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«Im Vordergrund steht 
die Detektivgeschichte»
Der Seegräbner Autor Marcel 
Naas gibt einen Einblick in den 
neusten Band seiner Buchreihe 
«MounTeens». Seite 5

Ähnliches Personal,
aber neue Stossrichtung
Der UHC Uster setzt im 
NLA-Kader auf Kontinuität.
Er will nächste Saison aber
offensiver auftreten. Seite 23
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Nationalrat bewilligt rund 
57 Milliarden Franken für Corona-Krise
Bern Die Parlament kam zur ausserordentlichen Session zusammen und attestierte dem Bundesrat gute Noten.

Am ersten Tag der ausserordent-
lichen Session hat der National-
rat Kredite im Umfang von rund 
57 Millionen Franken genehmigt. 
Er folgte dabei den Anträgen des 
Bundesrats. Das Geld wird zur 
Bewältigung der Corona-Krise 

verwendet. Einen Teil davon hat 
die Finanzdelegation bereits als 
Vorschuss genehmigt. Das Ge-
setz schreibt aber vor, dass das 
Parlament die Kredite nachträg-
lich genehmigen muss. Das hat 
der Nationalrat ohne nennens-

werte Opposition getan. Obwohl 
einzelne Elemente des Pakets 
kritisiert worden sind, stellten 
die Fraktionen dem Bundesrat 
doch insgesamt gute Noten aus. 
40 Milliarden Franken sind zur 
Sicherung von Überbrückungs-

krediten für KMU vorgesehen. 
Dieser Verpflichtungskredit war 
im Nationalrat unbestritten, 
ebenso die Freigabe einer Milli-
arde Franken für Bürgschaften, 
die schon dieses Jahr fällig wer-
den könnten. Unbestritten wa-

ren auch die 6 Milliarden Fran-
ken, die der Bundesrat für die Ar-
beitslosenversicherung beantragt 
hat. Mit dem Geld und einer Ver-
schuldung werden die Kosten der 
Kurzarbeitsentschädigungen ge-
deckt. (zo) Seiten 14 und 15

Girenbader Käserei ist endlich startklar

Hinwil Zehn Jahre dauerte es von den ersten Plänen bis zur fertigen umgebauten und erweiterten Käserei in Girenbad. Käserin Christa 
Egli-Bieri gibt nun einen Einblick in die neuen Räume. Seite 3 Foto: Seraina Boner

Zu viel Wasser
in Lindau

Lindau Ein zunächst unbemerk-
ter Wasserschaden an einem 
Schulhaus kommt die Gemeinde 
Lindau teuer zu stehen. Betrof-
fen war der Materialraum vom 
Schulhaus Bachwis, wo nach 
einem starken Regenfall im letz-
ten Sommer Wasser eindrang. 
Für die Sanierung hatte der 
Gemeinderat 23 000 Franken 
gesprochen. Doch während der 
Bauarbeiten folgte eine weitere 
böse Überraschung: Die Män-
gel waren grösser als angenom-
men. (zo) Seite 7

Höherer Steuerfuss 
denkbar

Egg Die Egger Jahresrechnung 
schliesst mit einem Defizit von 
1,4 Millionen Franken. Damit 
fällt das Minus fast doppelt so 
hoch aus wie budgetiert. Der fi-
nanzielle Spielraum werde eng, 
schreibt der Gemeinderat. Die 
steigenden Mehrkosten im Bil-
dungs-, Gesundheits- und Sozi-
albereich bereiteten ihm Sorgen. 
Zur Sicherstellung des Haus-
haltsgleichgewichts müsse man 
Massnahmen prüfen. Eine Erhö-
hung des Steuerfusses sei nicht 
auszuschliessen. (lah) Seite 9

Corona-Krise könnte 
der Gleichstellung schaden
Uster Eine Pandemie kann die 
Bemühungen um Gleichstellung 
von Mann und Frau um Jahre zu-
rückwerfen. Zu diesem Schluss 
kam eine kanadische Gesund-
heitsforscherin im Zusammen-
hang mit der Ebola-Krise in 
Westafrika. Auch der aufgrund 
des Coronavirus verfügte Lock-
down zwingt Paare dazu, über 
ihre gewohnte Rollenaufteilung, 
insbesondere die Kinderbetreu-
ung, nachzudenken. Noch fehlt 
es an Studien und dem erforder-
lichen Datenmaterial, um die 
Auswirkungen der Krise auf die 

Gleichstellungsfrage beantwor-
ten zu können.

Politikerinnen aus der Region 
machen sich indes keine Sorge 
um die Sache der Frau. Die 
Ustermer Stadträtin Petra Bättig 
(FDP) hat in ihrem Umfeld fest-
gestellt, dass sich Paare auch 
während der Corona-Krise die 
Arbeiten im Haushalt und in 
der Kinderbetreuung aufgeteilt 
hätten. Und Menga Thoma 
vom «Frauen*streikkollektiv» 
Zürcher Oberland sieht in der 
aktuellen Situation sogar auch 
Chancen. (zo) Seite 2

Schlangestehen für 
etwas Reis
Genf/Bern Es sind Bilder, wie sie 
die Schweiz davor nicht kannte: 
1500 Menschen, die drei Stun-
den in einer Warteschlange ste-
hen, nur um etwas Reis, Teigwa-
ren oder Mehl zu erhalten. So ge-
schehen am Samstag in Genf, wo 
ein privates Bürgerkomitee Be-
dürftige mit Grundnahrungsmit-
teln versorgte. Bei den Warten-
den handelte es sich nicht nur 
um Sans-Papiers, wie Fachleute 
übereinstimmend berichten, 
sondern auch um Menschen, die 
zwar über eine Aufenthaltsbewil-
ligung verfügen, im Zuge der Co-

rona-Krise aber in existenzielle 
Nöte geraten sind. 

«Wir müssen damit rechnen, 
dass durch die Wirtschaftskrise 
immer mehr Leute in die Armut 
abrutschen», heisst es bei der Ca-
ritas. In zahlreichen Regionen 
der Schweiz registrierten Hilfs-
organisationen eine markant hö-
here Nachfrage. Bei der kirchli-
chen Gassenarbeit in Bern klop-
fen in der Corona-Krise Menschen 
an, die bis vor kurzem noch ein 
Einkommen hatten – Strassen-
musiker etwa, aber auch Sexar-
beiterinnen. (zo) Seite 16

Vernichtende Kritik 
an Steiner

Zürich Beim Übergang vom Fern- 
zum Präsenzunterricht der 
Volksschule ab dem 11.Mai habe 
die Erziehungsdirektorenkonfe-
renz unter Führung von Silvia 
Steiner «versagt». Zudem sei die 
Halbklassenlösung «nicht durch-
dacht» und «kaum praktikabel». 
Besonders «krass» sei das Ver-
sagen bei den Vorgaben für die 
Maturprüfungen. Dass diese 
nicht stattfinden, sei eine «Kapi-
tulation vor dem Virus». Diese 
Worte benutzten gestern SP, FDP, 
SVP, GLP und AL in einer selte-
nen gemeinsamen Erklärung im 
Kantonsrat. (zo) Seite 13

Wenn Picassos 
Frauenporträt 
Schutzmaske trägt

Volketswil Während des Lock-
downs ist ein virtuelles Coro-
na-Museum entstanden. Der 
Künstler Pierre Aerni lädt digita-
le Collagen auf eine Website 
hoch. Diese beruhen auf Kunst-
werken, welche Aerni  mit Details 
aus dem Corona-Diskurs ergänzt. 
So tragen kubistische Figuren 
Schutzmasken, und Jesus be-
kommt WC-Papier statt Myrrhe 
geschenkt. Aerni fertigt die Col-
lagen zum Spass, das Urheber-
recht nimmt er aber Ernst. Denn 
diesbezüglich bewegt er sich in 
einer Grauzone. (dvw) Seite 7
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«Ich realisierte, dass Schreiben eben  
nicht nur mit Arbeit verbunden ist»
Seegräben Seit der Hochschuldozent Marcel Naas die Jugendkrimis «MounTeens» verfasst, hat sich sein Verhältnis zum Schreiben 
radikal verändert. Im Interview spricht er über sein neustes Werk, die Herausforderungen als Autor und politische Kontroversen.

Léonie Eggli

Marcel Naas, Sie haben bis vor 
Kurzem hauptsächlich wissen-
schaftliche Texte veröffentlicht. 
Weshalb schreiben Sie jetzt 
auch Jugendgeschichten?
Marcel Naas: Ich habe schon im-
mer gern geschrieben − mit mei-
ner Dissertation konnte ich mein 
erstes Werk veröffentlichen. Mei-
ne Söhne sagten mir zu dieser 
Zeit jeweils: «Papi, du schreibst 
nur langweilige Bücher.» Sie hat-
ten ja nicht mal unrecht. Bücher 
sind nicht nur da, um Wissen zu 
vermitteln, sondern auch, um 
Phantasien auszuleben. Meine 
Söhne haben damals sehr gern 
Detektivgeschichten gelesen, die 
sich in internationalen Gross-
städten abspielen. Deshalb habe 
ich eines Tages beschlossen, sel-
ber ein Jugendbuch über Detek-
tive in der fiktiven Schweizer 
Bergortschaft «Bad Lärchen-
berg» zu schreiben.

Sie haben sich damit an ein für 
Sie komplett neues Genre 
herangewagt.
Ja, das war für mich ein radika-
ler Wandel. Ich verspürte plötz-
lich eine Schreiblust, die ich bis-
her in dieser Form nicht gekannt 
hatte. Ich realisierte, dass Schrei-
ben eben nicht nur mit Arbeit 
verbunden ist, sondern mit 
Phantasie und Kreativität. Wäh-
rend des Schreibens des ersten 
Bands der «MounTeens» ent-
deckte ich eine ganz andere Welt, 
in der alles gedacht und ge-
schrieben werden darf.

Ist Ihnen dieser Wandel leicht 
gefallen?
Es braucht sehr viel Mut, sich als 
Autor zu versuchen. Autor ist ja 
kein geschützter Begriff, viele 

können sich als Autor bezeich-
nen. Aber sich dann effektiv mit 
eigenen Büchern auf dem Markt 
zu profilieren, ist etwas anderes 
– und auch ein gewisses Risiko, 
weil die Konkurrenz sehr stark 
ist. Es hat eine Weile gedauert, 
bis ich angefangen habe, mich 
selbst als Autor zu definieren. Für 
meine Kinder war ich bisher der 
Papi, der schreibt. Für andere war 
ich der Pädagoge, der ein lusti-
ges Hobby hat. Mittlerweile sehe 
ich mich selber als Autor. Das war 
ein längerer Prozess der Selbst-
findung. Die Angst, ein Buch zu 
veröffentlichen, habe ich nicht 
mehr, weil sich der erste Band 
ein paar tausend Mal verkauft 
hat. Ich kriege auch viel Bestäti-
gung von aussen. Es ehrt mich 
zum Beispiel sehr, dass ich kürz-
lich in den Verein Kinder- und 
Jugendbuchschaffende Schweiz 
aufgenommen wurde.

Sie haben Anfang April den 
dritten MounTeens-Band, 
«Allzeit fallbereit», herausgege-
ben. Wie ist die Idee für das 
Thema entstanden?
Im neuen Band geht es unter an-
derem darum, dass ein russi-
scher Investor offenbar die Berg-
bahnen von «Bad Lärchenberg» 
aufzukaufen versucht. Die The-
matik mit ausländischen In- 
vestoren in der Schweiz interes-
siert mich – die Entwicklung 
rund um Samih Sawiris in An-
dermatt verfolge ich seit Jahren. 
Wenn sich ausländische In- 
vestoren in Schweizer Ortschaf-
ten finanziell beteiligen, wird das 
immer sehr kontrovers diskutiert 
– einige sehen dieses Vorgehen 
als Fluch, andere als Segen.

Sie thematisieren in Ihren 
Büchern den Umgang mit 

Fremdenfeindlichkeit oder die 
Zoohaltung von einheimischen 
Wildtieren. Schwingen da 
politische oder pädagogische 
Botschaften mit?
Bei den «MounTeens» handelt es 
sich um Unterhaltungsliteratur 
für Kinder von 9 bis 14 Jahren. Im 
Vordergrund steht die Detektiv-
geschichte, es geht mir nicht um 
pädagogische oder politische Er-
ziehung. Ich fokussiere mich auf 
Themen, die in die Berge passen, 
da sind Tourismus, Tierschutz, 
Konkursängste oder das Ab-
schmelzen der Gletscher nahe-
liegend. Wenn diese Themen 
eine gewisse Aktualität haben, ist 
das sicher gut. Und wenn neben-
bei etwas gelernt wird, freut es 
mich auch. Die Klimaerwärmung 
zu thematisieren, finde ich bei-
spielsweise wichtig, ohne dabei 
politisch werden zu wollen.

In «Allzeit fallbereit» erhalten 
die «MounTeens» Hilfe von 
einer Pfadfindergruppe. Der 
Geschichte liegt eine Koopera-
tion mit Pfadi Schweiz zu-
grunde. Hatte die Pfadi ein 
gewisses Mitspracherecht?
Nein, bei der Handlung nicht, 
aber ich habe mich vor dem 
Schreiben bei ihnen erkundigt, 
welche Pfadinamen und welches 
Lagerthema sie sinnvoll fänden. 
Und als ich die Geschichte fertig 
geschrieben hatte, gab ich sie 
zwei Experten der Pfadi zur Kon-
trolle. Sie passten einzelne Wor-
te an, die heute im Zusammen-
hang mit Pfadfindern veraltet 
sind, etwa «Uniform» und «mar-
schieren». Die Kooperation mit 
Pfadi Schweiz ist eine 
Win-win-Situation, weil die Pfa-
di in meinem Buch eine Platt-
form erhält und im Gegenzug ih-
ren Mitgliedern das neue «Moun-
Teens»-Buch empfiehlt.

Verdienen Sie als Autor viel 
Geld?
Ich bin hauptberuflich Dozent an 
der Pädagogischen Hochschule 
Zürich und verdiene damit mei-
nen Lebensunterhalt. Autor bin 
ich nebenberuflich. Es ist sehr 
schwierig, als Schriftsteller sein 
Leben zu finanzieren. Vom Buch-
verkauf fliesst nur ein sehr ge-
ringer Anteil in die Taschen des 
Autors, deshalb ist man auf Le-
sungen und Anlässe angewiesen. 

Gerade jetzt während der Coro-
na-Krise leiden sehr viele Auto-
ren, die auf dieses Geld angewie-
sen sind. Ich habe das Privileg zu 
schreiben, weil es mir Spass 
macht. Mein Antrieb als Schrift-
steller sind die positiven Rück-
meldungen, nicht die Einkünfte 
oder die Verkaufszahlen.

Ihr erster internationaler 
Auftritt an der Leipziger Buch-
messe konnte wegen des Coro-
navirus nicht stattfinden. War 
das ein harter Schlag für Sie?

Als ich von der Absage erfahren 
habe, war ich schon sehr ent-
täuscht. Diese Messe wäre eine 
grosse Chance für mich gewesen, 
um meine Werke einem interna-
tionalen Publikum zu präsentie-
ren und auf mich aufmerksam 
zu machen. In der Schweiz ver-
füge ich mittlerweile über eine 
recht grosse Leserschaft und 
habe regelmässig Lesungen an 
Schulen und in Buchhandlungen. 
Aber Deutschland ist ein ande-
res Kaliber. Es ist sehr schwierig, 
auf dem deutschen Markt Fuss 

zu fassen. Ich habe mich für die-
se Buchmesse beworben und 
mich riesig gefreut, als ich ange-
nommen wurde. Auch für den 
Boox-Verlag wäre der Auftritt auf 
der grossen Bühne eine schöne 
Chance gewesen. Ich hoffe, es 
bietet sich bald eine neue Gele-
genheit.

Das Buch «Allzeit fallbereit»  ist 
im ZO-Shop erhältlich. Weitere  
Informationen zu den «Mount-
Teens»gibt es im Internet unter 
www.mounteens.ch.

Zur Person
Marcel Naas, geboren 1973, 
arbeitete zehn Jahre als Sekun-
darlehrer, bevor er ein Studium 
der Pädagogik, Publizistik und 
Philosophie an der Universität 
Zürich abschloss. Anschliessend 
promovierte er an der Univsität 
Luxemburg. Seit 2010 ist er als 
Dozent an der Pädagogischen 
Hochschule Zürich tätig, wo er 
heute als Bereichsleiter «Bildung 

und Erziehung» wirkt. Im Oktober 
2018 veröffentlichte Naas im 
Boox-Verlag den ersten Band 
seiner Jugendbuchreihe «Moun-
Teens». Im April 2019 kam der 
zweite Band auf den Markt, im 
April 2020 erschien der dritte.
Marcel Naas lebt mit seiner Frau 
und seinen zwei Söhnen im 
Ortseil Sack von Aathal-Seegrä-
ben. (zo)

Am ersten Juniwochenende 2021 steigt in Wetzikon wieder ein Stadtfest
Wetzikon Der Stadtrat hat einen Kredit für das nächste Stadtfest bewilligt. Organisiert wird es vom neuen Verein Arena Wetzikon.

Das alle zwei Jahre stattfin- 
dende Stadtfest ist aus Wetzikon 
nicht mehr wegzudenken. Im 
vergangenen Jahr lockten die vie-
len Stände und Attraktionen zwi-
schen 4000 und 5000 Besuche-
rinnen und Besucher an die 
Bahnhofstrasse zwischen refor-
mierter Kirche und Stadtverwal-
tung. Mit rund 40 Ausstellern war 
das Stadtfest beinahe doppelt so 
gross wie 2017.

In den vergangenen Jahren 
wurde das Stadtfest Wetzikon 
durch ein Organisationskomitee, 
bestehend aus Mitgliedern des 
Verbands Wetziker Ortsvereine, 

durchgeführt. Das Komitee ent-
schied sich nach dem letzten 
Stadtfest im Juni 2019, die kom-
menden Feste nicht mehr zu  
organisieren.

Neue Organisatoren
Wie die Stadt in einer Mitteilung 
schreibt, konnten aber neue Or-
ganisatoren gefunden werden –  
die beiden Privatpersonen Peach 
Keller und Pascal Heusser. Keller 
ist erfahrener Gastronom, und 
Heusser hat bereits in den ver-
gangenen Jahren tatkräftig beim 
Stadtfest mitgeholfen. Unter  
ihrer Leitung wurde ein neuer 

Verein, Arena Wetzikon, gegrün-
det, welcher das Stadtfest orga-
nisieren wird.

Ein Pilotversuch
Das nächste Stadtfest Wetzikon 
findet vom 4. bis 6. Juni 2021 im 
Zentrum Oberwetzikon von Frei-
tagabend bis Sonntagmittag 
statt. Im Wesentlichen wird das 
Stadtfest wie die bisherigen 
durchgeführt. Es wird weiterhin 
ein Fest von und für die Wetzi-
kerinnen und Wetziker sein und 
alle zwei Jahre, jeweils abwech-
selnd mit dem Chinderfäscht, 
stattfinden.

Der Stadtrat hat für die Durch-
führung einen Kredit von 81 000 
Franken bewilligt. Darin enthal-
ten sind neben einem Pauschal-
beitrag an das Fest Leistungen 
der Stadt, welche nicht weiter-
verrechnet werden (etwa Strom, 
Wasser, Bewilligungsgebühren). 
Der Kredit sowie die Zusammen-
arbeit mit dem neuen Organisa-
tionskomitee gelten gemäss der 
Mitteilung als einmalige Durch-
führung im Sinne eines Pilotver-
suchs. Über die anschliessende 
weiterdauernde Durchführung 
entscheidet der Stadtrat nach 
dem Stadtfest 2021. (zo)

Im Sommer 2021 gibt es in Oberwetzikon wieder ein Stadtfest. Im Bild 
eine Impression des Fests von 2015. Archivfoto: Silvano Pedrett

Marcel Naas hat den dritten Band seiner Jugendbuchreihe «MounTeens» veröffentlicht. Foto: Seraina Boner
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