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Raumplaner   
sind für   
das Gesetz
PAROLE Die Zürcher   
Planungsgruppe Zimmerberg 
(ZPZ) empfiehlt ein Ja   
für die Abstimmung zu preis-
günstigem Wohnraum.

Es ist ungewöhnlich, dass die   
Zürcher Planungsgruppe Zimmer
berg (ZPZ) eine Stellungnahme   
zu einer Volksabstimmung abgibt. 
Die Delegierten haben an ihrer 
Versammlung vom Donnerstag 
aber beschlossen, ihre Meinung 
zur Vorlage «Mindestanteil an 
preisgünstigem Wohnraum» vom 
28. September zu veröffentlichen. 
Jedoch war das Vorgehen umstrit
ten. Präsident  Ruedi Hatt (FDP, 
Richterswil) fällte den Stich
entscheid. 

Die ZPZ teilt nun mit, sie unter
stütze die Vorlage. So erhielten   
die Gemeinden ein Steuerungsins
trument, um auf das Wohnungsan
gebot gezielt Einfluss nehmen zu 
können und damit indirekt auf un
gewollte Änderungen der Bevölke
rungsstrukturen reagieren zu kön
nen. Die vorgeschlagene Änderung 
des Planungs und Baugesetzes 
gibt den Gemeinden die Möglich
keit, Mindestanteile für preis güns
tigen Wohn raum vorzuschreiben, 
wenn die baulichen Ausnützungs
möglichkeiten ge gen über der be
stehenden Bau und Zonen ord
nung verbessert werden. 

Nach innen verdichten
Auch im Zimmerberg kenne man 
den Prozess, schreibt die ZPZ: Be
stehender, günstiger Wohnraum 
werde aufwendig saniert oder 
müs se teuren Neubauten weichen. 
Menschen, die ihr halbes Leben 
am Ort verbracht hätten, müssten 
ausziehen und würden durch eine 
vermögende Klientel ersetzt.

Das neue Gesetz trage dazu bei, 
nach innen zu verdichten und be
zahlbaren Wohnraum auch an bes
seren Wohnlagen zu erhalten, teilt 
die ZPZ mit. Eine Erhöhung der 
Ausnützungsmöglichkeiten sei für 
Grundeigentümer ein Geschenk. 
Dass ein Teil dieses Geschenks   
in Form von günstigen Mieten 
zurück verlangt werde, sei keine 
 Bevormundung der Grundeigen
tümer und auch keine staatlich 
festgelegte Renditequote. Zumal 
kein Zwang bestehe, die zusätz
lichen Ausnützungsmöglichkeiten 
in Anspruch zu nehmen. dh

Anlässe
HORGEN

Computreff
Am Computreff vom nächsten 
Mittwoch befassen sich die Teil
nehmer mit Gefahren und dem 
Schutz im Internet. Hansjörg 
Honegger, Chef redaktor des 
«PCtipp», gibt Tipps zum siche
ren Umgang mit dem Internet. e

Mittwoch, 24. September, 14 Uhr, 
Senioren-Begegnungszentrum 
Baumgärtlihof, Baumgärtli strasse 
12, Horgen.

«Heirate über den Mist,   
dann weisst du, wer es ist»
WÄDENSWIL Am Donners-
tag abend las der Historiker 
Peter Ziegler aus seinem   
neuen Buch «Bräuche im 
Lebens lauf um den Zürich-
see». In der Stadtbibliothek 
wurde viel gelacht.

29 Liter Wein und Murmeltier
fleisch standen einer Zürcherin 
im Wochenbett im Jahre 1525 zur 
körperlichen Stärkung zu. An der 
Lesung von Peter Ziegler vorges
tern Abend staunte das Publikum 
oft nicht schlecht. Zwischendurch 
nickte auch einmal ein Zuschauer 
und murmelte: «Stimmt, daran 
erinnere ich mich noch.» 

75 Medien mit Peter Ziegler als 
Autor, Mitautor oder Verleger fin
den sich in der Stadtbibliothek 
Wädens wil. Sein neustes Werk 
«Bräuche im Lebenslauf um den 
Zürichsee» stand im Zen trum der 
Lesung am 18. September. In das 
kleine Dachzimmer der Stadt bi
bliothek passte das Thema «Bräu
che» gut. Die Holzbalken und die 
familiäre Atmosphäre im Raum 
gaben dem Anlass etwas Heime
liges. 40 Stühle standen bereit, 
weitere mussten kurzfristig dazu
gestellt werden. 

Heute dürfe man einmal «lose» 
und müsse nicht «läse», sagte Re
gula Wyss, die Leiterin der Stadt
bibliothek, in ihrer Ansprache. 

Von Leben und Tod
Viele Anekdoten brachten das 
Publi kum zum Lachen. So auch 
ein altes Sprichwort zum Thema 
Heiraten: «Heirate über den Mist, 
dann weisst du, wer es ist», soll es 
einst geheissen haben. Auch über 
die sexuelle Aufklärung liessen 
sich Dokumente aus der regio
nalen Geschichte finden. Ein Rat
geber von 1935 für den jungen 
Mann hiess: «Du sollst es wissen». 
Die später erschienene Version 
für Mädchen trug den Titel «Du 
musst es wissen». 

In der dritten Primarklasse 
 habe Ziegler seine Recherche be
gonnen und bis heute fortgeführt, 

sagte Peter Ziegler im Gespräch 
mit dem Publikum. Stapelweise 
habe er vom Archiv der Stadt 
 Zürich Dokumente ausgeliehen, 
Zeitungsartikel gesammelt und 
damit ein Register erstellt. Um   
5 Uhr früh sei er jeweils durch die 
Strassen geradelt und habe die 
Beigen vor den Häusern nach 
 alten Fotos oder Zeitungen abge
grast, wenn donnerstags Sperr
gutabfuhr gewesen sei. Das Inte
resse habe er vom Vater geerbt. 

«Bräuche im Lebenslauf am 
Zürichsee» ist der Folgeband des 
2011 erschienenen Buches «Bräu
che im Jahreslauf am Zürichsee». 
Auch die aktuellen Bräuche weck
ten sein Interesse, so zum Bei
spiel die Brautmode. «Bis 1920 

heiratete man noch in Schwarz», 
las er vor und wechselte dann auf 
Mundart. Heute sei das ja ganz 
anders. Er habe natürlich auch 
dazu Recherchen angestellt und 
sei in ein Brautgeschäft gegangen. 
«Ja», er zuckte mit den Schultern, 
«ich kann doch über nichts 
schreiben, von dem ich keine 
 Ahnung habe», rea gierte er auf   
das schmunzelnde Publikum.

Schön, reich, verschwiegen
Nicht nur das Heiraten, sondern 
auch das Kennenlernen vor einer 
Partnerschaft habe sich verän
dert, erzählte Ziegler. Heute gebe 
es ja viele Möglichkeiten, jeman
den kennen zu lernen. Das sei frü
her anders gewesen. Da habe es 

noch keine OnlineSinglebörsen 
gegeben. Er sei aber auf ein ver
gleichbares Beispiel gestossen: 
Ein Aargauer habe 1738 seine 
Traumfrau in einer Zeitung be
schrieben. Schön, reich, ver
schwie gen und sanftmütig müsse 
sie sein. Der Brautwerber selbst 
war «von einer Statur, die das 
Frauenzimmer entzücke», zitier
te Ziegler. Wenn denn eine sol che 
Frau gefunden werde, so solle 
man ihn kontaktieren, damit er 
seine Braut abholen könne, habe 
es weiter im Inserat geheissen. 

Trotz der allgemein heiteren 
Stimmung schüttelte hie und da 
jemand ungläubig den Kopf. Zieg
lers Einblick in die Geschichte, so 
witzig er heute erscheinen mag, 

beleuchtet die damalig schlechte 
Stellung der Frau und später auch 
die Emanzipation. «Das Frölein ist 
tot, es lebe die Frau!», lautete die 
Parole der feministischen Frauen
bewegung Zürich um 1970. Das 
Buch enthält viele ähnlich ein
drückliche Beispiele.

Bei belegten Broten und Wein 
wurde nach der Lesung dis
kutiert; Peter Ziegler signierte 
 gekaufte Exemplare. Auf den   
über 100 Bildern im Buch werden 
die Leser aus der Region wohl oft 
ihre Nachbarschaft und die nahe 
Umgebung erkennen. «Bräuche 
im Lebenslauf am Zürichsee» 
schafft so auch einen persön
lichen Zugang zur Geschichte.

 Katja Lindenmann 

Peter Ziegler wählte kuriose Ausschnitte aus seinem Buch für die Lesung am Donnerstag. Das Publikum lauschte amüsiert. Silvia Luckner

Zu zweit sind sie die perfekte Frau
THALWIL Männer hatte es 
im Publikum nicht viele. Auf 
der Bühne waren sie umso 
gefragter. Fräulein Claire   
vom Duo Luna-tic suchte   
im Thalwiler Kulturraum   
verzweifelt den Mann   
fürs Leben.

Das mehrheitlich weibliche Pu
bli kum konnte sich am Donners
tagabend im Kulturraum Thal wil 
zeitweise kaum mehr auf den 
Stüh len halten. Fast im Sekun
dentakt provozierten Stéfanie 
Lang und Judith Bach vom Duo 
Lunatic bei den rund 70 Zu
schauern Lachsalven. Dabei ging 
es in ihrem Programm «Obladi
blada – ein Blind  Date mit Luna
tic» eigentlich um eine ernste An
gelegen heit. Die feminine Fran
zösin Mademoiselle Olli suchte 
für das burschikose deutsche 
Fräulein  Claire mit dem rauen 
Berlinerdialekt den Mann fürs 
Leben. 

Die Frauen sind überzeugt, dass 
der Prinz im Publikum sitzt und 
sich per SMS melden wird. Fräu
lein  Claire preist sich dann so an: 
Sie steht in ihrer vollen Grösse   
auf einen Stuhl, zieht ihren biede
ren  Jupe ganz zur Brust hoch und 
streckt ein Schild mit ihrer Han
dyNummer ins Publikum. «Der 
Mann, der sich interessiert, kann 
einfach auf die Bühne kommen», 

sagt Mademoiselle Olli. Nur,   
da kommt keiner. Ob es an Fräu
lein Claires meckerndem Lachen 
liegt, der ungehobelten Art oder 
ihrem Lieblingsferienort Olten, 
bleibt ungeklärt. 

Verlegener Zuschauer
Die Singledame hilft ihrem Lie
besglück nun auf die Sprünge. Ein 
Mann in der vordersten Reihe hat 
es ihr angetan. «Wir sind jetzt ein 

Paar», sagt sie freimütig zum ver
legenen Zuschauer. Doch die Be
ziehung scheitert an seiner Ant
wort auf Claires dritte Testfrage: 
Er mag keine Austern, sie schon. 
Mademoiselle Olli ist übrigens 
auch Single. Sie meint aber: «Ich 
suche nicht. Ich werde gefunden.»

Die witzige Suche nach der 
grossen Liebe begleitete das 
gegen sätzliche Duo mit Parodien 
und Persiflagen bekannter Lie

der. Während Mademoiselle Olli 
mit opernhafter Stimme sang, 
arte te der Gesang ihrer Freundin 
teilweise in ein Gebrüll aus. Da
zwischen hatten die Damen in 
deutscher, französischer oder ita
lienischer Sprache heftige Ge
fühlsausbrüche. Das Klavier be
arbei tete das Duo Lunatic mit 
einer meisterhaften Akrobatik. 
Zu einem vierhändigen Spiel 
tanz ten die beiden jungen Frau

en, turnten herum, oder die eine 
griff der anderen in die Tasten – 
und setzte deren Solo fort. 

Die Tante im Visier
«Meine Fresse, ist das ein netter 
Kerl», sagt Fräulein  Claire, nach
dem sie sich am Telefon mit 
einem Matthieu unterhalten hat. 
Leider stellt sich heraus, dass   
der Verehrer Fräulein Claire mit 
Mademoiselle Olli verwechselte. 
«Matthieu ist der Mann im Swiss
comShop, bei dem ich dein 
 Handy gekauft habe», erklärt 
Made moiselle Olli. Den beiden 
wird klar: Matthieu ist verliebt,   
in Claires Stimme und in Ollis 
Erschei nung. Darum geben sie 
nur gemeinsam die perfekte Frau 
ab. Die Erkenntnis feiern die bei
den, indem die feine Dame am 
Klavier spielt und zu  Claires  rauer 
Stimme den Mund bewegt. 

«Ich habe schon lange nicht 
mehr nonstop gelacht», sagte eine 
Besucherin. Auch den wenigen 
männlichen Besuchern gefiel es. 
«Man erkannte sich ab und zu 
wieder», sagte ein Mann. Judith 
Bach alias Claire hatte am Schluss 
im Publikum übrigens eine Frau 
im Visier: ihre Tante. Zum Ge
burtstag überreichte Bach ihr 
einen Glückskäfer.

 Bettina Zanni

www.duo.luna-tic.net

Auf Männersuche: Mademoiselle Olli (links) und Fräulein Claire vom Duo Luna-tic. Manuela Matt 

Ja zu Gewinn für
Immobilienbesitzer
und Mieter.

Barbara Schaffner,
Kantonsrätin glp

Ja zur Änderung des Planungs- und Baugesetzes
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