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Ab 11. Mai gehen die Schüler wieder zurück in ihre Klassen
– zumindest auf Grundstufe. Als Küsnachter Schulpräsident
hat Klemens Empting anstrengende Zeiten hinter sich und
vor sich. Denn noch gibt es viele Herausforderungen. Seite 3

Der «Seebueb» Karl Wettstein ist verstorben. Der 95-Jährige
war kein Unbekannter in Küsnacht. Er führte den elterlichen
Lederwarenbetrieb in Zürich – man kaufte den «Thek» bei
ihm – und Wettstein präsidierte die Baukommission. Seite 6

Die Streaming-Konzerte aus dem Seehof gehen weiter: Für
den Muttertag spielen Musikerinnen und Musiker des
Zürcher Kammerorchesters und der Oper Zürich. Schon am
Samstag gibt es Musik aus «Dornröschen». Letzte Seite

Mit Leib und SeeleIm Schulzimmer Im Livestream

GZA/PP-A   8048 Zürich, Post CH AG

Der Autotunnel an der Oberwacht-
strasse in Küsnacht wird von 7. bis
11. Mai für sämtlichen Verkehr ge-
sperrt. Es sollen Deckbelagsarbeiten
durchgeführt werden, wie die kanto-
nale Baudirektion in einer aktuellen
Meldung schreibt. Die Arbeiten erfor-
dern trockene Witterung; würde es
regnen, müssten sie auf ein noch un-
bestimmtes Datum verschoben wer-
den, heisst es weiter.

Während der Vollsperrung wird
der Verkehr grossräumig umgeleitet.
Die Zufahrt zur Post und zur Bahn-
hofstrasse erfolgt über die Kohlrain-
und die Fähnlibrunnenstrasse. Die
Parkplätze der Post müssen aufgeho-
ben werden, und jene der Bibliothek
im Höchhus sind nur erschwert er-
reichbar. Die Haltestelle Bahnhof der
Buslinien 918 und 919 wird an die
Stelle oberhalb des Parkplatzes Zü-
richstrasse verschoben. Von 11. bis
29. Mai finden in der SBB-Unterfüh-
rung dann noch Fertigstellungsarbei-
ten statt. Die Unterführung wird des-
halb einspurig befahrbar sein. (ks.)

Vollsperrung des
Oberwachttunnels

Patricia Michel wollte eigentlich nie
Unternehmerin werden – doch jetzt
prägt sie die Weine des Weinguts Die-

derik in Küsnacht mit ihrer Persön-
lichkeit. Der «Küsnachter» widmet
den Macherinnen aus Küsnacht eine
Serie. Im zweiten Teil – nach dem
Porträt über die erfolgreiche SVP-Po-
litikerin Nina Fehr Düsel – geht es
nun um die Frau, die mit ihrem Ehe-
mann den Weinberg auf dem Küs-
nachter Giesshübel bewirtschaftet.

Michel ist hauptsächlich für den
Vertrieb, die Degustationen, das Mer-
keting und den Festbetrieb auf dem

Weingut zuständig. Zusammen mit
ihrem Mann verkostet sie zudem den
Wein und entscheidet mit, ob der
Zeitpunkt zum Abfüllen in die Fla-
schen gekommen ist. «Unser Unter-
nehmen ist ein Fifty-Fifty-Ding», sagt
sie. Genauer: «Mein Mann und ich
geben beide 100 Prozent für den
Wein.» Was sich auszahlt. Denn
Frauen riechen und schmecken den
Wein nicht besser, sondern anders,
sagt Michel. (moa.) Seite 5

Sie ist die starke Frau hinter dem Wein
Der «Küsnachter» macht im
Nachgang zum politisch
starken Frauenjahr 2019
Macherinnen aus Küsnacht
sichtbar. Dieses Mal ist es
Patricia Michel.

Eine Powerfrau, die «plötzlich» Unternehmerin wurde: Patricia Michel auf dem Weingut Diederik. Foto: isa.

Infolge der aktuellen Lage rund um
das Coronavirus hat die Spitex Küs-
nacht entschieden, die geplante Ge-
neralversammlung auf einen späte-
ren Zeitpunkt zu verschieben. Sobald
das weitere Vorgehen bekannt ist,
werden alle Mitglieder darüber infor-
miert, heisst es in einer aktuellen
Mitteilung. Allfällige Informationen
zum weiteren Vorgehen findet man
auf der Homepage www.spitex-kues-
nacht.ch. (e.)

Spitex verschiebt
Generalversammlung

Die Grünen Küsnacht wollen einen
«Corona-Bonus» für die Gesundheits-
angestellten in Küsnacht. Dies haben
sie als Anregung beim Gemeinderat
Küsnacht diese Woche deponiert. Wie
Präsident der Grünen, Jörg Stüdeli, auf
Anfrage sagt, gebühre dem Gesund-
heitspersonal ein ganz besonderer
Dank. «Die Krise hat gezeigt, dass sich
viele Berufe, die sonst nicht besonders
hoch geschätzt werden, als systemrele-
vant erwiesen haben.» Ohne das Ge-
sundheitspersonal, die Leute im Ver-
kauf, in der Betreuung und in der Lo-
gistik wäre nicht mehr viel gelaufen.
«Viele dieser Arbeiten zählen nicht zu
den gut bezahlten», so Stüdeli weiter.
Es gebe zwar viel Applaus, «aber vom
Applaus allein lebt niemand».

Angeregt habe ihn ein Artikel von
Charles Lewinsky, «Mit Franken dan-
ken». Zumindest im Gesundheitsbe-
reich könne nun der Gemeinderat Küs-
nacht einen wichtigen Schritt vorange-
hen, um die Arbeitssituation des Ge-
sundheitspersonals in den gemeinde-
eigenen Heimen und in der Spitex Küs-
nacht zu verbessern. Bessere Arbeits-
bedingungen und bessere Entlöhnung
seien mittelfristige Forderungen.
«Kurzfristig schlagen wir einen Coro-
na-Bonus vor, ein Dankeschön in Form
einer Prämie oder von zusätzlichem
Urlaub», so Stüdeli.

Auf Anfrage sagt der Küsnachter
Gemeindepräsident Markus Ernst
(FDP) dazu: «Wir haben für alle An-
gestellten der Gemeinde gleich gute
Anstellungsbedingungen.» Erst vor
zwei Jahren hätten die Küsnachter die
entsprechende Verordnung an der Ge-
meindeversammlung angenommen –
kritiklos. Zudem verhandle der Ge-
meinderat «Personalpolitik nicht über
die Öffentlichkeit». (moa.)

Corona-Bonus für
Gesundheitspersonal

Freihof – Garage                    

Daniel Künzler + Co.

Bergstrasse 51, 8700 Küsnacht

Tel. 044 910 57 00

www.freihof-garage.ch
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Klemens Empting, der Bundesrat hat
beschlossen, dass die Grundschulen
nächste Woche wieder öffnen dürfen.
Wie schauen Sie diesem Ereignis entge-
gen?
Es freut mich, dass wir ab dem

11. Mai wieder mit dem Präsenzun-

terricht für unsere Schulen beginnen

können. Etwas Normalität kommt zu-

rück in unseren Alltag. Vor uns liegen

vier besondere Wochen, für die neue

Konzepte erarbeitet werden müssen.

Was sind hier die Hauptpunkte?
Einerseits geht es um den Schulun-

terricht, andererseits aber auch um

die Betreuung, die Transporte der

Kinder und die Umsetzung der Hygi-

enevorgaben. Der Start wird nicht

einfach sein.

Die Klassen werden vorläufig nicht mehr
als 15 Kinder umfassen, also in zwei
Gruppen geführt. Wie wird das gehen?
Wir werden fast alle Klassen in Halb-

klassen unterrichten. Dies führt dazu,

dass wir den Stundenplan reduzieren

und nur noch 10 bis 14 Wochenlek-

tionen führen, also rund die Hälfte

eines normalen Pensums. Die Stun-

denzahl hängt von der Altersstufe ab

und steigt vom Kindergarten bis zur

letzten Primarklasse.

Wie machen Sie das konkret?
Jeweils eine Halbklasse wird am Vor-

mittag unterrichtet, die andere am

Nachmittag. In der Sekundarstufe

können zwischen 16 und 18 Wochen-

lektionen gegeben werden. Auch hier

haben die Schüler entweder vormit-

tags oder nachmittags Unterricht.

Für unsere Lehrpersonen erfordert

die Umsetzung viel Flexibilität und

ein besonderes Engagement.

Und was tun die Kinder, die keine Schule
haben? Haben die frei?
Nein, die werden weiterhin Aufgaben

im Homeschooling erledigen müssen.

Wird es dafür genügend Lehrpersonen
geben? Die Risikopersonen dürfen ja
nicht unterrichten. Und auch solche
nicht, die mit Risikopatienten zusam-
men unter einem Dach wohnen.
Grundsätzlich sollte eine Lehrperson,

die zur Gruppe mit besonderer Ge-

fährdung gehört, den Präsenzunter-

richt nicht aufnehmen. Ausgenom-

men sind die Lehrpersonen, die es

selbst wünschen und dies nach

einem Gespräch mit der Schulleitung

schriftlich bestätigen. Den Fernunter-

richt können sie aber unabhängig da-

von durchführen. Es wird auch be-

sonders gefährdete Schulkinder ge-

ben, die weiterhin auf Fernunterricht

angewiesen sind.

Fest steht: Es braucht einen genügend
grossen und flexiblen Personalpool.
Greifen Sie da auf Vikare zurück?
Ja, das machen wir. Es können ja

Lehrpersonen auch aus anderen

Gründen ausfallen. Zurzeit erarbeiten

wir die Pläne für unsere Mitarbeiter,

und ich kann noch nicht abschlies-

send sagen, wie viel Unterstützung

wir benötigen.

Es sind gewaltige Hygienevorschriften zu
erfüllen, wenn der Unterricht denn be-
ginnt. Was ist da das Wichtigste?

Unsere Schülerinnen und Schüler

werden noch einmal darin geschult,

die bekannten Verhaltens- und Hygi-

enemassnahmen korrekt einzuhalten.

Auch werden Pausen gestaffelt sein,

und auf das Händeschütteln wird

verzichtet, um nur einige Beispiele zu

nennen. Für unsere Hauswarte be-

deutet das Schutzkonzept einen ho-

hen Aufwand. Mehrmals täglich sind

Oberflächen, Schalter, Fenstergriffe

und Türfallen, Treppengeländer so-

wie die WC-Infrastruktur und Wasch-

becken zu reinigen. Die Mitarbeiten-

den in der Betreuung haben weiter-

gehende Hygienevorschriften.

Und wie bewerkstelligen Sie diesen zu-
sätzlichen Aufwand? Mit mehr Personal?
Wenn wir die Arbeiten mit dem eige-

nen Personal nicht schaffen, werden

wir externes Personal einsetzen, ja.

Wie schützen Sie die Schüler – und Leh-
rer – weiter? Wird man Masken tragen?
Das generelle präventive Tragen von

Masken ist in der Volksschule keine

sinnvolle Massnahme. Es werden

aber Masken in allen Schulen für be-

sondere Fälle zur Verfügung stehen.

In besonderen Situationen müssen

Erwachsene Masken tragen, wenn

sie zum Beispiel über eine längere

Zeit die Abstandsregel nicht einhal-

ten können, oder in einzelnen thera-

peutischen Situationen.

Was ist mit Lehrpersonen, die daheim
eigene Kinder hüten müssen?
Für den Präsenzunterricht ist die An-

wesenheit der Lehrpersonen notwen-

dig. Dies ist nicht möglich mit dem

Homeoffice oder dem Fernunterricht.

Die Lehrpersonen müssen für ihre

eigenen Kinder eine Betreuungsmög-

lichkeit finden. Da ihre Tätigkeit als

systemrelevant gilt, kann ein Platz in

einer Krippe oder einer schulergän-

zenden Betreuung in Anspruch ge-

nommen werden.

Wie werden Sie die Tagesbetreuung re-
geln? Bisher stand da nur eine Notbe-
treuung auf dem Programm.
Ab dem 11. Mai werden mehr Kinder

in die Betreuung gehen können. Wir

haben aber die Einschränkung, dass

maximal 15 Kinder in einer Gruppe

betreut werden dürfen. Je nach

Räumlichkeiten sind es auch weniger.

Da wir im Normalfall mehr Kinder in

der Tagesbetreuung haben, werden

nicht alle Elternwünsche berücksich-

tigt werden können.

Welche Kinder werden bevorzugt?
Diejenigen, deren Eltern in einem

systemrelevanten Beruf arbeiten oder

die besondere familiäre oder berufli-

che Gründe haben, werden vorrangig

einen Platz bekommen. Im Hort gel-

ten die gleichen Prinzipien wie im

Schulbetrieb. Besondere Hygienebe-

dingungen gelten natürlich bei der

Essensausgabe.

Wird die Öffnung der Schulen für die
Eltern tatsächlich eine Entlastung sein?
Ich denke, das kommt individuell

drauf an. Aber wir schauen bei den

Stundenplänen schon, dass Ge-

schwister möglichst in die gleichen

Schulblöcke eingeteilt werden.

Ihnen sind als Schulpräsident auch die
Krippen zugeteilt. Wie geht die Betreu-
ung da weiter?
Wir haben in Küsnacht mehrheitlich

private Krippen, für die die Aufsicht

bei der Gemeinde und damit bei der

Schule liegt. Sie können das Betreu-

ungsangebot im Rahmen der Vorga-

ben des Bundes und des Kantons

selbst bestimmen. Ab dem 11. Mai

können die Krippen die Betreuung

wieder komplett anbieten.

Punkto Kosten: Müssen die Eltern die
Beiträge zahlen, obwohl ihr Kind wegen
Corona nicht in die Tagesbetreuung oder
die Krippe gehen konnte?
Der Regierungsrat hat am 22. April

eine Verordnung über die Ausfallent-

schädigungen zugunsten der Kinder-

tagesstätten erlassen. Darin wird

festgehalten, dass die Krippen

80 Prozent des Schadens vom Kanton

und von den Gemeinden erstattet be-

kommen. Die Eltern werden für die

Zeit vom 16. März bis zum 10. Mai

nicht zahlen müssen, wenn sie ihr

Kind nicht betreuen lassen konnten.

Bei den Tagesstätten steht der Ent-

scheid der Küsnachter Schulpflege

noch aus. Voraussichtlich wird den

Eltern der Betrag nicht verrechnet.

Die Gemeinde greift dem Gewerbe fin-
anziell kräftig unter die Arme. Wird für
Familien genug gemacht?

Für die Familien entstehen durch

die Einstellung des Präsenzunter-

richtes keine direkten finanziellen

Aufwände. Ob es durch die eigene

Betreuung der Kinder bei Eltern zu

Einkommensverlusten kommt und

zusätzliche finanzielle Unterstützung

notwendig ist, kann ich nicht beur-

teilen. Die Familien sollten sich in

diesen Fällen an die Gemeinde wen-

den.

Ab 8. Juni treten wir voraussichtlich in
die zweite Lockerungsphase – dann öff-
nen auch die nicht obligatorischen Schu-
len. In Küsnacht betrifft das die Schule
Tempus für das zehnte Schuljahr. Be-
schäftigen Sie sich schon damit?
Ja, die Tempus ist intensiv mit den

Vorarbeiten für den Beginn des Prä-

senzunterrichts beschäftigt. Ein Ziel

der Schule ist es, für alle Schülerin-

nen und Schüler eine Anschluss-

lösung nach Beendigung der Schule

zu finden. Der Erfolg bei der Vermitt-

lung der Lehrstellen war in den letz-

ten Jahren sehr gut.

Für die jetzige Abschlussklasse ist es
wegen Corona aber schon ein «abge-
klemmtes» Schuljahr. Finden diese Ju-
gendlichen überhaupt eine Lehrstelle?
Die aktuelle Situation stellt tatsäch-

lich auch die Lehrpersonen vor be-

sondere Herausforderungen. Die Ju-

gendliche benötigen jetzt eine Lehr-

stelle, und sie unterstützen die Ju-

gendlichen selbstverständlich auch

während der Einstellung des Prä-

senzunterrichts darin. Zudem ist die

Schule bei der Tempus auch im Fern-

unterricht weitergegangen.

Was denken Sie? Wird Corona den Schul-
alltag verändern?
Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt

nur schwer beantworten. Wir sind

noch mitten in der Bewältigung die-

ser anspruchsvollen Situation.

Möglich wäre es, dass der Digitalunter-
richt an Bedeutung gewinnt.
Der Digitalunterricht ist mit dem

Lehrplan 21 schon ausgebaut wor-

den. Jetzt haben wir einiges an Er-

fahrung sammeln können mit dem

Fernunterricht und den Möglichkei-

ten der Digitalisierung. Ob und wie

das in den normalen Unterricht ein-

gebaut werden kann, werden die

Schulen noch erarbeiten müssen.

Eine persönliche Frage: Wie werden Sie
dereinst auf diese Zeit als Schulpräsi-
dent zurückblicken?
Als eine spannende, herausfordernde

Zeit, bei der ich viel Engagement und

Flexibilität bei all unseren Mitarbei-

tern – sei es in der Schulverwaltung,

in der Infrastruktur, in der Betreu-

ung, in der Krippe oder in unseren

Schulen bei den Lehrpersonen und

den weiteren pädagogischen und

nichtpädagogischen Mitarbeitern –

erlebt habe. Auch erlebe ich viele El-

tern, die die sehr einschneidenden

Massnahmen mittragen, viel Ver-

ständnis zeigen und uns positive, auf-

bauende Mitteilungen schicken. Die

Zusammenarbeit zwischen dem Kri-

senstab der Schule und dem Krisen-

stab der Gemeinde ist sehr gut, und

wir bekommen alle Unterstützung,

die wir benötigen.

Wann herrscht wieder Normalbetrieb?
Ich denke, es liegt noch ein weiter

Weg bis dahin vor uns, und wir wer-

den noch einige Herausforderungen

meistern dürfen.

Werden die Schüler die Rückstände, die
vermutlich unbestritten wegen Corona
entstanden sind, wieder aufholen können?
Ich habe mit vielen Lehrpersonen

gesprochen. Solche Ausfälle sollten

schon aufholbar sein.

«Etwas Normalität kommt zurück»
Die Schulen öffnen ihre
Tore wieder am kommenden
Montag. Schulpräsident
Klemens Empting (FDP)
über die Herausforderun-
gen, die auf die Schule,
die Kinder und nicht zuletzt
auf die Eltern zukommen.

Manuela Moser

Muss innert Kürze die Schule neu organisieren: Klemens Empting. F: zvg.

APROPOS . . .

Fachleute nehmen an, dass am An-

fang von Corona eine Fledermaus

stand: Fledermäuse gelten in China

als Leckerbissen. Ebenfalls beliebt

sind in der chinesischen Küche

Pangoline – der Appetit darauf hat

die Schuppentiere bereits an den

Rand der Ausrottung gebracht. Auf

den «Wet Markets» in Wuhan und

vielen anderen Städten Chinas

wurden diese Wildtiere bis anhin –

lebend in Käfige gepfercht – an

Liebhaber verkauft, meist noch auf

dem Markt geschlachtet und por-

tioniert. Genauso, wie dies auch

mit ungezählten anderen Wildtier-

arten, aber auch mit Haustieren,

vor allem Hunden, geschieht. Da-

her rührt auch der Name dieser für

uns Europäer unerträglich grausa-

men und unhygienischen Märkte:

«Wet Market» – nass von Blut,

Urin, anderen Körpersäften ge-

stresster und gequälter Tiere, ange-

reichert durch kübelweise Dreck-

wasser, das zur «Reinigung» dar-

über geleert wird. Die ideale Brut-

stätte für Viren und Krankheitser-

reger aller Art! Und wohl eben

Ausgangsszenario für Covid-19 und

Tausende von Corona-Toten.

Chinas Präsident Xi Jinping hat

inzwischen die «Wet Markets» ver-

boten. Nie wieder, so hiess es, sol-

len von ihnen aus Pandemien um

die Welt gehen. Das war vor ein

paar Wochen. Seither wurden in

Wuhan Ausgangssperren und an-

dere Beschränkungen aufgehoben,

und es gab viel Lob für China und

seinen Umgang mit dem Virus. Und

die «Wet Markets»? Sind, soweit

wir das hier wissen, nach wie vor

verboten. Aber längst wieder offen,

wie wenn nichts gewesen wäre.

Schliesslich sind sie eine Tradition.

Die Einzige, von der ich bisher

einen zwar wie immer sanft ge-

sprochenen, aber im Kern knall-

harten Kommentar zu dieser Wie-

dereröffnung der Tiermärkte ge-

hört habe, ist die Schimpansenfor-

scherin und Naturschützerin Jane

Goodall, 86 Jahre alt und noch im-

mer kein bisschen müde. Wo sind

sie, alle die anderen, die Politiker,

Wirtschaftsmagnaten, Tier- und

Naturschützer, Virologen und Epi-

demiologen, die dazu doch ganz

gewiss einiges zu sagen hätten?

Aber sagen müssten sie es und

Druck aufsetzen, Diplomatie hin,

Wirtschaftsinteressen her.

Dass sich jetzt alle hinter Jane

Goodalls schmalem Rücken verste-

cken, finde ich, gelinde gesagt, jäm-

merlich.

Annemarie

Schmidt-Pfister

Nichts gelernt?
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Ihre vierbeinigen Mitarbeiter muss-
ten mit Beginn des Austriebs der Re-
ben rasch abgezogen werden. Schafe
hätten nämlich eine besondere Vor-
liebe für frische Knospen und junge
Blätter, erklärt Patricia Michel und
schmunzelt. Zu Beginn des Jahres
hatten sie die Gräser und Kräuter
rund um die knorrigen Stöcke be-
ständig abfressen. «Nun müssen wir
selber ran.» Im Frühling steht die
Bändigung der jungen Rebentriebe
auf dem Plan, um sie an der Rankhil-
fe befestigen zu können.

Mit Beharrlichkeit und Geduld
Obgleich die Arbeit am Weinberg
nicht leicht ist, freut sich Patricia Mi-
chel darauf und erledigt, was getan
werden muss, mit Beharrlichkeit und
Geduld. Die 41-Jährige steht zwi-
schen den Rebzeilen, die wie eine
kunstvoll geritzte Schraffur den be-
sonnten steilen Hang ihres Wein-
bergs überziehen, und sieht dem
Werden eines neuen Jahrgangs ent-
gegen. Unten ruht der Zürichsee, in
der Ferne leuchten die schneebe-
deckten Glarner Alpen.

In dieser Idylle auf dem Giesshü-
bel im Küsnachter Ortsteil Heslibach
steht das Weingut Diederik. Vor sechs
Jahren hat sie es gemeinsam mit
ihrem Ehemann Diederik Michel, ei-
nem ausgebildeten Önologen, ge-
gründet, – ihm zuliebe, weil es sein
Lebenstraum war, einen eigenen Be-
trieb zu führen. Doch einer allfälligen
Unterstellung, sie sei «die Frau an
der Seite des Winzers», nimmt sie
gleich den Wind aus den Segeln. Mit
charmantem Basler Akzent erzählt
sie, wie ihr Mann dagegen gewesen

sei, das Weingut nach ihm zu benen-
nen, schliesslich gehöre es ihnen bei-
den. «Aber ich war Feuer und Flam-
me für die Idee, unserem Weingut
den Vornamen meines Mannes zu ge-
ben, denn Diederik ist eine einpräg-
same und unverwechselbare Marke
und Michel halt schon mit Fruchtsaft
besetzt.»

Ein «Fifty-fifty»-Projekt
Die gelernte Krankenschwester ar-
beitet zwar weiterhin 40 Prozent bei
der Spitex, um einen fixen Anteil
des Familienbudgets sicherzustellen,
aber sie stellt klar: «Das Weingut Die-
derik ist unser Familienprojekt, alles
ist fifty-fifty.» Genauer: «Wir geben
beide 100 Prozent für unsere Weine.»

Ihre Weine sind frisch, eigenstän-
dig und voller Lebensfreude – ebenso
geprägt von der Persönlichkeit der
Weingutbesitzerin wie des -besitzers.
Ihr Räuschling und ihr Pinot Noir
passen zum Apéro und zum Essen
und finden regen Absatz in den besten

Restaurants rund um den Zürichsee
und in der Stadt Zürich, bei ihren pri-
vaten Kunden an der Goldküste und
im Weinhandel.

Eigentlich hatte Patricia Michel für
sich ein unaufgeregtes Leben er-
träumt. Eine Familie gründen, die
Kinder selber betreuen, traditionelle
Rollenverteilung. Sie ist keine Drauf-
gängerin, die sich in unbekannte
Abenteuer stürzt. Aber zum Glück,
sagt sie heute lachend, sei ihr damals,
als sie 2014 mit ihrem Mann den Reb-
berg der Familie Welti übernahm,
nicht en détail bewusst gewesen, was
es tatsächlich bedeutet, mit zwei klei-
nen Kindern, zwei- und vierjährig, ein
eigenes Weingut zu gründen, jahre-
lang finanziell «unten durch» zu müs-
sen, doppelt so viel zu arbeiten und
manchmal vor Sorge um die Trauben-
ernte – wegen Frost, grosser Hitze, zu
viel Regens, schweren Hagels, Schäd-
lingen und anderer Unbill – kaum
schlafen zu können, «sonst hätte ich
mich wohl nicht darauf eingelassen.»

Aber mit jeder neuen Aufgabe sei
sie in die Rolle der Unternehmerin
und Weinproduzentin hineinwachsen
und heute sagt sie: «Es ist immer
noch eine riesige Herausforderung,
aber es ist grossartig, seine eigene
Chefin zu sein, es macht Spass, Ver-
antwortung zu übernehmen, und
stolz, einen eigenen Betrieb zu füh-
ren.»

So ist Patricia Michel hauptsäch-
lich für den Vertrieb, die Degustatio-
nen für die Kunden, das Marketing
und den Festbetrieb auf dem Weingut
zuständig. Nach dem Ausbau des
Weins in den Tanks und Eichenfäs-
sern, wenn man ihn endlich verkosten
kann, entscheidet sie zusammen mit
ihrem Mann und dem Winzer, ob der
Zeitpunkt zum Abfüllen in die Fla-
schen gekommen ist. Frauen riechen
und schmecken nicht besser als Män-
ner, aber anders. Und bei den Degus-
tationen ihres eigenen Weins will sie
sicherstellen, dass er ihren Ansprü-
chen genügt – also perfekt ist. Und

schliesslich verrichtet sie mit einem
«coolen Team von Frauen aus dem
Dorf» regelmässig die anfallenden Ar-
beiten im Weinberg, vom Anbinden
bis zur Wümmet. «Man darf sich als
Unternehmerin für nichts zu schade
sein.»

Die «Macherinnen»
Mut machten ihr befreundete Winze-
rinnen wie Marilen Muff vom Weingut
Schwarzenbach in Meilen, die mit
derselben Selbstverständlichkeit Wein
produzieren, trinken und darüber
sprechen wie Männer. «Macherinnen»
nennt sie jene Frauen, die sie beein-
drucken.

Mit der heutigen Frauenbewegung
weiss sie denn auch wenig anzufan-
gen. Am 14. Juni letzten Jahres habe
sie nicht demonstriert, dafür habe sie
gar keine Zeit, sondern gearbeitet.
«Ich sehe mich nicht als Feministin»,
sagt sie. «Sicherlich ist Gleichberechti-
gung extrem wichtig, Frauen leisten
enorm viel und sollen dafür gleich ent-
löhnt und wertgeschätzt werden wie
Männer.» Eine Partnerschaft in Beruf
und Familie sei für sie jedoch kein
Schlachtfeld zwischen Mann und
Frau, sondern viel mehr eine Teamar-
beit, bei der jeder den anderen stärkt.

Seine Ziele zu erreichen, sei eine
Frage des Selbstvertrauens und der
eigenen Leistung – nicht des Ge-
schlechts. Und dies ist eine der wich-
tigsten Erfahrungen als Unternehme-
rin für Patricia Michel: «Man kann
wahnsinnig viel erreichen, wenn man
will.» Die Diederik-Weine schmecken
übrigens beiden Geschlechtern glei-
chermassen.

«Es ist toll, seine eigene Chefin zu sein»
Frisch, eigenständig und
voller Lebensfreude:
Patricia Michel (41)
betreibt mit ihrem Ehe-
mann das Küsnachter
Weingut Diederik – und
prägt ihre Weine auch mit
ihrer Persönlichkeit. Die
Geschichte einer Powerfrau,
die plötzlich zur Unterneh-
merin wurde.

Isabella Seemann

Plötzlich Unternehmerin: Patricia Michel führt zusammen mit ihrem Ehemann das Weingut Diederik und be-
wirtschaftet den Weinberg auf dem Küsnachter Giesshübel. Foto: Isabella Seemann

Lila und laut: Am 14. Juni letzten
Jahres gingen Frauen zu Tausen-
den auf die Strasse – mit ihnen
auch viele Männer – und forderten
«endlich Gleichstellung». Doch
wirkt der Frauenstreik über den
Medienrummel hinaus und wohin
steuert die neue Bewegung? Der
«Küsnachter» interviewt und por-
trätiert in einer losen Serie Frauen
aus der Region, die mit Worten
und Taten auffallen. Den Start
machte Nina Fehr Düsel, Küs-
nachter Kantonsrätin (SVP). (ks.)

Serie: Starke Frauen
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Traurig haben wir Kenntnis genommen vom Heim-

gang unseres langjährigen, von Jung und Alt sehr 

geschätzten Musikkameraden

Hanspeter Merki

6. Juni 1948 bis 25. April 2020

Ehrenmitglied und kantonaler Ehrenveteran

Ehrenpräsident der Harmonie Eintracht Küsnacht

Hanspeter konnte sich von einer schweren Erkran-

kung leider nicht mehr erholen und durfte über 

den Regenbogen gehen. In unseren Herzen wird 

Hanspeter weiterleben. Die schönen Erinnerungen 

an unzählige gemeinsame musikalische Erlebnisse 

und sein Spiel mit seiner geliebten Bassposaune 

werden uns immer begleiten.

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familien-

kreis statt. Wir werden Hanspeter in Gedanken auf 

seinem letzten Weg begleiten. Seinem Wunsch 

entsprechend, wird die Gedenkfeier aufgrund der 

aktuellen Lage zu einem späteren Zeitpunkt statt-

finden.

Küsnacht, im April 2020, Harmonie Eintracht Küsnacht

TRAUER

+41 78 602 16 10
jolanda.steiner@mandelkuesse.ch

Die Küsnachter Bevölkerung profi-
tiert vom Hilfsangebot «Küsnacht für
Küsnacht». Es umfasst Unterstützung
für verschiedene Anliegen – unter an-
derem für Menschen im Rollstuhl, die
für Arztbesuche oder andere dring-
liche Fahrten auf Hilfe angewiesen
sind. Anselm Töngi, Leiter Gesund-
heit der Gemeinde und Leiter Alters-
und Gesundheitszentren Küsnacht,
ist dankbar.

«Ohne das Fahrzeug hätten wir
die Transporte mit dem grossen Per-
sonenbus, einer Ambulanz oder gar
nicht durchführen können. Das wäre

für die Betroffenen sehr unange-
nehm», so Töngi.

Mehrjährige Partnerschaft
Bereits seit 17 Jahren unterhalten die
Gemeinde Küsnacht und TIXI gute Be-
ziehungen. 2013 finanzierte Küsnacht
im Rahmen der Inlandhilfe ein erstes
TIXI-Fahrzeug. Als dieses ersetzt wer-
den musste, war die Gemeinde Ende
2018 erneut bereit, als Social Sponsor
beizustehen. Nun hat TIXI dem lang-
jährigen Partner auf Anfrage unkom-
pliziert und schnell ein Fahrzeug aus-
geliehen. Natürlich nicht irgendein
Fahrzeug: Es ist das TIXI Küsnacht.

Bei TIXI Zürich wurde der Fahr-
dienst vorerst im reduzierten Betrieb
wieder aufgenommen, darum hat der
Verein die freien Kapazitäten um das
Auto der Gemeinde weiterhin zur Ver-
fügung zu stellen. Gerade in schwieri-
gen Zeiten wird einem der Wert einer
solchen Partnerschaft noch deutlicher
bewusst. «Ohne die gute Zusammen-
arbeit wären wir hier an unsere Gren-
zen gestossen. Rollstuhltransporte neh-
men immer mehr zu. Gerade jetzt
zahlt sich unser langjähriges Engage-
ment für TIXI aus.»

Das Fahrzeug hat seinen Zweck er-
füllt, es gibt viele schöne und positive
Rückmeldungen. «Es wurde oft er-
wähnt, wie grosszügig es von TIXI Zü-
rich ist, uns das Fahrzeug zur Verfü-
gung zu stellen, da der Transport sonst
einiges komplizierter oder gar nicht
möglich gewesen wäre», so Töngi. Von
der Fahrzeugnutzung profitiert sowohl
die Gemeinde Küsnacht als auch der
Verein TIXI Zürich, der durch den
Fahrzeugverleih seinen sozialen Auf-
trag wahrnehmen und seine Dankbar-
keit gegenüber der Gemeinde Küs-
nacht und seinen Bewohnern ausdrü-
cken kann. (pd.)

Im Einsatz für die Küsnachter

TIXI Zürich und die Gemein-
de Küsnacht engagieren
sich für die Bevölkerung:
Seit dem 27.  März steht das
TIXI-Fahrzeug, das von der
Gemeinde finanziert wurde,
der Bevölkerung zur Verfü-
gung. 200 Kilometer legte
das Fahrzeug bisher zurück
und sorgte für Entlastung
für Menschen im Rollstuhl.

«Küsnacht für Küsnacht»: Hotline für Be-
wohner der Gemeinde Küsnacht, auf der
Unterstützung durch Freiwillige angefor-
dert werden kann (auch Fahrdienst von
TIXI Zürich): Coronavirus-Hotline: 0800
044 117; Coronavirus-Infoline: 058 463 00
00; Coronavirus-Helpline: 044 910 78 26.

Publireportage

Geschätztes TIXI-Mobil. Foto: zvg.

Der «Seebueb» Karl Wettstein darf mit
Fug und Recht als Küsnachter «Urge-
stein» bezeichnet werden. Der 1926
Geborene ist am 11. April 2020 in sei-
nem 95. Altersjahr gestorben.

Karl Wettstein besuchte die obliga-
ten Schuljahre in Küsnacht. Das
damals übliche Welschlandjahr ver-
brachte er auf einem Bauernhof in
Essertines sur Rolle VD. Da seine
Eltern in Küsnacht ein Lederwaren-
und Innenausstattungsgeschäft betrie-
ben, erlernte er den Beruf des Tapezie-
rer/Dekorateurs bei der Firma Bächi in
Zürich. Der Lehre folgten verschiedene
Weiterbildungskurse an der Kunstge-
werbeschule Zürich und an der Abend-
schule Minerva.

Karl trat 1948 in den elterlichen
Betrieb ein, welchen er 1963 über-
nahm. Gemeinsam mit seiner Gattin
Ruth führte er am Rennweg dieses
Fachgeschäft bis zur altersbedingten
Betriebsaufgabe im März 1991. Die
Kunden schätzten, dass sich Karl Wett-
stein nicht zu schade war, auch kleine
Reparaturarbeiten auszuführen. Dies
hatte in vielen Familien zur Folge, dass
es ein Selbstverständnis war, den
«Schulthek» bei den Wettsteins zu kau-
fen. 1950 heiratete Karl sein «Turner-
schätzli» Ruth Santeler. Zur Familie
zählten in den Folgejahren Sohn Fredy,
die Töchter Susanne, Gabi und Ursula.
Trotz Geschäft und vielen öffentlichen
Funktionen hatte das Familienleben
für die Eheleute einen hohen Stellen-
wert. Das immense Schaffen für die
Öffentlichkeit wäre ohne den engagier-
ten Einsatz seiner Frau Ruth an der
«Familienfront» und im Verkaufsge-
schäft nicht möglich gewesen.

Der Verstorbene gehörte während
zwanzig Jahren dem Seerettungsdienst
Küsnacht-Erlenbach an. Dem Vorstand
der Genossenschaft Alterswohnungen
Küsnacht (G-A-K) diente er gegen dreis-

sig Jahre. 1962 wurde Karl in die da-
malige Fürsorgebehörde gewählt, wel-
cher er ab 1966 als Präsident vorstand.
Auch die Heimkommission, welche die
Oberaufsicht über die Alterswohnheime
ausübte, stand unter der Leitung von
Wettstein. Es war eine bewegte Zeit,
und es brauchte viel Überzeugungsar-
beit seitens der Heimkommission, dass
der Gemeinderat von der Notwendig-
keit eines zweiten Alterswohnheimes
überzeugt werden konnte. In der Folge
bewilligte der Souverän 1971 den Bau-
kredit von rund 10 Millionen Franken
für den Bau des Alterswohnheimes
Tägerhalde. Die neunköpfige Baukom-
mission wurde von Karl Wettstein prä-
sidiert. Über 90 Baukommissionssitzun-
gen unter straffer Führung von Wett-
stein waren nötig bis zur Fertigstellung
des Alterswohnheimes im Mai 1975.
Die Totalsanierung des Alterswohnhei-
mes Wangensbach lag ebenfalls in der
Obhut von Karl Wettstein. Es ist «Ironie
des Schicksals», dass der Schreibende
die gleiche Funktion beim Neubau des
Alters- und Gesundheitszentrums Täg-
erhalde ausübte. Im persönlichen Ge-
spräch liess Wettstein durchblicken,
dass ihn der Abbruch «vo siinere Täg-
erhalde scho g’wurget heig».

Karl Wettstein war ein aufrechter,
erfolgreicher Turner und Vorbild für
Generationen von jungen Küsnachtern.
Nach den Jahren in der Jugendriege
trat er 1943 dem Bürgerturnverein
Küsnacht (BTVK) bei. Von 1954 bis
1958 haben die Vereinsmitglieder Karl
das Vertrauen als Präsident geschenkt.
Über einen Zeitraum von zehn Jahren
war der Verstorbene Präsident des
Turnverbandes Zürichsee-Oberland.
Erwähnenswert ist auch, dass er das
Archiv des BTVK zu einem kleinen
«BTVK-Museum» ausgebaut hat. Sein
selbstloser Einsatz für das Turnen auf
allen Ebenen wurde durch die Vergabe
der Ehrenmitgliedschaften des Stamm-
vereines BTVK, des Turnverbandes Zü-
richsee- Oberland und des Kantona-
len-Turnverbandes Zürich gewürdigt.
Dies alles führte zur äusserst seltenen
Verleihung der Verdienstnadel des
Schweizerischen Turnverbandes. Die
eidgenössischen Ehrungen gipfelten in
der Ernennung zum Ehrenveteran. Für
seinen jahrelangen, vorbildlichen Ein-
satz zum Wohle der Küsnachter Turner-
familie wurde Karl Wettstein 2011 der
Küsnachter Sportpreis verliehen. Ge-
meinsam mit der Ruder-Weltmeisterin
Pamela Weisshaupt war er der erste
Preisträger des neu geschaffenen Sport-
preises.

Der frühe Tod von Tochter Ursula
und eines Enkels waren «die traurigs-
ten Momente in unserer Familie», so
schilderte dies Karl mir gegenüber. Karl
Wettstein hatte sich für die Betagten,
für zahlreiche Hilfesuchende und für
die Gemeinde Küsnacht verdient ge-
macht. Liebe Ruth, lieber Karl, ihr habt
über viele Jahre einen kaum vorstellba-
ren Einsatz für unsere Dorfgemein-
schaft geleistet. Ein herzliches Danke-
schön sei euch gewiss.

Martin Bachmann,

alt Gemeinderat Küsnacht

NACHRUF

Vorbildlicher Küsnachter und Turner
mit Leib und Seele ist verstorben

Verstorben: Karl Wettstein. Foto: zvg.

Eigentlich sollte es ein Zeichen der
Solidarität sein, wenn in dieser
schweren Pandemiezeit ein Teil der
ZKB-Dividende zugunsten von Klein-
firmen eingesetzt wird, denen es
schlecht geht. Als der Ideenwettbe-
werb der Gemeinde Küsnacht ausge-

schrieben wurde, war der Himmel
noch wolkenlos, der Wettbewerb hat-
te seine Berechtigung. Heute sieht al-
les komplett anders aus, demzufolge
ist ein Umdisponieren eine Notwen-
digkeit. Einigen jungen Unterneh-
mern könnte mit einem Geldbeitrag
eine Chance gegeben werden, es ist
die Zeit der Solidarität und Empa-
thie, welche allen zugute kommt.

Beatrice Landert, Zollikerberg

LESERBRIEF

Ein Zeichen der
Solidarität setzen Eine weitere Verschiebung unter vie-

len: Der traditionelle Puurezmorge
der SVP Küsnacht, der auf den
24. Mai geplant war, findet dieses
Jahr nicht statt. Grund dafür ist
selbstredend die aktuelle Corona-Si-
tuation, wie es in einer Meldung
heisst. Der Anlass wird nächstes Jahr
am 30. Mai 2021 stattfinden. (e.)

Puurezmorge
der SVP verschoben
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ANZEIGEN

«Die Pandemie ist ein Portal»
(Arundhati Roy) – ja, diese Türe, die
wir nicht mal kannten, ist vor unse-
ren Augen einfach aufgegangen. Sie
wurde von unsichtbarer Hand geöff-
net und hat uns den Ausblick auf un-
sere Existenz als ein mit der ganzen
Welt, aber nun stark mit unserer Um-
gebung verbundenes Lebewesen frei-
gegeben. Die geöffnete Türe in unbe-
kannte und noch weitgehend uner-
forschte Gebiete hat uns nicht nur
neue Ausblicke, sondern auch Raum
für Einblicke in uns selber, in unsere
Familien, in unsere Nachbarschaft
und das Funktionieren unseres Ge-
meinwesens und Staates ermöglicht.

Zurzeit nehmen wir Gesundheit
und Krankheit, Tod und Weiterleben
besonders wahr. Wir selber und uns
Nahestehende sind direkt davon be-
troffen. Weiter weg sind diejenigen,
welche in viel weniger komfortablen
und oft prekären Umständen leben
und ebenso überleben wollen.

In der nahen Welt versuchen wir,
gemeinsam die Krise zu bewältigen,
und gestalten dafür die nötigen
Handlungs- und Spielräume. Der
Bund nimmt seine Verantwortung
wahr, um unsere Gesundheit zu
schützen und zu erhalten, und ver-
ordnet auch die nötigen Einschrän-
kungen. Ebenso tun es die anderen
Menschen in ihren Ländern.

In unserer nahen Küsnachter
Welt machen wir neue Erfahrungen:
Der Himmel ist streifenlos blau, am
Morgen hören wir vermehrt das
Zwitschern der Vögel. Die atemlose
Atmosphäre, das hektische Herum-
rennen und Davonfahren hat sich be-
ruhigt, unser Drehen im Hamsterrad

hat sich verlangsamt. Wir haben Zeit
für uns und einander.

Trotz verordneter Isolation finden
wir über neue Wege zueinander. Die
auf ihr Austauschjahr wartende Stu-
dentin versorgt ältere Menschen am
Dorfrand; wir schwatzen von Balko-
nen und machen Musik vor der Gara-
ge; wir telefonieren, skypen und
schreiben Briefe; wir demonstrieren
online statt auf der Strasse; der Ping-
pongtisch der einen Familie steht
jetzt auf der Quartierstrasse, damit
ihn auch andere benützen können;
wir kaufen mit dem Velo oder dem
E-Bike ein und kommen so am Ge-
müsestand des lokalen Bauern vor-
bei; wir kochen selber und gehen
sorgfältig mit Lebensmitteln um; wir
sind achtsam, halten Abstand und
nehmen dabei Rücksicht auf diejeni-
gen, die wir sonst nicht beachten.

Interessanterweise fällt es uns an-
gesichts der neuen Priorität, die Ge-
sundheit aller zu erhalten, gar nicht
so schwer, auf vieles zu verzichten,
was vorher zum Lebensstandard ge-
hörte: Flugreisen, tägliche Pendel-
fahrten durch die halbe Schweiz, Fe-
rien im Wellnesshotel – wir werden
uns dessen bewusst, wie viel Lebens-
zeit und auch Geld wir in Karriere,
Statussymbole und Kompensation ei-
nes ständig auf noch mehr Leistung
und Eingespanntsein getrimmten All-
tags gesteckt haben.

In diesem anderen Bewusstseins-
zustand stehen wir Zuhausegebliebe-
nen vor einem noch grösseren Portal.
Neben der Schönheit von Natur,
Kunst und sozialen Errungenschaften
sehen wir in eine Welt, die durch
wahrscheinlich noch umfassendere,

bereits folgenschwere und langfristig
verheerende Krisen gebeutelt wird.

Auch die Klimakrise ist eine Ge-
sundheitskrise. Auch da sind wir mit-
einander auf Leben und Tod verbun-
den, auch wenn die einen vorläufig
noch über mehr «Schutzmaterial»
zum Überleben verfügen als die an-
deren.

Bei der Klimakrise gibt es – im
Gegensatz zu Pandemien – keinen
äusseren Feind, da sind wir Men-
schen uns selbst zu Feinden gewor-
den. Die Schäden unseres masslosen
und unvernünftigen Verhaltens be-
kommen zuerst diejenigen zu spüren,
die sie nicht verursacht haben. Aber
Hitze, Trockenheit, Waldbrände und
Stürme machen an keinen Landes-
grenzen halt.

So gilt es, unser Wissen, unser
Können und unser Handeln auf die
ganze Welt auszudehnen. Wir müs-
sen unser jetzt gelebtes lokales und
nationales Zusammenstehen, unsere
Rücksichtnahme, unser Schützenwol-
len globalisieren. Jedes Menschenle-
ben verdient den gleichen Schutz.

Wie wir gerade bei uns erleben,
hilft auch bei dieser schon lange be-
gonnenen, zuerst schleichenden, jetzt
immer schneller fortschreitenden
und vielleicht bedrohlichsten Krise
für uns alle nur eines: solidarisches
Handeln.

Beatrice Rinderknecht Bär,

Mitglied Koordinationsstelle

RotGrünPlus

«Die Pandemie ist ein Portal»

Dreier-Team der Koordinationsstelle RotGrünPlus (v.l.): Beatrice Rinderknecht, Rosa Hess, Jakob Weiss. Foto: zvg.

In der Rubrik «Aus der Küsnachter
Politik»bekommen Küsnachter Parteien
die Gelegenheit, einen Bericht zu verfas-
sen. Die Schreibenden äussern ihre per-
sönliche Meinung.

Liebe Küsnachte-
rinnen und Küs-
nachter,

wer hätte je-
mals gedacht,
dass ein Winzling
namens Corona
die ganze Welt
auf den Kopf
stellt? Was weit
weg von uns be-
gann, fand innert kürzester Zeit auch
den Weg zu uns und veränderte unser
Leben in den Grundfesten. Experten,
Politiker und wir Bürgerinnen und
Bürger standen plötzlich vor noch nie
da gewesenen Herausforderungen.
Das Virus und seine schmerzhaften
Nachwehen sind noch nicht ausge-
standen. Wir müssen damit rechnen,
dass das Leben mit dem Virus von uns
allen noch viel Durchstehvermögen
abverlangt.

Für mich ist es erstaunlich und er-
freulich, wie schnell auf Stufe Bundes-
rat, Kantonsrat, Regierungs- und auch
Gemeinderat entscheidungsstarke
Kommissionen gebildet wurden. De-
ren Mitglieder handelten unbürokra-
tisch, mit gesundem Menschenver-
stand und Empathie, und ich bin mir
sicher, dass sie dies auch weiterhin
tun werden.

Viel Arbeit für die Gemeinde
Im Gemeindehaus, in vielen Gemein-
debetrieben, Alters- und Pflegeheimen
war Umorganisieren an der Tagesord-
nung. Dabei galt es immer darauf zu
achten, dass der normale Ablauf, das
Tagesgeschäft, nicht ins Stocken ge-
riet. Häufig eine Herkulesaufgabe! Ich
möchte an dieser Stelle im Namen des
ganzen Gemeinderates allen Chramp-
ferinnen und Chrampfern, Behörden-
mitgliedern und weiteren Küs-
nachtern in den Krisenstäben für ihre
grosse Arbeit herzlich danken. Was al-
les hinter den berühmten Mauern der
Verwaltung geleistet wurde, kann man
von aussen nur bruchteilhaft sehen
oder spüren.

Keine Arbeit – wie geht’s weiter?
Nach dem bundesrätlichen Entscheid,
das öffentliche Leben weitgehend still-
zulegen und uns alle in die kollektive
Verantwortung zu nehmen, kam die
grosse Ernüchterung. «Kann das
wirklich sein? Darf ich am kommen-
den Montag meinen Betrieb nicht öff-
nen? Ich kann doch meine Kundinnen
nicht im Stich lassen. Was mache ich
denn mit meiner verderblichen Ware?
Wie bezahle ich meine Miete, meinen
Angestellten den Lohn, die noch offe-
nen Rechnungen und zuletzt auch
meinen Lebensunterhalt? Wie lange
reicht mein Erspartes und wie soll es
weitergehen?» Hunderte von Fragen
stellten sich den selbstständig Erwer-
benden und Existenzängste liessen
und lassen sie nicht mehr schlafen.

Auch Angestellte sorgen sich um ihre
Zukunft: «Erhalte ich Kurzarbeitsent-
schädigung? Wie viel? Oder wird mir
vielleicht gekündigt?» Sorgen über
Sorgen, Fragen über Fragen.

Die öffentliche Hand hilft
In dieser Situation hat der Bundesrat
pragmatisch und schnell gehandelt
und viel Geld, sehr viel Geld, gespro-
chen, um so dem in Not geratenen Ge-
werbe unter die Arme zu greifen. Ich
hoffe, dass dieser richtige Entscheid,
der sicher vielen geholfen hat, nicht
zu einem enormen Arbeitsaufwand
und einem grossen Verlust für die
Banken und den Bund führt.

Auch der Küsnachter Gemeinderat
bildete umgehend einen Nothilfeaus-
schuss, der Küsnachter Gewerbetrei-
benden einfach und unkompliziert
helfen kann. Schliesslich betonen doch
die Politikerinnen und Politikern un-
entwegt, dass das Gewerbe das Rück-
grat einer Gemeinde sei. Ich pflichte
dieser Aussage ohne Wenn und Aber
bei. Nachdem dieses Rückgrat unver-
schuldet geschwächt wurde, sieht es
der Küsnachter Gemeinderat als seine
Verpflichtung, in dieser harten, nicht
vorhersehbaren Zeit den Küsnachter
Gewerbetreibenden zu helfen. Viele
Gesuche von Betroffenen und Ver-
zweifelten werden geprüft, abgesegnet
und unbürokratisch Hilfe gesprochen.
Es wird jedoch nicht nach dem Giess-
kannenprinzip gehandelt, es wird
auch nicht «einfach» jeder Gesuchstel-
ler unterstützt, denn es sind Steuer-
gelder, die helfend zugesprochen wer-
den. Ausserdem handelt es sich auch
um Geld aus dem Jubiläumsfonds der
Zürcher Kantonalbank, die der Zür-
cher Regierungsrat zur Verfügung
stellt. Alles in allem gut vierhundert-
zehntausend Franken.

Nichts Schlechtes, auch Gutes ...
Das Gewerbe von Küsnacht ist in die-
ser aussergewöhnlichen und an-
spruchsvollen Zeit nicht ins Jammer-
tal gefallen, sondern wurde kreativ.
Zum Beispiel werden Mahlzeiten in
den geschlossenen Restaurants vorbe-
reitet und auf Bestellung nach Hause
geliefert. Viele geschlossenen Betriebe
bieten einen Onlineservice an. Sogar
in der Schmalzgrueb wurden wir be-
liefert. Eine Gewerblerin brachte das
Gewünschte zu Fuss zu uns nach
Hause und verband so ihre Dienstleis-
tung mit einem Marsch, zusammen
mit ihrem Mann. Auch der Wirt, der
seine Esswaren nicht im Kühlraum
vergammeln liess, sondern für Not-
dürftige kochte, machte aus der Not
eine Tugend. Als die Vorräte aufge-
braucht waren, kochte er weiter mit
Zutaten, die ihm Küsnachterinnen
und Küsnachter zur Verfügung stell-
ten. Als Tüpfelchen aufs i lieferte eine
Küsnachter Bäckerei zu den Speisen
des hilfsbereiten Gastronoms noch
das Brot.

Es gäbe noch viele Geschichten
von hilfsbereiten Menschen in der Co-
rona-Zeit zu erzählen. Zusammenfas-
send kann ich nur sagen: Es ist ein
Privileg, in Küsnacht leben zu dürfen.

Von ganzem Herzen wünsche ich
mir erstens, dass Sie «in der Zeit da-
nach» die Produkte und Dienstleistun-
gen unserer Gewerbetreibenden an-
stelle der seelenlosen ausländischen
Onlineanbieter berücksichtigen. Unse-
re Selbstständigen verdienen unsere
Solidarität und sie sind mehr denn je
darauf angewiesen.

Zweitens hoffe und wünsche ich,
dass wir auch nach dieser einschnei-
denden Krise wieder mehr zusam-
menstehen, einander helfen und uns
wieder mehr an den wahren Werten
in unserem Leben erfreuen.

Mit dankbare Grüess vom Chüs-
nachterberg,

Ueli Schlumpf,

Gemeinderat Küsnacht (SVP)

«Hilfe, ich dörf nüme schaffe!»

Ueli Schlumpf.

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
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Auch nach den Lockerungen am
11. Mai kann im Kulturbetrieb von
«Normalität» noch lange nicht ausge-
gangen werden. Wann dieser tatsäch-
lich aus dem Dornröschenschlaf er-
wachen kann, ist noch unklar –
wachgeküsst wird der Festsaal des
Seehofs Küsnacht am kommenden
Wochenende gleich mit zwei Konzer-
ten im Livestream.

Träumerisch, märchenhafte Mu-
sik im Wechsel mit modernen Inter-
pretationen des Märchens «Dornrös-
chen» gibt es am 9. Mai: Das Publi-
kum darf sich auf Musik von Johan-
nes Brahms, Robert Schumann, Jules
Massenet, Richard Strauss, Frank
Bridge und andere freuen. Es inter-
pretieren die Künstler Fabian Krüger,
Sonja Leutwyler, Benjamin Engeli
und andere. Am Sonntag, 10. Mai,

um 17 Uhr, präsentiert die Kultur-
kommission Küsnacht das Mutter-
tagskonzert «Frühlingsgefühle» aus
der gemeindeeigenen Konzertreihe.
Es gibt beschwingte Kammermusik
mit Musikerinnen und Musikern des
Zürcher Kammerorchesters und der
Oper Zürich.

Das grosse Interesse an den Live-
konzerten bei MusicStage.ch zeigt
das starke Bedürfnis nach kulturellen
Veranstaltungen. Bisher begeisterte
die digitale Bühne über 5000 Zuhö-
rer aus der ganzen Welt. Vorerst bis
Mitte Juni überträgt MusicStage.ch
jeden Sonntag Kinderkonzerte und
klassische Konzerte aus dem Seehof
Küsnacht. Dank grosszügiger privater
Spenden und der Zusammenarbeit
mit verschiedenen Gemeinden am
rechten Zürichsee ist es Music-

Stage.ch möglich, die Übertragungen
bis Juni weiterzuführen.

Wer das Konzert verpasst hat
oder es sich gerne nochmals anhört:
Auf www.musicstage.ch/mediathek
hat man jederzeit die Gelegenheit da-
zu. Die Konzerte auf dem Livestream
sind weiterhin kostenlos. Um mit
einer freiwilligen Spende weitere
Konzerte zu ermöglichen und die
Künstlerinnen und Künstler sowie die
Initiative MusicStage.ch zu unterstüt-
zen, klicke man einfach auf den But-
ton Donation auf der Website
www.musicstage.ch. (e.)

Klänge zum diesjährigen Muttertag

Die Musikschaffenden möchten dem Publikum mit ihren Konzerten Hoffnung und Kraft schenken. Foto: zvg.

Samstag, 9. Mai, «Im Dornröschenschlaf»
mit Fabian Krüger und am Sonntag,
10. Mai, Muttertagskonzert der Küs-
nachter Konzertreihe. Einfacher Zugang
über die Website www.musicstage.ch. Der
Livestream ist kostenlos.

Ab 2020 wird Antonio Grande für die
nächste Zeit der neue «Scharfma-
cher» sein, nachdem sein Vorgänger
Carl Meyer seine Zeit in ein neues
Projekt im Kanton Aargau investiert.

Die Persönlichkeit von Antonio
Grande ist nicht vergleichbar mit der
von Carl Meyer. Trotzdem hofft der
neue «Scharfmacher», «dass Sie mir
Ihr Vertrauen im gleichen Umfang
schenken werden, wie Sie es Carl
Meyer entgegenbracht haben».

Als Quereinsteiger mit einer
handwerklichen Basis wird es Anto-
nio Grande mit der Zeit gelingen, ei-
nen ebenbürtigen Service zu bieten.

Wie aus dem Tourenplan ersicht-
lich ist, wurden einige Änderungen
gegenüber den Vorjahren vorgenom-
men. Aufgrund der steigenden Nach-
frage, welche für das Schleifteam
sehr erfreulich ist, werden einige Ge-
meinden zwei Mal pro Jahr besucht.

Neu werden auch die Öffnungs-
zeiten den Bedürfnissen der Kunden
angepasst und der Betrieb erst um
18 Uhr geschlossen.

Es werden keine der bisherigen
Gemeinden aus dem Fahrplan ge-
nommen.

«Ich hoffe», sagt der neue Schlei-
fer, «mit diesem Entgegenkommen
adäquat auf die Wünsche und Be-

dürfnisse unserer Kunden reagiert zu
haben. Sollten Sie noch Anregungen
zu unserem Betrieb haben, bitte ich
Sie, mir diese mitzuteilen.» Er sei of-
fen für positive Anregungen.

Ansonsten seien keine Verände-
rungen am Betrieb vorgenommen
worden. Weitere Information: Von
Bolleter werden keine Haustürbesu-
che gemacht. Die Kunden müssen
sich selbstständig zu den Werkstätten
bemühen. Es wird nach einer ein-
heitlichen Preisliste gearbeitet. (pd.)

News vom «Scharfmacher»

Das Schleifservice-Mobil macht wieder seine Touren. Fotos: zvg.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag
8 bis 12 Uhr/14 bis 18 Uhr; Freitag 8 bis
12 Uhr/14 bis 16 Uhr. Alles Weitere steht
auf www.schleifservice.ch.

Publireportage

Der Neue: Antonio Grande.


