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Das Wetter am Wochenende

Samstag 10°|16° Sonntag 9°|10°

ANZEIGE ANZEIGE

Überfällig

Der Böögg ist überfällig – das Sech-
seläuten wird von den Zünftern 
sehnlichst erwartet. Zudem wird 
der neu gestaltete Platz am Belle-
vue auf die Probe gestellt mit die-
sem Frühlingsfest für alle. Fast 
zeitgleich wurde der Kran an der 
Limmat installiert und damit der 
Zugang zum Meer «künstlerisch» 
signalisiert. Überfällig ist es fest-
zuhalten, dass Zollikon Zürich 
schon immer eine Nase voraus war: 
Unser Dorfplatz, ebenfalls mit Gra-
nitplatten belegt, wird bereits seit 
Jahrzehnten zünftig für jede Gele-
genheit und Festivität genutzt. 
Unser Kran im Zollikerberg beim 
Wehrenbachtobel stand jahrzehn-
telang im Dienste des Handwerks 
und signalisiert heute den Zugang 
zu künstlerischem Schaffen. Und 
das Vereinsleben geniessen die Zol-
liker nicht nur im Frühling.
 Claudia Eberle-Fröhlich
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Mit Anti-Stauinitiative den 
Weg frei machen

Die Kapazitäten 
auf Zürichs 
Strassen aus- 
und nicht ab-
bauen. Dies for-
dert die SVP mit 
Unterstützung 
eines Zolliker 
Gemeinderats. 
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Singen ist Fabian Bächlis 
grosse Leidenschaft

Mit viel Charme 
und Engage-
ment wickelt der 
junge Zolliker, 
der das Down-
Syndrom hat, all 
seine Mitmen-
schen um den 
Finger. www.zollikon.grunliberale.ch

SaScha  Ullmann

unabhängig,  
kompetent,  
bürgernah

In den gemeinderat 
erfahren und qualifiziert

Corinne Hoss-Blatter
als Schulpräsidentin

Eine Zunft ist wie ein Verein
Nächsten Montag ist es wieder 
so weit, Zürich feiert mit dem 
Sechseläuten den Frühling.  
Jürg Scherz, Präsident des Zen- 
tralkomitees der Zünfte Zürichs, 
sagt, warum es Zünfte auch 
heute noch braucht, aus welchen 
drei Wurzeln das Fest entsprang 
und wo sich Zürich in die grösste 
Heiratsbörse verwandelt. 

n  Mit Jürg Scherz sprach  
Melanie Marday-Wettstein 

Das erste Sechseläuten auf dem 
neuen Platz steht an. Sind Sie auf
geregter als üblich?
Aufgeregt im Sinne von nervös bin 
ich nicht. Höchstens aufgeregt vor 
lauter Vorfreude, stehen doch die-
ses Jahr gleich mehrere Premieren 
an. Nicht nur der Sechseläutenplatz 
ist neu, auch kommt mit Obwalden 
ein Gastkanton ans Sechseläuten, 
der noch nie da war. Die Inner-
schweizer sind sehr kreativ, prä-
sentieren eine Älplerchilbi auf dem 
Lindenhof, stellen gleichenorts Ob-
waldens touristische Attraktionen 
in der Form eines Familienparcours 
vor und am Kinderumzug findet 
ein Alpabzug mit lebendigen Geiss-
lein statt. Auch haben die Obwald-
ner ihr weisses Buch von Sarnen 
mitgebracht, das im Landesmu-
seum ausgestellt ist.
Auch auf die Premiere, von der 
jetzt alle reden, freue ich mich 
 natürlich. Wir, das Zentralkomitee 
der Zünfte Zürichs, sind sehr 

glücklich, jetzt endlich den neu ge-
stalteten Sechseläutenplatz einwei-
hen zu dürfen. Vier Jahre hat es 
gedauert, nun ist es soweit. Die 
Platzverhältnisse sind genaustens 
bekannt, der Aufstellungsplan ver-
abschiedet, den Reitbelag haben 
wir beim letzten Sechseläuten be-
reits getestet, wir sind also bestens 
vorbereitet. Eine weitere Premiere 
ist die Holzrampe für den Konter-
marsch beim Umzug auf der Bahn-
hofstrasse. Die Rampe war nötig, 

weil eine Tramhaltestelle behin-
dertengerecht ausgebaut wurde.

Was bedeutet Ihnen das Sechse
läuten?
Das Sechseläuten ist das grösste Zür-
cher Fest. Es hat für mich einen be-
deutenden symbolischen Wert und 
vermittelt Traditionen. Ich bin in der 
vierten Generation am Sechseläuten 
dabei, bereits als Dreijähriger war 

Ein Bild von früher: Die Zeiten ändern sich, doch eines bleibt gleich:  
Das Warten auf den grossen Knall am Sechseläuten. Dieses Jahr stehen 
gleich mehrere Premieren an. (Bild: zvg)
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