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Trotz hochsommerlichen Temperatu-
ren haben am Samstagmittag zahlrei-
che «Neo-Küsnachter» das Chilbi-Zelt
der Badi vorgezogen und sind der
Einladung der Gemeinde zum Neuzu-
züger-Apéro gefolgt. Neben Neuzuge-
zogenen fanden sich im Zelt des
Fussballclub Küsnacht gegen 11 Uhr
aber auch viele Vereinsvertreter, Par-
tei- und Behördenmitglieder ein –
schliesslich galt es die Gunst der neu-
en Bürger zu erlangen.

Küsnacht: Für jeden das Passende
Der Anlass bot die Gelegenheit für
Neuzuzüger, das Angebot der Ge-
meinde Küsnacht näher kennen zu
lernen und mit den Verantwortlichen
in Kontakt zu kommen. Ob Familien-
zentrum, Natur- und Vogelschutzver-
ein, die Theatergruppe «Die Kulisse»,
die Musikgruppe Harmonie Ein-
tracht, der Schlittschuhclub Küsnacht
oder der Handballverein – für fast je-
des Interesse oder Bedürfnis ist in
der Gemeinde ein Angebot vorhan-
den.

Auch die Ortsparteien der SP, SVP,

EVP und GLP waren vor Ort, womit
politisch-interessierte und engagierte
Zugezogene ebenfalls zum Zuge ka-
men. «Auch die Bibliothek Küsnacht,
die Energiestadt Küsnacht sowie der
Verschönerungsverein sind heute
hier», berichteten die beiden gut ge-
launten Damen der Zentralen Dienste
der Gemeinde, Nicole Ward und Ra-
mona Höhne, am Zelteingang. Hier
wird schnell deutlich, wie viel die Ge-
meinde Küsnacht bietet, nämlich für
jeden das Passende.

Ein «Küsnachterli» zum Dessert
Auch die Mehrheit des Küsnachter
Gemeinderats war anwesend und
wurde von Präsident Markus Ernst in
einer fröhlichen Willkommensrede

vorgestellt. Darin ging es nicht nur
darum, Fakten zur Gemeinde zu ver-
mitteln, sondern diese auch als dyna-
misch, solidarisch und lebendig zu
präsentieren. Dazu passt auch, dass
Küsnacht nun eine eigene Facebook-
Seite hat.

Da Küsnacht (noch) keine Ein-
heitsgemeinde ist, wurden auch die
Stellvertreter der Schulgemeinde, ge-
nauer drei Mitglieder der Schulpfle-
ge, begrüsst und bekannt gemacht:
Danièle Glarner, die Präsidentin, Flo-
rian Meyer, Vizepräsident, und Chris-
tina Zürcher, parteiloses Mitglied der
Schulpflege. Die Harmonie Eintracht
gab unter anderem auch den «Küs-
nachter» zum Besten, und nach ei-
nem letzten musikalischen Leckerbis-

sen gings dann wirklich zu einem
typisch schweizerischen Zmittag:
«Ghackets und Hörnli mit Öpfel-
mues». Dies wurde von Markus Mei-
er, dem Restaurantführer der Küs-
nachter Institution «Güggelisternen»,
und seinem Team zubereitet und von
den sportlichen Damen des FCK ser-
viert. Kulinarischer Abschluss bot die
Bäckerei Von Burg mit der Süssigkeit
«Küsnachterli» – einem Guezlimänn-
chen mit dem Küsnachter Wappen
auf dem Bauch.

«Es kommen bis zu 100 Neuzuzü-
ger jedes Jahr an diesen Anlass. Und
die besetzten Plätze im Zelt sprechen
für sich», bilanzierte der gut gelaunte
Gemeindepräsident. Ein gelungenes
Get-together war es allemal!

Küsnachter heissen Neuzuzüger willkommen

Tess Zürcher

Mit einer Rede des Gemein-
depräsidenten, musikali-
scher Begleitung der Har-
monie Eintracht sowie einer
Portion «Ghacktem und
Hörnli» wurden die Neuzu-
züger am Chilbi-Samstag in
der Gemeinde begrüsst.

Mit gelb-roter Deko, dem «Küsnachter Marsch» und einem «Küsnachter-
li» zum Dessert gab es die volle Dosis von der neuen Wohngemeinde.

Gemeindepräsident Markus Ernst
begrüsste die Neuzuzüger. Fotos: tz

Das Ziel war ehrgeizig: Die Marke
von 25 000 Franken soll geknackt
werden. Dies hatte Bluesmusiker Phi-
lipp Fankhauser gleich zu Beginn sei-
nes Auftritts im Küsnachter Chilbi-
Zelt erklärt. So viel Geld kam nämlich
am letzten «Singers & Songs» im
Jahr 2013 zusammen. Nach dem
Grosserfolg wurde dieses Jahr erneut
für den Gönnerverein der Kinderspi-
tex (Kispex) des Kanton Zürichs ge-
sammelt und Fankhauser, wie auch
Sängerin Lilly Martin, hatten sich be-
reit erklärt, ein weiteres Mal ohne
Gage am Benefizkonzert aufzutreten.
Dies sei Sandra Vassalli, Vorstands-
mitglied des Gönnervereins Kispex,
zu verdanken, wurde das Publikum
aufgeklärt. Sie ist die Mutter von Lu-
ciano Vassalli, der vor zehn Jahren im
Alter von fast 16 Jahren nach langer
Krankheit gestorben ist. Auf seinen
Wunsch, zu Hause sterben zu können,
geht die Gründung des Gönnervereins
Kispex zurück. Vassalli habe Fank-
hauser spontan in Zermatt nach ei-
nem erneuten Auftritt zugunsten der
Kispex gefragt. Ein Wunsch, den der
Musiker nicht ausschlagen konnte.

10 000 Franken von der Gemeinde
Um den Thuner Weltstar in Küsnacht
zu erleben, kamen am vergangenen
Freitag gut 400 Gäste ins Chilbi-Zelt,
das die Gemeinde ebenfalls ohne Ent-
schädigung zur Verfügung stellte. «Sie
sind heute alle Wohltäter», begrüsste
der reformierte Pfarrer Andrea Bianca

die Anwesenden. Und Co-Moderatorin
Sandra Studer startete sofort mit dem
Spendensammeln. Sie betrat die Büh-
ne mit einem Fächer in der Hand und
kam sogleich auf die Idee, dass die
Zuschauer wohl auch froh um etwas
frische Luft wären. «Ich versteigere
diese echten spanischen Fächer. Ich
sage ihnen, der versprüht einen
Hauch von Arktis», pries sie im
schwülwarmen Zelt ihr Accessoire an.
Und tatsächlich, 500 Franken war es
dem Meistbietenden wert.

Ebenso gut wie diese Versteige-
rung gelang Biancas Sponsorennen-
nung: Mit einer kleinen Geschichte
verdankte er alle Firmen, die den An-
lass unterstützten und dadurch er-
möglichten, dass die Einnahmen aus
Eintritt und Spenden vollumfänglich
der Kispex zukommen. Lacher und
Applaus waren ihm garantiert.

Als dann der eigentliche Star des
Abends auf die Bühne kam, war also
schon ein «Bödeli» im Spendenpot.
Aber Fankhauser kündigte an: «Auch

wir haben einiges zu versteigern.» Er
sollte damit vor allem eines meinen:
Küsse. Denn später schickte er seine
Co-Sängerin Lilly Martin und Sandra
Studer durchs Publikum mit der An-
kündigung, dass man die beiden La-
dys – oder auch ihn selbst – für 1000
Franken küssen darf. Als sich das Pu-
blikum diesem Angebot gegenüber
noch zurückhaltend zeigte, nutzte Ge-
meindepräsident Markus Ernst (FDP)

den Moment. Zusammen mit Kollege
Martin Wyss sprang er auf die Bühne.
«Letztes Jahr wurde es für mich als
junger Gemeindepräsident teuer», er-
innerte er daran, wie er spontan
10 000 Franken aus der Küsnachter
Gemeindekasse beisteuerte. Dieses
Jahr werde es wieder teuer, so der
eloquente Präsident, aber alles sei gut
durchdacht. Man habe einen Be-
schluss gefällt – notabene ohne Fi-
nanzvorsteherin Ursula Gross Lee-
mann (FDP), die als Präsidentin des
Gönnervereins in den Ausstand treten
musste. Mit diesen Worten zog er ei-
nen Check über den Betrag von
10 000 Franken aus der Tasche und
steckte ihn in die Spendenbox.

Zwischendurch ging es dann auch
doch noch um die Musik. Fankhauser,
der Weltstar, der heuer sein 30-Jahr-
Bühnenjubiläum feierte, überzeugte
mit seiner rauchigen Stimme und der
unglaublichen Bühnenpräsenz. Zu-
sammen mit seiner internationalen
Band sprühte er nur so vor Spielfreu-

de und zauberte damit so manchem
Zuschauer ein Strahlen ins Gesicht.
Auch die Kombination mit der
stimmgewaltigen Soul- und Bluessän-
gerin Lilly Martin war eine Freude.
Die New Yorkerin, die acht Jahre in
Küsnacht gelebt hat und heute in
Männerdorf zu Hause ist, kennt
Fankhauser aus der gemeinsamen
Zeit bei der SRF-Show «Voice of Swit-
zerland». Die beiden sind schon ver-
mehrt zusammen aufgetreten und ih-
re gegenseitige Wertschätzung war
offensichtlich: Sie harmonierten auf
der Bühne perfekt.

Brauchte Effort von Fankhauser
Zum Spenden forderte Fankhauser
dann nicht nur das Publikum auf, son-
dern auch den FC Küsnacht, dessen
Mitglieder für Service und Bar zustän-
dig waren. So steuerte der Verein
spontan 1000 Franken aus dem Erlös
der Festwirtschaft bei. Diese Geste
und ein grosser Applaus für die frei-
willigen Helfer kam in etwa einer Ver-
söhnung mit den Musikern und Ver-
anstaltern gleich, denn diese hatten
die fleissigen Helfern zu mehr Ruhe
während des Konzerts ermahnt. Doch
nicht nur bei den Helfern, sondern
auch an den Tischen wurde anfäng-
lich hin und wieder gerne etwas ge-
plaudert, sodass Fankhauser einmal
nach mehr Aufmerksamkeit bitten
musste. «Beim letzten Mal war es et-
was intimer», bestätigte er nach dem
Konzert. Doch seiner Spielfreude, sei-
nem Charme und vor allem seinem
grossen Einsatz war es zu verdanken,
dass die Stimmung dann trotzdem
noch richtig hochkam.

Hoch sind auch die Spendenein-
nahmen. Gemäss Gross Leemann war
vor Redaktionsschluss noch nicht alles
ausgezählt und abgerechnet, aber es
gehe wohl gegen die 30 000 Franken
zu, meinte die Küsnachter Gemeinde-
rätin erfreut. Somit hat Fankhauser
seine Mission erfüllt.

Fankhauser und Martin singen und küssen für Kispex

Annina Just

Philipp Fankhauser und
Lilly Martin überzeugten am
Küsnachter Benefizkonzert
nicht nur mit Stimmquali-
tät und Gitarrenklängen,
sondern auch als fleissige
Spendeneintreiber.

Bluesmusiker Philipp Fankhauser sorgte für Stimmung. Lilly Martin unterstützte Fankhauser auf der Bühne.

Sandra Studer und Pfarrer Andrea
Marco Bianca führten mit Witz und
Charme durch den Abend. Fotos: aj.

Die Gemeinderat Zollikon hat die öf-
fentliche Ausschreibung des Bau-
rechts für das Areal freigegeben. All-
fällige Interessenten können via Web-
site der Gemeinde die Ausschrei-
bungsunterlagen einsehen. Die Einga-
befrist für Offerten endet am 4. No-
vember, dies schreibt die Gemeinde
Zollikon in einer Medienmitteilung.
Aufgrund der Voranfragen erwartet
der Gemeinderat eine rege Teilnahme
am Ausschreibungsverfahren.

In den letzten Monaten waren die
Grundlagen für die Ausschreibung des
Baurechts vorbereitet worden. Die
Entwürfe für die Umzonung und den
Gestaltungsplan lagen von Ende April
bis Ende Juni bei der Gemeinde öf-
fentlich auf. Die Rückmeldungen der
Bevölkerung im Rahmen des Mitwir-
kungsverfahrens bestätigten den ein-
geschlagenen Weg. Bereits an der Ge-
meindeversammlung im Sommer
2015 beschloss das Zolliker Stimm-
volk das Areal im Baurecht abzuge-
ben. Um die architektonische Qualität
zu gewährleisten, wird der Baurechts-
nehmer verpflichtet, einen Architek-
turwettbewerb mit fünf Fachteams
durchzuführen.

Die Suche nach einem geeigneten
Hauptmieter für das Ladenlokal im
Untergeschoss konnte ebenfalls erfolg-
reich abgeschlossen werden. Bei der
Gesamtbewertung der drei eingegan-
genen Offerten zeigte das Angebot der
Genossenschaft Coop die wirtschaft-
lich attraktivsten Aspekte auf. Der Ge-
meinderat hat mit Coop einen Vorver-
trag abgeschlossen. (oli./pd.)

Zollikon schreibt
Baurecht für Areal
Beugi öffentlich aus


