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Jährlicher «Fischerplausch» mit der 125-Jahr-Feier der SGG in Maur

Zwei Highlights aufs Mal: Schiffs- und Fischerplausch
Die beiden Anlässe hätten nicht besser zusammengepasst: Der sehr beliebte
Gekoppelt war das kulinarische Highlight mit der 125-Jahr-Feier der
«Fischerplausch» des SportÀschervereins Maur und das 125-Jahr-Jubiläum SGG. Besser hätte das nicht zusammengepasst. Leider machte das Wetder Schifffahrts-Gesellschaft Greifensee lckten viele Besucher an den ter am Samstag den Verantwortlichen einen «kleinen Strich» durch die
Schiffsteg in Maur.
Rechnung – aber nur einen kleinen Strich. Am Sonntag strahlte schon
Wer Maur kennt, kennt auch den jährlich stattfindenden «Fischerplausch». Einmal im Jahr gibts hier die besten Eglifilets, obwohl diese
leider nicht aus dem Greifensee den Weg auf den Teller gefunden haben.
Über 300 Kilo Fisch gibt der See nicht her, und deshalb muss man den
Fisch zukaufen.
Was das Fischessen aber so speziell macht, ist die Marinade, die einfach
fantastisch ist. Das Rezept wird nach wie vor gut gehütet und verwaltet.
Deshalb kann die «Maurmer Post» auch diesmal keine Rezeptur abgeben.
Auch gut so, denn so freuen Sie sich bereits auf den nächsten «Fischerplausch» 2016.

wieder die Sonne warm und willkommen vom Himmel. Kein Wunder,
zeigte sich SGG-Präsident Alain Fuchs in bester Laune. Neben dem
grossen Rahmenprogramm und den Schiffsführungen der beiden frisch
überholten Schiffe «Stadt Uster» und «David Herrliberger» und nebst den
besten Eglifilets in Maur, gab es viele weitere Attraktionen für Gross und
Klein. Selbst die Feuerwehr Maur zeigte mit ihrem Löschfahrzeug den
Interessierten viel Informatives auf. Weil die Sitzplatzgelegenheiten an
der Sonne dank der grossen Nachfrage knapp waren, konnte und durfte
man sich auch über die Geschichte des Dampfschiffes «Greif» aufklären
lassen und am Glücksrad noch eine Gratis-Rundfahrt auf dem Greifensee gewinnen. So überbrückte man das Warten mit Geduld und Freude.
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Viele Besucher am Schiffsteg interessierten sich für die SGG-Fltte.

Das Glücksrad für eine Rundfahrt mit der SGG auf dem Greifensee.

Am Snntag spielte die Steelband Agagilla am Schiffsteg.

Knusprige EgliÀlets gehen über die Theke.

Das Kursschiff «Heimat» mit wunderschönem Hlz und alten Armaturen.

Einblick in das Löschfahrzeug der Feuerwehr Maur am Schiffsteg Maur.

