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Hunde
im Porträt
Ein Langnauer hat
bereits rund 170
Hunde in Langnau
fotografiert.  SEITE 3

Andrew Bonds 
neuster Streich
Bastlonaut Basil sucht 
im Märlimusical mit 
Pechvogel Kräbekka das 
Glück. SEITE 4

Fussballerinnen 
halten den Kurs
Die Schweiz hat in der 
WM-Barrage Belgien 
eliminiert. Nun warten 
die Niederlande. SEITE 22

RAPPERSWIL-JONA  Ab mor-
gen Donnerstag steigt der grosse
Drone Prix Zürichsee. Dabei
kämpft das einheimische Team
Swiss Black Kites auf dem Rap-
perswiler Schlosshügel gegen
starke Konkurrenz aus der gan-
zen Welt. Mit dabei am Drohnen-
wochenende ist auch die Hoch-
schule für Technik Rapperswil
(HSR). Diese stellt ein umfassen-
des Rahmenprogramm zum Ren-

nen auf dem Schlosshügel auf die
Beine. Dazu gehören neben Vor-
trägen von Drohnenfachleuten
auch Demonstrationen zu den 
neuesten Anwendungen der
Fluggeräte. Neugierige können
auch selber Drohnen fliegen. Bei
der Organisation des Rennens
konnte Rapperswil Zürichsee
Tourismus mit der Firma Weisse
Arena Laax einen prominenten
Partner gewinnen. red SEITE 7

Rapperswil-Jona steht 
im Bann der Drohnen

WIL Es ist ihre zweite Kandida-
tur für den Bundesrat. Aber dies-
mal zeichnet sich für die 54-jähri-
ge Karin Keller-Sutter ein Start-
Ziel-Sieg ab. Als die FDP-Stände-
rätin aus dem Kanton St. Gallen
in Wil ihre Kandidatur bekannt
gab, drehte sich in Bundesbern
bald alles nur noch um die Frage:
Was soll da noch schiefgehen?

Sie bringe alles mit, was es für
den Bundesrat brauche, erklärte

SVP-Ständerat Alex Kuprecht.
Für Konrad Graber von der CVP
hat Keller-Sutter «jenen Drive,
den es nach dem Abgang von Bun-
desrätin Doris Leuthard nun
braucht». Sie sei eine «sehr valab-
le Kandidatin», pflichtet auch SP-
Vizepräsidentin Barbara Gysi
bei. Und beim Freisinn ist man
ohnehin ganz entzückt, dass sich
Keller-Sutter zur Kandidatur
entschieden hat. lec/br SEITE 16

Beifall für Kandidatur
von Karin Keller-Sutter
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WETTER

Heute 13°/21°
Zuerst Hochnebel,
sonst sonnig.

WETTER SEITE 12

zial in den mobilen Kleinwoh-
nungen.

Reist hat die Vision, eine ganze
Siedlung aus mehreren Mobilien
wie Tilla zu bilden, die aktiv in
verschiedenen Bereichen für
nachhaltiges Leben forscht.
«Unser Ziel ist es, in zwei Jahren
mit dem Aufbau dieses Dorfes zu
beginnen», sagt er.
Natalie Wenger SEITE 2

zudem aufzeigen, wie etwa unge-
nutztes Bauland auf eine sinnvol-
le Weise zwischengenutzt wer-
den könne. «Bisher gestalten sich
die Bewilligungen für mobile
Wohnformen noch ziemlich
schwierig, da auch diese eine nor-
male Baubewilligung brauchen»,
sagt Reist. Könnten die bestehen-
den Hürden jedoch abgebaut
werden, sieht er grosses Poten-

Wasserleitungen, die Planung so-
wie die Forschungs- und Kom-
munikationsarbeit.

«Die Nachhaltigkeit von Tilla
soll sich nicht nur auf die Ener-
gieeffizienz beziehen», sagt Reist.
Neben der Energieautarkie inte-
ressiert ihn auch, wie viel Wohn-
fläche ein Mensch tatsächlich
braucht, um sich in seinem Heim
wohlzufühlen. Sein Projekt solle

Böing mittlerweile bereits
255 000 Franken in das Projekt
investiert. Davon wurden rund
150 000 Franken in den Bau von
Tilla investiert, der Rest berech-
net sich aus den Kosten für die

Der Bedarf an neuen Wohnfor-
men ist gross. Besonders Klein-
wohnungen und andere platzspa-
rende Wohnformen gewinnen
schweizweit vermehrt an Bedeu-
tung. Experten der Credit Suisse
sagen in einem Bericht über den
Schweizer Immobilienmarkt vo-
raus, dass der Bedarf an Klein-
wohnungen bis 2030 weiter stei-
gen wird. Besonders in den städ-
tischen Zentren bieten Kleinst-
wohnungen von knapp 30
Quadratmetern die Möglichkeit,
das Wohnungsangebot zu ver-
grössern. Doch auch im Bezirk
Horgen werden vermehrt alter-
native Wohnformen getestet. En-
de September wurde bekannt,
dass im Uetlihus im Adliswiler
Sood-Quartier neue Kleinwoh-
nungen entstehen, in denen
durch verschiebbare Raumele-
mente Platz gespart werden soll.

Vision einer 
nachhaltigen Siedlung
Ein neues Projekt in der Au geht
über den normalen Kleinwoh-
nungsansatz hinaus und verbin-
det platzsparendes Wohnen mit
dem Anspruch, nachhaltig zu le-
ben. Die «tiny villa» – kurz Tilla –
ist ein mobiles, energieautarkes
Haus. «Die benötigte Energie
wird direkt vor Ort produziert»,
sagt René Reist, der das Projekt
ins Leben gerufen hat. Während
eines zweijährigen Experimentes
will der 33-jährige Richterswiler
herausfinden, ob er und seine Fa-
milie mit den Ressourcen, die di-
rekt vor Ort produziert werden,
auskommen können und ob die
Tilla die Energieziele 2050 erfül-
len kann. Zu diesem Zweck haben
er und seine Partnerin Amelie

Umweltpioniere testen
Mikrohaus in der Au
AU Kleinwohnungen erfreuen sich steigender Beliebtheit. 
Innovationen sind gefragt. Ein Projekt in der Au prüft daher, 
ob es möglich ist, nicht nur platzsparend, sondern auch 
energieeffizient zu wohnen.

In der Au steht seit kurzem ein Lastwagenanhänger, der zu einem kleinen Haus umgebaut worden ist. Die für das Wohnen benötigte Energie wird direkt vor 
Ort produziert. Foto: Patrick Gutenberg

Horgen
ist gefordert
FUSIONSCHECK     Die Hirzler
Bevölkerung hat ihrer einst
eigenständigen Gemeinde gute
Noten erteilt. Der Horgner Ge-
meindepräsident, der seit Anfang
Jahr auch für den Hirzel zustän-
dig ist, ist zuversichtlich, dass
die Bevölkerung vom Berg in
der zweiten Runde des Fusions-
checks ein gutes Licht auf die
Grossgemeinde Horgen wirft.
Die Integration sei gut verlaufen,
sagt er im Interview. Jetzt werde
noch verfeinert.  dh  SEITE 3

Strafe wird
gelockert
PROZESS   Ein Mann, der in Rap-
perswil-Jona 13  Brände gelegt
haben soll, wurde zu 40 Monaten
Haft und einer stationären The-
rapie verurteilt. Dies, weil ein
Gutachter bei ihm eine schwere
Persönlichkeitsstörung festge-
stellt hatte. Der 29-Jährige be-
hauptet aber, unter keiner Stö-
rung zu leiden, und verweigerte
die Therapie im Zentrum für Tä-
ter mit psychischer Störung. Vor
dem Kantonsgericht St. Gallen
wollte er erwirken, dass er das
Zentrum verlassen und in den
«normalen» Strafvollzug im Ge-
fängnis zurückkehren kann. Aus-
serdem forderte er eine Reduk-
tion des Strafmasses. Das Gericht
ging nur auf einen Teil der Forde-
rungen ein.  red SEITE 5

Verdächtiger
identifiziert
LONDON Neue Recherchen zum
Giftanschlag auf den russischen
Ex-Doppelagenten Sergei Skripal
widersprechen den Angaben des
Kreml: Das britische Recherche-
netzwerk Bellingcat hat nach
eigenen Angaben die Identität des
zweiten Verdächtigen aufgedeckt,
den Moskau als Zivilisten be-
zeichnet hat. Es soll aber der Mili-
tärarzt Alexander Jewgenewitsch
Mischkin sein. red SEITE 19

Mängel bei
der Sicherheit
MOBILFUNK Die Telecomfir-
men Swisscom, Salt und Sunrise
wollen das Mobilfunknetz der
nächsten Generation bereits
2019 einführen. Die sogenannte
5G-Technologie soll sicherer und
dreimal schneller sein als ihre
Vorgängerin 4G. Eine unveröf-
fentlichte ETH-Studie kommt
zum Schluss, dass die Standards
nicht alle kritischen Sicherheits-
ziele erreichen. bsk SEITE 20



Ein ökologisches Wohnexperiment
auf 33 Quadratmetern und vier Rädern

Ist es bereits heute möglich, voll-
kommen energieautark zu woh-
nen und nicht von einem Netzan-
schluss abhängig zu sein? Ja. Zu-
mindest wenn es nach René Reist
geht. Der 33-Jährige, der beruf-
lich für die Energie-Genossen-
schaft Zimmerberg tätig ist, will
aufzeigen, dass mit den heute
verfügbaren Techniken Wohn-
räume gestaltet werden können,
die sowohl ökologisch als auch
ökonomisch und sozial nachhal-
tig sind. «Ich glaube, dass die
Energieziele, welche die Schweiz
sich für 2050 gesetzt hat, bereits
heute umgesetzt werden kön-
nen», sagt Reist.

Zu diesem Zweck hat er ge-
meinsam mit seiner Partnerin
Amelie Böing das Projekt Tilla –
kurz für «tiny villa» oder kleine
Villa – ins Leben gerufen. Die Til-
la, eine 33 Quadratmeter grosse
Mobilie auf Rädern, steht nun
seit gut einer Woche an der Alten
Landstrasse mitten im Zentrum
der Au. Zwei Jahre lang will das
Paar gemeinsam mit Sohn Nuori
in der Tilla wohnen und heraus-
finden, ob diese Wohnform den
heutigen Anforderungen an Le-
bensqualität standhält und in der
Gesellschaft einen Platz findet.

Von wegen Zirkuswagen
René Reist ist es wichtig, die Tilla
nicht als Wohnwagen oder gar
Zirkuswagen zu beschreiben.
«Die energieautarke, mobile
Kleinwohnform wird oft in Ver-
bindung gebracht mit linksauto-
nomen Kreisen oder der Gemein-
schaft der Fahrenden», sagt er.
«Von diesem Image wollen wir
uns lösen.»

Die Tilla bietet denn auch viel
mehr Annehmlichkeiten, als man
denkt. Wohn-, Ess- und Schlaf-
zimmer befinden sich zwar zu-
sammen mit der Küche in einem
grossen Raum, dieser ist jedoch
erstaunlich geräumig. Durch die
vielen Fenster und die verglaste
Türe strömt helles Licht in den
Raum. «Wir arbeiten derzeit
noch an einem Konzept, wie wir
den verfügbaren Platz möglichst
optimal nutzen können», sagt
Amelie Böing. «Beim Einrichten
der Tilla sowie beim nachhaltigen
Leben im Allgemeinen ist es
wichtig, sich zu überlegen, was
man wirklich braucht», sagt die
32-Jährige. So habe sie gerade bei
der Küche einige Kompromisse
eingehen müssen. «Denn hier ist
der Platz schon recht be-
schränkt.» Und auch das Aufhän-
gen der Bilder gestaltet sich in der
Tilla als Herausforderung, denn
es gibt bloss zwei freie Wände.
«Ein bisschen Deko muss jedoch
sein, um ein Zuhause zu schaffen,
in dem wir uns wohlfühlen», sagt
Amelie Böing.

Ein ausgeklügeltes System
Das Leben auf kleinstem Raum
sind sich Amelie und René Reist
gewohnt. So haben beide wäh-
rend ihrer Reisen durch die Welt
schon öfter auf kleinstem Raum
gelebt. Zuletzt wohnte das Paar
gemeinsam mit elf weiteren Per-
sonen in einem alten Riegelhaus
in der Au. «Klar kommt es zu
Konflikten, wenn man auf relativ
engem Raum zusammenlebt»,
sagt René Reist. «Es lohnt sich
aber, ins Zusammenleben zu in-
vestieren.» So sei es wichtig, Kon-

flikten nicht aus dem Weg zu ge-
hen und stattdessen den direkten
Austausch zu suchen.

Nachhaltigkeit hat das Paar
auch vor dem Projekt Tilla schon
grossgeschrieben. «So nachhaltig
wie jetzt konnten wir in einem al-
ten Haus mit Gasheizung jedoch
nicht leben», sagt Réne Reist. So
wurde die Tilla ausschliesslich
aus nachwachsenden Ressourcen
gebaut. Die Solarzellen auf dem
Dach produzieren genügend
Energie für den Kühlschrank, die
Haustechnik und die elektroni-
schen Geräte. Sogar mit mobilem
Internet ist die Tilla ausgestattet.
Von Verzicht soll also nicht die
Rede sein.

Sobald der Energiespeicher
voll ist, werden die Wasserspei-
cher erwärmt. In den Wintermo-
naten werden Wohnraum und

Warmwasserspeicher zudem mit
einem wassergeführten Holz-
ofen aufgeheizt. «Die kalten Mo-
nate werden zeigen, wie gut das
System ist», sagt Reist. In Zusam-
menarbeit mit der Zürcher
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW) und
der Eidgenössischen Anstalt für
Wasserversorgung, Abwasser-
reinigung und Gewässerschutz
(Eawag) wird zudem die lokale
Aufbereitung des Grauwassers
durch eine Pflanzenkläranlage
getestet.

Die Energiespeicher, die Was-
serspeicher sowie die Strom-
kreisläufe sind im Boden des
Hauses eingelassen. Über das
Internet können die einzelnen
Kreisläufe gesteuert und dem Be-
darf angepasst werden. «Die
Steuerung der Systeme ist noch

eine Herausforderung», sagt Re-
né Reist. Er habe jedoch täglich
Aha-Erlebnisse und fange an, die
Systeme immer genauer zu ver-
stehen. «Wir lernen die Tilla im-
mer besser kennen und passen
unsere Gewohnheiten entspre-
chend an», sagt er.

Der Gegenwehr getrotzt
Die Familie versucht, das nachhal-
tige Leben auf ganzer Linie durch-
zuziehen und auch bei der Ernäh-
rung oder der Kleidung auf lokale,
faire Produktion zu achten. Einzig
der Herd ist noch ein Knackpunkt.
Bis jetzt wird dieser noch mit
Flüssiggas betrieben. «Wir prüfen
jedoch, ob es möglich wäre, ab
nächstem Jahr einen Kleinbiogas-
reaktor ans System anzubinden
oder biologisches Flüssiggas zu
bekommen und somit auch diesen

letzten CO2-Ausstoss zu minimie-
ren», sagt René Reist.

Dass die Tilla heute tatsächlich
steht, ist vor allem René Reists
Pioniergeist und seiner Hartnä-
ckigkeit zu verdanken. «Ich weiss
nicht, ob ich es alleine durchgezo-
gen hätte», sagt Amelie Böing.
«Ich hätte nicht gedacht, dass Pio-
nier sein so viel Mut erfordert.»
Die Idee für das Projekt Tilla hatte
das Paar schon vor eineinhalb
Jahren. Behördliche Vorgaben so-
wie die Baubewilligung, die auch
für eine Mobilie wie die Tilla nötig
ist, haben das Paar viel Kraft ge-
kostet. «Als ich dann schwanger
wurde, war ich mehrmals kurz
davor, das Ganze hinzuschmeis-
sen», sagt Amelie Böing.

Besonders das anfängliche
Misstrauen dem Projekt gegen-
über machte ihr zu schaffen.

Doch das ist mittlerweile Ge-
schichte. Seit die Tilla auf dem
300 Quadratmeter grossen Land-
stück der reformierten Kirche
steht, das zur Zwischennutzung
freigegeben wurde, habe sie viele
positive Rückmeldungen erhal-
ten. Viele Leute bleiben stehen
und lesen interessiert die Info-
tafel, die vor dem Garten ange-
bracht ist. Sobald sich die Familie
fertig eingerichtet hat, sollen Be-
suchstage und Infoanlässe veran-
staltet werden. Das Ziel ist es, die
Leute von ihrer Vision zu über-
zeugen: dass es möglich ist, eine
nachhaltige Siedlung aufzubauen
und das Wohnkonzept auf eine
Gemeinschaft zu erweitern.

 Natalie Wenger

Weitere Infos unter: 
www.projekttilla.ch.

AU Mitten im Zentrum 
der Au steht ein spezielles, 
kleines Häuschen: die Tilla. 
Gemeinsam mit seiner 
Partnerin will Bewohner 
René Reist zeigen, dass ein 
energieautarkes Leben
möglich ist.

Sie teilen sich 33 Quadratmeter: René Reist, seine Partnerin Amelie Böing, Sohn Nuori und der Hund. Fotos: Patrick Gutenberg

Moderne Haustechnik: René Reist prüft den Energiebedarf des Hauses
mit einem Tablet.

Seit gut einer Woche steht der umgebaute Lastwagenanhänger an der 
Alten Landstrasse in der Au.

Kaffeezubereitung: Im Häuschen gibt es Strom für heisses Wasser, der Rest 
ist Handarbeit.

«Beim Einrichten 
sowie beim nach-
haltigen Leben im 
Allgemeinen ist es 
wichtig, sich zu 
überlegen, was man 
wirklich braucht.»

Amelie Böing
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«Es braucht vertrauensvolle Schritte
aufeinander zu»

Die Hirzler Bevölkerung ist
letztes Jahr vor der Fusion mit 
Horgen nach ihrer Zufriedenheit 
befragt worden. Sie hat Hirzel 
ein gutes Zeugnis ausgestellt. 
Eine Herausforderung für die 
Grossgemeinde Horgen, dieses 
Niveau zu halten?
Theo Leuthold: Der Übergang von
der eigenständigen Gemeinde
Hirzel zur erweiterten Gemeinde
Horgen ist ohne nennenswerte
Schwierigkeiten über die Bühne
gegangen.
Sind alle Abläufe schon einge-
spielt?
Im Grundsatz ja. Wir wollen
noch einiges verfeinern. So hat-
ten wir beispielsweise verein-
bart, die Gemeindebibliothek
auf Ende des Schuljahres in eine
Schulbibliothek umzuwandeln.
Dies ist in den Vereinbarungen
so geregelt worden. Der Über-
gang zur Schulbibliothek findet

nun erst Ende Kalenderjahr
statt.
Und wie reagierten Sie?
Immer, wenn eine Frage auf-
taucht, setzen wir uns an einen
runden Tisch. Solche runden Ti-
sche finden in den unterschied-
lichsten Zusammensetzungen
statt. Es braucht vertrauensvolle
Schritte aufeinander zu.
Was kommt an diesem runden 
Tisch noch zur Sprache?
Die 1.-August-Feier beispielswei-
se. Früher gab es je eine offizielle
Bundesfeier in Horgen und Hir-
zel. Dieses Jahr ist sie erstmals
nur noch in Horgen organisiert
worden. Wir haben das diskutiert
und dem Dorfverein freigestellt,
dass im Hirzel eine 1.-August-
Feier organisiert werden kann. In
Zukunft findet eine offizielle
1.-August-Feier in der Gemeinde
Horgen und wohl auch weiterhin
in der Seerose statt.

Es wurden zwei Kulturen zu-
sammengeführt, das Bergdorf 
mit der grossen Seegemeinde. 
Wie geht das zusammen?
Es läuft rund. Es gibt sogar Berei-
che, die gar nicht die Probleme
bereiten, die wir befürchtet ha-
ben. So fragten wir uns etwa, was
passiert, wenn wir an den Ab-
stimmungssonntagen im Hirzel
keine Urne mehr aufstellen. Es
gab zu unserer Überraschung
keine Probleme. Die Stimmbetei-
ligung war im gleichen Rahmen
wie zuvor.
Im Hirzel kennt man sich noch. 
Wie kommt bei der Bevölkerung 
nun die grosse, anonymere Ver-
waltung an?
Ich möchte anfügen, dass ich
unsere Verwaltung keinesfalls als
anonym wahrnehme. Sie kommt
gut an, aber einiges muss sich
noch einspielen. In Horgen wer-
den beispielsweise mehr Dinge
schriftlich geregelt, als im Hirzel
üblich war. Wir haben mit dem
Horgner Ortsmuseum Sust schon
länger eine Leistungsvereinba-

rung. Ein solches Abkommen ist
nun auch für das Johanna-Spyri-
Museum im Hirzel nötig. Wir
müssen natürlich erklären, wieso
wir die gegenseitigen Leistungen
schriftlich regeln wollen.
Im Fusionscheck kam zutage, 
dass die Hirzler Bevölkerung 
wegen der Fusion gespalten ist. 
Was spüren Sie davon?
Ein grosser Streitpunkt war die
Schule, besonders die Sekundar-
schule, die im Hirzel geschlossen
wurde. Das hat die Einwohner
polarisiert. Jene Personen, wel-
che aus diesem Grund gegen die
Fusion waren, beobachten die Si-
tuation mit Argusaugen.
Die Hirzler Oberstufenschüler 
fahren jetzt nach Horgen. Wie 
war der Anfang?
Es ist gut angelaufen. Ich habe
nichts Negatives gehört.
In der Umfrage wurde moniert, 
dass sich die Hirzler Behörden 
seinerzeit zu wenig stark für 
einen Tunnel eingesetzt haben. 
Wollen Sie das jetzt nachholen?
Der Verkehr auf der Zugerstrasse

über den Hirzel ist mit der Eröff-
nung des Uetlibergtunnels im
Jahr 2009 etwas entschärft wor-
den. Jetzt, nach bald zehn Jahren,
hat der Verkehr aber wieder zu-
genommen. Horgen hat sich für
einen Autotunnel mit Anschluss
an das Nationalstrassennetz ein-
gesetzt. Aber wir müssen zur
Kenntnis nehmen, dass er auf der
Traktandenliste des Bundes
nicht zuoberst figuriert.
In ein bis zwei Jahren wird die 
Bevölkerung in einer zweiten 
Runde des Fusionschecks nach 
ihrem Befinden befragt. Welche 
Aussage erwarten Sie?
Die positive Beurteilung in der
ersten Runde hat mich gefreut. Sie
bestätigt auch, dass wir im Zusam-
menschlussprozess nahe an der
Bevölkerung waren. Wir fühlen
uns bestätigt. In der zweiten Run-
de erwarte ich wieder ein positives
Resultat. Spannend wird sein, ob
sich gleich viele Personen beteili-
gen oder ob dannzumal vor allem
die Unzufriedenen antworten.
 Interview: Daniela Haag

HORGEN Die Eingemeindung von Hirzel in Horgen sei gut 
verlaufen, sagt der Horgner Gemeindepräsident. Taucht ein 
Problem oder eine Frage auf, setzt man sich an den runden Tisch.

«Es muss sich noch
einiges einspielen.»

Theo Leuthold (SVP),
Gemeindepräsident Horgen

Über eine halbe Million Hunde
leben in der Schweiz – fast 400
davon in Langnau. Diesen wid-
met die Gemeinde im Sihltal eine
eigene Fotogalerie auf ihrer Web-
site. Inszeniert wurde das Projekt
vom 59-jährigen Langnauer Mar-
kus Maurer. Seit fast fünf Jahren
ist der Hobbyfotograf regelmäs-
sig mit seiner Colliemischlings-
hündin Anic im Dorf unterwegs.
«Meistens im Bereich der Hun-
deschule im Oberrengg oder an
der Sihl. Ab und an fahre ich auch
auf den Albis und laufe dann mit
Anic durch den Sihlwald zurück
ins Dorf», sagt Maurer.

Auf seinen Ausflügen treffen die
Hundedame und ihr Herrchen im-
mer wieder auf andere Hundebe-
sitzer mit ihren Vierbeinern. «Da-
bei begann ich irgendwann, die
Hunde mit der Erlaubnis ihrer Be-
sitzer zu fotografieren», sagt Mau-
rer. Er fertigte bereits andere Foto-
galerien von Langnau an – zum
Beispiel von der Landschaft oder
der Chilbi – und stellte diese der
Gemeinde jeweils für deren Web-
site zur Verfügung. Es war daher
naheliegend, dass er die Verant-
wortlichen gefragt hat, ob sie auch
an den Hundeporträts interessiert
sind. Mit Erfolg. Bereits sind rund
170 Hunde aus Langnau in einer
Bildergalerie abrufbar. Dazu gesel-
len sich auch ein paar Katzen, die
Maurer auf seinen Spaziergängen
begegnen. «Markus Maurer hat ein
gutes Auge für tolle Natur- und
Tieraufnahmen und leistet mit den
Hundeporträts einen schönen
kulturellen Beitrag für Langnau»,
sagt Rahel Siegenthaler, stellver-
tretende Gemeindeschreiberin
in Langnau.

Bilder in Postergrösse
Und wie reagieren die Lang-
nauer Hundebesitzer auf den
knipsenden Tierfreund? Laut
Markus Maurer durchaus positiv.
«Ich bin nicht aufdringlich. Ich
frage die Besitzer erst beim zwei-
ten oder dritten Antreffen, ob ich
ihren Hund fotografieren darf.»
Die Hundebesitzer würden sich
darüber freuen, weil sie meis-

tens nur Handy-Bilder von ihren
Tieren haben. Weil Maurer den
Besitzern das Bild immer auch
via E-Mail zukommen lasse,
komme es auch mal vor, dass die-
ses am Ende an der Wand eines

Besitzers in Postergrösse lande.
Die Leidenschaft für Hunde

entbrannte bei Markus Maurer
vor fast fünf Jahren. Damals ent-
deckte er eine Anzeige für eine
Strassenhündin aus Rumänien.

Er verliebte sich in das Tier und
nahm es bei sich auf. «Am Anfang
war die Hündin sehr verängs-
tigt», erinnert sich Maurer, der
in der Folge viel Zeit mit dem
zehnjährigen Weibchen ver-

brachte und sie langsam an all-
tägliche Schweizer Dinge wie
das Zugfahren gewöhnte. «Den
Namen für meinen Hund habe
ich geträumt, er setzt sich aus
Anima für Seele und C für den

Collie zusammen, also Anic»,
sagt Maurer. Die Hundedame be-
gleitet ihn nun seit genau 1705
Tagen und hat ihre anfängliche
Scheu längst komplett abgelegt.

Pascal Münger

Langnau widmet den Hunden im Dorf eine Fotogalerie
WELTHUNDETAG  Auf der
gemeindeeigenen Website
von Langnau findet man
rund 170 Porträts von Hunden
aus dem Dorf – die Idee dazu
hatte ein Einwohner.

Das Hundeleben in Langnau wird auf der gemeindeeigenen Website porträtiert. Fotos: PD / Markus Maurer
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