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Küsnacht/Fürstenaubruck Pfarrer Werner Meyer feiert 100. Geburtstag

Vermittler zwischen Konfessionen
Pfarrer Werner Meyer feiert
morgen seinen 100. Geburts-
tag. 1941 kam er nach Küs-
nacht und brachte viel fri-
schen Wind in die Gemeinde.

Alfred Egli *

Morgen Sonntag, 15. November, darf
Pfarrer Werner Meyer im Kreise seiner
Familie seinen 100. Geburtstag feiern.
Obwohl der Jubilar schon vor mehr als
drei Jahrzehnten seine einstige Wir-
kungsstätte in Küsnacht altershalber
verlassen hat, ist er dennoch bei vielen
Einwohnern beider Konfessionen un-
vergessen.

Dies hängt ohne Zweifel damit zu-
sammen, dass der Küsnachter Geistli-
che, der als gut 30-Jähriger den Weg
nach Küsnacht fand, von Beginn weg ei-
ne erfrischende Tätigkeit entfaltete und
es ihm leicht fiel, mit seiner leutseligen
und verständnisvollen Art die Herzen
der Menschen zu gewinnen. In Buben-
dorf (Basel-Land) war er geboren, auf-
gewachsen und zur Schule gegangen.
Der aufgeweckte Junge besuchte so-
dann das Humanistische Gymnasium in
Basel und entschied sich nach dem En-
de der Mittelschulzeit für das Studium
der Theologie in der Humanistenstadt.

Umzug nach Küsnacht
Seine ersten Berufserfahrun-

gen machte der junge Pfarrer
im aargauischen Dorf Au-
enstein an der Aare. In
dieser Zeit lernte Wer-
ner Meyer seine künf-
tige Lebensgefährtin
Ruth Riniker ken-
nen, die in ei-
nem benach-
barten Dorf als
Lehrerin tätig
war. Im Jahr
1941, mit-
ten in der
Kriegszeit,
zog die
junge Fa-
milie im
Pfarrhaus
an der Glär-
nischstras-
se ein. Im
Laufe der
nun fol-
gen-
den

Küsnachter Jahre wurden dem Ehepaar
Meyer fünf Kinder geboren.

Der Schreiber dieser Zeilen erinnert
sich gerne an die Zeit, da er mit vielen
anderen Küsnachter Burschen zweimal
die Woche den Konfirmandenunterricht
im erwähnten Pfarrhaus besuchte.
Nicht zu vergessen ist natürlich auch
zum einen die Konfirmation selber, de-
ren Predigt um das Thema des Ecksteins
kreiste und Jakob Burckhardts Warnung
vor den künftigen «terribles simplifica-
teurs» mit einbezog, und zum andern
der ein paar Tage später bei schönstem
Frühlingswetter unternommene ge-
meinsame, mit Spielen gewürzte Aus-
flug auf den Bürgenstock. Konfirmati-
onsfeiern von damals trugen weder bei
Pfarrer Meyer noch bei seinem älteren
Amtskollegen, Max Schaufelberger, je
den Stempel einer Show.

Skilaufen in den Bergen
Kein Zweifel: Pfarrer Meyer brachte

viel frischen Wind in
die Gemeinde.

Neu war es
zum Beispiel,
dass ein Pfar-
rer mit seinen
Konfirmier-
ten und mit

gestandenen
Männern der
Pfarrei für ei-

ne Woche in
den Ber-

gen ski-
lau-

fen

ging und damit eine Tradition ins Leben
rief, die heute noch lebt und die viele
heute Beteiligte unter keinen Umstän-
den missen möchten.

Verständnis und Toleranz
Noch grösseres Gewicht kommt Mey-

ers zähen und niemals endenden Bemü-
hungen zu, die verhärteten Fronten im
Dorf zwischen Katholiken und Protes-
tanten aufzuweichen und Verständnis
auf beiden Seiten füreinander zu we-
cken. Es war ein kühner, aus dem In-
nersten geborener Schritt von ihm, das
seit Jahrhunderten hüben und drüben
bestehende Misstrauen abzubauen und
sich in erster Linie als Christ und nicht
als Angehöriger einer Konfession zu
verstehen. Zwar wäre es wohl übertrie-
ben zu behaupten, die leidenschaftliche
Bemühung um Annäherung hätte in
Küsnacht zu einer Art von perennieren-
der Kappeler Milchsuppe geführt. Da
waren auch Skepsis und Ablehnung
vorhanden.

Doch der Pfarrer, späterhin noch zu-
sätzlich bestärkt durch die ermutigen-

den Nachrichten aus
dem Zweiten Va-

tikanischen
Konzil An-
fang der
sechziger
Jahre, liess

sich auch
durch Wider-

stände, Zweifel
und die keines-

wegs irreale
Angst vor

drohen-
der

Abwahl nicht beirren. Nach eigenem
Bekenntnis war Pfarrer Meyer in der
Schweiz während und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg derjenige Theologe, der
am tiefsten und grundsätzlichsten im
ökumenischen Dialog mit den Katholi-
ken stand.

Die Zeit hat ihm recht gegeben. Ver-
ständnis und Toleranz sind auf beiden
Seiten des «Konfessionsgrabens» all-
mählich gewachsen: Gemeinsame Got-
tesdienste und gemeinsames verbinden-
des Singen gehören heute zum festen
Bestandteil im gegenseitigen Umgang.
Pfarrer Werner Meyer kann sich an sei-
nem 100. Geburtstag freuen: Seine Saat
der vierziger bis siebziger Jahre ist – na-
türlich weit über Küsnacht hinaus – auf-
gegangen.

Befreundet mit C. G. Jung
So vieles wäre angesichts dieses ganz

und gar ungewöhnlichen 100-jährigen
Lebens noch zu erwähnen: etwa die
Freundschaft zwischen C. G. Jung und
Werner Meyer, die zu vielen tiefen Er-
kenntnissen führte; die intensive Ausei-
nandersetzung des Jubilars mit dem le-
gendären Küsnachter Reformator
Konrad Schmid; seine Fähigkeit, seine
Predigten als «verbi divini minister»
stets auf den hebräischen, griechischen
oder lateinischen Bibeltext abzustützen;
des scheidenden Pfarrers bewegende
Abschiedspredigt von 1975; seine Über-
zeugung, «dass lebendiges Christentum
nicht so sehr auf akademischen Lehr-
stühlen als bei besonders begnadeten
Charismatikern stattgefunden hat»; sei-
ne segensreiche Tätigkeit als Spitalpfar-
rer in Männedorf und sein – zusammen
mit seiner Frau – Heimischwerden im
idyllischen Domleschg-Dorf Fürstenau-
bruck; und endlich die beglückende Tat-
sache, dass «unser» Küsnachter Pfarrer
sich seinen vor Lebendigkeit und war-
mer Anteilnahme sprühenden und welt-
offenen Geist bis zum heutigen Tage be-
wahrt hat.

Viele Küsnachterinnen und Küsnach-
ter denken in diesen Tagen in grosser
Dankbarkeit und Bewunderung an Wer-
ner Meyer und lassen ihm zur Vollen-
dung seines 100. Lebensjahres ihre
herzlichsten Glückwünsche ins Bünd-
nerland zufliegen. Möge sein stilles und
inniges Wirken weiterhin und noch lan-
ge all denen, die ihn kennen und lieben,
zum Segen gereichen.

* Alfred Egli ist Lokalchronist in Küsnacht und
Redaktor der Küsnachter Jahresblätter.

Herrliberg

Neue Bücher
in der Bibliothek

Am Donnerstag, 19. November, um
14 Uhr findet in der Bibliothek Herrli-
berg der traditionelle Büchernachmittag
statt. Bei diesem Anlass, der vom Frau-
enverein und der Bibliothek gemeinsam
organisiert wird, wird die Buchhändlerin
Ursula Bieri interessante Neuerscheinun-
gen aus den Bereichen Belletristik, Krimi
und Sachbuch vorstellen. Ursula Bieri ist
Besitzerin der Buchhandlung Wolf in
Küsnacht und verfügt über ein grosses
Fachwissen. Der Anlass ist kostenlos. (e)

Männedorf

Kerzenziehen
ab Montag

Das Kerzenziehen ist aus der Vor-
weihnachtszeit kaum mehr wegzuden-
ken. Die Freizeitwerkstatt Gufenhalde an
der Glärnischstrasse 128 (beim Kinder-
garten) wird für zwei Wochen in eine
Kerzenwerkstatt verwandelt. Hier haben
ab Montag, 16. November, alle die Gele-
genheit, ihre Kerzen zu gestalten. Helfe-
rinnen des Gemeinnützigen Frauenver-
eins stehen mit Rat zur Seite. (e)

Montag, 16. November, bis Samstag, 28. Novem-
ber: Montag, Mittwoch, Freitag 14 bis 20 Uhr;
Dienstag, Donnerstag 9 bis 12 Uhr; Samstag,
Sonntag 10 bis 16 Uhr. Für Gruppen können aus-
serhalb dieser Öffnungszeiten Termine verein-
bart werden. Auskunft: 044 920 67 46.

Uetikon

Adventskranzbinden
Am Samstag, 28. November, zwi-

schen 10 und 16 Uhr können im Werk-
raum des Schulhauses Rossweid (unter
der Turnhalle, vis-à-vis Zentrum Ried-
steg) Adventskränze oder Gestecke ge-
bunden werden. Geschnittene Tannäste,
Strohringe und Draht stehen zur Verfü-
gung. Das Dekorationsmaterial und die
Kerzen bringen die Teilnehmenden sel-
ber mit. Anfänger sind willkommen. (e)

Anmeldungen bis 20. November an: Bettina
Schacht (044 920 57 43).

Stäfa

«Gespenster» – eine
bittere Kampfansage

Am Mittwoch, 18. November, 20.15
Uhr, gastiert das Theater 58 in Stäfa im
«Rössli»-Saal. Das Schauspiel «Gespens-
ter» von Henryk Ibsen ist eine bittere
Kampfansage an Verlogenheit und
Scheinheiligkeit – und zudem revolutio-
näres Theater. Ideal geeignet für den Stil
des Theater 58 – leise, psychologisch
differenziert, ohne Effekthascherei. Ib-
sen, der grosse norwegische Dramatiker
des 19. Jahrhunderts, stellt Fragen von
heute noch brennender Aktualität. Das
Theater 58 zeigt «Gespenster» in einer
modernen Form, in heutigen Kostümen,
im modernen Bühnenbild und in einer
adäquaten Besetzung. Eine Veranstal-
tung der Lesegesellschaft Stäfa. (e)

Billette sind über die Vorverkaufsstelle (Reise-
büro Zeilinger AG, Telefon 044 928 10 09) oder
an der Abendkasse ab 19.30 Uhr zu beziehen.

Uetikon

Führungen durch
das alteGemeindehaus

Der Gemeinderat Uetikon will auf
dem Areal des baufälligen «Konsum-
hofs» ein neues Gemeindehaus bauen
(«ZSZ» von gestern). Um die Bevölke-
rung von den prekären Platzverhältnis-
sen im bisherigen Gemeindehaus an der
Weissenrainstrasse 20 zu überzeugen,
veranstaltet er öffentliche Führungen
durch die Rämlichkeiten der Gemeinde-
verwaltung und das «Trautheim». (dfr)

Führungen durch das Gemeindehaus an der
Weissenrainstrasse 20 in Uetikon am 30. No-
vember, von 10 bis 12 Uhr, am 1. Dezember, von 9
bis 11 Uhr, und am 2.Dezember, von 14 bis 16 Uhr.

Am 6. November verstarb
André Herold. Er betreute als
Schularzt von 1982 bis 1998
Generationen von Kindergar-
ten- und Schulkindern.

Max Heberlein *

Zu Dr. med. André Herolds Aufga-
bengebiet in der Schulgemeinde Küs-
nacht gehörten seinerzeit vorab die Rei-
henuntersuchungen im Kindergarten
und in der Primarschule, zudem die Be-
ratung der Eltern, der Lehrerinnen und
Lehrer sowie der Behörde im Allgemei-
nen sowie hinsichtlich verschiedener
sonderpädagogischer Fragen und ein-
zelner Fragen beim Schuleintritt der
Kindergartenkinder.

Alle, die André Herold begegneten,
hatten die Gewissheit, einen überaus
kompetenten Arzt, der sich stets auf
dem neuesten Stand der Wissenschaft
hielt, vor sich zu haben. Grosse Worte
liebte er nicht, sondern wusste in her-

vorragender Weise präzise Fragen zu
stellen und in gleicher Weise ruhig präg-
nante und adressatengerecht verständli-
che Erklärungen und Anweisungen zu
geben.

André Herold zögerte nicht, jederzeit
auch nachts – dem Schreibenden ist
dies in tiefer Erinnerung – Hausbesuche
abzustatten, wenn sich beunruhigte El-
tern kranker Kinder zu «Unzeiten» an
ihn wandten.

Mit Kritik nie zurückgehalten
Auch die Schulpflege Küsnacht profi-

tierte von seiner genauen Art und vom
grossen Allgemeinwissen eines Weitge-
reisten ausserordentlich. Er hielt mit
Kritik nicht zurück, falls er aus seiner
Sicht zum Wohl eines Kindes etwas zu
kritisieren hatte, anerkannte aber auch
ausdrücklich, wenn die Schule eine gute
unbürokratische Anordnung traf.

Für sein grosses und selbstloses En-
gagement zum Wohle der Küsnachter
Kinder gebührt ihm auch an dieser Stel-
le Dank und Anerkennung.

* Max Heberlein ist Schulpräsident in Küsnacht.

Küsnacht Er war Arzt aus Leib und Seele

Der ehemalige Schularzt
André Herold ist verstorben

Die Vereinigung zur Förderung
Schweizer Jugendkultur fördert die
Qualität von Kinder- und Jugendkultur-
produkten und prämiert jährlich künst-
lerisch und pädagogisch wertvolle
Schweizer Mundart-Produktionen auf
Tonträger. Der Erlenbacher Autor Sämi
Weber hat am vergangenen Montag für
seine CD «Sternestaub im Märlitram»
bereits zum zweiten Mal die höchste
Auszeichnung erhalten: «Besonders
empfohlen».

«Sternestaub im Märlitram» ist die
offizielle Geschichte zum Jubiläum «50
Jahre Zürcher Märlitram» (vgl. «ZSZ»
vom 5. Dezember 2008). Buch und CD
sind nicht nur in Buchhandlungen und
CD-Fachgeschäften, sondern auch an al-
len VBZ-Tickerias erhältlich.

Sämi Weber erinnert sich: «Beim Mu-
sical ‹Bim Samichlaus dihei›, das wir
2007 im EWZ-Unterwerk Selnau in Zü-
rich aufgeführt haben, waren die Ti-
ckets zugleich Fahrkarten für den ZVV.
So bin ich in Kontakt mit Luigi Notar-
francesco, dem Verantwortlichen des
Zürcher Märlitrams, gekommen. Als er
mir erzählte, dass die VBZ über eine Ju-

biläumsproduktion nachdenken, habe
ich ihm vorgeschlagen, die Geschichte
im bewährten Umfeld von ‹Samichlaus
und Schmutzli› anzusiedeln. Die VBZ
haben die Idee aufgenommen und mich
beauftragt, einen Vorschlag auszuarbei-
ten. Der Plot hat gefallen, und die VBZ
haben sich entschieden, zusammen mit
dem Bauchtreffer Verlag je 10 000 Bü-
cher und 10 000 CDs zu produzieren.
Daneben ist die Geschichte auch als Ge-
schenksack (1 Buch, 1 CD, 100 g Nüssli,
100 g Napolitains) sowie als Notenheft
mit Playback-CD erhältlich.

Die CD wurde nun von der «Vereini-
gung zur Förderung Schweizer Jugend-
kultur» mit der Höchstnote «Besonders
empfohlen» ausgezeichnet. (e)

Erlenbach Lob für «Sternestaub im Märlitram»

Höchste Auszeichnung
für einen Erlenbacher Autor

Der Erlenbacher
Sämi Weber ist für
seine CD «Sterne-
staub im Märli-
tram» bereits zum
zweiten Mal aus-
gezeichnet wor-
den. (zvg)

Pfarrer Werner Meyer – mit seiner Frau
Ruth – hat seinen weltoffenen Geist bis
zum heutigen Tag bewahrt. (zvg)


