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Die Engadiner Autorin Romana Ganzoni kommt nach Küs-
nacht und liest aus ihrem Erstlingswerk «Granada Gri-
schun». Bevor sie sich aber dem Publikum stellt, steht sie
dem «Küsnachter» Red und Antwort. Ein Interview. Seite 3

Aus der Millionenstadt nach Küsnacht: Eine chinesische
Delegation aus der Küstenstadt Tianjin besuchte die Schule
Itschnach, um mehr über das Schweizer Bildungswesen zu
erfahren. Die Besucher zeigten sich beeindruckt. Seite 5

Küsnacht wird kriminell – zumindest literarisch. Die zweite
Ausgabe des «booXkey»-Schreibwettbewerbs animierte zahl-
reiche Autoren dazu, Küsnacht und seine Umgebung zum
Tatort werden zu lassen. Seite 18

AusgefragtAusgeplaudert Ausgesucht

Das Restaurant Schützenstube in Küs-
nacht bekommt neue Pächter. Nächs-
tes Jahr übernehmen Martina und Re-
né Thieme die Beiz an der Hesligen-
strasse. Für die beiden geht damit ein
langjähriger Traum in Erfüllung. «Wir
möchten schon seit einiger Zeit etwas
Eigenes auf die Beine stellen», sagt
René Thieme. Er lebt zusammen mit
seiner Frau Martina seit Februar in
Küsnacht, für sie war es eine Rück-
kehr, für den gebürtigen Sachsen die
Offenbarung einer zweiten Heimat.
Aber der Reihe nach.

In der Gastrowelt zuhause
Martina absolvierte eine Verkäufer-
ausbildung in der Papeterie, danach
ging sie ins Marketing, hauptsächlich
für die Lebensmittelbranche, wie sie
sagt. Doch bereits während der Aus-
bildungszeit hat sie nebenher in einer
Küsnachter Cateringfirma gearbeitet,
«um mein Ausgangsleben zu finanzie-
ren», blickt sie lachend zurück.

Die Gastrowelt hat sie nie wider
losgelassen, auch später nicht. «Ich
blieb immer mit einem Bein im Gast-
gewerbe», sagt die 31-Jährige. Dass
sie nun zusammen mit ihrem Mann,
ebenfalls 31-jährig, eine Beiz über-
nimmt, ist also nur konsequent. Dass
es das Restaurant Schützenstube sein
soll, ist zumindest ein schöner Zufall.
«Ich bin in Küsnacht aufgewachsen
und in der ‹Schützenstube› war ich
schon als Kind», erzählt Martina.

«Dort habe ich gespielt und meine
Poulets im Chörbli gegessen.» Für die
Nachfolge in der «Schützenstube» ist
sie also geradezu prädestiniert. Es sei
nämlich jeweils schwierig, den «richti-
gen» Pächter zu finden, schreibt die
Gemeinde Küsnacht auf Anfrage. Inte-
ressenten gebe es zwar genug. Doch
ein Entscheid werde auf Referenzen
und nicht zuletzt persönliche Gesprä-
che gestützt. Darüber, dass Thiemes
den Zuschlag bekommen haben, freut
sich natürlich auch René. Der gebürti-
ge Sachse ist auf der Insel Usedom an
der Ostsee aufgewachsen, machte dort
die Ausbildung zum Koch und tingelte
anschliessend durch Europa. Eine le-
bendige Vergangenheit also; mutet da
das Lokalkolorit nicht ein wenig grau
an? Wer aus der Welt nach Zürich
kommt, eröffnet doch eine Szene-Bar.
«Ich mag das Ländliche», winkt René
ab. «Ich wollte schon immer eine bo-
denständige, gutbürgerliche Beiz.»
Für den Koch sind das nicht bloss
Schlagworte zur Kundenwerbung. Es-
sen sei eine Erfahrung, die Erinne-
rung schafft und bleibt, die gutbürger-

liche Küche sei dabei «das Wahre, das
auf den Teller kommt». Ob die Karotte
nun rechts oder links auf dem Teller
liegt, mache schlussendlich keinen
Unterschied. «Schmecken muss es»,
konstatiert er.

Gemeinsamer Traum
Mit Martina hat er vor drei Jahren je-
manden gefunden, der seinen Traum
einer Beiz teilt. Die beiden seien nun
schon einige Zeit auf der Suche nach
etwas Eigenem gewesen. Letzten Fe-
bruar zog das Paar dann nach Küs-
nacht, in die alte Heimat Martinas und
eine neue für René. Über ein Immobi-
lienportal sind sie schliesslich auf die
Ausschreibung der Gemeinde für das
Restaurant Schützestube gestossen,
doch hatten sie sowieso keine Chance,
diese zu verpassen. Denn viele ihrer
Freunde, die von ihren Aspirationen
wussten, hätten sie einige Tage später
auf die Pächter-Vakanz aufmerksam
gemacht. Für die Thiemes das Zei-
chen, dass es nicht an Unterstützung

Rochade in der Schützenstube
Martina und René Thieme
übernehmen ab nächstem
Februar das Restaurant
Schützenstube in Küsnacht.

Fabio Lüdi

Fortsetzung auf Seite 5

René und Martina Thieme werden die Schützenstube übernehmen. Foto: fl.

Fussball ist Integration pur – das
zeigt etwa die Zusammensetzung der
Schweizer Nationalmannschaft oder
ein Blick auf die Fussballplätze der
Region. Beim Spiel mit dem runden
Leder treffen Menschen ganz unter-
schiedlicher Herkunft aufeinander,
lernen, gemeinsam an einem Strick
zu ziehen und sich zu verständigen –
Integration geschieht sozusagen als
Nebenprodukt.

Dies weiss man auch bei den
Fussballklubs aus Küsnacht, Zollikon
und Herrliberg, wo man sich dieser
gesellschaftlichen Aufgabe bewusst
ist und gerne Flüchtlinge in den Ver-

ein aufnimmt – solange es die Kapa-
zitäten zulassen. Nach der Betriebs-
aufnahme des MNA-Zentrums in
Zollikon, wo 90 junge Asylbewerber
leben, verzeichnen die Fussballverei-
ne an der Goldküste aber deutlich
mehr Neueintritte. Da kommt es gele-
gen, dass mit dem FC Erlenbach ein
Verein den Wiederaufbau einer Juni-
orenabteilung anstrebt. Ein Team aus
mehrheitlich jungen Asylbewerbern
soll nun dem traditionsreichen Ver-
ein, der seit 30 Jahren nicht mehr
am Meisterschaftsbetrieb teilnimmt,
zu einem Revival verhelfen.

Artikel Seite 7

Der FC Erlenbach im Aufwind

Beim FC Erlenbach spielen in einer neu formierten Nachwuchsmann-
schaft vorwiegend junge Asylbewerber. Foto: A. Just
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Sie kommen aus Mali, Syrien, Guinea,
Eritrea, Somalia, Äthiopien, Afghanis-
tan und aus der Schweiz. «Auf dem
Platz spürt man schon die vielen ver-
schiedenen Mentalitäten», sagt Domi-
nique Böckli, Präsident des FC Erlen-
bach und Trainer der neu gegründe-
ten Nachwuchsmannschaft. Diese zu
einer Mannschaft zu formen, das sei
eine der Herausforderungen, denen er
und sein Co-Trainer Johann Wille be-
gegnen müssten. Gemeinsam haben
die Jungs, die jeden Dienstag und
Freitag in Erlenbach zum Training
kommen, ihre Liebe zum Fussball.
Wie zum Beispiel Ismat Ismail aus Sy-
rien. Er spiele seit seiner Kindheit
Fussball. Beim FC Erlenbach findet er
Mitspieler, Trainer und Teamgeist sehr
toll. «Wir haben viel zu viel verloren,
aber trotzdem hat niemand von uns
aufgegeben», erzählt der 17-Jährige.

Bereits erste Erfolge
Der FC Erlenbach (siehe Kasten)
nimmt seit 1987 nicht mehr an der
Meisterschaft teil und führte seit Lan-
gem nur noch eine Seniorenmann-
schaft. Wie Präsident Böckli erklärt,
habe er daher schon länger etwas für
die Jungen tun wollen. An der letzten
Generalversammlung hat er dann sein
Projekt einer Nachwuchsmannschaft
vorgestellt und im Winter mit einem
Sonntagstraining in der Halle begon-
nen. Auf das Angebot machte der
Erlenbacher auch das MNA-Zentrum
in Zollikon, wo rund 90 minderjährige
Asylbewerber leben, aufmerksam. So
ist das Team nach und nach gewach-
sen. «Die Nachricht verbreitete sich,
und nun kommen fast jedes Mal wie-
der neue Gesichter», sagt Böckli, der
den FC Erlenbach seit drei Jahren
präsidiert. Der Grossteil des Teams
lebt im Zolliker Zentrum für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge,
manchmal kommt aber auch ein
Kumpel aus Zürich oder aus anderen
Seegemeinden mit. Die Mannschaft
komplettieren ein paar junge Erlenba-
cher, die sich bisher noch keinem
Fussballverein angeschlossen hatten.

Seit diesem Sommer misst sich die
neue Mannschaft nun in Freund-
schaftsspielen mit A-Juniorenteams

von etablierten Vereinen und konnte
dabei bereits erste Erfolge feiern.
«Wir haben grosse Fortschritte ge-
macht und sind auch weggekommen
von den Eishockey-Resultaten mit
sehr vielen Toren auf beiden Seiten»,
erzählt Böckli stolz. Wichtig sei gewe-
sen, dass sich die Gruppe zu einer
Mannschaft formiert habe, dass die
Spieler gelernt hätten, Positionen ein-
zuhalten und diszipliniert zu spielen.
«Wir mussten vor allem das Passspiel
trainieren, denn dribbeln können sie
alle wie Weltmeister», berichtet Co-
Trainer Wille lachend.

Mit seinem neu gegründeten Team
hat Böckli ambitionierte Ziele: Er will
sich mit dem FC Erlenbach wieder
dem Schweizerischen Fussballver-
band (SFV) anschliessen und Meister-
schaftsspiele bestreiten. Machbar wä-
re dies erst auf die Saison 2019/20,

denn für nächste Saison ist die Melde-
frist bereits verstrichen. «Ob wir dann
in der 5. Liga oder bei den Junioren
A+ starten, ist momentan noch offen»,
so Böckli. Eine Voraussetzung für die-
ses Projekt ist es zudem, dass die Ge-
meinde Erlenbach den Umbau des
Sportplatzes Allmendli nach Vorgaben
des SFV zustimmt, sodass überhaupt
offizielle Meisterschaftsspiele ausge-
tragen werden dürfen. «Es braucht
aber auch noch einen Grundsatzent-
scheid, denn bis jetzt gilt der Sport-
platz Allmendli als öffentliche Spiel-
wiese», erklärt Böckli, der auch in der
Betriebskommission der Sportanlage
sitzt.

Grosse Nachfrage bei Vereinen
Neben dem FC Erlenbach haben
auch die Fussballvereine aus Zolli-
kon, Herrliberg und Küsnacht junge

Flüchtlinge aufgenommen. Besonders
der SC Zollikon wurde gemäss Präsi-
dent Ferry Hermida im Frühjahr et-
was überrannt. Die Anfrage der Asyl-
organisation Zürich (AOZ), Betreibe-
rin des MNA-Zentrums in Zollikon,
ob der Verein ein Dutzend Jugendli-
che aufnehmen könne, sei erst nach
der Planung für die Saison 2017/18
gekommen. «Einige Jugendliche
mussten wir dann ad hoc einbauen,
andere konnten noch nicht aufge-
nommen werden», so Hermida. Auf
die Rückrunde werde der SC Zollikon
womöglich wieder Junioren einbauen
können. Diejenigen Jungs, die dem
Verein beigetreten sind, trainieren
nun bei den A- und B-Junioren, hät-
ten aber noch keinen Spielerpass, er-
klärt der SCZ-Präsident. Grundsätz-
lich sei für den SC Zollikon wichtig,
dass alles rund um die Versicherung
geklärt sei und die Behörden grünes
Licht für die Asylbewerber in Bezug
auf das Fussballspielen in einem Ver-
ein geben würden.

Ähnlich klingt es beim FC Küs-
nacht: Geschäftsführerin Lorelei
Fröhlich erklärt, dass der Verein
grundsätzlich nicht zwischen Anfra-
gen von Asylbewerbern und anderen
Jungs unterscheidet. Der Fussball-
schule beitreten dürfen alle Kinder,
die in Küsnacht, Erlenbach oder Zu-
mikon wohnhaft sind. Ab der Stufe E
(Jahrgang 2007/08) müssten Interes-
sierte ein Probetraining absolvieren
und die fussballerischen Anforderun-
gen erfüllen. Trotz der grossen Nach-

frage habe der Verein keine Spieler
ablehnen, jedoch bei einigen die Ein-
tritte verzögern müssen. Fröhlich da-
zu: «Wenn fünf gleichaltrige Jungs
sich für das gleiche Team anmelden,
sind auch wir gezwungen, die Jungs
gestaffelt erscheinen zu lassen. In ei-
ner Mannschaft von 15 bis 20 Junio-
ren wird es aus sportlicher Sicht
schwierig, wenn 5 Neue dazukom-
men. Das gilt genauso für Schweizer
wie Ausländer.» Ausserdem habe der
FC Küsnacht der AOZ mitgeteilt, dass
man mit Infrastruktur, Material und
allenfalls Trainern helfen würde, ein
eigenes Training anzubieten.

Problem mit Billett-Finanzierung
Gut bewältigen konnte der FC Herrli-
berg die Anfragen aus dem MNA-
Zentrum. Mittlerweile seien acht
Spieler, die in der Zolliker Unterkunft
leben, bei den Herrliberger A- und
B-Junioren integriert, sagt Benjamin
Benz, Geschäftsführer beim FC Herr-
liberg. «Sie besitzen alle einen Spie-
lerpass und werden auch in den
Spielen eingesetzt», so Benz. Der
Verein sei von der AOZ angefragt
worden und habe alle Anfragen – un-
abhängig der fussballerischen Vor-
kenntnisse – berücksichtigen können.
Ausserdem würden neu auch zwei
Mädchen in der Juniorinnenabteilung
des Vereins trainieren.

Ein Problem für die Herrliberger
sei jedoch der Trainingsweg. Zwei- bis
dreimal wöchentlich ein Zugbillett
nach Herrliberg zu lösen, würde das
Budget der Asylbewerber sprengen.
Daher habe der FC Herrliberg eine in-
terne und sehr grosszügige Über-
gangslösung gefunden. «Einer unserer
Trainer holt seine Spieler ab, der an-
dere zahlt das Zugticket für seine
Spieler aus der eigenen Tasche», er-
klärt Benz. Diesbezüglich sei man mit
der AOZ aber im Gespräch und auf
der Suche nach einer anderen Lösung.

Mit dem «Problem Zugbillett» ist
auch Dominique Böckli vom FC Er-
lenbach konfrontiert. Weil die Ju-
gendlichen von der AOZ ein Gleis-7-
Abonnement erhalten, können sie
erst nach 19 Uhr abends auf den Zug
und würden daher zu spät zum Trai-
ning kommen. Böckli will nun Spon-
soren suchen und denkt über ein
Crowdfunding oder ein Götti-System
nach. Auch für die Ausrüstung sowie
einen neuen Satz Tenues sucht der
Verein nach Unterstützung. Doch
vorerst freut man sich auf das nächs-
te Spiel, das bereits am Samstag an-
steht. Dann will das bunt zusammen
gemischte Team wieder einen Schritt
weiter in seiner Entwicklung kom-
men und den zweiten Sieg in der
noch jungen Karriere einfahren.

Der FC Erlenbach wächst dank Flüchtlingen
Der FC Erlenbach soll ein
Revival erleben: Mit einem
neu gegründeten Team aus
mehrheitlich Asylbewerbern
strebt der Verein den Wie-
dereinstieg in die Meister-
schaft an. Aber auch in den
etablierten Vereinen finden
junge Flüchtlinge Anschluss.

Annina Just

Samstag, 28. Oktober, 13 Uhr. FC Erlen-
bach - FC Würenlos. Allmendli, Erlenbach.

Das Nachwuchsteam des FC Erlenbach: Bereits konnte die Equipe erste Freundschaftsspiele gewinnen. Foto: A. Just

Gegründet wurde der FC Erlenbach
im Jahr 1951. Bis 1987 trugen die
Erlenbacher Fussballspieler Meister-
schaftspartien aus und spielten zu
den besten Zeiten in der 3. Liga. Be-
reits seit den 70er-Jahren fehlte dem
Verein aber ein Heimplatz. So muss-
ten die Erlenbacher in den 70er- und
80er-Jahren alle Spiele auswärts
austragen. Zum Training stand dem
Verein der Privatplatz von Fritz Pfis-
ter, Sohn des «Möbel Pfister»-Grün-
ders Johann Jakob Pfister und lang-

jähriger Verwaltungsratspräsident
des Unternehmens, zur Verfügung.

Weil sich aufgrund mangelnder
Infrastruktur dann aber immer mehr
Nachwuchsspieler den umliegenden
Fussballvereinen anschlossen, zog
sich der Verein 1987 aus der Meis-
terschaft zurück. Seither bestreiten
die langjährigen Vereinsmitglieder
als ein Seniorenteam Freundschafts-
spiele und organisieren einmal jähr-
lich den traditionsreichen «Geisse-
hänker»-Cup. (aj.)

FC Erlenbach


