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Die Kinder sind seit Anfang Woche zurück in der Schule.
Beim Schulhaus Dorf in Küsnacht hat die Schülerinnen und
Schüler eine schöne Überraschung erwartet: ein übergrosser
Bleistift und ein paar Bauklötze – aus Holz. Seite 5

Die Gemeinde Küsnacht hat die Villa Gelpke-Engelhorn aus
dem Schutzregister entlassen, der Heimatschutz hat sich
dagegen gewehrt. Und nun gewonnen. Der Entscheid des
Gerichts ist aber noch nicht rechtsgültig. Seite 5

Die Badi Erlenbach öffnet noch nicht, aber Pächter Georgos
Stylisnou hatte eine Idee: Er hat sein Badibeizli zu einem
Take-away umfunktioniert. Sein Essen ist weit über die Dorf-
grenzen bekannt. Das Angebot will er beibehalten. Seite 7

Wieder unter SchutzBack to School Von Neuem offen

«Die Dorfbewohner sahen den lie-
benswürdigen alten Herrn häufig mit
seinem Dackel marschieren; eine gu-
te Gesundheit erlaubte ihm bis ins
hohe Alter ausgedehnte Spaziergän-
ge», hiess es 1981 im Nachruf im
«Küsnachter Jahrheft» – damals
«Küsnachter Jahresblätter» genannt.
ETH-Professor Jakob Ackeret, der
am Schützenweg lebte, starb im März

1981 im Alter von 83 Jahren. Der
Aerodynamiker hatte wichtige Beiträ-
ge im Bereich des Flugzeugbaus, des
Überschallflugs und der Weltraum-
fahrt geleistet. Doch der Wissenschaf-
ter musste auch Rückschläge einste-
cken. In den 1950er-Jahren scheiter-
te die Entwicklung des Schweizer
Kampfjets P-16, an der sein Institut
beteiligt war (pw.) Letzte Seite

Der Überschall war sein Gebiet

Der Küsnachter Jakob Ackeret an seiner Abschiedsvorlesung an der ETH im
Jahr 1967. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Photographisches Institut der ETH Zürich

In einer grossen Umfrage hat sich
der «Küsnachter» umgehört: Wie hat
die Bevölkerung diesen Schock er-

lebt? Mit welchen Gefühlen blicken
die Menschen in die Zukunft? Was
haben sie vielleicht auch Schönes er-
lebt?

Der Gemeindepräsident lobt die
Kreativität, mit der viele die Krise
meisterten. Der Pfarrer hofft, dass
der Paradigmenwechsel neue Denk-
weisen ermöglicht. Der Älteste ist
88 Jahre alt und sieht eine giganti-
sche Herausforderung, die Jüngste ist

zwölf – und ist froh, dass es der Na-
tur besser geht. Die Verkäuferin im
Migros fällt jeden Abend kaputt ins
Bett. Der Polizist hat noch nie so
menschenleere Strassen gesehen. Die
Künstlerin glaubt an den geschärften
Sinn für Kultur.

Einig sind sich alle in einem: Die
Welt wird nach Corona nicht mehr
dieselbe sein. (djs./moa.)

Umfrage Seiten 2 und 3

Menschen erzählen von ihren Erfahrungen
Seit zwei Monaten leben wir
im Ausnahmezustand. Der
Polizist, die Künstlerin, der
Gemeindepräsident – wie
erleben sie diese Zeit?

Der «Küsnachter» zieht eine erste Bilanz: Wie geht es den Küsnachterinnen und Küsnachtern? Foto: Montage
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«Ich fühle mich
in eine Art Still-
stand versetzt,
verunsichert
über die Zukunft,
besorgt um die
Kulturbetriebe,
bekümmert um
die vielen betrof-
fenen Künstler.
Jeder Mensch
auf dieser Welt ist in irgendeiner
Form von der Pandemie betroffen,
deren Auswirkungen nachdenklich
stimmen – zumal wir sie noch nicht
abschätzen können.

Besonders schlimm sind die re-
gelmässigen Absagen von Konzerten
und Festivals – weit über den Som-
mer hinaus. Es ist schmerzhaft zu er-
fahren, dass bis auf unbestimmte Zeit
alles reihenweise storniert wird und
man nicht weiss, wann man die lie-
ben Kolleginnen und Kollegen wie-
dersehen kann. Bei mir sind viele
Konzertreisen in Europa betroffen.
Kurz nach dem Lockdown habe ich

die Livestream-Konzertreihe Music-
Stage.ch gegründet. Die Wertschät-
zung dieses Angebots ist überra-
schend gross, was mich natürlich
sehr freut. Es zeigt, wie stark gerade
in dieser Zeit das Bedürfnis nach
Kultur ist. Und es bestätigt, dass es
für fast alle schwierigen Zeiten Mög-
lichkeiten gibt, eine Lösung zu fin-
den, wenn nur der Wille da ist. In
meinem Fall ist es die Möglichkeit,
weiterhin zu musizieren.

Ich hoffe, dass die Krise den Men-
schen das Bewusstsein für die Kultur
schärft. Es geht hier nicht um ein Lu-
xusgut, das einige sich leisten können
und andere nicht. Kultur ist ein
Grundbedürfnis jedes Menschen, Das
darf nie in Vergessenheit geraten,
nur weil die Sonne gerade nicht
scheint.» Astrid Leutwyler

«Es gibt immer einen Weg»

Astrid Leutwyler, 36, Violinistin, hat zu-
sammen mit ihrer Schwester, der Mezzo-
sopranistin Sonja Leutwyler, den Küs-
nachter Kulturpreis gewonnen. Seit 2017
leitet sie das Klassikfestival Küsnacht.

«Ich bin hin-
und hergerissen.
Einerseits spüre
ich Erleichterung
über die Locke-
rung des Lock-
down. Anderer-
seits Bedrückung
über die Folgen. Als Seelsorger freue
ich mich: Mir vertraute Menschen sind
von Corona genesen – und es sind weit
weniger erkrankt als befürchtet. Als
Ethiker hinterfrage ich mich: Mir eben-
so vertraute Menschen sind durch Co-
rona in existenzielle Not geraten – und
es stehen weit mehr vor dem Aus als
erwartet. Haben wir uns im Mass der
Massnahmen verschätzt? Hätte Social
Distancing für eine Balance zwischen
der Gesundheit gefährdeter Menschen
und der Gesundheit der Gesellschaft
als Ganzes genügt?

Meine Suche nach Antworten führt
mich zu einer der schwierigsten Erfah-
rungen der Krise: Auf wissenschaftli-
che Experten ist kein Verlass. Sie wi-

dersprechen einander. Was bleibt? Die
Erkenntnis, dass zur Überwindung der
Krise mehrere Gesundheitsformen
gleichzeitig notwendig sind – eine kör-
perliche, seelische, soziale und auch
eine finanzielle. Ein ausgeglichenes
Verhältnis dieser vier zu finden ist
meine Hoffnung für die Zukunft; denn
Corona hat einen Paradigmenwechsel
angestossen. Jetzt ist es an uns, neu zu
denken – und zu handeln: So kann Ge-
sundheit medizinisch angemessener,
seelisch umfassender, sozial tragbarer
und finanziell gerechter werden.

Dafür setzte ich auf ein Hoffnungs-
zeichen aus dem Lockdown – auf die
Fähigkeit des Menschen, mit Gottver-
trauen bei der Suche nach Lösungen
kreativer, solidarischer und ausdau-
ernder zu werden.»

Andrea Marco Bianca

«Wir müssen umdenken»

Andrea Marco Bianca, 59, Vizepräsident
des Zürcher Kirchenrates, spiritueller Ri-
tual-Experte und seit 25 Jahren reformier-
ter Pfarrer in Küsnacht, liiert mit der Spi-
talpfarrerin Katharina Hoby.

«Es war und ist noch immer eine in-
tensive, herausfordernde Zeit. Apo-
theken sind systemrelevant, ganz be-
sonders in der Pandemie; deshalb ist
die Sicherstellung der Grundversor-
gung unsere wichtigste Aufgabe. Das
haben wir bis jetzt geschafft, dafür
bin ich stolz auf meine Mitarbeiten-
den; sie leisten Ausserordentliches.
Wir alle sind zum Glück vom
schlimmsten Szenario verschont ge-
blieben.

Hingegen sind viele Gewerbetrei-
bende wirtschaftlich hart getroffen
worden; es ist schlimm, sehen zu
müssen, wie die meisten Kollegen ih-
re Betriebe – zumindest vorüberge-
hend – schliessen mussten. Dies tut
jedem Gewerbler in der Seele weh.

Gleichzeitig bin ich aber auch begeis-
tert über die erfinderische Kreativi-
tät, mit der viele ihr Angebot auf-
rechterhalten konnten. Es ist eine
enorme Solidarität spürbar. Und es
ist eine tolle und alles andere als
selbstverständliche Erfahrung, dass
man sich in einer Krise auf sein Ge-
genüber verlassen kann.

Nach wie vor muss man mit Um-
ständen rechnen, die der Mensch
nicht kontrollieren kann. Wenn die
Natur andere Pläne hat, müssen wir
uns anpassen. Ich würde mir wün-
schen, dass wir diesen Gedanken
künftig wieder vermehrt ins Bewusst-
sein rufen.

Die letzten beiden Monate haben
deutlich gemacht, wie wichtig per-
sönliche Kontakte sind. Darauf möch-
te ich künftig ebenso wenig verzich-
ten wie auf den Handschlag – als Zei-
chen des Dankes und der Verbunden-
heit.» Philipp Bretscher

«Wir müssen flexibel bleiben»

Philipp Bretscher, 31, ist Geschäftsführer
der Apotheke Hotz in Küsnacht. Als Präsi-
dent des örtlichen Gewerbevereins vertritt
der eidgenössisch diplomierte Wirtschafts-
prüfer seit diesem Jahr rund zweihundert
Mitglieder.

«Für mich hat sich wenig verändert;
ich habe mich auf den neuen Alltag
schnell und gut umstellen und meine
politischen, geschäftlichen und militä-
rischen Aufgaben mit wenigen Ein-
schränkung wahrnehmen können, war
dabei stets bemüht, aus der Situation
das Beste zu machen. Auf der Gemein-
deverwaltung stellen wir dank Home-
office sicher, dass jeweils nur noch eine
Person in einem Büro arbeitet. Ver-
schiedene zusätzliche Massnahmen er-
lauben es, dass wir weiterhin fast alle
Dienstleistungen für die Bevölkerung
erbringen können. Die unterschiedli-
che Verteilung der Belastungen macht
mich betroffen: Während Mitarbeiten-
de in systemrelevanten Betrieben, bei

Grossverteilern und im Lebensmittel-
Gewerbe, alle Hände voll zu tun haben,
müssen Coiffeure, Physiotherapeuten
und viele andere Anbieter und Dienst-
leister um ihre Existenz bangen.
Grundsätzlich ist erfreulich, wie krea-
tiv viele Menschen die Einschränkun-
gen meistern – insbesondere in der
Gastronomie. Auch die verbreitete
Hilfsbereitschaft hat mich beeindruckt.
Andererseits ist es erstaunlich, wie be-
scheiden bei manchen der Wille und
das Vermögen ist, eine Krisensituation
durchzustehen.

Wachsamkeit und eine gute Vorbe-
reitung sind wichtig, das haben wir
aus der Krise lernen können. Wer frü-
her von Krisenstäben sprach oder Vor-
räte angelegt hat, wurde gerne belä-
chelt. Heute sind alle froh, wenn diese
Dinge funktionieren. Ich hoffe, dass
wir die richtigen Lehren ziehen: Das
beste Mittel, solche Krisen zu bewälti-
gen, ist die gute Vorbereitung. Und die
Bereitschaft aller, füreinander einzu-
stehen.» Markus Ernst

«Jetzt füreinander einstehen»

Markus Ernst, Gemeindepräsident. Der
studierte Betriebsökonom FH ist Mitglied
der FDP, Brigadier der Schweizer Armee
und CEO der Swiss GeoCapital AG. In zwei
Wochen feiert er seinen 48. Geburtstag.

Zwölf Menschen aus Küsnacht – zwölf verschie-
dene Antworten zum Leben mit der beherr-
schenden Pandemie Corona. Zwei Monate nach
jenem unglückseligen Freitag, dem 13. März,
als von einem Tag auf den anderen das öffentli-
che Leben heruntergefahren wurde, lockert der
Bundesrat nun schrittweise den Lockdown.
Diese Woche durften auch die Restaurants und
Bars wieder Gäste bewirten. Wie haben die
Menschen in Küsnacht die ersten Wochen mit

dem Virus erlebt? Welches waren ihre
schlimmsten Erfahrungen? Gab es auch schöne
Momente in dieser Zeit? Und was erwarten sie
von der Zukunft? Der «Küsnachter» hat nach-
gefragt, beim Polizisten und bei der Künstlerin,
der Kassiererin im Migros und dem Gemeinde-
präsidenten, der Pflegerin auf der Intensivstati-
on und dem Pfarrer im Dorf.

Umfrage: Daniel J. Schüz

und Manuela Moser

Wie hat die Krise Ihr Leben
• Wie fühlen Sie sich heute, zwei Monate

nach Ausbruch der Corona-Pandemie und
dem Lockout in der Schweiz?

• Was war in Ihrer Wahrnehmung die
schlimmste Erfahrung während dieser Co-
rona-Krise und wie sind Sie damit umge-
gangen?

• Gab es auch eine besonders schöne, über-
raschende oder erstaunliche Erkenntnis?

• Welche Lehren ziehen Sie für Ihr weiteres
Leben aus dieser Erfahrung?

• Haben Sie Erwartungen, Befürchtungen,
Hoffnungen für sich persönlich und die
Zukunft des Planeten?

Fünf Fragen, die uns beschäftigen

«Die letzten zwei Monate als Kas-
siererin waren sehr intensiv. Eine
gewisse Müdigkeit und Erschöpfung
haben sich in meinen Alltag einge-
schlichen. Zum Glück fühle ich mich
gut. Die Hamsterkäufe der Leute
waren eine schlimme Erfahrung für
mich. Sie überstiegen alles, was ich
je erlebt habe. Wir im Verkauf wa-
ren auch nicht darauf vorbereitet
und kamen an unsere Grenzen.

Die Warteschlangen von teils ge-
reizten und verunsicherten Kunden
reihten sich vor der Kasse bis ans
andere Ende des Ladens. Wir arbei-
teten auf Hochtouren und das Pie-
pen des Einscannens verfolgte mich
noch bis in den Schlaf. Überhaupt
fiel ich zu Hause regelmässig kaputt
ins Bett.

Schön war die Solidarität mit
den Schwächeren mitanzusehen.
Man kaufte für sie ein. Ich habe
durch Corona realisiert, wie un-
glaublich schnell sich das Leben
verändern kann. In der Routine des
Alltags vergisst man, wie zerbrech-
lich das Leben ist.

Umso wichtiger finde ich es, al-
les Gute und Schöne zu schätzen.
Ich wünsche mir ein baldiges Ende
der Krise und die Rückkehr in eine
Normalität. Ich befürchte aller-
dings, das könnte noch etwas dau-
ern.» Noelia Gantenbein

«Ich bin abends kaputt
ins Bett gefallen»

Fotos: djs./zvg.

Noelia Gantenbein, arbeitet in der Mi-
gros-Filiale Küsnacht, wohnt in Kölliken
und ist 21 Jahre alt. Sie arbeitet 100 Pro-
zent als Allrounderin an der Kasse, bei
den Kolonialwaren und der Molkerei.

«Ende Januar, als die ersten Ge-
rüchte über ein neues Virus ver-
breitet wurden, war ich in Bangkok
in den Ferien, gut zweitausend Ki-
lometer südöstlich von Wuhan, wo
kurz zuvor das Coronavirus ausge-
brochen war.

Raus aus Asien und heim in die
Schweiz, dachte ich; dort bin ich in
Sicherheit – und ahnte nicht, dass
ich wenige Wochen später selber
Patientinnen und Patienten pflegen
würde, die an Covid-19 erkrankt
waren. Auch eine Tante, die im ita-
lienischen Hotspot der Pandemie

lebt, ist von dem Virus befallen
worden. Mit dem Lockdown ist die
chirurgische Station des Spitals Zol-
likerberg zu einer Isolationsstation

für Corona-Patienten umfunktio-
niert worden – es war eine bedrü-
ckende Umstellung: Normalerweise
setzen wir auf bekannte Behand-
lungen und Therapien, um Kranke
zu heilen. Aber bei Corona können
wir nur Symptome lindern – und
müssen hoffen, dass es gut ausgeht.
In vier Wochen habe ich rund ein
Dutzend Patienten gepflegt, wenige
mussten auf der Intensivabteilung
künstlich beatmet werden.

Wenn ich nach der Arbeit heim-
komme, schmeisse ich als Erstes
meine Kleider in die Wäsche – und

verzichte darauf, meinen Freund zu
umarmen.

Ich gehe – auch zum Schutz der
Patienten – im privaten Bereich auf
körperliche Distanz zu den Men-
schen. Es ist die traurige Ironie die-
ses Virus, dass Nähe genau dann
nicht sein darf, wenn die Menschen
eine tröstende Berührung beson-
ders nötig hätten.

Seit Ausbruch der Krise habe
ich am Montag dieser Woche zum
ersten Mal erleichtert aufatmen
können, als die Geschäfte wieder
öffneten: Ich bin in einen Kosmetik-

laden gegangen und habe Wim-
perntusche gekauft.

Die Lockerungen dürfen nicht
darüber hinwegtäuschen, dass wir
vorsichtig bleiben müssen. Ich
fürchte, dass Schutzmasken und
Plexiglasscheiben noch lange unse-
ren Alltag prägen werden.»

Danae Bardini

«Wir müssen auf Distanz gehen, wo Nähe tröstlich wäre»

Danae Bardini, 28, arbeitet seit drei Jah-
ren als Pflegefachfrau auf der chirurgi-
schen Station des Spitals Zollikerberg, das
als Schwerpunktspital auch für Küsnacht
zuständig ist.
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«Die schulfreien Wochen haben neue Freihei-
ten und viel Spass in den Alltag gebracht. Ich
selber habe nichts wirklich Schlimmes mit
dieser Krise erlebt, es hat sich bei mir auch
nicht viel geändert – ausser, dass ich meine
besten Freundinnen fünf Wochen lang nicht
sehen konnte. Das war nicht so toll. Home-

schooling finde ich auch toll, da kann man
sich die Zeit selber einteilen und genau dann
lernen, wenn man Lust darauf hat. Nebenbei
habe ich viel lieber gemalt, aus Stoffresten
Kleider gemacht oder Klavier gespielt.

Da viele Läden geschlossen wurden, wur-
de nicht mehr viel produziert und die Men-
schen haben auch nicht mehr viel konsu-
miert. Das finde ich gut; weil die Umwelt da-
durch nicht mehr so verschmutzt wird.

Tiere gehören zur Natur und zur Umwelt,
aber wenn wir mit Tieren und Pflanzen res-
pektlos umgehen, zerstören wir nämlich auch
uns selber. Und wenn wir schon Fleisch essen
müssen, dann sollte es von Tieren sein, die
bei uns gelebt haben und nicht von dort, wo
der Regenwald abgeholzt wird, damit man
die Kühe füttern kann.

Ausserdem hoffe ich, dass die kleinen Lä-
den endlich wieder aufmachen dürfen; jetzt
kaufen viele Menschen online ein, aber so ge-
hen viele kleine Geschäfte kaputt.»

Luna Mwezi

«Corona ist gut für die Natur»

Luna Mwezi, 12, Sekundarschülerin und Nachwuchs-
schauspielerin. Im neuen Film «Platzspitzbaby» über-
zeugt die Küsnachterin als Tochter einer drogensüch-
tigen Mutter. Wenige Wochen bevor die Kinos schlies-
sen mussten, haben bereits 290 000 Schweizer den
Film gesehen – ein Sensationserfolg.

«Ich bin vollkommen
gesund, fühle mich
ausgezeichnet und
bin dankbar, dass
ich diese nicht unge-
fährlichen Corona-
Wochen an der Seite
meiner Frau Renate
problemlos überste-
hen durfte. Im Ge-
genteil:

Wir haben die schöne Erfahrung der
Hilfsbereitschaft erleben dürfen – zum Bei-
spiel, als unsere Tochter Küngold und unser
Sohn Gerold sich spontan anerboten, uns
abwechslungsweise sämtliche Lebensmittel
und die Artikel des täglichen Bedarfs zu be-
sorgen. So ist es uns erspart geblieben, für
die Besorgungen in die Geschäfte zu gehen.
Die Corona-Krise zwingt uns – ob’s uns passt
oder nicht –, einen zurückgezogenen und so-

mit auch bescheideneren Lebensstil zu füh-
ren. Meine Frau und ich möchten möglichst
viel von dieser Simplizität und Unaufgeregt-
heit in die Zukunft hinüberretten.

Zusammenfassend kann man schon sa-
gen, dass wir mit dieser Corona-Krise eine
gigantische globale Heimsuchung erleben.
Wir sind unendlich dankbar dafür, dass wir
diese Pandemie unbeschadet überstehen
durften.

Jetzt bleibt die Hoffnung auf eine von
Rückfällen verschonte Zukunft sowie auf
eine allmähliche Lockerung der Einschrän-
kungen. Und das alles ohne jede Eile.»

Alfred Egli

«Eine gigantische globale Heimsuchung»

Alfred «Fredi» Egli, 88, promovierter Germanist,
pensionierter Lehrer, Gründer und Präsident des
Vereins für Ortsgeschichte, bekannt als «Ur-Küs-
nachter Fredi», kennt die Geschichte und Geschicke
der Gemeinde wie kein anderer.

«Die Möglichkeit, sich
auf das Wesentliche zu
besinnen und mehr
Zeit für die Familie zu
haben, war eine Be-
reicherung – auch
wenn Homeoffice und
Homeschooling auf
Kindergartenniveau
zur Herausforderung
wurden. Viele KMU-
Betriebe kämpfen um
ihre Existenz, deshalb nehme ich jede Möglich-
keit wahr, das Gewerbe in unserer Gemeinde zu
unterstützen. Mein Mitgefühl gilt betagten und
pflegebedürftigen Menschen, die in den Heimen
keine Besuche empfangen durften.

Auf politischer Ebene hat der Bund gute Ar-
beit geleistet, manche Aussagen waren aller-
dings widersprüchlich. Zudem haben die Me-
dien vieles aufgebauscht, was die Verunsiche-
rung vergrösserte. Die Krise hat gezeigt, dass
man sehr gut von zu Hause aus online arbeiten

und sich digital austauschen kann. Es braucht
nicht immer aufwendige Reisen für persönliche
Meetings. Und es geht auch mit weniger Kon-
sum. Was das Reisen betrifft, sind wir Schwei-
zer privilegiert: Wozu in die Ferne schweifen,
wenn das eigene Land so schön ist? Anderer-
seits ist deutlich geworden, wie heikel die Ab-
hängigkeit vom Ausland ist – gerade gegenüber
China und anderen asiatischen Ländern, in de-
nen Menschenrechte kaum respektiert werden
und die Tiere gar keine Rechte haben.

Auch in der EU haben viele Länder nur das
eigene Wohl im Fokus, da sieht man gerade in
einer Krise, wie wichtig es ist, dass wir den
Bauern und dem lokalen Gewerbe helfen. Und
dass unsere Grenzen wieder regelmässig kon-
trolliert werden. Nina Fehr Düsel

«Abhängigkeit vom Ausland ist heikel»

Nina Fehr Düsel, 40, promovierte Juristin und SVP-
Kantonsrätin, lebt seit vier Jahren in Küsnacht. Die
Tochter von Alt-Nationalrat Hans Fehr ist Mutter von
zwei Kindern; politisch setzt sie sich für mehr Sicher-
heit, nationale Eigenständigkeit und besseren Tier-
schutz ein.

«In unserem Alltag hat sich wenig verändert;
das Leben auf dem Bauernhof ist und bleibt ein
Werden und Vergehen, nah an der Natur. Die
Stimmung im Hofladen ist angespannt. Die
Angst vor dem Sterben beschäftigt die Leute.
Jeder Mitmensch ist zu einer Bedrohung gewor-
den, ein potenzieller Feind – mit oder ohne
Maske. Man sollte sich wieder bewusst machen,
dass der Tod zum Leben gehört. Müssen wir
hundert Jahre alt werden? Ist das Leben noch
lebenswert, wenn man die Grosseltern nicht
mehr besuchen darf?

Den Krieg gegen die Viren gewinnen wir nur
mit guter Ernährung, einem starken Immunsys-
tem – und mit heissen Bädern. Ich habe einmal
mehr erkannt, wie wichtig nachhaltige Lebens-
mittel sind – und dass ich als Bauer den richti-
gen Beruf ausübe. Corona hat auch schöne As-
pekte: Ich sehe Menschen, die lernen, ihre Hei-
mat wertzuschätzen und sich Zeit nehmen, ein
gesundes Mahl zuzubereiten. Und ich sehe die
lange Reihe parkierter Flugzeuge auf dem Flug-
feld in Dübendorf. Für einen kurzen Moment
hat die Natur sich von der Menschheit erholen
und durchatmen können. Ich frage mich, was
danach kommt. Die grosse Aufholjagd? Die be-

fürchtete Rezession? Oder schaffen wir es, künf-
tig so zu wirtschaften, dass die Menschheit
einen Schritt nach vorn macht und die Zukunft
im Einklang mit der Natur gestaltet. Das ist mei-
ne Hoffnung.» Nils Müller

«Die Stimmung ist angespannt»

Nils Müller, 43, Landwirt, mit Jagdhündin Berta, 5. Er
bewirtschaftet mit Gattin Claudia Wanger den Hof
«Zur Chalte Hose» auf der Forch. Mit der Weide-
schlachtung hat er international Aufsehen erregt. Die-
se schonende Tötungsmethode wird noch in diesem
Sommer mit dem neuen Lebensmittelgesetz schweiz-
weit legalisiert.

 

verändert?

«Zwei Monate nach Ausbruch von Corona
fühle ich mich motiviert und zuversichtlich
für die kommende Zeit. Schlimm war sicher-
lich die Erfahrung, dass die Mehrheit der
Wirtschaft plötzlich stillstand und man War-
teschlangen vor Geschäften sah.

Es gab in den Lebensmittelläden über die
ersten Wochen viele leere Gestelle. Strassen
und Städte waren menschenleer. In dieser
Form hat es das seit Jahrzehnten nicht mehr
gegben. Dazu kam die Ungewissheit, wie
schlimm es noch werden könnte, wenn man
zum Beispiel die Bilder aus Italien sah.

Positiv überrascht hat mich, wie gut die
Leute die Vorgaben des Bundes umsetzten
und Verständnis zeigten. Auch wenn wir ei-
nige Personen auf die Bestimmungen auf-
merksam machen mussten, wurde dies im-
mer gut aufgenommen. Überrascht hat mich,
dass uns viele Privatpersonen angebliche
Nichteinhaltungen der Vorgaben des Bundes
meldeten und sogar noch Fotos dazu mitsen-
deten. Bei der grossen Mehrheit der Meldun-
gen erhärtete sich der Verdacht aber nicht.

Schön fand ich, dass eine grosse Solidari-
tät und Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung
entstand. Corona hat mich gelehrt, immer
genügend WC-Papier zu Hause an Lager zu
haben – das meine ich natürlich mit einem
Schmunzeln.

Meine grösste Hoffnung ist, dass es uns
wirtschaftlich nicht zu hart treffen wird und
wir irgendwann in die Normalität wie vor
der Krise zurückkehren können. Meine Ge-
danken sind bei all jenen Personen, die ihre
Arbeit oder ihre Firma wegen der Krise ver-
loren haben oder verlieren werden. Ich bin
aber zuversichtlich, dass die Schweiz diese
Zeit gut meistern wird.» Harry Wirz

«Die Strassen waren menschenleer»

Harry Wirz (50) ist seit 15 Jahren stellvertretender
Polizeichef in Küsnacht und wohnt in Adliswil. Er ar-
beitet zu 60 Prozent in Büro und ist zu 40 Prozent
auf Patrouille draussen unterwegs. Ihm unterstellt
sind sieben Mitarbeitende, davon sechs Polizistinnen
und Polizisten und ein Zivilangestellter.

«Vor zwei Monaten,
als das öffentliche
Leben nahezu voll-
ständig zum Still-
stand kam, galt es,
rasch und unkompli-
ziert zu reagieren.
Man muss positiv
denken, daran glau-
ben, dass es für jede
Situation – und sei
sie noch so schwie-
rig – eine Lösung gibt. Ich wollte den Beweis
erbringen, dass man dieselben Gerichte, die
ich im Restaurant anbiete, auch zu Hause
geniessen kann. Die Umstellung von Fine
Food auf Take-away erfordert viel Mut und
Flexibilität. Aber wir haben es gewagt und
das neue Angebot innert drei Tagen online
gestellt.

Natürlich haben wir die Karte auf Spei-
sen reduzieren müssen, die sich ohne Quali-
tätsverlust aufwärmen lassen. Man kann den
Leuten nicht ein Rindsfilet mitgeben und er-
warten, dass sie es im eigenen Ofen auf den
rosa Punkt garen können. Deshalb haben
wir Gerichte kreiert, die problemlos zu Hau-

se aufgewärmt werden können – vor allem
der Pfefferlachs auf Gewürz-Tabouleh und
die Gänseleber mit Rhabarber-Erdbeer-Ge-
lee fanden grossen Absatz.

Jetzt dürfen wir wieder öffnen – endlich!
Unter veränderten Umständen zwar, wir ha-
ben die Zahl der Tische und Stühle reduzie-
ren müssen, statt 44 finden nur noch 28
Gäste einen Platz. Aber alle, die vor dem
Lockdown im Service und in der Küche gear-
beitet haben, sind immer noch bei mir. Ich
habe Kurzarbeit beantragen, aber nieman-
den entlassen müssen. Das ist genau so
wichtig wie die Qualität der Speisen.

Das Take-away als Überlebensstrategie
hat mir gezeigt, dass viele Menschen in die-
sen Tagen ihr Haus nicht mehr verlassen
wollen. Diese neue treue Kundschaft möchte
ich auch in Zukunft bekochen. Darum werde
ich das Take-away weiterhin anbieten.»

Rico Zandonella

«Unser Mut hat sich bewährt»

Rico Zandonella, 59, Gastgeber und Küchenchef des
Gourmet-Restaurants Rico’s, dekoriert mit zwei
Guide-Michelin-Sternen und 18 Gault-Millau-Punk-
ten, Koch des Jahres 2017. Der gebürtige Tessiner
kombiniert mediterrane Kochkunst mit französi-
scher Kulinarik.
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Für den Heimatschutz handelt es

sich bei der Villa in Itschnach um

«ein Bijou aus Frauenhand», für die

Gemeinde Küsnacht war das Haus

nicht mehr schützenswert. Bereits

im Mai 2018 hatte sie es deshalb

aus dem kommunalen Schutzinven-

tar entlassen. Geplant war eine Neu-

überbauung durch einen privaten

Immobilieneigentümer, welche der

Heimatschutz in seiner aktuellen

Pressemitteilung zum neusten Urteil

als «voluminös» bezeichnet.

Die Villa Gelpke-Engelhorn hat

für den Heimatschutz deshalb eine

wichtige Bedeutung, weil das Haus

«bezüglich Grundrissstruktur, Form-

gebung und Farbigkeit eine völlig

originäre architektonische Leistung»

darstellt. Die Villa gehöre zu einem

schweizweit einzigartigen Ensemble

von fünf Häusern in Itschnach aus

der Hand von Lux Guyer und Beate

Schnitter, wie es weiter heisst.

Die beiden Schweizer Architek-

turpionierinnen sind beruflich wie

familiär miteinander verbunden:

Lux Guyer ist die erste Architektin

der Schweiz mit eigenem Architek-

turbüro. Sie errichtete das Haus

Sunnebüel (1929), das Haus Mendel

(1931) und das Rebhaus (1929). Ihre

Nichte Beate Schnitter fügte in die-

ses Areal zwei weitere «Bijous»: das

Haus im Garten (2008) und das

Haus Gelpke-Engelhorn (1972–

1974). Dieses Letztere gelangte nach

dem Tod der Bauherrin Christa

Gelpke-Engelhorn 2014 in die Hand

einer Immobilienfirma, die auf dem

Areal eine voluminöse Neuüberbau-

ung plante.

Von einem Gericht zum nächsten
Laut Heimatschutz missachtete der

Küsnachter Gemeinderat bei der

Schutzentlassung der Villa ein Gut-

achten, das er selber in Auftrag ge-

geben hatte. Dieses Gutachten stellt

das Wohnhaus auf eine gleich hohe

Stufe mit den besten Wohnhäusern

in der Region. Gegen die Inventar-

entlassung des Gemeinderats hatte

der Heimatschutz rekurriert. Vor

Baurekursgericht verlor er, vor Ver-

waltungsgericht gewann er den Re-

kursfall in einem wesentlichen Teil.

Das Verwaltungsgericht gab den Fall

wegen ungenügender Interessenab-

wägung wieder an das Baurekursge-

richt zurück. Diese Interessenabwä-

gung hat nun das Baurekursgericht

vollzogen und kommt zum Schluss:

«Die Erhaltung der äusseren Er-

scheinung des Hauses Gelpke-Engel-

horn sowie der Erhalt der inneren

Raumstruktur sind aufgrund des

hohen Eigenwertes unabdingbar.

Ebenso erscheint der Erhalt gewis-

ser Ausstattungselemente notwen-

dig.» Bezüglich Schutzumfang habe

der Gemeinderat von Küsnacht sein

Gutachten angemessen zu berück-

sichtigen. Dieses Gutachten ist vom

Kunst- und Architekturhistoriker Mi-

chael Hanak verfasst, der die Denk-

malpflegekommission des Kantons

Zürich präsidiert. Laut Heimat-

schutz «lässt es wenig Interpreta-

tionsspielraum».

Weiterzug noch nicht entschieden
Auf Anfrage betont der Küsnachter

Hochbauvorstand Ueli Erb (SVP),

dass die Gemeinde in erster Instanz

recht bekommen habe. «Das Baure-

kursgericht hat erst jetzt auf Anwei-

sung des Verwaltungsgerichts an-

ders handeln müssen.» Ob der Ge-

meinderat das Urteil weiterziehen

wird – die letzte Instanz wäre dann

das Bundesgericht – sei noch nicht

entschieden. Die First beträgt 30 Ta-

ge. Zum Vorwurf, auf dem Areal ent-

stehe eine «voluminöse» Neuüber-

bauung, sagt Erb weiter: «Der

Grundeigentümer müsste sich wie

alle andern auch an die geltende

Bauordnung halten.» Wäre das neue

Projekt nicht passend, dann würde

die Baukommission die Baueingabe

nicht genehmigen. «Und sonst wäre

etwas falsch an der Bauordnung.»

Rekursberechtigt ist auch der

Immobilieneigentümer. Ob er das

Urteil weiterzieht, ist noch nicht be-

kannt.

Gericht stellt Villa wieder unter Schutz
Der Zürcher Heimatschutz
wehrt sich erfolgreich gegen
die Gemeinde Küsnacht: Die
Villa Gelpke-Engelhorn ist
wieder unter Schutz ge-
stellt. Der Gemeinderat
könnte das Urteil allerdings
weiterziehen.

Manuela Moser

APROPOS . . .

Seit November erarbeite ich zu-

sammen mit der Stäfner Szeno-

grafin Barbara Pulli die nächste

Ausstellung im Ortsmuseum

Küsnacht. Wir präsentieren All-

tagsobjekte aus der Zeit zwi-

schen 1900 und 1960 in einem

Ablauf von 24 Stunden, begin-

nend um 6 Uhr mit dem Rasier-

messer bis um 5 Uhr durch die

Nacht mit Petrollampe und

Nachthemd.

Der Titel der Ausstellung lau-

tet «all#täglich – Museumsobjek-

te als Zeitzeugen». Seit Mitte

März begleitet mich nun ein

neuer Blick bei der Auswahl der

Gegenstände, da der Alltag doch

so anders geworden ist. Corona

bringt auch den Tagesablauf

durcheinander. Was macht man

wann, wenn Zeiten und Räume

durcheinandergeraten, die Kin-

der zu Hause bleiben, das Büro

in die Stube kommt? Rasiert

Mann sich überhaupt am Mor-

gen noch? Was machen die Kin-

der ohne ihren Schulweg, fehlt

er ihnen?

Im virenfreien Zivilschutz-

bunker stehe ich im Depot und

tauche ein in eine Welt vor 70

oder 100 Jahren. Rechenmaschi-

nen, Telefonapparat, Schreibma-

schinen – wie wäre wohl ein Ho-

meoffice um 1950? Verschiedene

Gesellschaftsspiele aus den

1940ern lassen mich darüber

nachdenken, ob die neue Häus-

lichkeit nun auch mit neuen fa-

miliären Qualitäten verbunden

sein könnte. In der Sammlung

befinden sich 120-jährige Inha-

lationsapparate. Welche Objekte

werden wohl in 100 Jahren Zeit-

zeugen der aktuellen Pandemie

sein?

Die Diskussion rund um

Schutzmasken fällt mir ein, und

dass Küsnachter Frauen selbst

Masken nähen. Eine dieser Mas-

ken wird in die Sammlung des

Ortsmuseums aufgenommen.

Das alte Schild der Busstrecke

Zürich–Zollikon–Küsnacht ver-

meldet «Halt auf Verlangen» –

ist das nicht gerade auch pas-

siert? Gespannt bin ich, wie es

dem Publikum in der Ausstel-

lung ergehen wird – hat es auch

einen anderen Blick auf den All-

tag entwickelt? Wie beeinflusst

uns diese Zeit längerfristig? Und

wann kann das Museum wieder

ein Ort der Begegnung sein?

Elisabeth Abgottspon,
Museumsleiterin Küsnacht

all#täglich mit der
«Corona-Brille»

«Der Transport ist ohne nennenswer-

te Zwischenfälle verlaufen», sagt An-

dré Becchio auf Anfrage. Der Zumi-

ker mit einem Atelier auf der Forch

in Küsnacht ist der Erschaffer des

übergrossen Bleistifts und der Bau-

klötze aus Holz, geschaffen aus der

einst gefällten Rotbuche (der «Küs-

nachter» berichtete). Mit der Firma

Wyder von der Schmalzgrueb arbei-

tet er schon lange zusammen, auch

die Mammutbaumtropfen vor der re-

formierten Kirche Küsnacht hat sie

transportiert. «Wir sind inzwischen

ein eingespieltes Team.»

Der Künstler ist mit der Platzie-

rung seines Werkes zufrieden: «Die

Skulptur wirkt auf mich sehr bunt,

witzig und fröhlich.» Sie komme gut

zur Geltung vor der alten, schützen-

den Mauer. «Ich bin sehr froh und

habe schon viele positive Rückmel-

dungen bekommen.» Eine Familie

schrieb ihm: «Diese bunte Skulptur

tut Küsnacht gut.» Dass sie ausge-

rechnet während dieser schwierigen

Corona-Zeit in Küsnacht platziert

werde, konnte der Künstler nicht ah-

nen. «Vor Schulhäusern und Betreu-

ungshäusern wimmelt es normaler-

weise von Kindern, es wird gelebt,

gespielt und es geht manchmal laut

zu und her. Jetzt ist es auf einmal

still, verlassen und leer.»

Seit Montag nicht mehr. So

wünscht sich der Künstler für seine

Skulptur, dass sie den Kindern Freu-

de bereitet. Das Thema «Zurück in

die Schule, zurück zur Normalität»

hätte ihn inspiriert, deshalb heisst sie

auch: «Back to School».

Back to school: Skulptur tut gut!
Die Kinder in Küsnacht
hat am ersten Schultag
nach der grossen Corona-
Lockerung beim Schulhaus
Dorf eine imposante
Holzskulptur erwartet.

Manuela Moser

Bauklötze und ein Bleistift aus Holz garantieren freudige Kinderaugen: André Becchio und sein Werk.  Foto: zvg.

Ungeachtet aller widrigen Umstände

hat der Evangelische Kirchenchor

Küsnacht mit der Probenarbeit an

W. A. Mozarts letztem grossem Meis-

terwerk begonnen. Es soll unter Lei-

tung von Christer Loevold mit Solis-

ten und Orchester am Sonntag,

22. November, in der reformierten

Kirche Küsnacht aufgeführt werden.

Sängerinnen und Sänger, die das Re-

quiem mitsingen möchten, erhalten

Auskunft über Telefon 044 914 20 40

(Ursula Bleuler, Präsidentin Kirchen-

chor) oder über die Website www.kir-

chenchor-kuesnacht.ch. (e.)

Mozarts Requiem proben





VE R M I S C H TE S Küsnachter Nr. 20 14. Mai 2020 7

ANZEIGEN

Georgos Stylisnou – bekannt als Chef
George – führt seit drei Jahren das
Restaurant des Strandbads Winkel in
Erlenbach. Er erzählt: «Vor drei Jah-
ren habe ich den Kiosk in der Badi
übernommen. Im Laufe der Zeit ist
daraus ein mediterranes Restaurant –
eine kleine Oase – geworden.» Doch
dieses Jahr ist alles anders, die Coro-
na-Krise hat zur Schliessung des Badi-
restaurants geführt.

Positiv, ruhig und kreativ
Wie hat Pächter und Chef George den
kurzfristig angesagten Lockdown er-
lebt? «Der Alltag nahm für alle Men-
schen eine unerwartete Wende. Die
neue Situation musste zuerst begriffen
und respektiert werden.» Er persön-
lich habe sich in einer Schockstarre
befunden. «Aber als ich daraus er-
wacht bin, wollte ich meiner Motiva-
tion – sei positiv, ruhig und kreativ –
treu bleiben.» So machte er aus der
Not eine Tugend und verwandelte den
Restaurantbetrieb in eine Take-away-
Station. Die Schutzmassnahmen des
BAG standen dabei an erster Stelle.
«Ich arbeite allein, doch bei Engpäs-
sen werde ich von meiner Familie tat-
kräftig unterstützt.» Der Kontakt
durch die Scheibe mit seinen Gästen
sowie die positiven Rückmeldungen
bestätigten, dass er sich auf dem rich-
tigen Weg befand. Auf die Frage, wie
sich das Ganze finanziell rechne, er-
klärt der Take-away-Wirt, dass die ge-
tätigten Ausgaben nur durch ein Mini-
mum des Take-away-Ertrags gedeckt
seien.

Seit Ostern kann man in der Badi
über Mittag und am Abend Speisen
abholen. Bestellt werden können die
Tagesgerichte – diese werden vor Ort

frisch zubereitet – über das Internet
oder Telefon. Richtungs- und Boden-
markierungen sorgen für den Abstand
der Kunden beim Abholen und Bezah-
len der Gerichte. Es werden weder
Geschirr, Gläser noch Besteck ausge-
geben. «Die Kundschaft soll wenn
möglich eine Tasche für den Transport
der kulinarischen Köstlichkeiten sel-
ber mitbringen», sagt der Chef. Die
Menüauswahl wechsle täglich.

Diese Art der Verpflegung in der
Badi Winkel soll sogar nach Corona
andauern: «Obwohl das Take-away in
der Corona-Zeit entstanden ist, über-
lege ich mir, dieses parallel zum Badi-
restaurantbetrieb weiterzuführen. In
den letzten Jahren kam das Baditeam
aufgrund der grossen Nachfrage näm-
lich oft an seine Grenzen.»

Badi noch geschlossen
Und was ist mit der Badi? Peter Keller,
Liegenschaftenvorstand der Gemeinde
Erlenbach, sagt auf Anfrage, dass im
Rahmen der Corona-Krise die Badi
nach wie vor geschlossen, die Liege-
wiese aber zugänglich sein werde. Ein
Hinweisplakat informiert über die Re-
geln des BAG. Ein von der Gemeinde

Erlenbach organisierter Sicherheits-
dienst kontrolliert abwechselnd mit
der Polizei, ob auf der Liegewiese die
Abstands- und Versammlungsregeln
eingehalten werden. Wann der nor-
male Badebetrieb anlaufe, sei – so
Keller – zurzeit unklar.

Auf die Frage, ob das Badirestau-
rant ebenfalls bis dahin geschlossen
bleibe, betonte der Liegenschaftenvor-
stand, dass das vom Pächter abhängig
sei. Im Prinzip hätten die Restaurants
ab 11. Mai wieder Gäste empfangen
dürfen. Allerdings müssten die Betrie-
be ein strenges Konzept befolgen.

Falls die Vorschriften punkto Abstand
und Hygiene eingehalten werden kön-
nen, stehe dem nichts im Weg.

Chef George freut es, dass der Res-
taurantbetrieb wieder angelaufen ist.
Er sagt: «Ich wünsche mir, dass es al-
len bald wieder gut geht, der Alltag
einkehrt und dass wir in Zukunft ver-
mehrt lokale und kleine Geschäfte un-
terstützen.»

Badibeiz geht auf zu neuen Ufern
Die Corona-Krise überschat-
tet das Gewerbe. Es gilt
Ideen zu suchen, welche
Kleinunternehmen finan-
ziell unterstützen. In Erlen-
bach wurde das Restaurant
im Strandbad Winkel zum
Take-away. Seit 11. Mai
werden die Gäste auch im
Restaurant wieder verpflegt.

Béatrice Christen

Bedient seit Anfang Woche nach strengen Auflagen auch wieder im Restaurant: Georgos Stylisnou. Foto: moa

Das Restaurant der Badi Erlenbach wird auch zum Take-away.  Foto: zvg.

Bestellungen in der Badi Winkel über
www.winkel13.ch oder telefonisch unter
079 635 27 11. Abgeholt werden können
die Speisen jeweils zwischen 11.30 und
13.30 und zwischen 17.30 bis 20 Uhr.

Das Organisationskomitee (OK) der
Kulturnacht Küsnacht hat Anfang die-
ser Woche «schweren Herzens» ent-
schieden, die Veranstaltung in diesem
Jahr abzusagen. Folgende Überlegun-
gen gaben den Ausschlag:
• Unsicherheit – die Kulturnacht Küs-
nacht konnte im Jahr 2017 rund 2500
Besucherinnen und Besucher anzie-
hen. Damit zählt sie zu den Grossver-
anstaltungen, wie sie der Bundesrat
bis 31. August verboten hat. Über eine
allfällige Verlängerung dieses Verbotes
wird erst vor den Sommerferien ent-
schieden. Der Zeitraum zwischen dem
Entscheid des Bundesrates und dem
geplanten Termin der Kulturnacht vom
4. September ist zu knapp für eine ge-
wissenhafte Organisation.
• Kosten: Die bisher aufgelaufenen
Aufwendungen für die Kulturnacht
2020 sind noch tief; wir haben erst
Geld für Layout und Druck des Ankün-
digungsflyers ausgegeben. Erfahrungs-
gemäss steigen die Ausgaben kurz vor
dem Anlass an. Hätten wir am Fahr-
plan festgehalten und dann den Anlass
doch nicht durchführen dürfen, wären
weit mehr Mittel verloren gegangen.
• Schutz/Motivation der Gäste: Viele
Gäste der Kulturnacht gehören alters-
mässig zur Risikogruppe. Es ist frag-
lich, ob diese schon Anfang September
wieder bereit sind, Anlässe mit vielen
Menschen zu besuchen.
• Social Distancing nicht vereinbar mit
der Idee der Kulturnacht: Ziel des An-
lasses ist, Kulturinteressierten von Jung
bis Alt an einem Abend die Vielfalt des
kulturellen Angebots in Küsnacht nä-
herzubringen und das Dorfzentrum zu
einer Begegnungszone zu machen.
Wichtig sind auch die verschiedenen
Veranstaltungsorte in öffentlichen und
privaten Räumen, die für Besucher in
der Regel kaum zugänglich sind. In eini-
gen dieser speziellen Räumlichkeiten
können unter den aktuellen Schutzauf-
lagen nur wenige Personen eingelassen
werden. Es ist insgesamt fraglich, ob so
unbeschwerte Begegnungen möglich
sind und das kulturelle Angebot genos-
sen werden kann.

Die Verschiebung ist auf 2021 ge-
plant, allenfalls mit Anpassungen ge-
mäss Vorgaben des Bundes. Ziel ist es,
im Herbst 2020 ein Konzept für eine
«Kulturnacht 2021» vorzulegen.

Ilka Allenspach, Vorstand KVK

VEREIN

Kulturnacht abgesagt
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Ordentliches eisenbahnrechtliches Plangenehmigungsverfahren
Planvorlage der Forchbahn AG betreffend Projekt 418, 
Tunnel Zumikon, Sanierung, km 3.588 – 5.342

Gemeinden Zumikon, Zollikon und Küsnacht

Gesuchstellerin   Forchbahn AG, c/o Direktion der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich, 
Luggwegstrasse 65, 8048 Zürich

Gegenstand  Sanierung der Tunnelhülle innenseitig, Erneuerung der Fahrleitungen, 
Erneuerung des Oberbaus der Gleise 1 und 2 sowie der Weichen 131–134, 
Sanierung der Stützmauern beim Portal Waltikon.

  Für Detailinformationen wird auf die öffentlich zur Einsichtnahme aufge-
legten Planunterlagen verwiesen.

Verfahren  Das Verfahren richtet sich nach dem Eisenbahngesetz (Art. 18 ff. EBG; 
SR 742.101), der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für  
Eisenbahnanlagen (VPVE; SR 742.142.1) und nach dem Bundesgesetz 
über die Enteignung (EntG; SR 711). Leitbehörde für das Verfahren ist das 
Bundesamt für Verkehr (BAV).

Öffentliche Auflage  Die Planunterlagen können vom 18. Mai 2020 bis 16. Juni 2020 während 
der Öffnungszeiten an folgenden Stellen eingesehen werden: 

 • Gemeinde Zumikon: Abteilung Hochbau, Dorfplatz 1, 8126 Zumikon
 • Gemeinde Zollikon: Bauabteilung, Bergstrasse 20, 8702 Zollikon
 • Gemeinde Küsnacht: Bauabteilung, Obere Dorfstr. 32, 8700 Küsnacht

  Das vollständige Dossier finden Sie auch auf www.forchbahn.ch/aktuelles.

  Ist aufgrund der aktuellen COVID-19-Massnahmen die Einsichtnahme in 
die Unterlagen vor Ort nur eingeschränkt oder gar nicht möglich, melden 
Sie sich beim Bundesamt für Verkehr (Tel. 058 483 05 55;  
sekretariatIN@bav.admin.ch) oder konsultieren die erwähnte Website der 
Forchbahn AG.

Aussteckung  Die durch das geplante Werk bewirkten Veränderungen werden während 
der Auflagefrist im Gelände ausgesteckt. 

Einsprachen  Einsprache kann erheben, wer nach dem Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren (VwVG; SR 172.101) und dem EntG Partei ist. 

  Einsprachen müssen schriftlich und im Doppel innert der Auflagefrist 
(Datum der Postaufgabe) beim Bundesamt für Verkehr, Sektion Bewil-
ligungen II, 3003 Bern eingereicht werden. Wer keine Einsprache erhebt, 
ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

  Innerhalb der Auflagefrist sind auch sämtliche enteignungsrechtlichen 
Einwände sowie Begehren um Entschädigung oder Sachleistung geltend 
zu machen (vgl. Art. 18f Abs. 2 EBG in Verbindung mit Art. 35–37 EntG). 
Nachträgliche Einsprachen und Begehren nach den Art. 39–41 EntG sind 
beim BAV einzureichen (Art. 18f Abs. 2 EBG). Es gelten die Säumnis-
folgen von Art. 41 Abs. 2 EntG.

  Einwände betreffend die Aussteckung sind sofort, jedenfalls aber vor  
Ablauf der Auflagefrist beim BAV vorzubringen.

Enteignungsbann  Vom Tag der öffentlichen Bekanntmachung der Planauflage an dürfen 
ohne Zustimmung des Enteigners keine die Enteignung erschwerenden 
rechtlichen oder tatsächlichen Verfügungen über den Gegenstand der 
Enteignung getroffen werden (vgl. Art. 42 EntG).

Zürich, 14. Mai 2020 Kanton Zürich, Gemeinden Zumikon, Zollikon und Küsnacht
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So hat man ein Zürichsee-Schiff wohl

noch nie gesehen. Unser Leser Chris-

toph Krähenmann hat das besondere

Bild vor der Corona-Krise vom Schiff-

steg in Küsnacht aus geschossen.

Dank Langzeitbelichtung erscheint

der über 180  Tonnen schwere Koloss

für einmal leicht und filigran. Es

schwebt über das kühle Nass und

sorgt für Verblüffung. Ein

Wermutstropfen: Auf dem Zürichsee

bleibt das Schiffsvergnügen noch

für ein paar Wochen bloss eine Träu-

merei. Wegen der Corona-Krise be-

trieb die Zürichsee-Schifffahrtsgesell-

schaft während des Lockdowns nur

ein Minimalangebot. Ausnahme war

die Querverbindung Wädens-

wil–Männedorf–Stäfa, die immer

fuhr. Die Querverbindung Thalwil –

Küsnacht – Erlenbach verkehrt nun

seit dieser Woche, seit dem 11. Mai,

wieder. Die Rundfahrten sollen vor-

aussichtlich ab dem 8. Juni ihren Be-

trieb wieder aufnehmen, heisst es auf

Anfrage. (ks.)

Schifffahren zum Vergnügen
bleibt noch bis Juni ein Traum

Leicht und filigran dank optimaler Belichtung. Leserfoto: Christoph Krähenmann

Corona-Zeit: Gartenbesitzer,

die den Aufforderungen des

BAG folgen und daheim blei-

ben, können sich in ihrer grü-

nen Oase aufhalten und ent-

spannen. Einige von ihnen

hätten nun Zeit, ihren Garten

oder ihre Dachterrasse neu zu

gestalten. Aber so einfach ist

das oft nicht. Zwar gibt es

Ideen und Pläne für das Ein-

richten von romantischen Plät-

zen oder die Umgestaltung ei-

nes Gartens, doch wie packt

man das am besten an?

Mithilfe beim Gartentraum
Damit der Garten zum persön-

lichen Erholungsgebiet vor der

Haustüre wird, benötigt man

Ratschläge vom Fachmann.

Harmony-Gärten bietet Gar-

tenfreunden eine umfassende

Beratung für die Gestaltung

von Ecken und Oasen an. Wer

anschliessend selber Hand an-

legen möchte, kann das ohne

weiteres tun.

Wenn es allerdings darum

geht, dass der Gartenbesitzer

genügend Freizeit zum Mitwir-

ken bei der geplanten Verän-

derung hat, ist auch das mög-

lich. Gemeinsam mit dem

Team von Harmony-Gärten

entsteht dann der gewünschte

Gartentraum. Das Unterneh-

men in Zollikon ist kompetent,

wenn es darum geht, einer

grünen Oase besondere Ak-

zente zu verleihen. Die Mög-

lichkeiten dazu sind breit. Der

Bau einer Natursteinmauer,

Schatten spendende Bäume

oder das Element Wasser ver-

leihen dem Garten Faszination

und dem Gartenfreund etwas

zusätzliche Lebensqualität.

Ganz nach dem Motto von

Marcus Tullius Cicero, der ge-

sagt hat: «Wenn du einen Gar-

ten und dazu noch eine Biblio-

thek hast, wird es dir an

nichts fehlen.» (ch.)

Harmony-Gärten: Mitwirken bei der
Neugestaltung der grünen Oase
Bedingt durch die
Corona-Krise verbringt
man viel Zeit zu Hause
und im Garten. Das ist
der Moment, sich zu
erholen und diesen
vielleicht etwas umzu-
gestalten. Das Unter-
nehmen Harmony-
Gärten bietet Hand.

Romantisch gestaltete Ecke in einem von Harmony-Gärten konzipierten Grünraum. Foto: zvg.

Harmony-Gärten, Rebwiestrasse 6,
8702 Zollikon. Telefon
044 548 42 42. Homepage
www.harmony-gaerten.ch.

Publireportage

Die Corona-Krise zeigt die internatio-

nalen Abhängigkeiten, auch in der

Energieversorgung ist ein hoher Eigen-

versorgungsgrad wichtig. Deshalb or-

ganisiert die Genossenschaft Solar-

energie Zürisee mit Unterstützung der

Werke am Zürichsee einen Wettbe-

werb zur Sonnenenergie. Es winken

sieben Preise, von der Solarlampe bis

zum Solarkraftwerk. Mit der Beant-

wortung der drei Fragen weiss man,

welcher Nachbar einheimische Son-

nenenergie produziert oder ein ener-

gieeffizientes Haus besitzt. Erfahrun-

gen und Nutzen können dann ausge-

tauscht werden.

Küsnachter Genossenschaft

Solarenergie Zürisee

Sonnenwettbewerb für die Küsnachter

Vorstand der Küsnachter Genossenschaft Solarenergie Zürisee (Präsidentin Eva Leutenegger, 3. v. l.). Foto: zvg.

Mitmachen kann jeder. Der Talon ist un-
ter: www.solarenergie-zuerisee.ch herun-
terladbar. Einsendeschluss ist der 31. Mai.
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Es gibt wohl niemanden in unserer
Gemeinde, der Herrn Schneider seine
in der «Dorfpost» geäusserte Genug-
tuung über sein zehnjähriges Wirken
als Küsnachter Gemeinderat miss-
gönnen würde. Niemand wird sein
grosses Engagement («alles zu ge-
ben», wie er sagt) für Küsnacht an-
zweifeln. Und seiner Einsicht, dass
der Rücken eines Küsnachter Wür-
denträgers nicht breit genug sein
kann, wird man ohne weiteres zu-
stimmen. Allerdings: In Herrn
Schneiders Amts- und Lebensfreude
hat sich seit langem ein arger Wer-
mutstropfen eingenistet: Es sind die
«ewigen Meckerer», die «in Leser-
briefen mitteilen, was wir alles falsch
machen».

Da wird offensichtlich: Die kriti-
schen Geister in unserer Gemeinde
machen Herrn Schneider seit Jahren
sehr zu schaffen, am liebsten würde
er sie wohl ins Pfefferland schicken.
Zehn Jahre in einem Gemeindeamt
sind eine lange Zeit. Ist eigentlich
dem Jubilar während dieses ganzen
arbeitsreichen Jahrzehnts niemals
aufgedämmert, dass diesen verhass-
ten Störefrieden eine äusserst wichti-
ge Funktion auf allen Stufen unseres
politischen Lebens zukommt?

Nebst seiner Erkenntnis in Sa-
chen «breiter Rücken» täte Herr
Schneider sehr gut daran, sich
schleunig mit dem Gedanken anzu-
freunden, dass Kritiker jeglicher Cou-
leur auch in Küsnacht so unentbehr-
lich sind wie das Amen in der Kirche.
Ungeachtet des volkstümlichen
Spruchs «Wem Gott ein Amt gibt,
dem gibt er auch den Verstand» darf
als unumstössliche Tatsache gelten:
Auch Behörden können Fehler ma-
chen, und wie! Küsnachts lange Ge-
schichte bis in die jüngste Zeit hinein
ist reich an Beispielen, wie behörd-
liche Fehlentscheide und Missgriffe
durch «Meckerer» vermieden oder
korrigiert werden konnten. So hat ei-
ne unerschrockene «Meckererin» un-
längst mit zahllosen Mitbürgerunter-
schriften den Kindergarten Wein-
manngasse vor der Auslöschung ge-
rettet; «Meckerer» haben 2017 die
Sunewiis vor unausweichlicher Über-
bauung bewahrt, andere haben 2001
dem Obstbaumparadies Zwingliwiese
einen bejammernswerten Untergang
erspart, haben in langen Planungs-
jahren (1971–1984) die geheimen Be-
hördenpläne einer Satellitenstadt
(6000 Einwohner) im Küsnachter-
berg zerfetzt und diesem den noblen
Status einer grünen Landwirtschafts-
zone erfochten, haben 1971 das vor-
dem über das Küsnachter Höchhus
gefällte Todesurteil gestoppt und dem

Gebäude zu neuem Leben verholfen,
haben einst den Schübelweiher vor
der Auffüllung mit Kehricht (!) ge-
schützt.

Und erinnert man sich des denk-
würdigen Sumpfkrebskriegs am
Schübelweiher? Damals (1996) riefen
zwei furchtlose Naturschützer zum
Kampf auf gegen die finstern Pläne
des Regierungsrates, den Sumpfkrebs
im Weiher mit dem Fenthiongift zu
«behandeln». Das ging durch alle
teuren Instanzen hindurch, bis das
Bundesgericht cool Nein sagte. Aus
dem allem wird klar: Es braucht die
Aufmüpfigen. Sie sind ebenso ver-
zweifelt nötig wie rar. Wie wäre es
denn, wenn der Küsnachter Gemein-
derat sich mit viel Mut zur Gewohn-
heit machte, alljährlich zum Zeichen
der Wertschätzung die verwünschten
unentbehrlichen unausrottbaren An-
dersdenkenden zu einem fruchtbaren
Gedankenaustausch einzuladen, statt
sie kurzsichtig als «Meckerer» zu
verteufeln? Alfred Egli, Küsnacht

Energiegesetz ist
ein «super Deal»

Baudirektor Martin Neukom bringt
uns mit seinem neuen ZH-Energie-
gesetz genau den richtigen Impfstoff,
den wir gegen Corona noch suchen.
Er schlägt vor, dass wir unsere enor-
me CO2-Produktion im Gebäudesek-
tor endlich stoppen. Import und Ver-
brennung von wertvollen fossilen
Energien wie Öl und Gas nur für die
Gebäudeheizung ist veraltet. Dazu
nutzen wir besser moderne und be-
währte Technologien wie mehr Ener-
gieeffizienz, Sonnenergie, Erdwärme,
etc. Das neue Gesetz kommt genau
zum richtigen Zeitpunkt. Es unter-
stützt den Klimaschutz, die notleiden-
de Wirtschaft in der Corona-Krise
und gibt vielen KMUs eine neue Per-
spektive. Zudem erhalten die Haus-
besitzer mit dem neuen Förderregle-
ment ab dem 1. Juli einen starken
Anreiz zum Handeln. 

Regula Baggenstos, Herrliberg

LESERBRIEFE

Gemeinderat Schneider
und die «Meckerer»

Der «Küsnachter» publiziert Le-
serbriefe zu aktuellen Themen
aus den Gemeinden Küsnacht,
Erlenbach und Herrliberg. Die
Texte sollen nicht länger als 2000
Zeichen inklusive Leerschläge
sein. Bitte einsenden Sie Ihre
Zeilen an die Redaktion unter
der folgenden E-Mail-Adresse:
kuesnachter@lokalinfo.ch. Kür-
zungen sind vorbehalten.

Leserbriefe

Bei der Sennhauser AG arbeiten seit
über 85 Jahren Holzprofis, die ihr
Handwerk verstehen und lieben. Ihr
Tätigkeitsbereich ist dementspre-
chend breit und umfasst kleine, gros-
se, einfache, luxuriöse, moderne oder
klassische Projekte – ganz nach
Wunsch des Kunden.

Es ist ein bewährtes Dreierteam,
das heute an der Spitze der 1935 ge-
gründeten Schreinerei Sennhauser
steht: Carlo Sennhauser, zuständig
für die Produktion und Projekte; Ma-
rio Sennhauser, zuständig für die
Kalkulation; sowie Peter Ehrle, zu-
ständig für Disposition und Projekte.
Alle drei sind eidgenössisch diplo-
mierte Schreinermeister.

Unterstützt wird das Trio von
13 Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen, darunter drei Lernende. Auf
der Homepage stellt sich das voll-
ständige Team vor unter www.senn-
hauserag.ch

Mehrere Angebote
Das vielfältige Angebot der Schreiner
in Feldmeilen umfasst:
• Küche und Küchengeräte:

Wenn also ein Küchengerät wie
etwa der Backofen oder der Kühl-
schrank defekt ist, liefert die Senn-
hauser AG Ersatz. Egal, um welche
Küche es sich handelt. Sind Anpas-
sungen unumgänglich, werden sie
von den Schreinerprofis sauber ge-
plant und durchgeführt.
• Möbel und Innenausbau:

Alles, was man mit Holz bauen
kann: Esstische, Schränke z. B. fürs
Bad oder die Garderobe und andere
Möbel. Natürlich immer auf Mass
und nach individuellem Kunden-
wunsch. Bei der Schreinerei Senn-
hauser kann man auch lieb geworde-
ne Möbelstücke auffrischen lassen.
Massive und furnierte Esstische wer-

den abgeschliffen oder abgelaugt und
neu geölt oder lackiert.
• Reparaturen und Schliessanlagen

Ein wichtiger Bereich, der rund
ein Drittel der Aufträge ausmacht,
sind Reparaturen. Die Sennhausers
sind Reparaturprofis für alles, was
mit Holz oder Glas zu tun hat. Sogar
Schloss- und Schlüsselservice bieten
die Schreiner an. Möchten Sie z. B.
den Briefkasten auf Hausschlüssel
umrüsten? Oder benötigen Sie eine
ganze Schliessanlage, egal von wel-
chem Hersteller?
• Fenster und Glaserarbeiten:

Dazu gehören Glasersatz bei Glas-
bruch, Glasrückwände beispielsweise
in der Küche, Glastüren, Glastablare
– und natürlich Katzenklappen. Sogar
Fenster-Gesamtsanierungen sind im
Angebot. Zudem alles, was mit Spie-
geln zu tun hat – Wandspiegel mit in-
direkter Beleuchtung, Badezimmer-
Doppelspiegel oder mannshohe Spie-
gel für den begehbaren Kleider-
schrank.
• Bodenbeläge/Parkett Auffrischung:

Parkett verlegen und reparieren.
Besonders praktisch: Boden und In-

nenausbau können problemlos auf-
einander abgestimmt werden. Holz-
terrassenroste für den Aussenbe-
reich.

Egal wie klein oder gross Ihr Auf-
trag ist, die Schreinerei Sennhauser
ist für ihre Kunden da. (pd.)

Sennhauser: 85 Jahre Holzprofis am Werk
Publireportage

Carlo Sennhauser, Mario Sennhauser und Peter Ehrle.  Foto: zvg.
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Zwei musikalische Tage mit gleich
zwei Kammermusikkonzerten gehen
zu Ende. Über 700 Zuhörer haben es
sich am vergangenen Wochenende zu
Hause auf dem Sofa oder der Terras-
se gemütlich gemacht und den Klän-
gen der klassischen Musik gelauscht.

Schauspieler Fabian Krüger be-
geisterte im Konzert «… im Dornrös-
chenschlaf» als moderner Märchen-
erzähler die Zuhörer. Musikalisch
umrahmt wurde das Programm von
Sonja Leutwyler, Ribal Molaeb, Ben-
jamin Engeli und Astrid Leutwyler.
Finanziert wurde das Konzert von

der Gemeinde Erlenbach. Die Kultur-
kommission Küsnacht lud am Mutter-
tagssonntag zum zweitletzten Kon-
zert der gemeindeeigenen Reihe ein.
Aufgrund der aktuellen Lage musste
Astrid Leutwyler, die Initiantin von
Musicstage.ch, für eine Kollegin ein-
springen.

Wer das Konzert verpasst hat
oder es nochmals anhören will: Auf
www.musicstage.ch/mediathek hat
man jederzeit die Gelegenheit dazu.

Am kommenden Sonntag können
sich Gross und Klein auf das Kinder-
konzert «Tino Flautino und das zau-

berhafte Flötenspiel» mit Märchen-
erzählerin Jolanda Steiner und Star-
flötist Maurice Steger freuen.

Dank grosszügigen privaten Spen-
den und der Zusammenarbeit mit
den Gemeinden Küsnacht, Erlen-
bach, Zumikon, Meilen und Herrli-
berg wird es Musicstage.ch möglich
sein, bis Mitte Juni jeden Sonntag
Konzerte und Kinderkonzerte zu
streamen. (e.)

Über 700 Zuschauer via Streaming

Sonja Leutwyler mit Erlenbachs Gemeindepräsident Sascha Patak, Sponsor des Dornröschen-Konzerts. Foto: zvg.

Nächstes Streaming-Kinderkonzert am
Sonntag, 16. Mai, um 11 Uhr unter
www.musicstage.ch/mediathek.



OFFENE LEHRSTELLEN

Freie Lehrstelle
1., 2. oder für das 3. Lehrjahr

Telefon 044 910 10 59 

Bahnhofstrasse 6 

8700 Küsnacht ZH

Regional, Saisonal… eifach guet!

Wir sind wieder für Sie da und  
freuen uns auf Ihren Besuch.

Auf unserer grossen Sonnenterrasse oder in den  
verschiedenen Räumlichkeiten haben wir  

genügend Plätze mit dem nötigen Abstand.

Reservationen sind erbeten unter 044 915 05 83.

DI–SA  9.00 –23.00 
SO  11.00 –15.00 
MO Ruhetag

B&B Kittenmühle-Gastro GmbH 
Wirtschaft zur Kittenmühle 

Kappelistrasse 40 · 8704 Herrliberg · www.kittenmuehle.ch

Kaufe Pelz-Jacken

und Pelz-Mäntel

Leder und Taschen, seriös und fair
H. Braun, 076 424 45 05
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AUF EINEN BLICK

Motorgeräte / und Velos

Umzüge

Hausräumungen

Für Ihre Eintragungen
in unserer Rubrik «Auf einen Blick»:

Frau H. Haltiner berät Sie gerne.
Telefon 079 459 36 14

Teppiche / Parkett

Rudolf Günthardt AG, Seestrasse 89
Küsnacht 044 914 70 80

Schmidli Innendekoration, Drusbergstr.
18, Erlenbach 044 910 87 42

Rudolf Günthardt AG, Seestrasse 89
Küsnacht 044 914 70 80

Motoreegge, Markus Egg, Karrenstrasse 1 
Küsnacht, 044 912 20 00

Für Ihr Inserat in dieser Zeitung:
Heidi Haltiner, Anzeigenverkauf, 044 910 88 26, haltineh@bluewin.ch



Die Anzahl an Wohnplätzen in Zürcher

Altersheimen ist sinkend. Trotz der stark

steigenden Bevölkerung. Warum dies?

Der Trend geht dahin, möglichst lange

daheim zu wohnen – und erst dann zu

zügeln. Zwangsläufig ist das oft ein Pfle-

geheim, weil man im fortgeschrittenen

Alter immer mehr Hilfe benötigt. Salopp

gesagt, wurstelt man sich durch, bis auch

die Spitex oder die Angehörigen nicht

mehr genügen können. Bei meiner Fami-

lie gibt es einige solche Beispiele, wo die

Angehörigen an ihre Grenzen gekommen

sind.

Kostenlose Freiwilligenarbeit
Für den Staat hat diese Lösung aber eini-

ge Vorteile. Betreuungs- und Pflegeaufga-

ben von Angehörigen belasten die Staats-

kasse nicht. Natürlich würden Politiker

das nie so ausdrücken. Ihr Handeln

spricht aber Bände, denn nach wie vor

lässt sich die Freiwilligenarbeit steuerlich

nirgends abziehen. Vielleicht haben eini-

ge Entscheidungsträger auch einfach

noch das romantische Bild vor Augen,

dass die Kinder sowieso auf die Eltern

schauen, am besten vom grossen Famili-

enhaus aus aufs nebenan gebaute

Stöckli. Eine der grossen Herausforderun-

gen ist, genug bezahlbaren Wohnraum für

Senioren zu sichern. Denn im Rahmen der

grossen baulichen Verdichtungswelle in

Zürich geht oft unter, dass damit kleine,

günstige Wohnungen verloren gehen. Doch

zurück zur Frage «Wie lange soll man da-

heim wohnen bleiben?» Ich sehe es bei

mir. Schon mit 54 Jahren habe ich mir ei-

ne gewisse, eher besorgniserregende Bera-

tungsresistenz angeeignet. Bei meinem Va-

ter, der momentan (noch) alleine in einem

nicht ganz so kleinen Haus wohnt, ist es

nicht anders. Er findet sich zwar zurecht,

das Ganze scheint aber von aussen be-

trachtet, sehr, sehr mühsam. Doch ihm

den Umzug nahezulegen, das fällt mir sehr

schwer.

Meine Meinung dazu: der Entscheid

muss jede Person selber fällen. Und ja, oft

braucht es dafür leider einen speziellen

Vorfall. Eine Verletzung, einen Demenz-

schub, die Kündigung der Wohnung oder

einfach eine spürbare, nicht mehr finan-

zierbare Mietzinserhöhung.

Zu hohe Kosten?
Oft liegt der Grund, den Wechsel in ein

Alters- oder Pflegeheim freiwillig zu pla-

nen, beim Respekt vor den Kosten.

Schnell beträgt die Monatsrechnung

7000 oder 8000 Franken. Ein Riesenbat-

zen, den die wenigsten Senioren netto

und monatlich je verdient haben. Das ist

falscher Scham. Am baldigen Lebensen-

de angelangt, sollte das eigene Wohl im

Mittelpunkt stehen. Auch wenn der Staat

finanziell einspringen muss.

Wie lange soll man daheim wohnen bleiben?
Es ist die Gretchenfrage:
Soll man daheim wohnen,
bis es nicht mehr geht, oder
sich vorher für einen Schnitt
im Lebensablauf entscheiden?

Lorenz Steinmann

Heim oder daheim? Nicht wenige Senioren tun sich schwer mit dem Entscheid.
Ist er einmal gefällt, kann die Freude umso grösser sein. Foto: Lorenz Steinmann
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Im Angesicht der Corona-Krise wer-
den sie, wie viele andere Berufs-
gruppen, die wir häufig mit Gering-
schätzung überschütten, als Helden
gefeiert: die Kapitäne der Landstras-
se. Die Chauffeure sind zahlreichen
Anfeindungen ausgesetzt. Lästerer
möchten Laster am liebsten von der
Strasse haben. Sie bezichtigen den
Schwerverkehr, wesentlich für das
Stauaufkommen verantwortlich zu
sein.

Staustunden massiv gestiegen
Staus sind ein Ärgernis, kein Zwei-
fel. Doch manche Zeitgenossen ma-
chen es sich zu einfach, wenn sie
auf Ursachenforschung gehen. Tat-
sache ist, dass die Staustunden in
den letzten Jahren massiv gestiegen
sind. Im Jahr 2000 lagen diese auf
dem Nationalstrassennetz unter
8000 Stunden, verzeichneten dann
aber ab 2008 einen rasanten An-
stieg und verdoppelten sich bis 2018

auf 25 366 Stunden. Nicht einge-
rechnet sind in den Erhebungen die
Staus auf Land- und Dorfstrassen
sowie in den Agglomerationen. Als
häufigste Stauursache wird die Ver-
kehrsüberlastung (87,2%) genannt,
dahinter folgen Unfälle (10,2%) und
Baustellen (1,5%). Hinter die Bau-
stellenquote darf man durchaus ein
Fragezeichen setzen.

Zurück zur mit Abstand häufigs-
ten Stauursache, der Verkehrsüber-
lastung. Wer den Lastwagenverkehr
dafür verantwortlich machen will,
wird schnell eines Besseren belehrt.
In der Schweiz hat sich der Bestand
der Personenwagen von 1990 mit
2 985 397 Einheiten bis 2019 auf
4 623 952 Fahrzeuge erhöht. Das
entspricht einem Zuwachs von 59%.

Im gleichen Zeitraum ist die Bevöl-
kerungszahl in der Schweiz um 29%
gewachsen, von 6 674 000 im Jahr
1990 auf 8,6 Millionen 2019. Der
Motorisierungsgrad gibt Aufschluss
darüber, wie viele Fahrzeuge pro
1000 Einwohner zugelassen sind
und genutzt werden. Diese Kennzif-
fer ist unabhängig von der Bevölke-
rungszahl. 1990 entfielen 447 Perso-
nenwagen auf 1000 Einwohner,
2019 waren es bereits 541. Gestie-
gen sind auch die durchschnittlichen
Jahreslaufleistungen.

Diesen Zahlen seien jene des
LKW-Bestands gegenübergestellt.
1996 standen in der Schweiz 52 180
Lastwagen und Sattelschlepper im
Verkehr. 2019 zählte man 52 804
Einheiten, was einem Zuwachs von
1,2% entspricht – trotz massiv ge-
stiegenem Konsum.

Der Vorwurf sinnloser Fahrerei
Strassentransportunternehmern wer-
den die Leerfahrten angekreidet.
Grundsätzlich aber gilt: Kein einziger

Transporteur wird seine Fahrzeuge
zum Spass auf der Strasse bewegen.
Zu hoch sind die LAV-, Investitions-,
Betriebs- und Personalkosten. Er
braucht klare Aufträge von Wirt-
schaft und als letztes Glied in der
Kette vom Konsumenten, um einen
rentablen Betrieb des Fuhrparks si-
cherstellen zu können.

Wer das Thema der sinnlosen
Fahrerei vorbringen will, soll sich
folgende Tatsachen zu Gemüte füh-
ren. 45,2% der Fahrten im Individu-
alverkehr entfallen auf Freizeit,
17,3% auf Arbeit, 13,2% auf Ein-
kauf, 5,5% auf Ausbildung und 9,3%
auf Übrige. Sind Brummis also das
Laster allen Übels? Ein Blick auf die
Verkehrsentwicklung jedenfalls er-
mahnt zur Volksweisheit: Wer im
Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stei-
nen werfen. Übrigens: Der Nutzver-
kehr, wie der Name schon sagt, ist
auch zu normalen Zeiten der Schlüs-
selfaktor, um eine funktionierende
Landesversorgung sicherzustellen.

Erwin Kartnaller

Laster allen Übels
Die schweren Nutzfahrzeuge
galten bis vor kurzem als
das hauptsächlichste Übel
auf den Strassen. Fakten
zur Verkehrsentwicklung in
einem Meinungsbeitrag.

Publireportage

2018 wurden auf Schweizer Hauptachsen über 25 000 Staustunden
registriert. Foto: zvg.

Der deutsche Werkstatt- und Rei-
fendiscounter Auto-Technik Unger
(ATU) mit seinen sechs seit 2008
rasch hochgezogenen Standorten
in der Schweiz, u. a. in Winter-
thur, Hinwil und Spreitenbach, mit
insgesamt rund 100 Mitarbeitern
hat Konkurs angemeldet, und

zieht sich wieder aus der Schweiz
zurück. Bereits vor der Pande-
mie-Krise musste er die Nieder-
lande verlassen. Wie die rund
2000 Kunden an ihre in den ATU-
Reifenhotels gelagerten Saison-Rä-
der gelangen, ist bislang noch un-
geklärt. (jwi.)

Konkurs von ATU

Man staunt nicht schlecht: Unter der
Motorhaube des über zwei Tonnen
schweren GLE 300d arbeitet ein
4-Zylinder-Motor mit lediglich zwei
Litern Hubraum. Mindestens 80 000
Franken sind für den 2,1-Tönner
brutto fällig. Ein Tritt auf das Gaspe-
dal, und alles ist gut, nicht zuletzt,
weil hinten «300» draufsteht. Mit
diesen Ziffern wurden früher deut-
sche Bundeskanzler chauffiert.

0–100 km/h in 7,2 Sekunden,
das fühlt sich auf dem hohen Sitz
fast spektakulär an, und klingt in-
nen überhaupt nicht nach Diesel.
Aussen schon eher. Zweifelsfrei
handelt es sich um eine tolle Ma-
schine, welche mit einer souverä-
nen 9-Stufen-Automatik verblockt
ist und bis 2,7 Tonnen ziehen darf;
über Optionen sind sogar 3,5 Ton-
nen möglich. Wir wagten den Ver-
such mit einem 2,2 Tonnen schwe-
ren und 11 Meter langen Wohnwa-
gen plus Ferienbagage; es funktio-
niert, ohne zum Schlangenfänger zu
werden. Einige Mercedes-typische
Eigenheiten mal ignoriert, ist die
Bedienung stimmig, gefühlt ist man
rasch daheim.

Ablenkungspotenzial
Bis man sich daran macht, das gan-
ze Spektrum der Infotainment-Mög-
lichkeiten auszuloten. Das Ablen-
kungspotenzial ist enorm. Also rich-
tet man sich mit einem individuell
gewählten Modus ein und freut sich
an der die Hände schmeichelnden
Haptik, noch mehr aber am saube-
ren Abrollkomfort; lediglich Kanal-
deckel und grobe Bodenwellen trü-
ben bei niedrigen Tempi das Kom-
fortbild. Dynamisch mit geringer
Seitenneigung kann der GLE auch.

Platzangebot vorne wie hinten, so-
wie im Laderaum sind klassenge-
recht. Für Fr. 3540.– bekommt man
die dritte Sitzreihe.

Zwei Meter oder eher weniger?
Automatisch geht der 300d in den
Allradmodus. Wer ins Gelände will,
sollte das Offroad-Technik-Paket mit

Längssperre und Getriebereduktion
bestellen (Fr. 2560.–), welches lei-
der erst ab 350d (Reihen-Sechszy-
linder, 272 PS, ab Fr. 83 200.–) ver-
fügbar ist.

Ansonsten braucht der Stadt-
mensch mit Haus in den Bergen
und/oder einem schweren Wohnan-
hänger mehr als den Dreihunderter

wirklich nicht. Vielmehr könnte sich
die Frage stellen, ob es der knapp
über zwei Meter breite GLE sein
muss, oder ob der formatmässig
eher dem früheren ML ähnelnde
GLC (L×B 465×189 cm) genügt. Um-
gekehrt: Über allen Mercedes-SUV
schwebt der 5,22 m lange GLS ab
108 900.– Franken. (jwi.)

Für Sie erfahren: Mercedes GLE 300d
Die M-Klasse war 1997 das
erste SUV von Mercedes. Es
ist ziemlich gewachsen,
nennt sich nun GLE und ist
eines unter vielen soge-
nannten SUVs der Marke
mit dem Stern.

Publireportage

Der Zweiliter-Vierzylinder hat mit über zwei Tonnen am Haken keinerlei Problem. Fotos: zvg.

• Preis ab 79 200 Franken

• Zylinder/Hubraum R4 Zylin-
der/1950ccm

• Leistung 245 PS/4200/min
• Drehmoment 500 Nm/1600min
• Antrieb Allrad, AT 9
• 0 bis 100 km/h 7,2 sec
• V/max 225 km/h
• Verbrauch Gesamt 6,1 l/100 km
• Verbrauch im Test 7,9 l/100 km
• CO2-Ausstoss 226 g/km

• Länge/Breite/Höhe
495/202/183cm

• Leergewicht 2090 kg
• Kofferraum 630–2055 l
• Tankinhalt 85 l Diesel

+ Motor und Automatik perfekt
–Luxus Overkill, 2 Meter breit

Aufgefallen:

Die Leichtigkeit des Gewichts.

Steckbrief Mercedes
GLE 300d

Hübsche Details, teilweise überfrachtet. Instrumentierung aktueller Mercedes-Standard.
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Plötzlich ein lauter Knall: Ein Kampfjet
bricht durch die Schallmauer. Dass er
so schnell fliegen kann, ist auch der
Arbeit von Jakob Ackeret zu verdan-
ken. Zu seinen Leistungen gehörte die
Erforschung des Überschallflugs. Die
Einführung der Mach-Zahl – der
Masseinheit für Schall- und Über-
schallgeschwindigkeit – geht auf ihn
zurück. Er hat vorgeschlagen, sie nach
dem österreichischen Physiker Ernst
Mach zu benennen.

Jakob Ackeret wurde 1898 gebo-
ren und wuchs in Riesbach auf. Er
studierte Maschinenbau an der ETH
und wurde 1920 Assistent. Knapp ein
Jahr später wechselte er nach Göttin-
gen zu Ludwig Prandtl. Unter dem
deutschen Strömungsforscher wid-
mete er sich der Flugzeug-Aerodyna-
mik. «Zu diesem Zeitpunkt befanden
sich Wissenschaft und Technik des
Flugwesens in voller Entwicklung»,
schreibt Luft- und Raumfahrtspezia-
list Georges Bridel im Buch «Schwei-
zer Wegbereiter des Luftverkehrs».

In Göttingen beschäftige sich
Ackeret mit dem Ausbau des Kaiser-
Wilhelm-Instituts für Strömungsfor-
schung, das heute Max-Planck-Insti-
tut für Dynamik und Selbstorganisa-
tion heisst. Der Wissenschafter er-
forschte die Probleme des Flugs bei
hohen Geschwindigkeiten.

Für Kampfflugzeuge verwendet
«Die frühen Pioniere der Luftfahrt
mussten sich mit der Antriebsfrage
genauso intensiv befassen wie mit
der Aerodynamik des Auftriebes und
des Widerstandes», heisst es im
Buch. Strahltriebwerke setzten sich
erst nach dem Zweiten Weltkrieg
durch. Vorher gab es nur die Luft-
schraube – also Propeller an einem
Flugzeug. Ackeret sammelte deshalb
Erfahrung bei Wasserturbinen und

entwickelte einen Verstellpropeller
für Schiffe. Dessen Weiterentwick-
lung wurde später in den schweizeri-
schen Kampfflugzeugen C-36 und
Morane D-3802/03 eingesetzt.

Als Ackeret 1927 aus Deutschland
nach Zürich zurückkehrte, übernahm
er das Labor für Hydraulik und Strö-
mungsmaschinen bei der Escher

Wyss AG. Schon wenige Jahre später,
1934, ernannte ihn die ETH zum or-
dentlichen Professor für Aerodyna-
mik. Mit seinem neuartigen Über-
schallwindkanal sorgte er weltweit
für Aufsehen. Ackeret leistete wichti-
ge Beiträge im Bereich des Flugzeug-
baus, des Überschallflugs und der
Weltraumfahrt. Doch der Zürcher

war nicht überall erfolgreich: In den
1950er-Jahren scheiterte die Ent-
wicklung des Schweizer Düsen-Jagd-
flugzeugs P-16, an der sein Institut
beteiligt war. Nach Abstürzen von
Prototypen zog der Bundesrat eine
Bestellung für 100 Stück zurück. Eine
Enttäuschung dürfte zudem sein,
dass sich die Überschallgeschwindig-
keit in der zivilen Luftfahrt nie durch-
gesetzt hat. Exemplarisch dafür ist
das Ende des französisch-britischen
Überschall-Passagierflugzeugs Con-
corde. Immerhin: Im Militär ist der
Überschall Standard.

Seine Abschiedsvorlesung an der
ETH 1967 schloss Ackeret mit Wor-
ten von Gottfried Keller: «Und wenn
vielleicht in hundert Jahren, in Luft-
schiff hoch mit Griechenwein durchs
Morgenrot käm’ hergefahren – wer
möchte da nicht Fährmann sein?»
Ackeret starb 1981 mit 83 Jahren in
Küsnacht. Zum hundertsten Geburts-
tag widmete ihm die ETH-Bibliothek
1998 eine Ausstellung.

Er bändigte die Luftströmungen
Wo die Luftfahrt aktuell
hinsteuert, ist offen.
Einer, der sie massgeblich
beeinflusste, war der Aero-
dynamiker Jakob Ackeret.

Pascal Wiederkehr

Das Buch «Schweizer Wegbereiter des
Luftverkehrs» ist nur noch antiquarisch
erhältlich. Andere Werke über Schweizer
Pioniere: www.pioniere.ch.

«Der Weg zum Überschall-Verkehrsflugzeug» war das Thema seiner Abschiedsvorlesung 1967 an der ETH:
Aerodynamiker Jakob Ackeret im Hörsaal. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Photographisches Institut der ETH Zürich

Der Zürcher Jakob Ackeret (links) 1924 am Kaiser-Wilhelm-Institut für
Strömungsforschung in Göttingen. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Als eine der ersten Kulturinstitutionen
durften Museen schon am 11. Mai ihre
Türen wieder öffnen. Ursprünglich
hatte das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) auch für Museen den 8. Juni als
Stichtag genannt. Nur eine Woche
nach diesem Entscheid verlegte das
BAG den Termin am 29. April einen
Monat nach vorne.

Dass man nun schon vier Wochen
früher wieder für Besucher öffnen
durfte, war Freud und Leid zugleich.
Nicole Mayer vom Verein Zürcher Mu-
seen sagt: «Nach dem jüngsten Ent-
scheid blieben den Museen nur knapp
zwei Wochen, um sich auf die Wieder-
eröffnung vorzubereiten.» Jedes Muse-
um habe dabei andere Probleme zu
bewältigen, dazu gehören etwa enge
Platzverhältnisse, so Mayer. Zudem
würden in vielen kleineren Museen
Freiwillige arbeiten. «Diese sind oft
über 65 Jahre alt und gehören somit
zur Risikogruppe.» Auch Medienstatio-
nen oder Ausstellungsstücke, die ange-
fasst werden dürfen, stellen die Muse-
en vor eine Herausforderung: «Hier die
Hygienebestimmungen umzusetzen,
stellt eine zusätzliche Schwierigkeit
dar», erklärt Mayer. Eine Übersicht der
aktuellen Öffnungszeiten hat der Ver-
ein Zürcher Museen im Internet unter
www.museen-zuerich.ch aufgeschaltet.
Übrigens: Das Museum Rietberg bietet
bis 29. Mai Gratiseintritt an. (cbr.)

DAS LETZTE

Überrumpelte Museen

Er ist und bleibt ein Kämpfer: Hugo
Portmann. Der 61-Jährige, zusammen
mit Walter Stürm (†) berühmtester
«Ausbrecherkönig» der Schweiz, darf
einen respektablen Erfolg verbuchen.
Portmann hat an vorderster Front
dafür gekämpft, dass zwei historische
Lastwagen bei der Stadt Zürich ver-
bleiben und nicht verkauft werden und
damit aus dem öffentlichen Bewusst-
sein verschwinden. Vor gut einem Jahr

schrieb er in einem mutigen Leserbrief
in dieser Zeitung: «Wir, die einfachen
Müllmänner und Müllwagenfahrer, set-
zen uns ein dafür, dass ein Teil des
Museums von Entsorgung+Recycling
erhalten bleibt und nicht verkauft wird
an Spekulanten. Man darf die Ge-
schichte von ERZ nicht einfach auf den
Müll schmeissen! Nur wer zu seiner
Vergangenheit steht, kann in die Zu-
kunft schauen. Die Vergangenheit des

Zürcher Abfuhrwesens ist eng ver-
knüpft mit den ERZ-Oldtimern.»

Und siehe da. Kürzlich erfolgte im
ERZ-Intranet die Meldung, dass «zwei
historisch besonders wertvolle Fahr-
zeuge behalten werden: ‹Tribelhorn›
und ‹Berna› werden in die Besucher-
rundgänge integriert.» Die restlichen
Fahrzeuge hingegen müssen weg, wie
auch der ehemalige ERZ-Chef Urs
Pauli entlassen wurde. Ihm wurde der

«ERZ-Skandal» mit schwarzen Kassen,
noblen Dienstfahrzeugen und eben den
alten LKWs zum Verhängnis. Eine par-
lamentarische Untersuchungskommis-
sion ist deswegen seit drei Jahren an
der Arbeit.

Und Portmann? Er sass 35 Jahre
lang im Gefängnis, wegen Banküber-
fällen und weil er jegliche Therapie
verweigerte. Im Juli 2018 kam er frei.
Seither ist er bei ERZ angestellt. (ls.)

Zwei historische ERZ-Lastwagen sind gerettet

Fast schon übermotorisiert: «Berna» von 1919. Elektrischer Schwemmwagen Tribelhorn (1925). F.: ls. Freut sich: Hugo Portmann. Tele Züri

Gross war die Freude bei Gemeinde-
rätin Olivia Romanelli. Seit kurzem gilt
im Brunau-Gebiet im Stadtzürcher
Kreis 2 Tempo 30. Mittels Einsprache
setzte sich die AL-Politikerin (45) dafür
ein. Zudem blieb sie hartnäckig und
fragte laut eige-
nen Angaben im-
mer wieder nach
bei der Verwal-
tung. Romanelli
staunte aber nicht
schlecht, als vor
einigen Wochen
Maschinen auf-
fuhren, um vier
Fussgängerstrei-
fen rund um die
Schulhäuser im Quartier abzuschlei-
fen. Dabei sei vereinbart worden, diese
aus Sicherheitsgründen stehen zu las-
sen. Doch die Aufregung löste sich
schnell. Eine Nachfrage ergab, dass
die Fussgängerstreifen lediglich ange-
schliffen wurden, um den Belag zu er-
neuern. Und: Laut Romanelli wurden
nun 30 von 33 Fussgängerstreifen im
Quartier beibehalten. «Das sagt ja
wohl auch etwas aus darüber, wie
tauglich die Tempo-30-Zone ohne
Fussgängerstreifenregelung im Wohn-
gebiet ist», so Romanelli. Am Brunau-
Beispiel scheint die Stadt Zürich ihren
Handlungsspielraum stärker auszunüt-
zen. In anderen Quartieren wurden
bisher die meisten Fussgängerstreifen
entfernt – mit entsprechender Verunsi-
cherung für Kinder, Fussgänger und
Autofahrer. (ls.)

Handlungsspielraum
ausgenützt

O. Romanelli.

Das Kunsthaus Zürich öffnet morgen
Freitag wieder seine Türen. Die Co-
rona-Krise wirbelt allerdings den Mu-
seumskalender gehörig durcheinan-
der: Die Ausstellungen «Ottilia Giaco-
metti. Ein Porträt» sowie «Poesie der
Linie – Italienische Meisterzeichnun-
gen» werden bis 19. Juli verlängert.
«Schall und Rauch. Die wilden Zwan-
ziger» beginnt erst am 3. Juli und en-
det am 11. Oktober. Vom 17. Juli bis
8. November ist zudem die Ausstel-
lung «Landschaften – Orte der Male-
rei» geöffnet.

Auch für «Kader Attia», neu
21. August bis 15. November, und
«Im Herzen wild. Romantik in der
Schweiz» wurden andere Termine ge-
sucht. Die Romantik-Ausstellung fin-
det vom 13. November bis 14. Febru-
ar 2021 statt. «Ottilie W. Roederstein»
öffnet am 18. Dezember und kann bis
5. April 2021 besucht werden. (pw.)

«Schall und Rauch»
öffnet später

Am 27. Mai findet der Schweizer Vor-
lesetag statt, wenn auch in etwas an-
derer Form als sonst. Statt zu öffent-
lichen Lesungen rufen die Veranstal-
ter dazu auf, den Vorlesetag zu
Hause mit der Familie zu feiern. Alle
Informationen zu der Aktion unter:
www.schweizervorlesetag.ch. (cbr.)

3. Schweizer Vorlesetag
Ab dem 18. Mai kann man endlich
wieder Bücher und andere Medien
ausleihen in den Pestalozzi-Bibliothe-
ken. Geschlossen bleiben aber Lese-
säle und Arbeitsplätze. Schon seit dem
11. Mai kann man ausgelesene Bücher
zurückgeben. Limitiert bleibt die Per-
sonenzahl. Geduld ist also gefragt. (ls.)

Pestalozzi-Bibli offen
Der langjährige Geschäftsführer und
CEO der Stiftung myclimate über-
nimmt das Ruder des Umwelt- und
Gesundheitsschutzes Zürich (UGZ).
Er tritt am 1.  August die Nachfolge
von François Aellen, der seit fünf
Jahren UGZ-Direktor ist und nun in
den vorzeitigen Ruhestand tritt. (pd.)

Estermann übernimmt


