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Wie betreut man in diesen schweren Zeiten von Corona die
alten Menschen? Wie beschäftigt man jene, die am meisten
geschützt werden müssen? Der «Küsnachter» hat einen Blick
in den Alltag der Bethesda-Residenz geworfen. Seite 3

Corona bringt Menschen zusammen, die sonst nie
zusammengekommen wären. So zum Beispiel den in
Küsnacht wohnhaften pensionierten Journalisten Daniel J.
Schüz und die junge Finanzexpertin Sophie Kogler.  Seite 5

Sie sind wieder da – die Vögel. Genauer gesagt: die Graurei-
her am Küsnachter Schübelweiher. Wir alle haben jetzt viel
Zeit zum Spazieren. Und der Gang dorthin lohnt sich. In
sechs Nestern füttern sie hoch oben ihre Jungen. Seite 8

Zeit für die SolidaritätZeit für die Alten Zeit für die Nester
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Über 3000 Zuschauer haben bisher
die Livestream-Konzerte der Kultur-
kommission Küsnacht und Music-
stage.ch aus dem «Seehof» genossen.
Das Bedürfnis nach weiteren Konzer-
ten ist während der schweren Zeit
der Corona-Pandemie hoch. Am ver-
gangenen Sonntag hat das Bläsertrio
Thomas Hammerschmidt, Andreas
Aichinger sowie Kasimir Stefanov (im
Bild) das Volksmusikkonzert «Alpen-
ländische Melodien» gespielt. Trotz
eines sonnigen Frühlingsnachmittags
waren wieder knapp 1000 Zuschauer
live dabei.

Alle vergangenen Konzerte stehen
dem interessierten Publikum weiter-
hin rund um die Uhr auf der Media-
thek der Website www.musicstage.ch
oder unter dem Youtube-Kanal Music

Stage Küsnacht zur Verfügung. Nun
laden die Kulturkommission Küs-
nacht und Musicstage.ch am Sonn-
tag, 19. April, um 11 Uhr zum nächs-
ten Kinderkonzert «Tredeschin» ein.
Jolanda Steiner ist die Erzählerin,
Astrid Leutwyler (Violine) und Alex-
ander Ponet (Vibraphon und Klavier)
begleiten sie.

«Tredeschin» ist ein sehr bekann-
tes Engadiner Märchen. Es erzählt
die Geschichte des dreizehnten Kin-
des einer Engadiner Familie. Dieses
verlässt als junger Mann seine Hei-
mat, um das Glück in der Ferne zu
suchen. Er macht sich auf den Weg
zum König von Frankreich und
macht sich dort verdient. Er bringt
dem König drei Dinge zurück, die
ihm vom türkischen Herrscher ge-

stohlen worden waren. Pia Valär be-
reichert und interpretiert das Mär-
chen mit ihren heiteren Illustratio-
nen, tiefsinnig und mit Witz.

Die Konzerte im Livestream sind
weiterhin kostenlos. Um mit
einer freiwilligen Spende die Künstler
und die Initiative Musicstage.ch zu
unterstützen, klicke man auf den But-
ton «Donation» auf der Website
www.musicstage.ch. (ks.)

Die Livestream-Konzerte gehen weiter

Spielten vor 1000 Zuschauern im Livestream (v. l.): Thomas Hammerschmidt (Trompete), Kasimir Stefanov (Posau-
ne) und Thomas Aichinger (Trompete), zusammen mit dem Küsnachter Gemeindepräsidenten Markus Ernst. Foto: zvg.

Nächste Konzerte: 19. April, 11 Uhr,
Kinderkonzert «Tredeschin»; 26. April,
18 Uhr, klassisches Konzert, Gastgemein-
de Meilen; 3. Mai, 11 Uhr, Familienkon-
zert «Klaviermusik zauberhaft präsen-
tiert»; 10. Mai, 17 Uhr, «Küsnachter Kon-
zerte»; 17. Mai, 18 Uhr, «… im Dornrös-
chenschlaf» – Musik & Wort mit Fabian
Krüger. Änderungen vorbehalten. Aktuelle
Informationen auf www.musicstage.ch.

Die Gemeinde Küsnacht verschiebt
ihre auf den 29. Juni angesetzte
Gemeindeversammlung auf den
7. respektive den 8. September. Auf-
grund der Ausbreitung des Corona-
virus unterliegen Gemeindever-
sammlungen und Anlässe wie der
Politische Themenabend dem Ver-
sammlungsverbot, heisst es in einer
aktuellen Meldung. Dieses gilt zwar
vorerst nur bis zum 26. April. Den-
noch sei zum heutigen Zeitpunkt
nicht gesichert, ob die auf den
29. Juni angesetzte Gemeindever-
sammlung und der vorangehende
Politische Themenabend vom 4. Mai
durchgeführt werden könnten. Die-
se Veranstaltungen hätten eine be-
trächtliche Vorlaufzeit und könnten
nicht kurzfristig neu terminiert wer-
den. Die Gemeindeversammlung
wird deshalb neu auf Montag,
7. September, verschoben – mit ei-
nem Zusatztermin am Dienstag,
8. September, falls die Zeit dann
nicht ausreicht für alle traktandier-
ten Geschäfte. Der Politische The-
menabend findet neu am Montag,
17. August, statt. Voraussichtlich
wird Gemeinderat Ueli Erb (SVP)
die Vorlage vorstellen.

Gemäss Regelung des Kantons
zur Corona-Krise wäre der Gemein-
derat befugt, Geschäfte, bei welchen
kein zeitlicher Aufschub möglich ist,
der Urnenabstimmung zu unterstel-
len, heisst es weiter. Die für die
Juni-Gemeindeversammlung vorge-
sehenen Geschäfte – Jahresrech-
nungen politische Gemeinde und
Netzanstalt, Schlussrechnung Fern-
wärme, Statutenrevision Netzanstalt
und Revision kommunaler Richt-
plan Verkehr – sind jedoch nicht als
dringlich zu bezeichnen. (ks.)

Gemeindeversammlung
vom Juni verschoben

Der Küsnachter Gemeinderat legt die
erste konsolidierte Jahresrechnung
vor, die nach der Bildung der Einheits-
gemeinde die Schule mitberücksichtigt
und erstmals nach den neuen Rech-
nungslegungsvorschriften HRM2 er-
stellt wurde. Diese schliesst bei einem
Aufwand von 254,2 Millionen Franken
und einem Ertrag von 266,4 Millionen
mit einem Ertragsüberschuss von 12,2
Millionen ab, wie es in einer aktuellen
Meldung heisst. Budgetiert war ledig-
lich ein Überschuss von 0,9 Millionen.
Dass das Ergebnis nun klar besser
ausfällt, sei keine Überraschung: Der
Gemeinderat rechnete in der Hoch-
rechnung 2019, die mit dem Budget
2020 publiziert wurde, bereits mit
einem Überschuss in dieser Höhe.

Der Hauptgrund für den guten Ab-
schluss seien die verschiedenen Steu-
ererträge: Diese fielen um 28,6 Millio-
nen deutlich höher aus und erreichten
mit 201,6 Millionen einen neuen
Höchststand. Weiter zum positiven Er-
gebnis beigetragen hat ein um 0,6 Mio.
Franken tieferer Personalaufwand, der
in den meisten Abteilungen unter dem
Budget liegt. Mehraufwendungen ent-
standen unter anderem bei der Abtei-
lung Liegenschaften durch die unvor-
hergesehene Flachdachsanierung der
KEK für knapp 0,5 Millionen. Finanz-
vorsteher Martin Schneider (SVP) zeigt
sich zufrieden: «Aufwandseitig darf ich
feststellen, dass alle Ressorts ihre Bud-
gets – soweit beeinflussbar – im Griff
haben. Dieser Abschluss und die gene-
rell solide Finanzlage der Gemeinde
Küsnacht helfen in diesen unsicheren
Zeiten.» Man habe die nötige Sub-
stanz, damit kurzfristig Steuerausfälle
und Mehrkosten im Sozialbereich be-
wältigt werden könnten, ohne gleich
den Steuerfuss zu erhöhen. (ks.)

Rechnung schliesst
mit 12-Millionen-Plus

Für Ihre Inserate.

Heidi Haltiner
berät Sie gerne,

Tel. 079 459 36 14.
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Wir leben in einer schwierigen
Zeit. Diesen aussergewöhnlichen
Moment für die Welt – und auch
für uns selber – sollten wir zum
Anlass nehmen, um innezuhalten.
Die kollektiven Ängste werden
nun sichtbar. Dies zu erkennen,
ist hilfreich, denn die Energiefel-
der bestimmen weitgehend das
Geschehen und die Qualität der
Kommunikation. Wird uns dies
klar, verstehen wir, wie wichtig es
ist, sich nicht von der emotiona-
len Infektion anstecken zu lassen.

Lenken wir bewusst unsere
Aufmerksamkeit auf das Vertrau-
en in die Entwicklung des Lebens,
erwächst aus der inneren Quelle
eine stille Sicherheit, die sich
dem, was werden will, öffnet. Je-

de Krankheit, jede Krise hat eine
Bedeutung für die Welt und für je-
den Einzelnen. Nutzen wir die
Entschleunigung, um Fragen zu-
zulassen, die das Herz berühren:

Welche Beziehung habe ich zu
mir und zu den Menschen, zur
menschheitlichen Gemeinschaft
und zur Natur?

Welche Bedeutung hat jede
bzw. jeder von uns im komplexen
Weltgeschehen?

Welche Prioritäten setzen wir,
und welche Veränderung sollte er-
griffen werden?

Wir sind gewohnt, für das Ma-
terielle Verantwortung zu über-
nehmen. Dabei haben wir die
Seelenkultur vernachlässigt. Der
Schritt von der Natur zur Kultur
ist eine Lebenskunst, die dem
Menschen anvertraut ist. In die-
sem Sinne ist die Seelenkultur
eine schöpferisch-künstlerische
Gestaltung des eigenen Lebens:
Sie ermutigt auch in schweren
Momenten und verleiht der eige-
nen Wahl und Handlung Sinn.

Wir brauchen gerade jetzt eine
tragfähige, schöpferische Seelen-
kultur der Mitmenschlichkeit.
Daraus erwachsen Solidarität und
Mitgefühl für die Schwierigkeiten
der anderen. Dies ist die Kern-
kompetenz einer Seelenkultur, die
ein Bewusstsein für das Ganze
umfasst und Lichtpunkte ins Kol-
lektiv setzt.

Es liegt an uns, mit Klarheit
und Standfestigkeit das zu tun,
was angebracht ist: Für eine trag-
fähige Seelenkultur Verantwor-
tung zu übernehmen, entscheidet
über das schöpferische Potenzial
der Zukunft!

Beatrice Wäger Hayoz

Die Welt hält den Atem
an, was tun wir?

Irène Ott führt seit drei Jahren das
Aktivierungsteam in der Bethesda
Residenz Küsnacht: «Unsere Aufgabe
ist es, den Bewohnerinnen und Be-
wohnern ein abwechslungsreiches
Programm zu bieten», erklärt die
Aktvierungsfachfrau. Dafür organi-
sieren sie und ihr Aktivierungsteam
Musik- und Tanzveranstaltungen
oder Ausflüge. Doch seit der Corona-
Krise hat sich die Arbeit der drei
diplomierten Aktivierungsfachfrauen
Irène Ott, Heidi Jörg-Gerber und
Claudia Diener stark verändert: «Um
die Bewohner zu schützen, mussten
alle geplanten Aktivitäten abgesagt
oder auf die geltenden Sicherheits-
massnahmen angepasst werden.»
Eine Herausforderung, nicht nur für
Irène Ott und ihr Team.

Viel Verständnis
«Da der Bund die Massnahmen
schrittweise eingeführt hat, konnten
wir die Leute gut auf jede neue Ver-
schärfung vorbereiten. Das hat bei
der Umsetzung sehr geholfen», so
Ott. Die Seniorinnen und Senioren
hätten sehr verständnisvoll reagiert:
«Auch wenn es besonders für die ak-
tiveren unter ihnen eine starke Um-
stellung bedeutete. Bis anhin konnten
sie selbstständig Verabredungen oder
Termine ausser Haus wahrnehmen.
Jetzt beschränkt sich ihr Alltag auf
den Wohnbereich», so Ott.

«Wir sind durch die derzeitige Si-
tuation ganz neu gefordert», sagt Ott
und erklärt, dass sie im Normalbe-
trieb die Menschen auf drei Ebenen
aktivieren: «Wir organisieren Veran-
staltungen wie Modeschauen, Kon-
zerte oder Filmvorführungen, die für
alle frei zugänglich sind. Daneben
bieten wir Gedächtnistrainings, Krea-
tiv-Workshops oder Bewegungskurse
an.» Für die einzelnen Wohnbereiche
werde zudem ein individuelles Ange-
bot zusammengestellt.Da aus Sicher-

heitsgründen auf die Durchmischung
der Abteilungen derzeit verzichtet
wird, konzentriert man sich nun dar-
auf, die Beschäftigungsangebote auf
den insgesamt neun Wohnbereichen
auszubauen. «Wir versuchen, die üb-
lichen Aktivitäten so gut wie möglich
den Umständen anzupassen.» Bedeu-
tet, wo sonst ein gemeinsamer Spie-
lenachmittag auf dem Plan stand
oder gemeinsames Gedächtnistrai-
ning abgehalten wurden, wird jetzt in
kleinen Gruppen von maximal drei
Personen gemalt oder gerätselt.

Viel Kreativität
Um das Programm weiterhin so viel-
seitig wie möglich zu gestalten, ist
Kreativität gefragt: «Ein grosser Er-
folg ist der kleine Kioskwagen, den
wir mit Süssigkeiten, Büchern und
vielem mehr bestücken und von Ab-
teilung zu Abteilung ziehen», berich-
tet Ott. Um die ausfallenden Konzerte
zu ersetzten, laufen zudem gerade
Abklärungen mit der Technikabtei-
lung: «Wir möchten gerne Live-
streams von Musikveranstaltungen
zeigen.» Auch eine virtuelle Stadtfüh-
rung wäre, mit den nötigen techni-
schen Hilfsmitteln, denkbar: «Es ist
eine Zeit des Ausprobierens, und wir
sind sehr froh, werden unsere Ideen
durchwegs wohlwollend aufgenom-
men.» Besonders die Einsamkeit ma-

che den alten Menschen zu schaffen.
Speziell die lange Trennung von der
Familie oder den Bezugspersonen,
fällt vielen sehr schwer: «Um das et-
was aufzufangen, wurden alle Abtei-
lungen mit Skype oder FaceTime aus-
gerüstet und die Angehörigen dem-
entsprechend informiert», so Ott.
Aber auch Freundschaften unter den
Seniorinnen und Senioren kommen
derzeit zu kurz: «Viele vermissen das
gemeinsame Mittagessen und den
Austausch im Restaurant.»

Viel Zeit
Ott und ihr Team versuchen so gut
wie möglich, dem Gefühl der Isola-
tion entgegenzuwirken: «Es ist wich-
tig, dass wir uns jetzt für alle Bewoh-
nenden genügend Betreuungszeit
nehmen können.» Zusätzliche Unter-
stützung erhalten die Wohnbereiche
dabei von der Hotellerie-Abteilung.
Da das Restaurant derzeit nur für die
Verpflegung des Personals genutzt
werden darf, habe man auch dort
umdisponiert: «Die Angestellten der
Hotellerie helfen bei der Betreuung
und haben beispielsweise die Zeit ge-
nutzt, um allen Bewohnenden Tulpen
auf ihre Zimmer zu bringen.» Auch
der Park und die Terrasse wurden
gemeinsam bepflanzt. «Bei dem gu-
ten Wetter versuchen wir so oft wie
möglich nach draussen zu gehen. Das

nun alles so bunt daherkommt, wird
sehr geschätzt.»

Viele Pläne
Doch Ott findet an der derzeitigen Aus-
nahmesituation auch Positives:
«Durch die intensiven Einzelbetreuun-
gen ist es möglich, viel gezielter auf
die Bewohner einzugehen. Man lernt
die Menschen und ihre Interessen viel
besser kennen.» Das unmittelbare
Feedback und die Wünsche, die jetzt
viel direkter an sie herangetragen
werden, möchte sie nutzen, um nach
der Krise ein noch bedürfnisorientier-
teres Programm zu gestallten. Doch
im Moment konzentrieren sich Ott
und ihr beiden Mitarbeiterinnen, dar-
auf, den alten Menschen so viel Ab-
wechslung wie möglich zu bieten:
«Wir versuchen die Leute Tag für Tag
zu motivieren und auch mit etwas Hu-
mor gemeinsam durch diese ausser-
gewöhnliche Zeit zu gehen», sagt Ott.

Dass sie ihre von langer Hand ge-
plante Reise nach Australiern nicht an-
treten kann, versucht die 57-Jährige
nicht zu schwer zu nehmen: «Ich kann
mich bei der Arbeit noch gut ablenken.
Und die Reise ist ja nur verschoben»,
findet Irène Ott und in ihrer Stimme
klingt doch etwas Wehmut mit.

«Wir nehmen uns sehr viel Zeit»
Um den Alltag in der Bethes-
da Residenz Küsnacht trotz
Corona-Pandemie, Ausgangs-
sperren und Sicherheitsmass-
nahmen so abwechslungs-
reich wie möglich zu gestal-
ten, sind Irène Ott und ihr
Team derzeit gefordert.

Christina Brändli

Residenz Küsnacht, Bethesda Alterszen-
tren, Rietstrasse 25, 8700 Küsnacht

Heidi Jörg-Gerber, Irène Ott und Claudia Diener (v. l.) sorgen in der Residenz Küsnacht für Abwechslung. F: zvg.

Langwiiligi Zitte (22. Juni, 1920)

Niene isch Chilbi u niene isch

Tanz / deheime ums Hus um versuret

me ganz. / I ha mer scho mängisch

der Chopf fasch verheit / was ächt

no wär z’mache, dass Zyt umegeit.

Wär gwanet isch z’gumpe und

z’tanze, o je / däm düe halt die Sü-

che-Verordnige weh. / E jede muess

säge, churzwiligs isch’s nit / No

bsunders für ledigi, lustigi Lüt.

Grad äbe der Sunndig wird eim

eso läng / s’furtgoh isch verbote, u

nämlech no sträng. / Gsiech eim de-

no öpper, o weisch de häts gfählt / do

müesst me schwär buesse – u ni ha

kes Gäld!

Drum blieb i doheime. I schicke

mi dry / u hoffe dä Jammer gang

öppe verby. / I bi ja nid einzig, s’trifft

andero o, / s’isch ume es gwane, –

Mi zahmet de scho!

Zur Zeit kann sich wohl jeder mit
dem lyrischen Ich, der Erzählstimme
dieses Gedichts, identifizieren. Ver-
setzt man sich aber in die Situation
von vor hundert Jahren, wiegen die

Worte dieses Gedichts schwerer.
Denn die Langeweile dürfte extremer
gewesen sein, ohne die technischen
Hilfsmittel, die heute einem zur Ver-
fügung stehen. Wer seine Freunde
treffen wollte, konnte nicht so schnell
Facetime anmachen.

Dafür blieb umso mehr Zeit zum
Nachdenken. So auch bei der Autorin
oder beim Autor dieses Gedichts, der
die freie Zeit zum Kreativsein nutzte
und diesen Text verfasste. Wer diese
Person war, ist nicht bekannt. An die
Oberfläche gekommen ist das Gedicht
dank der Luzernerin Hildegard Mei-
er-Schöpfer. Sie fand es beim Aufräu-
men in den Unterlagen ihrer Mutter.

Die Zeitung «Willisauer Bote» hat
von Meier-Schöpfer ein Bild des ge-
fundenen Gedichts eingeschickt be-
kommen und publiziert. Angeschrie-
ben ist es mit dem Namen Lina Wis-
ler-Beck, der Mutter von Meier-
Schöpfer. Sie sei sicher nicht die Au-
torin des Gedichts. Ihre Mutter habe
es von irgendjemandem mal bekom-
men, so Meier-Schöpfer. Zu jung sei
sie gewesen, um sich daran genau zu
erinnern.

Lyrik als Heilmittel gegen die Langeweile
Vor 100 Jahren befiel die
Spanische Grippe Europa.
Ein Gedicht aus damaliger
Zeit passt heute noch.

Dennis Baumann

Ein Protokoll über Krankheitsfälle der Spanischen Grippe. Foto: mai.
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«Bleibt zu Hause!», mahnte Gesund-

heitsminister Alain Berset. Insbeson-

dere dachte er an eine runde Million

Menschen, die alt oder vorerkrankt

und deshalb «besonders vulnerabel»

sind. «Hilfe kommt!», versprach Wirt-

schaftsminister Guy Parmelin. Er

dachte insbesondere an die vielen Mil-

liarden Franken, mit denen er der

lahmgelegten Volkswirtschaft wieder

auf die Beine helfen will.

Die Hilfe steht im Garten
Wie die meisten hält sich auch ein alter

Mann auf dem Küsnachterberg strikt

an die Verordnung des ersten Bundes-

rats und bleibt zu Hause; nicht einmal

zum Einkaufen – was ja noch erlaubt

wäre – verlässt er das Haus. Denn die

Hilfe, die der zweite Bundesrat ver-

sprochen hat, kommt auch zu ihm. Sie

steht im Garten und könnte seine En-

keltochter sein: Lange, dunkle Haare

umrahmen das freundliche Gesicht.

«Hallo, ich bin die Sophie, und ich

bring hier die Sachen.» Ein paar Meter

vor der Haustür stellt sie drei Ein-

kaufstaschen, vollgepackt mit Lebens-

mitteln, auf den Boden. «Nicht alles,

was auf der Liste stand, habe ich fin-

den können», entschuldigt sie sich. Der

Bio-Cervelat mit Käse und Bärlauch sei

ausverkauft gewesen, stattdessen habe

sie eine Kalbsbratwurst eingepackt.

«Ich hoffe, das passt auch!»

Er hätte sie gerne auf einen Kaffee

eingeladen, ihr die Auslagen erstattet,

bar auf die Hand, mit einem Hände-

druck und einer grosszügigen Aufrun-

dung gedankt. Doch derlei Selbstver-

ständlichkeiten sind in diesen Tagen

amtlich untersagt. Zwischenmensch-

lichkeit bedeutet neuerdings zwei

Meter zwischen den Menschen. Was

bleibt, sind hilflose Gesten – Lächeln,

Winken, Schulterzucken. Nur Worte

überwinden die verordnete Distanz.

«Die Quittung liegt im Papiersack.» –

«Und wie soll ich das bezahlen?» –

«Ich schick dann per Mail meine

Bankverbindung.» – «Danke!» – Ger-

ne!» – «Bis bald.»

«Komm nach Hause»
Drei Tage zuvor auf der anderen Seite

der Welt: Mitten in der Nacht wird die

schweizerisch-österreichische Doppel-

bürgerin Sophie Kogler, 24 Jahre jung

und frisch lizenzierte Hochschulabsol-

ventin, in Los Angeles aus dem Schlaf

gerissen – das Smartphone, schon wie-

der. «Komm nach Hause», insistiert

ihre Mutter. «Und zwar sofort, die Lage

spitzt sich zu, von Tag zu Tag. Nie-

mand weiss, wie lange überhaupt noch

Flugzeuge fliegen …»

Seit der Scheidung lebt die Mutter

alleine in Küsnacht, der Vater ist in sei-

ne Heimatstadt Wien zurückgekehrt.

Und auch er drängt seit Tagen auf die

unverzügliche Heimkehr der Tochter.

Die Eltern sind sich einig: In der Pan-

demie soll man zusammenstehen –

und gewiss nicht alleine in Donald

Trumps USA leben.

Dabei ist alles so reibungslos ver-

laufen: Vor vier Jahren ist Sophie Kog-

ler nach Kalifornien gezogen, kürzlich

hat sie das Studium der Finanzwirt-

schaft abgeschlossen. Die Tinte auf

dem Diplom war kaum getrocknet, als

schon das erste spannende Job-Ange-

bot ins Haus flatterte – ein Praktikum

als Sachbearbeiterin bei einer Stiftung,

die Start-up-Unternehmen mit Startka-

pital unterstützt. Arbeitsbeginn: 1. Ap-

ril – kein Scherz, sondern eine Chance,

die man nicht verpassen darf.

Sofort plante Sophie den Umzug,

suchte eine Wohnung in San Francis-

co, packte den Hausrat in Kisten und

Schachteln. Und dann kam Corona,

das Virus, das binnen weniger Wochen

den Planeten in Aufruhr versetzt hat.

Und schlagartig Sophies Welt auf den

Kopf stellt. «Okay», sagte sie zur Mut-

ter. «Ich nehme die erstbeste Maschine

nach Zürich.»

Küsnacht ist jetzt ihre neue Welt.

Neben den kalifornischen Metropolen

kommt ihr das heimatliche Dorf am

Zürichsee klein und idyllisch vor. Und

total unspektakulär.

Am Tag nach ihrer Ankunft liest sie

im «Küsnachter» einen Bericht über

Milan Schnabel, der infolge der Coro-

na-Krise arbeitslos geworden ist und

jetzt seine Gemeinde mit der App «hil-

fe-jetzt.ch» verlinken will: Junge Leute,

die vor dem Virus eher verschont blei-

ben und sich nützlich machen wollen,

werden mit älteren Mitbürgern zusam-

mengebracht, die sich nicht mehr in

die Läden wagen, weil eine Infektion

für sie lebensgefährlich werden kann.

Coole Sache, findet Sophie, ich bin

jung und ich habe Zeit. Und so meldet

sie sich bei der Whatsapp-Gruppe an.

Postwendend kommt der erste Auftrag:

«Eine Frau, 90 Jahre alt, an der Gar-

tenstrasse – sie braucht deine Hilfe.»

Ein Gespräch auf Distanz
«Diese reizende Dame und du – ihr

seid meine einzigen Kunden», lacht

Sophie, als sie zwei Wochen später

wieder vorbeischaut. Um jedes Risiko

zu vermeiden, bekommen die einzel-

nen Helfer möglichst wenige Klienten

zugeteilt. Heute hat der alte Mann sei-

ne Terrasse so eingerichtet, dass sie

mit der gebotenen Distanz einander

gegenübersitzen können – und er gibt

sich als Autor jenes Artikels zu erken-

nen, der sie zusammengeführt hat.

«Hast du eine halbe Stunde?» – «Wir

haben doch alle wieder mehr Zeit!» –

«Dann erzähl mir deine Geschichte:

Sag mir, wie Corona dein Leben verän-

dert hat.»

Heute, fällt Sophie ein, sei der Tag,

an dem sie ihre neue Stelle hätte antre-

ten sollen. Immerhin habe sie den Job

nicht aufgeben müssen: «Sie haben

mir die Chance gegeben, im Homeof-

fice zu starten – zwischen Küsnacht

und Los Angeles!» Mit ihrem Engage-

ment für die Corona-Hilfsaktion gibt

sie jener Tugend, die zwischen den po-

litischen Lagern links zur Worthülse

und rechts zum Reizwort verkommen

ist, einen neuen Sinn: Solidarität. Die

Solidarität der robusten Jugend mit

verletzlichen Senioren macht deutlich,

wie vielfältig Corona zum sozialen

Spaltpilz geworden ist: Gesundheit ge-

gen Wirtschaftlichkeit, Wohlstand ge-

gen Wohlfahrt, Sicherheit gegen Profit,

Entschleunigung gegen Wachstum.

Sophie sieht das nicht so eng. Klar,

wenn man die Dramatik sieht, mit wel-

cher sich das Virus derzeit auch in den

USA verbreitet, müsse man schon be-

fürchten, dass «da noch einiges auf

uns zukommt.» Es ist auch nicht die

Zeit, in der man einen selbstverliebten

Narren im Zentrum der Macht sehen

möchte. «Der Präsident hat die Gefahr

zuerst nicht ernst genommen – und

dann zu spät reagiert.» Mit grosser Be-

sorgnis verfolgt Sophie die Ereignisse

in ihrer Wahlheimat: «Morgen könnte

es in Kalifornien so aussehen wie heu-

te in New York City», befürchtet sie –

und ist froh, «dass ich auf meine El-

tern gehört habe und jetzt hier in Küs-

nacht bin.»

Immerhin, meint der alte Mann auf

der Forch, werde die Welt nach Coro-

na eine andere sein als jene zuvor:

«Der Ausbruch in einem chinesischen

Markt, in dem wilde Tiere gehandelt

werden, beweist, wie der Mensch sich

am Tier versündigt. Wenn wir aber die

Natur ohne Anstand und Respekt be-

handeln, schlägt sie zurück.» Bei allem

Leid, das es verursache, wolle das Vi-

rus offensichtlich den Planeten retten –

nicht mehr und nicht weniger, aber mit

allen Konsequenzen, rasch, effizient,

erfolgreich. Zum Glück zeichne sich

jetzt ein Paradigmenwechsel ab: «Der

Lockdown beweist, dass weniger mehr

sein kann: Künftig wird viel mehr digi-

tal kommuniziert und viel weniger

analog um die Welt gejettet.»

Sophie hat da ihre Zweifel: «Es ist

offensichtlich, dass wir auf eine massi-

ve wirtschaftliche Rezession zusteuern.

Aber wir werden uns erholen. Sobald

die Wissenschaft ein Medikament ge-

gen die Krankheit und einen Impfstoff

gegen das Virus entwickelt hat, wird es

sehr schnell gehen, bis ein neuer Auf-

schwung uns dorthin bringt, wo wir

eben noch waren.»

Unverhofft ist das Interview zur

Stammtisch-Debatte geworden, man

einigt sich darauf, dass es gut ist, wenn

nicht alle dieselbe Meinung vertreten.

Beim nächsten Mal, verspricht Sophie,

werde sie im Laden nach dem Cervelat

mit Käse und Bärlauch fragen. «Das

kennen wir nicht in den USA!»

Der alte Mann und Sophie in Corona-Zeiten
Wie das Coronavirus eine
24 Jahre junge Finanzex-
pertin aus Los Angeles mit
einem 67 Jahre alten
Journalisten auf der Forch
zur Schicksalsgemeinschaft
auf Distanz verbindet.

Daniel J. Schüz

«Hallo, ich bin die Sophie, und ich bring hier die Sachen.» – So lernen sich Daniel J. Schüz, der sein Haus auf der Forch nicht mehr verlässt, und seine junge Helferin kennen. Foto: Daniel J. Schüz

Braucht Hilfe: Daniel J. Schüz. Hilft gerne: Sophie Kogler.
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Eigentlich hätte daraus eine Artikel-
serie werden sollen. Doch mit der
Zeit wurden aus Fakten Fiktion.
«Mordslügen» heisst der erste Ro-
man von Mathias Ninck. Er handelt
von Simon Busche, Reporter beim
Boulevard-Onlinemagazin «Das wah-
re Leben». Von seinen Berufsleuten
ist er bitter enttäuscht, er selbst hat
sich aufgegeben und fabriziert mehr-
heitlich seichte Geschichten. Als
Busche über eine alte Frau schreibt,
die in einen Gully gefallen war, ver-
ändert sich sein Leben.

Der Autor Mathias Ninck war sel-
ber 25 Jahre lang Journalist. Er
schrieb als Reporter für den «Tages-
Anzeiger» und die NZZ. Für das
«Magazin» hatte er auch über den
Fall der sogenannten Parkhausmör-
derin Caroline H. recherchiert. Diese
war 2001 für einen Doppelmord zu
lebenslanger Haft verurteilt worden.
Ein Mord geschah im Parkhaus Ura-
nia. Erst vergangenes Jahr veröffent-
lichte das Onlinemagazin «Republik»
mehrere Artikel und säte Zweifel am
Geständnis der Frau.

Einen alten Kriminalfall aufrollen
Aus Nincks Recherchen entstanden
keine Artikel, er wechselte den Job
und wurde Mediensprecher beim
Sicherheitsdepartement der Stadt
Zürich. Im Buch «Mordslügen» geht
es nicht um Caroline H., trotzdem

sind deutliche Parallelen erkennbar.
«Über den Wahrheitsgehalt darf ich
nicht reden», sagt der 51-Jährige. Im
Mittelpunkt der Geschichte steht eine
Frau, die wegen zweier Morde in ei-
nem Hochsicherheitstrakt im Gefäng-
nis sitzt. Der Reporter Simon Busche
erhält Hinweise von einer Psychiate-
rin, die glaubt, dass hinter den Mor-
den jemand anderes stecken könnte.
Busche nimmt unbezahlten Urlaub
und rollt den alten Kriminalfall wie-
der auf. Doch zusehends werden ihm
Steine in den Weg gelegt, es wird ihm
die Macht des Justizsystems und der
Medien vor Augen geführt.

«Für mich war es ein Vorteil, kei-
ne wahre Geschichte schreiben zu
müssen», sagt Ninck. Das Buch spielt
nicht in Zürich, sondern in einer fik-
tiven Stadt, die an Biel angelehnt ist.
«Meine Frau ist eine Bielerin, des-
halb habe ich einen starken Bezug.»

In «Mordslügen» sind immer wieder
Anspielungen zu entdecken. So
kommt eine Hündin der Rasse Welsh
Corgi Pembroke mit dem Namen Dai-
sy vor. Richard Wolff, der ehemalige
Vorsteher des Sicherheitsdeparte-
ments und damit Nincks früherer
Chef, hat eine Hündin namens Daisy.
Und eine weitere Parallele zur Reali-
tät: Wie Simon Busche nahm Ninck
unbezahlten Urlaub. Diesen konnte
sich der dreifache Familienvater leis-
ten, weil er sein Projekt bei der städ-
tischen Literaturkommission einge-
reicht und ein halbes Werkjahr im
Wert von 24 000 Franken gewonnen
hatte. Doch aus den geplanten sechs
Monaten wurden nur drei. «Damals
wechselte ich gerade zum Sicher-
heitsdepartement, und mein damali-
ger Chef hätte wenig Freude gehabt,
wenn ich länger ausgefallen wäre»,
erinnert sich Ninck. Die drei Monate

reichten trotzdem aus, um das Buch
zu schreiben. In «Mordslügen» kom-
men die Medien ganz schlecht weg.
Protagonist Simon Busche lässt sich
von seinem Vorgesetzten kommen-
tarlos Texte umschreiben. Bei der Ge-
schichte über die Frau, die in einen
Gully fiel, setzte der Chefredaktor gar
seinen Namen hinzu, weil er den Ar-
tikel sprachlich und inhaltlich habe
«aufpimpen» müssen. Dass dabei die
Wahrheit auf der Strecke blieb, ist
auf der Redaktion von «Das wahre
Leben» egal. Im Internet zählt nur,
wie oft ein Artikel gelesen wird. Wer
sich diesem Credo nicht beugt, der
kann gehen.

Unschöne Seiten aufdecken
«Ich habe lange in der Medienwelt
gearbeitet und konnte natürlich aus
dem vollen Schöpfen», sagt Ninck.
Klar gebe es ein paar Überzeichnun-

gen, aber wer die Realität zeigen wol-
le, decke halt auch unschöne Seiten
auf. Ob Ninck deshalb den Berufs-
wechsel vom Journalisten zum Me-
diensprecher wagte? «Ich persönlich
ging nicht in die Kommunikation,
weil ich verbittert war», betont der
Zürcher.

Aktuell bereitet sein Verlag die
zweite Auflage von «Mordslügen»
vor. Für ein weiteres Buch hat Ninck
einige Ideen, aber noch nichts kon-
kretes. Dass es nicht sein letztes ge-
wesen sein dürfte, scheint klar. «Es
hat mir richtig Spass gemacht, das
Buch zu schreiben», sagt der Kom-
munikationsexperte. Man darf also
gespannt sein, welchen Fall er sich
als Nächstes einfallen lassen wird.

Ein Reporter sucht nach der Wahrheit
Was ist Fiktion, was ist
Realität? Der ehemalige
Journalist Mathias Ninck
spürt in seinem Roman
einem Justizskandal nach.

Pascal Wiederkehr

Mathias Ninck, Mordslügen. Edition  8
2019. ISBN 978-3-85990-381-4. Infos:
www.mathiasninck.ch

Fototermin mit Mathias Ninck (links) im Museum der Stadtpolizei Zürich. Museumsleiter Fritz Hürzeler gibt eine Führung. Foto: Pascal Wiederkehr

Die Lokalinfo verlost drei Exem-
plare des Buchs «Mordslügen».
Wer gewinnen will, schickt bis
21. April ein E-Mail mit der Be-
treff zeile «Mordslügen» sowie
Namen und Adresse an:

lokalinfo@lokalinfo.ch

Verlosung

Keine Korrespondenz über den Wett-
bewerb. Rechtsweg ausgeschlossen. Die
Gewinner des Wettbewerbs werden
dem Ausschreiber bekannt gegeben.
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Alle Jahre sorgen Graureiher, auch

als Fischreiher bezeichnet, für ein ge-

fiedertes Spektakel am Schübelwei-

her in Küsnacht. Die schlauen Vögel

wissen genau, wo sie mehr oder we-

niger ungestört ihren Nachwuchs

aufziehen können. Dafür sorgt eine

kleine Insel für den Schutz.

Kürzlich an einem Tag, an dem

nur wenige Spaziergängerinnen und

Spaziergänger um die Mittagszeit un-

terwegs waren, gaben die sechs Nes-

ter hoch oben in den Bäumen einige

Rätsel auf. Bei dem einen waren klei-

ne grau-weisse Büschel zu sehen, die

sich nach Ankunft eines Elternteils

bemerkbar machten. Waren es nun

zwei oder drei? Die Distanz zur Insel

beträgt sichere 30 Meter und die

Kleinen schienen dadurch noch klei-

ner. Eine Freude war dieser Anblick

allemal. Wenn nur alle Hundehalter

ihren Pflichten nachkommen würden

und ihre Lieblinge an die Leine näh-

men. Der Schübelweiher ist ein Na-

turschutzgebiet und ein Schild weist

sogar darauf hin, dass im Frühjahr

Brutzeit ist. Corona hin oder her –

hier ist die Natur heil und erfreut das

Herz beim kurzen Spaziergang, der

ja auch jetzt noch erlaubt ist.

Urs Weisskopf

Die Graureiher sind wieder an ihrem Weiher

Die Nester der Vögel verteilen sich in den Bäumen beim Schübelweiher – zurzeit sind es sechs Stück.

Eine Spaziergängerin entdeckt bodennah ein paar Taucherli. Brutzeit ist gefolgt von der Fütterungszeit: Die Jungen sind hungrig.

Kecker Schnabel: Ein Graureiher, auch Fischreiher genannt. Fotos: Urs Weisskopf

AUF EINEN BLICK

Motorgeräte / und Velos

Haut und Ernährung 

Wir haben weiterhin geöffnet und liefern Ihnen  
die Medikamente gerne nach Hause.

Umzüge

Hausräumungen 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

HAUSLIEFERSERVICE MEDIZIN & GESUNDHEIT

ANZEIGEN
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Das noch junge Wetterjahr 2020
steht unter anhaltendem Hochdruck.
Bereits seit Jahresbeginn geben sich
Hochdruckgebiete über Mitteleuropa
die Klinke in die Hand. Abgesehen
vom Februar waren bisher alle Mo-
nate hauptsächlich hochdruckbe-
stimmt. Das hat direkte Auswirkun-
gen auf die Niederschlagsmengen
und die Sonnenscheinstunden. Für
die Periode vom 1. Januar bis zum
15. April 2020 summierten sie sich in
Zürich bereits auf deutlich über 500
Sonnenstunden, am Zürichberg wa-
ren es sogar gut 600 Stunden mit
Sonnenschein.

Mehr Sonne als 1938
Im langjährigen Vergleich ist das ein
deutlicher Ausreisser. Noch nie sum-
mierten sich bis Mitte April so viele
Sonnenstunden wie 2020. Der bishe-
rige Rekordwert liegt bereits mehr
als 80 Jahre zurück, als 1938 zumin-
dest knapp 500 Sonnenstunden
beobachtet wurden. Der diesjährige
Wert übertrifft den bisherigen Rekord
gleich um sagenhafte 100 zusätzliche
Sonnenstunden. Bereits der Januar
2020 brachte rund doppelt so viel
Sonnenschein wie üblich. Und ob-
wohl es im Februar häufig stürmisch
und regnerisch war, zeigte sich die
Sonne trotzdem überdurchschnittlich
häufig. Seit meteorologischem Früh-
lingsbeginn am 1. März zählen Mete-
orologen in Zürich bereits 360 Son-

nenstunden – ebenfalls ein Rekord-
wert und rund 60 Prozent mehr, ver-
glichen mit den letzten 30 Jahren.

Trend zu mehr Sonne
Bereits vor einem Jahr erlebte Zürich
eine ausgesprochen sonnige Periode
vom 1. Januar bis zum 15. April. Tat-
sächlich scheint sich die Sonne im
Frühjahr wieder deutlich häufiger zu
zeigen als noch vor einigen Jahr-
zehnten. Eindrücklich wird das da-

durch unterstrichen, dass fünf der
zehn sonnigsten Perioden vom 1. Ja-
nuar bis zum 15. April in Zürich
nach 2007 registriert wurden – in
einer Messhistorie, welche bis 1901
zurückreicht. Seit Ende der 1980er-
Jahre bringt die besagte Periode
heutzutage erstaunliche 100 Stun-
den  – oder rund einen Drittel – mehr
Sonne als damals. Trotz Trend zu
mehr Sonne zum Jahresauftakt gibt
es auch eine Ausnahme, die die Regel

bestätigt. So war das Jahr 2013 in
jüngster Vergangenheit äusserst trüb.
Die Sonne zeigte sich zwischen dem
1. Januar und dem 15. April damals
lediglich 220 Stunden.

Sehr warme Nachmittage
Zum Hochdruckwetter und zu den et-
lichen Sonnenstunden im bisherigen
Jahr 2020 passen auch die unge-
wöhnlich hohen Nachmittagstempe-
raturen. So erzielen auch die durch-

schnittlichen Nachmittagstemperatu-
ren bis zum 15. April mit über
10  Grad in Zürich einen neuen Re-
kordwert. Die Nachmittagstempera-
turen liegen damit bisher rund
3  Grad über dem Durchschnittswert
der letzten 30 Jahre.

Kommt die nächste Trockenheit?
Die Kehrseite des anhaltenden Hoch-
druckwetters ist das Niederschlags-
defizit. Seit Jahresbeginn sind in Zü-
rich bereits 182 mm Regen gefallen
und damit rund 20 Prozent weniger,
verglichen mit den letzten 30 Jahren.
Dank dem sehr nassen Februar, wel-
cher in Zürich gebietsweise doppelt
so viel Niederschlag brachte als üb-
lich, hält sich damit das Nieder-
schlagsdefizit seit Jahresbeginn noch
in Grenzen. Die erste Frühlingshälfte
(1. März bis 15. April) war hingegen
ausgesprochen trocken.

Mit gerade einmal 40 Prozent der
üblichen Regenmengen macht sich
bereits eine Trockenheit bemerkbar.
Die erste Frühlingshälfte 2020 gehört
damit in Zürich zu den zehn tro-
ckensten seit Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Die Verhältnisse sind Mitte
April sogar arid. Das bedeutet, dass
mehr Wasser aus den Böden ver-
dunstet als über Niederschläge nach-
geführt wird.

Das aufklaffende Wasserdefizit
setzt die Vegetation unter Trocken-
stress. Bereits Mitte April waren die
Böden in Zürich schon wieder so
stark ausgetrocknet wie im letztjähri-
gen Sommer während der starken
Hitzewellen. Folgt nicht in Kürze flä-
chendeckend Regen, muss sich die
Vegetation auf maximalen Trocken-
stress einstellen.

Frühling bringt viel Sonne und wenig Regen
Mit Hochdruck setzt sich
der Frühling bei uns durch.
So viel Sonnenschein hat
es seit Messbeginn noch
nie gegeben.

Silvan Rosser

Wetter, Klimawandel und Energiewende in
Zürich: www.meteozurich.ch

So viel Sonnenschein seit Jahresbeginn wie in diesem Jahr gab es in Zürich seit mindestens 1901 noch nie.
Der Rekord von 1938 wurde geknackt. Allgemein ist ein Trend zu mehr Sonne im Frühjahr ersichtlich. Grafik: ros.

Bereits unmittelbar nach Bekanntga-
be der Einschränkungen für die Be-
völkerung wegen der Corona-Epide-
mie zeigte sich eine Welle der Solida-
rität, schreibt der Gemeinderat von
Erlenbach in einer aktuellen Mittei-
lung. Über die evangelische Kirche,
die Freiwilligen-Börse Erlinet bis hin
zu Anfragen hilfswilliger Einwohner

bei der Gemeindeverwaltung: Alle
seien in diesen schweren Zeiten zuei-
nandergestanden. «Erlenbach ist halt
ein kleines Dorf», sagt Sascha Patak,
Gemeindepräsident von Erlenbach
(FDP), «hier kennt man sich persön-
lich und wird auf der Strasse ge-
grüsst.» Dennoch, mit dieser Welle
der Solidarität habe niemand gerech-
net. Auch sei es bisher kaum zu Pro-
blemen gekommen.

Freiwillige helfen bei Verteilung
Der Gemeinderat war von dieser «ed-
len Gesinnung» so beeindruckt, dass
er sich dazu entschloss, jedem einzel-
nen Einwohner etwas zurückzuge-
ben. In Zusammenarbeit mit der Re-
formierten Kirche Erlenbach trafen

sich am Gründonnerstag über zwan-
zig Jugendliche und über zehn Fah-
rer, um jeden Haushalt Erlenbachs
mit einem Osterhäschen zu beschen-
ken. Die jugendlichen Freiwilligen
und ihre Fahrer verteilten diese Auf-
munterungs- und Motivationsoster-
häschen unter Einhaltung der Sicher-
heitsvorgaben des Bundes an jeden
Erlenbacher Haushalt.

«Auch hier zeigt sich der Zusam-
menhalt im Dorf», so Sascha Patak
weiter, «wir hatten ein durchwegs
positives Echo, und auch die Jugend-
lichen waren froh und stolz, in diesen
schwierigen Zeiten etwas für ihr Dorf
tun zu können. Dafür möchte sich
der Gemeinderat ganz herzlich bei
allen Beteiligten bedanken.» (ks.)

Gemeinde Erlenbach verschenkte Hasen
Ein kleines Dankeschön für
die Zusammenarbeit und
die Disziplin – mit diesen
Worten richtete sich die
Gemeinde Erlenbach an
ihre Bewohner und ver-
teilte 2600 Osterhasen.

Mit so einem Osterhasen wurde jede Bewohnerin und jeder Bewohner von Erlenbach gewürdigt. Foto: zvg.

Tigermedia & Tiger Media Schweiz
öffnet die Kinderhörwelt «tiger-
tones». Noch bis zum 23. April ste-
hen alle Audiotitel allen Interessier-
ten kostenlos zur Verfügung. Die In-
halte können von allen Eltern in der
tigertones-App abgespielt werden.

Die App ist sowohl für Android
(Google) als auch für iOS (Apple)
kostenlos downloadbar. Hier gibt es
über 5000 Hörspiele, Hörbücher
und Kindermusikstücke, darunter
über 100 Titel auf Schweizer-

deutsch. Es stehen 5000 kostenlose
Zugänge für Nutzer aus der Schweiz
zur Verfügung, schreibt das Unter-
nehmen.

Nach dieser Gratisfrist erlösche
der Zugang automatisch, heisst es
in der entsprechenden Pressemittei-
lung weiter. Es sei also für die ein-
zelnen Abonnentinnen und Abon-
nenten keine separate Kündigung
notwendig. (pd.)

Einen Monat lang gratis
in die Kinderhörwelt

https://aktion.tigerversum.ch/1monat
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Wir wollen in dieser Rubrik keine
Autos verkaufen oder davon abraten,
sondern Modelle positionieren, die
man auf der Strasse wahrnimmt.
Das tun ja viele Passanten oder
Nachbarn, wenn sie ein Auto sehen.
Jedenfalls glauben die Autohersteller,
es sei so, und richten ihre Marke-
tingkampagnen jenseits von den
grassierenden Rabattaktionen da-
nach aus.

Reaktanz ist ein Gefühl, das sich
einstellt, bevor man weiss, warum.
Beim aktuellen Focus etwa so: «Aha,
ein profanes Familienauto.» Damit
reisten Familien früher an die Adria.
Heute wählt man aus unterschied-
lichsten Überlegungen eher ein kom-
paktes SUV oder ein neumodisches
Crossover; in die Ferien nimmt man
den Flieger. Bei den Neuzulassungen
hat der Ford Kuga den Focus – einst
der Produktionsweltmeister – längst
geschlagen. Sofern der Fahrer noch
ein Wörtchen mitreden darf, hat er
jenseits eines Sport Utility Vehicles
aber den Focus in Betracht gezogen.
Nicht bloss weil er etwas Treibstoff

gegenüber einem hochbauenden Au-
to spart. Dies über alle verfügbaren
Motorisierungen mit oder ohne Ge-
triebeautomatik mit sechs respektive
acht Gängen. Der Drehregler anstelle
eines Wählhebels für die Automatik
ist im Focus freilich eher modisch-
anders als praktisch.

Charakterdarsteller

Dieser weltweit vertriebene Ford ist
nämlich selbst für Leute, welche Au-
tos nichts abgewinnen können, aus-
ser damit den Besorgungen nachzu-
kommen, ein echter Charakterdar-
steller. Er meisselt einem sofort ein
Lächeln ins Gesicht, weil er sich easy
und präzise fährt. Dazu federt er
komfortabel und bremst extrem gut.
Verblüffend schliesslich, wie der
Dreizylinder spontan und quirlig die
Wünsche des Piloten umsetzt. Der
Golf-Konkurrent bietet Fahrspass
über das gesamte Modellprogramm
als Fünftürer sowie als 30 cm länge-
rer Kombi. Und als Benziner, Diesel
oder als Sportversion ST mit 2,3-Li-
ter-Vierzylindermotor und 280 PS.

Im Vergleich zur ersten Genera-
tion 1998 hat die vierte Fett ange-
setzt, bietet nun dafür im Fond bei-
nahe so viel Platz wie der selige Gra-
nada, gilt aber immer noch als
«kompakt». Gut möglich, dass im

Focus ein echter Autokenner sitzt,
also einer, bei dem Image nicht zu-
oberst auf der Anforderungsliste
steht. Wir hätten uns in der Normal-
version etwas supportivere Vorder-
sitze gewünscht, und die Übersicht
nach hinten ist medioker. Aber dafür
hat man heutzutage eine Rückfahr-
kamera. Statt im aktuellen Main-

stream schwimmt man mit dem eu-
ropäischen Ford Focus (gebaut im
deutschen Saarland) in einem sym-

pathischen Auto mit und kurvt auf
den raren freien Strecken lächelnd
dahin. (jwi)

Für Sie erfahren: Ford Focus
Konventionelle Autos
waren auch schon beliebter.
Der Kompakt-Ford hebt sich
aber aus der Masse hervor.

Der Focus war einst ein Massenprodukt und ist jetzt fast schon ein Nischenauto. Fotos: zvg.

Publireportage

• Preis ab (5-türig) 30 100 Franken

• Zylinder/Hubraum R3 Zylin-
der/1497 ccm

• Leistung 150 PS/6000/min
• Drehmoment 240 Nm/1600/min
• Antrieb vorne, AT 8 Gang
• 0 bis 100 km/h 8,9 sec  
• V/max 208 km/h
• Verbrauch Werk 7.0 l/100 km
• Verbrauch im Test 6,8 l/100 km
• CO2-Ausstoss 158 g/km

• Länge/Breite/Höhe 
438x183x147 cm

• Leergewicht 1330 kg
• Kofferraum 375 bis 1354 l
• Tankinhalt 52 l

+ Fahrdynamik/Komfort, Platz
   hinten
- Automatikwählschalter,
  Vordersitze
Aufgefallen: der leise und kräftige
3-Zylindermotor

Steckbrief Ford Focus 1,5 Automat

Automatikdrehwähler statt Hebel.

Der Ford Focus bietet viel Platz in der zweiten Reihe.

Die weltweite Pandemie hat unge-
ahnte Folgen. Der Bund musste Emp-
fehlungen erlassen, die öffentlichen
Verkehrsmittel zu meiden. Man darf
hoffen, dass dadurch eine ideologi-
sche Entspannung möglich wird.

Die Verkehrsdienstleister VBZ,
ZVV und SBB passten ihre Fahrpläne
der Situation an und reduzierten.
Wie man so schön sagt, bieten Nega-
tiverfahrungen auch Chancen. Die
Frage ist, ob die Gesellschaft etwas
aus der Pandemie lernt oder in den
alten Trott zurückkehrt. Zum Bei-
spiel, ob sich die vorwiegend in Städ-
ten grassierende Autofeindlichkeit
wieder auf ein realistisches Mass re-
duziert. Ja klar, wenn man eine Hal-
testelle vor der Haustüre hat und alle
zehn Minuten ein Tram fährt, darf
man sich über den individuellen Mo-
torfahrzeugverkehr ärgern. Aber das
kleine Virus hat nun allen gezeigt,
dass es ohne Auto nicht geht. Vorerst

wollte man dies nicht wahrhaben.
Noch in Woche 11 haben Polizeien in
Zürich trotz grossen Leerständen
Parkbussen verteilt. Regierungsrat
Mario Fehr musste zurückpfeifen:
«Jetzt ist nicht der Moment, die Leute
zu plagen.» Ferienmacher, welche die
Destination mit dem Flieger erreich-
ten, steckten fest, Wintersportler
konnten mit dem Auto problemlos
nach Hause fahren. Ohne den Indivi-
dualverkehr wäre die Versorgung in
allen Bereichen zusammengebro-
chen.

«CO2-Ziele verschieben»

Die Autoindustrie inklusive den wich-
tigen Zulieferern in der Schweiz ist
betroffen. Die EU und im Schlepptau
die Schweiz muss die CO2-Ziele ver-
schieben, oder es kommt zum gros-
sen Crash der Gesamtwirtschaft. Bes-
ser, die Leute versenken morgen ih-
ren alten Verbrenner und tauschen

ihn gegen einen modernen ein, statt
übermorgen weiter auf einen passen-
den Stromer zu warten.

Ja; etwas reduzierter Strassenver-
kehr wäre schön. Vielleicht lehrt uns
die Pandemie, weniger ideologisch
miteinander umzugehen. Die einen
lernen, dass es ohne den Individual-
verkehr nicht funktioniert, die an-
dern, dass Zu-Fuss-Gehen eine va-
lable Alternative zum Auto sein kann,
zumindest für kurze Distanzen. Dazu
gehörte allerdings auch die politische
Einsicht, nicht für jeden geplanten
Einkaufstempel eine Bewilligung zu
erteilen. So bekämen Quartierläden
eher eine Überlebenschance. Dies
würde dann dem einen oder anderen
Haushalt erlauben, auf den Zweitwa-
gen zu verzichten.

Die Autoimporteure werden dies
nicht gerne hören, aber sie haben ge-
nug Zeit, sich auch ohne ideologi-
schen Druck darauf einzustellen. Die

Stadt Zürich betrifft dies wenig, aber
die umliegenden Orte wie Stalli-
kon/Sellenbüren, Uitikon, Urdorf und
Weiningen umso mehr. Die expansive
Stadtpolitik ist diesbezüglich nicht
hilfreich; Stadtpräsidentin Corine
Mauch (SP) träumt von 550 000 Ein-

wohnern in Zürich. Covid-19 hat
Langzeitauswirkungen; hoffentlich
auch positive. Zum Beispiel wie wir
unsere Siedlungspolitik fortentwi-
ckeln und das Bevölkerungswachs-
tum steuern.

Jürg Wick

Pandemie und die Folgen
Publireportage

Das BAG bittet die Bevölkerung, die öffentlichen Verkehrsmittel zu mei-
den. Verkehrsdienstleister wie die SBB passten ihre Fahrpläne an und re-
duzierten ihr Angebot. So sind SBB-Abstellräume fast voll. Foto: zvg.
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Ein Erzähler,
Menschenfreund
und grosszügiger
Förderer hat un-
sere Dorfgemein-
schaft verlassen.

Adolf (Dölf)
Eugen Seiferle-
Tomasi ist in sei-
nem 90. Lebens-
jahr gestorben. Der Verstorbene
wuchs in der Stadt Zürich auf und
verbrachte seine Lebensjahre in Küs-
nacht und Rüschlikon. 1956 verhei-
ratete er sich mit Ida Maria Tomasi.
Den Eheleuten wurden die Kinder
Guido, Claudia und Paolo geschenkt.
Das glückliche Familienleben war
von einer gewissen «L’italianità» ge-
prägt, was für Aussenstehende wohl-
tuend erlebbar war. Nebst den obli-
gaten Volksschuljahren absolvierte
Dölf die Stiftsschule des Klosters Ein-
siedeln. In Zürich belegte er während
vier Jahren die Handelsschule, die er
erfolgreich abschloss. Während eines
Jahres hielt er sich in Bournemouth
auf, wo er die Anglo Swiss School ab-
solvierte. Nach anfänglichen kauf-
männischen Tätigkeiten in verschie-
denen Firmen auf dem Platz Zürich
folgten 33 Jahre bei der Ofrex AG,
Bürobedarf, in Glattbrugg. Seine be-
rufliche Tätigkeit führte ihn zu vielen
Auslandsaufenthalten. Als Direktor
Verkauf (Marketing) und Mitglied der
Geschäftsleitung trat er 1993 in den
verdienten Ruhestand.

Dölf Seiferle engagierte sich wäh-
rend Jahrzehnten für die Öffentlich-
keit. Während 12 Jahren war er Mit-
glied der katholischen Kirchenpflege
Küsnacht-Erlenbach. 24 Jahre leiste-
te er Dienst bei der Feuerwehr Küs-
nacht, und in der örtlichen Zivil-
schutzorganisation bekleidete er die
Funktion des Dienstchefs Versor-
gung. Die Fliegerei darf zweifellos als
sein grosses Hobby bezeichnet wer-
den. Seine geliebte «Cessna 172RG,
Cardinal» (ein Viersitzer-Hochdecker)
war in Bad Ragaz stationiert. Für die
Tombola des jährlich stattfindenden
Feuerwehrfestes sponserte er wie-
derholt einen Alpenrundflug. So war
es auch dem Schreibenden vergönnt,
mit Dölf 1974 einen solchen Flug er-
leben zu dürfen.

Grosszügigkeit und Herzlichkeit
zeichneten den Verstorbenen aus.
Während 16 Jahren bekleidete Seif-
erle das Amt des Präsidenten der
«Jugendmusik unterer rechter Zü-
richsee» (JUMURZ). Mit Herzblut hat
er sich für die Jugendlichen einge-
setzt. Auf seine Initiative hin fanden
Reisen ins nahe Ausland und nach

den USA statt. Er hat dafür gesorgt,
dass die Musikformation mit einer
Uniform ausgestattet wurde, die, so
ist anzunehmen, auch von ihm finan-
ziert wurde. Im Kiwanis Club Sihl-
tal-Zürich bekleidete er verschiedene
Funktionen. Während der Jahre
2008/2009 amtete Dölf als Präsident
und veranstaltete einen Benefiz-An-
lass zugunsten muskelkranker Kin-
der. Auch wirkte er mit am Aufbau
des Kiwanis-Clubs Tirana-Center,
was gleichzeitig mit einer Projektför-
derung für die Schulinfrastruktur in
Verbindung stand.

Mit seinen vielfältigen Fähigkeiten
unterstützte der Verstorbene wäh-
rend Jahren den Vorstand der SVP
Küsnacht. Der Tod seiner geliebten
Gattin Ida im Jahr 2015 machte ihm
während längerer Zeit schwer zu
schaffen. Die Enkelkinder und sein
Rüde Cicco halfen ihm, im Alltag wie-
der Fuss zu fassen.

Der Zusammenhalt innerhalb der
Dorfgemeinschaft war Dölf Seiferle
sehr wichtig. So lud er im Juni 2011
unter dem Motto «Aus Freude am
Dorf», sämtliche Behörden- und
Kommissionsmitglieder, die in Küs-
nacht eine Funktion bekleiden, zu
einem Bootsausflug mit Nachtessen
ein. Er meinte damals, es sei doch
wunderschön, alle Küsnachter Funk-
tionsträger «in einem Boot» zu ha-
ben. Im Februar 2014 kam wieder-
um eine Einladung an die Behörden-
mitglieder und zugewandten Orte zu
einem «Dankeschön-Imbiss» im Res-
taurant Schützenstube. Die grösste
Überraschung gelang dem 80-Jähri-
gen mit der Publikation des moder-
nen Märchens «Gerry und das Zau-
berschloss».

Das 380 Seiten starke Buch han-
delt von mystischen Geschehnissen
rund um das Zauberschloss von
«Chussenacho», dem Küsnachter To-
bel, der Burgruine Wulp und weite-
ren Plätzen. Die im Märchen vorkom-
menden Personen weisen auf reale
und bekannte Küsnachter hin. Als
Beispiel sei der Dorfvorsteher Maxi-
milian und dessen Schreiber Petrus
genannt (alt Gemeindepräsident Max
Baumgartner und ehemaliger Ge-
meindeschreiber Peter Wettstein).

Küsnacht hat Dölf Seiferle viel zu
verdanken. Es macht traurig, dass
die vielen Menschen, die Dölf ge-
schätzt haben, sich aufgrund der aus-
serordentlichen Lage nicht an einer
Trauerfeier von ihm verabschieden
können. Lieber Dölf, Du hast uns viel
Herzlichkeit gegeben, Du fehlst uns.

Martin Bachmann,

alt Gemeinderat Küsnacht

NACHRUF

D. Seiferle. F: zvg.

Frisch, abwechslungsreich und ohne
Zusatzstoffe: Das Zürcher Start-up
Noona liefert seine Premiumgerichte
für die Mikrowelle (alternativ Steamer
oder Pfanne) direkt zu Ihnen nach
Hause.

Sechs Tage im Kühlschrank haltbar
Kein Talent fürs Kochen und schon zu
viel Pizza bestellt? Dann sind Sie bei
Noona genau richtig! Die Noona-
Steam-Bowls aus Zürich-Wollishofen
sind in wenigen Minuten fixfertig und
bleiben in Ihrem Kühlschrank sechs
Tage haltbar. Ein innovatives Ventil in
der Verpackung sorgt dafür, dass nicht
nur die Vitamine und Nährstoffe er-

halten bleiben, sondern auch alle Gar-
zeiten genau stimmen. Ob beim Kräu-
terlachs mit Kartoffeln und Gemüse,
beim roten Thai-Curry oder den herz-
haften Meatballs. Jedes Gericht ent-
hält mindestens 30 Prozent saisonales
Gemüse und liefert so seinen Beitrag
zur gesunden Ernährung. Suchen Sie
im Webshop auf www.shop.noona.ch
(oder telefonisch 044 482 05 41) unter
aktuell zwölf vollwertigen Menüs für
11.90 bis 13.90 Franken Ihre Favori-
ten aus und schon kommen Sie in den
Genuss der fabelhaften und fast schon
revolutionären Fertiggerichte. (e.)

Blitzschnell zum gesunden Genuss

Jedes Gericht enthält mindestens 30 Prozent saisonales Gemüse und
liefert so seinen Beitrag zur gesunden Ernährung. Foto: zvg.

www.shop.noona.ch; Tel. 044 482  05 41

Publireportage

Trotz aller Dramatik des aktuellen
Pandemienotstandes, welcher uns
derzeit zum Daheimbleiben zwingt:
Die Natur erblüht. Wie jedes Jahr, als
sei nichts geschehen. So im Küs-
nachter Wald (siehe Bild oben) sowie
im Frosch- und Krötenteich am glei-
chen Ort, wo Laiche zu sehen sind.

Überhaupt präsentiert sich das
Jahr so sonnig wie noch nie: Bis Mit-
te April gab es schon lange nicht
mehr so viele Sonnenstunden wie
2020. 500 an der Zahl, ganz genau.
600 sind es gar am Zürichberg. Der
bisherige Rekordwert liegt bereits
mehr als 80 Jahre zurück, als 1938
zumindest knapp 500 Sonnenstun-
den beobachtet wurden. Der diesjäh-
rige Wert übertrifft den bisherigen
Rekord gleich um sagenhafte 100 zu-
sätzliche Sonnenstunden. Bereits der
Januar 2020 brachte rund doppelt so
viel Sonnenschein wie üblich. Dies
erheitert immerhin das Gemüt. (ks.)

Mehr zum Wetter: Seite 9

Corona hin oder her: Es wird Frühling

Frühling ist’s im Küsnachter Wald. Daran können sich jetzt die Spaziergänger erfreuen. Fotos: Martin Bachmann

Neues Leben: Frosch- oder Krötenlaich, gesichtet im Küsnachter Tobel.

Das Coronavirus infiziert nicht nur vie-
le Menschen und beeinflusst unser täg-
liches Leben, sondern infiziert leider
auch die deutsche Sprache mit unnöti-
gen Anglizismen. «Lockdown» ist ganz
einfach Schliessung, «Home-
office» ein Heimbüro oder Arbeitsplatz
zu Hause, und besonders schlimm
scheint mir der Terminus «Social Dis-
tancing»: Er suggeriert soziale Distanz
und meint bloss Abstand halten oder
eine gewisse räumliche Distanz zum
Mitmenschen wahren. Dabei ist gerade
der soziale Kontakt per Telefon, E-Mail
oder eben auf Distanz umso wichtiger.

Christian R. Schmidt, Küsnacht

LESERBRIEF

Die deutsche Sprache Die Politische Gemeinde Herrliberg
präsentiert die Rechnung 2019 mit
einem Gewinn von 3,3 Millionen
Franken statt des erwarteten Defi-
zits von 400 000 Franken. Entstan-
den sei das positive Resultat nicht
durch die Steuererträge, welche
bei den allgemeinen Steuern mit
54 Mio. Franken bis auf 4000 Fran-
ken genau dem Budget entspra-
chen, heisst es in einer aktuellen
Pressemitteilung.

Grund für das positive Ergebnis
sind vielmehr wesentlich geringere
Ausgaben, allen voran mit 0,5 Mil-
lionen Franken bei der gesetzlich
wirtschaftlichen Hilfe. Mehrausga-
ben ergaben sich im Umfang von
rund 220 000 Franken für die Alt-
lastensanierung bei der Spielwiese
Rebacker, denn wie es der Name
sagt, waren dort früher Reben, wel-
che Kupferspuren hinterlassen. Das
Nettovermögen steigt damit um
6 Millionen Franken auf 10 Millio-
nen Franken, heisst es in der Mitte-
lung weiter. (e.)

Gewinn statt Defizit

Um Eltern und Familien bei der Ge-
staltung der Tage zu Hause zu unter-
stützen, hat Ravensburger-Online
den Ideenpool «Zuhause mit Ra-
vensburger» eingerichtet. Die Ange-
bote sind kostenlos und werden lau-
fend aktualisiert, schreibt das Unter-
nehmen. (pd.)

Gratis zu Hause spielen

www.ravensburger.de/zuhause-mit-ravens-
burger


