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(ge) - Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so Nahe liegt? Deshalb stand die Besichtigung 
des Zolliker Gewerbebetriebs Fröhlich Druck AG ganz oben auf dem Programm des diesjährigen 
traditionellen Ausflugs des Feuerwehrvereins Zollikon. Ihr folgte ein Besuch des Quarzsand-
Bergwerkes Buchs ZH und des Docks Midfield des Zürcher Flughafens. 

Zolliker Gewerbe 
Punkt 9 Uhr fanden sich am Samstag, 23. Mai 2003, rund ein 
Drittel der über 100 Vereinsmitglieder bei der Fröhlich Druck AG im 
Gewerbezentrum Zollikon ein. Wer kennt schon nicht die 
Aussenmauern des Gewerbezentrums. Aber einmal das 
"Innenleben" eines Unternehmens in unserer Gemeinde näher 

kennen zu lernen und sein vielseitiges Leistungsangebot, das ist schon etwas Besonderes! Nach 
einem herzlichen Willkomm mit Gipfeli und Kaffee gab uns Frau Claudia Eberle-Fröhlich - sie führt 
mit ihrem Gatten Heinz das Unternehmen in dritter Generation - einen geschichtlichen Ueberblick 
der Firma. Den Ausführungen folgte die mit viel Spannung erwartete Besichtigung des modernen 
Unternehmens, das den Schritt der herkömmlichen Satz- und Drucktechnik ins elektronische 
Zeitalter im grafischen Gewerbe mit Erfolg und viel Innovation geschafft hat. 

Quarzsand-Bergwerk 
Die Zeit verging schnell und schon hiess es nach dem Fröhlich’schen Abschieds-Apéro in den Bus 
einsteigen, an jenem strahlend schönen und warmen Maitag. Der bewährte Vereinsfahrer Urs Trüb 
brachte die fröhliche Gesellschaft im Bus des Autobusbetriebes H. Baumgartner schnell und sicher 
zum nächsten Erlebnispunkt, nach Buchs ZH. In der gemütlichen Pergola des Restaurants 
Bergwerk, wo alte Rebenstöcke mit ihrem Blätterwerk Schatten spenden, war schon zum 
Mittagessen aufgedeckt. Eigentlich vermutet man hier kein Quarzsand-Bergwerk. Nur der Name 
und das Wirtshausschild weisen darauf hin, denn der Eingang befindet sich gut verborgen hinter 
dem Wirtshaus mit den berühmten Wähen. Es war kühl im Tunnelgeflecht des Bergwerks Chrästel. 
Die Quarzsand-Förderung wurde bereits im Jahre 1921 eingestellt. Aber viele schöne Figuren und 
Wappen zeugen aus der Zeit des Quarzsand-Abbaus. Die Bergwerkarbeiter hatten diese 

sehenswerten Kunstwerke zum Teil in ihrer Freizeit in die Wände 
gemeisselt. 

Dock Midfield 
Als der Spatenstich für die 5. Bauetappe am 10.3.2000 erfolgte, 
ahnte noch niemand, welche Entwicklung das internationale 
Fluggeschäft nehmen würde. Der 
Flughafen Zürich wollte mit diesem 
Projekt für die künftigen 
Anforderungen gewachsen sein. 
Für die Ausflugsgesellschaft stand 
allerdings ganz einfach die 

Besichtigung des neuen Ankerplatzes für die Flugzeuge im 
Vordergrund. Das Dock Midfield, das je nach Flugzeuggrösse 19 
bis 27 Standplätze bietet, ist ein schlichter, schlanker Bau von 
480 m Länge. Die Glasfassade und die grossen Oberlichter lassen 
das Gebäude nahezu als durchsichtig erscheinen. Abfliegende 
Passagiere erreichen ihr Flugzeug über offene Rampen entlang den Glasfassaden, ankommende 
Reisende gelangen direkt zur Station der Flughafenmetro. In nur zwei Minuten Fahrzeit werden die 
Gäste zum Airside Center gebracht. Wir brauchten für unsere Rückkehr zu den bestehenden 
Anlagen etwas mehr Zeit, obschon der Unique-Buschauffeur im knapp einen Kilometer langen 
Strassentunnel ebenfalls zügig fahren konnte! 

 



Geselliger Abschluss 

Noch fehlte ein Punkt auf dem attraktiven Programm, das Markus Trüb zusammengestellt hatte. 
Nachdem der 'AZZK'-Bus die Ausflugsgruppe wieder gut in seine Heimatgemeinde zurückgebracht 
hatte, fand sie sich alsbald in der "Trichti" zum Apéro und Nachtessen ein. Die vielen Eindrücke und 
Informationen wurden aufgearbeitet. Man genoss das gemütliche und gesellige Zusammensein 
beim guten Essen und bei einem feinen Tropfen, oder bei einem Bierli! 

Text: G. Egger / 5.7.2003 
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