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Die Wissenschafterin Rahel Fierz kümmert sich mit Vorliebe

um ihre Familie. Aber sie setzt sich auch für die Natur ein. In

Küsnachter Weihern bewahrt die ETH-Absolventin Tausende

von Amphibien vor dem Tod. Seite 3

Teil drei in unserer Kriminalistik-Serie: Ein Finanzexperte

ermordet eine Edelprostituierte in einem Zimmer des Zür-

cher Luxushotels. Dann versteckt er die Leiche bei sich zu

Hause im Keller. Seite 3

Die Entwicklung des Flugplatzes Dübendorf, obwohl vom

Bund als Besitzer des Areals mit dem Bau des Innovations-

parks und dem Betrieb von ziviler und militärischer Aviatik

klar skizziert, kommt nicht voran. Letzte Seite

Der Prostituierten-MörderDie Tierretterin Die Sackgasse

Ronan Kleu konnte nichts aus der Ru-

he bringen. Weder die Coronakrise,

noch die starke Konkurrenz. Das Golf-

talent aus Küsnacht holte sich vergan-

gene Woche souverän den Schweizer-

Meister-Titel in Zumikon. Der 20-jäh-

rige Kleu, der schon als Junior in Zu-

mikon trainierte, studiert an der Co-

lumbus State University (USA).

Die internationalen Schweizer

Amateurmeisterschaften fanden unter

perfekten Bedingungen auf der seit

1931 bestehenden Anlage in Zumikon

statt. Der Deutsche Philipp Matlari

(St. Leon-Rot) übernahm die Führung

mit einer 65er-Karte und einem neuen

Platzrekord, vor dem späteren Sieger

Ronan Kleu und Loïc Ettlin mit je 68

Schlägen. In der dritten Runde am

Freitagmorgen setzte sich der Küs-

nachter Kleu an die Spitze mit einer

69er-Runde, einen Schlag vor Philipp

Matlari. Diesen Vorsprung hielt er bis

zum Schluss, da beide eine Karte von

70 Schlägen nach der zweiten Runde

am Freitagnachmittag ins Clubhaus

brachten.

Mit total 7 Schlägen unter Par si-

cherte sich Ronan Kleu diesen ersten

internationalen Sieg, nach dem Ge-

winn der Matchplay-Schweizer-Meis-

terschaft 2019. Der «Küsnachter» hat

beim frischgebackenen Schweizer

Meister nachgefragt.

Schweizer Meister, wie fühlt sich das an?

Ich bin sehr stolz und fühle mich ge-

ehrt, diesen Erfolg feiern zu dürfen,

umso mehr, da das Turnier in mei-

nem Heimclub Zürich-Zumikon statt-

fand. Es war eines meiner Jahreszie-

le, die Schweizer Internationalen

Amateur-Meisterschaften zu gewin-

nen, und es freut mich, dass ich den

Heimvorteil ausnutzen konnte.

Gab es neben dem Pokal auch ein Preis-

geld, wie hoch war es?

An Amateur-Golfturnieren wird kein

Preisgeld vergeben, nur bei den Pro-

fis, jedoch darf ein Amateur auch

dort nicht ausbezahlt werden.

Wie fest hat Ihnen Corona einen Strich

durch die Sportplanung 2020 gemacht?

Das Coronavirus sorgte dafür, dass

viele Turniere entweder gestrichen

wurden oder verschoben worden

sind. Somit hat es höchste Priorität,

gut vorauszuplanen, mit der Akzep-

tanz, dass es aber kurzfristige Plan-

änderungen geben kann.

Ist Ihr Ziel, mal auf der Profitour mitzu-

tun?

Ein mittelfristiges Ziel ist für mich klar:

Ich möchte ins Profilager wechseln. Ich

werde die nächsten Jahre im US-ame-

rikanischen College nutzen, um mich

auf den Wechsel vorzubereiten.

Welches sind Ihre sportlichen Vorbilder?

Als südafrikanischer Doppelbürger

zählen Golfprofis wie Ernie Els und

Louis Oosthuizen zu meinen Vorbil-

dern. Ihre ruhige Art und Mustergolf-

schwünge beeindrucken mich.

Was lieben Sie an Küsnacht besonders?

Trotz der vielen Adresswechsel habe

ich die Mehrheit meiner Erziehung in

Küsnacht genossen. Ich hatte schon

immer eine Vorliebe für die ländliche

Lage, die trotzdem nicht weit weg

von Zürich ist. Besonders jetzt in den

Sommermonaten macht der einfache

Seezugang Küsnacht in meinen Au-

gen noch attraktiver. (ls.)

«Ich möchte ins Profilager wechseln»
Ronan Kleu aus Küsnacht
heisst der neue Schweizer
Meister im Golf. Mittelfristig
möchte der 20-jährige Golf-
profi werden – dank Förde-
rung in einem US-amerika-
nischen College und Unter-
stützung durch SwissGolf.

Sichtlich stolz: der Küsnachter Golf-Sieger Ronan Kleu. Foto: zvg.

Homeschooling und Lehrstellensuche:

Wegen der Corona-Krise mussten sich

die Schülerinnen und Schüler des öf-

fentlichen Berufsvorbereitungsjahres

der Küsnachter Tempus-Schule neu

ausrichten. Doch auch für die Lehr-

personen lief in den letzten Wochen

nicht alles wie gewohnt. Der «Küs-

nachter» fragte nach bei Rektor Chris-

tian Süss und bei fünf Nachwuchs-

Studentinnen und Studenten.

Speziell ist dabei die Situation von

Gillian Melenciano. Sie ist erst seit

fünf Jahren in der Schweiz. Doch für

das offensichtliche Sprachtalent aus

der Dominikanischen Republik war es

kein Problem, neben Mundart, Hoch-

deutsch auch noch Italienisch und et-

was Französisch zu lernen. Vor kur-

zem bekam sie die Zusage für die

Lehrstelle als Fachfrau Systemgastro-

nomie. «Die Leute haben oft sehr un-

terschiedlich auf mich reagiert. Am

Telefon waren sie freundlich, doch als

sie sahen, dass ich dunkelhäutig bin,

sprachen sie mit mir, als sei ich

dumm.» Kränken würden sie solche

Menschen nicht mehr: «I don’t care –

das interessiert mich nicht», winkt sie

selbstbewusst ab. (ks.) Seite 5

Corona ist das eine,
die Herkunft das andere

Gillian Melencian. Foto: Ch. Brändli
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Die Lewa-Savanne im Zoo Zürich
scheint zu begeistern – zumindest die
vielen Kinder, die mit ihren Eltern die
Giraffen bestaunen. Die Zoo-Verant-
wortlichen mit Medientross müssen
sich deshalb zuerst etwas Platz ver-
schaffen. Der Zoo hat zum monatli-
chen Medienapéro geladen und eines
der Aushängeschilder der neuen An-
lage zum Thema gemacht.

Vorgestellt werden nicht die er-
wähnten Giraffen oder etwa das Nas-
hornbaby Ushindi, sondern die Gre-
vy-Zebras. Diese sind nach dem frü-
heren französischen Präsidenten Ju-
les Grévy benannt und gelten als be-
sonders gefährdet. In der freien Wild-
bahn gibt es noch rund 3000 Grevy-
Zebras, die meisten leben in Kenia.

Grevy-Zebras bilden keine Herden
Für Direktor Severin Dressen erfüllt
der Zoo mit den Zebras unterschied-
liche Aufgaben – Bildung, Natur-
schutz und Artenschutz. «Das sind
wichtige Pfeiler eines modernen zoo-
logischen Gartens», sagt Dressen. Die
Tiere sind Teil des europäischen
Zuchtprogramms und sollen zur Si-
cherung ihrer Art beitragen. Gleich-
zeitig unterstützt der Zoo das Natur-
schutzreservat Lewa Wildlife Conser-
vancy in Kenia – den Namensgeber

der Lewa-Savanne. Dieses Jahr sind
25 Grevy-Zebras in ein anderes Re-
servat umgesiedelt worden.

In der Lewa-Savanne leben vier
weibliche Grevy-Zebras. Damit diese
die Anlage ungestört kennen lernen
können, soll erst «mittelfristig» ein
Hengst dazukommen. Grevy-Zebras

sind die grösste der drei Zebraarten.
Im Gegensatz zu Bergzebra oder
Steppenzebra, die eine Herde mit
einem Männchen und mehreren
Weibchen bilden, leben Grevy-Ze-
bra-Weibchen in losen Verbänden,
wie Pascal Marty erklärt. Er ist der
Nachfolger von Kurator Robert Zingg,
der 26 Jahre im Zoo tätig war.

Schwarz mit weissen Streifen
Männliche Grevy-Zebras haben Revie-
re, die sie aggressiv verteidigen. Das
ist laut Marty ein Grund, weshalb in
der Lewa-Savanne vorläufig noch kein
Hengst lebt. In der Natur halten sich
Mütter mit ihren Fohlen in der Nähe
von Wasser auf. Andere Weibchen
können gut drei bis fünf Tage ohne
Wasser auskommen und wandern
durch Reviere der Männchen.

Übrigens: Wie Marty erklärt, ha-
ben Zebras im Mutterleib zuerst ein
schwarzes Fell. Die weissen Streifen
bilden sich erst danach. Sie sind also
schwarz mit weissen Streifen. Wes-
halb Zebras Streifen haben, ist nicht
restlos geklärt. Eine Möglichkeit: Sie
sollen vor Insekten schützen.

Grösser als andere und besonders gefährdet
Vier weibliche Grevy-Zebras
leben im Zoo Zürich. Die Art
ist vom Aussterben bedroht.
Doch auf Zebra-Nachwuchs
in der neuen Lewa-Savanne
muss man noch länger
warten. Ein Hengst kommt
erst später dazu.

Pascal Wiederkehr

Die Giraffe staunt, das Zebra springt: Wie in Afrika leben die Tiere in der Lewa-Savanne im Zoo Zürich im gleichen Gebiet zusammen. Fotos: Pascal Wiederkehr

Zebras sind Wildpferde. Es gibt
drei Arten, das Steppenzebra, das
Grevy-Zebra und das Bergzebra.
Alle leben in Afrika. Sie unterschei-
den sich deutlich in ihrem Äusse-
ren. Das Streifenmuster unterschei-
det sich von Zebra zu Zebra.
• Die wohl bekannteste Zebraart ist

das Steppenzebra. Sie ist am wei-
testen verbreitet und gilt nicht als
gefährdet. Steppenzebras leben in
Familienverbänden mit einem
Hengst. Sie sind in der Savanne
und offenen Wäldern zu finden.
In der Schweiz kann man sie bei-
spielsweise im Zoo Basel oder im
Kinderzoo Rapperswil bestaunen.

• Das Bergzebra bewohnt halbwüs-
tenartige Gebirge und Hochländer
im südwestlichen Afrika – vor al-
lem in Namibia und Südafrika. Es
lebt in kleinen Herdenverbänden.
Bergzebras sind gefährdet.

• Das Grevy-Zebra ist die grösste
Zebraart und gefährdet. Es lebt in
Ostafrika in trockenen Gebieten –
den grössten Teil der Population
findet man in Kenia. Die Art ist
nach dem ehemaligen französi-
schen Präsidenten Jules Grévy be-
nannt. Grevy-Zebras bilden keine
Herden, Männchen haben Territo-
rien. Grevy-Zebras können im Zoo
Zürich besucht werden. (pw.)

Die drei Zebraarten kurz erklärt

Das Grevy-Zebra ist die grösste der drei Zebraarten und besonders gefährdet. Heute gibt es
nur noch etwa 3000 Tiere in der Wildnis, wobei rund 2800 davon in Kenia leben.

Kurator Pascal Marty ist der Nachfolger von Robert
Zingg, der nach 26 Jahren in Pension ging.

Der neue Direktor Severin Dressen erklärte, wie der
Zoo mit den Grevy-Zebras zum Artenerhalt beiträgt.

Das Nashornkalb Ushindi hatte Probleme mit seinen Augen. Das Seh-
vermögen hat sich verbessert und Ushindi darf nun die Anlage erkunden.
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ANZEIGEN

Der Garten hinter dem Haus wirkt ge-
pflegt verwildert, und ziemlich wild ist
auch das Treiben der Kinder: Kopf-
über hängt der Älteste in der Schau-
kel, seine Schwester macht dem krei-
schenden Bruder den Ball streitig. Der
Vater hat sich oben im Büro hinter
seinem Laptop verschanzt, unten in
der Stube sortiert die Mutter die Feri-
enwäsche. Bis vorgestern haben sie
die ersten Wochen des Urlaubs, wie
schon seit Jahren, in Silbertal ver-
bracht, einem kleinen Dorf im vorarl-
bergischen Montafon; übermorgen
geht’s für die letzten Tage ins Ober-
engadin.

Dazwischen nimmt sich die Mutter
Zeit für den Besuch des Reporters
vom «Küsnachter»; sie freut sich, dass
sie von Enzo Botta, der vor einer Wo-
che für die Sommer-Stafette vorge-
stellt wurde, als Nachfolgerin empfoh-
len worden ist. «Ich bin, wie mein
Mann gerne sagt, die ‹Aussenministe-
rin› in unserer Familie», schmunzelt
sie. «Ich bin kontaktfreudig und rede
gern mit allen Leuten, während Mar-
tin lieber unsichtbar bleibt und die
Kinder ihre Namen auf gar keinen Fall
in der Zeitung lesen wollen!»

So pflegt jeder seine Vorlieben und
Eigenheiten, aber wenn’s um den
Schutz der Umwelt geht, dann halten
sie zusammen wie Pech und Schwefel:
Familie Fierz, wie sie leibt und lebt.

Es seien nicht immer nur ent-
spannte Urlaubstage gewesen, fährt
die Mutter fort und erlaubt sich einen
leichten Seufzer. «In dem Alter suchen
die Kinder ihre Grenzen.» Die pro-
movierte Umweltwissenschafterin
schenkt Wasser ein. «Sie wollen halt
ihren eigenen Kopf durchsetzen.»

Locker unter einer Stunde
Frühmorgens, bevor die grosse Hitze
kommt, kann man ihr im Tobel begeg-
nen. Die sieben Kilometer zur Tobel-
müli rauf und wieder runter schafft
sie locker in weniger als einer Stunde.
Oder man findet sie auf dem Dorf-
platz, wo sie sich gern auf einen
Schwatz einlässt. «Das mag ich an
Küsnacht», sagt Rahel Fierz. «Wenn
ich hier unterwegs bin, treffe ich im-
mer jemanden, den ich kenne. Daran
merkt man, dass die Gemeinde ein
Dorf geblieben ist.»

An das Dorf am anderen Ufer des
Sees hat sie keine Erinnerung: Rahel
war noch ein Baby, als ihre Eltern von
Kilchberg ins Berner Oberland zogen.
Einigen, ein Ortsteil von Spiez, idyl-
lisch eingebettet zwischen dem liebli-

chen Ufer des Thunersees und der
mächtigen Kulisse der Hochalpen, hat
sich seinen ländlichen Charakter be-
wahrt. Das Dorf und mit ihm auch die
Welt der Berge ist für Rahel der Inbe-
griff von Heimat geworden. Man kann
es Sehnsucht nennen. Oder Heimweh.
«Wie auch immer», sagt Fierz, «uns»
– und damit meint sie sich und Mar-
tin, ihren Mann – «zieht es bei jeder
Gelegenheit hinauf in die Berge.»

Dabei geht es ihr um mehr als Hei-
matliebe – um viel mehr, und das hat
sich schon früh abgezeichnet: Rahel
war noch ein Kind, zehn Jahre viel-
leicht, als sie als aktives Mitglied dem
WWF beitrat. «Es war ein erster
Schritt», erinnert sie sich. «Denn der
Zustand des leidenden Planeten war
offenkundig, der Natur- und Umwelt-
schutz das Gebot der Stunde – damals
schon und heute mehr denn je.»

Weitere wegweisende Schritte folg-
ten einander in runden Zehn-Jahres-
Etappen: Der zweite Schritt führte
weg vom Land in die grosse Stadt: Zur
Jahrtausendwende – Rahel war 20
Jahre jung – nahm sie an der ETH Zü-
rich das Studium der Umweltwissen-
schaften auf. Mit 30 kam ihr erster
Sohn zur Welt – und mit ihm die Ein-
sicht, «dass Wissenschaft und Mutter-
schaft nicht miteinander vereinbar
sind.»

Man kann es auch als Transforma-
tion der Priorität sehen: Mit ihrem
Entscheid, sich den Kinderwunsch zu
erfüllen, blieb Rahel, die «schon im-
mer hatte Mami werden wollen», sich
selbst treu; als Wissenschafterin hatte
sie stets der Feldforschung den Vorzug
gegeben, als werdende Mutter das Le-
ben in den Vordergrund gerückt. «Auf
jeden Fall», lacht sie, «geht es letztlich
immer um die Natur!»

Aber auch um den Feinstaub, je-
nes Phänomen, das für Rahel und
Martin so etwas wie ein romantischer
Brandbeschleuniger werden sollte.
Ohne den Feinstaub, diesen gemein-
samen Nenner zwischen Physik und

Umweltproblematik, wäre die Ge-
schichte der Familie Fierz nie ge-
schrieben worden. Im dritten Jahr
ihres Studiums absolvierte die Studen-
tin Rahel ein Praktikum am Paul-
Scherrer-Institut im aargauischen Wü-
renlingen. Dabei machte sie «Die opti-
schen Eigenschaften des feuchten
Feinstaubs» zum Thema ihrer Disser-
tation und lernte bald schon einen
Kollegen ihres Vorgesetzten kennen.
Der Physiker Martin Fierz galt als Ex-
perte in Sachen Feinstaub. Und er be-
sass ein Haus in Küsnacht.

Emotionales Wechselbad
Es war die Zeit, in der Rahel in ein
emotionales Wechselbad eintauchte:
Im Jahr 2005 – sie war 25 Jahre
jung – erreichten sie kurz nacheinan-
der zwei Hiobsbotschaften aus dem
Berner Oberland. Nach dem Tod ihres
betagten Vaters war auch die Mutter
schwer erkrankt und ihrem Mann ins
Grab gefolgt. «Ich hatte alles verloren,
was mir wichtig war», erinnert sie
sich an jene dunkle Zeit, «und stand
plötzlich ohne Familie da – und ich
hatte nur noch diesen einen Gedan-
ken: Da muss ich jetzt durch. Und
wenn ich das aushalte, dann kann mir
nichts mehr etwas anhaben.» Es sei
gut möglich, mutmasst sie, dass in je-
ner Situation ihre innere Bereitschaft
gereift sei, eine eigene Familie zu
gründen.

Es war, als hätte ein tröstendes
Schicksal die Regie übernommen: Die
Trauer um den Verlust der Eltern ver-
mischt sich mit der erblühenden Liebe
zu dem Physiker und der Freude über
den bevorstehenden Abschluss ihrer
Doktorarbeit.

Bald schon zieht Rahel bei Martin
in Küsnacht ein, im Jahr darauf feiert
das Paar Hochzeit, und es vergeht ein
weiteres Jahr, bis mit dem ersten Kind
das Glück im Haus am Ausgang des
Küsnachter Tobels einkehrt.

Heute doziert Martin Fierz als Phy-
sik-Professor an der Fachhochschule

Nordwestschweiz in Windisch, dane-
ben leitet er Naneos, eine Firma, die
er für die Produktion hochspeziali-
sierter Geräte zur Feinstaubmessung
gegründet hat. Gleichzeitig setzt Rahel
Fierz sich auf verschiedensten Ebe-
nen für den Umweltschutz in der Ge-
meinde ein – aufklärend, politisierend,
helfend.

Auf der Plattform Praktischer Um-
weltschutz – kurz: pusch.ch – hält sie
an Schulen Vorträge, um jungen Men-
schen deutlich zu machen, was getan
werden muss, um künftigen Genera-
tionen eine gesunde Natur und eine
intakte Umwelt zu hinterlassen. Sie
sitzt als Beraterin in der Küsnachter
Energie- und Naturschutz-Kommis-
sion ein. Und seit kurzem hat sie vom
Ehepaar Marianne und Benno Lüthi
auf der Forch die Verantwortung für
das Überleben der Amphibien zwi-
schen Rumensee und Schübelweiher
übernommen: Jedes Jahr im Vorfrüh-
ling, wenn die Frösche und Lurche
sich zu Tausenden zum Paaren und
Laichen auf den Weg machen, sorgen
Rahel und ihre zwanzig Helfer dafür,
dass es auf der Strasse zu keinem
Massaker kommt: Sie sperren mit
sechs Barrieren die Strassen zwischen
den beiden Gewässern. Versteht sich
von selbst, dass alle in der Familie
vorleben, was sie predigen: «Wir ha-
ben eine Wärmepumpe im Haus in-
stalliert, wir besitzen kein Auto und
reisen konsequent mit dem Zug», sagt
Rahel Fierz. «Ein Flugzeug haben
Martin und ich vor zwölf Jahren zum
letzten Mal von innen gesehen, als wir
an einer wissenschaftlichen Tagung in
Thessaloniki teilnahmen.»

Unterdessen sind derlei Reisen
durch Video-Konferenzen ersetzt wor-
den. Corona sei Dank ...

Ein Leben für die Familie – und die Umwelt
Vor allem kümmert sich die
Wissenschafterin Rahel Fierz
um ihre Familie. Aber sie
setzt sich auch für die Natur
ein. In Küsnachter Weihern
bewahrt sie Tausende von
Amphibien vor dem Tod.

Daniel J. Schüz

Der Garten als Natur-Oase: Rahel Fierz spielt mit ihren drei Kindern. Fotos: Daniel J. Schüz

Zwischen Wissenschaft und Familie: Rahel Fierz.

In diesem Sommer werden Küs-
nachter Persönlichkeiten vorge-
stellt. Dabei entscheidet die port-
rätierte Person, wer in der nächs-
ten Ausgabe zum Thema gemacht
wird. Rahel Fierz hat sich für eine
Protagonistin von den Küsnachter
Pfadfindern entschieden. (ks.)

Sommerstafette

APROPOS . . .

Ein mir sehr lieber Zoologenfreund
und Kolumnenkollege regte sich
kürzlich über politisch unkorrekte
Bezeichnungen im Tierreich auf. Be-
sonders ärgerte er sich über die
Suppenschildkröte, und er hat ja
Recht: Selbst wenn kein Mensch
mehr Schildkrötensuppe isst (was
vielleicht noch zu verifizieren wä-
re!), welchen Schreck müssen diese
Tiere bekommen, wenn man sie
Suppenschildkröte nennt? In der
Tat: mehr als unsensibel! Über Kaf-
fernbüffel oder Negerralle wolle er
gar nicht erst nachdenken, folgert

der Tierprofessor in seiner Kölner
Kolumne. Geschlechtsneutrale Be-
zeichnungen im Tierreich seien ja
noch unverfänglich, das Pferd z. B.
oder das Karnickel, das Schaf und
das Huhn, obwohl diese Tiere na-
türlich auch nicht geschlechtslos sei-
en. Nicht erklären könne er sich
hingegen, weshalb «attraktive, im-
posante und sympathische» Tierar-
ten wie Löwe, Elefant, Gorilla oder
Delfin alle mit einem männlichen
Artikel behaftet seien, während
Schlange, Ziege, Kröte, Spinne und
Kakerlake alle weiblich seien …
Muttersprache? Mag sein – aber von
Männern gemacht!

Die Schlussfolgerung meines
Freundes liegt nahe: Warum sollten
wir nicht – dem Vorschlag einiger
Feministinnen folgend – die Säuge-
tiere Pilosa nennen, die Behaarten?
Bekanntlich wurden sie ja im
18. Jahrhundert von den aristoteli-
schen Quadrupedia (Vierfüssern)
abgetrennt und von Carl von Linné
Mammalia benannt, weil sie ihre
Jungen an der Brust säugen (Mam-
ma = Brust im Lateinischen). Dass
eine Tierklasse nicht umfassend
nach einem einzigen geschlechts-
spezifischen Merkmal benannt wer-
den sollte, leuchtet ein. Pilosa hinge-
gen, die Behaarten, könnte der Sa-
che schon näher kommen, denn in
der Tat gibt es nur ganz wenige
haarlose Säugetiere. Daher könnte
sich die Zoologenwelt diesbezüglich
tatsächlich mit den Feministinnen
solidarisieren, meint der Zoologe
versöhnlich. Nur eines wäre da-
bei vielleicht noch zu bedenken:
«… dass nämlich die Männer meist
mehr Haare auf der Brust hätten als
die Frauen». Gut gebrüllt, Löwe –
die haben sie vielleicht eher auf den
Zähnen ...

Annemarie

Schmidt-Pfister

Tierpolitisch korrekt
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Dass sich die Lehrstellensuche durch
das Coronavirus schwieriger gestaltet
als sonst, merkt auch Christian Süss,
Rektor der Tempus-Schule in Küs-
nacht: «In anderen Jahren hatten wir
für 98 Prozent unserer Schülerinnen
und Schüler eine Anschlusslösung.
Dieses Jahr liegen wir im Moment bei
91 Prozent.»

Besonders von der Situation be-
troffen seien die Jugendlichen im
Profil Sprache und Integration. Sie
können im Privaten oftmals nicht auf
die gleiche Unterstützung bei der
Lehrstellensuche zählen wie andere
Jugendliche. «Schüler in diesem Pro-
fil finden ihre Lehrstellen oft erst im
Frühling. Genau die Zeit, auf die nun
die Corona-Krise gefallen ist», so
Süss. Während des Lockdowns fielen
nicht nur Schnuppertermine und
Vorstellungsgespräche weg, sondern
den Jugendlichen fehlte, neben der
Infrastruktur in der Schule, auch der
Support der Lehrpersonen, um sich
weiterhin zu bewerben. Um Lernen-
de in diesem Profil weiter zu unter-
stützen, hat das Mittelschul- und Be-
rufsbildungsamt nun beschlossen, ih-

nen ein weiteres Jahr in der Berufs-
vorbereitung zu genehmigen. «Von
30 Schülerinnen und Schülern wer-
den bei uns acht das Angebot in An-
spruch nehmen. Die anderen haben
eine Anschlusslösung», sagt der
Schulleiter.

Stolz ist Süss auch auf sein Team:
«Obwohl es für alle eine herausfor-
dernde Zeit war, konnten wir unsere
Synergien nutzen, uns rasch auf die
immer neuen Regelungen einstellen
und sind als Team noch mehr zusam-
mengewachsen.» Für die Zukunft
nehmen er und sein Team die Ge-
wissheit mit, dass sie mit ihrer Stra-
tegie, auf Bewährtes zu setzen und
den Fokus auf die wesentlichen Din-
ge zu legen, eine Krise wie die Coro-
na-Pandemie meistern können.

Optimismus vermitteln
«Wir waren glücklicherweise gut vor-
bereitet», so Süss über das plötzliche
Aus für den Präsenzunterricht. «Ei-
nerseits verfügen wir mit unserer
Lernplattform über ein digitales In-
strument, mit dem wir den Unter-
richt weiterführen konnten, und an-
dererseits organisierten wir für Schü-
lerinnen und Schüler ohne Zugang zu
einem Computer den Unterricht via
Whatsapp und Post.» Wichtig für ei-
nen reibungslosen Ablauf war dabei,
Rahmenbedingungen zu schaffen und
Prozesse immer gleich aufzubauen:
«Und natürlich mussten wir unsere
Lernenden mit positiven Impulsen
bei Laune halten und ihnen trotz der
schweren Lage Optimismus vermit-
teln», sagt der Rektor. «Gemeinsam
nach vorne blicken», war das Kredo.

Nicht allen Schülern fiel es leicht,
mit der neuen Art zu unterrichten

umzugehen: «Besonders Jugendliche,
denen eine Struktur fehlt, hatten Mü-
he, sich mit dem Fernunterricht zu
arrangieren», erzählt Süss. Diese Ju-
gendlichen wurden von ihm und sei-
nem Team mit vielen Gesprächen,
aber auch liebevoller Strenge und et-
was gesundem Druck zurück in die
Spur gelotst. «Es gab aber auch Ler-
nende, die in der neuen Lernform re-
gelrecht aufgeblüht sind», berichtet
er. Bis auf Weiteres wird der Fernun-
terricht auch nach der Öffnung teil-
weise beibehalten: «Wir müssen in
konstanten Gruppen unterrichten.

Der integrative Unterricht, bei dem
die Klassen durchmischt werden, ist
derzeit nur so möglich.»

Fokus auf Lehrstellensuche
Im öffentlichen Berufsvorbereitungs-
jahr an der Tempus-Schule erhalten
Jugendliche, die nach der 3. Sekun-
darschule keine Lehrstelle oder An-
schlusslösung gefunden haben, die
Möglichkeit, sich ihren Bedürfnissen
entsprechend in einem von sechs
Profilen auf die Berufswelt vorzube-
reiten. Den Schülern stehen die Profi-
le schulische Weiterbildung, Hand-

werk und Technik, Gesundheit und
Soziales, Berufspraktikum, schulische
Weiterbildung sowie Sprache und In-
tegration zur Verfügung. Dabei steht
das Finden einer passenden Lehrstel-
le im Fokus: «Wir unterstützen die
Schüler intensiv beim Übergang von
der Schule in die Berufswelt.» Dazu
wird der Unterricht gezielt auf die
Berufswahl ausgerichtet: «Der Bezug
zur Berufswelt ist uns sehr wichtig.
Die Jugendlichen sollen verstehen,
wo sie ihre Fähigkeiten, Interessen
und ihr Wissen später einsetzen
können».

Jugendliche trotzen der Corona-Krise
Homeschooling und Lehr-
stellensuche: Weder für die
Schülerinnen und Schüler
des öffentlichen Berufsvor-
bereitungsjahres der
Tempus-Schule in Küsnacht
noch für ihre Lehrpersonen
lief in den letzten Wochen
alles wie gewohnt.

Christina Brändli

Die 22-jährige Sodaba Lahoo
stammt ursprünglich aus Afgha-
nistan und lebt nun seit fünf Jah-
ren in der Schweiz. Sie besucht
das Profil Sprache und Integra-
tion. Lahoo erzählt: «Wir hatten
Unterricht via Whatsapp und er-
hielten die Aufgaben per Post.
Unsere Lehrerin hat uns jeden
Tag ein Video geschickt, in dem
sie erklärte, wie die Aufgaben zu
lösen sind. Bei Fragen konnten
wir sie jederzeit anrufen.» Ganz
allein zu lernen, war jedoch
nicht immer leicht, besonders
der Austausch in der Klasse hat
der jungen Frau gefehlt.

Die Unterstützung der Schule
bei der Suche nach einer Lehr-
stelle schätzt sie sehr: «Sie hel-
fen uns bei der Suche, den Be-
werbungen, bei Telefonaten, klä-
ren offene Fragen mit den Fir-
men und üben mit uns Bewer-
bungsgespräche», zählt sie auf.
Die junge Frau suchte lange eine
Lehrstelle als Dentalassistentin.
Leider ohne Erfolg. Mit ein
Grund waren die Umstände rund
um Covid-19: «Einen Prakti-
kumsplatz habe ich wegen des
Coronavirus nicht bekommen.»
Immerhin. Inzwischen konnte
sich Lahoo eine Praktikumsstelle
im Pflegebereich ergattern.

Sodaba Lahoo

Christian Süss kann trotz Corona eine positive Bilanz ziehen: «Eine Weile machten wir uns grosse Sorgen, doch
viele Jugendliche fanden kurz nach den Lockerungen doch noch eine Lehrstelle», so der Schulleiter. Fotos. cbr.

Der Somalier Rizak Bashir kam vor
drei Jahren in die Schweiz. Auch er
besucht das Profil Sprache und In-
tegration. Dass der 18-Jährige
rasch Deutsch lernen wollte, stand
für ihn von Anfang an fest: «Nur so
konnte ich die Schule besuchen und
habe hier eine Zukunft», erzählt er.
Ohne Familie in der Schweiz zu le-
ben, sei vor allem zu Beginn nicht
einfach gewesen: «Ich wusste nur,
wieso ich hierhergekommen bin
und was ich machen musste, alles
andere war ungewiss», erzählt
Bashir. Heute habe er in seinen
Freunden oder seiner Lehrerin eine
Art von Familie gefunden.

Der Unterricht während Corona
war für ihn nicht immer leicht: «In
der Klasse kann ich mich einfach
melden, wenn ich etwas nicht ver-
stehe, das ging beim Unterricht zu
Hause nicht.»

Wie bis vor Kurzem Lahoo ist er
noch auf Lehrstellensuche: «Ich
möchte die Ausbildung zum Detail-
handelsfachmann oder zum Fach-
mann Betreuung machen», sagt er.
In beide Berufe konnte er schon
reinschnuppern. Um einen Ausbil-
dungsplatz zu finden, braucht es
für ihn «einfach Glück». Auch er
wird ein weiteres Berufsvorberei-
tungsjahr absolvieren, sollte er kei-
ne Lehrstelle finden.

Rizak Bashir
«Ich wollte Flugbegleiterin werden,
doch leider bin ich dafür etwas zu
klein», erzählt Gillian Melenciano.
Sie ist erst seit fünf Jahren in der
Schweiz, doch für das Sprachtalent
aus der Dominikanischen Republik
war es kein Problem, neben
(Schweizer-)Deutsch auch noch Ita-
lienisch und etwas Französisch zu
lernen. Vor allem zu Beginn des
eher eintönigen Fernunterrichts
hatte die 17-Jährige Mühe mit der
Motivation. Doch sie wusste sich zu
helfen: «Ich habe mich neu organi-
siert und mir eine Routine zuge-
legt.» Vor kurzem bekam sie die
Zusage für die Lehrstelle als Fach-
frau Systemgastronomie: «Ich wer-
de viel Kontakt mit Menschen ha-
ben, kann meine Sprachen einset-
zen, lerne aber auch in der Admi-
nistration oder der Küche zu arbei-
ten», freut sie sich. Neben dem Co-
ronavirus hatte sie bei der Lehr-
stellensuche noch mit anderen
Widrigkeiten zu kämpfen: «Die
Leute haben oft sehr unterschied-
lich auf mich reagiert. Am Telefon
waren sie freundlich, doch als sie
sahen, dass ich dunkelhäutig bin,
sprachen sie mit mir, als sei ich
dumm.» Kränken würden sie sol-
che Menschen nicht mehr: «I don’t
care – das interessiert mich nicht»,
winkt sie selbstbewusst ab.

Gillian Melenciano
Ebenfalls 17 Jahre alt ist Fiona
Schenkel. Erst wollte sie eine Aus-
bildung zur Fachfrau Gesundheit
machen, doch die Lehrstellen im
Spital waren schnell weg und sie
entschied sich, die Prüfung für die
Fachmittelschule (FMS) zu versu-
chen: «Leider hatte ich da nur
noch zwei Monate Zeit, um zu ler-
nen.» Damals schaffte sie die Auf-
nahme knapp nicht. Das Berufs-
vorbereitungsjahr nutzte sie, um
sich einerseits nochmals gründlich
auf die FMS-Prüfung vorzubereiten
und um sich andererseits weiter
für eine Lehrstelle als Fachfrau Ge-
sundheit zu bewerben.

«Der Fernunterricht war sehr
ungewohnt. Auch unsere Lehrer
mussten sich erst organisieren,
hatten die Situation aber schnell
im Griff», so Schenkel. «Von 9 Uhr
bis 12 Uhr hatten wir Präsenzzeit,
in der auch die Lehrer für Fragen
immer erreichbar waren, abgege-
ben werden mussten die Aufträge
jeweils bis 16 Uhr», beschreibt sie
uns den Aufbau des Unterrichts.
«Wir hatten sehr viel Freiraum
und konnten unsere Arbeit so ein-
teilen, wie wir wollten. Das habe
ich sehr geschätzt.»

Obwohl sie schon früh eine
Lehrstelle in Aussicht hatte, ent-
schied sie sich nun für die FMS.

Fiona Schenkel
Auf die Frage, warum er die Tem-
pus besucht, antwortet Artur Ru-
dolf pragmatisch: «Weil ich nach
der Sek keine Anschlusslösung ge-
funden habe.» Gesucht hat er eine
Lehrstelle als Kaufmann, am liebs-
ten mit viel Kundenkontakt oder
im Finanzbereich. Er erzählt, dass
ihm wegen der Corona-Pandemie
zwei Vorstellungsgespräche abge-
sagt wurden. Derzeit hat er leider
noch keinen Ausbildungsplatz in
Sicht.

Er blickt mit gemischten Gefüh-
len auf die Zeit im Homeschooling:
«Ich hätte mich gerne mehr auf die
Suche nach einer Lehrstelle kon-
zentriert als auf das Lösen der
Schulaufgaben», sagt er. Die Schule
bot auch während des Fernunter-
richts ein Bewerbungscoaching an,
jedoch nur in reduzierter Form:
«Die Lehrer haben uns immer un-
terstützt, vor Corona war es halt
viel intensiver», so der Schüler.

Seine Suche hat er inzwischen
ausgeweitet: «Ich bewerbe mich
zum Beispiel auch als Strassen-
transportfachmann, Kommunika-
tionsfachmann oder Fachmann
Kundendialog», sagt der 18-Jähri-
ge. «Sollte ich keine Lehrstelle fin-
den, muss ich im schlimmsten Fall
ein Motivationssemester absolvie-
ren», sagt er.

Artur Rudolf
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Vor bald sechs Jahren nahm das Leben
einer jungen polnischen Edelprostitu-
ierten ein tragisches Ende. Ein wohlha-
bender Schweizer Freier, der das Call-
girl für sich alleine wollte, misshandel-
te und ermordete sie bei einem ge-
meinsamen Treffen im Luxushotel Dol-
der Grand. Die Tat war der Gipfel einer
Reihe von privaten und beruflichen
Misserfolgen des Küsnachter Finanz-
experten, der die Leiche der 25-jähri-
gen Frau bei sich zu Hause im Wein-
kühllager im Keller versteckte.

Fatales Treffen
Für Kathleen, so nannte sie sich, hätte
es an jenem 15. September 2014 ein
normales Treffen mit einem ihrer
Stammfreier werden sollen. Der Fi-
nanzfachmann und ehemalige Anlage-
chef einer kantonalen Pensionskasse
verbrachte mit der Polin den Nachmit-
tag in Zürich, gegen 18 Uhr fuhr er sie
ins Hotel Dolder. Zu diesem Zeitpunkt
war das Vorhaben schon bis ins letzte
Detail geplant. Denn bereits am Nach-
mittag um 13 Uhr hatte er im «Dolder»
eingecheckt, was ihn einen Zuschlag
von 660 Franken kostete. Für das Zim-
mer legte er über 1300 Franken hin.

Im Zimmer präparierte er den
Orangensaft aus der Minibar, den er
seinem «Date» später geben würde,
mit Valium. Auch sämtliche Formalitä-
ten an der Rezeption hatte er bereits
erledigt, sodass er mit dem Luxus-Call-
girl von der Tiefgarage direkt in seine
Suite hochfahren konnte. Was sich in
der Zeit zwischen 18 und 21.30 Uhr
genau abspielte, weiss nur der Finanz-
experte. Fakt ist jedoch, dass er die
Prostituierte schwer misshandelte,

schlug und würgte, bis sie verstarb.
Danach steckte er die Leiche in einen
Koffer und verliess am nächsten Mor-
gen das Hotel. Er fuhr mit dem Auto in
sein Küsnachter Anwesen, wo er die
Leiche in einem Weinkühlschrank ver-
steckte.

Freud’scher Versprecher verrät ihn
Nur acht Tage später verhaftete die
Kantonspolizei den Mörder von Ka-
thleen. Die junge Frau wurde von ihren
Angehörigen in Polen, die sie zu besu-
chen plante, als vermisst gemeldet.
Schnell fand die Polizei heraus, dass
sie ihren Flug in die Heimat gar nicht
angetreten hatte. Bei den Ermittlungen
kamen die Behörden auf den Erotik-
club, in dem Kathleen arbeitete, und
somit auf ihren Stammfreier. Als sie
diesen fragten, wann er das Callgirl zu-
letzt gesehen habe, sagte dieser, dass
er nichts über ihren Verbleib wisse.

Am Schluss der Einvernahme
machte er jedoch einen unbewussten
Fehler und sprach von Kathleen in der
Vergangenheit, obwohl er offiziell

nichts von ihrem Tod wusste. «Sie war
sehr natürlich, sie sieht nicht aus wie
eine Prostituierte. Sie war ein liebens-
werter Mensch», sagte er. Als er den
Versprecher realisierte, korrigierte er
sich sogleich: «… also sie ist immer
noch ein liebenswerter Mensch.» Diese
Freud’sche Fehlleistung machte ihn so-
fort zu einem Verdächtigen.

Lebenskrise und Burn-out
Als der ehemalige Anlagechef einer
Pensionskasse den Mord an Kathleen
plante, hatte er bereits eine mehrjähri-
ge Lebenskrise hinter sich. Elf Jahre
nach Antritt seiner Stelle im Jahr 2001
kündigte er wegen eines Burn-outs,
liess sich danach sein Vermögen aus-
zahlen und verprasste sein Geld in
Bordellen. So lernte er 2013 die schöne
Kathleen kennen, in die er sich verlieb-
te. Zuvor hatte ihm eine andere Edel-
prostituierte namens Alexa den Kopf
verdreht und dann abblitzen lassen.
Dies wollte er sich nicht nochmals ge-
fallen lassen und begegnete der dro-
henden Kränkung mit der Tötung des

Opfers. Das Bezirksgericht Zürich ver-
urteilte den Finanzexperten rechtskräf-
tig wegen Mordes zu einer Freiheits-
strafe von 17 Jahren. Der Angeklagte
bereute seine Tat und bezeichnete sie
als «den grössten Fehler meines
Lebens».

Küsnachter erwürgt Callgirl im edlen «Dolder»
Ein Finanzexperte
ermordete eine
Edelprostituierte in einem
Zimmer des Zürcher
Luxushotels und versteckte
die Leiche bei sich
zu Hause im Keller.

Laura Hohler und Stefan Hohler

Tatort Goldküste, Teil 3: Der
«Küsnachter» arbeitet in einer Sommer-
serie die spektakulärsten Kriminalfälle am
rechten Zürichseeufer auf. Teil 1: Mord des
Galeristensohns. Teil 2: Die Tote vom Rumen-
see. Teil 3: Mord an einem Callgirl.

Mord im Luxushotel: Hier brauchte der Küsnachter Finanzexperte die Edelprostituierte um. Foto: Laura Hohler Tot im Keller gefunden.  Foto: zvg.

«Die Tat
war der grösste
Fehler meines

Lebens.»

Pius Suter ist Topskorer der National
League 2019/20. Zudem wurde er
zum wertvollsten Eishockeystürmer
der National League gewählt. Doch die
vergangenen 13 Wochen ging der Top-
skorer der ZSC Lions «fremd» und
tauschte das Trikot gegen die Militär-
uniform. In Magglingen absolvierte
der gebürtige Walliseller die Rekruten-
schule. Über seine Zeit als Sportsoldat,
den Lockdown und seine Ziele sprach
Pius Suter, der seit drei Jahren in Op-
fikon wohnt, mit dem «Küsnachter».

Sportlich trat Pius Suter erstmals
beim Europäischen Olympischen Ju-
gendfestival in Erscheinung. Mit dem
Team holte der Spieler des ZSC Lions
2013 die Bronzemedaille. «Es kommt
mir wie eine Ewigkeit vor. Ich erinne-
re mich noch an das grosse Hotel, in
dem die Spieler aller Nationen unter-
gebracht waren. Die Eröffnungsfeier
im rumänischen Brasov war gigan-

tisch», erinnert sich der Eishockey-
spieler zurück, der oft auch für die
GCK Lions in Küsnacht antrat. Vor
allem für die Kontakte und Freund-
schaften, die er
schloss, sei er
dankbar.

Dank seiner
ansprechenden
Leistungen
schaffte Suter
den Sprung in die
Ontario Hockey
League nach Ka-
nada. Was die
Zürcher an dem
heute 24-Jähri-
gen haben, merk-
ten die Verant-
wortlichen der Li-
ons 2015 und
holten in zurück
nach Hause.

Trainingsort
Magglingen
Während der
Zwangspause ab-
solvierte Pius Su-
ter die Rekrutenschule in Magglingen.
Neben Kraft- und Mentaltraining stan-
den Ernährungsberatung und Medien-
training auf der To-do-Liste des Sport-
lers. «Nach 13 Wochen am Stück ge-
niesse ich jetzt zwei Wochen Ferien»,
gewährt der Sportsoldat einen Ein-

blick in seine Pläne. Die Absage der
Weltmeisterschaft in der Schweiz und
somit der Spiele im «Wohnzimmer
Hallenstadion» stimmt Suter in der

Nachbetrachtung
noch traurig.
«Wir haben uns
intensiv und mit
Vorfreude auf un-
ser Heimturnier
vorbereitet. Die
Pandemie machte
uns einen Strich
durch die Rech-
nung, was bitter
ist. Ich hoffe,
dass wir bald-
möglichst eine
zweite Chance
auf eine Welt-
meisterschaft in
der Schweiz be-
kommen», äus-
sert sich der Zür-
cher optimistisch.
Nach dem Ab-
bruch der Saison
durch Corona
gönnte sich Suter

eine Erholungspause: «Zur Ruhe kom-
men und die Situation erfassen, das
stand für mich im Fokus. Im Home-
office schnappte ich mir die Gewichte
und habe mich ausgepowert», fasst
der Nationalspieler seine Zeit im Lock-
down zusammen.

Nach seinen fünf Wochen in Magglin-
gen im vergangenen und den 13 Wo-
chen in diesem Jahr gibt sich Suter
dankbar: «Zu meiner Schulzeit hatte
ich durch die Sportförderung die Gele-
genheit, mich auf meinen Sport zu
konzentrieren. In der Corona-Zeit war
ich im regen Austausch mit dem Team
in Magglingen. Die 13 Wochen am
Stück, die ich oberhalb von Biel absol-
vieren konnte, sind Gold wert. Sie
werden mir im Hinblick auf die Vorbe-
reitung zugutekommen», führt Pius
Suter aus. Diese müssen die Zürcher
ohne ihren Topscorer absolvieren. Su-
ters gute Leistungen haben Clubs aus
der amerikanischen NHL hellhörig
werden lassen. Klar ist: Das 244.
Meisterschaftsspiel seit seiner Rück-

kehr in der Saison 2015/16 war Su-
ters letztes für die ZSC Lions. Er zieht
die Option und steigt aus seinem bis
2023 laufenden Vertrag aus. Seit Mitte
Juli ist offiziell klar, dass Suter zu den
Chicago Blackhawks wechseln wird.

«Danke den ZSC Lions»
Mit 90 Toren und 96 Assists verab-
schiedet sich die Nummer 44 aus der
Limmatstadt: «Nach fünf Jahren in
Zürich mit dem Highlight Schweizer
Meister 2018 habe ich mich entschie-
den, den Schritt nach Nordamerika zu
machen. Bei Club und Fans der ZSC
Lions möchte ich mich herzlich für die
Unterstützung bedanken! Der Mann-
schaft wünsche ich in der nächsten
Saison viel Erfolg.»

Von der KEK übers Hallenstadion in die NHL
Nach seiner Sportler-RS
zieht es ZSC-Topskorer Pius
Suter in die USA. Der
Eishockeystar, der einen
Grossteil seiner Ausbildung
bei den GCK Lions absolvier-
te, über seine Zeit in Grün
und im Homeoffice.

Hakan Aki

Hier trägt Pius Suter zwar noch
das Trikot der ZSC Lions, bald wird
er aber für die Chicago Blackhawks
spielen. Foto: Sandro Frei, ZSC

ANZEIGEN



H I N TE R G R U N D Küsnachter Nr. 33 13. August 2020 7

SUCHE eine günstige

2- bis 2½-Zimmer-Wohnung
in Erlenbach oder Küsnacht.

Preis CHF 1400.– | Telefon 044 915 32 00

Wir kaufen alle Autos 

zum höchsten Preis!

Alle Marken, auch Toyota, Kilometerzahl 
und Zustand egal, sowie Unfallautos.

Mo bis So, von 7.30 bis 22.00 Uhr. 
Tel. 079 584 55 55 

Mail: auto.ade@gmail.com

AUF EINEN BLICK

Umzüge

Hausräumungen

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

Frau S. Demartis berät Sie gerne.
Telefon 079 306 44 41

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

Trennen Sie sich

von Kleidern, die Sie nicht mehr tragen.

Wenn Sie gut erhaltene, gepflegte 

Kleidungsstücke und Accessoires haben, 

die zu schade sind für die Altkleider-

sammlung, kontaktieren Sie uns. 

Wir nehmen gerne ausgewählte Stücke 

zum gemeinnützigen Weiterverkauf als 

Donation entgegen.

VINTAGE COUTURE GALLERY

SWISS TEXTILE COLLECTION

Am Bellevue, Torgasse 4, 8001 Zürich

043 456 30 01

SUCHE für Oberarztfamilie

Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung

an der Goldküste. Preis bis 3 Mio.

Tel. 078 913 02 42, irma.schwartz@remax.ch

Der Alexanderstein ist ein eindrückli-
cher Felsbrocken von erdgeschichtli-
cher Bedeutung – ein wissenschaftlich
wertvolles Naturdenkmal und Schutz-
objekt von kantonaler Bedeutung. Der
rund 5 Meter hohe Findling aus Ta-
veyannaz-Sandstein liegt im unteren
Teil des Küsnachter Tobels. Er hat ein
Volumen von rund 70 Kubikmetern
und wiegt 180 Tonnen. Er ist der
grösste Findling des Küsnachter To-
bels und wurde während der letzten
Eiszeit vor rund 20 000 Jahren vom
Hausstock der Glarner Alpen mit dem
Linthgletscher vor die Tore Zürichs
transportiert. Zuerst lag er auf einer
flachen Wallmoräne oberhalb des
Dorfes. Als sich der Küsnachter Bach
gegen das Ende der Eiszeit vor etwa
15 000 Jahren langsam in die Moräne
eingrub, rutschte der Felsblock in das
entstehende Tobel und senkte sich zu-
sammen mit der Talsohle an den heu-
tigen Standort zwischen dem Dorf-
bach und dem Wanderweg.

Früher wurde der Findling von
den Bewohnern seiner Form wegen
«Wöschhüslistei» genannt. Der heuti-
ge Name Alexanderstein stammt vom
1886 gegründeten Küsnachter Verein
Wulponia. Die Vereinsmitglieder ehr-
ten damit eines ihrer Gründungsmit-
glieder, den Küsnachter Geologen Ale-
xander Wettstein, der das Küsnachter
Tobel erforscht hatte. 1887 verun-
glückte er im Alter von erst 26 Jahren
mit fünf weiteren Bergsteigern beim
Abstieg der Jungfrau tödlich. Die von
den Wulponiten mit weisser Farbe auf
den Fels aufgetragene Gedenkschrift
wurde 1966 vom Verschönerungsver-
ein Küsnacht durch eine Bronzetafel
ersetzt.

48 Moosarten
«Kalkfreie Findlinge sind im Mittel-
land wie kleine Inseln, auf denen
kalkfliehende Pflanzen wachsen, die
sonst nur im Alpenraum vorkommen.

Viele solcher Findlinge sind heute
kantonal unter Schutz gestellt», sagt
Daniel Hepenstrick, Biologe ETH Zü-
rich und Doktorand an der Eidgenös-
sischen Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (WSL). Im
Rahmen seiner Doktorarbeit befasst
sich Hepenstrick mit der Flora auf
Findlingen, insbesondere mit den
Moosen. «Neben der Artenbestim-
mung will ich aufzeigen, wie es um
die Findlingsflora steht und wie man
sie schützen und fördern kann», be-
tont er.

Über viele Jahre siedelten sich
auch auf dem Alexanderstein Moose,
Farne, Flechten und Blütenpflanzen
an, einige davon wachsen sonst nur
im Alpenraum. In einer Publikation,
«Die Moosflora des silikatischen Find-
lings Alexanderstein in Küsnacht
(ZH)», Hepenstrick, Daniel et al., Zeit-
schrift «Meylania», 2016, bestimmten
die Autoren 48 Moosarten auf dem
Alexanderstein. Eine solch grosse Ar-
tenvielfalt sei überraschend und nur
selten auf einem einzigen silikati-
schen Findling anzutreffen. Neben all-
gegenwärtigen Generalisten wie dem
Zypressenschlafmoos (Hypnum cu-
pressiforme) fanden sie auch fünf
felsbewohnende, kalkfliehende Arten,
die im Mittelland ausschliesslich auf
silikatischen Findlingen vorkommen:
das Braungelbe Gabelzahnmoos (Di-

cranum fulvum), das Wimpern-Hed-
wigsmoos (Hedwigia ciliata), das Täu-
schende Kissenmoos (Grimmia deci-
piens), das Hohe Kissenmoos (G. ela-
tior) sowie das Himbeer-Kissenmoos
(G. hartmanii). Die Populationen die-
ser seltenen Moosarten seien sehr
klein und durch die Freizeitnutzung –
etwa das Klettern auf dem Alexan-
derstein – potenziell bedroht, so He-
penstrick.

Nordischer Streifenfarn
Auf Botaniker hatte der Alexander-
stein schon früh eine besondere An-
ziehungskraft. So besitzt der Nordi-
sche Streifenfarn (Asplenium septent-
rionale) auf dem Alexanderstein einen
seiner raren Standorte im Schweizer
Mittelland. «Der heute geschützte
Farn wurde bereits 1822 als Beson-
derheit der Pflanzenvielfalt des Küs-
nachter Tobels in den vereinigten
Herbarien der Universität und ETH
Zürich konserviert und wissenschaft-
lich dokumentiert», sagt der Küs-
nachter Jakob Schneller, emeritierter
Botanik-Professor und Farnexperte
am Botanischen Garten Zürich. Ne-
ben dem seltenen Nordischen Strei-
fenfarn bestimmte Schneller in den
1990er-Jahren weitere Farnarten wie
den Braunstieligen Streifenfarn
(Asplenium trichomanes), die Mauer-
raute (Asplenium ruta-muraria) oder

den Echten Wurmfarn (Dryopteris fi-
lix-mas). «Vor nicht allzu langer Zeit
hat sich auch der Tüpfelfarn (Polypo-
dium vulgare), der auf Bäumen oder
Felsen wächst, auf dem Alexander-
stein etabliert. Er stammt wohl von
einem in der Nähe an einer Esche ge-
wachsenen Exemplar, das aber inzwi-
schen, durch das Fällen der Esche
verschwunden ist», erzählt der Farn-
spezialist.

Krustenflechten
Flechten zählen zu den ältesten Land-
lebewesen und können mehrere 100
Jahre alt werden. «Weltweit kommen
rund 25 000 Flechtenarten vor, davon
in der Schweiz gegen 2000», sagt der
Küsnachter Jonas Brännhage, Pilz-
kontrolleur und Feldbotaniker der
WSL. Flechten sind eine Lebensge-
meinschaft (Symbiose) aus Pilzen und
Algen, von denen beide Partner profi-
tieren. Daher werden Flechten dem
Pilzreich (Fungi) zugeordnet, in dem
sie eine Sonderstellung einnehmen.
Viele Flechten wachsen nur sehr
langsam, meist nur wenige Millimeter
im Jahr. Sie besiedeln unterschied-
lichste Standorte wie Baumrinde, Tot-
holz, Tannennadeln, Mauern, Erde,
aber auch Felsen wie den Alexan-
derstein. «Hier wachsen beispielswei-
se Krusten- und Gallertflechten, die
oft nicht einfach zu bestimmen sind.

Unter anderem deshalb, weil für eine
exakte Artbestimmung oftmals auch
etwas vom Stein abgekratzt werden
muss. Meines Wissens sind die Flech-
ten auf dem Alexanderstein bisher
nicht vollständig und genau bestimmt
worden», sagt Brännhage.

Schwalbenwurz-Enzian
Der Schwalbenwurz-Enzian (Gentiana
asclepiadea) ist eine Pflanzenart aus
der Familie der Enziangewächse und
blüht von August bis Oktober vom
Flachland bis in die alpine Stufe. Be-
vorzugt wächst er an halbschattigen
Standorten, auf mässig feuchten, neu-
tralen bis leicht sauren, wenig nähr-
stoffreichen Böden mit stark wechseln-
der Feuchtigkeit. Solche Bedingungen
findet der mit seinen prächtigen blauen
Blüten blühende und viele Spaziergän-
ger beeindruckende Schwalbenwurz-
Enzian auch auf dem Alexanderstein.
«Diese Enzianart ist im ganzen Küs-
nachter Tobel nur selten zu beobach-
ten», betont Feldbotaniker Brännhage.

Um die zum Teil seltene und be-
drohte Flora auf dem Alexanderstein
zu schützen, hat die Gemeinde in Zu-
sammenarbeit mit dem Naturnetz
Pfannenstiel eine Informationstafel
neben den Alexanderstein aufgestellt.
Auf dieser wird auch hingewiesen,
dass auf dem Findling das Klettern
verboten ist.

Der Alexanderstein – ein Biotop für seltene Pflanzen
Der Alexanderstein, ein gros-
ser Findling aus den Glarner
Alpen, liegt im unteren Küs-
nachter Tobel. Er beherbergt
seltene, noch nicht einmal
vollständig erfasste Pflanzen
und Flechten.

Hans-Peter Neukom

Der Alexanderstein, ein eindrücklicher Findling aus den Glarner Alpen, liegt im unteren Küsnachter Tobel. Er
wurde in der letzten Eiszeit vor rund 20 000 Jahren hierher transportiert. Fotos: Hans-Peter Neukom

Krustenflechten: gut zu sehen sind
ihre schwarzen Ränder (Vorlager),
mit welchen sie sich von anderen
Flechtenindividuen abgrenzen.

Das kalkfliehende Wimpern-Hed-
wigsmoos. Foto: Daniel Hepenstrick

Gesucht ab sofort Haushalt- und  

Putzhilfe im Stundenlohn (Abrechnung  
via Firma) in Einfamilienhaus in Erlenbach  
für kinderloses Geschäfts-Ehepaar.  
Einmal pro Woche 5 Stunden. Auto erforderlich. 

Kontakt: 079 222 11 68 ab 18.00 Uhr.

«Thomas G. Albert: «Ja, ich bin ein

Napoleon-Fan», «Küsnachter» vom

6. August

Lieber Herr Albert, Sie brachten
es schon in jungen Jahren zum
Bank-Juristen, zum Major in der Ar-
mee und zum Präsidenten der Küs-
nachter FDP. Ich kann Ihnen auch
gut nachfühlen, dass Sie weniger
Staat wollen. Die FDP bekennt sich
ebenfalls dazu. Doch Kenner unserer
Demokratien wundern sich seit Jahr-
hunderten darüber. Denn die staatli-
chen Erfindungen «Grundbesitz» und
«Eigentums-Schutz» stammen direkt
aus fast allen «liberalen» Parteipro-
grammen, setzen aber offensichtlich
die Herrschaft von Staaten über ihre
Völker voraus mit allen ihren be-
kannten Folgen von Steuern und
Paragrafen-Sammlungen, Armut ne-
ben Reichtum bis hin zu Kriegen,
Weltkriegen und der Zerstörung un-
serer letzten grossen Regenwälder.

Ohne Besitzansprüche auf Teile
des Reichtums unserer Erde können
wir auf all das gern verzichten. Dann

leben wir in freien Gemeinschaften
und entscheiden selbst über unsere
Nutzung dieses Reichtums: Wer viel
für das Gesamtwohl tut, darf mit viel
Verständnis auch seiner Mitmen-
schen rechnen. Wer dagegen sich
selbst mehr gönnt als friedlichen An-
deren, wird sehr umlernen müssen,
um überhaupt in eine Gemeinschaft
aufgenommen zu werden. So hält es
die ganze Natur rund um uns, und
sie fährt damit entschieden besser als
mit Herrschaft. Eine bessere Zukunft
wünscht auch Ihnen

Alfred Schaub, 8700 Küsnacht

LESERBRIEF

«Entschieden besser
als mit Herrschaft»

Leserbriefschreiber Alfred Schaub
hat ein anderes Weltbild als Tho-
mas G. Albert (Foto). Archiv: moa.

ANZEIGEN

FACHGESCHÄFTE

IMMOBILIEN

Suchen Sie den idealen Platz für Ihre

WERBUNG!

Ich berate Sie gerne.

Simona Demartis
Anzeigenverkauf
Tel. 079 306 44 41
simona.demartis@ 
bluewin.ch

www.lokalinfo.ch
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Etwas anderes war nicht zu erwar-
ten. Ob Studie oder Analyse: Es
kommt darauf an, wer die Auftrag-
geber sind und wer dafür bezahlt.
Im Fall von Tempo 50 oder Tempo
30 war die Sache klar. Gemäss Ana-
lyse geht es in der Nacht um Redu-
zierungen von 1,1 bis 3,1 Dezibel.
Das ist viel. «Vor allem in der Nacht
sorgt Tempo 30 also für mehr Ru-
he», lautet die Konklusion der Auf-
traggeber, ergo ist der Weg für wei-
tere Tempo-30-Zonen geebnet.

Selber schuld, liebe Autofahrer
Allerdings sind im Kanton und in
der Stadt schon längst viele 30er-Zo-
nen eingerichtet und akzeptiert, weil
die Meinungen um sich gegriffen ha-
ben, dass uneinsichtige Autofahrer
unterwegs sind, welche selbst dort
50 oder schneller fahren wollen, wo
es angezeigt wäre, die Möglichkeiten

nicht auszureizen. Selber schuld, lie-
be Autofahrer. Zu Recht wurde an
verschiedenen Stellen Tempo 30 si-
gnalisiert, weil wir Motorisierten
nicht darauf gekommen sind, etwas
zu reduzieren.

Bei der Analyse geht es jedoch
nicht um Wohnzonen oder Knoten-
punkte, sondern darum, Tempo 30

auf Hauptstrassen akzeptierbar zu
machen. «Wir werden mit dem Kan-
ton weiter über Tempo 30 auf
Hauptachsen reden» sagte Stadtrat
André Odermatt (SP) kürzlich zur
NZZ. Das ist kontraproduktiv und
wirkt sich sogar gegen die Einhal-
tung der Fahrpläne des öffentlichen
Verkehrs aus. Heute ist es so, dass

der von 60 auf 50 zurückgebundene
Autofahrer auf der Thurgauerstrasse
vom scheppernden Tram überholt
wird. Auch auf der Europabrücke
macht Tempo 50 statt 60 keinen
Sinn, gilt als ideologisch motiviert.

Wo die Messgeräte stehen
Was die «Analyse Tempo 30» be-
trifft, ist entscheidend, wo die Mess-
geräte aufgestellt worden sind. Es
existieren längst strenge Lärmnor-
men für Motorfahrzeuge, welche auf
Messungen mit konstantem Tempo
beruhen. Selbst 15 Jahre alte Perso-
nenwagen verursachen bei Tempo
50 keinen Lärm, sondern schlimms-
tenfalls ein Rauschen, das mit 30
km/h kaum geringer wird, sofern
der richtige Gang eingelegt ist.
Wahrnehmbarer Krach passiert auf
Beschleunigungsstrecken.

Je kürzer die Grünphasen, umso
mehr Lärm. Schienenanrainer ken-
nen das auch: je enger der Fahr-
plan, umso ärgerlicher. Übersetzt
ausgedrückt, müsste man zugunsten
des Lärmschutzes die Fahrpläne der
SBB und der VBZ ausdünnen, zu-
mindest in der Nacht. Fakt ist auch,
dass die schweren Lastwagen und
Sattelschlepper die grössten Lärm-
verursacher sind. Aber die fahren
nicht in der Nacht. Und tagsüber

nimmt man in Wohnquartieren
längst nicht mehr den Autoverkehr,
sondern die motorisierten Hilfsmittel
zur Verschönerung der Umgebung
als Störfaktor wahr. Laubbläser, He-
ckenschneider, Rasenmäher und so
weiter. Abgesehen von den Baustel-
len eignet sich Tempo 30 auf Haupt-
strassen aber als Schikane gegen
den individuellen Verkehr. Es passt
ins Bild, dass die Laternengarage-
Jahresgebühr in der Stadt Zürich
von 300 auf 780 Franken erhöht
werden soll. Dadurch steigen auto-
matisch die Mieten für Abstellplätze
oder Garagen. Selber schuld: In Zü-
rich wohnen eben viele engagierte
Nichtwähler. Jürg Wick

Tempolimiten sind auch ideologisch bestimmt
Eine gemeinsame Analyse
von Stadt und Kanton
Zürich soll beweisen, dass
Tempo 30 positive
Auswirkungen auf den
Strassenlärm hat. Das
kann man hinterfragen, wie
dieser Meinungsartikel zeigt.

Zürich: Es gibt viele Zonen, wo tie-
fere Limiten gerechtfertigt sind,…

Caravaning ist populär, viele
Campingplätze sind bis in den
Herbst ausgebucht, weil die
Schweizer wegen Covid-19 dieses
Jahr ihre Ferien im eigenen Land
verbringen wollen. Nun ist es offi-
ziell: Der Caravan-Salon in Bern
kann stattfinden, und zwar vom
22. bis 26. Oktober. Einige Her-
steller werden allerdings nicht
dabei sein. Infos unter der Web-
site: www.caravaningsuisse.ch

Caravan-Messe Bern

... aber auf der Europabrücke bei-
spielsweise eher nicht. Fotos: zvg.

Optisch sind Model 3 und das be-
kannte Model S nahe beieinander.
Der Kleine ist 28 cm kürzer und
11 cm schmaler als der S. Der ge-
ringere Raumanspruch wirkt sich
innen kaum aus. Das Model 3 kann
man als geräumig einstufen, dem
Kofferraum fehlt es nicht an For-
mat. Die Rücksitzlehnen lassen sich
geteilt abklappen. Nachteil Model 3:
Die Fondbank liegt tiefer als im S.
Als Familienauto mit Heranwach-
senden passt der Dreier perfekt.

Käufer eines Model 3 mit Heck-
antrieb und 306 PS müssen 44 990
Franken online ins Silicon Valley
überweisen, für den besprochenen
Dual Power (für 4×4) mit 476 PS
sind 54 990 Franken fällig. Ver-
gleicht man dies mit der Ver-
brenner-Konkurrenz, spricht viel
für Tesla. Ausstattungs- und leis-
tungsbereinigt ist das Model 3 güns-
tiger als die Verbrennerkonkurrenz.
Der Firmengründer will Prophet
und Gutmensch sein, der Elek-
tromobilität zum Durchbruch ver-
helfen.

Touchscreen für alles
Die Show, vor dem Fahrer ausser
dem Lenkrad nichts zu haben aus-
ser freie Sicht nach vorn und mittig
einen riesigen Touchscreen, von
dem sich alle Funktionen steuern
lassen, inklusive der Belüftung,
passt in diese Vermutung. Eine in-
tuitive Bedienung über Knöpfe oder
Schalter wäre sicherer und resul-
tierte in weniger Ablenkung. Das
Auto protzt mit cleveren Funktio-
nen, welche sich einem erst nach
Wochen erschliessen. Oder auch
nicht; man belässt es bald bei den
gewählten Einstellungen und ärgert
sich bloss noch an den zu kleinen
Beschriftungen. Das nicht jedem zu-
sagende Styling funktioniert wie

beim Toyota Prius: Jeder erkennt
den elektrischen Tesla sofort.

0–100 in 4,6 sec
Die Power von 0 auf 100 km/h in
4,6 Sekunden ist abartig. Beim vollen
Durchdrücken aus dem Stand bleibt
der Schädel an der Kopfstütze kleben
und den Reifen fehlen in kurzer Zeit
Millimeter an Profil. Aus den Startlö-
chern heraus hat kein anderes Auto –

ausser dem Model S – eine Chance,
die Nase vorne zu haben, weil die
575 Nm maximales Drehmoment aus
dem Stand zur Verfügung stehen,
während ein noch so revolverartig
schaltendes Getriebe die Gänge sortie-
ren muss. Der Elektromotor benötigt
keine Übersetzung. Aufladen in einer
Stunde am Supercharger bringen
350 km Reichweite, an der Haushalts-
steckdose in der Tiefgarage gewinnt

man innert 12 Stunden 100 Kilometer.
100 km Stromverbrauch kosten im
Modell 3 keine fünf Franken. Mit einer
gut erreichbaren Schnellladeinfra-
struktur ist das Model 3 trotz skurrilen
Eigenheiten ein Volltreffer, das Preis-
Leistungs-Verhältnis ist momentan
nicht zu schlagen. Voraussetzung ist
eine Steckdose im Eigenheim, und die
steht leider nicht allen Autofahrern
zur Verfügung. (jWi.)

Für Sie erfahren: Tesla Model 3
Das Model 3 von Tesla steht
in der Modellrangliste auf
Platz drei unter den meist-
verkauften Modellen in der
Schweiz.

Das Model 3 ist ein intelligenter Viertürer mit klappbaren Rücksitzlehnen. Fotos: zvg.

• Preis ab 54 990 Franken
• 2 Elektromotoren, Traktionsbatte-

rie
• Leistung (System) 476 PS
• Drehmoment 575 Nm
• Antrieb Allrad, 1 Gang
• 0 bis 100 km/h 4,6 sec
• V/max 233 km/h
• Verbrauch Werk 15 kW/100 km
• Verbrauch im Test 15,3 kW/100

km
• CO2-Ausstoss 0 g/km
• Länge/Breite/Höhe

469×185×144 cm
• Leergewicht 1847 kg
• Kofferraum 542 l
• Reichweite 560 km
+ Reichweite, Gesamtpaket
–nur Viertürer, Ablenkungspotenzial
Aufgefallen:

Kaum Frauen am Steuer gesehen.

Steckbrief Tesla

Model 3 Dual

Hinten reisen Erwachsene im Model S bequemer.

Ein Tesla fordert die sogenannten Premiummarken her-
aus, ist sogar günstiger.

Touchscreen statt Armaturen, fast alles wird im
Screen gesteuert.
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Donnerstag, 13. August

Sonderausstellung: «C.G. Jung – Das ge-
stalterische Frühwerk». 10–15 Uhr, Muse-
um Haus C.G. Jung, Seestrasse 228, Küs-
nacht.

Sommercafé am Küsnachter Horn: Im
Sommer ist das Familienzentrum nachmit-
tags beim Spielplatz am Horn – es sind alle
willkommen. Bei unsicherer Witterung
Whatsapp-Status 079 837 18 27. 14.30–17
Uhr, Küsnachter Horn.

Samstag, 15. August

Sonderausstellung: «C.G. Jung – Das ge-
stalterische Frühwerk». 10–15 Uhr, Muse-
um Haus C.G. Jung, Seestrasse 228, Küs-
nacht.

Dienstag, 18. August

Sommercafé am Küsnachter Horn: Im
Sommer ist das Familienzentrum nachmit-
tags beim Spielplatz am Horn – es sind alle
willkommen. Bei unsicherer Witterung
Whatsapp-Status 079 837 18 27. 14.30–17
Uhr, Küsnachter Horn.

Ausstellungsverlängerung «Sagenhaft»:
Die Ausstellung wird nach den Sommer-
ferien bis am 13. November verlängert.
16–19 Uhr, Ortsmuseum Zollikon, Oberdorf-
strasse 14, Zollikon.

Mittwoch, 19. August

Cafè und Spielraum: 9-11.30 Uhr, Fami-
lienzentrum Küsnacht, Tobelweg 4, Küs-
nacht.

Donnerstag, 20. August

Boccia-/Grillparty: Für alle Mitglieder des
Küsnachter Seniorenvereins. Bratwürste,
Sevelat, Kuchen und Getränke stehen zum
Selbstkostenpreis bereit. Bitte Bahn nur
mit Turn- oder Halbschuhen mit vergleich-
baren Sohlen betreten. 14 Uhr, Boccia-
Bahn Itschnach, Im Eichelacker, Itschnach
(Küsnacht).

Sonderausstellung: «C.G. Jung – Das ge-
stalterische Frühwerk». 10–15 Uhr, Muse-
um Haus C.G. Jung, Seestrasse 228, Küs-
nacht.

Sommercafé am Küsnachter Horn: Im
Sommer ist das Familienzentrum nachmit-
tags beim Spielplatz am Horn – es sind alle
willkommen. Bei unsicherer Witterung
Whatsapp-Status 079 837 18 27. 14.30–17
Uhr, Küsnachter Horn.

Reim & Spiel: Kinderverse, Fingerspiele,
Lieder und Geschichten. Lustvolle Sprach-
und Rhythmusförderung für Kleinkinder ab
9 Monaten in Begleitung. Manuela Handlo-
ser, Pädagogin. Keine Anmeldung notwen-
dig. 15–15.30 Uhr, Bibliothek, Seestrasse
123.

Gesundheits- und Fitnesstraining: (Tur-
nen für jedermann). Jeden Donnerstag.
Ausgenommen Schulferien. Garderoben und
Duschen stehen zur Verfügung. Unkosten-
beitrag pro Lektion oder Jahresbeitrag
beim Leichtathletikclub Küsnacht. Die Lei-
tung haben Christa Schroff, ausgewiesene
Fitnesstrainerin und Gymnastiklehrerin, so-
wie Frowin Huwiler, Trainer für Funktions-
gymnastik und Athletik, LC Küsnacht. Aus-
kunft: Christa Schroff, 044 910 80 03, oder
Frowin Huwiler, 079 635 88 21. 18.15–
19.15 Uhr, Schulhaus Zentrum, Rigistrasse.

Dienstag, 25. August

Sommercafé am Küsnachter Horn: Im
Sommer ist das Familienzentrum nachmit-
tags beim Spielplatz am Horn – es sind alle
willkommen. Bei unsicherer Witterung
Whatsapp-Status 079 837 18 27. 14.30–17
Uhr, Küsnachter Horn.

Mittwoch, 26. August

Cafè und Spielraum: 9–11.30 Uhr, Fami-
lienzentrum Küsnacht, Tobelweg 4, Küs-
nacht.

Erlebniswerkstatt: Tonwerkstatt: Für Kin-
der ab 18 Monaten in Begleitung. Anmel-
dung im Familienzentrum. 14.45–16.30
Uhr, Familienzentrum Küsnacht, Tobel-
weg 4.

Donnerstag, 27. August

Sonderausstellung: «C.G. Jung – Das
gestalterische Frühwerk». 10–15 Uhr,
Museum Haus C.G. Jung, Seestrasse 228,
Küsnacht.

Sommercafé am Küsnachter Horn: Im
Sommer ist das Familienzentrum nachmit-
tags beim Spielplatz am Horn – es sind alle
willkommen. Bei unsicherer Witterung
Whatsapp-Status 079 837 18 27. 14.30–17
Uhr, Küsnachter Horn.

Kindercoiffeur am Küsnachter Horn: Ein
neuer Haarschnitt, Spitzen schneiden – in
liebevoller Atmosphäre. Bei Regen im Fa-
milienzentrum. Coiffeuse Jacqueline Wett-
stein. 14.30–17 Uhr, Küsnachter Horn.

Gesundheits- und Fitnesstraining: (Tur-
nen für jedermann). Jeden Donnerstag.
Ausgenommen Schulferien. Garderoben und
Duschen stehen zur Verfügung. Unkosten-
beitrag pro Lektion oder Jahresbeitrag
beim Leichtathletikclub Küsnacht. Die Lei-
tung haben Christa Schroff, ausgewiesene
Fitnesstrainerin und Gymnastiklehrerin, so-
wie Frowin Huwiler, Trainer für Funktions-
gymnastik und Athletik, LC Küsnacht. Aus-
kunft: Christa Schroff, 044 910 80 03, oder
Frowin Huwiler, 079 635 88 21. 18.15–
19.15 Uhr, Schulhaus Zentrum, Rigistrasse.

Freitag, 28. August

Cafè und Spielraum: 9–11.30 Uhr, Fami-
lienzentrum Küsnacht, Tobelweg 4, Küs-
nacht.

Ernährungsberatung: Offene und kosten-
lose Beratung ohne Anmeldung. 9.30–
10.30 Uhr, Familienzentrum Küsnacht, To-
belweg 4.

Samstag, 29. August

Besuch des Museumsdepot: Platzzahl be-
schränkt, evtl. zweiter Rundgang um 15.30
Uhr. Anmeldungen bitte mit Namen und Te-
lefonnummer bis am 23.8: 044 910 59 70
(Tel.-Beantworter), info@ortsmuseum-
kuesnacht.ch. 14–15.30 Uhr, Schulhaus
Itschnach.

Sonderausstellung: «C.G. Jung – Das ge-
stalterische Frühwerk». 10–15 Uhr, Muse-
um Haus C.G. Jung, Seestrasse 228.

Dienstag, 01. September

Sommercafé am Küsnachter Horn: Im
Sommer ist das Familienzentrum nachmit-
tags beim Spielplatz am Horn – es sind alle
willkommen. Bei unsicherer Witterung
Whatsapp-Status 079 837 18 27. 14.30–17
Uhr, Küsnachter Horn.

Mittwoch, 02. September

Cafè und Spielraum: 9–11.30 Uhr, Fami-
lienzentrum Küsnacht, Tobelweg 4,
Küsnacht.

Donnerstag, 03. September

Spiel & Spass für Alt und Jung: Einmal
monatlich öffnet das Alters- und Gesund-
heitszentrum Tägerhalde den Gymnastik-
raum für Bewohnende und Kinder von 1 bis
4 Jahren in Begleitung. 10–10.45 Uhr, Al-
ters- und Gesundheitszentrum Tägerhalde,
Tägermoosstrasse 27, Küsnacht.

Kath. Pfarramt Küsnacht-Erlenbach

Küsnacht, St. Georg

Samstag, 15. August
17.00 Uhr, Wortgottesdienst
mit Kommunionfeier

Sonntag, 16. August
10.30 Uhr, Eucharistiefeier

Erlenbach: Kirchenzentrum St. Agnes

Samstag, 15. August
18.30 Uhr, Wortgottesdienst
mit Kommunionfeier

Itschnach: Friedhofkapelle Hinterriet

Sonntag, 16. August
9.00 Uhr, Eucharistiefeier

Reformierte Kirchgemeinde Küsnacht

Sonntag, 16. August
10.00 Uhr, ref. Kirche
Gottesdienst
Pfr. René Weisstanner; Musik: Elliot Madore
(Bariton); Christer Løvold (Klavier/ Orgel)

KIRCHEN

Die Agenda erscheint jede Woche
im «Küsnachter» sowie auf
www.lokalinfo.ch.

Veranstaltungshinweise mindestens
14 Tage vor dem Veranstaltungsdatum
an: kuesnachter@lokalinfo.ch.
Keine Gewähr für eine Publikation.
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Ab Montag, 17. August, beginnen die neuen Sprachkurse des Frauenver-
eins Küsnacht. «Wir bieten Kurse in Englisch, Spanisch, Italienisch so-
wie Deutsch an. Unser Angebot ist vielseitig und steht allen Interessier-
ten offen. Selbstverständlich können Sie nach Voranmeldung eine
Schnupperlektion besuchen», so die Kursleiterin. Nähere Informationen:
Patricia De Dea, Telefon 044 911 02 30 oder www.fvk.ch. (e.)

Archivfoto Frankreich: ls

Sprachen lernen in Küsnacht

Der FC Küsnacht informiert in sei-
nem Newsletter: Am 15. August um
18 Uhr findet auf dem Heslibach das
letzte Qualifikationsspiel für den
Schweizer Cup statt. Dem FCK wurde
die Tessiner 2.-Liga-Spitzenmann-
schaft SC Balerna zugelost. «Wir la-
den Euch alle ein, gratis am Spiel da-
bei zu sein», heisst es im Newsletter.
Die erste Herrenmannschaft erfreue
sich einer grossartigen Frühform
nach Siegen gegen diverse Top-3.-Li-
ga-Mannschaften.

Wie der FCK weiter mitteilt, gab
es auch bei den Verantwortlichen ei-
nige Veränderungen. Mit dem Rück-
tritt von Nina Hoss, Kommunikation,
wurde in der Geschäftsführung eine
Teilzeitstelle Kommunikation ge-
schaffen, die mit Laura Hayek besetzt
wurde. Viele kennen Hayek als ehe-
malige Gerantin des Dörfli Küsnacht
sowie als Marketing- und Kommuni-
kationsspezialistin.

Neuer Geschäftsführer
Bereits im Jahr 2019 hatte Lorelei
Fröhlich über ihren Wegzug ins Aus-
land orientiert. Dies habe dem Verein
Zeit gegeben, rechtzeitig Nachfolger
für ihre beiden Hauptfunktionen –
Geschäftsführung und Trainerin erste
Frauenmannschaft – zu suchen. Mit
Holger Scheler als neuem Geschäfts-
führer und Dieter Seger (neu Spielbe-

trieb und hauptberuflich Fotograf)
konnte der FCK bereits in den letzten
sechs Monaten den Übergang ab-
schliessen.

Die Sanierung des Fallacher –
neuer Kunstrasen, Zäune und Ab-
stellflächen für neue Tore auf Rollen –
wurde fristgerecht abgeschlossen
und ermöglicht es den Teams des
11er-Fussballs, die Saisonvorberei-
tung auf dem Platz wieder aufzuneh-
men. Die ersten Feedbacks von Trai-
ner und Spieler sind begeisternd.

Gemeinsam feiern
Um die Zusammengehörigkeit im
Verein zu stärken, hat der FCK das
alte Spendenturnier abgeschafft und

einen neuen Anlass daraus gemacht.
Am 19. September ab 8 Uhr werden
alle Mannschaften des FCK ein Tur-
nier bestreiten, und am Abend feiert
der Verein gemeinsam. «Es wäre
sehr schön, an diesem Familienan-
lass für alle viele Besucher zu begrüs-
sen, möchten wir uns doch auch bei
der Gemeinde an diesem Anlass
nochmals herzlich bedanken für den
‹neuen› Fallacher», heisst es im
Newsletter. Mit Thierry Bernet und
Michi Brand habe der Verein zwei er-
folgreiche Ex-FCK-Spieler als OK-Lei-
ter gewinnen können. (e.)

Küsnacht empfängt Balerna
Am Samstag gilts ernst:
Der FC Küsnacht tritt gegen
den SC Balerna aus dem
Tessin an. Zudem gibts in
der Geschäftsführung und
im Vorstand Veränderungen.

FC Küsnacht vs. SC Balerna: 15. August,
18 Uhr. Sportanlage Heslibach.

Hoffentlich gibts viele Tore – aber nur beim Gegner. Symbolfoto: ajm.

Der Gemeinderat lädt die Küsnachte-
rinnen und Küsnachter herzlich zu
einem politischen Themenabend ein.

Montag, 17. August, 19.30 Uhr,
reformiertes Kirchgemeindehaus,
Untere Heslibachstrasse 5 (Türöff-
nung 19 Uhr). Die Themen: Kunsteis-
bahn Küsnacht / Projekt Werterhalt /
Vorlage Baukredit für die Urnenab-
stimmung vom 27. September; Kom-
munaler Richtplan Verkehr / Vorlage
Teilrevision an die Gemeindever-
sammlung vom 7. September.

Anschliessend an den Informa-
tionsteil besteht im Plenum die Mög-
lichkeit zur Diskussion. Für persönli-
che Fragen stehen die Vorsteher der

Ressorts Hochbau und Planung sowie
Liegenschaften und die entsprechen-
den Abteilungsleiter im Anschluss
zur Verfügung.

Schutzmassnahmen Covid-19: Die
Veranstalter bitten um frühzeitiges
Erscheinen, damit ein geordneter
Einlass gewährt werden kann. Die
Kontaktdaten sämtlicher anwesender
Personen werden erhoben und allen-
falls der zuständigen kantonalen Stel-
le ausgehändigt – und zwei Wochen
nach dem Anlass vernichtet. Zwi-
schen den Personen respektive Per-
sonengruppen bleibt jeweils ein Sitz-
platz frei. Das Tragen einer Hygiene-
maske ist empfohlen. (pd.)

Wie weiter mit der KEK?

Am nächsten Montag wird über
den Baukredit für die Renovation
der Kunsteisbahn referiert. Archiv
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Innerhalb von zwei Jahren hat der

städtische Gutsbetrieb Juchhof auf

biologischen Landbau umgestellt, wie

die Stadt Zürich mitteilt. Vor der An-

passung waren Milch und Schweine-

fleisch die wichtigsten Erzeugnisse,

heute setzt der Juchhof auf eine Viel-

falt von Ackerkulturen. Grund der

Anpassung: Die Stadt Zürich hat sich

zum Ziel gesetzt, auf allen eigenen

Landwirtschaftsflächen biologisch zu

produzieren und die Vernetzung öko-

logisch wertvoller Lebensräume zu

fördern. Grün Stadt Zürich entschied

deshalb, den Gutsbetrieb Juchhof auf

Biolandbau auszurichten. Innerhalb

von zwei Jahren haben die Landwir-

tinnen und Landwirte vor Ort die Be-

wirtschaftung umgestellt, der Juchhof

kann jetzt die Produkte mit dem

Knospe-Label von Bio-Suisse aus-

zeichnen. Auf Nutztiere verzichtet

der Juchhof, weil der gemäss Bio-

Richtlinien vorgeschriebene Zugang

zu Weiden am Juchhof-Standort nicht

möglich ist. (pd.)

Vom Juchhof gibts nur noch Bio

Eine Smartphone-App, die mehrere

Verkehrsmittel vereint und den Weg

von A nach B einfacher macht – das

ist kein Traum, sondern Realität. So

wollen die SBB mit der App Smart-

way alle Mobilitätsbedürfnisse auf

einmal abdecken. Will heissen: Die

App zeigt nicht nur Zug- oder Bus-

verbindungen an, sondern andere

Angebote, wie Carsharing oder E-

Trottinett. Und auch Google bietet be-

reits ähnliche Dienstleistungen an.

Die Stadt Zürich will nun eben-

falls einen Teil vom Kuchen. Sie hat

die App Züri-mobil lanciert. Das Ziel:

mehr über die Mobilität der Zürche-

rinnen und Zürcher erfahren. Die

App der Verkehrsbetriebe Zürich

(VBZ) gibt Auskünfte über den öffent-

lichen Verkehr und vereint Carsha-

ring, Bikesharing, E-Scooter wie

auch Fuss- und Velowege. «In die mit

ZüriMobil entwickelte digitale Infra-

struktur können fortlaufend weitere

Angebote integriert werden, die die

Mobilität in der Urbanregion Zürich

sinnvoll unterstützen», heisst es in

der VBZ-Mitteilung. Bei den Fahrrä-

dern setzen die VBZ, wie zu erwarten

war, auf die Postauto-Tochter Publi-

bike, beim Carsharing auf Mobility.

Doch die Pendler-App will mehr

als nur App sein. Sie soll helfen, die

Mobilitätsinfrastruktur zu verbes-

sern. An der Haltestelle Flurstrasse

richtete die Stadt eine Züri-mobil-

Station ein, an der während eines Pi-

lotversuchs mehrere Verkehrsmittel

angeboten werden. Besonders wert-

voll dürften die Nutzungsdaten sein.

Denn nur so kann die Stadt beispiels-

weise herausfinden, ob es sich lohnt,

solche Stationen fest ins Mobilitäts-

netz zu integrieren. (ls./pw.)

DAS LETZTE

Wettlauf um beste
Mobilitätsapp beginnt

Für die Dauer von etwa einem Monat hat «Frau Gerolds Garten» einen klei-
nen Pop-up-Garten auf der Brache Guggach hinter dem Bucheggplatz eröff-
net. Gut 200 zusätzliche Sitzplätze gibt’s inmitten eines temporären Gartens,
mit Picknickdecken und unter bunt geschmückten Zeltdächern. Ausserdem
wird es eine temporäre Niederlassung von Gelateria di Berna geben. An den
Wochenenden verwandelt sich der Garten in einen kleinen Markt mit Food-
ständen. Das Gärtli ist täglich von 17 bis 24 Uhr geöffnet (Küche bis
22 Uhr). Samstag und Sonntag ab 13 Uhr. www.fraugerold.ch/guggach (pd.)

Foto: zvg.

Brache Guggach völlig hip

Die künftige Entwicklung des Flug-

platzes Dübendorf, obwohl vom Bund

als Besitzer des Areals mit dem Bau

des Innovationsparks und dem Be-

trieb von ziviler und militärischer

Aviatik klar skizziert, bleibt zuse-

hends in den Startlöchern hängen.

Ein weiterer Rückschlag ist kürzlich

hinzugekommen: Das Verwaltungsge-

richt des Kantons Zürich stellte in

seinem Urteil fest, dass der geplante

Innovationspark «die Voraussetzun-

gen für den Erlass eines kantonalen

Gestaltungsplans nicht erfüllt».

Die vorgängige Instanz, das Bau-

rekursgericht, war 2018 auf eine

gleichgelagerte Beschwerde aus der

Anwohnerschaft noch zu einem kom-

plett konträren Entscheid gelangt.

Die beim Innovationspark-Projekt fe-

derführende kantonale Baudirektion

kann das Urteil des Verwaltungsge-

richts ans Bundesgericht weiterzie-

hen. Kommt dieses aber auch zum

selben Befund, muss die Planung völ-

lig neu aufgegleist werden. All dies

dürfte Jahre dauern.

Die Baudirektion hatte das nun

für ungültig erklärte Planwerk für

den Innovationspark im August 2017

festgesetzt. Auf dem Flugplatz sollte

und soll ein Cluster entstehen, wo

Hochschulen und innovative Unter-

nehmen Forschung und Entwicklung

vorantreiben. In den alten Hangars

ist bereits schon Leben eingezogen.

Die ETH Zürich betreibt hier Robo-

tik-Forschung und testet den Betrieb

autonomer Fahrzeuge.

Gleichzeitig wäre der Innovations-

park auch zu einem neuen Düben-

dorfer Stadtteil geworden, durch den

dereinst die weitergebaute Glattal-

bahn verkehrt. Hinter diese Pläne

muss momentan zumindest mal ein

Fragezeichen gesetzt werden. Dassel-

be gilt wohl für die vom Regierungs-

rat vorgesehene Anschubfinanzie-

rung des Innovationsparks in der Hö-

he von 217 Millionen Franken. Der-

zeit liegt dieses Geschäft bei der kan-

tonsrätlichen Wirtschaftskommission.

Hinzu kommt, dass sich der Plan,

Dübendorf stark für die Geschäftsflie-

gerei auszubauen, ebenfalls in der

Schwebe befindet. Dies, nachdem der

Bund selber Ende November diesbe-

züglich einen Marschhalt verfügt hat.

Im Zusammenhang mit der Umnut-

zung des Militärflugplatzes in ein zi-

viles Flugfeld seien wichtige Fragen

aufgetaucht, die bei der Planung des

Projekts 2013 nicht berücksichtigt

worden seien, hiess es damals aus

Bundesbern.

Konkurrenz bei Businessfliegerei
So haben zum einen Abklärungen er-

geben, dass der vorgesehene Flugbe-

trieb aus Sicherheitsgründen grösse-

ren Koordinationsbedarf mit dem

Flughafen Zürich in Kloten auslöst,

als ursprünglich angenommen wor-

den ist. Zum anderen hat sich ge-

zeigt, dass Grundstücke derart tief

überflogen würden, dass die Eigen-

tumsrechte der Grundeigentümer

entgegen den bisherigen Planungen

allenfalls beschränkt werden müss-

ten. Den drei Anrainergemeinden des

Flugplatzes, Dübendorf, Wangen-

Brüttisellen sowie Volketswil, kommt

der Stopp sehr gelegen, favorisieren

sie doch ihrerseits das Konzept für

einen historischen Flugplatz mit

Werkflügen. Per Volksentscheid auf

kommunaler Ebene wurde dieses An-

liegen bereits abgesegnet.

Unlängst hat der Flughafen in

Kloten seinerseits Pläne für den Aus-

bau der Geschäftsfliegerei vorgestellt.

Ein neues Terminal soll Richtung

Rümlang für die Businessjets gebaut

werden. Braucht es in der Region tat-

sächlich gleich zwei Projekte für die

Businessfliegerei? Planungssicherheit

sieht auf jeden Fall anders aus.

Flugplatz Dübendorf: Viel Sand im Getriebe
Das Zürcher Verwaltungs-
gericht hat den kantonalen
Gestaltungsplan für den
geplanten Innovationspark
auf dem Flugplatz
Dübendorf aufgehoben.
Nach dem Ausbau der
Geschäftsfliegerei harzt es
auch bei diesem Projekt.

Markus Lorbe

Kommt da in Zukunft noch mehr? Der Infopavillon des Innovationsparks
beim Flugplatz Dübendorf soll erst der Anfang sein. Foto: Markus Lorbe

Nicht immer sorgt der Schweizer

Heimatschutz bei der öffentlichen

Verwaltung für Begeisterungsstürme:

Insbesondere dann, wenn eine seiner

Sektionen auf die Barrikaden geht

und sich gegen den Abriss oder für

die Unterschutzstellung von Gebäu-

den einsetzt.

Dieses Mal dürfte die Freude bei

Stadt und Kanton Zürich aber gross

gewesen sein. Sie erhalten den Schul-

thess-Gartenpreis des Schweizer Hei-

matschutzes, die Preisverleihung ist

für den 22. August geplant. Ausge-

zeichnet wurde die Pflege und Wei-

terentwicklung der Fluss- und See-

ufer in der Stadt Zürich. Der Heimat-

schutz ist in einer Mitteilung voll des

Lobes: «Die vorbildliche Zusammen-

arbeit schafft Freiräume mit hoher

Qualität für Mensch und Natur.»

Die Ufer des Zürichsees, der Lim-

mat und der Sihl sind beliebt bei der

Bevölkerung und sie bieten Pflanzen

und Tieren wichtigen Lebensraum.

«Schutzmassnahmen gegen Hoch-

wasser dienen schliesslich dafür,

dass die manchmal wilden Gewässer

das Gebaute nicht bedrohen»,

schreibt der Heimatschutz. Somit

zahlen sich die Bemühungen von

Stadt und Kanton aus. Bei der Roten

Fabrik am linken Seeufer liess die

Stadt beispielsweise den Cassiopeia-

steg bauen. Die Ufer der Sihl oder

der Limmat sind an verschiedenen

Stellen mit Stufen zugänglich. Und

auch auf den Naturschutz legte man

bei den Massnahmen Wert. So wurde

die Sihl beim Hauptbahnhof aufge-

wertet, damit Fische den Fluss zu-

rückerobern und Laichplätze finden

können. In Zukunft sind weitere Pro-

jekte geplant, etwa die Erneuerung

des Platzspitzwehrs, wo Limmat und

Sihl zusammenkommen.

Bebilderte Publikation erschienen
Der Heimatschutz hat eine bebilderte

Broschüre veröffentlicht, die im In-

ternetshop des Vereins gekauft wer-

den kann. Natürlich durften Vorworte

von Regierungspräsidentin Silvia

Steiner (CVP) und der Zürcher Stadt-

präsidentin Corine Mauch (SP) nicht

fehlen.

Der Schulthess-Gartenpreis wird

seit 1998 verliehen. Letztes Jahr ging

er an die Gemeinde Meyrin im Kan-

ton Genf. (pw.)

So schön sind die Zürcher Ufer

An der Limmat haben Kanton und Stadt Zürich zusammen ein Hochwas-
serschutzprojekt umgesetzt. Foto: Pierre Marmy/Schweizer Heimatschutz

Die Umstellung der bei den Fahrgäs-

ten sehr beliebten Linie 83 auf Trol-

leybusbetrieb ist abgeschlossen. Ins-

gesamt acht Batterietrolleybusse der

neuesten Generation haben im ersten

Halbjahr 2020 nach und nach die

bislang eingesetzten Dieselbusse ab-

gelöst. Damit werden gemäss Mittei-

lung der Verkehrsbetriebe Zürich

(VBZ) jährlich über 200 000 Liter

Diesel und rund 540 Tonnen CO2 ein-

gespart.

Die neuen Gelenk-Batterietrolley-

busse bauen auf die Technologie des

Forschungsfahrzeugs SwissTrolley

plus und legen dank ihrer leistungs-

fähigen Traktionsbatterie auch Teil-

strecken ohne Fahrleitung zurück.

Gegenüber reinen Batteriebussen mit

fixen Ladestationen kennt der Batte-

rie-Trolleybus im Regelbetrieb keine

Einschränkung der Reichweite, da

seine Batterie während der Fahrt an

der Fahrleitung aufgeladen wird.

Aufladen während der Fahrt
Die Fahrleitungen zwischen Buchegg-

und Albisriederplatz werden so zur

Ladeinfrastruktur. Auf einer Medien-

fahrt (nach Redaktionsschluss) führ-

ten die VBZ sowie Stadtrat Michael

Baumer (FDP) stolz die neuen Trol-

leybusse vor. (pd.)

Strom statt Diesel

Die VBZ setzen immer stärker auf
Trolleybusse. Foto: pw.


