesmal sei eins zum anderen gekommen. Gemeinsam mit ihrem

Partner Paul Kurath, 53, überlegte sie, was sich mit Rosen kombinieren liesse. Sie seien erst auf
Karten, dann auf Vasen gekommen, erzählt Paul Kurath.
«Schlussendlich verkaufe ich
im Laden einfach das, was uns gefällt», sagt Sabina Schneebeli lachend und streicht sich durch die
kurzen Haare. Sie ist vor allem im
Vordergrund tätig, während Kurath, der ein Unternehmen für
Haus und Garten führt, sich mehr
um Buchhaltung und Administratives kümmert. «Aber der Chef
bin im Fall ich», neckt Schneebeli
ihren Partner liebevoll.
Der Concept Store, wie die
Wahlfeldmeilemerin den Laden
bezeichnet, befindet sich im gleichen Raum wie Coiffeur Boa Hair.
Beim Haaremachen habe sie der
Geschäftsführerin von der Ladenidee erzählt, sagt Schneebeli.

SVP begrüsst
Kandidaten

Am heutigen Uetiker Frühlingsmarkt beim Haus Wäckerling erwartet die SVP die Nationalräte
Gregor Rutz und Thomas Matter
sowie die im Bezirk Meilen neu

Wie es ihr gefällt
Das Führen von Epilog gefällt
Schneebeli ausserordentlich. Sie
möge die kreativen Prozesse, von
der Gestaltung der Homepage
und Visitenkarten bis zur Präsentation der Waren im Laden. Am
liebsten aber arbeitet sie mit den
Rosen: «Ich liebe ihre Farben»,
schwärmt sie. Sie holt die Blumen
jeweils morgens in Erlenbach und
rüstet sie in einem Lager in Meilen. Dort bindet sie Sträusse oder
gestaltet Gestecke. «Das hat mir
Hugo beigebracht.» Zum Schluss
wird jedes Bouquet nochmals
begutachtet. «Wenn ich mit der
Kombination nicht zufrieden bin,
nehme ich den Strauss wieder
auseinander», sagt sie. Diese Frei-

heit schätzt sie sehr. Die Möglichkeit, «alles genau so zu machen,
wie es mir gefällt». In der Schauspielerei laufe es anders: «Da gebe ich meine Arbeit aus der Hand,
wenn der Film abgedreht ist.» Ab
dann habe sie keinen Einfluss
mehr auf das Endprodukt. «Vielleicht wählt der Regisseur genau
die Szene aus, die ich am schlechtesten fand, bloss weil im Hintergrund ein Vogel vorbeifliegt, und
er das noch cool findet.»

Nicht gern im Mittelpunkt
An ihrer neuen Tätigkeit möge sie
einen weiteren Aspekt besonders,
sagt die Jungunternehmerin:
«Dass für einmal nicht ich als Person im Mittelpunkt stehe.» Kürzlich habe sich ein Fotograf angemeldet. «Ich war so mit dem Arrangieren der Gegenstände beschäftigt, dass ich ganz vergass,

Sabina Schneebeli führt seit kurzem einen Laden in Meilen. Sie liebt es, alle Gegenstände schön zu arrangieren.

Anlässe
UETIKON

«Manuela Daluz Gonzalvo fand
spontan, wir sollen doch in ihren
Salon kommen.»

Zum Son

Kandidierenden Wolfram Kuoni
und Katia Weber (JSVP). Zusammen mit Kantonsräten und
Behördenvertretern werden sie
Rede und Antwort stehen – unter
anderem im Rahmen der Unterschriftensammlung zur Selbstbestimmungs-, zur No-Billagund zur Lehrplan-21-Initiative. e

Umfrage
FRAGE: Das Bundesamt für Sport will ab August die Beiträge an
J+S-Lager um ein Viertel kürzen. Ist das gerechtfertigt?
AUSWERTUNG (44 TEILNEHMER):
■ Nein, die Jugendorganisationen
brauchen dieses Geld. Man spart
am falschen Ort.
■ Ja, es gibt kein Recht auf «Pfila»Geld für alle.
■ Spielt keine Rolle. Lager sind sowieso nicht mehr gefragt bei den
Jungen.

4% 7%

89%

NEUE FRAGE: Auf immer mehr Hausdächern in der Region fin-

mich selbst zurechtzumachen»,
erzählt sie belustigt. Ganz nebensächlich ist der Umstand, dass sie
als Schauspielerin bekannt ist,
dann aber doch nicht. Die Actrice
wird von Kunden immer wieder
darauf angesprochen. «Kürzlich
reiste ein Pärchen durch die halbe Schweiz, um mich im Laden zu
besuchen.» Das habe sie gerührt,
sagt Sabina Schneebeli.
Der Schauspielerei will sie
denn auch treu bleiben. «Ich werde Anfragen künftig einfach noch
sorgfältiger prüfen.» Sie wolle
beide Tätigkeiten je zu etwa 50
Prozent ausüben können. Mit
einer guten Organisation klappe
das schon. Aber sie wolle gar nicht
zu weit im Voraus planen. «Ich
entscheide gern spontan.»
Mirjam Bättig-Schnorf
www.epilog-laden.ch

Manuela Matt

Nach Treppensturz im
Vollrausch herumgefahren
OBERGERICHT Ein Rentner
aus Samstagern war nach
einer Weindegustation so
betrunken, dass er nicht mehr
gehen konnte, aber Auto fuhr.
Er wurde zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von
14 Monaten verurteilt.
Am 4. September 2013 fuhr der
heute 67-jährige Schweizer mit
dem Auto nach Horgen, um an
einer Weindegustation teilzunehmen. Fest steht, dass er dort diverse Gläser Rotwein probierte.
Da er schon am Nachmittag bei
einer Jassrunde in Wollerau viel
Weisswein getrunken hatte, war
er um 21.30 Uhr massiv betrunken. So stark, dass er vor dem Hotel von der Treppe stürzte und
sich den Kopf sowie seine Hüfte
anschlug. Weil er sich nicht mehr
auf den Beinen halten konnte,
kam für ihn nur noch die Heimfahrt mit dem Auto infrage.

Mindestens 2,15 Promille
Fest steht, dass der Beschuldigte
trotz Vollrausch bis nach Sams-

Polizeikontrolle geriet. Die Verkehrsbeamten unterzogen den lallenden und schwankenden Lenker
sogleich einer Blutkontrolle: Der
Familienvater hatte die beachtliche Menge von mindestens 2,15
Promille Alkohol im Blut.
Die Strafuntersuchung brachte ans Licht, dass es sich beim Beschuldigten um einen Wiederholungstäter handelte. So wurde er
bereits im Dezember 2009 sowie
im Februar 2013 wegen Alkohols
am Steuer zu hohen, unbedingten Geldstrafen verurteilt. Auch
damals hatte er sich mit hohen
Promillewerten von 1,99 und 1,84
an das Lenkrad eines Autos gesetzt. Den Führerausweis hatte
er bereits fünfmal abgeben müssen. Das letzte Mal für unbestimmte Zeit.

Strafsenkung gefordert
Gestern stand der Wiederholungstäter vor dem Zürcher Obergericht und wehrte sich gegen ein
Urteil des Bezirksgerichts Horgen. Dieses hatte ihn im letzten
November wegen vorsätzlichen

er absitzen. Genau gegen diese
Sanktion protestierte die Verteidigung, die von einer übertriebenen Kriminalisierung eines
rechtschaffenen Familienvaters
sprach. Der Anwalt verlangte eine
Strafsenkung auf noch sechs Monate. Dabei sollte dem fleissigen
Beschuldigten die Chance gegeben werden, die Strafe mit 720
Stunden gemeinnütziger Arbeit
zu verbüssen.

Horgner Urteil bestätigt
Das Obergericht kannte aber kein
Pardon. Es bestätigte die Horgner
Strafe umfassend und führte aus,
dass der Blaufahrer ein unverschämtes Glück habe. So wäre die
teilbedingte Horgner Strafe aufgrund der diversen einschlägigen
Vorakten rechtlich gar nicht
möglich gewesen, erklärte der
Gerichtsvorsitzende Christoph
Spiess. Da es die Staatsanwaltschaft aber verpasst habe, den
Horgner Entscheid anzufechten,
seien dem Obergericht für eine
deutliche Strafverschärfung die
Hände gebunden. Aufgrund des
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