
Aktuell

Am Anfang der Beziehung stand der Wein
Am Sonntag feierten Küsnacht und das Kloster Engelberg bei strahlendstem Wetter ihre 900 Jahre lang dauernde Geschichte. Hauptgast war  
Abt Christian Meyer aus Engelberg. Die Verbindung war fruchtbar, wortwörtlich, denn Küsnacht war damals eine der grössten Rebbaugemeinden.

Martin Bachmann* (Text und Fotos)

Das Kloster Engelberg und die Gemeinde 
Küsnacht schauen auf eine lange gemein
same Wegstrecke zurück. Dies wurde im 
Beisein von Abt Christian Meyer und Ge
meindepräsident Markus Ernst gefeiert. 
Die Geschichte beginnt im Jahr 1433: In je
nem Jahr erwirbt das Kloster die bischöf
liche Quart des Küsnachter Zehnten. Dazu 
gehören das Amtshaus, die Zehntentrotte 
und diverse Rebberge. Schliesslich ist Küs
nacht über Jahrhunderte die grösste Reb
baugemeinde in zürcherischen Landen. 
Zwischen dem Benediktinerkloster Engel
berg und Küsnacht entstehen rege Han
delsbeziehungen. Dabei gelangten land
wirtschaftliche Produkte und vor allem 
Wein über den See in Richtung Engelberg. 
Die Zehntenhaab diente dem Beladen der 
Weidlinge, welche die ersehnte Fracht nach 
Horgen transportieren. Mittels Pferde
gespannen wurden die Güter weiter in die 
Innerschweiz transportiert.

Bei der Feier am Sonntag zeigte sich das 
Wetter von seiner prächtigsten Seite. Der 
ökumenische Gottesdienst in der voll be
setzten katholischen Kirche von Küsnacht 
wurde umrahmt von Jodelgesängen des 
AlpinaCheerli Wolfenschiessen. Die Alp
hornformation Echo vom Spannort füllte 
den Kirchenraum mit einer Tonvielfalt, wel
che seinesgleichen sucht. Die Predigt von 
Abt Christian Meyer machte die Hochzeit 
von Kanaa zum Thema, an welcher Jesus 
Wasser in Wein umwandelte. Der Bibeltext 
passte zur Verbindung zwischen dem Klos
ter Engelberg und Küsnacht. Im Nachgang 
zum Gottesdienst überreichte der Abt dem 
Gemeindepräsidenten eine Skulptur des 
ersten Engelberger Abtes Adelhelm. In sei
ner anschliessenden launigen Dankesrede 
streifte Markus Ernst die Geschichte dieser 
einmaligen Beziehung und meinte ab
schliessend, dass der Wein, welcher zum 
anschliessenden Apéro gereicht werde, aus 
Küsnachter Reben stammt und nach tradi
tioneller Weise gekeltert wird. 

Das Nachmittagsprogramm umfasste 
Führungen in der altehrwürdigen Zehnten
trotte. Regierungsrat Josef Hess aus Engel
berg gab im Festsaal des Seehofs Sagen zum 
Besten, IngaLisa Jansen solche vom Zürich
see. Ein Festkonzert unter dem Motto «Klos
ter, Berge und Seen» des Kammerorchesters 
MännedorfKüsnacht mit Alphornsolist 
Mike Maurer rundete schliesslich einen 
Festtag ab, welcher diesen Namen vollum
fänglich verdient.

* Martin Bachmann ist alt Gemeinderat (SVP) 
von Küsnacht.

Rubrik für Parteien
In dieser Rubrik bekommen die  
Küsnachter Parteien die Gelegenheit, 
einen Bericht zu schreiben. Die 
Schreibenden äussern dabei ihre per-
sönliche Meinung. 

AUS DER KÜSNACHTER POLITIK

Der Umgang mit digitalen Medien im Fokus der Schule
Als junge, engagierte Lehrerin ist es mir 
ein Anliegen und eine grosse Freude, 
diese Plattform nutzen zu dürfen, um 
über den Umgang mit der Digitalisierung 
und das sorgfältige Heranführen unserer 
Schülerinnen und Schüler an diese The
matik zu berichten.

Digitale Medien sind omnipräsent 
und ein fester Bestandteil unserer Gesell
schaft. Von Jung bis Alt wecken sie Faszi
nation sowie Interesse und bereichern 
unseren Alltag auf mehreren Ebenen. Die 
Technik ist schnelllebig, und was heute 
noch als grosse Errungenschaft gilt, ist 
nächste Woche bereits wieder Schnee von 
gestern. Die Möglichkeiten wirken gren
zenlos und vielversprechend, doch damit 
wecken sie auch ein Gefühl der Unsicher
heit und Überforderung. Kaum kennt 
man die Funktionen von seinem Smart
phone, steht das nächste SoftwareUp
date zum Download bereit und stellt alles 
wieder auf den Kopf. Solche Veränderun
gen sind jedoch unumgänglich und soll
ten als Chance genutzt werden. Der Infor
mationsfluss ist zudem gigantisch, und 
ein kompetenter Umgang mit der Masse 
an Informationen, welche täglich an uns 

getragen wird, ist gefragt, wenn es um die 
deren sachgerechte Bewertung und Ana
lyse geht. 

Diese zunehmende Bedeutung von In
formations und Kommunikationstech
nologien hat auch grundlegende Auswir
kungen auf die Schule, und so wurde mit 
der Einführung des Lehrplans 21 im 
Schuljahr 2018/2019 der Fachbereich «Me
dien & Informatik» in der Schulbildung 
verankert. Der Einsatz von digitalen Gerä

ten soll im Schulunterricht jedoch nicht 
Stift und Papier ersetzen. Die Kinder brau
chen Unterstützung bei der Handhabung 
sowie beim Umgang mit technischen Ge
räten und bei der Auswahl von sinnvollen 
Informationsquellen. Wie kann ich eine 
Datei abspeichern, wie kann ich meine 
Präsentation übersichtlich darstellen, 
oder was bedeutet eigentlich Urheber
recht? Die Schule muss die Auseinander
setzung mit solchen Fragestellungen 
 ermöglichen, um die Kinder und Jugend
lichen auf die Berufswelt vorzubereiten. 
Dies erfordert für Schulen eine Aufrüs
tung der Infrastruktur und demnach 
auch zusätzliche finanzielle Mittel. Die 
Anschaffung digitaler Geräte, Apps und 
Software ist kostspielig, aber eine not
wendige Investition.

Der Kindergarten ist ein fester Be
standteil der Schulbildung und wurde  
im Lehrplan 21 in den Zyklus 1 (Zeitspanne 
vom 1. Kindergarten bis 2. Klasse) integ
riert. Als Lehrperson darf und muss ich 
mich deshalb fortlaufend damit ausein
andersetzen, wie man Kindern im Alter 
von vier bis sieben Jahren Medienkompe
tenz vermitteln kann. Mit dem Einsatz 

von Tablets wird der Unterricht sinnvoll 
ergänzt und ein spielerisches Herantas
ten an die Digitalisierung ermöglicht. 
Eine solche Vertiefung und gleichzeitig 
Neuorientierung ist auch für viele gestan
dene Lehrerinnen und Lehrer anspruchs
voll. Es darf nicht ausser Acht gelassen 
lassen, dass auch wir Lehrpersonen 
enorm gefordert sind, die grosse Palette 
der digitalen Medien zu verstehen, zu 
nutzen und – gerade im Zyklus 1 – unkom
pliziert und spielerisch zu vermitteln. 
Schulen können Lehrpersonen in diesem 
Prozess unterstützen, indem sie regel
mässig Weiterbildungen ermöglichen 
und Ressourcen für den praxisorientier
ten Unterricht zur Verfügung stellen. 

Damit sich Kinder zu verantwortungs
vollen Erwachsenen entwickeln, welche 
mit den digitalen Herausforderungen 
des Alltags zurechtkommen, genügt es 
nicht, wenn nur die Schule sich der The
matik stellt. Die Eltern sind auch gefor
dert, sich aktiv mit ihr auseinanderzuset
zen. Insbesondere im Bereich Sicherheit 
und Bildschirmzeit braucht es Aufklä
rung und Kontrolle, ist es doch offen
sichtlich, dass die Nutzung von sozialen 

Medien und Gruppenchats Gefahren mit 
sich bringt, welche für Kinder und Ju
gendliche nicht direkt erkennbar und 
einschätzbar sind. Die Eltern können ih
ren Kindern helfen und sie anleiten, 
 einen Ausgleich zwischen der digitalen 
und der realen Welt zu finden, das Be
wusstsein für Cybermobbing, die Verbrei
tung von Bild und Videomaterial sowie 
die Auswirkungen sozialer Netzwerke zu 
stärken sowie die Privatsphäre der Kinder 
zu schützen. Wenn wir, Schule und Eltern, 
gemeinsam Verantwortung überneh
men, können wir einen wesentlichen Teil 
dazu beitragen, dass Kinder sich als Er
wachsene in der komplexen digitalen 
Welt zurechtfinden.
 Simone Bider, SVP Küsnacht

«Der Informationsfluss 
ist gigantisch, und ein 
kompetenter Umgang 

damit ist gefragt.» 
Simone Bider 
SVP Küsnacht

Der Seehof, die Zehntenscheune und das Amtshaus (v. l.): Das sind die bedeutenden baulichen Zeugen der vergangenen Handelswege zwischen Küsnacht und dem Kloster Engelberg. 

In seiner Predigt sprach Abt Christian Meyer über die Verwandlung von Wasser in Wein. 

Feierten «ihr» Jubiläum gemeinsam (v. l.): Abt Christian Meyer und Präsident Markus Ernst. 

Die Engelberger Jodlerinnen und Jodler waren zu Gast an der Feier in Küsnacht. 

Alphornklänge begleiteten die Gäste während der Mittagspause im Kirchhof. 
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