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Bisher haben die Schiffe der Zürichsee
Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) ihre
An- und Abfahrt an einem Steg mit
kurzem Hornen angekündigt – doch
damit ist jetzt Schluss. Gemäss einer
Mitteilung der ZSG habe sich ein See-
anwohner durch den Lärm der Signale
gestört gefühlt. Er sei der Meinung ge-
wesen, dass die ZSG-Schiffe nicht not-
wendige resp. gesetzlich vorgeschrie-
bene Schallsignale im Bereich der Lan-
dungsanlagen abgeben und damit die
Seeanwohner unnötig beschallen wür-
den. «Er hat sich mit seinem Anliegen
beim Bundesamt für Verkehr (BAV) ge-
meldet, worauf die Verantwortlichen
bei der ZSG dem BAV die bisherige
Anwendung der Schallsignale auf dem
Zürichsee aufgezeigt haben», so die
ZSG. Diese wich geringfügig vom Ge-
setz ab. Aufgrund der schriftlichen
Aufforderung des BAV wurde am
5. Juli mit sofortiger Wirkung auf die
korrekte Umsetzung der Schweizeri-
schen Binnenschifffahrtsverordnung

umgestellt. Die Schiffsführer haben
beim An- und Wegfahren eines Steges
einen sehr kurzen Ton – ein «Aufmerk-
samkeitssignal» – abgegeben, um an-
dere Seebenutzer auf das Schiff auf-
merksam zu machen. Aus Rücksicht
auf die Seeanwohner war es bei der
ZSG bis jetzt gebräuchlich, dass das
vier Sekunden lange, gesetzlich vorge-
schriebene Hornen nur in Ausnahme-
fällen und bei erhöhtem Sicherheits-
risiko abgegeben wurde.

Historische Tradition beendet
Ab sofort fällt bei der An- oder Weg-
fahrt das «Aufmerksamkeitssignal»
weg und die vorgesehenen Schallzei-
chen werden nur noch dann gegeben,
wenn es die Sicherheit erfordert.
Wenn also bei der An- oder Wegfahrt
von einem Steg kein Risiko besteht,
wird nicht mehr gehornt. Wenn bei
der Anfahrt aus Sicht des Schiffsfüh-
rers ein Sicherheitsrisiko besteht,
muss das gesetzlich vorgeschriebene
vier Sekunden lange Schallsignal ab-
gegeben werden. Beim Wegfahren
kann aus Sicherheitsgründen von den
Schallsignalen «Ich richte meinen
Kurs nach Steuerbord/Backbord aus»
Gebrauch gemacht werden. Ein kur-
zer Ton (zirka eine Sekunde) bedeute

laut ZSG streng nach Gesetz «Ich rich-
te meinen Kurs nach Steuerbord»,
zwei kurze Töne hintereinander «Ich
richte meinen Kurs nach Backboard».
Das bisher gebräuchliche «Aufmerk-
samkeitssignal» (ca. ¼ Sekunde) beim
An- oder Wegfahren hätte also rein
theoretisch Missverständnisse unter
den Seebenutzern auslösen können.
Der ZSG sei jedoch kein Fall bekannt,
bei dem dies zu einem Missverständ-
nis geführt habe, und bedauere, dass
eine historische Tradition ohne Not
beendet werden müsse.

Das Verbot stösst auch bei vielen
Seeanwohnern und Politikern auf Kri-
tik, wie ein Blick in die Leserbriefspal-
ten verschiedener Zeitungen zeigt.
SVP-Nationalrat Gregor Rutz, der in
Zollikon aufwuchs und lange in Küs-
nacht lebte, hat dem BAV nun eine
kritische Anfrage gestellt. Dies berich-
tete die «Zürichsee-Zeitung» vergan-
gene Woche. Darin fordert er unter
anderem Antworten zu Fragen, ob
das Bundesamt für Verkehr der Auf-
fassung sei, dass solche Signale der
geltenden Gesetzgebung widerspre-
chen. Ausserdem will er wissen, ob es
folglich künftig auf allen Schweizer
Seen untersagt sei, solche Signale ab-
zugeben. (pd./pw./aj.)

Zürichsee-Schiffe dürfen nicht mehr hornen
Weil sich ein Seeanwohner
gestört fühlte: Seit kurzem
dürfen die Kursschiffe der
ZSG beim An- und Ablegen
nicht mehr kurz hornen.

ANZEIGEN

Den Hintergrund des Buchprojekts
bildet ein Stück von Roger Kellers ei-
gener Biografie: 2008 erkrankte er
an Morbus Wegener, einer seltenen
immunologischen Krankheit, die un-
behandelt zum Tod führt und auch
nach erfolgreicher Therapie später
wieder ausbrechen kann. Als Keller
ins Spital kam, standen seine Überle-
benschancen sehr schlecht. Doch er
entkam dem Tod wie durch ein Wun-
der. Und nach über vier Jahren Spi-
taltherapien mit Blutwäschen, ver-
schiedensten Chemos und Bestrah-
lungen galt er als geheilt. Bis heute
erlitt Keller auch keinen Rückfall.
Sein Leben jedoch hat er völlig umge-
krempelt. Früher im Private Banking
tätig, wollte er nach seiner Genesung
nicht mehr dorthin zurück. «Es war
nicht das, was mich zufrieden
macht», meint der heute 40-Jährige.

Leben völlig umgekrempelt
Unendlich dankbar über sein wieder-
gewonnenes Leben, wollte er «ein-
fach etwas zurückgeben». So schulte
sich der ehemals leidenschaftliche
Basketball-Sportler zum zertifizierten
Athletik- und Motivationstrainer und
begann, unter anderen auch Men-
schen zu coachen, die selber krank
waren. Mit dem Ziel, sie körperlich
fitter zu machen und innerlich wie-
der an sich selber glauben zu lassen.
Seine besondere Aufmerksamkeit
galt dabei bald auch schwer kranken
Kindern – «jenen Patienten, die am
meisten verloren sind». Im Gegensatz
zu Erwachsenen hätten sie ja nicht
die Möglichkeit, sich in ärztlichen Ge-
sprächen oder im Internet über ihre
Krankheit zu informieren, meint Ro-
ger Keller. Und seine Frau Jelena, ei-
ne Journalistin und Lehrerin, fügt an:

«Sie liegen oft alleine im Spitalbett,
wissen nicht, was mit ihnen passiert
und warum sie – ausgerechnet sie –
so schwer krank sind.»

So kamen die Kellers auf die Idee
eines Kinderbuchs, aus dessen Lektü-
re junge Leser im Spitalbett Kraft für
sich selbst gewinnen können: Die Fi-
gur Roger, der Superheld, war gebo-
ren. Und mit ihm die Geschichte ei-
nes Jungen, der mutig und selbstbe-
stimmt gegen seine heimtückische
Krankheit kämpft und sie schliesslich
besiegt. «Mentale Stärke kann Berge
versetzen», ist Roger Keller über-
zeugt. Die Geschichte des gleichnami-
gen Protagonisten ist zwar nicht sei-
ne eigene, er bringt aber eigene emo-

tionale Erfahrungen während seiner
langen Krankheit ins Buch ein.

«Das schaff ich auch»
Wie wichtig mentale Stärke für eine
Gesundung ist, das werde schwer
kranken Kindern bis heute viel zu we-
nig vermittelt, sagt Roger Keller. Dabei
sei heute wissenschaftlich anerkannt,
dass Patienten, die das Gefühl haben,
sie könnten ihren Krankheitsverlauf
selber mental positiv beeinflussen,
auch die Therapien länger und besser
ertragen. Buchprotagonist Roger kön-
ne schwer kranken Kindern und Ju-
gendlichen dieses Gefühl vermitteln,
sind die Kellers überzeugt. Wichtig ist
den beiden Initianten deshalb: Die

kleinen Patienten sollen das Buch
wirklich besitzen können – nicht ein-
fach im Spital ausleihen und wieder
zurücklegen müssen. Sie sollen es
überallhin mittragen, es jederzeit auf-
schlagen und sich von «Roger» moti-
vieren lassen im Sinne von: «Der hats
geschafft, und ich schaff das jetzt
auch!»

Der kleine Held aus dem Buch ge-
rate so zur Identifikationsfigur, zum
Vorbild. Über ihn könnten Kinder et-
wa auch lernen, dass ärztlich verord-
netes Essen, obwohl es ihnen nicht
schmeckt, wichtig zum Genesen ist,
dass auch Übelkeit und Schmerzen zu
diesem Prozess dazugehören. Prota-
gonist «Roger», so betont Jelena Kel-
ler, könne aber auch für Kinder aus-
serhalb des Spitals ein Vorbild sein.
Für Kinder, die sich schwach und aus-
geschlossen fühlen, gemobbt werden,
wenig Selbstbewusstsein besitzen.

Kinder als Experten beigezogen
Roger und Jelena Keller haben bisher
anderthalb Jahre an ihrem Comic-
Projekt geschrieben. Unterstützt wur-
den sie von befreundeten Illustratoren
und Comic-Experten. Mit fachlichem
Rat zur Seite stand vor allem Markus
Landolt, leitender Psychologe am Kin-
derspital Zürich. Er findet das Buch-
projekt sehr unterstützenswert und
bescheinigt schwarz auf weiss: Indem
die Geschichte Identifikation mit ei-
nem Superhelden ermögliche, stärke
sie auf kindgerechte Art und Weise
das Vertrauen schwer kranker Kinder
und Jugendlicher in die eigenen Kräf-
te und verleihe Hoffnung.

Als Experten hingezogen wurden
aber auch Kinder aus der eigenen
Umgebung. Schliesslich soll der Pro-
tagonist ja bei möglichst allen an-
kommen. Die Meinung der Kinder
war den beiden Geschichtenschrei-
bern so wichtig, dass sie die Figuren
mehrfach angepasst haben oder so-
gar ganz neu zeichnen liessen. Die
ersten sechs von geplanten 42 Seiten
des Buchs sind inzwischen fertig ge-
zeichnet und geschrieben. Roger und
Jelena Keller wollen sie demnächst
kleinen Patienten in den Kinderspitä-
lern in Zürich und Bern vorlegen –
um zu erfahren, wie sich kranke Kin-
der beim Lesen der Geschichte fühlen
und ob sie gespannt sind, wie es mit
Roger weitergeht.

Ein «Superheld» mit Küsnachter Wurzeln
Roger und Jelena Keller aus
Küsnacht haben ein beson-
deres Kinderbuchprojekt
lanciert: «Roger wird zum
Superhelden» will schwer
kranken Kindern Mut ma-
chen, ihre Selbstheilungs-
kräfte zu aktivieren und so
ihre Krankheit zu besiegen.

Lisa Maire

Investieren viel Zeit und Herzblut in ihr besonderes Kinderbuch-Projekt:
die Küsnachter Roger und Jelena Keller. Foto: zvg.

Das Zeichnen
und Schreiben
ihres Kinder-
buchs im Stil
einer grafi-
schen Novelle
finanzieren
Roger und Je-
lena Keller
bisher aus der
eigenen Ta-
sche. Für den Druck der geplanten
ersten 1000 Exemplare und das

ganze Marketing sind sie aber auf
Gönner und Sponsoren angewiesen
– ob Stiftungen oder Private. «Ro-
ger wird zum Superhelden» soll
vorerst auf Deutsch und Englisch
erscheinen und Spitälern zu einem
günstigen Preis angeboten werden.
Wer das Projekt unterstützen
möchte, kann sich gerne an Jelena
Keller wenden: jk@jelenakeller.com.
Mehr Informationen gibts auch auf
der Projektwebseite www.RogerSu-
perheld.com

Roger, der Super-
held. Illustration: zvg.

«Roger» sucht noch Gönner und Sponsoren

In der Sommerferienzeit erscheint
der «Küsnachter» wie gewohnt im
Zweiwochenrhythmus. Die nächs-
te Nummer unserer Zeitung er-
reicht die Leserschaft am 10. Au-
gust. Nach den Sommerferien (ab
Woche 34) erscheint der «Küs-
nachter» dann wieder wie ge-
wohnt jeden Donnerstag. Eine Bit-
te an Veranstalter: Senden Sie uns
Ihre Veranstaltungsdaten, Infos
und Vorschauen auf Anlässe bitte
mindestens drei Wochen vor dem
Veranstaltungsdatum.

Wir wünschen allen eine schö-
ne Sommerzeit.

Redaktion und Verlag

«Küsnachter»

alle zwei Wochen

Am 4. Juli 1997 wurde die allein le-
bende Witwe Ella Christen in ihrer
Villa nahe dem Küsnachter Horn bru-
tal getötet. Erst am Tag darauf wurde
die Leiche der 86-Jährigen in der
Waschküche entdeckt. Eine Bekannte
hatte die alte Dame telefonisch nicht
erreichen können und deshalb die
Polizei alarmiert.

20 Jahre lang blieb das Verbre-
chen ungelöst. Doch nun ist der Täter
möglicherweise gefasst: Ein 73-jähri-
ger Italiener, der auf Teneriffa festge-
nommen wurde, steht unter dringen-
dem Tatverdacht. Dies vermeldete
der «Blick» letzte Woche. Die Ober-
staatsanwaltschaft bestätigte gegen-
über der Nachrichtenagentur SDA,
dass es sich bei der verhafteten Per-
son um den Täter im Küsnachter
Mordfall handeln könnte.

Gemäss Medienberichten wurde
der Tatverdächtige auf einem Cam-
pingplatz im Süden der Kanareninsel
verhaftet. In seinem Wohnwagen sei-
en grosse Mengen Schmuck und eine
Waffe gefunden worden. Er steht un-
ter Verdacht, im September 2016 ei-
nen bewaffneten Raubüberfall und
eine Vergewaltigung in Thun began-
gen zu haben. Im Mai dieses Jahres
wurde er von Spanien an die Schweiz
ausgeliefert. Wie der Zusammenhang
zum Küsnachter Tötungsdelikt herge-
stellt werden konnte, gibt die Staats-
anwaltschaft aus ermittlungstechni-
schen Gründen nicht bekannt. (aj.)

Mord steht
vor Aufklärung
Vor 20 Jahren erschütterte
der brutale Mord an der
Küsnachter Witwe Ella
Christen die Schweiz. Nun
soll in Spanien ihr Mörder
gefasst worden sein: Es ist
ein 73-jähriger Italiener.

Auch diesen Sommer bleibt die Wy-
denbar in der gleichnamigen Erlen-
bacher Holzbadi geschlossen. Dies
berichtete die «Zürichsee-Zeitung»
(ZSZ) vergangene Woche. Im Juni
2016 hatte die Bar schliessen müs-
sen, weil ihr die wasserrechtliche
Konzession des kantonalen Amtes für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
(AWEL) fehlte.

Eine solche benötigt die Badibar,
weil sie sich über dem See auf einem
Holzsteg befindet. Wie die Gemeinde
Erlenbach im letzten Sommer erklärt
hatte, sei man bis dahin davon aus-
gegangen, dass die kantonale Bewilli-
gung für die Badi und den Kiosk auch
für die Bar ausreiche.

Nun wurde ihr die wasserrechtli-
che Konzession vom Kanton zwar er-
teilt, doch jene Anwohner, die letzten
Sommer aufgedeckt haben, dass diese
Bewilligung fehlte, kämpfen weiter ge-
gen die Badibar. Gemäss «ZSZ» haben
sie nun Einsprache erhoben. Diese be-
gründeten sie damit, dass sie sich
durch Konzerte, wegfahrende Autos
und die abendliche Abfallentsorgung
gestört fühlen. Solange das gerichtli-
che Verfahren läuft, darf die Bar ihre
Türen nicht wieder öffnen. (aj.)

Wydenbar bleibt
weiterhin geschlossen


