
gen. Und weshalb braucht es in
Wallisellen ein weiteres Busi-
nesshotel? «Wir haben mehr
Stil», sagt Früh selbstbewusst,
«und eine bessere Ausstattung
undgrössereZimmer.»

UMFRAGE DER WOCHE

Wieverbringst dudeineHerbstferien?
«Ich freuemich, zumeinemPapa zugehen.Dort darf ichKuchenbackenundwir lassen eineDrohne fliegen»

Ichbleibe indenFerienzuHause.
Ganzsichergehe ichabereinmal
indenZoo.Dortgibteseinneues
Aquarium.Zudemwerde ich
meinVelowaschen,das istdrin-
gendnötig.Sehrgernewürde ich
wiedereinmalnachArgentinien
reisen.EinBekannterunserer
FamiliehatdorteinHaus . Ichwar
schonzweimaldort.Mirgefällt
die spanischeSprache,unddie
Iguacú-Wasserfällegehören
zudengrösstenderWelt.

DieHerbstferienverbringe ich im
Ferienhort.Wirwerdengemein-
samindenWaldgehenundgril-
lieren. Ich freuemichauchda-
rauf, zumeinemPapazugehen.
Dortdarf ichKuchenbacken,das
mache ichsehrgerne.Zudem
werdenwirDrohnenfliegen las-
sen.AmComputer schauenwir
unsdanndiegefilmtenGegen-
denan.MeingrössterWunsch
wärees,nachKeniazu reisen.
MeinMamikommtvondort.

IndererstenFerienwochereisen
wirmitderganzenFamilienach
Österreich.Dortgibteseinspe-
ziellesKinderprogrammmitReit-
unterricht,Gokart-Wettrennen
undKlettern. Inder zweiten
Wochebesuchenwir zweiTage
unsereOmainKöln. Ich freue
michschondarauf, siewieder zu
sehen.Die restlichenTagewerde
ichmitKolleginnenabmachen,
draussenspielenundTriathlon
üben.

Ichwerde indenFerien inder
Schweizbleibenunddraussen
FussballundVersteckis spielen.
MitmeinerFamiliegehe ichaber
auchgernspazieren.Amliebsten
würde ichnachAlbanienreisen.
DorthabenwireinHausund
zweiHunde. Ichhabeauchsehr
vieleFreunde inAlbanien. Inden
Winterferienwerde ichmitmei-
nerFamiliedorthin reisen.Aber
ichbinauchgernehier inBülach
beimeinenFreunden.

IndenHerbstferien reisenwir
nachSpanien. Ichwarzwarschon
amMeer, abernochnie inSpa-
nien. Ich freuemichschon jetzt,
allesanzuschauen–dieGegend,
dasHotel,dasMeer-undviel-
leichtnochbadenzukönnen.Die
spanischeSprachegefälltmir
gut.Vielleicht lerne ichdorteini-
geWörterundSätzeaufSpa-
nisch.Hoffentlichgibtes inSpa-
nienPizzaundSpaghettibolo-
gnese.Dasmag ichbesonders.

Ich fliege indenHerbstferienmit
meinerFamilie zumerstenMal
nachÄgypten. Ichweissnoch
nichtgenau,wasaufmichzu-
kommt.Vielleichtkann ich im
MeerbadenoderaufeinemKa-
mel reiten.Auf jedenFall ist es in
Ägyptensicherwarmundschön.
Ichweiss,dassesdortPyramiden
gibt.Diesemöchte ichunbedingt
anschauen. InderSchulehaben
wireinspannendesBuchüber
Ägypten. RuthHafnerDackerman

Liam Jucker
(8), aus Bülach

Irene Erb
(10), aus Bülach

Milena
Wichmann
(9), aus Bülach

Eris Salihi (8),
aus Bülach

Sevdije Berisha
(9), aus Bülach

Amin Vinca
(8), aus Bülach

Sein Hotel lockt die Frauen an

Marco Früh hat Hotels auf der
ganzen Welt gesehen – gute wie
auch schlechte. Seine gesammel-
ten Erfahrungen und Erkennt-
nisse hat er nun in sein eigenes
Hotelprojekt einfliessen lassen.
15Monate lang dauerte es, bis die
ehemalige Bäckerei im Wallisel-
ler Zentrumnach seinenVorstel-
lungen umgebaut war. Seit dem
19. September ist der 51-Jährige
nun selber Gastgeber. Sein Hotel
MyWay an der Bahnhofstrasse 6
hat 16 individuell ausgestattete
Zimmer. «Ich hatte schon lange
die Idee im Hinterkopf, ein eige-
nes Hotel zu realisieren», sagt
Früh, der sich vor über drei Jahr-
zehnten in Kanada zum Hotel-
manager ausbilden liess. Als er
vor vier Jahren die Liegenschaft
an der Bahnhofstrasse erwarb,
war der Zeitpunkt gekommen,
dieses zu planen. Zusammenmit
seiner Partnerin Cornelia und
seiner dreijährigen Tochter
Chayenne wohnt er im obersten
StockderLiegenschaft.

Gelungener Start
MitdemStartalsHotelunterneh-
mer ist Marco Früh mehr als zu-
frieden. IndenerstenWochen sei
dasHauswochentags nahezu voll
ausgelastet gewesen. «Auffallend
viele Geschäftsfrauen sind ge-
kommen.» Bei den Zimmern gibt
es drei Designtypen: Zimmer des
Typs Cosmopolitan sind betont
elegant eingerichtet, Urban steht
für erdige Töne und dunkle Far-
ben, Zimmer des Typs Pure hin-
gegen präsentieren sich hell und
leicht. Eine spezielle Note verlei-
hen den Räumen auch die Bilder,
die FrühsMutter gemalt hat. Die
Preise bewegen sich zwischen
160 und 210 Franken pro Person
und Nacht, je nach Zimmerkate-
gorie.
Ganz wichtig sind für den Ho-

telinhaberdieBetten:Geschlafen
wird im My Way in sogenannten
Boxspringbetten, die statt eines
LattenrostseingefedertesUnter-
gestell haben. Jedes Zimmer hat
zudem einen grossen Fernseher,
eine Küche und einen Kühl-
schrank.

Checkin am Automaten
Zum Hotel gehört auch das Res-
taurant «Sign eat & drink» mit
rund 20 Plätzen. Hier findet der
Hotelgast, der am Automaten

eincheckt, bei allfälligen Fragen
oder Wünschen auch eine An-
sprechperson.
Früh ist Inhaber in der vierten

Generation der Firma Früh Im-
mobilien mit Sitz in Wallisellen

und besitzt weiter die Firma
Reloc AG, die an vier Standorten
im Flughafengebiet möblierte
Apartments und Suiten vermie-
tet. Demnächst eröffnet er in
Wallisellen neun neue Wohnun-

MitdemWallisellerHotel ist es
denn auchnochnicht getan: 2018
wird Früh in Oerlikon ein Hotel
mit 60 Zimmern und Suiten er-
öffnen.

BarbaraStotzWürgler

WALLISELLEN Unternehmer
MarcoFrühhat sichmit dem
HotelMyWay imZentrumvon
Walliselleneinen Jugend-
traumerfüllt. Besonders
Geschäftsfrauen interessieren
sich fürdieDesignzimmer.

InhaberMarco Früh hatte schon immer den Traumeines eigenenHotels. Diesen hat er sich nun an derWalliseller Bahnhofstrasse erfüllt. Bilder Sibylle Meier

Die Zimmer des Typs Cosmopolitan sind betont elegant eingerichtet. Schmuck sind auch die Toiletten imRestaurant.

Funkmasten
sollenhöher
werden

Heute sind die beiden Funkmas-
ten auf der Lägern 32 und 42Me-
ter hoch. Geht es nach deren Be-
treiberin, der Flugsicherungsfir-
ma Skyguide, sollen die beiden
Masten bald auf 52Meter erhöht
werden, wie der «Wochenspie-
gel» berichtete. Auch hätten die
beiden mittlerweile 60 Jahre al-
tenMasten ihre Lebensdauer er-
reicht und sollen daher in den
Jahren 2018 und 2019 ersetzt
werden. Die Kosten dafür belau-
fensichauf630000Franken.

Hohe Bäume stören
Zudem müsse laut den Unterla-
gen auch das bestehende Gebäu-
de erweitert werden. Weil in der
Zwischenzeit auch die umliegen-
den Bäume zu hoch gewachsen
seien, müssten die Baumkronen
rundumdieMastenherumsowie
entlangderStrassezwischendem
Restaurant und den Masten zu-
rückgeschnitten werden. Denn
die hohen Baumkronen könnten
dieFunkkommunikationstören.
Wie Skyguide-Sprecher Vladi

Barrosa gegenüber dem «Wo-
chenspiegel» erklärte, sei der
Wanderweg auf derLägern jeder-
zeit begehbar. Im Baubereich
würde er ausserhalb des Gefah-
renbereichs durchgeführt. Bei
den Montagearbeiten, die mit
Helikopter erfolgen, würde zu-
dem Sicherheitspersonal einge-
setzt.
Die Bauausschreibung liegt

noch bis zum 18. Oktober öffent-
lich auf und kann im Internet
unter www.afv.zh.ch/auflagen
eingesehen werden oder auf den
Gemeindeverwaltungen von
Boppelsen, Regensberg und
Schleinikon. red

BOPPELSEN Skyguidewill
diebeidenFunkmasten
aufder Lägernauf 52Meter
erhöhen.Das entsprechende
Baugesuch liegt derzeit
öffentlich auf.

DÄNIKON

Raclette-Schmaus
imAnna-Stüssi-Haus
AmSamstag,29.Oktober, lädtder
MilchvereinDänikon-Hüttikon,
von11bis2Uhr, zumRaclette-
Schmaus insAnna-Stüssi-Haus
ein.ZumDessertgibtsMeringue
mitGlaceundRahm. e
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