
Reiten tut der Seele gut
Dagmar Etter liebt Pferde. Doch ohne Corona hätte 

sie nie umgesattelt auf den eigenen Ponyhof. Nun 

bietet die frühere Pilatestrainerin Reitstunden an. 3

Corona im Altersheim
Anselm Töngi spricht über die aktuelle Situation aus 

Sicht der alten Menschen und Pflegebedürftigen. Als 
Leiter der Alterszentren Küsnacht weiss er Bescheid. 2

ANZEIGEN

50 Jahre Frauenstimmrecht Langer Weg

Am 7. Februar 1971 konnten sich die Frauen endlich 
aus dem Laufgitter der politischen Unmündigkeit be-
freien: An jenem historischen Abstimmungssonntag 
führte die Schweiz als vorletztes europäisches Land 
das Frauenstimm- und -wahlrecht auf Bundesebene 
ein. Der Abstimmungserfolg vor 50 Jahren bedeutete 

den entscheidenden Sieg in einem jahrzehntelangen 
Kampf um die politische Gleichberechtigung in der 
Schweiz. Elf Frauen von der Zürcher Goldküste erin-
nern sich an jenen historischen Tag. Sie erzählen, wie 
sie diese historische Wende erlebt haben. (ks.) Seiten 
6, 7 und 8. BILD BILDARCHIV ETH ZÜRICH

«Tribute to Women»
Für den 50. Jahrestag des Frauen-
stimmrechts in der Schweiz hat 
sich auch die Küsnachterin  
Astrid Leutwyler etwas überlegt: 
ein Konzert von Frauen zu Ehren 
der Frauen via Livestream.

Manuela Moser

Unter dem Titel «Tribute to Women» 
 streamt «MusicStage» am Sonntag, 7. Feb-
ruar, um 17 Uhr ein Konzert zum 50. Jah-
restag des Frauenstimmrechts in der 
Schweiz. Den Konzertabend «Tribute to 
Women» widmen die auftretenden Künst-
lerinnen und Künstler ausschliesslich 
Komponistinnen. Zu hören sein werden 
zwei Romanzen für Violine und Klavier 
von Clara Schumann, das Klaviertrio in 
 d-Moll von Fanny Hensel-Mendelssohn, 
Lieder von Amy Marcy Beach, Cécile Cha-
minade und der Schweizer Komponistin 

Marguerite Roesgen-Champion. Wie die 
Organisatorin Astrid Leutwyler sagt, er-
klinge «Tribute to Women» zu Ehren aller 
mutigen und engagierten Schweizer 
Frauen. «Sie haben dazu beigetragen, dass 
das Frauenstimmrecht am 7.Februar 1971 
schliesslich angenommen wurde.»

Das Konzert wird aufgrund der aktu-
ellen Massnahmen des Bundes ohne Pu-
blikum durchgeführt, die Anzahl der 
mitwirkenden Personen wird auf insge-
samt maximal fünf beschränkt und 
sämtliche geltenden Social-Distan-
cing-Regeln werden eingehalten, heisst 
es weiter in der Einladung. 

Sonntag, 7. Februar,, 17 Uhr, Liveübertra-

gung. Es spielen: Astrid Leutwyler (Violine), 

Sonja Leutwyler (Mezzosopran), Filipa Nunes 

(Klarinette), Elisabeth Goehring (Fagott), 

Benjamin Engeli (Klavier). Einfacher, kosten-

freier Zugang via Internet: https://musicstage.

ch/livestream/ – Spende erwünscht.

Will das Jubiläum zum 50. Jahrestag des Frauenstimmrechts feiern: Astrid Leutwyler. BILD ZVG

Maskenpflicht für Primarschüler
Die Tribüne ist ein Ort, wo strittige Themen diskutiert 

werden können. Diese Woche geht es um das Tragen 

von Masken für Viertklässler – gut oder schlecht? 5
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Meinungen

AUS DER KÜSNACHTER POLITIK

Unser Leben muss weitergehen – trotz Corona
Unser Land hat zahlreiche Krisen 
durchlaufen und wir werden 
auch die Covid-19-Pandemie  
überstehen. Der Staat – die 
 Gemeinschaft aller Bürger –,  
Industrie, Gewerbe und die  
Sozialpartner sind gefordert und 
sollten an einem Strick ziehen.   

Zurzeit weisen alle unsere Nachbarländer 
im Verhältnis zu ihrem Bruttoinland-
produkt (BIP) Staatsschulden weit über 
der Maastricht-Schuldenstandgrenze von 
60 Prozent aus, welche noch vor nicht 
allzu langer Zeit als Höchstgrenze für 
 einen EU-Beitritt galt.

Die Schweiz hingegen steht mit heute 
rund 40 Prozent bedeutend besser da. Der 
Schuldenbremse der vergangenen Jahre 
sei Dank. Jedoch fällt auch unser Bundes-
defizit 2020 (2021 Tendenz steigend) mit 
rund 10 Milliarden Franken ungemein 
hoch aus. Alleine das Seco hat im letzten 
Jahr bereits mehr als 10 Milliarden Fran-
ken für die Kurzarbeitsentschädigung 
ausgegeben, auch hier Tendenz steigend,  
und es ist mit stark steigenden Arbeits-
losenzahlen in diesem Jahr zu rechnen. 

Tiefe Schuldenspuren

Auch im Kanton Zürich werden die 
 Schulden aufgrund von Corona in Milliar-
denhöhe zunehmen und damit in den 
kommenden Jahren tiefe Spuren in den 
kantonalen Büchern hinterlassen. Ge-
mäss konsolidiertem Entwicklungs- und 
Finanzplan 2021 bis 2024 soll die Neuver-
schuldung in dieser Rechnungsperiode 
mindestens 1 Milliarde Franken pro Jahr 
betragen, was zu einer Totalverschuldung 
des Kantons, konservativ berechnet, von 
rund 9 Milliarden Franken führt. Um die-
sen Betrag in Relation zu setzen: In den 
letzten drei Jahren gelang es Finanzdirek-
tor Stocker (SVP), Schulden von insge-
samt 600 Millionen Franken abzubauen.

Es beruhigt einigermassen, dass im 

 Finanzhaushalt unserer Gemeinde 
(noch) nicht von Defiziten gesprochen 
werden muss. Das Budget 2021 wurde mit 
einem geplanten Plus von 745   000 Fran-
ken genehmigt, der Ertragsüberschuss 
2019 betrug 12,2 Millionen Franken und in 
der Hochrechnung für die Rechnung 
2020 wird ein Plus von 10,2 Millionen 
Franken erwartet. Die grössten Kosten-
treiber, nicht nur auf Kantons-, sondern 

auch auf Gemeindeebene, das Sozial- und 
Gesundheitswesen, wird auch unsere 
 Gemeinde Küsnacht in den kommenden 
Jahren vor grosse Herausforderungen 
stellen. 

Tatsächlich sind Schulden nicht per se 
negativ. Die Investitionen auf Pump soll-
ten aber immer einen Nutzen nach sich 
ziehen, welcher über den Opportunitäts-
kosten der Verschuldung liegt. Zudem 
wird der geld- und der fiskalpolitische 
Spielraum umso stärker eingeschränkt, 
je höher die Schuldenquote zu liegen 
kommt. So konnten dank der bis anhin 
relativ tiefen Staatsschulden beispiels-
weise die Überbrückungskredite in ei-
nem Rekordtempo gesprochen werden. 
Eine zu hohe Überschuldung ist auch in 
Anbetracht der Generationengerechtig-
keit  nicht vertretbar. Es soll nicht sein, 

dass die von uns verursachten Schulden  
von unseren Nachkommen getilgt wer-
den müssen.

Es ist mir durchaus bewusst und ich 
lehne nicht ab, dass in Krisenzeiten der 
Staat unterstützend interveniert. Speziell 
dann, wenn der Staat mit seinen Mass-
nahmen in die Wirtschaftsfreiheit ein-
greift, ja diese teilweise fast schon kalt-
stellt. Dass die Gelder in diesem Fall un-
bürokratisch, zielgerichtet und zeitnahe 
ausgeschüttet werden können müssen, 
versteht sich von selbst.

Der Jugend vieles möglich machen

Corona-Massnahmen haben nebst ihren 
finanziellen Folgen auch einen grossen 
Einfluss auf das soziale Leben und unsere 
Freiräume. Mit voller Wucht musste das 
unsere Jugend und ganz besonders die 
heranwachsenden Jugendlichen erfah-
ren. Gerade in jungen Jahren ist der sozi-
ale Kontakt, das Ablösen vom Elternhaus, 
die sportlichen Vergleiche und der Be-
rufseinstieg von enormer Wichtigkeit,  
und so ist es wenig erstaunlich, dass die 
physische und psychische Gesundheit 
der jungen Generation gemäss einer Stu-
die der Universität Basel in der zweiten 
Pandemiewelle massiv gelitten hat. Rund 
30 Prozent der 14- bis 24-Jährigen sollen 
unter Depressionen leiden. Mit 13  Prozent 
beziehungsweise   6 Prozent fallen die bei 
den 55- bis 64-Jährigen beziehungsweise 
den Pensionierten gemessenen Werte 
vergleichsweise tief aus.

Von zentraler Bedeutung ist und wird 
die Jugend- und Sozialarbeit für die 
Post-Corona-Zeit sein. Das Verpasste muss 
nachgeholt und (wieder) gelernt werden. 
Sei dies in den Vereinen oder auch im pro-
fessionellen Bereich. Ich bin froh, in einer 
Gemeinde zu leben, bei der diese Wieder-
aufnahme bestimmt funktionieren wird, 
da das Vereinsleben in Küsnacht einen 
hohen Stellenwert einnimmt. 

Zudem verfügt Küsnacht über eine 
 Infrastruktur, welche bereits heute eine 
Vielzahl von Sport- und Freizeitaktivitä-

ten unterstützt. Abgerundet wird dieses 
Angebot durch eine funktionierende 
 Jugendarbeit und die vielen Freizeit-
anlagen, die ein vielfältiges Kultur- und 
Freizeitangebot offerieren. Diese Vielfalt 
müssen wir uns auch in Zukunft leisten 
können, gibt es doch nichts Sinnvolleres,  
als unsere Jugend zu unterstützen und zu 
investieren. Unsere jungen Küsnachterin-
nen und Küsnachter sollen die Möglich-
keit haben, Vorbildern wie Kathrin Leh-
mann, Rico Zandonella und Tina Turner 
nacheifern zu dürfen.

Mit der KEK-Sanierung steht ein wich-
tiges, aber auch kostenintensives Projekt 
an. Planung und Bau einer von vielen 
 geforderten und notwendigen Dreifach-
turnhalle soll in Angriff genommen 
 werden, neben der einen oder anderen 
Gebäudesanierung, welche nicht zurück-
gestellt werden soll. Vor diesem Hinter-
grund werden wohl nicht wenige Küs-
nachterinnen und Küsnachter in der jet-
zigen Zeit – und unter Berücksichtigung 
eines gesunden Gemeindehaushalts – 
wohl nicht unglücklich sein, dass jetzt 
nicht auch noch das Dorfzentrum um-
gestaltet wird. Diese Haltung ist mir 
 verständlich – dennoch bin ich aber der 
Ansicht, dass die Dorfzentrumsentwick-
lung grosses Potenzial haben kann, ganz 
besonders dann, wenn sich ein gemein-
sames Projekt mit dem SBB-Areal realisie-
ren lässt. 

Ganz nach dem Motto «Eis nach em an-
dere» gilt es jetzt jedoch, zuerst gemein-
sam die Pandemie und deren Folgen zu 
bewältigen.  

 Adrian von Burg,
 Vizepräsident SVP Küsnacht

ANZEIGEN

Rubrik für Parteien

In dieser Rubrik bekommen die  

Küsnachter Parteien die Gelegenheit, 

einen Bericht zu schreiben. Die 

Schreibenden äussern ihre persönli-

che Meinung. 

«Es gibt nichts  
Sinnvolleres, als in  

unsere Jugend  
zu investieren.» 

Adrian von Burg 
Vizepräsident SVP und Mitglied RPK Küsnacht

LESERBRIEF 

Projekte immer  
teurer als geplant

«Schönes Einfallstor für Küsnacht»,  

Küsnachter, 28. Januar

Als mein amerikanischer Schwager 
1968 zum ersten Mal in die Schweiz 
kam, sagte er noch vor der Begrüs-
sung: «Ich hatte gedacht, Küsnacht 
sei eine reiche Gemeinde, und jetzt 
musste ich mein Gepäck mühsam 
vom Bahnhof treppab und treppauf 
schleppen.» 2023, also 55 Jahre später 
(mein Schwager ist dann 86 Jahre alt) 
wird das Ärgernis endlich beseitigt 
sein. Es scheint, dass sich der Gemein-
derat erst nach der Abstimmung 
über die Sanierung der Personen-
unterführung der Wichtigkeit dieses 
Bauwerks bewusst geworden ist und 
dass er darum noch ein Dach mit 
hohem «Wiedererkennungswert» 
hinzugefügt hat. 
Durch den Bau des völlig überdimen-
sionierten, 60 Meter langen Dachs, 
das wie ein Baldachin daherkommt 
und die Fernsicht beeinträchtigt, soll 
die Sanierung jetzt 800 000 Franken 
mehr kosten, also 9,9 Millionen Fran-
ken. 
Zur Erinnerung: Im November 2017 
stimmten wir über eine Unterfüh-
rung mit einem schlichten, zirka 
40 Meter langen Dach über der berg-
seitigen Rampe ab. Kostenpunkt: 
9,1 Millionen Franken. Das Projekt 
wurde mit einer Stimmendifferenz 
von lediglich 150 Ja-Stimmen ange-
nommen, dies entgegen der Empfeh-
lung der Rechnungsprüfungskom-
mission (RPK). 
Nach all den Mehrkosten gegenüber 
den ursprünglich projektierten Kos-
ten, die sich in jüngster Zeit gehäuft 
haben (Sanierung der Kunsteisbahn, 
Neubau des Feuerwehrgebäudes und 
jetzt wieder bei der Unterführung), 
sollten wir auch in Küsnacht wie in 
anderen Gemeinden über eine Rech-
nungs- und Geschäftsprüfungskom-
mission (RGPK) nachdenken.
 Reinhard Wolf, Küsnacht

Konzerte  
für zu Hause

Unter dem Motto «Live ist Life» möchte 
die digitale Bühne MusicStage schritt-
weise wieder zum Live-Musikerlebnis 
zurückkehren. Das neue Projekt» Call 
for Music» ermöglicht dem Publikum 
ein Privatkonzert bei sich zu Hause. 
Momentan und bis Ende Februar muss 
ganz auf die Publikumsbeteiligung 
verzichtet werden. Deshalb erklingen 
die Konzerte – üblicherweise aus dem 
historischen Festsaal des Seehofs Küs-
nacht – online. Sobald als möglich wer-
den die Hauskonzerte im kleinen Rah-
men als Privatkonzert vor Ort durchge-
führt. Buchbar sind die verschiedenen 
Formationen mit festem Programm 
via www.musicstage.ch/call-for-music. 
Ob Geburtstag, Valentinstag, Hoch-
zeitstag oder einfach nur so, das pas-
sende Programm ist da.  (pd.)

TRIBÜNE

«Es gibt Widerstand gegen die Masken- 
tragpflicht auf Primarschulstufe»

Die umstrittene Maskenpflicht für Pri-
marschüler im Kanton Zürich hat nun 
auch die Goldküste erreicht und damit 
direkt meine Familie. Als Vater von zehn-
jährigen Zwillingen, Knabe und Mäd-
chen, beschäftigt mich und andere Fami-
lien, ob denn die Maskenpflicht für 
Kinder unter 12 Jahren angemessen und 
keinesfalls gesundheitsschädigend sei. 
Es gibt Grund zur Sorge.
Seit Volksschuldirektorin Dr. iur. Silvia 
Steiner (CVP) kurzfristig am 21. Januar 
die Maskenpflicht für Primarschüler, die 
nur vier Tage später in Kraft gesetzt 
wurde, fast überstürzt von den Schülern 
und nicht zu beneidenden Lehrerinnen 
und Lehrern verlangt hat, bin ich skep-
tisch. Ich betone: Ich bin weder Corona- 
noch Maskenskeptiker.

Kinder sind keine Erwachsenen 

Aber Kinder sind eben keine Erwachse-
nen. Dutzende Erlenbacher, Herrliberger 
und Küsnachter Eltern haben sich bei 
mir gemeldet. Sie wissen aus zuverlässi-
gen nationalen Quellen und von der 
WHO, dass Masken bei Kindern andere 
Krankheitsfolgen auslösen können als 
bei Erwachsenen. Kinder haben eine 
feinere Haut (langes Maskentragen führt 
laut Apothekern rasch zu dermatologi-
schen Ausschlägen, die mit cortisonhal-
tigen Medikamenten geheilt werden 
müssen). Die Kinderlunge ist noch nicht 
voll entwickelt. Atmen durch die Maske 
erfordert viel Kraft, das ausgerechnet bei 
Kindern, die gerne herumtollen. Beim 
Atmen durch die Maske bleibt CO2 hän-
gen, das die Kinder wieder einatmen. Das 
reduziert die Hirnleistung (Verringe-

rung der Sauerstoffaufnahme). Masken 
muss man richtig handhaben:
Hände vor dem Berühren der Maske 
dreissig Sekunden lang gut desinfizie-
ren. Und nach einem halben Tag, respek-
tive nach starkem Schwitzen (z. B. nach 
Turnunterricht), die Maske sofort entsor-
gen. Das WHO listet bei Kindern weitere 
mögliche Nebenwirkungen auf: Atem-
not, Übelkeit, Schwindel und Ohnmacht 
sowie Kopfweh und Schlafstörungen, die 
bei einem Nachbarskind tatsächlich 
aufgetreten sind. Empört zeigen sich 
viele, dass selbst im Turnunterricht Mas-
ken getragen werden müssen. Die Volks-
schuldirektion verweist auf die Möglich-
keit auf Maskendispens. Verschiedene 
Ärzte haben mir und anderen gesagt, 
dass sie seit Beginn der zweiten Welle 
keine mehr ausstellen. Zu gross sei die 
Angst vor behördlichen Repressionen, 
Strafen und Schliessung der Praxis. Die 
zumeist sehr gebildeten Goldküsten- 
Eltern lassen sich von der Volksdirektion 
Zürich nicht mehr für dumm verkaufen. 
Währenddem die ausgebildete Juristin 
Silvia Steiner (CVP, ausgerechnet von der 
«Familienpartei») in einem Aussand die 
Reaktionen der Eltern auf die Masken-
pflicht mit «mehrheitlich positiv» be-

schrieb und gleichzeitig das Auftreten 
von Nebenwirkungen absprach, ergab 
die Onlineumfrage eines Onlineportals 
ein genau gegenteiliges Bild: 63 Prozent 
sprachen sich gegen die Maskenpflicht 
aus. Es erinnert an die vielen BAG-Kom-
munikationslügen seit einem Jahr. Doch 
behördliche Kommunikation müsste 
verfassungsmässig aufrichtig, korrekt 
und zeitnah sein ... Vielen Goldküsten- 
Eltern, die ich aufgrund meiner Tätigkeit 
als Fussballjuniorentrainer gut kenne, 
ist unterdessen der (Massnahmen-)
Kragen geplatzt. 

Privatunterricht als Alternative? 

Einige haben mir gegenüber angekün-
digt, nach den Sportferien dem «Fischen-
thaler-Beispiel» der Olympiasiegerfami-
lie Schoch folgen zu wollen, ihre Kinder 
von der Schule zu nehmen und in Privat-
unterricht zu schulen, falls Regierungs-
rätin Steiner ihren unverhältnismässi-
gen Kurs weiter verfolgt. «Wenn sich die 
Schuldirektion nicht bewegt, dann bewe-
gen wir etwas», meinte gestern mein 
Nachbar mit zwei Knaben. Nichts zu 
bewegen gibt es bei Maskendispens-
anfragen für Primarschüler, die zum 
Beispiel hochallergisch sind. Alle mir 

bekannten Kinderärzte lehnen solche ab.
Zum Glück werden die besorgten Eltern 
seit Anfang Woche von einem prominen-
ten überparteilichen Komitee unter-
stützt, das den Hilferuf in Rekordzeit 
aufgenommen hat. Es hat eiligst eine 
Petition an den Zürcher Regierungsrat 
verfasst und im ganzen Kanton gestreut.
Darin wird von der christlich-demokrati-
schen Volksschuldirektorin Steiner ver-
langt, die Maskentragpflicht für Kinder 
unter 12 Jahren sei sofort aufzuheben. 
Denn diese Massnahme sei weder ver-
hältnismässig noch zweckmässig. Im 
«vorherrschenden Massnahmen-Hyper-
aktionismus» seien nun die Kleinsten 
betroffen, ohne Rücksicht auf die allseits 
bekannten physischen und psychischen 
Risiken. An vorderster Front engagieren 
sich im überparteilichen Komitee 
SVP-Kantonsrätin Nina Fehr Düsel aus 
Küsnacht und FDP-Gemeinderätin der 
Stadt Zürich Yasmine Bourgeois, die 
selber als Primarlehrerin arbeitet, sowie 
weitere besorgte Politikerinnen des 
Kantons Zürich. Die mir bekannten enga-
gierten Eltern und meine Familie sind 
sehr dankbar, dass es trotz Corona noch 
Politikerinnen und Politiker mit Empa-
thie und Vernunft gibt, da die kantonale 
Regierung in dieser Phase besonders 
überfordert erscheint.
 Kurt Jürg Ebnöther, Erlenbach, 
 Unternehmer und Zwillingsvater

Ein Leser findet 
Masken für junge 

Primarschüler 

schlecht. 
SYMBOLBILD LS

Kurt Jürg Ebnöther äussert in dieser Tribüne 

seine private Meinung, die nicht mit jener 

der Redaktion übereinstimmen muss.
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