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Letzten Donnerstag war es so weit:
Aufrichte der Überbauung Sandfelsen
– der fünf Häuser, mit denen Erlen-
bach bezahlbare Wohnungen auf den
Markt bringt. Insgesamt sechs 2,5-
Zimmer-Wohnungen, neun 3,5-Zim-
mer-Einheiten, elf Wohnungen mit
4,5 Zimmern und deren vier mit 5,5
Zimmern bietet die Gemeinde Mie-
tern, bei denen Interessenten mit ei-
nem Bezug zu Erlenbach bevorzugt
werden.

«Wir streben eine gute Durchmi-
schung von jungen und älteren Be-
wohnern an, zehn Wohnungen sind
als Alterswohnungen konzipiert»,

meint Liegenschaftenvorständin Ni-
cole Lauener (CVP) am Aufrichtfest.
«Und wir hoffen, dass sich möglichst
Interessenten melden, die aktiv am
Dorfleben teilnehmen wollen, damit
Erlenbach lebendig bleibt.» Im
«Sandfelsen» entstehen keine Sozial-

wohnungen, aber die Gemeinde baut
günstigen Wohnraum.

Die 2,5-Zimmer-Objekte liegen
zwischen 1800 und 2000 Franken,
für 3,5 Zimmer bezahlt man 2240 bis
2590 Franken, für 4,5 Zimmer 2820
bis 2920 Franken und für 5,5 Zim-

mer 3300 bis 3450 Franken, immer
inklusive Nebenkosten. Die Schulan-
lage Hitzfeld ist nicht weit entfernt,
und ein Doppelkindergarten liegt in
der Nähe.

Mai/Juni 2014 bezugsbereit
Während ihrer bisherigen Amtszeit
habe sie sich schwergewichtig mit
der Überbauung Sandfelsen beschäf-
tigt, meinte Lauener in ihrer kleinen
Festansprache. Gemeindepräsident
Ferdy Arnold richtete ebenfalls einige
Worte an die Festgemeinde.

Und so endete das Richtfest mit
lecker gebrutzeltem Grillgut, vielen
Salaten, feinen Tranksamen und zu
den Klängen von «Swimming Pool»,
einer genialen Band, die dem Anlass
einen swingenden Rahmen gab. Üb-
rigens – die Wohnungen sind ab
Mai/Juni 2014 bezugsbereit. Bis jetzt
liegt man terminlich und budgetmäs-
sig im Plan. Interessenten melden
sich bei der Gemeinde Erlenbach.

Willy Neubauer

Die Überbauung Sandfelsen
hat Gestalt angenommen.
Die fünf Häuser unterhalb
der Erlenbacher Allmend
stehen im Rohbau.

Richtfest für bezahlbaren Wohnraum in Erlenbach

Insgesamt fünf Häuser zählt die Wohnüberbauung der Gemeinde. Foto: wn.

APROPOS . . .

Er habe seine Felder mit Klär-
schlamm gedüngt, lautete der
Vorwurf gegen den Zollikerberg-
ler Landwirt und SVP-Gemeinde-
rat Daniel Weber. Doch eine La-
boruntersuchung beweist, dass
der Vorwurf haltlos ist, denn für
Klärschlamm hat die Probe einen
viel zu geringen Schwermetall-Ge-
halt. Dass es manchmal stinkt
und auch ein bisschen dreckig
werden kann, wenn der Bauer

seine Felder düngt, das liegt in
der Natur der Sache. Wenn man
in landwirtschaftlichen Gebieten
unterwegs ist, ist es deswegen
nicht unbedingt ratsam, die neue
weisse Jeans oder das Business-
Kostüm, mit dem man nach dem
Gassigehen an einer wichtigen
Besprechung teilnehmen muss, zu
tragen. Als Teenager war ich einst
auch in Wald und Wiese mit mei-
nem Hund unterwegs – übrigens
auch in der Zolliker Allmend. Hin
und wieder ist es mir da passiert,
dass ich nicht gut genug aufge-
passt habe und meine Schäfer-
hündin sich genüsslich in der Gül-
le gewälzt hat. Geärgert hat mich
das natürlich, doch wütend war
ich dann vor allem auf mich
selbst, da ich meine Wanda nicht
früh genug abgerufen hatte –
nicht auf den Bauern, der selbst-
redend seine Äcker düngen muss.
Dass wir am rechten Zürichseeu-
fer noch funktionierende land-
wirtschaftliche Betriebe haben,
zeigt auch, dass das Klischee von
der Schickimicki-Goldküste eben
nicht stimmt. Und Landwirtschaft
stinkt für uns Nicht-Bauern eben
manchmal. Ob etwas stinkt oder
betörend duftet, ist nicht zuletzt
auch Geschmacksache: Meine
Hündin verzog jeweils unmissver-
ständlich das Gesicht und konnte
sich vor Niesen gar nicht mehr
einkriegen, wenn ich Parfum ver-
wendete. Sie hätte es bestimmt
vorgezogen, wenn ich stattdessen
eine ordentliche Portion Gülle auf-
getragen hätte.

Philippa Schmidt

Gestank oder Duft?

«So etwas hat Küsnacht noch nie ge-
sehen!» Pfarrer Andrea Bianca war
völlig überwältigt, nachdem die letz-
ten Töne verklungen waren. Gemein-
sam mit Andreas Tanner und Christi-
an Bonnot hat er das Charityevent
zugunsten des Gönnervereins der Ki-
spex auf die Beine gestellt.

Gekommen waren mit Philipp
Fankhauser, Lilly Martin und Iris Mo-
né die Grössen der Schweizer Soul-
und Bluesszene – auch ein Verdienst
von OK-Mitglied und Bandleader Mi-
chi Dolmetsch, der mit seinen Jungs
den musikalischen Teil des Abends
wesentlich mitprägte. Eingeführt
wurde das Publikum in den Abend

von Bhukarest, einem jungen Duo
aus Baden, das mit relaxtem Blues-
rock gefiel. Alsbald enterte daraufhin
Iris Moné im eleganten Vokuhila-
kleid die Bühne und begeisterte mit
Songs wie «Higher» und dem Ann-
Peebles-Cover «I can’t stand the
rain».

Dieses wurde übrigens auch
schon von Wahlküsnachterin Tina
Tuner interpretiert. Schade, dass die
Rockröhre den Weg ins Chilbizelt
nicht gefunden hat, es hätte ihr be-

stimmt gefallen. Insbesondere das
Duett «Funny how time slips away»
von Philipp Fankhauser und Lilly
Martin entpuppte sich als Highlight.
Das Küsnachter Publikum – das Chil-
bizelt war bis auf den letzten Platz
besetzt – tobte. Andrea Bianca schaff-
te es mit dem Motto «Warum?» aber
auch immer wieder nachdenkliche
Momente zu schaffen: Etwa als er
seine ehemalige Konfirmandin Tizia-
na Vasalli interviewte, die den Abend
angeregt hatte. Ihr Bruder Luciano

musste von der Kispex betreut wer-
den und starb vor seinem 16. Ge-
burtstag. Zuletzt standen alle Musiker
gemeinsam auf der Bühne, rockten
das Zelt und tauschten Küsse gegen
Spenden. Fankhauser liess es sich
übrigens auch nach seinem Auftritt
nicht nehmen – obgleich er sichtlich
gezeichnet war –, mit der Spenden-
box persönlich im Publikum noch
nach Spenden zu fragen.

Philippa Schmidt

Nicht nur die Blues- und
Soulmusik ging bei «Sin-
gers&Songs» direkt ins Herz,
sondern auch das Schicksal
der kleinen Patienten, die
die Kispex brauchen, öffnete
Herzen und Portemonnaies.
25 000 Franken kamen beim
Benefizkonzert in Küsnacht
zusammen.

Starke Stimmen weckten Emotionen

www.goenner-kispex-zh.ch, Spendenkon-
to: PC 87-227238-2.

Iris Moné, Philipp Fankhauser und Lilly Martin (v.l.). Eine Entdeckung: die Band Bhukarest. Fotos: phs.

«Wer Küsnacht nur zum Schlafen
nutzt, ist selbst schuld!», begrüsste
Gemeindepräsident Markus Ernst
zahlreiche Neuzuzüger am Sonntag
in der «schönsten Gemeinde der
Schweiz». «Ghackets mit Öpfelmues»
und Infostände der Küsnachter Par-
teien und Vereine warteten im Chilbi-
zelt auf Gross und Klein. (phs.)

«Die schönste Gemeinde der Schweiz»

Zahlreiche Vereine und Institutionen stellten sich vor. Fotos: P.Schmidt

Auch Carla Voirol mit Hund Dino
wohnt neu in Küsnacht.

Am 23. September entscheidet die
Gemeindeversammlung Küsnacht
über den Gestaltungsplan für das
neue Zentrum. Der Gemeinderat Küs-
nacht lädt Interessierte am 31. Au-
gust von 10 bis 13 Uhr deswegen zu
einem Ausstellungs- und Informa-

tionsanlass in die Aula des Schulhau-
ses Zentrum an der Rigistrasse 4 ein.
Behördenmitglieder stehen gerne Re-
de und Antwort. (pd./phs.)

Zentrumveranstaltung in Küsnacht

31. August, 10–13 Uhr, Aula, Schulhaus
Zentrum an der Rigistrasse 4, Küsnacht.


