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Dorfchronik 

1. Juli 2019 bis 31. Oktober 2020

Alfred Egli

Politische Gemeinde
A. Gemeindeversammlungen

Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2019
An der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2019 nahmen 98 Stimmberechtigte teil. 

Sie stimmten wie folgt: 
1.  Abnahme der Jahresrechnung und der Sonderrechnungen 2018 der Politischen 

Gemeinde.
2.  Abnahme der Jahresrechnung 2018 der Schulgemeinde.
3.  Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2018 sowie Entlastung 

der Organe der Netzanstalt Küsnacht.

Unzählbare Mohnblumen haben sich in der geretteten Sunewiis angesiedelt. Foto: Renate Egli
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Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019
An der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019 nahmen 347 Stimmberechtigte 

teil. Sie stimmten wie folgt:
1.  Genehmigung des Budgets 2020 für die Politische Gemeinde.
2.  Festsetzung des Steuerfusses 2020 für die Politische Gemeinde auf 77% des einfa-

chen Gemeindesteuer-Ertrags (d.h. Ablehnung des gemeinderätlichen Antrags auf 
Steuerfuss-Senkung).

Gemeindeversammlung vom 7. September 2020
An der Gemeindeversammlung vom 7. September 2020 nahmen 205 Stimmberechtig-

te teil. Sie stimmten wie folgt :
1.  Genehmigung der Jahresrechnung und der Sonderrechnungen 2019.
2.  Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2019 und Entlastung 

der Organe der Netzanstalt Küsnacht.
3.  Genehmigung der Schlussabrechnung Fernwärmenetz der Netzanstalt Küsnacht.
4.  Zustimmung zur Teilrevision der Statuten der Netzanstalt Küsnacht (Erhebung einer 

Konzessionsabgabe im Versorgungsbereich Strom).
5.  Zustimmung zur Teilrevision des kommunalen Richtplans Verkehr.

B. Verschiedenes
Im Frühsommer 2019 nimmt die Migros-Genossenschaft Zürich mit dem Küsnachter Ge-
meinderat Kontakt auf, um allenfalls den sich seit 60 Jahren als trauriges Ödland präsen-
tierenden Parkplatz Zürichstrasse von der Gemeinde im Baurecht für ihre Ausbaupläne zu 

Mit dem Plan, den Parkplatz Zürichstrasse dank langfristigem Baurechtsvertrag in eigener Regie zu überbauen,  

tritt die Migros-Genossenschaft Zürich im Frühsommer 2019 an den Gemeinderat heran, zieht sich jedoch ein Jahr 

später wieder überraschend zurück.
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übernehmen. Das neue, von der Migros mit einer gewissen optimistischen Forschheit 
bewirtschaftete Projekt stösst bei der Gemeindebehörde auf hoffnungsvolles Wohlwollen 
und weckt bei der Küsnachter Einwohnerschaft einiges abwartendes Interesse, ohne 
dass es freilich je zu lebhaften Diskussionen käme. Das hurtige tête-à-tête von Migros 
und Gemeinderat stösst allerdings aus dem Kreis der Fachwelt auch auf scharfe grund-
sätzliche Kritik. Eine von der Migros veranstaltete (nicht repräsentative) Umfrage wird von 
dieser als eindeutige Zustimmung des Küsnachter Souveräns interpretiert. «Migros soll 
das Dorfzentrum beleben» – so die Zielsetzung der baufreudigen Genossenschaft. Und 
dann die grosse Überraschung im Juni 2020: Die Migros verwirft «aus marktwirtschaftli-
chem Überlegungen» überraschend ihre Küsnachter Pläne. Erleichterung und Enttäu-
schung ob der plötzlichen Wendung halten sich in der Bevölkerung wohl die Waage. Phi-
lippa Schmidt von der «Zürichsee-Zeitung» dürfte wohl den Kern der Sache gut treffen, 
wenn sie am 13. Juni kommentiert: «Eine bauliche Lösung in den nächsten Jahren durch-
zudrücken, ist nicht angezeigt … Eine Pause in der Debatte um den polarisierenden Park-
platz ist für das Dorf wohltuend.» 

Um zu gewährleisten, dass die Küsnachter Alterseinrichtungen für alle Senioren zu-
gänglich sind und dass insbesondere das Seniorenheim am See nicht zu einer Luxusresi-
denz für Bessergestellte werde, hat Beatrice Rinderknecht dem Küsnachter Gemeinderat 
die sogenannte Alters-Initiative eingereicht. Was sie befürchtete, traf prompt ein: Die Ini-
tiative wurde im Juli 2019 von der Gemeindevorsteherschaft für ungültig erklärt. Mit die-
ser Reaktion des Gemeinderates gab sich die Initiantin allerdings nicht zufrieden und 
reichte beim Bezirksrat Meilen einen Rekurs ein. Die Bezirksbehörde liess sich allerdings 
für die Prüfung des brisanten Dokuments ein geschlagenes Jahr Zeit, um zum Schluss zu 
gelangen, das Urteil des Küsnachter Gemeinderats sei zu bestätigen. Die Initiantin liess 
sich auch vom zweiten Rückschlag nicht beirren und hat das Verfahren an das Verwal-
tungsgericht weitergezogen. Die angerufene Instanz widerspricht nun klar der Interpreta-
tion der Alters-Initiative von Seiten des Gemeinde- und Bezirksrates. Im Kern gehe es der 
Initiantin darum, dass bestehende Altersangebote nicht an private Betreiber veräussert 
werden. Der Küsnachter Souverän dürfte somit in absehbarer Zeit an der Urne über die 
Initiative zu entscheiden haben. 

Um sie ist es still geworden, nämlich um die von der Gemeindeversammlung im Juni 
2018 beschlossene Fussgängerbrücke über das Küsnachter Tobel von der Allmend hinü-
ber zum Schübelweiher. Die Funkstille hängt damit zusammen, dass die Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz (SL) erst beim Küsnachter Gemeinderat, danach beim Zürcher 
Baurekursgericht Einsprache gegen die Erstellung des von einem inzwischen verstorbe-
nen Küsnachter gestifteten Bauwerks erhob und schliesslich nach zwei Niederlagen vom 
Zürcher Verwaltungsgericht Recht erhielt. Allerdings muss das Projekt erst mal auf Feld 1 
zurück, indem der Gemeinderat vom Verwaltungsgericht verpflichtet wird, die Meinung 
der kantonalen Natur- und Heimatschutzkommission (NHK) über das Brückenprojekt ein-
zuholen. Es hält wohl schwer, sich vorzustellen, dass ausgerechnet das höchste Fachgre-
mium für Heimat- und Naturschutz im Kanton einem schwerlich als bescheiden zu be-
zeichnenden Bauprojekt in einer kantonal geschützten Tobellandschaft grünes Licht 
erteilen sollte. 
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Von der chinesischen 
Stadt Wuhan aus hat das ge-
fährliche Corona-Virus seit 
Ende 2019 in kurzer Zeit sei-
nen verstörenden Siegeszug 
durch die ganze zivilisierte 
Welt angetreten und dabei 
auch in der Schweiz das pri-
vate wie das öffentliche Le-
ben arg durcheinandergewir-
belt. Das eidgenössische Amt 
für Gesundheit (BAG) hat auf 
diesen beispiellosen epide-
miologischen Schock ein-
schneidende hygienische 
Massnahmen verordnet (Hän-
de waschen, Abstand halten, 
auf Händeschütteln verzich-
ten, zu Hause bleiben), die 
sich als sehr wirkungsvoll er-
wiesen und in den ersten Mo-
naten seiner Ausbreitung 
(März, April, Mai) zu einer 

deut lichen Reduktion der Infektionen führten, inzwischen 
aber im Herbst 2020 eine gefürchtete zweite Welle nicht 
verhindern konnten. Mitte März hat der Bundesrat per Not-
recht alle Schulen geschlossen und Versammlungen mit 
mehr als 100 Personen verboten, Ende März wurden gar 
Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen un-
tersagt. Im April baut Küsnacht unter der Leitung des hier 
wohnhaften Chirurgie-Chefarzts Vital Schreiber einen eige-
nen Krisenstab auf. Für spontane Hilfe an Bedürftige, Be-
tagte und Kranke wird auch in unserer Gemeinde auf priva-
ter und kommunaler Ebene sehr viel getan. Die Coro na-Krise 
ist bei Redaktionsschluss des Jahrhefts (Ende Oktober) in 
keiner Weise bewältigt. 

Küsnachts energiepolitisches Programm 2015–2018 
zielte auf die Reduktion von CO2-Emissionen von1000 Ton-
nen pro Jahr ab. Gemäss dem Schluss bericht der Gemein-
debehörde von Ende November wurde dieses Ziel aus ver-
schiedenen Gründen nicht erreicht. 

Samstag 6. Juli 2019 offerieren der Zweckverband ARA 
Küsnacht-Erlenbach-Zumikon sowie die Werke am Zürich-

Ein umstrittenes Vorhaben: der Bau einer Fussgängerbrücke über das 

Küsnachter Tobel. Die Stiftung Landschaftsschutz (SL) kämpft seit 2018 

auf gerichtlichem Weg gegen das Projekt  und bekommt vor dem Zürcher 

Verwaltungsgericht grundsätzlich recht. Ein in Auftrag gegebenes  

Gutachten der Zürcher Natur- und Heimatschutzkommission könnte nun  

die Rolle des Züngleins an der Waage spielen.

Ein Plakat des Bundesamts für 

Gesundheit im März 2020, das 

die Schweizer Bevölkerung zu 

bewusstem Abstandhalten und 

Zuhausebleiben aufruft.
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see ihren Tag der offenen Tür. Dieser Anlass ist ausserdem mit der Einweihung der erwei-
terten ARA KEZ und der neuen Fernwärmezentrale sowie dem 10-Jahr-Jubiläum der 
Werke am Zürichsee verknüpft. 

Am Chilbisamstag im August 2019 präsentiert auch die Gemeindeverwaltung ihren 
Tag der offenen Tür. Die zahlreichen Besucher der Veranstaltung haben die Möglichkeit, 
die verschiedenen Abteilungen und Büros des Gemeindehauses zu besichtigen und sich 
ein Bild von den hier seit Jahrzehnten erbrachten Leistungen zum Wohl der Küsnachter 
Dorfgemeinschaft zu machen.

Seit 2018 ist ein juristischer Konflikt zwischen dem Zürcher Heimatschutz und dem 
Gemeinderat im Gange, welch letzterer gleichsam über Nacht ein Meisterwerk der betag-
ten Küsnachter Architektin Beate Schnitter, die Villa Gelpke am Itschnacher Hang, aus 
dem Inventar der schützenswerten Bauten entlassen hatte. Mit der Entlassung aus dem 
Inventar setzte sich der Gemeinderat über ein Gutachten hinweg, welches er selber in 
Auftrag gegeben hatte. Die Streichung aus dem Inventar hätte unweigerlich den Abriss 
der Villa bedeutet. Der Heimatschutz kämpfte für die plötzlich umstrittene Baute, schei-
terte vor dem Baurekursgericht und zog das Verfahren ans Zürcher Verwaltungsgericht 
weiter. Dieses entschied grundsätzlich zugunsten des Heimatschutzes, wies jedoch die 
Causa Gelpke zurück an die Vorinstanz Baurekursgericht. 

Nicht allein schützenswerte Häuser wie aktuell auch ein altes Bauernhaus in der 
Schmalzgrueb – auch beeindruckende Bäume allerorten sind vor unsanftem Zugriff von 
Behördenseite durchaus nie sicher. Erinnert sei an die stolze 80-jährige Buche im Gar-
ten des Alderhauses an der Wiltisgasse 28, die für den Bau eines Betreuungshauses 
der Schulgemeinde ihr Leben lassen musste; unweit der «Krone» Forch wurde vor Jah-
resfrist ohne Ankündigung eine wundervolle Blutbuche dem Ausbau eines Trottoirs ge-

Die Villa Gelpke am Itschnacherhang, die, in der Fachwelt als feinsinniges 

Meisterwerk der Küsnacher Architektin Beate Schnitter eingestuft,  

vom Gemeinderat aus dem Inventar der schützenswerten Bauten getilgt 

wurde.

Die renommierte Küsnachter  

Architektin Beate Schnitter kann 

auf ein vielbeachtetes und reiches 

Lebenswerk zurückblicken.
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opfert. Noch bangen zahlreiche Küsnachter Baumfreunde um die von kommunalen 
Bauabsichten bedrohte eindrückliche Rosskastanie an der Freihofstrasse. Das Thema 
der erhaltenswerten Bäume und Häu ser hat auch für Küsnachts Zukunft seine Brisanz in 
keiner Weise verloren.

Vom Abbruch bedroht: Das alte Bauernhaus in der Schmalzgrueb (Küsnachterberg).

Blick in Küsnachts Hinterhof an der Freihofstrasse: Das Bild dokumentiert in aller Schärfe den bedenklich  

grobschlächtigen offiziellen Umgang mit einem der prächtigsten Bäume des Heslibachquartiers.
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Die «Tägerhalde», wie sie 
im Volksmund seit eh und je 
heisst – gemeint ist das Al-
ters- und Gesundheitszent-
rum oberhalb des Schübel-
weihers – kann Ende Juni 
2020 ihren fünften Geburts-
tag feiern. Das Geburtstags-
fest muss freilich aus Coro-
na-Gründen (wie so viele 
heuer feiernswerte Feste) auf 
das nächste Jahr verscho-
ben werden.

Die Sanierung der Kunst-
eisbahn Küsnacht (KEK) steht 
quasi vor der Tür. Auf dem 
Bauamt Küsnacht liegt seit 

dem Sommer 2020 das Baugesuch für die Sanierung und Erneuerung der 60-jährigen 
Institution. Massiven Handlungsbedarf gibt es bei den technischen Installationen, unter 
anderem bei der Eistechnik; unumgänglich sind ferner Anpassungen bei den aktuellen 
feuer- und baupolizeilichen Auflagen. Später als zuvor angekündigt kommt das mittler-
weile wundersam von 13 auf 20 Millionen aufgestockte Projekt vor die Urne, und siehe 
da: In der Urnenabstimmung vom letzten September-Wochenende kommt es in den Ge-
nuss einer rekordverdächtig hohen Zustimmung von über 80 Prozent der Stimmenden.

Die Schweizer Non-Profit-Organisation Solidar Suisse setzt sich weltweit für fair ge-
leistete Arbeit und demokratische Mitbestimmung ein. Sie unterstützt so Gemeinden und 
Schulen darin, ihre globale Verantwortung wahrzunehmen, In ihrem vierten Gemeindera-
ting untersucht sie aktuell das 
soziale Engagement der Ge-
meinden in Entwicklungspro-
jekten und die Nachhaltigkeit 
der Einkäufe. In beiderlei Hin-
sicht kann sich Küsnacht se-
hen lassen: 2018 flossen von 
der Gemeinde 500 000 Fran-
ken in die In- und Ausland-
hilfe; auch hat sich Küsnacht 
ein modernes Beschaffungs-
bild verpasst mit den Kriterien 
«ökonomisch, ökologisch, so-
zial, fair und professionell». 
In Würdigung obiger Leis-
tungen verleiht Solidar Suis-

Die Tägerhalde kann im Juni 2020 ihren fünften Geburtstag feiern.

Corona-bedingte Warteschlange vor der Bäckerei von Burg 

Foto: Martin Bachmann
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  se der Gemeinde Küsnacht die Höchstnote «Fünf Globen». Im Rahmen einer öffentlichen 
Veranstaltung nimmt Gemeindepräsident Markus Ernst für Küsnacht als eine der Sieger-
gemeinden hocherfreut die ehrenvolle Spitzen-Auszeichnung entgegen. 

Im Rahmen der seit Jahrzehnten geltenden kantonalen Solidarität unter den zürcheri-
schen Gemeinden, bekannt unter dem Namen «Kantonaler Finanzausgleich», kommt den 
Seegemeinden eine nicht zu übersehende Bedeutung zu. Aus einer in der «Zürichsee-
Zeitung» vom 1. Juli veröffentlichten Liste wird ersichtlich: 14 finanzstarke Seegemeinden 
werden im Jahr 2021 zusammen nahezu eine halbe Milliarde in den erwähnten Ausgleich 
einzahlen. Von diesem stolzen Betrag wird Küsnacht nahezu ein Vier  tel – genau sind es 
117 511571 Franken – zu tragen haben, gefolgt von Zollikon mit 65,4, Rüschlikon mit 56 
und Kilchberg mit 49 Millionen Franken. Auf der Empfängerseite am Zürichsee stehen 
Hombrechtikon (10), Oetwil (7), Richterswil (6,7), Wädenswil (6) und Langnau (2,3 Millio-
nen Franken).

Schon vor längerer Zeit erteilte der Gemeinderat grünes Licht für den Bau einer Bio-
gasanlage im hinteren Holletsmoos; diese wird an die Stelle der seit über sechzig Jahre 
bestehenden Dano-Kompostanlage treten. Betreiberin ist seit 2006 die Maschinenring 
Mittelland AG. Im angrenzenden Wohnquartier an der Hesligenstrasse und Im Gü löst die 

Ankündigung der Biogasan-
lage keine Begeisterung aus. 
Dies hat in erster Linie mit 
dem zu befürchtenden, vor-
erst auf 7800 Fahrten (!) be-
grenzten Mehrverkehr zu tun: 
Das Grüngut muss aus Küs-
nacht und dessen Nachbar-
gemeinden herangeführt wer-
den, um hier zu Kompost, 
Ökostrom und Wärme verar-
beitet zu werden. Die neue 
Anlage und ihr Betrieb wird 
vom Quartierverein Allmend 
ohne Zweifel sehr genau be-
obachtet werden. 

Zum Schluss ist für 2020 
über eine sehr gedeihliche 
Zusammenarbeit zwischen 
einem lokalen Verein und 
der Gemeindebehörde zu 
berichten. Renate Egli, rüh-
riges und ideenreiches Mit-
glied des Vereins Ortsge-
schichte (VOK), trat, vom Vor- 
 stand ermutigt, mit dem An-

Renate Egli-Wildi, die Initiantin und Gestalterin der informativen neuen 

Strassennamenschilder, im Gespräch mit dem zuständigen, nie ermattenden, 

hilfsbereiten Gemeinderat Walter Matti vor dem Gottfried-Guggenbühl-Weg.
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liegen an den Gemeinderat heran, eine bestehende Reihe von Küsnachter Strassenna-
mentafeln sei in dem Sinne zu erneuern, dass über die darin genannten Persönlichkeiten 
einige zusätzliche und wichtige Informationen festgehalten werden möchten. Der Ge-
meinderat begrüsste das Projekt und stellte die Übernahme der Montagekosten in Aus-
sicht, während der Verein für die Herstellung der neuen Tafeln und deren Neugestaltung 
mit den durch Renate Egli exakt recherchierten biographischen Daten verantwortlich 
zeichnete. Nicht wenige Grössen der Küsnachter und Schweizer Geschichte und Kultur 
wie Conrad Ferdinand Meyer, General Guisan und Thomas Mann sind auf den dreizehn 
stattlichen Namensschildern verewigt, aber auch der heutigen Generation leider weniger 
geläufige Namen wie Walter Bruppacher, Caspar Fenner, Rudolf Ringger oder Thomas 
Scherr kommen hier zu Ehren. Mit der Schaffung der nicht zu übersehenden historischen 
Namentafeln verfolgt der VOK das Ziel, Küsnachts Geschichte der Generation von heute 
näherzubringen.

Schule
Volksschule
Nach 43 Jahren fruchtbaren pädagogischen Wirkens tritt Reallehrer Markus Käppeli 

auf Ende des Schuljahres 2018/19 in den wohlverdienten Ruhestand. In einem Interview 
mit dem «Küsnachter» nimmt er die Gelegenheit wahr, die Werte zu nennen, die es ihm 

ermöglichten, einen erfolgreichen und glaubwürdigen Un-
terricht zu erteilen. Zu diesen Werten gehören für ihn als 
Lehrer die Tugenden der Authentizität und der Ehrlichkeit. 
«Was zählt. ist die Ausstrahlung und die Persönlichkeit des 
Lehrers.» Käppeli macht kein Hehl aus seiner Überzeu-
gung, dass der heutige Berufsauftrag an die Lehrer in die 
falsche Richtung läuft. «Mit der Reformitis hat man eindeu-
tig den Bogen überspannt.» Aus der Schulfamilie von einst 
sei der Schulbetrieb von heute geworden. Angesichts der 
aufgeblähten modernen Schulbürokratie würde Käppeli 
den Lehrerberuf nicht mehr ergreifen. «Die Schule muss in 
der heutigen Zeit generell zu vielen Anforderungen gerecht 
werden.» In der nun bevorstehenden Zeit des Ruhestan-
des wird der vielseitige Küsnachter Lehrer unter anderem 
seinen Traumberuf Musiker verwirklichen. 

Die Invasion des Coronavirus seit März 2020 wirkt sich 
auf alle Gebiete menschlichen Lebens und Arbeitens aus. 
Aus Gründen drohender Ansteckung werden die Schulhäu-
ser geschlossen, und der Unterricht erfolgt mehrere Wo-
chen auf virtueller Basis, eine gänzlich unbekannte Le-
bensform, die hohe Anforderungen an das Lehrtalent der 

Unterrichtenden stellt – für Lehrende und Lernende gewiss eine völlig neue Erfahrung; 
doch vermag dieses Homeschooling den direkten Kontakt zwischen den beiden Seiten 
niemals zu ersetzen. 

Sekundarlehrer Markus Käppeli geht 

auf Ende des Schuljahres 2018/19 

in Pension und freut sich, von jetzt 

an seinen Traumberuf Musiker noch 

umfassender realisieren zu können. 
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Im Sommer 2019 kann eine Lehrstelle im Küsnachterberg nicht besetzt werden. Jene 
Lehrstelle stellt hohe Anforderungen an die betreffende Lehrerin oder den Lehrer, weil je-
weils drei Jahrgänge in ein und derselben Schulstube unterrichtet werden. In Ermange-
lung einer Limberger Lehrkraft werden fürs neue Schuljahr 2019/20 die Mittelstufenschü-
ler in die Schule Itschnach umgeteilt. Diese Massnahme darf freilich, so wird versichert, 
nicht als Signal für eine schleichende Auflösung der Limberger Schule interpretiert wer-
den. 

Die Idee der Schaffung einer Tagesschule in Küsnacht beschäftigt schon länger eine 
Arbeitsgruppe aus Lehrpersonen, Schulpflegern und Kick-Mitarbeitenden. Es stellt sich 
jetzt allerdings heraus, dass erst ein ausgereiftes Konzept vorliegen muss, um die Öffent-
lichkeit damit einzubeziehen. Das Projekt Tagesschule wird daher bis 2022 vertagt. Es sei 
zeitgemäss, eine sogenannte Zentralschule in Küsnacht einzurichten, so Schulpräsident 
Empting, auch wenn man sich dabei vom traditionellen Konzept der Quartierschulen lö-
sen müsse. 

Kantonsschule
Im Februar 2020 hat der Zürcher Regierungsrat Corinne 

Elsener, geboren 1973, zur neuen Rektorin der Kantons-
schule Küsnacht ernannt. Die neue Schulleiterin hat an der 
Philosophischen Fakultät der Uni Zürich Anglistik und Ger-
manistik studiert; ihr Studium hat sie 2000 mit dem Lizen-
tiat abgeschlossen und 2001 mit dem Diplom für das hö-
here Lehramt abgerundet. 

Die Stadtzürcherin kann auf über zwanzig Jahre Lehr-
tätigkeit an verschiedenen zürcherischen Mittelschulen zu-
rückblicken; ab 2004 war sie als Englischlehrerin an der 
Kantonsschule Unterland tätig und wurde dort 2015 zur 
Prorektorin gewählt. Am 17. August dieses Jahres hat Rek-
torin Elsener ihr neues und herausforderndes Amt an der 
Kanti Küsnacht, dieser «kleinen, schönen Schule», ange-
treten. 

Während sieben Tagen waren zwölf Fünftklässler damit 
beschäftigt, zusammen die Alpen zu überqueren. Das Be-
sondere dabei: der Zivilisation fern zu sein, aus dem Ruck-
sack zu leben und auf die geliebten Annehmlichkeiten des 
Alltags völlig zu verzichten, kurz, das einfache Leben in der Natur zu erfahren. 8000 Hö-
henmeter werden überwunden und 87 Kilometer zu Fuss zurückgelegt. Es ist ein weiter 
Weg von Bivio nach Tirano in Italien. Gemeinsam bewältigt man die Strapazen, auch 
wenn aus einer – gemäss Plan – sechsstündigen Wanderung aufgrund fehlender Wege 
ein zwölfstündiger Marsch wird. Welch eine Chance für die persönliche Entwicklung! 

Nach den Sommerferien 2020 hat 

Frau Corinne Elsener ihr verantwor-

tungsvolles Amt als Direktorin der 

Kanti Küsnacht angetreten. 
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Kirche 
Reformierte Kirche 
Für eine Mehrzahl der reformierten Kirchenmitglieder der deutschen Schweiz dürfte es 

wohl zum religiösen Grundwissen gehören, dass der Toggenburger Ulrich Zwingli am 
1. Januar 1519 von der Kanzel des Zürcher Grossmünsters den Grundstein zum neuen 
Glauben, genannt Reformation, gelegt hat. Das Jahr 1519 ist somit bis heute das zeitliche 
Fundament, auf dem die zwinglianische Christenheit steht, und dementsprechend ist das 
Jahr 2019 mehr als irgendein Jahr zuvor der geistige Ort und Fixpunkt der Erinnerung an 
den ungeheuren weltanschaulichen Aufbruch, der damals stattfand und der die Welt un-
serer Vorfahren erschütterte, und an den Mann, der die Kraft besass, seine Zeitgenossen 
von seinem unerschütterlichen Glauben an die alleinige Gültigkeit der evangelischen Bot-
schaft zu überzeugen.

So mochte wohl manche reformierte Christin und mancher reformierter Christ dem 
historischen Jahr 2019 mit nicht geringen Erwartungen entgegensehen. Wie würde sich 
dieses «heilige Jahr der Reformation» für seinen oder ihren Glauben auswirken? Könnte 
es sein, dass in diesem singulären Jahr Schritte zur Erneuerung des evangelischen Glau-
bens an Haupt und Gliedern möglich würden? Könnte es geschehen, dass in diesem Jahr 
unserer Kirche der Weg zur Wiedergewinnung der einst vorhandenen, nahezu uner-
schöpflichen geistigen Ressourcen offen stünde? Dass ein geistiger Sturmwind sämtliche 
Müdigkeit, Erschlaffung und Sattheit aus der in Ehren gealterten Kirche hinwegzufegen 
vermöchte?

Das Reformationsbänkli  im Küsnachter Tobel lädt am tiefsten Punkt des Panoramaweges zu besinnlichem  

Verweilen ein. Foto: Renate Egli
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Es dürfte nicht ohne Reiz sein, zu sehen, wie die reformiert-evangelische Kirche Küs-
nacht 2019 das Zwingli-Gedenkjahr par excellence beging.

Sonntag, der 1. Januar 2019, wurde in der reformierten Kirche als ökumenischer Got-
tesdienst zelebriert. Während der katholische Priester, offenbar wohl wissend um die 
welthistorische Bedeutung dieses Tages, es an nichts fehlen liess, diesen Tag traditions-
gemäss als katholisches Hochfest der Gottesmutter Maria zu preisen, unterliess es der 
diensthabende reformierte Pfarrer, den Namen unseres Reformators auch nur mit einer 
Silbe zu erwähnen oder gar an dessen Amtsantritt vor 500 Jahren als Leutpriester am 
Grossmünster zu erinnern. Im Gegensatz zu dieser rätselhaften Übergehung Meister Ul-
richs in Küsnachts Gotteshaus ist hier immerhin die schweizweite Präsenz des Reforma-
tors in den Predigten jenes Wochenendes hervorzuheben wie auch die Würdigung, die 
ihm in sämtlichen Segmenten und Etagen der schweizerischen Presse zum Jahresan-
fang zuteil wurde. 

Im Zwingli-Jahr entsteht und gefällt in einer Arbeitsgruppe von vier Pfarrpersonen vom 
rechten Ufer die spontane Idee, längs des Panoramaweges zwischen Zollikon und Feldbach 
zehn Sitzbänke zur Erinnerung an Zwingli zu kreieren. Jede Bank, blau gestrichen, trägt 
auf einer Metallplatte einen markanten Ausspruch des Reformators und zeichnet sich 
durch eine anmutige Platzierung in natürlicher Umgebung aus. Das Küsnachter Reforma-
tionsbänkli am Rumenseeweiher wurde im Oktober mit einem Gottesdienst eingeweiht.

2019 ist nicht nur ein Jahr des Sich-Besinnens und Sich-Erinnerns, sondern auch des 
Abschiednehmens. Auf Mitte des Jahres tritt Ueli Spörri, administrativer Leiter der Kirch-
gemeinde, vorzeitig in den Ruhestand. Inzwischen hat er seit seinem Stellenantritt im 
Jahre 2011 ein gerüttelt Mass an Arbeit zum Wohl der Küsnachter Kirche geleistet. Ueli 
Spörris Nachfolge übernimmt am 1. Juli 2019 die in Küsnacht aufgewachsene und heute 
mit ihrer Familie in Erlenbach lebende Andrea Bosshard in der Funktion einer Kirchge-
meindeschreiberin.

Der Kirchenchor im Kirchgemeindehaus vor dem Einsingen für Jürg Toblers Abschiedskonzert am 29. September 

2019  in der reformierten Kirche. Foto: Martin Bachmann
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Im September nimmt die 
Gemeinde in einem Gottes-
dienst nicht ohne Wehmut 
Abschied von Pfarrerin Irena 
Widmann, die sich nach drei 
Jahren Küsnacht für ein neu-
es Tätigkeitsfeld entschie-
den hat.

Als ein emotionaler und 
musikalischer Höhepunkt 
des Jahres 2019 darf wohl 
dessen letzter September-
Sonntag gelten, an dem die 
Gemeinde von ihrem langjäh-
rigen Organisten (20 Jahre) 
und Chordirigenten (über 30 
Jahre) Jürg Tobler Abschied 
zu nehmen hat. Dieser Ab-
schied fällt überaus festlich 
und mit grosser Anteilnah-
me des Publikums aus und besteht in einer grossen Huldigung an die beiden Brüder 
Haydn. Der Kirchenchor bringt Michael Haydns meisterliches Requiem in c-Moll ausge-
wogen zu Gehör, worauf der scheidende Musiker mit einem kleinen Orchester durch die 
Aufführung von Joseph Haydns berühmter Abschiedssinfonie die Unwiderruflichkeit sei-
nes Weggangs bekundet. In John Rutters‘ Chorstück «For the Beauty of the World» fin-
det die Feier ihren hymnisch-sphärischen Abschluss.

Anfang Oktober wird der in Basel ansässige Norweger Christer Løvold von einem aus 
Vertretern von Kirchenpflege, Pfarrerschaft und Kirchenchor zusammengesetzten Gremi-
um zum Nachfolger des in den Ruhestand getretenen Jürg Tobler bestimmt.

Huldrych Zwinglis Küsnachter Präsenz wäre ausgerechnet in seinem Jubiläumsjahr 
ziemlich prekär ausgefallen, wenn nicht der Evangelische Kirchenchor im Spätjahr die Ini-
tiative ergriffen und sich einiger weniger von Zwingli gedichteter und komponierter Lieder 
von grosser Ausdruckskraft angenommen hätte. Diese Lieder werden zur Adventszeit 
nach gründlicher Einstudierung – und notabene in der Zwinglischen Originalsprache – im 
Gottesdienst aufgeführt, für den man den von Küsnacht längst weggezogenen, pensio-
nierten Pfarrer Paul Buol engagiert hat.

Im Blick zurück auf das Jahr 2019 mag sich leicht die Frage stellen, auf welchen Bo-
den die Idee des Zwinglischen Jahres in Küsnacht gefallen ist. Hat die Kirche Küsnacht 
genug getan, um der Persönlichkeit und dem zukunftweisenden Gedankengut dieses 
Jahrhundertmenschen aus dem Toggenburg näherzukommen? Der Dorfchronist zweifelt. 

Ab Anfang März 2020 steht unvermittelt auch die reformierte Kirche im Schatten der 
beginnenden Corona-Krise. Der Besuch der Gottesdienste und der Konzerte in der Kirche 
wird durch die Vorschriften «von oben» erschwert; gleichwohl gelingt es, an Sonntagen 

Jürg Tobler, begeistert und begeisternd den Kirchenchor leitend. 

Foto: Martin Bachmann
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dank dem Aufgebot hochklassiger Künstler Gottesdienste 
zu ermöglichen, die zu Hause am Computer mit verfolgt 
werden können.

Nach dem Abschied von der Pfarrerin Irena Widmann 
fehlt im traditionellen Pfarr-Viererteam die oder der Vierte. 
Die entstandene Lücke zu füllen, diese Rolle fällt dem 
45-jährigen gelernten Ökonom Fabian Wildenauer zu. In 
Küsnacht ist der Mittvierziger in den ersten zehn Jahren 
seines Lebens aufgewachsen, so ist ihm unsere Gemeinde 
selbst nach langer Abwesenheit nicht fremd. Den Wirt-
schaftsfachmann hat schon immer die philosophische 
Seite der Ökonomie interessiert, da sei der Glaube nicht 
mehr so weit weg, versichert er. Wildenauer hat zusam-
men mit seiner Frau ein verkürztes Theologiestudium 
(«Quest») absolviert und fühlt sich glücklich, sich mit den 
Originaltexten der Bibel auseinan derzusetzen. «Die Leute 
sollen erfahren, was uns die Schrif ten zu sagen haben.» An 

der Kirchgemeindeversammlung vom 31. August 2020 wählt ihn das Gremium zum Pfar-
rer in unserer Gemeinde. 

Eines der wichtigsten, wenn auch lange Zeit offiziell niemals klar und deutlich an- und 
ausgesprochenen Themen des Jahres 2020 bildete die Zukunft des Jürgehus. Erst mit 
der Publikation der mit zahlreichen Fehlinformationen behafteten Einladung zur Kirchge-
meindeversammlung von Ende August wird ersichtlich: Die Kirchenpflege hat es zum 
einen darauf abgesehen, das erwähnte denkmalgeschützte Gebäude, das während 300 
Jahren als Schulhaus diente, mit einem Aufwand von rund 2 Millionen zu einem seelenlo-
sen Bürohaus herabzuwürdigen; zum andern wird – endlich! – klar: Die Behörde ist ent-
schlossen, selbst die Sigristenwohnung in Büros umzuwandeln und die Sigristen, die ein 
wichtiges Amt versehen, für immer auszuquartieren. 

Renate Egli, die als ehemalige Liegen schaftenverwalterin die zahlreichen Unstimmig-
keiten des Kirchenpflege-Projektes auf deckt, schiebt mit Unterstützung durch zwei weitere 
Votantinnen und kraft ei ner unanzweifelbaren Mehrheit der anwesenden Kirchenmitglie-
der der offiziell anvisierten Jürge hus-Ver schandelung durch Rück weisungsantrag einen 
Riegel. – Es war der fundamentale Fehler der Kirchenpflege, der Kirchgemeinde durch 
Vorspiegelung falscher Tatsachen weismachen zu wollen, das Jürgehus sei ein völlig ver-
altetes marodes Gebäude, welchem mit einem finanziellen Kraftakt und – buchstäblich – 
auf Biegen und Brechen der Status eines modernen Bürohauses aufgezwungen werden 
müsse. Quo vadis, Kirche Küsnacht? 

Am 29. Januar 2020, kurz nach Abschluss des Zwingli-Jahres, hält die Küsnachterin 
Prof. Dr. Regula Schmid im Auftrag der reformierten Kirche einen vielbeachteten Vortrag: 
«Um des Glaubens willen … Gewalt und Krieg in der Zürcher Reformation».

Der frisch gewählte Pfarrer  

Fabian Wildenauer.
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Römisch-katholisches Pfarramt Küsnacht-Erlenbach

Kulturelles
Musik
Es ist wohl nicht übertrieben, zu behaupten, das musikalische Leben in Küsnacht er-

freue sich nachweisbar seit vielen Jahrzehnten grosser Sympathie und Beliebtheit. Doch 
lässt sich hinwiederum nicht bestreiten, dass ebendiese Musikliebe, ja -begeisterung seit 
der Gründung des Klassik-Festivals durch die Küsnachter Schwestern Sonja und Astrid 
Leutwyler im Jahr 2017 einen zusätzlichen und merklichen Aufschwung genommen hat. 
Aus dieser Tatsache ergibt sich fast von selbst, dass auch die im «Küsnachter Jahrheft» 
institutionalisierte Dorfchronik nicht anders kann, als über das dreitägige Musikfest von 
2019 in aller gebotenen Kon zentration zu berichten. 

Leere Kirche an Ostern 2020.

Volles Haus beim funtastic-Konzert.

Seniorenausflug ins Kloster Mariastein.

Weihnachtskonzert der Chöre der Pfarrei.
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Seniorenausflug ins Kloster Mariastein.

Das Klassikfestival 2019 
stand im Zeichen des The-
mas «Märchen & Sagen». Mit 
diesem Konzept ist es bei-
nahe ein Kinderspiel, die jun-
gen Menschen der ersten 
Lebensjahre zu erreichen 
und zu begeistern. Und das 
wirkte dem Vernehmen nach 
ausgezeichnet, etwa mit dem 
Kinderkonzert «Pinocchio», 
Gleich am ersten Abend lädt 
das Bündner Multitalent Ch. 
Jot Jenny und dessen Staats-
orchester zum träumerischen 
Liederabend ein unter dem 
Motto «Quand on n’a pas ce 
qu’on aime …» Der Sams-
tagabend präsentiert Kam-
mermusik als musikalisches 
Märchen; kein Wun der, dass 
hier die euro päischen Ro-

mantiker von Franz Schubert bis Richard Strauss dem Abend den märchenhaften Stem-
pel aufdrücken. Das träumerische Element setzt sich auch im Konzert vom Sonntag mit 
teils selten gehörten Werken von Hugo Wolf, Hans Pfitzner oder Rebecca Clarke fort und 
vergegenwärtigt allen, die da hören wollen, einen unvergleichlichen Begriff und Eindruck 
von den musikalischen Reizen und Abenteuern der romantischen Musik im weiten Kon-
text unseres Kontinents. Und das Fazit: In diesen drei «Seehof»-Tagen wird auf internati-
onalem Niveau von allen Beteiligten ausnahmslos Grosses geleistet! Wir gratulieren! 

Ende März 2020, inmitten der unbarmherzig auswuchernden Corona-Pandemie, ge-
lingt der Küsnachter Geigerin Astrid Leutwyler die Etablierung einer Livestreaming-Plat-
form MusicStage.ch, was es den hiesigen Musikern ermöglicht, in einem leeren Raum zu 
konzertieren und die Musik wie in einem traditionellen Konzert live in die Wohnstuben 
auszusenden – eine völlig neue und beglückende Situation für Musiker, denen allgemein 
die Interaktion mit dem Publikum einen nicht zu missenden Stimulus bedeutet. Das er-
freuliche Resultat fasst Astrid Leutwyler so zusammen: «Viele der Zuschauer haben sich 
bei uns für das schöne Erlebnis bedankt.» 

Literatur, Theater, Ausstellungen, Bildende Kunst
Die Schauspieltruppe «Kulisse» kündigt die Aufführung des Brecht-Stücks «Der kau-

kasische Kreidekreis» vom 9. März bis 3. April 2020 an. Kurz danach sieht sie sich unter 
dem zunehmenden Druck von Covid19 gezwungen, ihr Vorhaben zu widerrufen. 

Dank ihnen ist das Küsnachter Klassikfestival seit 2017 ein unverzichtbarer 

Bestandteil der regionalen Musikkultur: Sonja Leutwyler (links) und ihre 

Schwester Astrid.
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«Es gibt wieder eine Kulturnacht» – so 
lautet im «Küsnachter» vom 23. Januar 
2020 die frohe Ankündigung jener initiati-
ven Gruppe, die im September 2017 die 
erste Küsnachter Kulturnacht mit unwahr-
scheinlichem Elan und Erfolg gestemmt hat. 
Wenige Wo chen später dann die traurige 
Nachricht: Die Kulturnacht muss von der 
Planungsgrup pe schon im Mai wegen der 
Corona-Pandemie «schweren Herzens» ab-
gesagt werden. 

Unter dem Titel «Museumsobjekte als 
Zeitzeugen» zeigt das Küsnachter Ortsmu-
seum alte alltägliche Ob jekte, die unsere 
Vorfahren durch den Tag und die Nacht be-
gleitet haben und die somit eine bedeuten-
de Rolle im Alltag früherer Generationen 
spielten. Die Eröffnung ist auf den 27. Juni 
angesetzt; coronahalber ist der Zutritt nur 
nach Voranmeldung möglich. 

«Natur im Siedlungsraum – grün stadt 
grau» – dies der Name der Sonderausstel-
lung im Ortsmuseum, die von Juni 2019 bis 
April 2020 dauerte. Die verdienstvolle Schau 
tritt vor allem dem Irrglauben entgegen, Na-
tur finde in erster Linie auf dem Lande statt, 
und beweist eindrücklich, dass sich Natur 
auch dort abspielt, wo wir sie gar nicht ver-
muten.

Der emeritierte Küsnachter ETH-Physik- 
und Umweltprofessor hat unter dem Titel 
«Zugefallen» ein höchst lesenswertes und 
kurzweiliges Buch über seine Lebensstatio-
nen geschrieben. «Zugefallen» heisst die 
Autobiographie, weil dem Verfasser nicht 
wenige äusserst anforderungsreiche beruf-
liche Positionen zugewachsen sind, ohne 
dass er sich je um eine Stelle zu bewerben 
brauchte: «Ich hatte auch viel Glück». Imbo-
den begründet seinen glücklichen Lebens-
gang nicht zuletzt mit seiner wohl ange-
borenen Neigung zum «Striele». Nie stur 
nach Plan zu gehen, vielmehr offen zu blei-

Dieter Imboden, emeritierter ETH-Professor und  

Autor der originellen Autobiographie «Zugefallen»

Der Kunstverein Artischock feiert sein 30-jähriges 

 Bestehen mit der Schaffung einer Kunstpalette, einer  

spontanen Zusammenfügung zahlloser kleiner per-

sönlicher Hervorbringungen zu einem einmaligen 

eindrücklichen Ganzen auf dem Dorfplatz, mit Aussicht 

auf spätere unausweichliche Entsorgung.
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ben – diese Haltung hat sich in seinem privaten wie beruflichen Leben wunderbar be-
währt. 

Was ist eine Kunstpalette? Die Antwort auf diese Frage ist an einem grauen Tag im 
November 2019 ganz einfach: Es ist ein Konglomerat aus Dutzenden von kleinen künstle-
rischen konstruktiven Hervorbringungen zahlreicher Mitglieder des Kunstvereins Arti-
schock, die auf diese Weise ihren Gemeinsinn und ausserdem den 30. Geburtstag ihres 
Vereins feiern. Die Kunstpalette wird auf dem Küsnachter Dorfplatz zum Amüsement der 
Passanten so lange aufgestellt, bis sie reif ist zur … Entsorgung. «Schräg, schräger, 
Kunstpalette!» titelte der «Küsnachter». 

Wirtschaft & Gewerbe
Das Pächterehepaar in der gemeindeeigenen Küsnachter Schützenstube, René und 

Martina Thieme, gibt auf. 72 Prozent des Umsatzes sind weggebrochen, zu hoch sind 
wegen Corona die Verluste, die das Paar trotz finanzieller Unterstützung seitens der Ge-
meinde einfährt. Der Vertrag mit der Gemeinde wird per Ende Juli aufgelöst. 

Für das Quartier Itschnach ist eine neue Coop-Filiale geplant; das Bauprojekt (mit Scheu-
nencharakter) mit Laden (550 Quadratmeter) und acht Wohnungen in den oberen Stock-
werken wurde von der Coop-Genossenschaft im Oktober 2019 beim Bauamt eingereicht. 

Seit Dezember 2019 folgt an der Florastrasse 5 dem ehemaligen italienischen Restau-
rant «Il cerchio» ein neues – japanisches – Restaurant mit dem klangvoll-exotischen Na-
men Ichiban 178. Hinter der Neuerung steht der kambodschanische Gastronom Roth Ly. 

Die Sushi-Küche steht im 
Zentrum, doch stehen den 
Gästen mittags und abends 
typische japanische Menüs 
zur Auswahl. 

Unter dem Kürzel ZAK 
tritt in Küsnacht an der Obe-
ren Heslibachstrasse 6 mit 
dem Angebot Kinderaugen-
heilkunde, Erwachsenenau-
genheilkunde, Augenchirur-
gie, Laser&Injektionen das 
Zentrum für Augen Küs-
nacht an die Öffentlichkeit. 
Geführt wird das ZAK von 
Dr. med. Nadine Gerber und 
Dr. med. Anastasja Lapkov-
ska mit Team.

In der Drogerie-Parfüme-
rie Küsnacht voll zieht sich  
in der obersten Etage ein 
Wechsel: Die bisherige Ge-

Caroline Fürstenberg (r) zieht im Namen der Bäckerei von Burg in Küsnacht 

per E-Bike einen Lieferdienst auf für Personen, die in der Coronakrise nicht 

selber Brotwaren einkaufen sollten. Das Bike stellt ihr Regula Glättli vom e-bike  

shop in Hombrechtikon zur Verfügung: Perfekte dörfliche Idylle am Dorfplatz!
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schäftsleiterin Simone Delay-Hohl geniesst ihr Mutterglück und übergibt daher die Lei-
tung an Anna Peterhans, Drogistin mit Meisterprüfung. Naturheilmittel und Hausspeziali-
täten liegen der neuen Leiterin besonders am Herzen. 

Der in Küsnacht-Goldbach domizilierten Bellevue-Group ist mit dem anstehenden Ver-
kauf der Bank am Bellevue und mit der Fokussierung auf die Vermögensverwaltung eine 
zentrale Weichenstellung geglückt. 

Vereine
Anfang Oktober 2020 treten junge Mitglieder eines neu 

gegründeten Vereins namens «Gipfelstürmer-Programm» 
(GiP) öffentlich auf den Plan. Sie überlegen gemeinsam in 
der Heslihalle, wie sie die Gemeinde Küsnacht ökologi-
scher umgestalten können. 

Die Harmonie Eintracht (HEK) hat einen neuen Dirigen-
ten: Der Küsnachter Berufsmusiker Christian Meier wurde 
Ende Juni 2020 von den Aktivmitgliedern des HEK gewählt. 
Meier wird Nachfolger von Tobias Loew. 

Der Verein Ortsgeschichte Küsnacht wird dieses Jahr 
20 Jahre alt. Seine Aktivitäten stehen auf zwei Beinen: 
Zum einen gibt der VOK Jahr für Jahr das «Küsnachter 
Jahrheft» heraus, das die unzähligen geschichtlichen Fa-
cetten der Gemeinde immer wieder neu beleuchtet, und 
ferner unternimmt er während der guten Jahreszeit für 
seine rund 300 Mitglieder kommentierte Entdeckungs-
Spaziergänge in fast allen Revieren von Küsnacht.

Aus Anlass seines 125-Jahr-Jubiläums schenkt der 
Verschönerungsverein Küsnacht (VVK) am 14. August der 
Gemeinde für das Horn-Areal vierzig paarweise zusammengebundene, solide, bewegli-
che Stühle (siehe auch Seite 67). 

Am diesjährigen Neujahrsapéro verleiht Gemeinderätin Pia Guggenbühl, Vorsteherin 
des Ressorts Gesellschaft, an Heinz Gross, den ehemaligen Präsidenten des Fussball-
clubs Küsnacht, den Sportpreis der Gemeinde. In den 22 Jahren von Gross’ Präsidium ist 
die Zahl der Mitglieder von 312 auf 725 angewachsen und haben Frauen und Mädchen 
(aktuell 139!) im FCK eine sportliche Heimat gefunden. Und die Schulden von einst haben 
sich inzwischen ins Gegenteil verkehrt! 

Am 6. März können die Küsnachter Turnveteranen im Hotel «Sonne» ihr 100-Jahr-Ju-
biläum feiern. 

Ein ganzes Jahr hat im Küsnachter Gewerbeverein die Präsidiumsvakanz gedauert, 
nun aber hat sich der Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer der Apotheke Hotz, Philipp 
Bretscher, dazu entschlossen, das Präsidium des Vereins zu übernehmen. Dazu motiviert 
hat ihn besonders die Tatsache, dass sich im Gewerbeververein viele Mitglieder mit En-
thusiasmus engagieren. 

Christian Meier wird von der Ver-

sammlung der Aktiven ehrenvoll zum  

neuen Dirigenten der seit alters be-

stehenden und beliebten Küsnachter 

Dorfmusik gewählt.
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Mitte Februar wählt die Generalversammlung der SP Küsnacht ihr langjähriges Vor-
standsmitglied Ueli Häfeli zum neuen Präsidenten der Partei. Dem neuen Vorsitzenden 
liegt es am Herzen, dass die SP mit ihren 26 Mitgliedern in der Gemeinde weiterhin sicht-
bar bleibt. 

Im März 2020 wählt die Vereinsversammlung der Küsnachter SVP – diese konnte 2019 
ihr 100-jähriges Bestehen feiern (siehe Seite 86) in der Person des Kantonsrates Hans-
Peter Amrein ihren neuen Präsidenten. 

Das Prinzip des freien Spielens: An dieses anspruchsvolle Konzept, das die deutsche 
Kinderpsychotherapeutin Dr. Sigrid von Aster vor vielen Jahren eingeführt hat, hält sich 
die vor 30 Jahren gegründete Spielgruppe «Topolino» bis auf den heutigen Tag. Freies 
Spielen bedeutet: Das im «Topolino» betreute Kind entscheidet selber, was es und mit 
wem es spielen will. Mit Laisser-faire hat dies nichts zu tun. Das «Topolino», da viel inten-
siver, darf auch nicht mit einer Kindertagesstätte (Kita) verwechselt werden. 

Vermischtes 
Der Küsnachter Arzt Werner Bauer ist seit zehn Jahren Präsident des Schweizeri-

schen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF). In Würdigung seines Engage-
ments und seiner Verdienste auf diesem zentralen Feld der Medizin erhält er von der 
Universität Zürich am Dies academicus 2020 den Titel eines Ehrendoktors. Wir gratulie-
ren!

Nils Müller auf dem Hof «Zur chalte Hose» ist seit Jahren Pionier auf dem Gebiet der 
Hof- und Weideschlachtung. Seine Philosophie ist: «Am letzten Tag, in seiner letzten Mi-
nute, hat das Tier Anspruch auf einen privaten, würdigen Tod.» Die humane Schlachtung 
steht unmittelbar vor ihrer schweizweiten Legalisierung durch den Bundesrat.

Verdiente öffentliche Verleihung des Küsnachter  

Sportpreises anlässlich des Neujahrsapéros 2020  

an Heinz Gross, vormaligen Präsidenten des  

FC Küsnacht. 

Topolino – in dieser kleinen, aber feinen Institution im 

Küsnachter Unterdorf werden junge KInder nach dem 

Prinzip des freien Spielens seit genau 30 Jahren liebe-

voll betreut. 
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Am 26. November 2019 kann die mit ih rem Mann Erich Bach seit etlichen Jahren in 
Küsnacht ansässige weltberühmte Sängerin Tina Turner ihren 80. Geburtstag feiern. Ein 
halbes Jahr später verkauft der Eigentümer der Liegenschaft am See den pit toresken 
alten Familienbesitz an Ines Kaindl-Benes, was indes keinerlei Veränderungen für die 
berühmte Künstlerin nach sich zieht. 

Seit dem 15. März 1894 fuhren täglich auf der neu eröffneten Bahnstrecke Sta del ho-
fen – Rapperswil acht Züge in beiden Richtungen, seitdem sind es einige mehr gewor-

den … Im Frühjahr 2019 sind 
es ge nau 125 Jahre her seit 
jener Zeit des schienenge-
bundenen rechtsufrigen 
Aufbruchs. Die Feiern zum 
denkwürdigen 125-Jahr-Ju-
biläum fin den am Sonntag, 
29. Septem ber 2019 10–18 
Uhr in allen rechtsufrigen 
Gemeinden statt, da bei dür-
fen Festbeizli, Bahnhofsfest-
lichkeiten, Nostalgiefahrten 
samt einem 100 Jahre alten 
Dampfzug nicht fehlen.

Das Phänomen der heis-
sen Sommer dürfte niemand 

Dr. med. Werner Bauer, Präsident des Schweizerischen 

Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung. erhält am 

Dies academicus 2020 von der Universität Zürich den 

Titel eines Ehrendoktors zugesprochen.

Nils Müller ist zusammen mit seiner Frau Claudia 

Wagner seit vielen Jahren ein engagierter und erfahrener 

Vorkämpfer für die denkbar humane Hof- und Weide-

schlachtung.

Ein Glanzstück der Rechtsufrigen-Jubiläumsfeier ist der wunderschöne 

Dampfzug aus dem Jahr 1910.
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mehr in diesem Land unbe-
rührt lassen. In der 150-jäh-
rigen Messgeschichte ste-
chen die Sommer der letz ten 
fünf Jahre in geradezu sen-
sationeller Weise heraus. 
Noch nie waren die Sommer 
hierzulande so heiss wie zu 
dieser Zeit. Sie sind heute 
um mehr als drei Grad heis-
ser als je ne im 20. Jahrhun-
dert, will heissen: Unser Som-
merklima hat sich in den 
letzten Jahren grundlegend 

verändert. Die 5-Jahresperiode 2015–2019 stellt vollends alle anderen in den Schatten!
Im Sommer 2018 bargen Wissenschafter des Kantons unter dem Singsaal der Kan-

tonsschule Küsnacht 55 Skelette aus dem 10. Jahrhundert. Die Notgrabung von wenigen 
Wochen öffnete damals gleichsam ein Fenster zu einer bisher völlig unerforschten Küs-
nachter Zeitepoche. Im November 2019 legten nun die Mitglieder der archäologischen 
Equipe am Ort der einstigen Grabung, im Singsaal, in Wort und Bild Rechenschaft ab von 
den äusserst beachtenswerten Resultaten ihrer Forschungen.

Eine starke Küsnachter Frau: Patricia Michel führt zusammen mit ihrem Gatten Diede-
rik das historische Weingut im Heslibach und bewirtschaftet mit viel Freude und Elan den 
reizenden Rebberg am Fus se des Giesshübels. 

Diese Grafik veranschaulicht wie kaum ein anderer Beleg die beängstigende 

klimatische Konstellation in Bezug auf unsere  überhitzten Sommer.

Die Notgrabung der Zürcher Archäologen unter dem Kanti-Singsaal bringt dank wissenschaftlicher Auswertung  

viel neues, wertvolles Wissen über unsere Küsnachter Vorfahren vor einem Jahrtausend ans Licht. V.r. Grabungsleiter 

Werner Wild, Anthropologin Dr. Sabrina Meyer und Tobias Frey (Amt für Städtebau).
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Die Forelle ist der Schwei-
zer Fisch des Jahres 2020. 
In dieser Position löst er den 
Egli (auch Barsch genannt), 
den Schweizer Fisch des Vor-
jahres, ab.

Im August 2019 schrän-
ken die schweizerischen Bun-
desbahnen in einem denk-
würdigen und längst erwar- 
 teten energischen Schritt das 
Rauchen auf den Schweizer 
Bahnhöfen massiv ein.

Ruedi Günthardt, anno 
1960 Silbermedaillengewin-
ner im Miliitary-Reiten an den 
Olympischen Spielen in Rom, 
verabschiedet sich von sei-
nem Leibsport und schenkt 
sein reizendes Pferd Mesoc-
co seiner charmanten Enke-
lin Barbara Günthardt.

Mit einer regulären Ver-
kehrsanbindung zwischen 
Küsnacht Dorf und Forch 
wollte es fast bis auf den 
heutigen Tag nie richtig klap-
pen; Dorf und Berg sind seit 
alters zwei verschiedene Wel-
ten. Doch nun haben klu ge 
Köpfe die Bänkli-Idee lan-
ciert: Sechs währschafte 
Warte-Bänkli aus harzfreiem 

Patricia Michel als Partnerin ihres Gatten Diederik, als Winzerin und  

Unternehmerin: «Man kann wahnsinnig viel erreichen, wenn man will.»

Die Forelle als offizieller Fisch des 

Jahres 2020.

Ruedi Günthardt, der einstige Held von Olympia (Rom 1960) verschenkt  

sein Pferd seiner Enkelin Barbara Günthardt.
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Weisstannenholz werden ge zimmert und an 
sechs Orten zwischen Dorf und Forch plat-
ziert. Wer immer nun eine Mit fahrgelegenheit 
wünscht, setzt sich auf die Bank und harrt 
geduldig auf seine Chance. Eine glänzende 
Idee, von der zupackenden Projektgruppe 
«ÖV Küsnachter Berg» perfekt verwirklicht!

Viereinhalb Jahre ist es heute her, seit das Motorschiff «Albis», eines der modernsten 
Schiffe der Zürichseeflotte, am 20. April 2016 völlig ungebremst in den Küsnachter Schiff-
steg gekracht ist und diesen wie auch die «Albis» selber massiv beschädigt hat. Der 
Schaden an Schiff und Steg belief sich auf 230 000 Franken. Seit dem ominösen Vorfall 
ist es um das Resultat der Ermittlung nach der Ursache sehr still geworden. Der Dorf-
chronist wartet auf sachdienliche Erklärungen! 

Die gutgelaunten Männer vom ÖV Küsnachterberg  

auf einem ihrer unverwüstlichen Wartebänkli.

Standorte der Mitfahrbänke in Küsnacht.

Da braucht es Mane mit Schnäuz: Ungeachtet der aktuellen Corona-Mühen gilt es, am 1. August 2020 die  

Küsnachter Frühmorgen-Salutschüsse in die gesamte Eidgenossenschaft hinauszufeuern. Foto: Martin Bachmann
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