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Maria Zachariadis

Einfach nur an einem Tisch ho-
cken,dasGlasWassernebendem
aufgeschlagenen Buch und ohne
Blickkontakt mit dem Publikum
daraus vorlesen, das hatte Silvia
Götschi nicht im Sinn. In der Bi-
bliothek in Männedorf, wo die
61-jährigeAutorin aus der Inner-
schweiz am Mittwochabend zu
Gastwar, bot sich den Gästen ein
gruseligesBild: Da liegt einMann,
offensichtlich einToter,mit einer
offenen Wunde am Oberkörper
amUfereinesWeihers imSchnee.
Schilf deutet das vereiste Gewäs-
ser an, unweit davon liegt ein
blutverschmiertes Messer, Blut-
lachen. Nebel kommt auf, dazu
ertönt dramatischeMusik und er-
hellt das blinkende Blaulicht der
Polizei die Dunkelheit.

Dies ist die eiskalte Szenerie,
mit der Silvia Götschi das rund
50-köpfige Publikum empfängt.
In denHänden hält sie ihren Kri-
mi «Itlimoos». Der gleichnami-
geWeiher, ein Naherholungsge-
biet zwischen Samstagern und

Wollerau, existiert tatsächlich,
genauso wie alle Orte ihrer
Schwyzer Krimireihe «Herren-
gasse», «Muotathal» oder «Ein-
siedeln». Hier, an der «Pfnüsel-
küste» und in derWelt der Super-
reichen habe sie den fünften Fall
ihrer Ermittlerin Valérie Leh-
mann von der Kantonspolizei
Schwyz angesiedelt. Götschi hat
1998 ihre Leidenschaft zum Be-
ruf gemacht und feiert seither als
freischaffende Schriftstellerin
Erfolge. Ihre Krimis, von denen
es auch eine Davoser sowie Urner
Serie gibt, hätten gar Suchtcha-
rakter, wie Bibliotheksleiterin
Irene Nauli anhand der regen
Nachfrage nach Götschis Bü-
chern verlauten lässt.

Erst schreiben,
dann recherchieren
Der zierlichenAutorin siehtman
die mörderischen Gedanken gar
nicht an. Nicht nur hat die Mut-
ter von fünf Kindern, denen sie
nach eigener Aussage stets Ge-
schichten auftischte, den Kopf
voller Fantasien, sie sei auch eine

Vielschreiberin. Zwei bis vierMo-
nate benötige sie für ein Buch,
das macht zwei Krimis im Jahr.
Wobei sie unumwunden zugibt,
dass sie in der Regel zuerst ihre
Geschichten verfasst und erst im
Nachhinein recherchiert, «Goo-
gle Earth und meiner Vorstel-
lungskraft sei Dank». Nur um
sich dann doch noch vor Ort zu
vergewissern, ob ihre Beschrei-
bungen auch der realen Welt
standhalten. So wird sie dem-
nächst einen Thriller heraus-
geben, der in Cornwall spielt, ob-
wohl sie noch nie einen Fuss
nach Südwestengland gesetzt
hatte. Einzig beim sechsten Fall
vonValérie, der den Lauerzersee
als Kulisse und imTitel hat, habe
sie zuerst die Insel Schwanaumit
der Burgruine aufgesucht und
sich erst danach den passenden
Kriminalfall dazu ausgedacht.

Nun blickt Silvia Götschi zum
Tatort hinter sichund lässt lesend
aufleben,wie ihre ErmittlerinVa-
lérie ebendiesen am Itlimooswei-
her erreicht und dort die Männer
von der Spurensicherung sowie

denGerichtsmedizinervorfindet.
DerTotewarBesitzereiner IT-Fir-
ma inFreienbachundbekannt für
seinen exzessivenLebensstil. Fal-
sche Freunde hatte er viele, Nei-
der auch.

Das Publikum
soll beim Ermitteln helfen
ImVerlauf dervorgelesenen Pas-
sagen, die durch stimmige Mu-
sikeinlagen unterbrochen wer-
den,wird rasch klar, die Autorin
wagt sich an ein sowohl brand-
aktuelles wie brisantes Thema:
Sie beschäftigt sich vor allemmit
den dunklen Seiten der Cyber-
world und lässt in «Itlimoos»
einen Programmierer «6-D Plus»
entwickeln. Mit diesem Compu-
terprogrammkönnenMenschen
anhand eines Cyberhelms in eine
virtuelleWelt eintauchen, in der
beispielsweise Gefühle und Ge-
schmäcker im Gehirn suggeriert
werden. Valérie lässt sich auf
ihrer Spurensuche auf das Expe-
riment ein und dreht vor Stress
fast durch. Sie ahnt, was es mit
dem Mikrochip auf sich haben

könnte, denman demToten ver-
mutlich am Handgelenk unter
die Haut eingesetzt hat.
Silvia Götschi hat tatsächlich in
diesemBereich recherchiert und
kommt zum Schluss: «Es ist
angsteinflössend, aber solche
Dinge existieren wirklich, und
wir haben keineAhnung,was da
noch auf uns zukommt.» Da
schrillt plötzlich ihr Handy. Sie
schaut aufs Display, entschuldigt
sich, sie müsse den Anruf sofort
entgegennehmen. Atemlos
spricht sie nach,was sie erfährt:
«Was, eine Leiche in der Biblio-
thek? Was, den Tatort sichern?
Einen Rechtsmediziner aufbie-
ten, der den Tod feststellt?» Ein
Blick ins Publikum und schon
bietet die in eine Polizeijacke ge-
schlüpfte Ermittlerin Götschi ei-
nige Personen auf, die ihr, nicht
ohne Schmunzeln, dieAufgaben
auszuführen helfen. Selten schon
war eine Lesung so vollerAction.

Silvia Götschi, Itlimoos,
Emons-Verlag, 352 Seiten.
www.silvia-goetschi.ch

Mord an der Pfnüselküste
Männedorf Autorin Silvia Götschi hat zur Lesung ihres neuesten Krimis «Itlimoos»
einen Koffer voller Requisiten mitgebracht – und eine Leiche.

Mit ihrer szenischen Lesung brachte Silvia Götschi Leben in die Bibliothek Männedorf – aber auch den Tod. Foto: Michael Trost
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Seine Auftritte sind oft atembe-
raubend: Hochseilartist Freddy
Nock ist weltweit in schwindel-
erregendenHöhen unterwegs. In
gut einem Jahr wird er über die
Dächer von Stäfa balancieren,
wie das OK des Stäfner Herbst-
fäschtes nun mitteilt. Das Fest
mit einer fast hundertjährigen
Tradition findetAnfang Oktober
2020 statt. Im Rahmen des An-
lasseswerden auch die Feierlich-
keiten zu «225 Jahre Stäfner
Handel» durchgeführt.

Für das Herbstfäscht, das nur
alle fünf Jahre über die Bühne
geht, haben sich schon 39 Verei-
ne, die mitwirken wollen, sowie
30 Formationen für den Umzug
angemeldet.Dies seien immerhin
zehnmehrals an derStreet Para-
de, ist der Mitteilung zu entneh-
men. «Es wird während der drei
Tage neben Traditionellem auch
Modernes geboten», sagtOK-Prä-
sident Philipp Hänggi. «Die Ver-
einewerden für alle, also für Jun-
ge und Alte etwas bieten.» Das
Festgelände erstreckt sichvonder
ÖtikerHaabüberdenBahnhof bis
zum Gemeindehaus Stäfa. Ein
grosses Zirkuszelt auf demRöss-
liplatz soll Zentrum des Festes
und Ort der Begegnungwerden.

Gemeinde spendiert
das Festabzeichen
Die Gemeinde Stäfawird sich an
den Kosten beteiligen.Als beson-
dere Geste stellt sie in Aussicht,
den Stäfnerinnen und Stäfnern
die Festabzeichen kostenlos zu
offerieren. Zusätzlich leistet die
Gemeinde für das Herbstfest
2020 eine Defizitgarantie von bis
zu 134000 Franken. Insgesamt
beträgt das Budget über 340000
Franken. Neben der Behörden-
unterstützung sollen private
Sponsoren die Finanzierung
übernehmen. Weitere Kosten
würden durch Platz- und Ver-
mietungsgebühren gedeckt. Phi-
lip Hänggi und sein Team seien
zuversichtlich, dass sie in den
kommendenMonaten nochwei-
tere Gönner und Sponsoren fin-
den, damit das Herbstfäscht
2020 kein Loch in der Kasse hin-
terlässt. (red)

Freddy Nock
kommt nach Stäfa
Stäfa Die Organisatoren
des Stäfner Herbstfäschtes
konnten für die Feier in gut
einem Jahr Hochseilartist
Freddy Nock gewinnen.

Etwas gesehen oder gehört?

Die Redaktion erreichen Sie unter
Telefon 044 928 55 55. (red)

Führung durch
Agroforstsystem
Meilen Die Genossenschaft
«Minga vo Meile» veranstaltet
eine öffentliche Führung durch

Vögel beobachten
amLützelsee
Hombrechtikon Der ornithologi-
sche Verein Hombrechtikon
nimmt an den europaweitenVo-
gelzugbeobachtungstagen teil.
Beim Lützelsee zählen Ornitho-
logen die ziehenden Vögel und
melden die Resultate der Vogel-
warte Sempach. See-Rundwan-
derer sind eingeladen, einen
Blick durch ein Fernrohr zuwer-
fen oder sich über die verschie-
denen Zugrouten zu informie-
ren. Der Hombrechtiker Beob-

ihr Agroforstsystem. Vor rund
einem Jahr begann die Wand-
lung einerWiese in eine vielfäl-
tige Landschaft, wie sich heute
der erweiterte Gemeinschafts-
garten am Aebletenweg zwi-
schen Meilen und Uetikon prä-
sentiert. Mit verschiedenen Ele-
menten wurde und wird die
bisherige monotone Fläche in
unterschiedliche Mikroklimata
umgestaltet, die je eigene Le-
bensbedingungen für Pflanzen
undTiere in allen Grössen schaf-
fen. Mit den Ast- und Steinhau-
fen sind Rückzugsorte für Her-

achtungsposten ist auf der
Lutikerhöhe und Samstag und
Sonntag jeweils von 9 bis 16 Uhr
besetzt. (red)

Samstag, 5. und Sonntag,
6. Oktober, Informationsstand
Lutikerhöhe beim Lützelsee.
Auskunft unter 079 473 16 30.

Anlässe

melin und Mauswiesel angelegt
worden, und die Neubepflan-
zung mit Hochstammobstbäu-
men, Sträuchern und mehrjäh-
rigem Gemüse nach dem Agro-
forstkonzept verspricht einen
haushälterischen Umgang mit
dem Wasser. Erstes mehrjähri-
ges Gemüsewie dieArtischocken
wurde auf der Fläche schon ge-
erntet. (red)

Samstag 5. Oktober, ab 13.30 Uhr,
Treffpunkt: Aebletenweg 32,
Meilen. Weitere Informationen
unter www.minga.ch.
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aufleben,wie ihre ErmittlerinVa-
lérie ebendiesen am Itlimooswei-
her erreicht und dort die Männer
von der Spurensicherung sowie

denGerichtsmedizinervorfindet.
DerTotewarBesitzereiner IT-Fir-
ma inFreienbachundbekannt für
seinen exzessivenLebensstil. Fal-
sche Freunde hatte er viele, Nei-
der auch.

Das Publikum
soll beim Ermitteln helfen
ImVerlauf dervorgelesenen Pas-
sagen, die durch stimmige Mu-
sikeinlagen unterbrochen wer-
den,wird rasch klar, die Autorin
wagt sich an ein sowohl brand-
aktuelles wie brisantes Thema:
Sie beschäftigt sich vor allemmit
den dunklen Seiten der Cyber-
world und lässt in «Itlimoos»
einen Programmierer «6-D Plus»
entwickeln. Mit diesem Compu-
terprogrammkönnenMenschen
anhand eines Cyberhelms in eine
virtuelleWelt eintauchen, in der
beispielsweise Gefühle und Ge-
schmäcker im Gehirn suggeriert
werden. Valérie lässt sich auf
ihrer Spurensuche auf das Expe-
riment ein und dreht vor Stress
fast durch. Sie ahnt, was es mit
dem Mikrochip auf sich haben

könnte, denman demToten ver-
mutlich am Handgelenk unter
die Haut eingesetzt hat.
Silvia Götschi hat tatsächlich in
diesemBereich recherchiert und
kommt zum Schluss: «Es ist
angsteinflössend, aber solche
Dinge existieren wirklich, und
wir haben keineAhnung,was da
noch auf uns zukommt.» Da
schrillt plötzlich ihr Handy. Sie
schaut aufs Display, entschuldigt
sich, sie müsse den Anruf sofort
entgegennehmen. Atemlos
spricht sie nach,was sie erfährt:
«Was, eine Leiche in der Biblio-
thek? Was, den Tatort sichern?
Einen Rechtsmediziner aufbie-
ten, der den Tod feststellt?» Ein
Blick ins Publikum und schon
bietet die in eine Polizeijacke ge-
schlüpfte Ermittlerin Götschi ei-
nige Personen auf, die ihr, nicht
ohne Schmunzeln, dieAufgaben
auszuführen helfen. Selten schon
war eine Lesung so vollerAction.

Silvia Götschi, Itlimoos,
Emons-Verlag, 352 Seiten.
www.silvia-goetschi.ch

Mord an der Pfnüselküste
Männedorf Autorin Silvia Götschi hat zur Lesung ihres neuesten Krimis «Itlimoos»
einen Koffer voller Requisiten mitgebracht – und eine Leiche.

Mit ihrer szenischen Lesung brachte Silvia Götschi Leben in die Bibliothek Männedorf – aber auch den Tod. Foto: Michael Trost
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Seine Auftritte sind oft atembe-
raubend: Hochseilartist Freddy
Nock ist weltweit in schwindel-
erregendenHöhen unterwegs. In
gut einem Jahr wird er über die
Dächer von Stäfa balancieren,
wie das OK des Stäfner Herbst-
fäschtes nun mitteilt. Das Fest
mit einer fast hundertjährigen
Tradition findetAnfang Oktober
2020 statt. Im Rahmen des An-
lasseswerden auch die Feierlich-
keiten zu «225 Jahre Stäfner
Handel» durchgeführt.

Für das Herbstfäscht, das nur
alle fünf Jahre über die Bühne
geht, haben sich schon 39 Verei-
ne, die mitwirken wollen, sowie
30 Formationen für den Umzug
angemeldet.Dies seien immerhin
zehnmehrals an derStreet Para-
de, ist der Mitteilung zu entneh-
men. «Es wird während der drei
Tage neben Traditionellem auch
Modernes geboten», sagtOK-Prä-
sident Philipp Hänggi. «Die Ver-
einewerden für alle, also für Jun-
ge und Alte etwas bieten.» Das
Festgelände erstreckt sichvonder
ÖtikerHaabüberdenBahnhof bis
zum Gemeindehaus Stäfa. Ein
grosses Zirkuszelt auf demRöss-
liplatz soll Zentrum des Festes
und Ort der Begegnungwerden.

Gemeinde spendiert
das Festabzeichen
Die Gemeinde Stäfawird sich an
den Kosten beteiligen.Als beson-
dere Geste stellt sie in Aussicht,
den Stäfnerinnen und Stäfnern
die Festabzeichen kostenlos zu
offerieren. Zusätzlich leistet die
Gemeinde für das Herbstfest
2020 eine Defizitgarantie von bis
zu 134000 Franken. Insgesamt
beträgt das Budget über 340000
Franken. Neben der Behörden-
unterstützung sollen private
Sponsoren die Finanzierung
übernehmen. Weitere Kosten
würden durch Platz- und Ver-
mietungsgebühren gedeckt. Phi-
lip Hänggi und sein Team seien
zuversichtlich, dass sie in den
kommendenMonaten nochwei-
tere Gönner und Sponsoren fin-
den, damit das Herbstfäscht
2020 kein Loch in der Kasse hin-
terlässt. (red)

Freddy Nock
kommt nach Stäfa
Stäfa Die Organisatoren
des Stäfner Herbstfäschtes
konnten für die Feier in gut
einem Jahr Hochseilartist
Freddy Nock gewinnen.

Etwas gesehen oder gehört?

Die Redaktion erreichen Sie unter
Telefon 044 928 55 55. (red)

Führung durch
Agroforstsystem
Meilen Die Genossenschaft
«Minga vo Meile» veranstaltet
eine öffentliche Führung durch

Vögel beobachten
amLützelsee
Hombrechtikon Der ornithologi-
sche Verein Hombrechtikon
nimmt an den europaweitenVo-
gelzugbeobachtungstagen teil.
Beim Lützelsee zählen Ornitho-
logen die ziehenden Vögel und
melden die Resultate der Vogel-
warte Sempach. See-Rundwan-
derer sind eingeladen, einen
Blick durch ein Fernrohr zuwer-
fen oder sich über die verschie-
denen Zugrouten zu informie-
ren. Der Hombrechtiker Beob-

ihr Agroforstsystem. Vor rund
einem Jahr begann die Wand-
lung einerWiese in eine vielfäl-
tige Landschaft, wie sich heute
der erweiterte Gemeinschafts-
garten am Aebletenweg zwi-
schen Meilen und Uetikon prä-
sentiert. Mit verschiedenen Ele-
menten wurde und wird die
bisherige monotone Fläche in
unterschiedliche Mikroklimata
umgestaltet, die je eigene Le-
bensbedingungen für Pflanzen
undTiere in allen Grössen schaf-
fen. Mit den Ast- und Steinhau-
fen sind Rückzugsorte für Her-

achtungsposten ist auf der
Lutikerhöhe und Samstag und
Sonntag jeweils von 9 bis 16 Uhr
besetzt. (red)

Samstag, 5. und Sonntag,
6. Oktober, Informationsstand
Lutikerhöhe beim Lützelsee.
Auskunft unter 079 473 16 30.

Anlässe

melin und Mauswiesel angelegt
worden, und die Neubepflan-
zung mit Hochstammobstbäu-
men, Sträuchern und mehrjäh-
rigem Gemüse nach dem Agro-
forstkonzept verspricht einen
haushälterischen Umgang mit
dem Wasser. Erstes mehrjähri-
ges Gemüsewie dieArtischocken
wurde auf der Fläche schon ge-
erntet. (red)

Samstag 5. Oktober, ab 13.30 Uhr,
Treffpunkt: Aebletenweg 32,
Meilen. Weitere Informationen
unter www.minga.ch.
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Einfach nur an einem Tisch ho-
cken,dasGlasWassernebendem
aufgeschlagenen Buch und ohne
Blickkontakt mit dem Publikum
daraus vorlesen, das hatte Silvia
Götschi nicht im Sinn. In der Bi-
bliothek in Männedorf, wo die
61-jährigeAutorin aus der Inner-
schweiz am Mittwochabend zu
Gastwar, bot sich den Gästen ein
gruseligesBild: Da liegt einMann,
offensichtlich einToter,mit einer
offenen Wunde am Oberkörper
amUfereinesWeihers imSchnee.
Schilf deutet das vereiste Gewäs-
ser an, unweit davon liegt ein
blutverschmiertes Messer, Blut-
lachen. Nebel kommt auf, dazu
ertönt dramatischeMusik und er-
hellt das blinkende Blaulicht der
Polizei die Dunkelheit.

Dies ist die eiskalte Szenerie,
mit der Silvia Götschi das rund
50-köpfige Publikum empfängt.
In denHänden hält sie ihren Kri-
mi «Itlimoos». Der gleichnami-
geWeiher, ein Naherholungsge-
biet zwischen Samstagern und

Wollerau, existiert tatsächlich,
genauso wie alle Orte ihrer
Schwyzer Krimireihe «Herren-
gasse», «Muotathal» oder «Ein-
siedeln». Hier, an der «Pfnüsel-
küste» und in derWelt der Super-
reichen habe sie den fünften Fall
ihrer Ermittlerin Valérie Leh-
mann von der Kantonspolizei
Schwyz angesiedelt. Götschi hat
1998 ihre Leidenschaft zum Be-
ruf gemacht und feiert seither als
freischaffende Schriftstellerin
Erfolge. Ihre Krimis, von denen
es auch eine Davoser sowie Urner
Serie gibt, hätten gar Suchtcha-
rakter, wie Bibliotheksleiterin
Irene Nauli anhand der regen
Nachfrage nach Götschis Bü-
chern verlauten lässt.

Erst schreiben,
dann recherchieren
Der zierlichenAutorin siehtman
die mörderischen Gedanken gar
nicht an. Nicht nur hat die Mut-
ter von fünf Kindern, denen sie
nach eigener Aussage stets Ge-
schichten auftischte, den Kopf
voller Fantasien, sie sei auch eine

Vielschreiberin. Zwei bis vierMo-
nate benötige sie für ein Buch,
das macht zwei Krimis im Jahr.
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wohl sie noch nie einen Fuss
nach Südwestengland gesetzt
hatte. Einzig beim sechsten Fall
vonValérie, der den Lauerzersee
als Kulisse und imTitel hat, habe
sie zuerst die Insel Schwanaumit
der Burgruine aufgesucht und
sich erst danach den passenden
Kriminalfall dazu ausgedacht.

Nun blickt Silvia Götschi zum
Tatort hinter sichund lässt lesend
aufleben,wie ihre ErmittlerinVa-
lérie ebendiesen am Itlimooswei-
her erreicht und dort die Männer
von der Spurensicherung sowie

denGerichtsmedizinervorfindet.
DerTotewarBesitzereiner IT-Fir-
ma inFreienbachundbekannt für
seinen exzessivenLebensstil. Fal-
sche Freunde hatte er viele, Nei-
der auch.

Das Publikum
soll beim Ermitteln helfen
ImVerlauf dervorgelesenen Pas-
sagen, die durch stimmige Mu-
sikeinlagen unterbrochen wer-
den,wird rasch klar, die Autorin
wagt sich an ein sowohl brand-
aktuelles wie brisantes Thema:
Sie beschäftigt sich vor allemmit
den dunklen Seiten der Cyber-
world und lässt in «Itlimoos»
einen Programmierer «6-D Plus»
entwickeln. Mit diesem Compu-
terprogrammkönnenMenschen
anhand eines Cyberhelms in eine
virtuelleWelt eintauchen, in der
beispielsweise Gefühle und Ge-
schmäcker im Gehirn suggeriert
werden. Valérie lässt sich auf
ihrer Spurensuche auf das Expe-
riment ein und dreht vor Stress
fast durch. Sie ahnt, was es mit
dem Mikrochip auf sich haben

könnte, denman demToten ver-
mutlich am Handgelenk unter
die Haut eingesetzt hat.
Silvia Götschi hat tatsächlich in
diesemBereich recherchiert und
kommt zum Schluss: «Es ist
angsteinflössend, aber solche
Dinge existieren wirklich, und
wir haben keineAhnung,was da
noch auf uns zukommt.» Da
schrillt plötzlich ihr Handy. Sie
schaut aufs Display, entschuldigt
sich, sie müsse den Anruf sofort
entgegennehmen. Atemlos
spricht sie nach,was sie erfährt:
«Was, eine Leiche in der Biblio-
thek? Was, den Tatort sichern?
Einen Rechtsmediziner aufbie-
ten, der den Tod feststellt?» Ein
Blick ins Publikum und schon
bietet die in eine Polizeijacke ge-
schlüpfte Ermittlerin Götschi ei-
nige Personen auf, die ihr, nicht
ohne Schmunzeln, dieAufgaben
auszuführen helfen. Selten schon
war eine Lesung so vollerAction.
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Nock ist weltweit in schwindel-
erregendenHöhen unterwegs. In
gut einem Jahr wird er über die
Dächer von Stäfa balancieren,
wie das OK des Stäfner Herbst-
fäschtes nun mitteilt. Das Fest
mit einer fast hundertjährigen
Tradition findetAnfang Oktober
2020 statt. Im Rahmen des An-
lasseswerden auch die Feierlich-
keiten zu «225 Jahre Stäfner
Handel» durchgeführt.

Für das Herbstfäscht, das nur
alle fünf Jahre über die Bühne
geht, haben sich schon 39 Verei-
ne, die mitwirken wollen, sowie
30 Formationen für den Umzug
angemeldet.Dies seien immerhin
zehnmehrals an derStreet Para-
de, ist der Mitteilung zu entneh-
men. «Es wird während der drei
Tage neben Traditionellem auch
Modernes geboten», sagtOK-Prä-
sident Philipp Hänggi. «Die Ver-
einewerden für alle, also für Jun-
ge und Alte etwas bieten.» Das
Festgelände erstreckt sichvonder
ÖtikerHaabüberdenBahnhof bis
zum Gemeindehaus Stäfa. Ein
grosses Zirkuszelt auf demRöss-
liplatz soll Zentrum des Festes
und Ort der Begegnungwerden.

Gemeinde spendiert
das Festabzeichen
Die Gemeinde Stäfawird sich an
den Kosten beteiligen.Als beson-
dere Geste stellt sie in Aussicht,
den Stäfnerinnen und Stäfnern
die Festabzeichen kostenlos zu
offerieren. Zusätzlich leistet die
Gemeinde für das Herbstfest
2020 eine Defizitgarantie von bis
zu 134000 Franken. Insgesamt
beträgt das Budget über 340000
Franken. Neben der Behörden-
unterstützung sollen private
Sponsoren die Finanzierung
übernehmen. Weitere Kosten
würden durch Platz- und Ver-
mietungsgebühren gedeckt. Phi-
lip Hänggi und sein Team seien
zuversichtlich, dass sie in den
kommendenMonaten nochwei-
tere Gönner und Sponsoren fin-
den, damit das Herbstfäscht
2020 kein Loch in der Kasse hin-
terlässt. (red)

Freddy Nock
kommt nach Stäfa
Stäfa Die Organisatoren
des Stäfner Herbstfäschtes
konnten für die Feier in gut
einem Jahr Hochseilartist
Freddy Nock gewinnen.
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