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Eine schwierige Zeit haben die Fussballclubs hinter sich.
Corona stoppte alles, die Trainings, die Matches. Deshalb tut
diese Neuigkeit nun gut: Die Immobilienfirma Ginesta ist ab der
Saison 2020/2021 neue Sponsorin des FC Küsnacht. Seite 6

Es war ein Schock, als Jugendliche und die Polizei vor fast
genau 40 Jahren aneinandergerieten. Die Opernhaus-
krawalle bedeuteten eine Zäsur für die Stadt Zürich. Aber
nicht nur. Es war eine Zäsur für die ganze Schweiz. Seite 9

Die Konzerte via Livestream aus dem Küsnachter Seehof
gehen weiter: Am Sonntag gibt es um 11 Uhr ein Kinder-
konzert, am Pfingstsonntag dann eine musikalische Reise
nach Japan, «Märchenstunde mit Harfenklängen». Seite 11

Zürich brenntFussball lebt Seehof klingt

Fast wäre der «schönste Tag im Le-
ben» für Pegah und René Auinger ins
Wasser gefallen. Und das nicht we-
gen des Regens. Denn sie konnten

nicht wissen, dass der 5. Mai mitten
in die Corona-Krise fallen würde.
Dank viel Einfallsreichtum der Trau-
zeugen, der Verwandtschaft und
nicht zuletzt der Partner wie Gärtne-
rei, Hotel und Juwelier konnte die
Hochzeit trotzdem stattfinden. Feier-
lich und unvergesslich, so wie es sich
jedes Paar wünscht.

«Der Zusammenhalt aller Beteilig-
ten war überwältigend», sagt der
Bräutigam später. Eine schöne Über-

raschung war auch, dass die Trau-
zeugen eine Limousine organisiert
hatten, mit der sie die Frischver-
mählten zu Freunden und Familie
fuhren – schön einzeln, von Posten zu
Posten für Gratulationen und Reden.

Und wer an dem Tag nicht vor Ort
in Küsnacht sein konnte, der durfte
die Trauung via Videochat live mit-
verfolgen. Ein wahrlich unvergessli-
cher Tag, das wird keiner der Gäste
bestreiten. (ks.) Seite 5

Trotz Corona: Liebe mit Happy End
Kein Paar vergisst seinen
Hochzeitstag. Aber wenn es
eine Steigerung gibt: die
Auingers aus Küsnacht ganz
bestimmt noch viel weniger.

Wussten lange nicht, ob es mit dem Heiraten überhaupt klappen würde: Pegah und René Auinger. F: U. Mariano

Vergangene Woche, in der Nacht auf Mittwoch, hat es am Hafen Gold-
bach in Küsnacht gebrannt. Sieben Boote waren betroffen, drei waren
nicht mehr seetauglich und mussten aus dem Wasser gehoben werden.
Im Einsatz standen die Feuerwehr Küsnacht, die Seepolizei, der Seeret-
tungsdienst Küsnacht/Erlenbach, Brandermittler, Polizei und der Ret-
tungsdienst. Bei Tageslicht war der Brand gelöscht. Was aber noch im
Dunkeln liegt, ist die Brandursache. Auch eine Woche später. Laut Poli-
zei könnte es Brandstiftung gewesen sein. (moa.) Seite 3

Foto: Daniel J. Schüz

Ausgebrannte Boote am Hafen



Gut zwei Monate war die Stadt fast
wie in einen Tiefschlaf versetzt.
Menschen richteten sich im eigenen
Zuhause ein, der Besuch von Freun-
den und Bekannten wurde zur Rari-
tät. Das Gefühl von Freiheit lag ge-
fühlt weit in der Vergangenheit. Da-
für bereitete die Zukunft vielen Men-
schen berechtigte Sorgen, besonders
jenen, die ein eigenes Geschäft ha-
ben. Dass die Corona-Krise für viele
Geschäftsführer wirtschaftliche Kon-
sequenzen trägt, liegt auf der Hand.
Gegenüber der Lokalinfo äussern
sich die angefragten Gewerbevertre-
terinnen und -vertreter unterschied-
lich. Ein Fazit: Das Schlimmste
könnte erst noch kommen.

«Eine andere Art zu arbeiten»
«Seit der Krise haben ich meine
Mutter in Deutschland und meine
Freunde nicht mehr gesehen und
Umarmungen fallen natürlich auch
weg. Ich glaube diese Situation erle-
ben wir alle gleichermassen. Doch
im Gegensatz zu anderen Branchen
hat sich bei uns geschäftlich wenig
verändert. Während der Freizeit ha-
ben nämlich einige Leute das Be-
dürfnis gehabt, in ihren Räumlich-
keiten Änderungen vorzunehmen.
Wände frisch neu streichen und de-
korative Malarbeiten, als Maler be-
kommen wir weiterhin solche Auf-
träge und haben dementsprechend
keine finanzielle Hilfe beansprucht.
Trotzdem mache ich mir etwas Sor-
gen, denn was passiert, wenn die
Leute aufgrund der Krise kein Geld
mehr haben? Diese potenzielle Spar-
samkeit ist ein Risiko, das viele Be-
triebe fürchten. Bei der Arbeit Mas-
ken und Handschuhe zu tragen, dar-
an muss ich mich noch gewöhnen.
Abgesehen davon ist mein berufli-
cher Alltag ähnlich wie vor der Krise
geblieben.»

Andreas Neumann ist Geschäfts-
führer des Malergeschäfts David
Schaub an der Limmattalsstrasse

220 in Zürich-Höngg. Der ehemalige
Eigentümer David Schaub ist vor
zwei Jahren verstorben. Der Nach-
folger Andreas Neumann hat zusam-
men mit Schaubs Tochter Maya das
Geschäft übernommen und führt es
mit Schaubs Name weiter.

«Essen auf Distanz geniessen»
«Als Gastronomen müssen wir uns
strikt an die restriktiven Massnahen
des Bundes hal-
ten. Die Tische
müssen zwei
Meter voneinan-
der getrennt
sein, bei kleine-
ren Räumlich-
keiten sind
Trennwände nö-
tig und es muss
alles doppelt
desinfiziert wer-
den. Ich denke,
für die Verkaufs-
branche ist die
Ansteckungsge-
fahr genauso
präsent, weil massenhaft Leute mit
der Zwei-Meter-Abstand-Regel rein-
gelassen werden und sich viele auch
nicht an diese halten. Wir mussten

innerhalb des Restaurants bis zu
dreissig Plätze eliminieren. Diese Si-
tuation ist für uns Gastronomen ex-
trem umständlich. Wir befürchten
aufgrund der Krise keine volle Kun-
denanzahl mehr erreichen zu kön-
nen. Glücklicherweise haben wir mit
unserem Take-away und Lieferser-
vice-Angebot einen kleinen Zu-
fluchtsort während dieser schweren
Zeit gefunden. Ich sehe aus dieser
Situation keine positiven Aspekte
und hoffe, dass diese so schnell wie
möglich hinter uns liegt.»

Roland Bünter ist Geschäftsfüh-
rer im währschaften Restaurant
Waidhof an der Schwandenholz-
strasse 160 in Zürich-Seebach. Das
Restaurant hat täglich geöffnet.

«Quartierläden: Online-Auftrieb»
«Es ist erfrischend zu sehen, wie
viel Freude ein Blumenstrauss brin-
gen kann. Ich habe das Gefühl, die
Leute schätzen unser Handwerk und
unterstützen Quartierläden mehr als
zuvor. Ich denke die Krise hat so-
wohl unsere Perspektive als auch
die der Kunden verändert. Durch
die temporäre Schliessung meines
Blumengeschäfts ist mir aufgefallen,
dass unsere Arbeit auch ohne Stress
durchgeführt werden kann. Wir ha-
ben unsere Webseite aufgefrischt
und unsere Onlinepräsenz durch
Social-Media-Kanäle wie Instagram
und Facebook verstärkt. Ich wollte
den Leuten klarmachen, dass wir
trotz der Schliessung auch einen
Hauslieferdienst anbieten und sie zu
unseren Blumen auch online Zugang
haben. Wir haben mit dieser Ser-
viceart Erfolg gehabt und werden
dies auch weiterhin mit unseren On-
linekanälen zur Geltung bringen.
Für die Zukunft wünsche ich mir ge-
nug Arbeit für alle meine Mitarbeite-
rinnen. Daher hoffe ich auf eine
schnelle Erholung der Wirtschaft.»

Gabriela Schmid ist Geschäfts-
führerin des Blumenladens, Blumen-
haus Nordheim an der Wehntaler-
strasse 98 in Zürich-Oerlikon

«Corona schafft Misstrauen
gegen die Regierung»
«Die Corona-Krise hat mich zur Hin-
terfragung der politischen Handlun-
gen geführt. Ich habe interessante
Studien gelesen, welche belegen: Ein
Lockdown hat wenig Auswirkung
auf die Ausbreitung von Infektionen.
Der Kollateralschaden wird also
grösser sein als die Pandemie selber,
davon bin überzeugt. Das Miss-
trauen gegen die Regierung ist ge-
wachsen und die Bilder und teilwei-

se falsche Informationen der Main-
streammedien zum Thema Corona
machen mich nachdenklich. Ich spü-
re ein Aufwachen der Gesellschaft,
ein Hinterfragen, was wirklich hin-
ter dieser Krise steckt. Ängste kenne
ich nicht und habe auch keine Zu-
kunftsängste. Ich werde aber be-
wusst in die kommende, möglicher-
weise schwierige Zeit treten.»

Rene F. Hertach ist Eigentümer
einer Praxis für Zahnprothetik an
der Leimbachstrasse 119 in Zürich-
Leimbach.

«Angst vor zweiter Corona-Welle»
«Bereits vor der Zwangsschliessung
meines Schuhgeschäfts durch den
Bund habe ich bemerkt, wie die
Strassen immer leerer geworden
sind. Beruflich haben wir an dieser
Krise gelitten und wir mussten vor-
übergehend das Personal reduzie-
ren. Wir haben Kurzarbeit einge-
reicht, die vom Staat bewilligt wur-
de. Die Bestellungen, die via Mail
eingetroffen
sind, haben mei-
nem Schuhge-
schäft wenig ge-
holfen. Der Um-
satz, den wir im
Laden erzielen,
ist weitaus grös-
ser und somit
war der Online-
umsatz ausge-
sprochen klein.
Jetzt haben wir
seit zwei Wo-
chen wieder ge-
öffnet und er-
freulicherweise läuft das Geschäft
seither wieder bestens. Die Leute
treten der Reihe nach in den Laden
und halten sich gut an die Sicher-
heitsmassnahmen. Ich denke, die
Kunden haben auch mehr Geduld
und neigen dazu, lokale Geschäfte
zu unterstützen. Ich hoffe schwer,
dass uns keine zweite Welle heim-
sucht und dass wir gewohnt weiter-
arbeiten können.»

Lukas Kindlimann Geschäftslei-
ter des Schuhgeschäfts mit Schuh-
werkstatt Schulthess Schuhe im Her-
zen von Zürich, am Rennweg 29.

«Kreativ umdenken ist wichtig»
«Ich bin sehr dankbar, dass wir,
wenn auch unter erschwerten Be-
dingungen, immer arbeiten konnten.
Inzwischen hat sich alles gut einge-
spielt und wir freuen uns über jede
Möglichkeit, Kunden mit ihrem Gar-
ten glücklich zu machen. Gerade in

dieser etwas angespannten Zeit, in
der die Erholung im eigenen, schö-
nen Garten so wichtig geworden ist.
Persönlich habe ich die letzten Wo-
chen genutzt, um die Steinmuster-
Ausstellung auf dem Gelände von
Reiss & Reber
AG, an der
Mühlackerstras-
se, voranzubrin-
gen. Auch die
Website stein-
spezialist.ch
konnte ich on-
line stellen. So
kann ich nun
meine Leiden-
schaft für Gar-
tengestaltungen
mit Natursteinen
auch meinen
Kunden vermit-
teln und hoffentlich neue Kunden
begeistern und gewinnen. Dass ich
neben der Arbeit auch mehr Zeit mit
meiner Familie verbringen konnte,
lässt mich trotz Krise positive Bilanz
ziehen.»

Gartenspezialist Beat Reiss be-
sitzt den Garten- und Landschafts-
baubetrieb Reiss & Reber an der
Mühlackerstrasse 25 in Zürich-Affol-
tern.

«Ohne Kontakt geht’s nicht»
«Es war ein unerwarteter Schlag für
mich. Ich musste von heute auf mor-
gen mein Geschäft schliessen und
auf mein Einkommen verzichten.
Die versprochene Hilfe vom Staat
habe ich bekommen, musste jedoch
bis Mitte Mai auf die achtzig Prozent
Kurzentschädigung und die Unter-
stützung für Selbstständige warten.
Zurzeit kann nur mit Einschränkun-
gen gearbeitet werden: Persönlicher
Abstand ist für Coiffeure schwer ein-
zuhalten, da der physische Kontakt
beim Haareschneiden unvermeidbar
ist. Aus diesem Grund besteht das
Risiko von weniger Kundschaft und
einem niedrigen Umsatz. Durch die-
se beschwerliche Krisensituation
schätzen die Menschen vielleicht
wieder die kleinen Freuden im Le-
ben und nehmen nicht alles für
selbstverständlich. Nun möchte ich
bewusster leben, um die schönen
Momente, die auf uns zukommen
werden, geniessen zu können.»

Die Altstetter Quartiervereinsprä-
sidentin und Coiffeuse mit eigenem
Geschäft Esther Leibundgut äussert
sich über die temporäre Schliessung
ihres Salons Coiffeur Esther Leib-
undgut, Altstetterstrasse 174 in Zü-
rich-Altstetten.

Höhen und Tiefen wegen der Corona-Krise
«Wie hat die Corona-Krise
Ihr Leben verändert?»
Das fragte diese Zeitung
Gewerbevertreterinnen
und -vertreter quer durch
die gesamte Branche.

Melanie Büchi

«Was passiert, wenn die Leute kein
Geld mehr haben?», fragt sich An-
dreas Neumann, Geschäftsführer
des Malergeschäfts David Schaub.

«Mit dem Hauslieferdienst hatten
wir Erfolg», freut sich Gabriela
Schmid, Geschäftsführerin von
Blumenhaus Nordheim. Fotos: zvg./mb.

«Mainstream-Medien verbreiten
falsche Infos über Corona» findet
Rene F. Hertach, Praxis für Zahn-
prothetik in Leimbach.

«Die Schliessung war ein unerwar-
teter Schlag für mich»: Quartier-
vereinspräsidentin und Coiffeuse
Esther Leibundgut.

«Extrem um-
ständlich»: Ro-
land Bünter
vom Restaurant
Waidhof.

«Wieder bes-
tens»: Lukas
Kindlimann.

Eine «positive
Bilanz» zieht
Beat Reiss.
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Meine Mutter entschied mit gera-
de 92 Jahren, dass es jetzt genug
des Lebens sei. Sie hörte auf zu
essen, wurde schwach und
schwächer, fiel um. Und kam et-
was angeschlagen, aber eigent-
lich gesund, ins Spital.

Nachdem sie sich von uns al-
len verabschiedet hatte – für im-
mer und auf ewig –, ging es wie-
der aufwärts. Essen tat sie zwar
kaum, Tabletten nimmt sie aus
Prinzip nicht und Untersuche
verweigert sie sowieso. Verständ-
lich befanden die Ärzte, «ein Ho-
tel sind wir nicht». Meine Mutter,
schon immer entscheidungs-
stark, sagte: «Jetzt gehe ich ins
Altersheim.» Bis anhin hatte sie
selbstständig gelebt.

Seit die Pflegenden in norma-
lem Ton mit ihr reden, findet sie,
alle seien nett. Denn unmissver-
ständlich hat sie kundgetan: «Ich

bin im Fall bei vollem Verstand.»
Essen tut sie auch wieder, trinkt
ihren Roten und beschäftigt sich
mit Stricken, Lesen und Rätsel-
lösen. Im Zimmer will sie wenig
Persönliches: «Lange bleibe ich
hier sowieso nicht.»

«Wir Alten sind zu nichts
mehr nütze», sagt sie, «wir wer-
den zu gut umsorgt, so kann man
nicht sterben. Es werde aktiviert,
gefüttert, gehegt und gepflegt
und alle wollen eigentlich nur ei-
nes: Heim. Und alle müssen blei-
ben. Denn alleine gehts halt nicht
mehr.

Meine Mutter fügt sich ent-
spannt ein in diese letzte Station
ihres Lebens. Solange sie nicht
gezwungen werde, in der Gruppe
zu kochen oder an Unterhal-
tungsnachmittagen teilzuneh-
men, sei es gut, sagt sie. Im Mo-
ment besteht da sowieso keine
Gefahr. Und Corona? «Ach hör
mir auf damit, wir haben den
Krieg und die Klauenseuche er-
lebt.»

Letzthin habe sie gedacht,
«nun steht der Allmächtige vor
mir». Aus Versehen habe sie den
roten Knopf gedrückt. Eine
Nachtwache mit Maske sei ur-
plötzlich an ihrem Bett gestan-
den. «Rosemarie, willst du schon
aufstehen?» Geduzt habe er sie,
das stört sie zwar gar nicht, aber
sie habe gehofft, ihre Zeit sei ge-
kommen. Wieder nichts, aber ge-
danklich arbeitet sie weiter dar-
auf hin.

Elsbeth Stucky

Corona
und Klauenseuche

Erst gerade letzte Woche hatte der
Küsnachter Gemeinderat Martin Wyss
(FDP) dem «Küsnachter» Auskunft ge-
geben, wie ein Feuerwehreinsatz zu
Corona-Zeiten aussehen könnte. Rein
theoretisch. Die Zeitung war noch im
Druck, da ist prompt der Ernstfall ein-
getreten. Kurz nach 23.45 Uhr am
vergangenen Dienstag meldete eine
Autofahrerin der Kantonspolizei Zü-
rich, dass sie beim Vorbeifahren ein
brennendes Boot gesehen hätte. Die
Feuerwehr Küsnacht und der Seeret-
tungsdienst Küsnacht/Erlenbach rück-
ten sofort aus. Bei deren Eintreffen
standen aber schon vier Boote in
Brand. Die Löschkräfte brachten den
Brand dann schnell unter Kontrolle
(siehe Interview unten). Trotzdem
wurden drei Schiffe völlig und vier
weitere teilweise zerstört. Zudem wur-
de ein Teil der Hafenanlage ebenfalls
beschädigt. Der Gesamtschaden des
Brandes wird auf über hunderttau-
send Franken geschätzt. Verletzt wur-
de niemand.

Brand wurde vielleicht gelegt
Die genaue Brandursache ist auch
diese Woche noch nicht bekannt. Es
könnte sich laut Polizei um Brandstif-
tung handeln. Nebst der Kantonspoli-
zei Zürich, der Feuerwehr Küsnacht
und dem Seerettungsdienst Küs-
nacht/Erlenbach stand auch vorsorg-
lich ein Rettungswagen des Spitals
Männedorf im Einsatz. (ks.)

Brandursache noch immer ungelöst
In der Nacht auf letzten
Mittwoch brannten im
Hafen Goldbach in
Küsnacht sieben Boote.
Es könnte Brandstiftung
gewesen sein.

Die Polizei ruft nun Zeugen auf.
Wer in der Nacht auf letzten Mitt-
woch, kurz vor Mitternacht, im
Küsnachter Hafen Goldbach et-
was Verdächtiges gesehen hat,
soll sich bei der Kantonspolizei
Zürich, Seepolizeizug, unter Tele-
fon 044 722 58 00 melden. (ks.)

Zeugenaufruf

Eine der ausgebrannten Segeljachten. Zu lesen ist der Name «Gioia» noch an der Seite des Bootes.

Nicht mehr seetauglich: Laut Polizei könnte jemand das Feuer absichtlich gelegt haben. Bilder: Daniel J. Schüz

Beat Rentsch, wie erlebten Sie die Nacht
auf letzten Mittwoch?
Wir bekamen die Alarmierung kurz
vor Mitternacht mit der Meldung:
«Brand Boot Höhe Goldbach». Mit
dem Eintreffen vor Ort stellte ich fest,
dass sich mehrere Boote am äusse-
ren Steg im Vollbrand befanden.

Wie ist der Einsatz gelaufen?
Zuerst galt es, den Brand unter Kon-
trolle zu bringen und ein Übergreifen
des Feuers auf weitere Boote zu ver-
hindern. Dies erfolgte mittels einer
Löschleitung ab dem Ufer der Feuer-
wehr Küsnacht sowie einer zweiten
Löschleitung über die Zufahrt und
den Steg zu den brennenden Booten.
Die ebenfalls alarmierte Seepolizei
und der Seerettungsdienst Küs-

nacht/Erlenbach, welche parallel
alarmiert wurden, bekämpften den
Brand ab ihren Booten.

Sie errichteten auch eine Ölsperre.
Ja, im Bereich des Motors eines Boo-
tes setzte die Feuerwehr Küsnacht ei-
ne kleine Menge von Löschschaum
ein, um die Flammen vollständig zu
ersticken. Um allfällig austretende
Flüssigkeiten wie Benzin und Öl auf-
zufangen, wurde vorbeugend eine
schwimmende Ölsperre um die Hava-
rie durch den Seerettungsdienst Küs-
nacht/Erlenbach erstellt. Zudem wur-
den Mittel und Werkzeuge zum Ab-
schöpfen durch die Feuerwehr be-
reitgestellt, immer, um dem Ereignis
voraus zu sein.

Zu welchem Zweck wurden die Tauch-
pumpen eingesetzt?
Um ein Absinken der havarierten
Boote zu verhindern. Es waren insge-
samt zwei Tauchpumpen der Feuer-
wehr im Einsatz.

Hatten Sie den Brand rasch unter Kon-
trolle?
Ja, das war so. Aber die weiteren ge-
troffenen Entscheide und auszufüh-
renden Massnahmen waren zeitin-
tensiv.

Wie ging es dann weiter?
Nach Absprache mit der Polizei, dem
Seerettungsdienst und der Feuer-
wehr entschieden wir, drei Boote zu
bergen. Sie waren nicht mehr see-
tauglich und es gab umweltgefähr-
dende Flüssigkeiten wie Benzin und
Öl in diesen. Boot um Boot musste al-
so geborgen werden, dies erfolgte in
gemeinsamer Arbeit mit dem Seeret-
tungsdienst Küsnacht/Erlenbach und
der Feuerwehr Küsnacht.

Wie wurden diese schweren Teile aus
dem Wasser gehievt?
Für das Anheben der Boote aus dem
Wasser und das Verladen auf die
bereitstehenden Transportfahrzeuge
wurde die Firma Wyder Forch mit ih-
rem Spezialfahrzeug aufgeboten. Der
Entscheid, eine schwimmende Öl-
sperre frühzeitig zu errichten, erwies
sich als richtig. Mit dem Verladen ei-
nes Boots zeigte sich, dass sich im
Rumpf ausgelaufenes Benzin ange-
sammelt hatte. Für einen sicheren
Abtransport auf der Strasse musste
die Feuerwehr Küsnacht nun die
Flüssigkeit von zirka 120 Litern in
ein Fass umpumpen.

Wann waren diese Arbeiten schliesslich
ganz abgeschlossen?

Bei Tageslicht war der Einsatz vor
Ort erledigt. Die Retablierung aller
eingesetzten Mittel und Fahrzeuge
dauerte noch bis zirka 10 Uhr am
Mittwochmorgen.

Die «Zürichsee-Zeitung» berichtet von
einer Brandserie vor 20 Jahren an der
Goldküste. Gab es in Küsnacht schon mal
einen ähnlich grossen Brand im Hafen?
Nein, noch nie.

Wie viele Personen standen im Einsatz?
Mit der Feuerwehr Küsnacht, Seepoli-
zei und -rettungsdienst Küsnacht/Er-
lenbach, Brandermittler, Polizei, Ret-
tungsdienst waren es 45 Personen.

Was waren die besonderen Corona-Mass-
nahmen bei diesem Einsatz?
Wie vom BAG empfohlen galt auch
für uns: Abstand halten, wo immer
möglich, Hände waschen und desinfi-
zieren. Bei einem konkreten Einsatz
reduzieren wir die Besatzung der
Fahrzeuge und verteilen sie auf mehr
Fahrzeuge. Zeigt sich, dass Feuer-
wehrfrauen und -männer während
des laufenden Einsatzes reduziert
werden können, rücken diese früh-
zeitig in Kleingruppen ein, retablie-
ren selbstständig und gehen dann
nach Hause.

«Wir errichteten eine schwimmende Ölsperre»
Beat Rentsch, stellvertre-
tender Kommandant der
Feuerwehr Küsnacht, leitete
den Einsatz im Hafen von
letzter Woche. Wegen Coro-
na wird die Besetzung auf
mehrere Fahrzeuge verteilt,
um Abstand zu halten.

Manuela Moser
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Die Gäste sitzen auf ihren Bänken, die
Braut und der Bräutigam werden
nacheinander zum Altar geführt und
anschliessend wird mit Musik und
Tanz der wohl wichtigste Tag in einer
Liebesbeziehung zelebriert. So in etwa
dürften sich auch René und Pegah Au-
inger ihre Trauung vorgestellt haben.

Genau ein Jahr haben die beiden
damit verbracht, ihre Hochzeit zu or-
ganisieren. Nur innerhalb weniger Ta-
ge würde die ganze Planung für den
Festakt auf den Kopf gestellt werden.

Hochzeit stand auf der Kippe
Donnerstag, 5. März: René Auinger
und seine damals noch Zukünftige Pe-
gah besuchen ihre Verwandten in den
USA. Die standesamtliche Hochzeit
und die kirchliche sind längstens ge-
plant. Jeweils rund 60 Gäste sind ein-
geladen, darunter auch die Verwandt-
schaft von Pegah Auinger, die ihr
Mann zum ersten Mal persönlich ken-
nen lernt.

Montag, 9, März: Nach nur fünf
Tagen scheint die Coronakrise akut zu
werden. US-Präsident Donald Trump
ordnet per Mitternacht des 10. März
eine Grenzschliessung an. «Das war
der Moment, an dem wir wussten,
dass die Hochzeit anders verlaufen
wird als geplant», sagt René Auinger.
Auf einmal musste alles schnell gehen.
Als Geschäftsführer eines Renovati-
ons- und Hauswartungsunternehmens
kann es sich der 46-Jährige nicht leis-
ten, für unbestimmte Zeit im Ausland
festzusitzen.

Der Rückflug vom 15. März wurde
gestrichen. Die Probleme gehen bei
der Umbuchung auf den Folgetag je-
doch weiter. Die Kreditkarten des Paa-
res funktionieren nicht. Nur dank Re-

né Auingers Cousin, der in den USA
lebt, konnten die beiden rechtzeitig in
die Schweiz zurückkehren.

Dienstag, 10. März: Das Paar
kommt am Flughafen Zürich an. «So
leer habe ich ihn noch nie gesehen.
Wir haben für unsere Hochzeit mit
dem Schlimmsten gerechnet», so Pe-
gah Auinger. Die ganze Zeremonie ab-
zusagen, kommt trotzdem nicht in
Frage. Zu gross sei die Vorfreude ge-
wesen. Zu gross die Ungewissheit, wie
die Situation in einem Jahr aussehen
würde.

Vom Zusammenhalt überwältigt
«Wie geht es jetzt weiter, fragten wir
uns», sagt René Auinger und erzählt:
«Alle Buchungen mussten gestrichen
werden: Die Flugtickets aller ausländi-
scher Verwandten, der DJ, der an der
standesamtlichen Hochzeit Musik
spielen sollte, und vieles mehr. Die Li-
ste ist lang.» Die kirchliche Hochzeit
musste ganz gestrichen werden, nach-
dem das Küsnachter Hotel Sonne als

Standort ausgestiegen war. Innerhalb
von vier Wochen musste alles kom-
plett neu geplant werden. Für die
standesamtliche Zeremonie bestand
jedoch Hoffnung. Denn zu viert, mit
Braut und Bräutigam und je einem
Trauzeugen, kann die Trauung durch-
geführt werden. Noch mehr Zuver-
sicht machte sich breit, als alle Betei-
ligten den Auingers zur Seite standen.

So bot die Küsnachter Gärtnerei
Karrer ihr Gewächshaus an, um dort
zu heiraten, die Konditorei, die für
den Kuchen zuständig war, garantier-
te eine pünktliche Lieferung und der
Juwelier liess die Eheringe trotz
Schliessung aufgrund der Corona-Pan-
demie rechtzeitig anfertigen.

«Dieser Zusammenhalt war über-
wältigend. Alle haben sich bemüht,
damit unser Hochzeitsfest doch noch
stattfinden kann», so die 35-jährige.
Auch das Hotel Sonne kam dem Paar
entgegen. Für das Essen und Anstos-
sen mit den Trauzeugen nach der
Trauung bot es sich als Standort an.

«Ich bin mehr als dankbar, das Ge-
wächshaus auch als Lösung gehabt zu
haben, aber schliesslich bevorzugten
wir das Hotel Sonne», so René Auin-
ger. Denn beim Gewächshaus hätten
die Trauzeugen nicht übernachten
können. Zudem konnte das Hotel Son-
ne die Auingers legal bewirtschaften,
weil die beiden als Hotelgäste unterge-
bracht waren.

Wenige Gäste, viele Emotionen
Dienstag, 5. Mai: René Auinger und
Pegah Auinger heiraten standesamt-
lich. Vor Ort die beiden Trauzeugen,
der Standesbeamte, sicher hinter ei-
ner Plexiglasscheibe, und auf sicherer
Distanz der Hochzeitsfotograf. Selbst
die eingeladenen Gäste aus dem Aus-
land waren dabei. Über Videochat hat
das Paar seine Trauung live über-
tragen.

Nach der Trauung erschienen die
Küsnachter Handwerkerchefs, mit de-
nen René Auinger zusammenarbeitet,
vor dem Gemeindehaus, um ihm zu

gratulieren. «Damit habe ich nicht ge-
rechnet, plötzlich standen alle meine
Handwerker vor mir. Das war sehr
schön», so der 46-Jährige. Die nächs-
te Überraschung liess nicht auf sich
warten. Die Trauzeugen hatten eine
Limousine bereitgestellt. Das Beson-
dere: Der Chauffeur fuhr das Paar zu
Freunden und Familie. Posten für Pos-
ten klapperten sie auf diese Weise ab.
So konnten auch die Engsten am
Hochzeitsfest teilhaben.

Mit Reden und Gedichten wurde
das Paar jeweils empfangen. «Ganz
speziell war, dass unsere Trauzeugen
stets vorausgingen und jeweils ein Zelt
aufstellten. Es regnete an diesem Tag,
doch sie waren perfekt vorbereitet. Es
ist toll, dass wir trotz allem alle ir-
gendwie sehen konnten», erzählt Re-
né Auinger. Die Frischvermählten bli-
cken im Nachhinein trotz aller Hürden
auf einen schönen und unvergessli-
chen Tag zurück. «Am nächsten Mor-
gen sind wir strahlend mit einem Lä-
cheln aufgewacht», so die Auingers.

Küsnachter Paar heiratet trotz Corona-Krise
René und Pegah Auinger
erlebten eine wahrhaftig
unvergessliche Trauung.
Denn während des Höhe-
punkts der Corona-Krise fiel
ihr «schönster Tag im
Leben» fast ins Wasser.
Trotz aller Hürden konnte
das Paar seine Trauung
gebührend feiern.

Dennis Baumann

Für Sicherheit ist mit der Glasscheibe gesorgt. Von links: Thomas Bischof, Stefan Ludin, René und Pegah Auinger und Claudia Campera.Foto: Umberto Mariano
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Während der 75-jährigen Firmen-

geschichte war Ginesta dem Sport

stets verbunden. Die Fortsetzung die-

ser Tradition ist auch dem heutigen

Firmeninhaber Claude Ginesta, Ver-

treter der dritten Generation des Fa-

milienunternehmens, ein grosses An-

liegen. Ein Engagement für den Fuss-

ballclub Küsnacht liegt auf der Hand:

Das Immobilienunternehmen wurde

hier gegründet und hat bis heute den

Hauptsitz in Küsnacht. Mehr noch,

das Bekenntnis zum Breitensport und

damit ein Einsatz für die Lokalbevöl-

kerung ist eine gute Gelegenheit, et-

was zurückzugeben.

Nach vorne schauen

Gleichzeitig verbinden Ginesta Immo-

bilien und den FC Küsnacht gemein-

same Werte. Werte, die gerade in der

heutigen schwierigen Lage, aber

auch allgemein gesehen eine wichtige

Rolle spielen. In einer Zeit des ra-

schen Wandels und der zunehmen-

den Digitalisierung ist es umso

wichtiger, gerade für Kinder und Ju-

gendliche, Körper und Geist an der

frischen Luft neue Impulse zu geben.

Ginesta Immobilien blickt hoff-

nungsvoll nach vorne und freut sich,

wenn der Spielbetrieb wieder voll-

ständig aufgenommen werden kann.

Möge der Ball im Sinne des FC Küs-

nacht rollen, so wie dies bei Ginesta

Immobilien seit drei Generationen

der Fall ist. (pd.)

Ginesta: Neuer Sponsor des FC Küsnacht
Ab der Saison 2020/21
prangt das Logo von
Ginesta Immobilien auf
den Trikots der C-Junioren
des FC Küsnacht.

Publireportage

Claude Ginesta, CEO Ginesta Immobilien AG, und Thomas Frei, Präsident des FC Küsnacht, freuen sich. Foto: zvg.

Der FC Küsnacht wurde 1907 ge-

gründet und zählt heute über 950

Mitglieder, über 550 davon sind

Kinder und Jugendliche. Gegen-

wärtig nehmen 27 Mannschaften

am Meisterschaftsbetrieb des FVRZ

(Fussballverband Region Zürich)

teil. Der FCK ist ein regional füh-

render und vorbildlicher Verein. Er

ist breit abgestützt und engagiert

sich für eine hochstehende fuss-

ballerische Ausbildung der Kinder

und Jugendliche und für ein akti-

ves Zusammenleben in der Ge-

meinde. (pd.)

Über den Fussballclub Küsnacht (FCU)

Dienstag, 19. Mai, 8.45 Uhr, Coop Dorf,

Küsnacht. Beim Suchen eines be-

stimmten Produktes schweift mein

Blick zufällig zu einer ungefähr 35-jäh-

rigen Frau, die eine offene, handelsüb-

liche Kartonschale mit rot leuchtenden

Erdbeeren in einer Hand hält. Gleich-

zeitig greift sie aber mit ihrer zweiten

Hand in die Schale rein und berührt

und dreht Erdbeere um Erdbeere. Ob

es wohl in einer anderen Schale noch

schönere Erdbeeren gibt? Tatsächlich,

es muss so sein, denn sie entfernt aus

jener Schale zwei, drei der süssen

Früchte und vervollständigt so nach ih-

rem Gutdünken «ihre» eigene Schale.

Nun ist diese ja auch schön voll,

und ich stelle mir vor, dass diese Erd-

beeren nun gekauft werden, aber nein.

Die Kartonschale wird von der Frau

wieder zurückgestellt. Einer anderen

Schale wird der Vorzug gegeben, und

man kann es sich bereits vorstellen,

wie es weitergeht. Die freie Hand wan-

dert nun in die zweite Schale, und Erd-

beere um Erdbeere wird wieder umge-

dreht. Ich erspare der Leserschaft die

weiteren Beobachtungen, denn es wie-

derholt sich wie oben beschrieben.

Ich habe nun die Dame auf die Art,

wie sie «ihre» Erdbeeren aussucht, an-

gesprochen und angefügt, dass dies,

vor allem auch in Zeiten von Corona,

ein absolutes No-Go sei. Nicht um eine

Antwort verlegen, hat sie gekontert:

«Ich habe meine Hände desinfiziert.»

Welche Schachtel und ob überhaupt ei-

ne Schachtel gekauft wurde, entzieht

sich meiner Kenntnis. Ich habe mich

weiter auf meinen Einkauf konzen-

triert. Aber eines weiss ich: Meine

nächsten Erdbeeren wasche ich noch

gründlicher. Lilly Meister, Küsnacht

LESERBRIEF

Erdbeeren umdrehen
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Einer nach dem anderen betritt das
Zimmer und setzt sich an seinen Platz.
Die Ohren gespitzt und die Augen
Richtung Lehrer gerichtet, der an-
fängt, die Inhalte seiner Lektion abzu-
klappern. Was sich nach ödem Fron-
talunterricht aus der Schulzeit anhört,
ist in vielen Zürcher Gemeinschafts-
zentren und Quartiertreffs ein Erfolgs-
garant schlechthin. Denn das Projekt
«Quartier macht Schule» hat mit
«richtigem» Schulunterricht nur we-
nig zu tun.

Alljährlich kann die Quartierbevöl-
kerung in den teilnehmenden Institu-
tionen, wie zum Beispiel in Gemein-
schaftszentren (GZ) oder Familienzen-
tren, verschiedenste Kurse besuchen.
Ob Kochen, Gestalten oder ein Crash-
kurs in einer Fremdsprache, in den
Räumlichkeiten jener Institutionen
sind es Menschen aus dem Quartier
selbst, die ihr Wissen in selbstgestalte-
ten Lektionen kostenlos weitergeben.

Sinn und Zweck ist nicht nur, dass
die Kursteilnehmer etwas Neues ler-
nen, sondern auch, dass die Kursge-
ber das Selbstvertrauen finden, ihre
Fähigkeiten mit anderen zu teilen. Da-
bei gerät der Grundgedanke der Ge-
meinschaftszentren nie in Vergessen-
heit: Kontakte zu knüpfen. «‹Quartier
macht Schule› lebt vom Austausch
zwischen den Menschen», sagt Mar-
kus Kick. Er ist Leiter des GZ Riesbach
und einer der Mitinitiatoren des Pro-

jekts. «Einmal haben die Teilnehmen-
den eines Kochkurses so viele kleine
Häppchen zubereitet, dass wir im An-
schluss einen Apéro für alle Teilneh-
mer im Haus veranstaltet haben. Es
sind solche Momente, die dieses Pro-
jekt ausmachen», so Kick.

Die Erfolgsstory im Quartier
Angefangen hat «Quartier macht
Schule» im Jahr 2016 im Quartiertreff
Hirslanden. Gabriella Maspoli, Leite-
rin des Treffs hat das Projekt ins Le-
ben gerufen. Was klein anfing, sollte
sich innerhalb von vier Jahren in der
ganzen Stadt Zürich ausbreiten. Mit-
gemacht haben damals einige umlie-
gende Institutionen, wie das GZ Ries-
bach oder der Quartiertreff Altstadt-
haus. Schon im ersten Jahr erfreuten

sich die Veranstalter an zahlreichen
Kursteilnehmern und Kursgebern.
Das Projekt hat sich rumgesprochen.
Denn die Umsetzung ist leicht und
kostengünstig.

Sämtliche Institutionen, die mit
Menschen zu tun haben, können mit-
machen. «Es ist wie ein Stein, der ins
Wasser geworfen wurde und bis heute
Wellen schlägt», sagt Markus Kick und
fügt an: «Nicht selten hat sich jemand
als Kursteilnehmer inspirieren lassen
und im Folgejahr selbst etwas angebo-
ten.»

Letztes Jahr stellten schon bereits
acht Institutionen ihre Räumlichkeiten
für «Quartier macht Schule» zur Ver-
fügung. Darunter auch das GZ See-
bach und das Familienzentrum Elch.
Dieses Jahr haben sich bereits 17 In-

stitutionen bereit erklärt mitzuma-
chen. Das Besondere: Erstmalig sind
auch Kirchgemeinden wie die Offe-
ner-St.-Jakob-Kirche dabei. Zudem er-
reicht «Quartier macht Schule» nun
auch Gemeinschaftszentren auf der
anderen Seeseite. So nehmen nun
auch das GZ Wollishofen und das GZ
Leimbach teil. Die Zahl der mitma-
chenden Institutionen ist dieses Jahr
so gross wie nie. Absagen gab es trotz
Corona-Pandemie bisher keine.

Flexibilität ist gefragt
Um genügend Kurse anzubieten, fan-
gen die Gemeinschaftszentren jedes
Jahr früh genug an, freiwillige Kurs-
geber zu mobilisieren. Diese Aktivie-
rungsphase findet jeweils im März
und April statt. Entsprechend schwie-

rig war es, aufgrund der Corona-Pan-
demie, die im März ihren Höhepunkt
erreichte, Menschen davon zu über-
zeugen, dieses Jahr erneut Kurse an-
zubieten.

«Die Leute haben bislang mehr
andere Dinge im Kopf. Zudem waren
wir lange gezwungen, unsere Zentren
zu schliessen. Deswegen haben wir
die Aktivierungsphase bis in den Au-
gust verlängert», erklärt Kick. Da-
durch soll der Zeitraum vergrössert
werden, in dem man sich als Lektio-
nengeber anmelden kann. Optimal sei
diese Lösung jedoch nicht. In der Re-
gel erscheinen die Kursausschreibun-
gen in einem Übersichtskatalog einige
Monate vor dem eigentlichen Stattfin-
den der Lektionen.

Wegen der Verlängerung der Akti-
vierungsphase wird es keine solche
gesamthafte Übersicht geben. Es wer-
den vermehrt Menschen vor Ort mobi-
lisiert und die Bewerbung der Kurse
wird sich mehrheitlich auf die einzel-
nen Häuser beschränken. Das Stöbern
im Kurskatalog aller Institutionen ge-
he diesmal ein wenig verloren, be-
fürchtet Kick. Aktuell sind sich die Ge-
meinschaftszentren und die anderen
teilnehmenden Institutionen sicher,
dass «Quartier macht Schule» stattfin-
den wird. Dennoch achte man stets
auf die Vorgaben des Bundes.

«Sollte sich die Situation erneut
verschlechtern, müssten wir andere
Wege finden. Onlinekurse wären eine
Möglichkeit», meint Kick. «Ich hoffe
aber, dass es nicht so weit kommen
muss. Denn Onlinelektionen wären le-
diglich eine Notlösung. Dauerhaft ha-
ben sie nicht den Effekt einer realen
Lektion. Und vor allem auch nicht den
von bereichernden realen Treffen mit
anderen, noch nicht bekannten Leu-
ten».»

Quartier macht Schule in ganz Zürich
Das Erfolgsprojekt «Quartier
macht Schule» kehrt auch
dieses Jahr zurück.
Obwohl die Kurse erst im
September stattfinden,
stellt die Corona-Pandemie
die Veranstalter jetzt schon
vor Herausforderungen.

Dennis Baumann

Mehr Infos und Anmeldemöglichkeiten bei
den Zürcher Gemeinschaftszentren
(www.gz-zh.ch) und in den Quartiertreffs.

Bei «Quartier macht Schule» gibt es auch Bewegung. Im letzten Jahr: Functional Training. Foto: zvg.

Mal ehrlich,
mussten Sie nicht
auch schmunzeln
über die Warte-
schlangen junger
Menschen an der
Zürcher Bahnhof-
strasse am Tag,
als die Läden
nach dem Lock-
down zum ersten
Mal wieder öffnen
durften? Nicht et-
wa vor dem
H&M, sondern vor den Luxustempeln
von Louis Vuitton und Gucci. Über Wo-
chen hatten die Jungen keine Gelegen-
heit, ihr Geld auszugeben, blieben zu
Hause, konnten keine neuen Klamot-
ten ausführen. Man gönnt sich ja sonst
nichts, auch wenn das Gesparte am
Ende vielleicht nur für einen Schlüssel-
anhänger oder ein Portemonnaie der
gehypten Marke reichte.

Im Grundsatz richtig
Aber genau so sollten wir es jetzt alle
machen. Natürlich nicht zwingend bei
LV und Konsorten, sicher aber beim
lokalen Detailhandel. Jetzt ist der Mo-
ment gekommen für die luftige Bluse
aus der gut sortierten Boutique im
Quartier mit der freundlichen Bera-
tung. Beim Abendessen im Stammlo-
kal mag die Maskierung des Service-
personals wohl noch gewöhnungsbe-
dürftig sein, eine willkommene Ab-
wechslung ist das Geniessen in um-
sorgtem Ambiente allemal. Helfen wir

der Wirtschaft wieder auf die Beine,
kaufen und konsumieren lokal, lassen
uns hier Haare und Nägel machen,
gönnen uns Massage und Gesichts-
pflege in der Nähe.

Gegen die zweite Welle
Mit den Lockerungen und erhöhtem
Publikumsverkehr kommt auch der
öffentliche Verkehr wieder in die Gän-
ge, wird zum Nadelöhr. Viele Wochen
haben wir Rücksicht aufeinander ge-
nommen, Regeln beachtet – und soll-
ten es weiterhin tun. Die VBZ empfeh-
len, dass Passagiere generell Maske
tragen. Die wenigsten kommen dem
bisher nach. Dabei ist es ganz einfach:
Wenn alle im ÖV Maske tragen, schüt-
zen sie die anderen und damit sich
selbst.

Kreativ aus der Krise
Wenn bald alles wieder hochgefahren,
die Grenzen zum Ausland wieder of-
fen sind, vergessen wir nicht jene,
welche aus dem Nichts innovativ und
pragmatisch Services zur Grundver-
sorgung nicht nur mit dem Lebensnot-
wendigen aus dem Boden gestampft
haben. Es spricht nichts dagegen, die-
se nahen Anbieter auch in Zukunft zu
berücksichtigen. Mit Abstand und An-
stand braucht’s dafür auch keine
Maske …

Nicole Barandun-Gross,

Präsidentin Gewerbeverband

der Stadt Zürich

GEWERBEVERBAND STADT ZÜRICH

Wieder einkaufen –

der ganz normale Luxus

www.gewerbezuerich.ch

Publireportage

Nicole Baran-
dun. Foto: zvg.

Bis vor kurzem war offen, ob die Co-
rona-App fürs digitale Contact-Tra-
cing freiwillig sein würde. Auf Twitter
forderte CVP-Ständerätin Andrea
Gmür ein Obligatorium der App-Nut-
zung. Zuvor machte GLP-Nationalrat
Martin Bäumle am 6. April in der
«Aargauer Zeitung» von sich reden:
Er schlug vor, auf Basis der App zu
entscheiden, wer Zugang zu einem
Restaurant erhält. Man sollte mit der
App «Freiheitsgrade» gewinnen.

Diese Denkweise erinnert an dys-
topische Orwell-Romane und passt
realpolitisch zur Volksrepublik China,
wo Menschenmassen durch App-
Zwang totalitär gelenkt werden kön-
nen. Weniger gut passen solche Kont-
rollschleusen an Orten des öffentli-
chen Lebens zu einer freiheitlichen
Gesellschaft wie unserer.

Gefahr von Falschmeldungen
Weiter überraschte der abtretende
Zürcher Datenschutzbeauftragte Bru-
no Baeriswyl in der NZZ vom
28. April mit der Aussage, eine ver-
pflichtende App-Nutzung sei zumut-
bar, wäre die App geeignet und erfor-
derlich für die Pandemiekontrolle.
Dabei ging er davon aus, dass
60 Prozent der Bevölkerung die App
zu installieren hätten, damit sie
nützt. Beim Schutz der Privatsphäre
liess er Fragezeichen offen.

Wie der Bericht vom 21. Mai der
Covid-19-Task-Force des Bundes on-
line auf www.ncs-tf.ch zeigt, ist nicht
geklärt, ob die App effizient ist: Die
Gefahr von Falschmeldungen exis-
tiert. Zudem ist nicht entschieden,

was der soziale Umgang mit den
App-Meldungen sein wird. Auch Risi-
ken für die Privatsphäre werden
nicht ausgeschlossen. Der Bericht
stammt unter anderem aus der Feder
von Marcel Salathé, Epidemiologie-
Professor der ETH Lausanne und öf-
fentliches Gesicht der Schweizer Co-
rona-App, der sich selber immer für

eine freiwillige Nutzung eingesetzt
hat. Auch hält der Bericht fest, dass
eine kleinere Nutzerbasis als 60 Pro-
zent der Bevölkerung ausreicht. Bei
diesen Erkenntnissen und zur Erhal-
tung unserer Freiheitsrechte ist es
deshalb vernünftig, dass Bundesrat
und Parlament die Freiwilligkeit der
App-Nutzung garantieren wollen.

Hernâni Marques,

Chaos Computer Club Schweiz

EXPERTE LEITET DURCH CYBERSPACE

Die Corona-App muss freiwillig sein

Der öffentliche Treff für Interessierte des
Chaos Computer Club Zürich fällt wegen
der Corona-Krise aus. www.ccczh.ch

«Diese Denkweise erinnert
an dystopische Orwell-

Romane und passt
realpolitisch zur

Volksrepublik China, wo
Menschenmassen durch

App-Zwang totalitär
gelenkt werden können.»

Hernâni Marques

Die Contact-Tracing-App DP-3T,
auch Swiss-Covid-App genannt,
von der ETH Lausanne und der
ETH Zürich hätte bereits jetzt für
Smartphones verfügbar sein sol-
len. Stattdessen ist sie aktuell in
einer Pilotphase. Der Bundesrat
hat kürzlich die gesetzliche
Grundlage für die Swiss-Covid-
App geschaffen. Als Nächstes
muss das Parlament in der Som-
mersession darüber beraten.
Stimmt das Parlament der Vorla-
ge zu, soll die App Ende Juni für
die breite Masse verfügbar wer-
den. Die App könnte zur Eindäm-
mung der Coronavirus-Pandemie
beitragen. Sie registriert, wenn
sich zwei Personen, die die App
installiert haben, für längere Zeit
nahe kommen. Contact-Tracing-
Apps werfen jedoch Fragen zum
Datenschutz auf. (pw.)

App verzögert sich
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Kaufgesuch: BRIEFMARKEN!
(Auch alte Briefe und Ansichtskarten)
Sofort bar oder als Auktionseinlieferung
Schwarzenbach Auktion Zürich
Merkurstrasse 64, 8032 Zürich
Eigene Firmen-Parkplätze vorhanden!

Bitte Termin vereinbaren: Tel. 043 244 89 00
info@schwarzenbach-auktion.ch
www.schwarzenbach-auktion.ch

Forchbahn AG

Einladung zur 109. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionärinnen und Aktionäre
der Forchbahn AG, mit Sitz in Zürich, auf Freitag, 19. Juni 2020, 16.15 Uhr 

Traktanden und Anträge

1 Geschäftsbericht 2019 

 Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2019 zu genehmigen.

 Der neu erstellte Leporello «Forchbahn 2019 in Kürze» wird zur Kenntnis genommen.

2 Verwendung des Bilanzgewinnes

 Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

 Gewinnvortrag 1. 1. 2019 CHF 0.00

 Jahresergebnis CHF 478 032.43

 Bilanzgewinn per 31.12. 2019 CHF 478 032.43

 Infrastrukturergebnis:

 Entnahme Reserve Infrastruktur nach Art. 67 EBG CHF –74 277.64

 Ergebnis Regionaler Personenverkehr:

 Zuweisung Reserve Regionaler Personenverkehr (RPV nach Art. 36 PBG),

zu 2/3 CHF 4 191.33

 Zuweisung freie Spezialreserve, zu 1/3  CHF 2 095.67

 Ergebnis übrige Sparten:

 Zuweisung gebundene Spezialreserve, zu 2/3 CHF 364 015.38

 Zuweisung freie Spezialreserve, zu 1/3 CHF 182 007.69

  CHF 478 032.43

3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Direktion

 Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Direktion für das 

Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4 Wiederwahl der Revisionsstelle

 Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für die 

Amtsdauer 2020–2023 wiederzuwählen.

5 Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

 Aufgrund der Ende letzten Jahres in Kraft getretenen Gesetzesänderung ist es der Forchbahn AG 

nicht länger erlaubt, Inhaberaktien zu halten. Sie ist deshalb verpflichtet, sämtliche Inhaberaktien 

in Namenaktien umzuwandeln, wobei die Priorisierung sowie der Nennwert bestehen bleiben.

 Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Forchbahn AG gemäss der beigelegten Version

anzupassen. 

6 Verschiedenes

 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

 Aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände im Zusammenhang mit der Covid-19-(Coronavirus)-

Pandemie kann die Generalversammlung 2020 der Forchbahn AG nicht im üblichen Format statt-

finden. Die diesjährige Generalversammlung wird daher am 19. Juni gemäss den Anforderungen der 

Verordnung des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 

stattfinden.

 Aufgrund dieser Massnahmen ist die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversamm-

lung nicht möglich. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass in diesem Jahr die Stimmrechtsaus-

übung an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 

durchgeführt wird. Dies hat zur Folge, dass Sie Ihre Weisungen für die Stimmrechtsausübung nur 

schriftlich an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter übermitteln können.

 Der Verwaltungsrat bedauert, dass diese wichtige Veranstaltung nicht in der üblichen Form abge-

halten werden kann. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihre persönliche 

Teilnahme an der Generalversammlung im Jahr 2021.

Unterlagen und Stimmkarten

Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates, der Geschäftsbericht 2019 (umfassend 

Jahresbericht und Jahresrechnung), der Bericht der Revisionsstelle vom 8. April 2020 und das Protokoll 

der letzten Generalversammlung vom 21. Juni 2019 liegen ab Montag, 8. Juni 2020, bei unserer Be-

triebsleitung (Bahnhof Forch, Bahnreisezentrum, Kaltensteinstrasse 32, 8127 Forch) zur Einsichtnahme 

durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Jede Aktionärin und jeder Aktionär kann die Traktandenliste mit den Anträgen sowie den Geschäfts-

bericht bei diesen Stellen beziehen. Neu wird der Geschäftsbericht 2019 nicht mehr physisch ver-

schickt, sondern steht grundsätzlich nur noch elektronisch über die Website der Forchbahn (www.

forchbahn.ch) zum Herunterladen zur Verfügung. Sämtliche Unterlagen können auch per E-Mail

(generalversammlung@forchbahn.ch), telefonisch (044 411 48 72) oder schriftlich (Forchbahn AG, c/o 

Verkehrsbetriebe Zürich, Rechtsdienst, Postfach, 8048 Zürich) bestellt werden. 

Die Aktionärinnen und Aktionäre, deren Beteiligungen an der Forchbahn AG der Gesellschaft bekannt 

sind, wurden gesetzeskonform ins Verzeichnis der Inhaberaktionäre aufgenommen. 

Aktionärinnen und Aktionäre, welche ihren Aktienbesitz bis zur Generalversammlung gegenüber der 

Gesellschaft nicht nachgewiesen haben und demnach nicht ins Verzeichnis der Inhaberaktionäre auf-

genommen wurden, werden gebeten, dies zeitnah nachzuholen. 

Aufgrund der geänderten gesetzlichen Grundlagen soll anlässlich der Generalversammlung die Um-

wandlung der bestehenden Inhaberaktien in Namenaktien beschlossen werden (Traktandum 5). Die 

Aktionärinnen und Aktionäre werden im diesbezüglichen Beschluss ein letztes Mal aufgefordert wer-

den, ihren Aktienbesitz gegenüber der Gesellschaft nachzuweisen. Nach Ablauf der Umtauschfrist am 

30. April 2021 wird ein Umtausch der Aktien bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist am 31. Oktober 2024 

noch über einen Gerichtsentscheid möglich sein. Danach werden die Aktien nichtig und die Aktionäre 

verlieren ihre Rechte.

Die durch die Umwandlung ungültig werdenden Inhaberaktien müssen durch die Forchbahn 

AG eingezogen bzw. ungültig gestempelt werden. Sämtliche Aktionäre werden deshalb hier-

mit aufgefordert, die physischen Aktien bis am 30. September 2020 an folgende Adresse zu 

schicken: Verkehrsbetriebe Zürich, Stephanie Loosli, Luggwegstrasse 65, 8048 Zürich. Teilen 

Sie uns bitte mit, falls Sie die Aktien gerne aus nostalgischen Gründen in ungültig gestem-

pelter Form wieder zurückerhalten wollen. Wir werden Ihnen in diesem Fall die gestempelten 

Aktien retournieren.

Zürich, 11. Mai 2020 Forchbahn AG

 Für den Verwaltungsrat:

 Martin Wyss Dr. Guido Schoch

 Präsident Direktor

GOLDKÜSTE

GARTENRESTAURANT

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.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Jörg Böni und Team sowie der VR Kittenmühle AG 
Wirtschaft zur Kittenmühle 

Kappelistrasse 40 · 8704 Herrliberg · www.kittenmuehle.ch

AUF EINEN BLICK

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
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«Im Zürich von 1980 gab es gerade
mal zwei Boulevardcafés, fünf Nacht-
cafés mit strengen Öffnungszeiten und
erhöhten Tarifen bis 2 Uhr nachts,
überall sonst: Polizeistunde um Mitter-
nacht. Die Quaianlagen: Rasen betre-
ten verboten, Baden nur in den dafür
vorgesehenen «Anstalten» gestattet.
Rock und Pop fest im Griff kommerziel-
ler Unternehmer. Musiklokale werden
wegen Marihuana, Lärm oder ande-
rer Ungehörigkeiten geschlossen. Es
herrscht Wohnungsnot, insbesondere
für Junge.»

So anschaulich beschreibt die
damalige Situation im Jahr 1980 Han-
nes Lindenmeyer. Und zwar im «A-Bul-
letin», einer seit Ende der 1970er-Jahre
erscheinenden Zeitschrift aus dem Zür-
cher Kreis 4. Ihr Markenzeichen: viele
von Hand gestaltete Inserate – und eine
konstante Abo-Zahl von immerhin ge-
gen 10 000. Das Layout kommt auch
2020 daher wie die damaligen Flug-
blätter und Zeitschriften wie «Eisbre-
cher» und «Brecheisen» der «Bewe-
gung» von 1980. Jenes riesigen Ju-
gendprotestes, der sich damals für Li-
beralisierungen bei den Vorschriften im
öffentlichen Leben und Kulturräumen
für junge Menschen einsetzte.

Als Initialzündung gilt der 30. Mai
1980, also der Samstag vor genau
40  Jahren. Als Opernhauskrawall wird
er in die Geschichtsbücher eingehen.
Lindenmeyer, heute gut gealtert 75-jäh-
rig, Geograf, ehemals AL-Politiker, Or-
ganisationsberater und eine Zeit lang
reformierter Kirchengemeindepräsi-
dent von Aussersihl, blickt zurück:

Eine Gruppe von knapp 200 De-
monstranten stellt sich vor den Ein-
gang des Opernhauses mit einem
Transparent: «Wir sind die Kulturlei-
chen dieser Stadt.» Lindenmeyer be-
schreibt die Situation so: «Die wohlbe-
kleideten Damen und Herren des
Establishments müssen sich durch-
schlängeln zur feierlichen Sonderver-
anstaltung. Thema: ein städtischer
60-Millionen-Kredit zur Sanierung des
Opernhauses. Die Kulturleichen vor
der Oper wollen das Publikum auf die
Ungleichheit der Zürcher Kulturpolitik
aufmerksam machen: 60 Millionen für
die Kultur der betuchten Elite, keine
Räume, keine Subvention für Rock und
Pop. Ganz krass: Die Rote Fabrik am
See, die vor ein paar Jahren als Ort für
die Alternativkultur gekauft wurde,
soll ‹bis auf weiteres› dem Opernhaus
als Lager dienen. Die Polizei hält sich
im Opernfoyer versteckt. Plötzlich stür-
men die Grenadiere auf das kleine De-
mogrüppli, treiben die Leute mit Trä-
nengas und Gummischrot in die Alt-
stadt.» Der Krawall weitet sich in die
ganze Altstadt aus. Heftige Auseinan-
dersetzungen dauern bis zum Morgen-
grauen, zurück bleiben Scherben, aus-
gebrannte Container – und eine Stadt
im Schockzustand.

Für Hannes Lindenmeyer ist dieser
Opernhauskrawall «der Funke, der den
aufgestauten Frust der städtischen Ju-
gend in der ganzen Schweiz in ein Feu-
erwerk verwandelt». «D Bewegig», wie
sie genannt wurde, startete durch.

Einst verfeindete Grüppli und Sze-
nen, Punks, Hippies, Musik- und Poli-
tikfreaks stürzen das provinziell-
puritanische Zürich in einen pulsieren-
den Dauer-Ausnahmezustand. (...)
Grossdemos, völlig überraschende
Konzerte, Stürme von kommerziellen
Rockkonzerten. Legendär die Nacktde-
mo mitten durch die Stadt. (...) Wildes
Plakatieren, Sprayparolen an den
Hauswänden. Hunderte von Flugblät-
tern werden entworfen und gedruckt,
nicht von einem «Zentralkomittee»,
von Grüppli, von Kollektiven, von ein-
zelnen Bewegten, zum Teil in martiali-
scher, viele in poetischer Sprache: Die
Packeis-Metapher prägt das Denken:
Freiheit für Grönland, Zürich eisfrei.
Aufbruch wird gefordert, Scherben ge-
hören dazu.

Doch auf den Aufbruch folgte bald
«ein düsterer Herbst», wie Linden-
meyer urteilt: «Das war eine tragische
Geschichte.» Denn der völlig überrum-
pelte Stadtrat sucht rasch nach Rädels-
führern. Doch die Verhaftung vermeint-

licher Köpfe nützt vorerst nichts. Die
Demos werden immer grösser. Die Ge-
walt nimmt zu, Zahlen zu Sachbeschä-
digungen in Millionenhöhe gehen
durch die Medien. Das «A-Bulletin»
druckt in seiner Ausgabe Nr. 57 einen
Aufruf zum Gespräch, zu Milde und zu
Amnestie. Schliesslich stellt der Stadt-
rat Ende Juni 1980 ein altes Gewerbe-
haus auf dem Gelände des heutigen
Carparkplatzes beim Hauptbahnhof
Zürich zur Verfügung. Das AJZ, das
Autonome Jugendzentrum, das schon
in den 1950er-Jahren und 1968 gefor-
dert wurde, wird eröffnet. Bald suchten
hier dann aber immer mehr Randstän-
dige und Drogenkonsumierende, die
andernorts von der Polizei vertrieben
wurden, Unterschlupf. Das führte zu so
viel Chaos, dass «D Bewegig» das AJZ
im Herbst 1980 selber wieder schlies-
sen musste. Es folgten wiederholte Öff-
nungen, Schliessungen, Besetzungen,
Räumungen. In einem Magazinartikel
wird das so beschrieben: «Es gab alles:
Liebe und Lebensfreude, aber auch
Streit, Übergriffe, Drogenelend.» Nach

zwei Jahren erfolgte der Abbruch. Lin-
denmeyer dazu: «Viele Junge haben es
geschafft, aber für viele gab es ‹no futu-
re›.» Dazu habe auch die polizeiliche
Repression ab Oktober und November
1980 beigetragen. Die Demos verloren
zunehmend den leichtfüssigen, poeti-
schen Charakter.

In zwei Jahren Bewegig wurden
4000 Personen verhaftet, gegenüber
1000 wurden in der Folge Strafverfah-
ren eröffnet, 200 wurden angeklagt.
Am härtesten wird Herr Müller be-
straft. 14 Monate unbedingt. Viele ver-
lieren ihre Ausbildungs- und Lehrstel-
len; Mittelschulrektoren greifen gegen
aufmüpfige Schüler und Lehrer durch.
(...) Das Loch nach Hochs und Tiefs des
Ausnahmezustands führt die einen in
die Depression, in die Mühlen der Psy-
chiatrie oder der Justiz.

Die Fichierungen hatten Hochkon-
junktur. Erst 1989 brach das System
zusammen. Trotzdem sieht Hannes
Lindenmeyer viele positive Resultate

aus der Zeit um 1980: «Im Gegensatz
zur 68er-Bewegung war jene von 1980
nicht ideologisiert.» Es ging nicht um
einen Klassenkampf und war nicht in-
tellektuell und elitär. «Es waren viele
Schüler, Lehrlinge und Arbeitslose da-
bei.» Die Forderungen zielten auf All-
tagsveränderungen. «Die Bewegung
kam aus dem Bauch, nicht aus dem
Kopf», so Lindenmeyer. Im Gegensatz
dazu sieht er die aktuelle Klimabewe-
gung mit ihrem intellektuellen Ansatz.

«Zu wenig urbane Polizisten»
Wie schätzt er die gesellschaftliche Si-
tuation heute ein? «Die Kommerziali-
sierung im Gastro-, Musik- und Aus-
gehbereich stellt Junge vor grosse Pro-
bleme. Daraus resultieren Bewegungen
wie ‹Reclam the Street›, die erneut au-
tonome, nicht kommerzielle Räume
fordert, findet der dreifache Grossvater.
Die heutige Polizeiarbeit analysiert er
kritisch. «Wir haben zu wenig urban
aufgewachsene Polizisten. Sie verste-
hen das urbane Leben nicht und han-
deln repressiv wie vor 40 Jahren.» Poli-
zisten sollten ein Abbild der Stadtbevöl-
kerung sein, also Secondos und in Zü-
rich aufgewachsene Polizisten mit an-
derem Verständnis. Eine Forderung,
die seit einigen Jahren auf der Agenda
des Sicherheitsdepartements steht,
aber irgendwie nicht vorwärtszukom-
men scheint.

SRF-Doku bringt es auf den Punkt
Die kürzlich von SRF ausgestrahlte Do-
kumentation mit den beiden Exponen-
ten Willy Schaffner (Polizist) und Fredy
Meier alias Herr Müller (Aktivist aus
der Bewegung) bringt es für Linden-
meyer auf den Punkt. «Da der Polizist
aus dem Urner Bergdörfli, dort der ur-
bane junge Mann, der an der Hellmut-
strasse im Kreis 4 wohnte.» Für Lin-
denmeyer zwei komplett verschiedene
Welten, die da aufeinanderprallten.
Lindenmeyer wie Meier wohnten in
einem der ersten Häuser in Zürich, wo
die sogenannte Gebrauchsleihe galt,
quasi eine legalisierte Besetzung, wie
sie heute üblich und weitherum akzep-
tiert ist. Darauf ist Lindenmeyer ein
bisschen stolz. Er war einer der Initian-
ten dafür, dass diese Gebrauchsleihe
salonfähig wurde – bis heute.

Vor 40 Jahren explodierte das Pulverfass
Am Samstag, 30. Mai 1980,
eskalierte die Kritik der Zür-
cher Jugend an übersteiger-
ten Vorschriften und fehlen-
den Kulturräumen. Für
Experte und Zeitgenosse
Hannes Lindenmeyer ist
klar: Das liberale, urbane
Zürich von heute wurde
erst dadurch eingeläutet.

Lorenz Steinmann

Quellen: «A-Bulletin» Nr. 841 «Heissä Sum-
mer», «Hellmut, die lange Geschichte einer
kurzen Strasse», Verlag Rotpunkt, 2018,
von Hannes Lindenmeyer. «Spitzel Willy
und die Chaoten», SRF-Dokfilm.

Im Fokus: das Jugendhaus AJZ. Es stand dort, wo heute der Carparkplatz
beim HB Zürich ist. Das Foto stammt vom 21. Juni 1980.

Das Sechseläuten 1981 musste
polizeilich gesichert werden.

Unkontrollierbare Menschenmassen füllten den zürcherischen Bahnhofquai im Jahr 1980 bis zum Central.
Demonstriert wurde für das Autonome Jugendzentrum AJZ. Fotos: ETH-Archiv/ Comet

Hannes Lindenmeyer ist seit den 1970er-Jahren an der Hellmutstrasse in Zürich-Aussersihl zu Hause. Von
1979 bis 1981 wohnten hier viele Exponenten der «Bewegung», so auch Fredy Meier alias Herr Müller. Foto: ls.
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Im Sendegefäss «ECO» des Schweizer
Fernsehens werden Wirtschaftsthe-
men kontrovers diskutiert. Damit der
Zuseher folgen und sich seine eigene
Meinung bilden kann, muss die The-
matik sachlich dargestellt sein, sonst
wird eine ideologisch gesteuerte Sa-
che draus. So ist es kürzlich in der
Sendung «ECO» erneut passiert. Der
Autowirtschaft ist der Schwarze Peter
zugespielt worden, begünstigt durch
den allgemein bekannten Dieselskan-
dal, welcher die Gesamtbranche in
ein schiefes Licht drängte. Die Emis-
sionsvorschriften unterlaufen haben
freilich nur zwei Konzerne und nicht
sämtliche hierzulande rund fünfzig
vertriebenen Marken.

Die EU, und im Schlepptau die
Schweiz, hat für verschiedenste Indus-
trien Klimaziele etabliert. Seit 2015

müssen pro neu zugelassenes Auto
Sanktionszahlungen geleistet werden,
sofern das Ziel mit einer Marke oder
einem Markenverbund nicht erreicht
wird. Für 2018 überwiesen Schweizer
Autoimporteure 31 Millionen Franken
an den Bund, dies bei einem Grenz-
wert von 130  Gramm CO2 pro Auto.
Ein Kleinstimporteur (jährlich ca. 15
bis 20 Einheiten) musste pro Auto
6000 Franken zusätzlich pauschal
überweisen.

Bis 100 Millionen Franken
Die Fälligkeiten für 2019 sind noch
nicht bekannt, Schätzungen gehen
von 80 bis 100 Millionen aus. Gross-
mehrheitlich sind die Neuwagen-
käufer den Empfehlungen des Bun-
des eben nicht gefolgt und verlangen
weiterhin ein Auto, das ihren An-
sprüchen vollumfänglich entspricht.

Per 2020 gilt ein bereinigter
Grenzwert von 109 Gramm CO2. Und
den wird man, obwohl Anfang Jahr
noch zuversichtlich gestimmt, wegen
Corona mit bestem Willen nicht un-
terbieten können.

Verschiedene Gründe werden
platziert: Die langen Werkschliessun-

gen führen dazu, dass in Aussicht ge-
stellte Hybrid- und reine Elektrofahr-
zeuge die Händler mit Verzug errei-
chen. Viele Neuwagenkäufe werden
oder müssen wegen der Lieferfähig-
keit in ungünstigere Verbrenner ge-
wandelt werden, z. B. für Leasing-
fahrzeuge – rund 50 Prozent der
Neuwagen sind geleast. Und sowieso
kommt es 2020 wegen des Lock-
downs zu geringen Neuzulassungen,
die Luxusautos werden daran anteils-
mässig überproportional teilhaben.

Ziele verschieben
Der Verband der Autoimporteure ist
deshalb beim Bund vorstellig gewor-
den, um die neuen CO2-Grenzwerte
um ein Jahr zu verschieben. Die Neu-
wagenverkäufer stehen zu den Zielen.
Aber sie sehen die eingeleiteten Förde-
rungsmassnahmen zugunsten der al-
ternativen Antriebe wegen der Pande-
mie als verlorene Mühe. Erschwerend
für die Verkäufer, die Garagisten und
die Importeure ist, dass die hiesigen
Kunden aus verschiedensten Gründen
weiterhin CO2-ungünstigere Allrad-,
Automatik- und PS-starke Modelle be-
vorzugen (Traktion im Schnee, Auto-

matik im Stau, PS wegen der Topogra-
fie). Sie können es sich auch eher leis-
ten als Autofahrer in anderen Ländern,
weil wir offensichtlich besser wirt-
schaften. «Unsere Autofahrer haben
die höchsten CO2-Werte in Europa»,
lautet der Vorwurf der Grünen. Fak-
ten, welche in der «ECO»-Sendung
von zwei Branchenvertretern ver-
ständlich vorgetragen worden sind,
aber nicht mit dem nötigen Vorspann
zur Begründung. Anmoderation:
«Der Beitrag zeigt, wie die Wirtschaft
Klimaziele aufweichen will.» So hat-
ten in die Kamera lächelnde Kontra-
henten leichtes Spiel, die Argumente
der Branchenvertreter zu entwerten.
Patrick Hofstettler (WWF): «Ökolo-
gisch passende Autos sind gut verfüg-
bar», was eben, siehe oben, nicht zu-
trifft. Hans Hess (Economiesuisse):
«Man soll jetzt nicht alle guten Vor-
sätze über Bord werfen.» Schliesslich
ein Kommentierer von SRF: «Die
Lobbyschlacht ist in vollem Gang.»
Und dann noch Monika Schnitzer,
Mitglied des Sachverständigenrats
der deutschen Bundesregierung: «Die
Hersteller wittern eine Chance, aus
ihren Verpflichtungen herauszukom-

men.» Nein, sie stehen zu ihren Zu-
sagen, verlangen keine monetäre Un-
terstützung, streben wegen der Pan-
demie aber eine Verschiebung um
356 Tage an, statt über Sanktionen
zusätzlich Strafen zu kassieren. Ein
defensiv vorgetragener eidgenössi-
scher Kompromiss; die Importeure
überweisen ja längst – exklusiv in
Europa – 4 Prozent «Autosteuer» an
den Bund. Jürg Wick

Meinungen und Sachverhalte
Die Autoimporteure sind
dabei, im Verkehrsdeparte-
ment wegen des Lockdowns
für eine Verschiebung der
CO2-Sanktionen zu werben.
SRF lieferte einen Beitrag.

Publireportage

Schneeketten montieren will keiner
mehr, also ist das nächste Auto ein
4x4; Allradantrieb hat rund 10 bis
15 Prozent Mehrverbrauch. zvg.

Der deutsche Bundeskanzler Helmut
Kohl unterstellte dem neuen Kreml-
Chef Michail Gorbatschow seiner-
zeit, zwar etwas von PR zu verste-
hen, aber ansonsten sei dieser ein
Kommunist. Zur gleichen Zeit waren
auch die Meinungen über den neuen
XT Turbo von Subaru schnell ge-
macht.

«Von Fuji Heavy ist nichts ande-
res zu erwarten», hiess es. «Die mö-
gen zwar von Allrad etwas verste-
hen, aber von Dynamik oder Design
haben sie nun wirklich keine Ah-
nung.»

Keilform hoch im Kurs
Man muss dazu wissen, dass in je-
nen Jahren die Keilform hoch im
Kurs stand. Die Subaru-Interpreta-
tion geriet jedoch, sagen wir es zu-
rückhaltend, etwas unproportio-
niert, in Verbindung mit der zahnlo-
sen Front harmlos und brav. Besten-
falls bleibt das Auge an der C-Säule
hängen, an die sich eine gewölbte
Heckscheibe anfügt.

Über einen geheimnisvoll gestyl-
ten Türgriff gelangt man in die von
Licht durchflutete Kanzel. Unprak-
tisch wie eine Alessi-Zitronenpresse
präsentieren sich die Bedienungs-
satelliten links und rechts des asym-
metrisch geformten Zweispeichen-
lenkrades. Und das zarte Blau der
Polster ist eine Attacke auf den Ge-
schmacksnerv.

Freilich: Sobald der Zündschlüs-
sel gedreht worden ist, der vibra-
tionsfreie Boxermotor seine Arbeit
aufgenommen hat und der an einen
Dolch erinnernde Wählhebel in «D»
eingerastet ist, gibt sich dieser zum
Coupé aufgehübschte Subaru Leone
als Auto frei von Allüren zu erken-
nen. Der Zustand mit rund 140 000
km auf dem Zähler; perfekt, obwohl
unrestauriert. Die Kunststoffe: vor
35 Jahren von den Autoherstellern
noch nicht völlig beherrscht, son-

dern die Oldieszene heute vor Pro-
bleme stellend; angenehm anzufas-
sen wie am ersten Tag. Kein specki-
ges Lenkrad, keine bröselnden Pols-
ter, keine aus gerissenen Verkleidun-
gen quellenden Schaumstoffe. Alles
funktioniert.

Wir fahren das Auto im Toggen-
burg an einem herrlichen Frühsom-
mertag, wissend, dass es in der
Schweiz zur Hauptsache wegen sei-
ner Schneeeigenschaften gekauft
worden ist.

Was nur die Hälfte der XT-Kom-
petenz abdeckt. Bereits beim ersten
Einlenken wird klar, dass die an-
fängliche Etikettierung, es mit einem
Blender zu tun zu haben, daneben-
gegriffen ist. Der Verfasser hatte
sich auf die Strassenlage einer Hän-
gematte eingestellt. Der XT fährt
sich trotz der schmalbrüstigen Win-
terreifen 185/70 HR 13 jedoch prä-
zise und dynamisch. Und das mit
Frontantrieb, die Hinterräder wer-

den bei Bedarf als Traktionshilfe
beigezogen, wenn die Räumungs-
equipen zwar sofort die Hauptstras-
sen freiräumen, nicht aber die Zu-

bringer im Toggenburg oder im Ber-
ner Oberland. So wurden die Bergler
zu Trendsettern; mittlerweile liegt
der Anteil der über alle vier Räder

angetriebenen Personenwagen in
der Schweiz bei über 50 Prozent
(Neuzulassungen). Die elektropneu-
matische Federung sorgt nicht nur
für ein angenehmes Komfortniveau,
sondern wirkt sich auch beruhigend
auf den Aufbau aus. Zum Glück für
die Europäer hatte Subaru damals
Probleme, eine allgemein verträgli-
che Designsprache zu finden.

Heute cooler Geheimtipp
Dieser auf extrovertiert gemachte
4WD, knapp 200 km/h schnell, wur-
de seinerzeit unterschätzt, gilt heut-
zutage als cooler Geheimtyp und Be-
reicherung in der wachsenden
Youngtimerszene. Bloss die Klapp-
scheinwerfer trüben das Bild, kosten
wohl den einen oder anderen Dezili-
ter Benzin. Dass man dereinst am
helllichten Tag mit Licht herumfah-
ren würde, konnten die Japaner
1985 nicht voraussehen. Der XT
wurde bis 1991 gebaut. (jwi.)

Erinnern Sie sich noch an den Subaru XT?
Es gehört zu den Untugen-
den des Menschen, seines-
gleichen – aber auch zum
Beispiel Autos – zu etikettie-
ren, noch bevor man sich da-
mit auseinandergesetzt hat.

Publireportage

Das stromlinienförmige Subaru-Coupé vor den zackigen Churfirsten im Toggenburg. Fotos: jwi.

Die Bedienung geriet sehr futuristisch.



Kaufe Pelz-Jacken

und Pelz-Mäntel

Leder und Taschen, seriös und fair

H. Braun, 076 424 45 05

Gerne erledigen wir Ihre 

Gartenarbeit!

über 80 Jahre

Hegibachstrasse 48 
8032 Zürich 
Tel. 044 381 45 93 
Fax 044 422 14 76 
www.staubgartenbau.ch

Am vergangenen Sonntag begeister-

ten Vilja Poskute und Tomas Dau-

kantas mit dem Konzert «Klavier zu

Vier Händen». Der begehrte ARD-

Musikpreis war 2005 das Sprung-

brett für ihre internationale Karrie-

re. Die beiden Künstler konzertie-

ren im In- und Ausland und unter-

richten an der Musikschule Zumi-

kon. Wer das Konzert verpasst hat

oder es sich gerne nochmals anhö-

ren möchte, kann dies nachholen

auf: www.musicstage.ch/mediathek.

Am kommenden Sonntag gibt es

ein Kinderkonzert um 11 Uhr. Am

Pfingstsonntag wird Gross und

Klein auf eine musikalische Reise

nach Japan mitgenommen. «Mär-

chenstunde mit Harfenklängen»

heisst der Titel des Konzertes mit

der Harfenistin Inga-Lisa Stettler-

Jansen und Dominique Lecher

(Schülerin der Musikschule Zumi-

kon).

Gesponsort wird der musikali-

sche Auftritt von der Gemeinde Zu-

mikon und der Musikschule Zumi-

kon. (e.)

Weitere Konzerte am See im Livestream

«Klavier zu Vier Händen» – die Konzertreihe am See hat inzwischen Tradition in Küsnacht. Foto: zvg.

Sonntag, 31. Mai um 11 Uhr.

Die familiäre Primaschule in Küs-

nacht ermöglich eine ideale Alternati-

ve zum Homeschooling. Am Tag der

offenen Tür vom 5. und 12. Juni

kann man das Angebot kennen ler-

nen. (e.)

Familiäre Primarschule
kennen lernen

Anmeldung unter der Homepage
www.bewegend-lernen.ch
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«Blooming Lights», so lautet der Titel

der neusten Ausstellung in der Python-

gallery in Erlenbach. Die Gruppenaus-

stellung zeigt Werke von vier Schwei-

zer international bekannten Künstlern,

deren Werke und deren Technik sehr

differenziert wirken. Das Thema «Na-

tur und Lichter» wird auf unterschied-

liche Weise umgesetzt. Der Betrachter

wird direkt und unverblümt in die

Thematiken miteinbezogen.

Die Ausstellung wurde durch die

Situation mit dem Coronavirus unter-

brochen. Deshalb gibt es nun eine Ver-

längerung bis zum 20. Juni. Es werden

neu Privatführungen von 30 Minuten

angeboten. Bis zu maximal fünf Perso-

nen können sich gleichzeitig anmelden

und spannende Einblicke in die aktuel-

le Ausstellung erhalten. Bitte um An-

meldung unter: info@pythongallery.ch

oder 079 276 92 28. (e.)

Vier Künstler stellen
in Erlenbach aus

M.  Spielmann fokussiert auf die
Blume und deren Entfaltung. F: zvg.

«Blooming Lights», neue Werke von An-
drea Muheim, Marlis Spielmann, Helena
Wyss-Scheffler und Felix Kasper. 15. März
bis 20. Juni, Pythongallery, Erlenbach.

Die traditionelle Küsnachter Chilbi

vom 22. bis 24. August wird abge-

sagt. Auch der Neuzuzügeranlass

kann nicht durchgeführt werden.

Der Grund ist bekannt: Wegen der

Corona-Pandemie sind Veranstal-

tungen mit über 1000 Personen bis

Ende August verboten. Der Gemein-

derat bedauere das sehr, wie es in

der aktuellen Mitteilung heisst.

Hingegen hat der Gemeinderat

entschieden, auf jeden Fall eine

Bundesfeier zum 1. August abzuhal-

ten. Wann, wo und wie diese statt-

findet, ist noch offen und hängt da-

von ab, welche Massnahmen bezüg-

lich Versammlungsgrösse und Hygi-

enevorschriften zu diesem Zeit-

punkt gelten, heisst es in der Mittei-

lung weiter. (e.)

Absagen, aber
1.-August-Feier bleibt

ANZEIGEN

Für Ihre Inserate.

Heidi Haltiner
berät Sie gerne,

Tel. 079 459 36 14.
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Wer während des Lockdowns nicht
daheim arbeiten konnte, hatte den
öV quasi für sich alleine. Doch das
ändert sich nun schlagartig. Alle re-
den deshalb von einer Maskentrage-
pflicht. Kaum zur Sprache kam bis-
her aber, dass Schutzmasken ins
Geld gehen. Ein Durchschnittspend-
ler braucht von den Einwegmasken
täglich zwei Stück. Das kostet immer-
hin gut zwei Franken. Macht eine
fünfköpfige Familie einen Tagesaus-
flug mit dem öV, muss sie schon
20 Franken für Masken ausgeben.
Besonders störend ist deshalb, wenn
SBB und Postauto das Tragen von
Masken empfehlen, ohne sich um die
finanziellen Konsequenzen für ihre
Fahrgäste zu kümmern.

Die Verkehrsbetriebe Zürich sind
einen Schritt weiter. Sie haben in den
letzten Tagen 50 000 Einwegmasken
verteilt. Auch die Gewerkschaft VPOD
brachte Masken unter die Pendler. Ein
Anfang, aber nicht mehr als ein Trop-
fen auf den heissen Stein. Denn allein
im Hauptbahnhof hatte es vor der Kri-
se 450 000 Pendler pro Tag. (ls./pw.)

DAS LETZTE

Schutzmasken
gehen ins Geld

Die Stadt Zürich hat zum Schutz der
Bevölkerung und der Züri-WC-Mitar-
beitenden ab Mitte März ziemlich viele
WC-Anlagen geschlossen. Weil auch
alle Restaurants geschlossen blieben,
war Blasenstau vorprogrammiert. Seit
dem 21. April nun werden schrittwei-
se die Züri-WCs wieder geöffnet. «Vor-
aussichtlich ab dem 8. Juni sind dann
alle Züri-WC-Anlagen wieder in Be-
trieb. Einen genauen Fahrplan gibt es
nicht», so eine Sprecherin des Um-
welt- und Gesundheitsschutzes Zürich.

Ein wichtiges Kriterium für die
Wiederinbetriebnahme sei das Perso-
nenaufkommen rund um eine WC-An-
lage. Auch Rückmeldungen aus der
Bevölkerung würden ernst genommen
und könnten dazu führen, dass eine
Anlage geöffnet wird. (ls.)

Blasenstau wird
tröpfchenweise beendet

Dank einem Stadtratsbeschluss dürfen
Einsatzfahrzeuge von Sanität und Feu-
erwehr künftig Busspuren und nicht
abgetrennte Tramtrassees auch benut-
zen, wenn sie nicht auf einer Einsatz-
fahrt mit Horn und Blaulicht sind. Das
freut Michael Schumann, Bereichslei-
ter Sanität bei Schutz & Rettung Zü-
rich, sehr, wie er auf Anfrage betont.
Denn bisher galt eine spezielle Vor-
schrift: «Betrifft der Notfall keine direk-
te vitale Bedrohung, darf das Sonder-
signal nicht genutzt werden und die
Einsatzfahrzeuge müssen sich in den
motorisierten Individualverkehr ein-
ordnen», so Schumann. Doch sei auch
hier der Zeitfaktor relevant. «Die be-
troffenen Patientinnen und Patienten
haben beispielsweise Schmerzen oder

leiden an Erkrankungen, bei welchen
durch eine schnelle Intervention die
Rekonvaleszenz oder der Spitalaufent-
halt deutlich verringert werden könn-
te.» Für die Feuerwehr bedeutet die
neue Regelung mehr Zeit für die teils
aufwendige Wartung der Fahrzeuge
und Einsatzmittel nach einem Einsatz.
«Damit sind die Rettungsfahrzeuge
schneller wieder einsatzbereit und un-
sere Teams sind rascher wieder ver-
fügbar», führt Schumann aus. Für die
Feuerwehr bleibe zudem mehr Zeit
fürs Training und die Weiterbildung.

Michael Schumann,

der Frust war wohl

oft gross, nach ei-

nem Einsatz in den

Stosszeiten gefühlt

ewig im Stau zu

stehen?

Das ist so. In den
letzten Jahren

haben der Verkehr und die Staus in
städtischen Gebieten und in der Ag-
glo erheblich zugenommen.

Welches sind die berüchtigtesten Stau-

strecken in Zürich, welche die Fahrzeuge

von Schutz & Rettung Zürich nun umfah-

ren können?

Da gibt es einige. Grosse Zeiterspar-
nisse zu den Hauptverkehrszeiten se-
hen wir zum Beispiel im Gebiet
Forchstrasse oder auch beim Seiler-
graben.

Hand aufs Herz. So hyperkorrekt wie in

Zürich sind die Einsatzkräfte wohl nir-

gends auf der Welt. Ohne Blaulicht

schön in der Kolonne stehen. OK?

Absolut einverstanden! Da muss
man nicht weit ins Ausland reisen,
um festzustellen, dass Rettungsfahr-
zeuge teilweise sehr niederschwellig
Sondersignale nutzen, um schneller
vorwärtszukommen, oder ganz
selbstverständlich auf reservierte
Spuren wechseln. Ich bin froh, dass
wir das bei uns in der Stadt Zürich
nun klar, gesetzeskonform und
in Absprache mit allen Partnern, re-
geln konnten.

Feuerwehr und Sanität haben neu freie Bahn
Die Fahrzeuge von Schutz &
Rettung durften bisher
Tram- und Busspuren nur
im Notfall benützen. Dank
einer neuen Regelung spart
die Stadt viel Zeit und Geld.

Lorenz Steinmann

Die Fahrzeuge von Schutz & Rettung Zürich mussten bisher oft in den
Autokolonnen stehen und vergeudeten viel Zeit. Foto: Nicole Allemann/SRZ

Michael Schu-
mann. Foto: zvg.

Der Zeitplan für die Ersatzlösung im
Sihlhölzli für die jüdische Mädchen-
schule Zürich ist Makulatur. Er war
schon vor der Corona-Krise sehr am-
bitioniert. Das Schulgebäude sollte
auf Beginn des Schuljahres 2020/21
am 24. August fertig sein. Nun sagt
ein Sprecher auf Anfrage, dass es
wegen des Coronavirus zusätzliche
Verzögerungen gebe. Mit den Vorar-
beiten konnte erst verspätet begon-
nen werden. Deshalb könnte sich der
Bezug womöglich um ein Schuljahr
verschieben. Immerhin: Die Elektrizi-
tätswerke des Kantons Zürich, die
Besitzerin des jetzigen Schulgebäu-
des an der Schöntalstrasse, scheint
Hand zu bieten und gewährt eine
Fristverlängerung. Die benötigten
12,6 Millionen Franken Baukosten
sind zusammengekommen. Das ist
erfreulich und rekordverdächtig. (ls.)

Mädchenschule-Neubau
verzögert sich

So soll die jüdische Schule beim
Sihlhölzli aussehen. Visualisierung: zvg.

Im April 2020 sind 26 913 Passagiere
über den Flughafen Zürich geflogen.
Das entspricht einem Minus von
99 Prozent gegenüber derselben Peri-
ode des Vorjahres. Das letzte Mal so
wenig Passagiere sind durchschnitt-
lich pro Monat 1952 über den Flug-
hafen Zürich gereist, vier Jahre nach
Aufnahme des Flugbetriebs. Die An-

zahl Lokalpassagiere sank im April
2020 um 98,9 Prozent auf 20 866.
Der Anteil der Umsteigepassagiere
lag bei 11,9 Prozent (–16,4 Prozent
gegenüber Vorjahr), und die Zahl
der Umsteigepassagiere sank um
99,6 Prozent auf 2812.

Im Schnitt 37 Passagiere pro Flug
Die Anzahl Flugbewegungen sank
im Vergleich zum Vorjahresmonat
um 91,7 Prozent auf 1921 Starts
oder Landungen. Die durchschnittli-
che Zahl Passagiere pro Flug lag mit
37 Fluggästen 71,9 Prozent unter
dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatz-
auslastung ist im Berichtsmonat um
59,9 Prozentpunkte auf 20,1 Prozent

gefallen. Insgesamt wurden am
Flughafen Zürich im April 12 177
Tonnen Fracht abgewickelt. Das
entspricht einem Rückgang von
67,5 Prozent gegenüber dem Vorjah-
resmonat. Gleichzeitig ist die Anzahl
reiner Frachtflüge um 234 Flugbe-
wegungen gegenüber April 2019 auf
total 256 Starts oder Landungen ge-
stiegen.

Im Mai 2020 bewegen sich die
Anzahl Flugbewegungen und die
Anzahl Passagiere voraussichtlich
auf ähnlich tiefem Niveau wie im
April 2020. Ab Juni werden steigen-
de Verkehrszahlen bei den Passagie-
ren und der Anzahl Flugbewegun-
gen erwartet. (rs./pd.)

Corona-Krise am Flughafen:
Statt 100 Fluggästen kam noch einer
Das Passagieraufkommen
am Flughafen ist im April
um 99 Prozent eingebro-
chen. So wenige Fluggäste
in einem Monat gab es
letztmals 1952.

Der Flughafen Zürich-Kloten am 18. März 1952, als die Swissair die letzte Douglas DC-2 ausmusterte – und die
Passagierzahlen ähnlich tief waren wie im April 2020. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz

Eigentlich trug Vater Apu ein Hor-
monimplantat, das aber offenbar
nicht funktionierte. Statt unfruchtbar
zu sein, zeugte der Brillenbär mit Co-
cha im Zoo Zürich das Brillenbär-
chen Uyuni. Mittlerweile erkundet
das im Februar geborene Jungtier
seine Aussenanlage. Laut dem Zoo
seien die Aussichten intakt, einen
Platz für das Männchen zu finden,
wenn es erwachsen ist. Brillenbären
stammen aus Südamerika. (pw.)

Dieses Brillenbärchen
war nicht geplant

Brillenbär Uyuni klettert schon wie ein Grosser. Foto: Zoo Zürich, Marco Schaffner

Das Trockentraining hat ein Ende.
Seit vergangenem Montag sind im-
merhin 13 Stadtzürcher Hallen- und
Sommerbäder wieder offen, vorerst
aber nur für den Schwimmsport.
Planschen und Pläuscheln ist vorder-
hand also nicht möglich. Aufgrund
des Schutzkonzepts gelten Beschrän-
kungen bezüglich Personenzahl und
Aufenthaltsdauer. Die Öffnung aller
anderen Bäder ist auf den 8. Juni ge-
plant. Dabei spielen die Entscheide
des Bundesrates von gestern Mitt-
woch (nach Redaktionsschluss) eben-
falls eine Rolle. Es gelten die norma-
len Öffnungszeiten der jeweiligen Bä-
der. Das Sportamt empfiehlt drin-
gend, sich vor dem Besuch unter
www.sportamt.ch/schwimmen zu in-
formieren. (red.)

Schwimmen ist erlaubt,
planschen verboten

Die Technische
Berufsschule Zü-
rich (TBZ) erhält
mit Patrizia Has-
ler eine Rektorin.
Sie tritt ihr neues
Amt auf Beginn
des Schuljahres
2020/21 an. Dies
teilt der Regie-
rungsrat mit.
Hasler ist die Nachfolgerin von Elmar
Schwyter, der per Ende Frühlings-
semester 2020 zurücktritt. Die TBZ
bildet unter anderem Lernende in
Automobiltechnik oder Informations-
technik (IT) aus. (red.)

Patrizia Hasler leitet
Technische Berufsschule

Patrizia Hasler
steigt auf. F: zvg.

Am 2. Juni kehren die Verkehrsbe-
triebe Zürich zurück zum gewohnten
Angebot. Wie es in einer Mitteilung
heisst, wird die Linie 15 ab dann
wieder in Betrieb genommen. Die Li-
nie 4 bedient die ganze Strecke bis
Bahnhof Tiefenbrunnen, und die Li-
nie 10 verkehrt ebenfalls wieder im
Normalbetrieb bis Albisgütli. Zudem
fahren auch die Buslinien 66, 69, 75,
89 wie gewohnt. Das Nachtnetz
bleibt aber vorerst eingestellt. (pd.)

Tramlinie 15
fährt bald wieder


