
A K T U E L L Küsnachter Nr. 9 26. Februar 2015 3

ANZEIGENANZEIGEN

Claudio Zanetti (SVP) tritt für die SVP
Bezirk Meilen an den diesjährigen
Kantonsratswahlen an. Doch seit
Kurzem wohnt Zanetti nicht mehr in
Zollikon im Bezirk Meilen, sondern
im Bezirk Hinwil, genauer gesagt in
Gossau. Juristisch gesehen ist dies
erlaubt, wie ein Sprecher des Statisti-
schen Amts des Kantons Zürich be-

stätigt. Aufgrund seiner 30-jährigen
Mitgliedschaft in der SVP Bezirk Mei-
len kenne man ihn dort, so Zanetti
auf Anfrage. Ausserdem wolle er den
zwei bisherigen SVP-Kantonsräten
aus dem Bezirk Hinwil und den bei-
den nachfolgenden Kandidaten den
Platz nicht streitig machen.

Auch Mauro Tuena (SVP) hat von
dieser Regelung bei den letzten Kan-
tonsratswahlen Gebrauch gemacht.
Er trat für die Stadtkreise 4 und 5 an,
wohnte jedoch in Höngg.

Über die Kantonsgrenzen hinweg
ist dies genauso möglich, wie das
Beispiel des Nationalrats Andreas
Gross beweist. Er wohnt im Kanton
Jura, ist jedoch als Nationalrat des
Kantons Zürich tätig. (ng.)

Wahlen: In einem Bezirk
wohnen, im anderen antreten
Wohnen im Bezirk Hinwil,
antreten im Bezirk Meilen:
Claudio Zanetti (SVP) ist
nicht der einzige Kandidat,
der bei den Kantonsrats-
wahlen nicht in seinem
Wohnbezirk antritt.

Zum internationalen Jahr der Böden
begrüsst Elisabeth Abgottspon, Kura-
torin des Ortsmuseums zu «Entde-
ckergeist oder Spurensuche – eine
Reise durch Ort und Zeit» zahlreiche
Interessierte. «Wenn man etwas wis-
sen will, kann man Fredi Egli fragen:
Er braucht keine Notizen, denn er ist
ein wandelndes Lexikon», führt Ab-
gottspon den Küsnachter Ortshistori-
ker ein. Los geht es mit dem be-
rühmt-berüchtigten Nashorn. «In den
60er-Jahren haben Buben eine Pfa-
diübung gemacht und sind im Tobel
graben gegangen», erzählt Elisabeth
Abgottspon. Eine Felswand liess die
Burschen nicht mehr los und tatsäch-
lich stiessen sie auf Mittelfussknochen
eines Nashorns aus dem Miozän: Das
Tier lebte also vor etwa 15 Millionen
Jahren in Küsnacht. Einer der Buben,
der Geologe Siegfried Baumgartner,
sei auch noch viel später an der Fund-
stelle anzutreffen gewesen, in der
Hoffnung den Schädel zu finden – lei-
der erfolglos.

Auch Egli kennt die Stelle gut:
«Unter der schönen Felswand aus
blankem Sandstein liegt eine Höhle,
die haben wir vertieft und wollten ei-
ne Festung daraus bauen.» Die Kohle-
schichten hätten sie auch gesehen,
aber nicht gewusst, was sich dahinter
verberge, erinnert er sich daran, wie
er mit Kollegen in den 40er-Jahren im
Tobel ganz nah dran war. «In dieser
Höhle habe ich mit Kollegen in den
50er-Jahren einen Notvorrat angelegt,
falls wir zu Hause zum Teufel gejagt
werden», kommentiert ein Besucher
und ruft damit Gelächter hervor.
«Heute sollte man dort aber nicht
mehr ‹noddern›, weil der Boden ero-
diert», warnt Abgottspon vor weiteren
Grabungen.

Weiter geht es mit den Pfahlbau-
ten. «Fast überall am Zürichsee gibt
es Spuren von ehemaligen Pfahlbau-
ern», erläutert Egli und fügt an:
«Gleich ennet der Küsnachter Grenze
in Wyden und in Winkel gibt es schö-
ne Plätze. Erlenbach ist uns zumin-

dest in dieser Hinsicht voraus, da
könnte man fast ein bisschen neidisch
werden.» Als Fundstück präsentiert
Elisabeth Abgottspon eine Doppelaxt
aus der Jungsteinzeit, die auf dem
Heslibacher Gelände der Firma Maag
bei Bauarbeiten in den 70er-Jahren
gefunden worden sei. «Es ist ein
Macht- oder Kultsymbol, vielleicht war
es auch eine Grabbeigabe von jeman-
dem, der Macht hatte», erklärt sie die
Funktion der Axt.

Warum Küsnacht Küsnacht heisst
Nicht fehlen darf die Entdeckung des
römischen Gutshofs auf der Allmend.
Arbeiter des Gartengestalters Heinz
Rimensberger fanden 1978 in der All-
mend in zwei bis drei Metern Tiefe
Scherben. «Heinz Rimensberger hat
sofort geschaltet, dass dies keine zu-
fälligen Scherben, sondern römische
Scherben sind», berichtet Alfred Egli.
Tatsächlich gehörten diese Scherben
und weitere Fundstücke zu einem rö-
mischen Gutshof, der einst auf der All-
mend zu finden war.

Ausgegraben wurde der Gutshof
übrigens nicht, um die Fundamente
vor der Witterung zu schützen. Der
Fund brachte aber neue Erkenntnisse
zum Ortsnamen Küsnacht. «Man
konnte sicher sein, dass der Name
Küsnacht auf einen Mann namens
Cossinius zurückging», so Alfred Egli.
Doch die Römer am Zürichsee muss-

ten alsbald den Allemannen weichen.
Diese seien Eindringlinge gewesen,
die die Römer das Zittern gelehrt hät-
ten.

Von der Römerzeit machen Egli
und Abgottspon einen Sprung ins
Hochmittelalter zur Burgruine Wulp.
Lange habe man in der Schule gelernt,
dass die Burg 1267 bei der Regens-
berger Fehde zerstört worden sei, so
die Museumsleiterin. Nach heutiger
Sicht ein Irrtum, auch wenn 1967 in
grossem Rahmen dieser Fehde ge-
dacht wurde.

Von 1050 an entstand die Wulp in
drei Phasen, doch fertig gebaut wurde
die Burg nie. «1260 bis 1270 war die
Zeit der Rittergeschlechter vorbei. Die
Leute sind verarmt», stellt Egli richtig.
«Eigentlich ist die Wulp eine Baustel-
le», ergänzt Elisabeth Abgottspon. Im
20. Jahrhundert wurde man neugie-
rig. «Da standen ein paar Quader her-
um, das hat die Leute ‹gwundrig› ge-
macht», so Egli. Folglich fanden von
1920 bis 1923 und von 1980 bis 1982
intensive Grabungen statt: Erstere or-
ganisiert vom Verschönerungsverein
Küsnacht, zweitere durchgeführt von
Archäologen. Das Ergebnis gibt es
heute oberhalb vom Tobel zu bewun-
dern. Elisabeth Abgottspon hat nicht
zuviel versprochen: Die Küsnachter
Böden sind nicht nur ein spannendes
Thema, Fredi Egli verzichtete auch
komplett auf Notizen …

Philippa Schmidt

Was die Küsnachter Böden
so alles zutage bringen
Eine Zeitreise von 15 Millio-
nen Jahren in ein bisschen
mehr als einer Stunde konn-
ten die Besucher am Sonntag
im Ortsmuseum Küsnacht ab-
solvieren. Alfred Egli und
Elisabeth Abgottspon nah-
men das Publikum mit auf
eine «Spurensuche».

Die Küsnachter Fritz Bruppacher, Theodor Brunner, unbekannt und der Zoll-
iker Diethelm Fretz (v.l.) bei den Wulpausgrabungen in den 20ern. Foto: zvg.

Elisabeth Abgottspon mit der Nach-
bildung der Küsnachter Doppelaxt.

Alfred Egli erzählte spannende An-
ekdoten Fotos: phs.

APROPOS . . .

Kennnen Sie das auch? In einem
dezenten Nebensatz taucht die
Frage auf: «Wie stell ich nochmals
die Uhr bei meinem Smartphone
ein?» Oder ein verzweifeltes Tele-
fonat: «Mein Computer schreibt
nur noch Altgriechisch und kom-
plett in Rot!» Wenn ja, dann sind
Sie wahrscheinlich auch eines die-
ser Kinder der 70er- oder 80er-
Jahre und haben Eltern, für die sie
der omnipräsente IT-Spezialist

sind. Folglich muss dringend eine
Kolumne für eine ganze geplagte
Generation her ...

Ich kann mir wirklich nicht er-
klären, warum das so ist, denn
schliesslich habe ich weder Infor-
matik studiert, noch bin ich ein mit
allen Wassern gewaschener Ha-
cker, der sein komplettes Leben
vor dem Bildschirm verbringt. Ja,
mein Computer-Know-how reicht,
um einigermassen gefahrlos eine
Zeitung produzieren zu können,
aber mehr auch nicht. Und in
puncto Handy war ich ein absolu-
ter Spätzünder: Im Jahr 2000 ha-
ben mich meine Freundinnen
mehr oder weniger genötigt, eines
als Geschenk anzunehmen. Dies
mit der unverständlichen Begrün-
dung: Ich sei nie erreichbar.

Wenn es dann mal wieder
heisst «Bitte hilf mir!», atme ich
tief durch und denke daran, was
meine Eltern alles für mich getan
haben. Nein, dies ist keineswegs
ironisch gemeint. Dann versuche
ich es – notabene mit dem Gerät,
das einer anderen Marke angehört
als meines. Die Erfolgsaussichten
stehen etwa 50:50. Einem Geistes-
blitz folgend, habe ich sogar schon
das Buch «iPhone für Dummies»
als Geschenk mitgebracht. «Kau-
fen sie das auch für ihre Eltern?»,
fragte die Verkäuferin mitfühlend
und verständnisvoll. Das Buch liegt
allerdings ungelesen in irgendei-
nem Regal. Wenn es wieder mal
nicht klappt mit meinen Lösungs-
vorschlägen, heisst es nun: «Dann
gehen wir eben zur Enkelin, die
kann das besser als du.» Natürlich
kann sie das besser! Sie ist ja auch
ein sogenannter «Digital Native»,
kennt also mit ihren elf Jahren gar
nichts anderes als eine Welt mit
Handys und Computern. Ich wün-
sche ihr allerdings viel Geduld
beim Erklären ...

Philippa Schmidt

Wir Kinder der 80er ...

Jetzt haben wir es schwarz auf weiss:
Am bisherigen Zentrums-Projekt soll
sich kaum etwas ändern. Das bedeutet,
dass man alle Probleme, die das Bür-
gerforum in der Steuerungsgruppe vor-
brachte, nicht wahrhaben will. Nach
zwei Jahren Studien harren diese ver-
geblich der Lösung. Dies dürfte daran
liegen, dass das gewählte Projekt so
unflexibel ist und daher auf Probleme
nur beschränkt reagieren kann. Eine
aktuelle, mehrfach gehörte Ausrede
lautet, es sei gar nicht wichtig, ob der
Platz ohne Leben bleibe. Hauptsache,
wir erhalten eine «Visitenkarte»!

Nun schlägt ein Bürger aus eigener
Initiative, auf eigene Kosten eine Al-
ternative vor, die dem Gemeinderat
nicht behagt. Zugegeben, sie kommt
etwas spät. Doch hätte es genützt, sie
früher zu bringen? Kaum, denn die
Gemeinde hat von Anfang an die Dis-
kussion von Alternativen abgelehnt.
Statt einer Denkpause nach der Ab-
lehnung des Projekts von 2007 wollte
sie nur und sofort dessen Neuauflage.
Wäre es nicht vielmehr die Aufgabe
der Gemeinde gewesen, für das Mit-
wirkungsverfahren aussagekräftige
Unterlagen über das Potenzial der
Dorfentwicklung zu liefern und mit
den Teilnehmern mögliche Alternati-
ven zu besprechen, statt sich auf diese
eine Variante zu fixieren? Dann hätte
sie selber das Heft in der Hand behal-
ten und sinnvolle Alternativen zur Dis-
kussion stellen können.

Statt dessen meint sie nun, die Al-
ternative pauschal und mit falschen
Argumenten ablehnen zu müssen: Die
Projektierungskosten der Initiative
sind nicht zu tief, und die Kosten-
schätzung von 8,6. Mio. scheint sehr
komfortabel berechnet, wie eine eige-
ne Prüfung der Kosten ergab. Im Ge-
genteil, Rampen und Lifte zu den Per-
rons (ohne breitere Unterführung!)
hätten sogar Platz darin. Der Verkehr
sollte kein Problem bieten, da die An-
zahl Kurzzeitplätze die gleiche bliebe,
während das Zusatzdeck der Lang-
zeitparkierung dienen würde, mit an-
dern Fahrzeiten. Der Verkehr könnte
fliessen, wenn die Schikane bei der
heutigen Einfahrt entfiele. Deshalb: So
lange der Gemeinderat nicht aufzei-
gen kann, dass bei seinem Vorschlag
die groben Mängel behebbar und die
Kosten inkl. realistischen Folgekosten
wirklich tragbar sind, ist es sehr sinn-
voll, parallel eine vernünftige Alterna-
tive zu verfolgen, die zu tiefen Kosten
die primären Bedürfnisse der Par-
kierung und des guten Bahnzugangs
elegant erfüllt.

Felix Thyes,

Vorstand Bürgerforum Küsnacht

LESERBRIEF

Warum lehnt
der Gemeinderat
eine Alternative ab?
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sind. Folglich muss dringend eine
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Ich kann mir wirklich nicht er-
klären, warum das so ist, denn
schliesslich habe ich weder Infor-
matik studiert, noch bin ich ein mit
allen Wassern gewaschener Ha-
cker, der sein komplettes Leben
vor dem Bildschirm verbringt. Ja,
mein Computer-Know-how reicht,
um einigermassen gefahrlos eine
Zeitung produzieren zu können,
aber mehr auch nicht. Und in
puncto Handy war ich ein absolu-
ter Spätzünder: Im Jahr 2000 ha-
ben mich meine Freundinnen
mehr oder weniger genötigt, eines
als Geschenk anzunehmen. Dies
mit der unverständlichen Begrün-
dung: Ich sei nie erreichbar.

Wenn es dann mal wieder
heisst «Bitte hilf mir!», atme ich
tief durch und denke daran, was
meine Eltern alles für mich getan
haben. Nein, dies ist keineswegs
ironisch gemeint. Dann versuche
ich es – notabene mit dem Gerät,
das einer anderen Marke angehört
als meines. Die Erfolgsaussichten
stehen etwa 50:50. Einem Geistes-
blitz folgend, habe ich sogar schon
das Buch «iPhone für Dummies»
als Geschenk mitgebracht. «Kau-
fen sie das auch für ihre Eltern?»,
fragte die Verkäuferin mitfühlend
und verständnisvoll. Das Buch liegt
allerdings ungelesen in irgendei-
nem Regal. Wenn es wieder mal
nicht klappt mit meinen Lösungs-
vorschlägen, heisst es nun: «Dann
gehen wir eben zur Enkelin, die
kann das besser als du.» Natürlich
kann sie das besser! Sie ist ja auch
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kennt also mit ihren elf Jahren gar
nichts anderes als eine Welt mit
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sche ihr allerdings viel Geduld
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Am bisherigen Zentrums-Projekt soll
sich kaum etwas ändern. Das bedeutet,
dass man alle Probleme, die das Bür-
gerforum in der Steuerungsgruppe vor-
brachte, nicht wahrhaben will. Nach
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unflexibel ist und daher auf Probleme
nur beschränkt reagieren kann. Eine
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lautet, es sei gar nicht wichtig, ob der
Platz ohne Leben bleibe. Hauptsache,
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ternative pauschal und mit falschen
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sind nicht zu tief, und die Kosten-
schätzung von 8,6. Mio. scheint sehr
komfortabel berechnet, wie eine eige-
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genteil, Rampen und Lifte zu den Per-
rons (ohne breitere Unterführung!)
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während das Zusatzdeck der Lang-
zeitparkierung dienen würde, mit an-
dern Fahrzeiten. Der Verkehr könnte
fliessen, wenn die Schikane bei der
heutigen Einfahrt entfiele. Deshalb: So
lange der Gemeinderat nicht aufzei-
gen kann, dass bei seinem Vorschlag
die groben Mängel behebbar und die
Kosten inkl. realistischen Folgekosten
wirklich tragbar sind, ist es sehr sinn-
voll, parallel eine vernünftige Alterna-
tive zu verfolgen, die zu tiefen Kosten
die primären Bedürfnisse der Par-
kierung und des guten Bahnzugangs
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