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Im Zentrum seines Anliegens stand der Mensch

Seit 2009 treffen sich in
Männedorf mehrmals jähr-
lich politisch Interessierte

zum angeregten und gepflegten
Streitgespräch. René Stucki ist
zusammen mit dem Pfarrer Patrice
de Mestral, dem Arzt Didi Burk-
hardt und dem Dozenten Rolf Gol-
lob Mitinitiant dieser einmaligen
Initiative, dessen Kernteam durch
Tommy Wiskemann, Barbara Bon-
hage und Ruedi Welter ergänzt
wurde. René Stucki hat den Stamm
mitgeprägt und mitgestaltet. Die-
se gesellschaftspolitische Aktivität
ist eine der vielen Spuren, die er
in seinem Leben hinterlässt. Stucki

konnte sich «enervieren», wie er es
nannte, und zwar dann, wenn er
Ungerechtigkeit und Machtmiss-
brauch sah oder vermutete. Und
das war 2009 der Fall. Die Mina-
rettinitiative, die nach der Volks-
abstimmung zu einem in der Ver-
fassung verankerten Minarettver-
bot geführt hat, die hat René und
seine der Mitinitianten keine Ruhe
gelassen. Wie ist es möglich, dass
ein Thema, das keines ist, zu einem
gemacht wird? Wie ist es mög-
lich, dass diese Schweiz, die Welt-
offenheit und politische Weitsicht
und Intelligenz auf die Fahnen
schreibt, einer Initiative zustimmt,

die ein unbedeutendes Thema zu
einem Stellvertreterkriegsschau-
platz erklärt? Den Initianten des
Gesellschaftspolitischen Stamms
war klar, dass es mehr öffentliche
Diskussionen, dass es den gepfleg-
ten Streit braucht. Und den hat
René Stucki geliebt.

Das war in seinem Leben nicht
einfach so vorbestimmt.  Von
1952 bis 1967 arbeitete René
Stucki in verschiedenen Chargen
und Regionen bei der Post, bis er
merkte, dass er sich gesellschaft-
lich interessieren und engagieren
wollte. Er studierte am Institut
für angewandte Psychologie (IAP)
und schloss dieses 1970 mit dem
Diplom ab. Bereits während des
Studiums begann er, in der Perso-
nalabteilung des Migros-Genos-

senschafts-Bunds (MGB) zu arbei-
ten, wurde bald zum Ausbildungs-
leiter befördert und 1987 zum
Personalchef des MGB ernannt.
Von 1995 bis zu seiner Pensionie-
rung leitete er den Direktionsbe-
reich Personelles und Ausbildung.
Im Zentrum seines Anliegens
stand ganz einfach der Mensch.
Und zwar der Mensch mit seinen
Möglichkeiten, mit seinen Chan-
cen und mit seiner Menschlichkeit.
«Das gaat doch eifach nöd!» oder
«Das chann mer doch nöd akzep-
tiere!» waren klare Ansagen wäh-
rend der vielen Planungssitzun-
gen des Stamms. Er hat immer
genau beobachtet und festge-
stellt, aber dann auch gehandelt.
Immer da, wo er gerade war.

Im Stamm-Team ist ihm oft
die Aufgabe der Berichterstattung

für die «Zürichsee-Zeitung» über-
tragen worden. Er hat sich jeweils
spitzbübisch gefreut, wenn einer
seiner scharfen Ausdrücke dem
Korrekturstift zum Opfer gefallen
ist. Liebenswürdig und gescheit,
wie er war, hat er immer auch
mit dem Florett gefochten. Ele-
gant, aber genau, humorvoll, aber
scharf analysierend.

Wir vom Team bedanken uns
für all die Freundschaft, die Gedan-
ken und die Herzlichkeit. Und wir
werden ihn nicht vergessen.
Seine Form des gepflegten Streits
wollen wir weiterführen, um dem
Anliegen der Menschen gerecht
zu werden. So wie er es immer
wollte.

Rolf Gollob,
Gesellschaftspolitischer Stamm

Männedorf

Nach schwerer Krankheit ist René Stucki aus dem Leben
geschieden. Mit diesen kurzen Gedanken wollen sich
seine Freunde aus dem Gesellschaftspolitischen Stamm
Männedorf seiner erinnern.

Nachruf

Erfolgreiche Orientierungsläufer

Bei frühlingshaften Temperatu-
ren zeigten sich vor allem die Da-
men des Klubs auf der Höhe ihrer
Aufgabe: mit drei bronzenen
Auszeichnungen und einer Sil-
bermedaille kann die Ausbeute
als sehr erfolgreich bezeichnet
werden. Die ( jungen) Herren
steuerten mit einem weiteren
Bronzeplatz ihren Beitrag zur
guten Bilanz der Stäfner bei.

Besonders erfreulich ist, dass
drei der fünf herausgelaufenen
Medaillensätze in Jugendkate-
gorien errungen wurden. In der
Kategorie D18 erreichte die rei-
ne Stäfner Mannschaft mit Sara
van Oordt, Anja Ulrich und Lara
Giannini den dritten Platz. Die
Grundlage für das hervorragen-
de Resultat legte dabei sicher
Anja Ulrich mit der Strecken-
bestzeit auf der zweiten Ablö-

sung. Bei den H14 legte Rico
Pünter mit seinem zweiten Rang
auf der Startstrecke die Basis für
die Bronzemedaille, welche sich
der zweite Stäfner Läufer in der
gemischten Mannschaft, Lukas
Cotting, mit einer soliden und
souveränen Leistung auf der
Schlussstrecke sicherte. In einer
weiteren gemischten Mann-
schaft bei den D14 war Sina Fuh-
rer unterwegs. Durch eine aus-
geglichene Mannschaftsleis-
tung resultierte auch bei diesem
Team ein verdienter dritter
Schlussrang.

Medaillen bei den Senioren
In den Seniorenkategorien D210
– das Alter aller drei Läuferinnen
muss in dieser Kategorie zusam-
mengezählt mindestens 210
Jahre betragen – erreichte Erica

Huggler in einem gemischten
Team eine weitere ihrer zahl-
losen Medaillen an Schweizer
Meisterschaften, diesmal eine

silberne. Und bei den D150 krön-
te das reine Stäfner Team mit Su-
sanna Rutz-Aebersold, Brigitte
Tschamper und Cristina Brech-

bühl mit seiner Bronzemedaille
eine bis anhin in den Einzelläu-
fen schon sehr erfolgreiche Sai-
son. OLG Stäfa

STÄFA Die Schweizer Meisterschaften im Staffel-Orientierungs-
laufen fanden im läuferisch schnellen und kartentechnisch nicht 
allzu anspruchsvollen Wannental bei Bäriswil BE statt. Dabei
gingen auch 19 Staffeln der OLG Stäfa auf Postensuche.

Sara van Oordt, Lara Giannini und Anja Ulrich von der OLG Stäfa freuen sich über den dritten Rang bei den D18 an 
den Schweizer Meisterschaften im Staffel-Orientierungslaufen. Foto: PD

Glück ist harte Arbeit. Und Sin-
gen auch. Der Konzertchor Zü-
richsee blickt auf ein reges Ver-
einsjahr zurück, das von zwei
gelungenen Konzerten im Juni
gekrönt war. Dass der Chor mit
Schwung unterwegs ist, liegt
nicht nur an den begeisterten
Sängerinnen und Sängern, son-
dern auch am Zusammenspiel
der verschiedenen Kräfte. Der
sechsköpfige Vorstand sorgt für
das reibungslose Funktionieren
und packt, verjüngt, auch Neues
an, darunter den Auftritt auf
Facebook. Unermüdlich und mit
viel Herzblut setzt sich die Präsi-
dentin Natasa Ingold für die Or-
ganisation von Chorleben, Kon-
zerten und allen weiteren auf
dem Programm stehenden An-
lässen ein. Allen voran aber ist es
das Verdienst von Martin Mess-
mer, der den Chor seit 15 Jahren
mit viel Geschick leitet und ihm
zu Können, Ausstrahlung und
einer Homogenität verholfen
hat, die über das Sängerische
hinausgeht und seine Besonder-
heit ausmacht.

Am 29. und 30. September
wird der Chor einmal mehr mit
einem Konzert in Stäfa aufwar-
ten. Zur Aufführung gelangt je
ein Werk der beiden Zeitgenos-
sen Dan Forrest und Ola Gjeilo.
Wer möchte, kann schnuppern
und, so gewünscht, auch gleich
beim Stäfner Frühlingssingen
am 27. Mai mitmachen. Geprobt
wird jeweils am Montag um 20
Uhr im Gemeindesaal Stäfa.

Konzertchor Zürichsee

Kontaktnahme unter:
Telefon 044 926 68 38 oder
natasaingold@hotmail.com.
www.konzertchor-zuerichsee.ch.

STÄFA Der Konzertchor
Zürichsee blickte an seiner
39. Generalversammlung auf 
ein Jahr mit vielen Aktivitäten 
zurück.

Konzertchor 
gut aufgestellt

E-MAIL AN DIE ZSZ

redaktion.meilen@zsz.ch

Amtliche
Todesanzeigen
Männedorf

Kammermann Walter, von Männedorf
ZH und Bowil BE, wohnhaft gewesen
Dorfgasse 45, 8708 Männedorf, gebo-
ren am 26. März 1934, gestorben am
10. April 2018.

Besammlung und Abdankung am
Mittwoch, 25. April 2018 um 14 Uhr,
Reformierte Kirche Männedorf.

Du bist nicht mehr dort, wo du warst. Aber du bist überall, wo wir sind.
(Victor Hugo)

Ein grosses Herz hat aufgehört zu schlagen. Nach einem erfüllten und von
Unternehmertum, Leidenschaft und Erfolg geprägten Leben verlieren

wir einen Pionier unserer Firma, unseren langjährigen CEO,
Verwaltungsratspräsidenten und lieben Freund

Andy Rihs
2.11.1942 - 18.04.2018

Andy Rihs hat während fast 50 Jahren unser Unternehmen wie kein anderer
als Visionär und innovativer Geist gefordert und geprägt. Seine menschliche
Wärme, seine Herzlichkeit und seinen Humor werden wir schmerzlich vermissen.

Wir werden sein Motto „ohni Lüt gaht nüt“ in Ehren halten.

Wir trauern mit seiner Familie, seinen Angehörigen und Freunden
und nehmen Abschied in tiefer Dankbarkeit.

Der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und alle Mitarbeitenden von Sonova

Die Trauerfeier findet am 07.05.2018 um 14.30 Uhr

im Grossmünster Zürich statt. Anstelle von Blumenspenden bitten

die Angehörigen um eine Spende an: Stiftung Arche-Fonds,

Konto: IBAN CH28 0079 0020 0800 0426 7 (BEKB); Vermerk FAE/AR

Traurig und tief bewegt nehmen wir Abschied von
unserem Gönner und grosszügigen Sponsor

Andy Rihs
1942 – 2018

Seine direkte, ehrliche Art haben ihn ganz besonders ausgezeichnet. Der Handball Club
Gelb Schwarz Stäfa wurde mehr als 30 Jahre von seiner Grosszügigkeit geprägt und darf
bis heute von seiner auf privater Basis erbauten «Halle für alle» auf dem Frohberg
profitieren. Wir danken ihm herzlich für alles und werden ihn immer in bester Erinnerung
behalten.
Der Familie sprechen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus.

Stäfa, 18. April 2018 Handball Club Gelb Schwarz Stäfa

So wie ein Blatt zur Erde fällt, so geht ein Leben aus der Welt.

Herrliberg

Schärer René, wohnhaft gewesen in
8704 Herrliberg, Humrigenstrasse 78,
geboren am 22. Juni 1970, gestorben
am 21. März 2018.

Dein Geist, o Herr,
möge mir den Weg weisen.


