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Hilft uns eine Abstands-App bei den Lockerungen? «Vom

tatsächlichen Abstandhalten und Händewaschen befreit uns

auch die Corona-App nicht», betont Hernâni Marques vom

Chaos Computer Club Schweiz. Seite 2

Das kirchliche Leben ist wegen Corona eingeschränkt. Doch

Online-Gottesdienste und Beratungen im Internet haben die

Menschen wieder zusammengebracht. Nun geht die Kirche

Küsnacht noch weiter: mit dem Angebot von Kultur. Seite 3

Das «Erlinet» war schon vor Corona eine wichtige Institution

in Erlenbach. Nun hat die Koordinationsplattform für

Freiwilligenarbeit eine weitere, wichtige Rolle übernommen.

Aktiv kümmert sie sich um jeden Einzelnen im Dorf. Seite 7

Kultur-KircheCorona-App Freiwilligen-Arbeit
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Das grosse Interesse an den Livekon-

zerten bei «MusicStage.ch» zeigt das

Bedürfnis nach kulturellen Veranstal-

tungen: Bisher begeisterte die digitale

Bühne über 4000 Zuhörer aus der

ganzen Welt. Längst nicht nur in Küs-

nacht sind diese Programme beliebt.

Hörer aus dem Engadin, vom Boden-

see und aus New York erreichen die

Streaming-Konzerte aus dem Seehof

Küsnacht. Am Sonntag hat die Ge-

meinde Meilen das Kammermusikkon-

zert «Lied ohne Worte» mit den Künst-

lerinnen Elea Nick, Noëlle Grüebler,

Cécile Grüebler, Annemarie Burnett

und Yulia Levin präsentiert. Wer das

Konzert verpasst hat, kann es online

auf www.musicstage.ch nachholen.

Das nächste Konzert findet am

Sonntag, 3. Mai, um 18 Uhr mit Hel-

mut Wiegiehser statt. Es steht unter

dem Titel «Klaviermusik zauberhaft

präsentiert». Das Familienkonzert bie-

tet Klavierstücke, umrahmt mit Zaube-

reien, um die Klänge auf fantasievolle

Art und mit Humor dem jungen Publi-

kum näherzubringen. Die Livestream-

Konzerte sind gratis. Spenden, um

weitere Konzerte zu ermöglichen und

die Künstler zu unterstützen, sind auf

www.musicstage.ch möglich. (ks.)

Über 4000 Zuhörer
verfolgten Konzerte

Nur Stofftiere sind vor Ort. Foto: zvg.

Wenn kommende Woche, in der un-

gewohnten Umgebung der Berner

Messehalle, der Nationalrat über

die Folgen der Corona-Krise debat-

tieren wird, brechen die alten Grä-

ben wieder auf. Es wird – so ist zu

befürchten – heftiger und lautstar-

ker gestritten denn zuvor. Die Bür-

gerlichen wollen den Lockdown lo-

ckern, die Wirtschaft wieder hoch-

fahren und still gelegte Fabriken,

Geschäfte und Restaurants öffnen –

am liebsten alle gleichzeitig und lie-

ber noch heute als erst morgen. Die

Linken hingegen mahnen zur Zu-

rückhaltung. Sie fürchten eine zwei-

te Corona-Welle, die jederzeit anrol-

len kann, noch verheerender, noch

tödlicher als die erste – und sie

könnte alles, was mit dem diszipli-

nierten Lockdown erreicht worden

ist, wieder zunichtemachen. Abge-

sehen davon – so würde das Argu-

ment weiterlaufen – ist auch die Na-

tur geschützt und die Luftqualität

verbessert worden.

Erfindergeist aus Küsnacht
Während die Parlamentarier auf

der nationalen Ebene emotionale

Wortgefechte austragen, schütten

zwei Frauen in Küsnacht die um-

strittenen Gräben zu: Mit dem Pro-

jekt «E-Cargo for you» wollen die

Yoga-Lehrerin Caroline Fürsten-

berg, 31, und die Velohändlerin Re-

gula Glättli, 61, einen Hausliefer-

dienst aufziehen, der allen dient –

den Gewerbetreibenden bleibt die

Kundschaft erhalten und den Se-

nioren die Gesundheit.

Vorerst rollt das E-Cargo-Bike –

ein batteriebetriebenes Lastenvelo –

nur in Küsnacht. Langfristig aber

wollen die beiden initiativen Frauen

das ganze rechte Zürichsee-Ufer mit

ihrer Dienstleistung beglücken. Da-

bei geht es ihnen nicht nur um die

Förderung der lokalen Geschäfte

und die Erhaltung der öffentlichen

Gesundheit.

«Wir wollen auch der Umwelt

Sorge tragen», sagt Velofahrerin Ca-

roline Fürstenberg. «Deshalb ver-

zichten wir auf das Auto als Trans-

portmittel und berücksichtigen aus-

schliesslich nachhaltig produzierte

Lebensmittel.»

Noch fehlen den beiden Initian-

tinnen allerdings ein paar tausend

Franken, um die Betriebskosten ih-

res neuen Angebots zu decken. Und

möglichst viele Freiwillige, die ger-

ne an der frischen Luft in die Peda-

le treten. Seite 5

Bern zankt, Küsnacht versöhnt 
Zwei Küsnachterinnen
gründen «E-Cargo for you»
und ziehen einen Hauslie-
ferdienst für alte Menschen
auf, die noch immer da-
heimbleiben sollten. Um-
weltschonend und unkom-
pliziert – mit dem E-Bike.

Daniel J. Schüz

In die Pedale treten: Von Küsnacht aus soll der Lieferdienst ans ganze rechte Ufer ausgedehnt werden. Foto: djs.
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Während der letzten Wochen muss-
ten wir alle Einschränkungen hin-
nehmen. Mit dem etappierten Aus-
stieg aus dem Lockdown, der gesund-
heitspolitischen Indikatoren folgen
muss, machen wir uns alle auf den
(langen) Weg zurück in die Normali-
tät. Wenn diese Zeit eines geschärft
hat, ist es das Bewusstsein, was für
jeden Einzelnen, jede Einzelne wirk-
lich wichtig und unverzichtbar ist.

Nicht die nächsten Ferien irgend-
wo in der Ferne
Was fehlt uns jetzt? Da kommt einem
so viel Schönes in den Sinn – und ich
wage die Behauptung, es sind viele
kleine Dinge … Die Liebsten wieder in
die Arme nehmen. Zusammen mit
Nachbarn und Freunden grillieren.
Ein Bierchen am Fluss oder serviert
vom freundlichen Service im Quar-
tierrestaurant. Das schmeckt einfach
anders – besser. Statt möglichst rasch
beim Detaillisten durch den Laden zu
huschen und die notwendigen Ein-
käufe zu erledigen, das Rundumpaket

eines Frischmarktbesuchs mit allen
Sinnen geniessen. Schauen, riechen,
fühlen, probieren, sich vor Ort bera-
ten und etwas erklären lassen. Die
Garderobe updaten. Neue Möbel aus-
suchen, Wohnung und Garten ver-
schönern lassen. Fein essen, ins Kino
gehen, eine Theateraufführung besu-
chen. Arbeiten in der Firma, Kaffee-
pause mit Kollegen, Kundenbesuche,
lernen in der Schule.

Ohne lokale Handel- und Gewer-
betreibende geht es nicht
Gerade die KMU haben viel Kreativi-
tät an den Tag gelegt, flexibel auf die
veränderten Bedingungen reagiert,
den täglichen Bedarf gesichert und
dafür grosse Solidarität und Unter-
stützung auch aus der Bevölkerung
erfahren. Sie alle haben auf Locke-
rungen gewartet. Nun, da sie anste-
hen, fehlen Logik und Erklärung des
Bundesrats, die Enttäuschung ist
gross. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum man sich ein Tattoo stechen
lassen kann, ein Buch kaufen aber
nicht. Wer ein Schutzkonzept einhält,
soll aufmachen können. Das gilt auch
für Gastrobetriebe. Je überschauba-
rer der Betrieb, desto besser klappt’s
doch mit der Umsetzung der Mass-
nahmen. Machen wir vorwärts – mit
Disziplin und Solidarität. Wer will,
muss dürfen!

Nicole Barandun-Gross,

Präsidentin Gewerbeverband der

Stadt Zürich

GEWERBEVERBAND STADT ZÜRICH

Licht am Ende des Tunnels

www.gewerbezuerich.ch

Publireportage

Nicole Barandun-Gross Foto: zvg.

Zur Zeit werden grosse Hoffnungen
in eine Corona-App für sogenanntes
Digital Contact-Tracing gesteckt. Für
die Schweiz ist die Idee, dass für
Smartphones mit dem Betriebssys-
tem Android von Google und iPhones
(iOS) eine App zur Verfügung gestellt
wird, die dank der Kurzfunk-Techno-
logie Bluetooth auf den Handys erfas-
sen soll, welche Personen sich – in-
fektiologisch relevant – getroffen ha-
ben. Die App soll nahe Begegnungen
mit anderen Personen registrieren.

Sobald eine Person positiv getes-
tet wird, erlaubt es die App, das er-
fasste Kontaktnetz über eine allfällige
Infektionsgefahr zu informieren. Das
heisst: Menschen, mit denen man in
Kontakt war, würden dank der App
wissen, dass man womöglich infiziert
ist. Die Erfassung der Begegnungen
erfolgt zwar lokal auf den eigenen
Geräten, die Kontaktvermittlung aber
zentral über einen Server. Das bedeu-
tet, dass durch Umstandsdaten er-
mittelbar ist, wer sich konkret getrof-
fen hat. Auf diese Gefahr weisen
Forscherinnen und Forscher unter
risques-tracage.fr (Website auf Fran-
zösisch) hin.

Gemäss dem Bundesamt für Ge-
sundheit kann sich das neue Corona-
virus über Tröpfchen verbreiten,
wenn sich Personen mindestens
15 Minuten in einem Abstand von
weniger als zwei Metern aufhalten.
Rein technisch erfüllte die Corona-
App also nur ansatzweise ihren
Zweck, wenn unter üblichen raum-
physikalischen Verhältnissen die Ab-
standsmessung genau funktioniert.

Dies hängt auch vom Handymodell
und von der eingesetzten Grundsoft-
ware ab. Immerhin arbeiten Apple
und Google daran, Abstandsmessun-
gen zu vereinheitlichen.

Gefahr von Falschmeldungen
Entscheidend ist aber das Sozialver-
halten. Die App kann nicht feststel-
len, wie nahe sich Menschen wirklich
kommen, ob sie Viren in grosser
Menge austauschen oder ob ein Infi-

zierter eine Maske richtig trägt. Nicht
von ungefähr warnt der Produktleiter
der Singapurer Tracing-Lösung «Tra-
ceTogether» in einem Blog-Beitrag
vom 11. April auf blog.gds-gov.tech
vor einem «Technologie-Triumphia-
lismus». Er mahnt an, dass Falsch-
meldungen kein Klacks seien, son-
dern Menschenleben kosten können,
wenn dadurch Testressourcen falsch
gebunden werden. Singapur ist des-
halb relevant, weil das Land, trotz
App und umfassender Überwachung,
seit Mitte April urplötzlich massive
Infektionsraten zu verzeichnen hat.

Wichtig ist: Vom tatsächlichen Ab-
standhalten und Händewaschen be-
freit uns auch die Corona-App nicht.

Hernâni Marques,

Chaos Computer Club Schweiz

EXPERTE LEITET DURCH CYBERSPACE

Vorsicht mit der Corona-App-Euphorie

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

«Vom tatsächlichen
Abstandhalten und

Händewaschen befreit
uns auch die Corona-App

nicht.»

Hernâni Marques

Die Schweizer Contact-Tracing-
App DP-3T von der ETH Lausanne
und der ETH Zürich soll ab
11.  Mai für Smartphones verfüg-
bar sein. Die App könnte zur Ein-
dämmung der Coronavirus-Pande-
mie beitragen, weil sie ermöglicht,
Infektionsketten zurückzuverfol-
gen. Nach aktuellem Stand ist die
Nutzung der App freiwillig. Con-
tact-Tracing-Apps werfen jedoch
Fragen zum Datenschutz auf. (pw.)

App bald verfügbar

ANZEIGEN
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Seit Mitte Januar beschäftigt uns
das neue Coronavirus. Was als
unfassbare Nachrichten aus China
begann, hat inzwischen grosse
Teile unserer Wirtschaft und un-
seres täglichen Lebens lahmge-
legt. Für uns als Gemeindebiblio-
thek ist es weniger ein existenziel-
les Problem, wie für viele Gewer-
betreibende, sondern eher eine
logistische Herausforderung. Ge-
rade in dieser «leeren» Zeit helfen
Bücher, sich abzulenken und in
fremde Welten einzutauchen. Und
Kinder und Jugendliche finden ei-
ne Beschäftigung in einer Schul-
zeit ohne Präsenzpflicht.

Aber wie kommen unsere ge-
schätzten Leserinnen und Leser
zu ihrer Lektüre, wenn auch wir
auf behördliche Anordnung die
Türen schliessen mussten? Ideen
und rasches Handeln waren ge-
fragt. Neu bieten wir eine tägliche
Telefonauskunft an, und Neukun-
den können sich selbst registrie-
ren. Vor allem aber bieten wir
einen unentgeltlichen Heimliefer-
service an. In einem Formular auf
der Website der Bibliothek Küs-
nacht können bis zu zehn Medien
notiert werden. Sofern uns die
Bestellung wochentags bis 15 Uhr
per Telefon oder Mail erreicht,
wird sie möglichst noch am glei-
chen Tag ausgeliefert. Dafür ist je-
weils ein Mitglied des fünfköpfi-
gen Bibliothekteams zuständig.

Nach fünf Wochen «physical
distancing» dürfen wir feststellen,
dass das neue Angebot geschätzt
und rege genutzt wird. Gefreut
haben uns die vielen netten Rück-
meldungen. Glück hatten wir bis-
her mit dem Wetter. Dank des
Dauer-Sonnenscheins war es kein
Problem, die Lieferungen trocken
vor der Haustüre abzustellen. Ei-
ne grössere Herausforderung war
ab und zu die Suche nach dem
Lieferort – oftmals das letzte Haus
in einer kleinen Nebenstrasse
oder zuhinterst in einer Überbau-
ung. Dass wir nicht immer die ge-
wünschten Medien bringen kön-
nen, bedauern wir. So werden
öfters bereits andernorts ausgelie-
hene Medien bestellt. Trotz der
positiven Erfahrungen mit dem
Heimlieferservice fehlt uns der
Kontakt mit den Kundinnen und
Kunden und der direkte Aus-
tausch über Leseeindrücke. So
hoffen wir, sie bald wieder in der
Bibliothek begrüssen zu dürfen.

Ilka Allenspach

Der neue Alltag
in der Bibliothek

«Wenn beten allein nicht reicht»,
heisst die ökumenische Kampagne,
welche die Zürcher Kirchen in der
Corona-Krise lanciert haben. Das
Ziel: die Angebote für Menschen in
Not sichtbar zu machen. Denn das
kirchliche Leben ist zurzeit zwar
empfindlich eingeschränkt, Kirchge-
meinden und Pfarreien haben aber
die Chance gepackt und sich den Ge-
gebenheiten angepasst. Von einem
Tag auf den anderen wurden die
sonst eher als behäbig geltenden Kir-
chen digital. Sie bieten neu Online-
Gottesdienste an, Beratungs- und
Hilfsangebote wurden ins Internet
verlegt und selbst Ostern konnte man
daheim feiern (wir berichteten).

Dieter Zwicky macht mit
Doch die sogenannten E-Gottesdiens-
te sind nur ein Teil des Angebots. Die
reformierte Kirche Küsnacht veröf-
fentlicht beispielsweise auf der Web-
site www.rkk.ch regelmässig spiritu-
elle Beiträge und hat die Reihe «Kul-
tur Täglich» lanciert. Bei Letzterer ist
Pfarrer René Weisstanner federfüh-
rend. «Seit wir nach Ausbruch der
Corona-Krise keine öffentlichen Got-
tesdienste mehr feiern dürfen, haben
wir uns überlegt, was wir stattdessen
zusätzlich anbieten könnten», so
Weisstanner. Jeden Tag erscheint ein
neuer Kulturbeitrag. Aktuell beteili-
gen sich 14 Autorinnen und Autoren
aus den Bereichen Kunst, Literatur
und Musik. Da wäre etwa der Kom-
ponist Martin Wettstein, die Kunst-
malerin Madeleine Steiner oder die
Opernsängerin Malin Hartelius – alle
drei wohnen in Küsnacht. Bekanntes-
ter Teilnehmer dürfte aber der

Schriftsteller Dieter Zwicky sein. Er
erhielt 2017 den Schweizer Literatur-
preis. «Ich habe Leute angefragt, die
einen Bezug zu Küsnacht haben, weil
sie hier wohnen oder schon aufgetre-
ten sind», sagt Weisstanner. Bisher

sind vielfältige Beiträge erschienen,
die zum Nachdenken anregen sollen.

Da nicht alle Menschen über ei-
nen Internetzugang verfügen, hat
Weisstanner vorgesorgt. «Die Beiträ-
ge sind als PDF-Dateien verfügbar. So

können sie in guter Qualität ausge-
druckt und an Personen ohne Com-
puter geschickt werden», sagt der
Pfarrer. Die Reihe «Kultur Täglich»
wird bis Mitte Juli fortgesetzt.

Eine Alternative, aber kein Ersatz
Die Pfarrer der reformierten Kirche
Küsnacht haben sich ihre Arbeit in
dieser besonderen Zeit aufgeteilt. Ju-
dith Bennett koordiniert die Hilfsan-
gebote, Andrea Marco Bianca die On-
line-Gottesdienste, Fabian Wildenau-
er ist für die spirituellen Beiträge ver-
antwortlich und René Weisstanner
hat die Kultur-Reihe unter sich. «Un-
sere Online-Angebote sind eine gute
Alternative, aber kein vollwertiger
Ersatz», findet Weisstanner. Er freue
sich deshalb darauf, nach der Coro-
na-Krise wieder in der Kirche zu sei-
ner Gemeinde sprechen zu können.

So digital waren Kirchen vorher nie
Die Kirchen mussten sich
in der Krise anpassen. Viele
bieten Online-Gottesdienste
an. Die reformierte Kirche
Küsnacht spannt zudem
mit Persönlichkeiten aus
der Kultur zusammen.

Pascal Wiederkehr

Die Kirchen in Küsnacht, Erlenbach und Herrliberg wurden in kürzester Zeit digital. Foto: Pascal Wiederkehr

Die katholische Kirche Küsnacht-
Erlenbach bietet seit kurzem ihre
Gottesdienste live im Internet an.
Wer einen Gottesdienst verpasst
hat und ihn nachträglich schauen
möchte, kann dies auf der Website
www.kath-kuesnacht-erlenbach.ch
unter der Rubrik «Gottesdienst
live» nachholen.

Die reformierten Kirchen Herrli-
berg und Erlenbach haben sich für
ihr Angebot zusammengetan und

das Projekt «rallentando» lanciert.
Es ist ein Versuch der Pfarrteams
wie auch der Kirchenmusiker, mit
ihren Gemeindemitgliedern in Ver-
bindung zu bleiben. Auf der Web-
site www.rallentando.ch findet man
Andachten mit Wort und Musik.

Und die katholische Kirchge-
meinde Herrliberg hat online auf
www.kath-herrliberg.ch Links zu-
sammengetragen, um aus der Di-
stanz mitfeiern zu können. (pw.)

Das bieten Kirchen der Region online

«Die Aktion ist ein voller Erfolg und
die Hilfe kommt wirklich an», erzählt
Toni Albino stolz am Telefon. Er führt
das Restaurant Falken in Küsnacht
und kocht derzeit ausschliesslich für
Menschen am Rand der Gesellschaft
(wir berichteten). Mit seinem Kü-
chenchef Lars Schwalenberg und sei-

nen zwei Kindern bereitet Albino seit
Mitte März jeden zweiten Tag Essen
für Obdachlose, Prostituierte und
Drogenabhängige in Zürich zu. Der
christliche Verein Incontro verteilt die
Take-away-Mahlzeiten an der Lang-
strasse. Nachdem Albino seine Vor-
räte aufgebraucht hatte, rief er im

«Küsnachter» dazu auf, ihm Esswa-
ren zu spenden. Das hat geklappt.
Auch Geldspenden habe er erhalten.
«Ich danke allen ganz herzlich, die
mithelfen», so der Gastronom. (pw.)

Solidaritätsaktion ist ein voller Erfolg

Brot für Menschen auf der Strasse: Gastronom Toni Albino in der Küche seines Restaurants. Foto: Pascal Wiederkehr

Infos: www.incontro-verein.ch. Vorräte
spenden: Toni Albino, 079 610 10 47;
toni.albino@me.com.

Ab dem 11. Mai soll wieder der nor-
male Fahrplan gelten: Das öV-Ange-
bot im Grossraum Zürich wird
schrittweise hochgefahren. Die Ange-
botsverdichtung erfolgt gemäss Mit-
teilung des Zürcher Verkehrsver-
bunds (ZVV) in Absprache mit SBB,
Postauto und dem Bund.

Konkret bedeutet dies: Bei Auto-
bus Zürich-Zollikon-Küsnacht gilt
laut Website ab dem 4. Mai der nor-
male Fahrplan. Auf diesen Termin
hin verkehren auch die meisten Bus-
se und Trams in der Stadt Zürich
wieder regulär. Die Verkehrsbetriebe
Zürichsee und Oberland bieten be-
reits seit Montag wieder den Normal-
fahrplan an.

Bei der S-Bahn kam es nur zu
punktuellen Ausdünnungen. So wur-
den Züge, die nur zu den Hauptver-
kehrszeiten fahren, eingestellt. «Die-
se Linien werden nun etappenweise
wieder ins Angebot integriert», so
der ZVV. Die Uetlibergbahn (S10) und
die Sihltalbahn (S4) fahren ab 4. Mai
wieder nach normalem Fahrplan.

Das Nachtnetz wie auch touristi-
sche Linien, etwa die Luftseilbahn
Adliswil–Felsenegg und die meisten
Linien auf dem Zürichsee, bleiben
eingestellt. Die Zürichsee-Schiff-
fahrtsgesellschaft wird aber gemäss
Mitteilung ab dem 11. Mai die Quer-
fahrt zwischen Thalwil und Küsnacht
wieder ins Angebot aufnehmen. (pw.)

ÖV-Angebot wird
wieder hochgefahren
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Verena G. beginnt den Tag gerne mit
einem frischen Vollkornbrötli zum Kaf-
fee. Seit Wochen allerdings wagt sich
die 91-jährige Küsnachterin nicht
mehr aus dem Haus – sie fürchtet das
Virus. Stefan von Burg backt neben fri-
schen Vollkornbrötli auch Butterzöpfe,
Laugengipfel – und bald wieder die be-
liebten Bio-Erdbeertörtli. Doch seit die
Restaurants schliessen mussten und
immer mehr Kunden zu Hause blei-
ben, verzeichnet das Gewerbe alleror-
ten massive Umsatzeinbrüche.

Die betagte Dame und der Bäcker-
meister stehen für ein soziales Dilem-
ma, das mit dem Coronavirus in die
Welt gekommen ist: Hier die Senioren,
deren Leben bedroht ist; dort die Ge-
werbetreibenden, deren Zukunft auf
dem Spiel steht.

Derweil mögen zwei Küsnachterin-
nen nicht länger tatenlos zusehen, wie
die Pandemie die Gesellschaft spaltet
und die politischen Lager Gesundheit
gegen Geschäft, Wohlstand gegen
Wohlfahrt ausspielen. Die beiden
könnten Tochter und Mutter sein: Ca-
roline Fürstenberg, 31, und Regula
Glättli, 61. Caroline ist in Bayern auf-
gewachsen, hat in London Innova-
tionsmanagement studiert und in der
Finanzwirtschaft ihre Sporen abver-
dient. In freien Stunden frönt sie ihrer
grossen Leidenschaft und engagiert
sich als Yoga-Lehrerin. Vor einem Jahr
ist sie in die Schweiz gezogen und hat
in Küsnacht Wurzeln geschlagen.

Hier hat sie Regula Glättli kennen
gelernt, eine Unternehmerin, die eben-
falls in Küsnacht lebt und sich in Hom-
brechtikon mit dem Velofachgeschäft
«E-Motion» auf den Handel mit kräfte-
sparenden E-Bikes spezialisiert hat.
Das war vor mehr als einem Monat,
kurz nachdem der Bundesrat das öf-
fentliche Leben in den Lockdown ge-
schickt hatte.

Die Idee kam ganz spontan
Caroline Fürstenberg hatte zunächst nur
ein Brot kaufen wollen. Im Laden des
Bäckers von Burg waren höchstens zwei
Kunden zugelassen; draussen auf dem
Trottoir wurde die Schlange der Warten-

den, die sich an die Vorschrift der sozia-
len Distanz halten mussten, lang und
länger. Ganz hinten stand Caroline Fürs-
tenberg. «Mir fiel auf, wie viele Senioren
in der Reihe warteten, alles Menschen,
die doch eigentlich zu Hause bleiben
sollten – zu ihrem eigenen Schutz.»

Sie vergass, dass sie eigentlich Brot
hatte kaufen wollen – und fragte nach
dem Chef. «Den alten Leuten könnte
man das Brot doch mit dem Velo nach
Hause liefern», schlug sie dem Bäcker-
meister vor. Stefan von Burg betreibt
zwar bereits einen eigenen Lieferser-
vice, aber er erkannte das Schutzbe-
dürfnis der Senioren und damit die
wachsende Nachfrage nach zusätzli-
chen Lieferungen. «Ich habe das Ange-
bot, ältere Kunden im näheren Um-
kreis mit dem Velo zu beliefern, gerne
angenommen.»

Sofort machte sich Caroline Fürs-
tenberg auf die Suche nach einem pas-
senden Mietvelo – es musste leicht zu
fahren sein und gute beladen werden
können. So etwas hatte nur Regula

Glättli im Angebot – und die war hell
begeistert. «Nichts ist mit mieten»,
sagte sie. «Das Bike kriegst du von
mir gratis.»

Die Jüngere hatte die zündende
Idee und den sportlichen Elan, die
Ältere steuerte die technische Infra-
struktur und das fachliche Know-how
bei – und beide sind beseelt von so-
zialer Nächstenliebe und kreativem
Unternehmergeist. «E-Cargo for you»
war geboren – ein gemeinnütziges
Projekt, das allen unter die Arme
greifen will, den Anbietern und den
Kunden: «Wir unterstützen die De-
tailhändler, indem wir ihre Produkte
abholen und liefern», erklärt Regula
Glättli. «Andererseits wollen wir al-
ten und schwachen Menschen helfen,
indem wir ihnen den Gang in den La-
den ersparen.» «Und wir setzen Zei-
chen», ergänzt Caroline Fürstenberg.
«Zeichen für die Umwelt und gegen
den drohenden Klimakollaps.»

Vorerst bleibt der Gratis-Liefer-
dienst «E-Cargo for you» auf die
«systemrelevanten» Betriebe be-
schränkt. «Statt bei den Grossvertei-
lern kaufen wir bei kleinen Betrieben
ein und legen den Fokus auf biologi-
sche und nachhaltige Lebensmittel»,
sagt Caroline Fürstenberg. Und fügt
lächelnd an: «In Krisenzeiten ist es
besonders wichtig, dass alle zusam-

menhalten – gerade auch die kleinen
Betriebe im dörflichen Umfeld.»

Sobald auch der Optiker und das
Kleidergeschäft, der Schuhmacher
und der Uhrenladen ihre Geschäfte
wieder öffnen dürfen, ist «E-Cargo
for you» auch für sie da – und für
deren Kunden, die nach wie vor zu
Hause bleiben sollten. «Dann wer-
den wir das Angebot der gestiege-
nen Nachfrage anpassen müssen»,
sagt Regula Glättli. «Das Ziel wäre,
dass jede Gemeinde am rechten Zü-
richseeufer ein Cargo-Bike be-
kommt.»

Mit Frauenpower und Muskelkraft in die Zukunft
Bald werden alle Geschäfte
wieder öffnen und irgend-
wann auch die Restaurants.
Doch alte und schwache
Menschen sollten weiterhin
zu Hause bleiben. Zwei
Küsnachterinnen helfen mit
dem neuen Gratis-Lieferser-
vice «E-Cargo for you».

Daniel J. Schüz

Regula Glättli (links) und Caroline Fürstenberg, die Initiantinnen des «E-Cargo for you»-Lieferservices. Bald soll es das Angebot am ganzen rechten Zürichsee geben. Foto: Daniel J. Schüz

«Den alten Leuten könnte
man das Brot doch mit dem
Velo nach Hause liefern.»

Caroline Fürstenberg

Die Raiffeisenbank unterstützt
das Projekt «E-Cargo for you» mit
der Crowdfunding-Plattform «Lo-
kalhelden». Obwohl der Lieferser-
vice ausschliesslich mit Freiwilli-
gen betrieben und für Lieferanten
und Kunden gratis angeboten
wird, entstehen für Beschaffung
und Unterhalt der E-Cargo-Bikes
rund 10 000 Franken Unkosten.
Zudem werden am rechten Zü-
richsee-Ufer Fahrer und Fahre-
rinnen gesucht. Infos für Spender
und Freiwillige: https://www.lo-
kalhelden.ch/e-cargo-for-you.

Freiwillige gesucht
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Der Festival- und Konzertsommer
fällt mit grosser Sicherheit aus. Da-
her kommen die Konzerte einfach in
die eigene Nachbarschaft. So auch in
Erlenbach. Monika Tiken am Saxofon
und ihre beiden Töchter Sadiya (12)
am Klavier und Yasmine (10) an der
Trommel geben von ihrer Terrasse
aus fast jeden Abend ein rund 15 bis
60 Minuten anhaltendes Konzert.

Die gelernte Saxofonistin schätzt
es, in der Corona-Zeit trotzdem spie-
len zu können. Vor einigen Wochen
konnte das Familienensemble vor
den beiden Altersheimen Platten und
Geeren ihre musikalischen Fähigkei-
ten vor grösserem Publikum unter
Beweis stellen.

Konzerte in der eigenen Nachbarschaft
Monika Tiken und ihre
Töchter schenken Trost.
Von ihrer Terrasse aus
beschallen die Erlenbacher-
innen ihre Nachbarschaft
mit schönen Klängen.

Dennis Baumann

Saxofonistin Monika Tiken mit ihren beiden Töchtern Sadiya und Yasmine auf der Terrasse. Foto: zvg.

Die Corona-Zeit ist für viele auch
eine der Einsamkeit. Wer zur Risi-
kogruppe gehört und deswegen das
Haus nur in Notfällen verlässt, kann
sich schnell einsam fühlen. Dank
der Arbeit der Helferinnen und Hel-
fer beim Erlinet, der Koordinations-
plattform der Freiwilligenarbeit und
Nachbarschaftshilfe in Erlenbach,
hat das ein Ende.

Sämtliche Bewohnerinnen und
Bewohner ab dem 75. Lebensjahr
wurden telefonisch gefragt, ob sie
Unterstützung benötigen. Haupt-

sächlich wird hier auf Einkaufshilfe
abgezielt. Zudem wurden sie ange-
fragt, bei einer Telefonkette mitzu-
machen.

Die Idee: Wie bei einem Telefon-
alarm rufen die Teilnehmenden
einen nach dem anderen an, um zu
fragen, wie es einem geht und ob
jemand Hilfe braucht. «In diesem
Fall überschneiden sich Helfer und
Nutzer. Wer telefonische Gesell-
schaft kriegt, gibt diese weiter», er-
klärt Regina Ehrbar. Sie ist für das
Erlinet verantwortlich und hat die
Telefonkette in die Wege geleitet.
Dabei gibt es mehrere Telefonket-
ten, wo jemand vom Freiwilligen-
pool des Erlinets jeweils in die Run-
de anruft. Gibt es irgendwo ein Pro-
blem, geht das Telefon wiederum
auf den Helfer zurück.

«Die Menschen schätzen es sehr,
alle paar Tage einen Anruf zu erhal-
ten. Man passt aufeinander auf»,
sagt Ehrbar und fügt an: «Das Schö-
ne ist, dass in der Telefonkette auch

jugendliche Freiwillige dabei sind.
Dadurch gibt es auch einen Aus-
tausch zwischen den Generationen,
wenn auch nur virtuell.» Es wird
eine Vertrauensbasis geschaffen.
Bei den Einkäufen ist stets derselbe
Helfer für eine Nutzerin oder einen
Nutzer zuständig. Dadurch entste-
hen Beziehungen, die es sonst nie
gegeben hätte. Speziell in dieser
Phase, wo die Generationen vonein-
ander getrennt bleiben müssten, sei
es besonders wichtig, diesen Aus-
tausch aufrechtzuerhalten, erklärt
die Vermittlerin des Erlinets.

Das Erlinet ist gewachsen
Obwohl Regina Ehrbar für die Koor-
dination der Aufträge beim Erlinet al-
leine zuständig ist, der Pool an Frei-
willigen, die ihr zur Verfügung ste-
hen, ist so gross wie nie. Auf rund
50 Nutzerinnen und Nutzer kommen
etwa 100 Helfer, die sich beim Erlinet
gemeldet haben. Ehrbar vermittelt
die Hilfe ihrer Freiwilligen auch an

Vereine oder anderen Institutionen.
Auf der Website des Erlinets können
diese Inserate erstellen. Ebenso kön-
nen Privatpersonen auf dem Erlinet
ihre Nachfrage hochladen, um Unter-
stützung zu erhalten.

Im Zuge der Corona-Krise steht
Ehrbar bei dieser Arbeit mittlerweile
nicht mehr ganz alleine da. Die
Jugendarbeiterin der reformierten
Kirchgemeinde Erlenbach hat sie
beim Erstellen der Telefonkette un-
terstützt. «Auf einmal habe ich bis zu
20 Anrufe am Tag erhalten. Alleine
hätte ich das niemals meistern kön-
nen», so Ehrbar.

Ob die Freiwilligen- und Nutzer-
zahl weiter ansteigen wird, kann sich
Ehrbar gut vorstellen. Sie erhofft
sich, dass dieses Gemeinschaftsge-
fühl, das besonders bei einer kleinen
Gemeinde wie Erlenbach wichtig ist,
auch nach der Corona-Krise bestehen
bleibt.

Über 100 Erlenbacher leisten Freiwilligenarbeit
Auch in Erlenbach ist die
Solidaritätswelle spürbar.
Die Freiwilligen vom
Erlinet unterstützen
Menschen in der Risiko-
gruppe mit Einkaufshilfen
und Telefonanrufen.

Dennis Baumann

Mehr Infos unter: www.erlinet.ch

Damit die Jugendlichen auch wäh-
rend der Corona-Krise Ansprechpart-
ner finden, nimmt Erlenbach befris-
tet Angebote der Mojuga-Stiftung für
Kinder- und Jugendförderung in An-
spruch, heisst es in einer Mitteilung.

Bis vorerst Ende Mai werden
zwei Jugendarbeitende während vier
Stunden pro Woche auf dem Gemein-
degebiet Erlenbachs unterwegs sein
und die Jugendlichen an ihren Treff-
punkten aufsuchen. Erkennbar an ih-
rer roten Kleidung sind die erfahre-
nen Fachpersonen als wohlwollende
Autoritäten ansprechbar. Sie sind
nicht damit beauftragt, Ruhe und
Ordnung durchzusetzen, sondern in-
formieren Jugendliche über die aktu-
ellen Schutzmassnahmen und haben
ein offenes Ohr für ihre Anliegen und
ihre Fragen.

Für Viert- bis Sechstklässler bietet
Mojuga während zweier Stunden pro
Woche einen Videotreff an. Dieser
virtuelle Jugendraum ist nur inner-
halb der Öffnungszeiten nutzbar, eine
Jugendarbeiterin ist immer präsent.
Die Stiftung Mojuga habe den Video-
treff, basierend auf einem Open-
Source-Code, für die Jugendarbeit
bauen lassen. «Sie gewährleistet so-
mit, dass das Tracking ausgeschaltet
ist und sämtlicher Datentransfer über
den stiftungseigenen Server läuft,
und kann versprechen, dass durch
sie keine Daten an Dritte gelangen»,
wird in der Mitteilung der Stiftung
Mojuga betont. (pd.)

Ein virtueller Treff
für Mittelstufenschüler

Austausch mit Gleichaltrigen dank
dem Mojuga-Videotreff. Foto: zvg.

Videotreff: 30. April, 7., 14. und 21. Mai,
16 bis 18 Uhr. Internetbrowser öffnen und
jugi.mojuga.ch/MTerlenbach eintippen.



Wir sind einer Krankheit nicht wehr-
los ausgeliefert:

Als Gärtner habe ich seit je einen
intensiven Kontakt mit der Natur und
ihren Kräften, die uns gesund erhal-
ten. Deshalb möchte ich einige Anre-
gungen zur Stärkung unserer Ge-
sundheit und unseres Immunsystems
geben. Diese Informationen kommen
aus meiner eigenen Hausapotheke
und jeder kann sie mit geeigneter
Literatur über Naturheilkunde, im In-
ternet oder mithilfe einer Naturarztin
vertiefen.

Wichtig für ein gesundes Immun-
system ist: genug Schlaf, viel Bewe-
gung, frische Luft, Wandern im Wald
– das erhöht nachgewiesenermassen
die Killerzellen im Körper –, Entspan-
nung, Meditation, Yoga und andere
Übungen, die die Harmonie zwischen
Körper, Seele und Geist fördern.

Detox: Viel trinken, entgiftende
Tees und Smoothies mit Wildkräu-
tern wie Löwenzahn, Bärlauch, Spitz-
wegerich, Brennnesseln, auch als
Gemüse und Zusatz zu Salat. Gesun-
de Ernährung: Viel frisches Biogemü-
se und -salat: Biolebensmittel enthal-
ten keine lebensvernichtenden
Spritzmittel, dafür mehr Lebenskraft.
Vorwiegend basisches Essen, mög-
lichst wenig Zucker.

Kurzzeitfasten: Eine lange Pause
zwischen den Mahlzeiten in der
Nacht von 14 bis 16 Stunden erhöht
die Fähigkeit des Körpers, Bakterien
und Viren zu bekämpfen.

Vitamine besonders: C, D, E,
B12. Folsäure, Zink, basische Bäder,
Wechselduschen, -bäder und -fuss-
bäder, Sauna.

Im Krankheitsfall hilft: Ruhe, viel
trinken, schwitzen, wenig essen, Ein-
läufe zur Darmreinigung, in Abspra-
che mit dem Arzt das Fieber nicht zu
früh senken. Der Körper bekämpft
damit die Krankheit. Im Falle von
Husten oder Lungenentzündung un-
terstützt eine gehackte und ge-
quetschte Zwiebel in einem Tuch, vie-
le Stunden eng auf die Brust gelegt,
die Heilung, warm halten.

Lasst uns hinschauen, wo und wie
wir das Leben fördern und wo wir es
übergehen, bei uns, unseren Mitmen-
schen, der Natur und auf der ganzen
Erde. Alles ist mit allem verbunden.
Lasst diese Zeit eine Zeit für das Le-
ben werden.

Michael Hans, Küsnacht

LESERBRIEF

Anregungen für ein
gesundes Immunsystem
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Die SVP fordert auf Bundes- wie auch
auf kantonaler Ebene einen Stopp
des Lockdowns. Die SVP will keine
Diskriminierung der kleinen Läden
gegenüber den Grossverteilern und
sie will auch, dass Restaurants unter
Einhaltung von Schutzmassnahmen
rasch wieder öffnen dürfen. Die SVP
fordert mit Hochdruck endlich genü-
gend Masken und Tests.

Auch die SVP Zollikon hat sich für
die lokalen Gewerbetreibenden enga-
giert und schon Ende März den Mit-
gliedern des Gewerbevereins sowie
auch anderen Gewerbetreibenden ei-
ne entsprechende Informations- und
Austauschplattform zur Verfügung
gestellt. In der SVP Zollikon bereits
vorhandene Kanäle in Wirtschaft, Be-
hörden und Verwaltung, so insbeson-
dere auch ins kantonale Amt für
Wirtschaft und Arbeit, unterstützen
dieses Vorhaben. Die SVP Zollikon
will damit sicherstellen, dass das lo-
kale Gewerbe nicht nur angehört
wird, sondern dass seine Anliegen
auch den politischen Entscheidungs-
trägern deutlich zur Kenntnis ge-
bracht werden. Nicht nur hat die SVP
Zollikon im Vorstand und auch unter
den Mitgliedern Vertreter im nationa-
len Parlament sowie in kommunalen
Behörden, Unternehmer, Geschäfts-
führer von grossen und auch kleine-
ren Betrieben, breite Kompetenz und
auch Bereitschaft zu unterstützen
sind offensichtlich vorhanden.

Und so freut sich die SVP Zollikon
über die bisher zahlreichen, positiven
Rückmeldungen und Anfragen von
Zolliker Gewerbetreibenden zu und
über diese Plattform und sie stellt sich
damit den täglichen und praktischen
Herausforderungen, mit denen sich
unsere Zolliker KMU seit Ausbruch
der Pandemie konfrontiert sehen.

Als Dorfpartei sehen wir unsere
Rolle nicht in der Benotung von ge-
troffenen Entscheidungen von Behör-
den und Ämtern, sondern in der
praktischen, zupackenden Hilfe, und
dabei spielt das Parteibuch keine Rol-
le. Nachdem in der ersten Phase vor
allem Fragen zur Kurzarbeit im Vor-
dergrund standen, sind wir heute mit
Fragen zur Wiedereröffnung der Be-
triebe konfrontiert. Gerne steht die
SVP Zollikon in dieser herausfordern-
den und unsicheren Lage den Gewer-
betreibenden auch weiterhin zur Ver-
fügung. SVP Zollikon

AUS DEN PARTEIEN

SVP Zollikon fordert
Stopp des Lockdowns

Verse zur Corona-Krise

Mitte März im 2020

Nicht Greta ... nicht das Klima /
entschleunigen der Welten Lauf, / ein
mikroskopisch kleines Teilchen, / hält
Wachstum und auch ’s Fliegen auf.

Doch die Natur beginnt zu spries-
sen, / zartes Grün an kahlen Ästen /
Knospen äugen in das Licht, / Früh-
ling wird’s ... auch hier im Westen.

Wie es kam, so wird es gehen /
das mikroskopisch kleine Ding. / Den
Gürtel schnallen etwas enger / ’s wird
wieder so wie beim Beginn.

Frühlingserwachen – Leben

Aus altem Holz wächst neues Le-
ben, / das sah das Auge heut’ im
Wald: / Aus totem Strunk fünf Tänn-
chen wachsen, / dies Foto zeigt’s, das
heut’ entstand.

Es trillern Vögel um die Wette, /
der Specht, der hämmert sein Zu-
haus, / fernab vom Virus-Schreckge-
spenst, / der Frühling jetzt Impulse
bringt.

Zur aktuellen Pandemie-Situation

Es spriesst und grünt in allen Tei-
len, / Natur uns Freude, Leben
bringt, / derweil es heisst daheim ver-
weilen, / die Obrigkeit uns dazu
zwingt.

So bleiben wir in den vier Wän-
den, / beschäftigen uns mit altem
Kram, / wann wird wohl dieses Re-
gime enden, / draussen ist’s doch so
schön warm.

Warum nicht greifen wir zu Mas-
ken, / die schützen Nasen, auch den
Mund, / wir auch auf richtigen Ab-
stand achten / und waschen uns die
Hände wund.

Das Leben – wir doch alle wis-
sen, / dass dieses auch gefährlich
ist. / Drum heisst es uns nicht zu ver-
kriechen / und mutig stellen uns der
Pflicht.

So lasst uns diesen Frühling kos-
ten / und freudig unsere Pflichten
tun. / Damit die Wirtschaft nicht ver-
roste, / auch werden Angst und Sor-
gen ruhn.

Karl J. Bischofberger, Küsnacht

Exakt 100 Wörter

Übel, übel, übel. Völlig inakzeptabel.
Wie viel Zeit und Bares habe ich mein
halbes Leben lang aufgewendet, um
mich eurer niemals schämen zu müs-
sen – und dann das!

Höchste Eisenbahn, mir euch Fle-
gel wieder einmal so richtig vorzu-
nehmen. Einer schlimmer als der an-
dere. Gut aussehen sollt ihr und im-
merfort glänzen. Farblos aber seid
ihr, abgekämpft schaut ihr aus und
ungepflegt.

Stolz war ich, habe euch herge-
zeigt und reihum Komplimente erhal-
ten. Und jetzt? Abhauen? Das würde
euch so passen. Ab ins Wasserbad,
marsch, polieren, feilen, fertig!

Am Montag sind wir nach vier
Wochen Lockdown wieder für Sie da.

Herzlich, Ihr Nagelstudio.
Juhui!

Das hier ist ein «Drabble». Vor ein
paar Tagen begegnete mir diese Lite-
raturform zum ersten Mal. «Super
Idee», dachte ich, «damit lässt sich die
gelegentlich aufkommende Langeweile
im derzeit offiziell verordneten Da-
heimbleiben wunderbar vertreiben.»
Ich machte mich sogleich an die Ar-
beit und Langweile war gestern.

Ein Drabble ist eine Kurzgeschich-
te mit exakt 100 Wörtern. Nicht 98,

nicht 101, nein, genau 100 Wörter
muss sie umfassen, wobei der Titel
nicht mitzählt. In der Kürze liegt die
Würze. Das ist Sinn und Zweck von
Drabbles. Sie fordern den Autor, die
Autorin, heraus, ihre Gedanken auf
eng begrenztem Platz pointiert zum
Ausdruck zu bringen. Das bereitet ei-
nerseits viel Spass, andrerseits kann
das Drabble auch im Schreiben Unge-
übte ermuntern, es einfach mal zu
versuchen.

Wie jede andere Geschichte be-
steht ein Drabble aus einem Anfang,
einem Mittelteil und einem Ende. Der
Anfang leitet die Geschichte ein, die
Mitte ist gewissermassen «das Fleisch
am Knochen», hier wird die Geschich-
te weiterentwickelt, und am Ende
steht die Schlussfolgerung. Drabbles
sind wie Witze aufgebaut. Sie führen
die Leserschaft zuerst in eine be-
stimmte Richtung, zuletzt erhält die
Geschichte jedoch eine unerwartete
Wendung.

Unterschätzen sollte man Drabbles
nicht, es ist nicht einfach, in nur hun-
dert Wörtern eine zusammenhängen-
de Geschichte zu erzählen, die Sinn
ergibt und im besten Fall die Leser-
schaft zum Schmunzeln bringt.

Aber Probieren geht über Studie-
ren – viel Vergnügen beim Drabbeln.

Anita Apafi, Küsnacht

Die Corona-Krise macht kreativ
Eine Kurzgeschichte mit
nur 100 Wörtern und Lyrik:
Leserinnen und Leser des
«Küsnachters» beweisen
ihre kreative Seite.

Es gibt ein Leben nach Corona: Träumen von der nächsten Reise. Foto: mai.
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Oldtimer Mercedes-Benz 190 SL
EZ 06/1956, 77 kW/105 PS, 61  770 km, TOP-Zustand, 
Rot (Herstellerfarbbezeichnung 531), original Leder, 
schwarz, deutsche Erstzul., rostfrei, keine Kratzer, 
Preis: CHF 55 000.–.
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter:
drsimonfuchs@gmail.com

Kaufe Pelz-Jacken

und Pelz-Mäntel

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

AUF EINEN BLICK

Motorgeräte / und Velos

Umzüge

Hausräumungen

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

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

Teppiche / Parkett

Rudolf Günthardt AG, Seestrasse 89
Küsnacht 044 914 70 80

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

Rudolf Günthardt AG, Seestrasse 89
Küsnacht 044 914 70 80

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

Für Ihre Inserate.

Heidi Haltiner
berät Sie gerne,

Tel. 079 459 36 14.
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Wasseramseln sind die einzigen Sing-
vögel, die nicht nur gut schwimmen,
sondern auch sehr geschickt tauchen
können. Sie haben dazu auffällige
Anpassungen ausgebildet, wie
schwere, markgefüllte Knochen, kur-
ze rundliche Flügel, mit denen
sie sich unter Wasser fortbewegen,
und ein festes, pelzdaunenreiches
Gefieder.

Und nun herrscht grosse Freude
im Küsnachter Tobel: Mehrere be-
ringte Wasseramseln sind kürzlich
gesichtet worden. In früheren Jahren
lebten mehrere Wasseramseln im Be-
reich des Küsnachter Dorfbachs.
Plötzlich waren die Vögel, welche
auch mittels Tauchgängen ihre Nah-
rung holen, verschwunden. «Es wäre
ein grosses Geschenk für unsere Na-
tur», schreibt ein Leser, «wenn die
Wasseramsel wieder heimisch wür-
de.» Auf dem Foto zu sehen ist ein
Männchen. Es wurde laut einem Vo-
gelexperten 2014 geboren und hält
sich seither immer im unteren Teil
des Küsnachter Tobels auf. (ks.)

Wasseramseln sind zurück im Tobel

Im Küsnachter Tobel kürzlich gesichtet: Wasseramsel. Foto: Martin Bachmann

Der Tonhalle Zürich geht es wie allen
Konzertveranstaltern derzeit: Die
Bühnen bleiben leer, die Säle ge-
schlossen. Doch das Musizieren las-
sen sich die Musikerinnen und Musi-
ker nicht nehmen.

Um ihre Stücke vor Publikum
spielen zu können, haben sie sich et-
was einfallen lassen: «Unsere Musi-
ker besuchen Alters- und Pflegehei-
me, um dort für die Bewohnerinnen
und Bewohner zu spielen. Bis jetzt
sind 30 Konzerte im ganzen Kanton
geplant», erzählt Melanie Kollbrun-
ner von der Tonhalle. In Gruppen von
maximal fünf Personen spielen die
Musikerinnen und Musiker, grössten-
teils unter freiem Himmel, kleine
Konzerte von 30 bis 60 Minuten.
«Die Situation in Alters- und Pflege-
heimen ist besonders schwierig. Wir
wollen den Menschen dort eine Freu-
de machen», sagt Kollbrunner. (cbr.)

Tonhalle-Musiker
spielen für Senioren

Alle Informationen unter: www.tonhalle-
orchester.ch/solikonzert

Eine Lehrstelle zu finden, ist derzeit
nicht leicht. Aufgrund der Corona-
Krise wurden viele Bewerbungsge-
spräche oder Schnuppertage ver-
schoben oder abgesagt: «Das verzö-
gert den gesamten Berufswahlpro-
zess», sagt Sergio Casucci, er ist Be-
reichsleiter bei der Berufs- und Lauf-
bahnberatung Zürich. Für die Ju-
gendlichen bedeutet das, sie müssen
Geduld beweisen. Auch wenn einige
Firmen ihre Bewerbungsgespräche
via Videotelefonie durchführen, kann
die Zusage für eine Lehrstelle später
als sonst erfolgen. Besonders in klei-
nen Unternehmen stellt sich auf-
grund der Kurzarbeit die Frage, ob
ab September überhaupt Kapazität
für die Lehrlingsbetreuung vorhan-
den ist. «Die Firmen wissen nicht,
wann und wie sie ihren Betrieb wie-
der hochfahren können», sagt Casuc-
ci. Die Ankündigung des Bundes, den
Lockdown schrittweise zu lockern,
sei noch zu frisch. Gewissheit werden
erst die nächsten ein bis zwei Monate
bringen: «Im Moment ist es ein Blick
in die Kristallkugel.» Doch obwohl
die Zeit läuft, drängt sie laut Casucci
noch nicht: «Was viele nicht wissen:
Lehrverträge dürfen bis zum 30. Sep-

tember unterzeichnet werden. Das
galt schon vor der Corona-Krise.» Ob
diese Frist verlängert wird, hängt
vom Entscheid des Mittelschul- und
Berufsbildungsamtes ab.

Casucci ist trotz der ausserge-
wöhnlichen Lage durchaus positiv
gestimmt: «Bei der statistischen Er-
hebung vor Ostern wurde klar, dass
sich die derzeitige Lage auf dem
Lehrlingsmarkt nicht wesentlich von
derjenigen in anderen Jahren unter-
scheidet.» Erfreulich sei auch, dass
erst ein Lehrvertrag aufgrund des Co-
ronavirus wieder aufgelöst werden
musste: «Das weckt in mir die Hoff-
nung, dass ein Grossteil der Jugendli-
chen, die einen Lehrvertrag haben,
ihre Stelle auch antreten können.»
Den Jugendlichen rät er: «Bleibt dran
und nutzt die Auszeit, um schulische
Lücken zu schliessen.»

Für die Berufs- und Laufbahnbe-
ratung Zürich kehrt mit der Öffnung
der Schulen am 11. Mai ein Stück
Normalität ein: «Bis dahin findet un-
ser Angebot weiter online statt.»

«Der Berufswahlprozess
verzögert sich»
Obwohl die Corona-Krise
für viele Jugendliche eine
zusätzliche Hürde bei der
Lehrstellensuche bedeutet,
sieht Sergio Casucci von der
städtischen Berufsberatung
die Lage mehrheitlich
zuversichtlich.

Christina Brändli

www.stadt-zuerich.ch/laufbahnzentrum

Sergio Casucci hilft Jugendlichen
bei der Lehrstellensuche. Foto: zvg.
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Die Pandemie fegte die Printmedien
von Inseraten leer, schon vorher hat-
ten sie mit Werbeschwund wegen
Online-Gratiszugängen zu kämpfen
und mussten Inhalte zurückschrau-
ben oder streichen. SRF (Schweizer
Radio und Fernsehen) ist ein vom
Bund getragenes Unternehmen, wel-
ches sowohl über Werbung als auch
über sämtliche Haushalte und in der
Schweiz tätige Firmen via jährlich
erhobene Beiträge unterhalten wird.
Unabhängig davon, ob man SRF kon-
sumiert oder sich mit anderen Kanä-
len unterhält.

Sparmassnahmen
Trotz aufoktroyierten Sparmassnah-
men scheint dies gut zu funktionie-
ren, denn in der jüngeren Vergangen-
heit stieg zwar die Qualität der visu-
ellen Berichterstattung kaum, aber
im Hintergrund über den Onlinekanal
hat der Umfang an Informationen
stark zugenommen, ergo sind im
Leutschenbach zusätzliche Spezialis-
ten angeheuert worden, um die neu-
en Portale zu füllen. Die Hinweise auf
den neuen Informationskanal – wo
man sich aktuell und ohne Kostenfol-
ge aufdatieren kann – werden unab-
lässig zur besten Einschaltzeit publi-
ziert. Womit den traditionellen Zei-
tungen und Zeitschriften Konsumen-

ten abgerungen werden. Man weiss
ja: Je jünger, desto mehr iPhone. On-
line Erzogene kriegt man kaum mehr
als Leser zurück. Durch die Kanäle
Tageschau News usw. wird die Mei-
nungsvielfalt unterwandert. Dafür be-
stünde jedoch Bedarf, denn die Inhal-
te der Tagesschau sind alles andere
als weltoffen, sondern verzetteln sich
zunehmend in langatmige Beleh-
rungsberichte, welche in einer
News-Sendung nichts zu suchen ha-
ben. Wie läuft es in Nordkorea, wie
in Libyen? Warum müssen wir täg-
lich Angela Merkel im Fernsehen gu-

cken, wie sie im grossen Schlitten an
der EU-Zentrale vorfährt? Wegzap-
pen können wir blitzartig, aber dann
landen wir zuerst bei ARD oder ZDF,
wo sie ebenfalls gerade die Limousi-
ne verlässt. SRF Online erspart uns
dies, ein Erfolg; es gibt inzwischen
bald so viele Kommentare wie im
«Blick».

Fraglich bleibt, ob sich die Aus-
dehnung der Online-Portale, so wie
sie gestaltet sind, mit dem Auftrag
von SRF vereinbaren lassen. Man
müsste jemanden finden, der gericht-
lich vorgeht, oder das Parlament be-

fasst sich ernsthaft damit. Ohne eine
klärende Auseinandersetzung ist die
Konzentration auf das Wesentliche,
statt die von SRF bevorzugte Mei-
nungstendenz, nicht akzeptabel.

Deutschtum
Extrem wird SRF schliesslich mit der
offenbar den Autoimporteuren ge-
schuldeten Sendung «Garage 21»,
weil es immer noch Importeure gibt,
die in SRF Werbung schalten. «Gara-
ge 21» wird vom deutschen Motor-
buch-Verlag in Stuttgart produziert
und verbreitet Deutschtum bis zum

Erzittern, inklusive der Raserei, wie
sie hierzulande öffentlich absolut ver-
pönt ist. Frühere Autoformate im
Schweizer Fernsehen zeugten auch
nicht von höchster Kompetenz, hat-
ten aber wenigstens einen Bezug
zum Land. Das aktuelle Auto-Format
ist peinlich. Im Leutschenbach läuft
einiges aus dem Ruder und schadet
den Zeitungsabonnenten, Kioskkäu-
fern sowie den von der Werbung ab-
hängigen Verlagen und damit der
Meinungsvielfalt. Ausserdem frust-
riert es die am Automobilismus Inte-
ressierten. Jürg Wick

Bei SRF läuft derzeit einiges ziemlich falsch
Das Schweizer Fernsehen
wird zum Konkurrenten der
freien Presse und schränkt
die Meinungsvielfalt ein.
Auch was die Berichterstat-
tung zum Automobilismus
anbelangt. Ein Meinungs-
beitrag.

Publireportage

SRF-Sendung «Garage 21»: Ein deutscher Tester im Schweizer Fernsehen freut sich über das Leistungspotenzial des BMW X5 M Competition. Foto: zvg.

Preis 1,6 T: ab Fr. 41 800.-  
Zylinder: Reihen-4-Zylinder
Hubraum: 1598 ccm
Leistung: 180 PS/5500/min
Drehmoment : 250 Nm/1750/min
Antrieb: vorne, AT 8 Gang
0 bis 100 km/h: 8 sec
V/max : 222 km/h
Verbrauch gesamt: 6,8 l/100 km
Verbrauch im Test: 7,1 l/100 km
CO2-Ausstoss: 155 g/km
Länge/Breite/Höhe:
448 x 186 x 161 cm
Leergewicht: 1425 kg
Kofferraum: 514–652 l
Tankinhalt: 53 l
+: Theaterbestuhlung, Raumeffizi-
enz
–: Träge Automatik, Übersicht
nach hinten
Aufgefallen: Opel à la française:
funktioniert.

Steckbrief

Opel Grandland X

Der Grandland gehört zu den ersten
Produkten aus der 2017 entstande-
nen Ehe zwischen dem PSA-Konzern
(Peugeot/Citroën) und Opel. Die Fran-
zosen gehören zwar nicht zu den
Stärksten, aber stets zu den Innova-
tivsten im Autosektor.

Das Konzept, mit einem Hybrid-
system vorne und Elektromotor hin-
ten einen Allradler zu machen, ist
zeitgemäss und clever. Davon kann
nun Opel mit dem Grandland X profi-
tieren. Mit 49 900 Franken ist der
Hybrid-Allradler kein Sonderangebot,
steht aber mit 300-PS-Systemleistung
und serienmässiger Automatik kon-
kurrenzfähig da. Günstiger liegt der
Grandland X 1,6 Turbo ab Fr. 41800

in der Preisliste. Ein vorne angetrie-
benes Auto, das sich hinter einer
Crossover-Schale verbirgt und die ty-
pischen Opel-Eigenschaften sauber
rüberbringt: Raum! Speziell im Fond

und ganz hinten im Koffer- bzw. La-
deabteil, wenn die Rücksitzlehnen
geklappt sind. Hoher Alltagsnutzen
also, was Familien glücklich macht.
Zumal die Rücksitze in Theaterbe-

stuhlung angeordnet sind, d. h.
Fond-Passagiere geniessen eine tolle
Sicht nach vorn. Sofern es die Jung-
mannschaft estimiert, statt mit dem
iPhone zu chatten. Das Raumgefühl
ist auf jeden Fall luftig.

Effizient
Im Grandland sitzt der Fahrer in ei-
nem effizienten Auto, das fahrerische
Ambitionen ziemlich unterdrückt, es
giert nicht nach Kurven. Die Lenkung
ist wenig rückmeldefreudig. Aber
man freut sich über einen kleinen
Wendekreis von rund elf Metern und
über die moderate Aussenlänge von
4,5 m beim Einparken. Der Opel
kann gut spurten und bleibt im Ver-
brauch anständig. Rund sieben Liter
Benzin auf 100 km sind mit den ge-
botenen Fahrleistungen und der
grossen Stirnfläche ein guter Wert.
Im Grossland sitzt ein rational den-
kender Automobilist, an dem Image

abperlt wie das Wasser auf einer
frisch gereinigten Windschutzschei-
be. Das Start-Stopp-System funktio-
niert perfekt. So kann es vorkommen,
den Grandland mit aktiviert gebliebe-
nem Motor zu verlassen, weil er sich
nach dem Einparken automatisch ab-
geschaltet hat, ohne dass die Zün-
dung ausgemacht worden ist: Eine
neuzeitliche Erfahrung, ein Pro-
grammfehler, kann einem in vielen
modernen Autos passieren.

Im baugleichen Peugeot 3008 mit
der gewöhnungsbedürftig hochgeleg-
ten Instrumentenanordnung sitzen
vorwiegend frankophile Fahrerinnen
und Fahrer – oder auf neutrale Ein-
schätzung bedachte – im Opel Grand-
land meistens familienfreundliche
und auch pragmatische Autofahrerin-
nen und -fahrer. (jwi.)

Für Sie erfahren: Opel Grandland X
Der Opel Grandland ist
ein Vertreter der neuen
Crossover-Generation,
erhältlich in einer Band-
breite von 130 bis 300 PS.

Publireportage

Viel Platz in der zweiten Reihe.Gute Übersicht: frankophiler Opel mit deutscher Sachlichkeit.

Das ist kein Kombi und auch kein SUV, sondern ein Crossover: Opel Grandland X. Fotos: jwi.
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Erfrischung im Alltag, Versorgung in
der Not – verteilt über sämtliche
Quartiere der Stadt Zürich, finden
sich 85 Notwasserbrunnen, die den
Zugang der Bevölkerung zu frischem
Wasser auch im Ernstfall gewährleis-
ten. Der formschöne Trinkbrunnen
aus Bronze, entworfen vom Produkt-
gestalter und Innenarchitekten Alf
Aebersold, ging 1974 aus einem
Wettbewerb der Wasserversorgung
Zürich hervor.

Die halbkugelförmigen Tröge wer-
den bis heute aus dem von den übri-
gen Wasserleitungen unabhängigen
Quellwassernetz gespeist. Im Innern
befinden sich weitere Anschlüsse, die
im Notfall nutzbar sind. (pd.)

Immer frisches Wasser

Der bald 50 Jahre alte Notwasser-
brunnen ist 85-fach in Zürich ver-
teilt. Foto: Museum für Gestaltung

Nicht nur für Zoodirektor Alex Rübel
ist 2020 nach fast 30 Jahren Schluss.
Auch ein zweites Urgestein verlässt
den Zoo Zürich in Richtung Ruhe-
stand. Chefkurator Robert Zingg hört
nach 26 Jahren auf. Begonnen hatte
er 1994 als Kurator für Säugetiere
und Vögel. In einer Videobotschaft
zum Abschied bezeichnete Direktor
Alex Rübel seinen langjährigen Weg-
gefährten liebevoll als das «zoologi-
sche Gewissen des Zoos».

Robert Zingg, Ihre letzten Arbeitswo-

chen waren von der Corona-Krise

geprägt. Wie haben Sie diese Zeit emp-

funden?

Der Zoo ist eine Institution für Besu-
cher, wir wollen etwas vermitteln.
Wir haben mit der Lewa-Savanne
eben gerade eine spannende grosse
Anlage fertiggestellt, die wir gerne
vorstellen würden. Und wir arbeiten
in einem grossen Team, tauschen re-
ge Informationen aus, besprechen
dies und jenes. Da ist ein geschlosse-

ner Zoo und Homeoffice nicht gerade
das höchste der Gefühle. Trotz elek-
tronischer Kommunikationsmittel ist
das – vorerst – ein etwas «einsamer»
Abschied vom Arbeitsplatz.

Was war Ihr schönstes Erlebnis als Zoo-

Kurator?

Da gibt es viele schönste Erlebnisse!
Aus dieser Fülle muss ich eines raus-
picken: Da ist zum Beispiel der erste
Ausflug eines jungen Brillenbären auf
die Aussenanlage. Nachdem das

Jungtier fast drei Monate verborgen
in der Wurfhöhle verbracht hatte,
kam es nun ans «Tageslicht». Es
stand dabei im Spannungsfeld von
einer fordernden Mutter, die raus
wollte, und der eigenen Unsicherheit
gegenüber der neuen Umgebung.

Was war der traurigste Moment Ihrer

Karriere?

Auch hier habe ich keine «Rangliste».
Traurige Momente sind sicher Todes-
fälle, aber die gehören nun mal un-

trennbar zum Leben. Der Abschied
von Tieren, die man in ihrem Leben
länger begleiten durfte, die durch ei-
ne spezielle «Persönlichkeit» auffie-
len, schmerzt und weckt Wehmut,
aber auch schöne Erinnerungen. Ein
solcher Abschied war wohl jener der
Elefantendame Druk.

Wenn Sie ein Tier wären, welches wären

Sie?

Ich verpasse Tieren ungern menschli-
che Züge. Ich bin sehr neugierig, und
stecke wie ein Nasenbär gerne über-
all meine Nase rein. Oder beobachten
und Überblick gewinnen, das liesse
sich als Adler im ruhigen Segelflug
umsetzen. Und mein Faible für Pflan-
zen und ihre Blüten könnte ich als
Kolibri ausleben – bin Süssem nicht
abgeneigt.

Wie geht es nun für Sie persönlich

weiter?

Ich werde mich zu Hause erst mal
neu orientieren, da ist in den letzten
Jahren einiges liegen geblieben (ich
muss auch hier mein Büro aufräu-
men). Meine Bienen und Kakteen
werden mehr Aufmerksamkeit erfah-
ren. Und ich werde die weitere Ent-
wicklung des Zoos mit Interesse ver-
folgen, als Besucher und im Vorstand
der Tiergarten-Gesellschaft, dem För-
derverein des Zoos.

Ein Urgestein verlässt den Zoo
Nasenbär, Adler oder Kolibri:
Robert Zingg wäre gerne
gleich drei Tiere. Nach
26 Jahren im Zoo Zürich
geht der Chefkurator jetzt
in den Ruhestand.

Pascal Wiederkehr

Das Interview wurde schriftlich geführt.

«Ich bin sehr neugierig und stecke wie ein Nasenbär gerne überall meine
Nase rein», sagt Zoo-Kurator Robert Zingg im Interview. Foto: Zoo Zürich

Farben beeinflussen das Wohlbefin-
den wie das Zwitschern der Vögel in
der Abendröte oder die Sonnenstrah-
len, die am Morgen durch die Lamel-
lenstoren ins Schlafzimmer drängen.
Dennoch finden sich viele Schweizer
mit grauweissen Wänden ab, bevor
sie selbst zum Farbeimer greifen. Ein
Grund dafür ist die helvetische Angst
vor der Schlussrechnung des Haus-
verwalters.

Denn nur rund 40 Prozent der
Wohnungen gehören auch ihren Be-

wohnern. So wissen Frau und Herr
Schweizer grundsätzlich besser über
das Mietrecht Bescheid als über die
Möglichkeiten, mehr aus den eigenen
vier Wänden herauszuholen, in de-
nen sie ihre Freizeit verbringen.

Probieren und Studieren
Nur wo anfangen: Im Baumarkt se-
hen alle Kübel gleich aus. Da kom-
men keine Ideen auf. Und die Farbe
drinnen sieht selten gleich aus wie an
der Wand: Das liegt einerseits an der
Pigmentdichte, an den Schichten, an
der Grundbeschaffenheit und an-
dererseits an äusseren Einflüssen wie
Lichteinfall und Reflexionen. Übers
Probieren kommt man deshalb kaum
herum. Es gibt aber ein paar Faust-
regeln: Helle, bläuliche Töne verlei-
hen Räumen Weite. Türkis hat eine
beruhigende Wirkung, Grün wirkt
entspannend, Orange hat eine war-
me, anregende Ausstrahlung und
Gelb versprüht Lebensfreude, und
die Farbe Pink ziert die Ausnüchte-
rungszelle der Stadtpolizei Zürich auf

dem Kasernenareal aus gutem
Grund: Das sogenannte «Baker-Mil-
ler-Pink» diente in den Vereinigten
Staaten schon in den 70er-Jahren der
Beruhigung gewalttätiger Häftlinge.

Wen man sich erst einmal für
einen Farbton entschieden hat, geht
es um Nuancen, und dort ist die Aus-
wahl noch einmal grösser: Britische
Traditionsmarken wie Farrow & Ball
oder Little Green führen Fächer mit
mehreren hundert Farbnuancen. Bei
der Farbe Grün kann das beispiels-
weise zu der Qual der Wahl zwischen
«Breakfast Room Green» und «Vert
De Terre» führen.

Wer sich nicht auf eigene Gefühl
verlassen möchte, sei der Weg zu
Trendexperten geraten: Etwa dem
Pantone Color Institute, das jeweils
eine Farbe des Jahres bestimmt,
oder den Trendforschern von WGSN,
die neben Mode- und Kosmetik- auch
Stil-Beratungen anbieten. Die Farbe
des Jahres 2020 hat WGSN übrigens
schon vor zwei Jahren bestimmt: Es
ist das eisiggrüne «Neon Mint».

Verpassen Sie Ihrem Leben einen neuen Anstrich
Eben erst eingezogen oder
einfach nur mal wieder um-
gestellt: Warum also nicht
auch zu Roller und Pinsel
greifen. Es gibt keinen
Grund, sich in den eigenen
vier Wänden mit dem
vorgeschriebenen Standard-
weiss abzufinden.

Alexander Vitolic


