
5

Region
Montag, 30. Dezember 2019

Fabienne Sennhauser

600 Schachteln, vier Kilome-
ter Klebeband, 32 Tonnen Ware
– das sind die beeindrucken-
den Zahlen zum Umzug der
Bewohnerinnen und Bewohner
des HerrlibergerHeims Rütibühl
nach Meilen. Mitte November
haben die 21 Menschenmit kog-
nitiver Beeinträchtigung ihr Zu-
hause amWaldrandmit Blick in
die Alpen verlassen. Der Grund:
Das von der Erlenbacher Mar-
tin-Stiftung geführteWohnheim
soll abgerissen und durch einen
rund 21 Millionen teuren Neu-
bau ersetzt werden (diese Zei-
tung berichtete).

Bis es so weit ist, finden die
20 Frauen und ihr derzeit einzi-

germännlicherMitbewohner im
sogenannten Unot 24, dem ehe-
maligen Personalhaus der Stif-
tung Hohenegg, ein vorüberge-
hendesHeim.DasHausmit Sicht
auf den ZürichseewurdeAnfang
2019 komplett saniert.

Das Ende
ist auch ein Anfang
«Der Umzug war und ist für
unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner ein gewaltiger Ein-
schnitt», erzählt Nicole Rode,
Leiterin Wohnbereich Rütibühl.
Die älteste Klientin habe immer-
hin ganze 61 Jahre lang im Rüti-
bühl gelebt. «Wir haben den
Ortswechsel vorgängig deshalb
immerwieder in denWohngrup-
pen thematisiert.»

Warum aber ist man bereits jetzt
aus dem 1952 erbautenHaus, das
hoch über Herrliberg thront,
ausgezogen? Derzeit läuft das
Gestaltungsplanverfahren mit
der Gemeinde, der Abriss und
gleichzeitige Baustart ist nicht
vor dem Frühsommer 2021 zu
erwarten. «Es ist Teil des ganzen
Verarbeitungsprozesses, dass
wir den Bewohnern genügend
Zeit für den Abschied geben
wollten», erklärt Rode. So sei
etwa auch geplant, dassman das
Rütibühl vor dem Abriss noch-
mals besuche. Diesen habe man
bisher nämlich noch kaum the-
matisiert. «Das wäre zu viel auf
einmal gewesen.»

Um den grösstenteils über
65-jährigenMenschen denWeg-

zug etwas zu erleichtern, wurde
vor dem grossen Zügeltag zu-
dem ein Abschiedsfest mit Es-
sen, Musik und Tanz gefeiert.
Undweil jedes Ende auch einAn-
fang ist,wurden zumSchluss die
alten Gruppennamen in der Feu-
erschale verbrannt. «Wir woll-
ten im neuen Zuhause auch mit
neuen Gruppennamen starten»,
erklärt Rode. Auch bei der Na-
mensfindung habe man die Be-
wohnerinnen und Bewohner
miteinbezogen. Statt Gelber Bo-
den, Roter Boden und Stöckli
heissen die drei Wohngemein-
schaften nun Zirkonia, Topas
undRubin.Alle drei Bezeichnun-
gen sindNamenvonEdelsteinen.
«Das passt sehr gut zu unseren
Bewohnern, diewir die Edelstei-

ne des Rütibühls nennen», sagt
Rode.Nach demVerbrennen der
alten Namenwurden die neuen,
in Formdes jeweiligen Steins, an
die Äste eines Feigenbaums ge-
hängt. «DerBaum ist ein Symbol
für ein langes und sorgloses Le-
ben im Paradies», erklärt Rode.
Er stehe jetzt auf derDachterras-
se im Unot.

Doch nicht nur der Feigen-
baum ist gut im neuen Zuhause
angekommen. Die Vorarbeit al-
ler Mitarbeiter habe am Tag X
Früchte getragen, berichtet Ni-
cole Rode. «Die Züglete ist sehr
entspannt verlaufen, und die Be-
wohner habe sich erstaunlich
schnell auf die neue Situation
eingestellt.» Gross sei die Freu-
de vor allemüber die neuen Zim-
mer. «Jederverfügt jetzt über ein
eigenes Bad,was vorhernicht der
Fallwar.»Ausserdemhabe es na-
türlich auchviele neueMöbel ge-
geben. JederBesucherwerde des-
halb stolz herumgeführt. «Es ist
wirklich der bestmögliche Fall
eingetroffen», resümiert Rode.

Nach demUmzug
ist vor demUmzug
Und trotzdem habe es natürlich
auch schon die eine oder andere
Träne zu trocknen gegeben.Und
ab und an werde sie von der
einen oder anderen Bewohnerin
gefragt,wann denn die Ferien zu
Ende seien und sie wieder nach
Hause zurückkehrenwürden,be-
richtet Nicole Rode. «Doch das
ist ganz normal, wir befinden
uns immer noch in der Einge-
wöhnungsphase.»

Nun beginne man damit, die
Bewohner darauf vorzubereiten,
dass es das Rütibühl, so wie sie
es kennen, bald nicht mehr ge-
ben wird. «Vorgesehen ist auch,
dass wir alle gemeinsam den
Neubau engmitverfolgen.» Denn
nach dem endgültigen Abschied
sei es ebensowichtig, früh genug
mit den Vorbereitungen für die
Rücksiedlung zu beginnen. Läuft
alles nach Plan, werden «die
Edelsteine des Rütibühls» im
Frühjahr 2023wieder nachHerr-
liberg zurückkehren.

«Jeder Besucher wird
stolz herumgeführt»
Meilen Die 21 Bewohnerinnen und Bewohner mit einer kognitiven Beeinträchtigung des
Heims Rütibühl sind nach Meilen ins ehemalige Personalhaus der Stiftung Hohenegg gezogen.

Das ehemalige Personalhaus der Stiftung Hohenegg in Meilen ist das vorübergehende Zuhause von 21 Bewohnerinnen und Bewohnern mit
kognitiver Beeinträchtigung. Voraussichtlich 2023 ziehen sie zurück ins Herrliberger Rütibühl Foto: Michael Trost

In spanischsprachigen Ländern
ist es bis heute die Regel, dass ein
KindbeideNachnamenderEltern
übernimmt. In derSchweiz ist das
komplizierter. Das musste ein
Ehepaar aus Zollikon erfahren.
Sie ist Schweizerin, er stammt aus
einem mittelamerikanischen
Land.Nach derHeirat 2012 über-
nahmen beide den Namen des
anderen, sie ohne Bindestrich, er
mit. Beide Namenwurden in der
Schweiz anerkannt. Als 2018 die
Tochter auf dieWelt kam,melde-
ten die beiden sie beim Zivil-
standsamt Zollikon mit dem mit
Bindestrich verbundenen Dop-
pelnamen an.DasAmt lehnte den
Familiennamen ab.

Die Eltern wollten sich nicht
geschlagen geben und legten

beimGemeindeamt Beschwerde
ein. Doch dieses wies die Be-
schwerde genauso ab wie das
Verwaltungsgericht. Nun sollte
das Bundesgericht entscheiden.
Theoretisch klingt die Sache ein-
fach. Seit dem 1. Januar 2013 er-
halten Kinder automatisch den
gemeinsamenNamen derEltern.
Praktisch ist es ein bisschen
komplizierter. Denn obwohl die
Eltern eigentlich den gleichen
Namen tragen, ist er offiziell
nicht der gleiche. Schuld ist der
ominöse Bindestrich. So begrün-
dete etwa das Verwaltungsge-
richt seinen Entscheid: In diesem
Fall könne das Kind nur einen
der beiden Ledignamen derEhe-
partner tragen. Schliesslich
stimmten die zusammengeführ-

ten Nachnamen nicht überein.
Dass der Ehemann in einer Er-
klärung zu seinem neuen Nach-
namen schrieb, er verzichte ab-
solut und vollständig auf seinen
früheren Namen, ändere nichts
daran, dass dieser sein Ledigna-
me bleibe, schreibt das Bundes-
gericht. Es bleibt dabei: Das Kind
muss als Familiennamen entwe-
der denNamenvon ihr oder ihm
annehmen.

Ledigname oder nichts
Doch das Ehepaar hat noch ein
Ass imÄrmel. Offiziell ist der so-
genannte Allianzname, also mit
Bindestrich, noch erlaubt. Kin-
der tragen automatisch den ge-
meinsamen Namen, heisst es.
Die Behörden seien schuld, dass

bei ihr der Bindestrich ver-
schwunden sei, argumentiert die
Ehefrau. Sie habe das gar nicht
gewollt. das Bundesgerichtweist
auch diesen Einwand ab. Es sei
bis zum 31. Dezember 2012 Ge-
wohnheitsrecht gewesen, Dop-
pelnamen ohne Bindestrich zu
schreiben, wenn der Ledigname
vorangestellt wurde. Gerade um
eine Verwechslung mit dem Al-
lianznamen zu vermeiden.

Weiter darf derNamemit Bin-
destrich seit dem 1. Januar 2013
zwar genutzt werden, er darf
aber nicht ins Zivilstandsregis-
ter eingetragen werden. Auch
einenVerstoss gegen die Kinder-
rechtskonvention kann das Bun-
desgericht nicht erkennen. Ein
Kind habe von Geburt an ein

Recht auf einen Namen. Dieser
müsse aber nicht zwingend der
gleiche sein, wie der beider El-
tern. Dazu führen die Richter
ausgerechnet die romanische
Praxis an, bei der das Kind zwar
die Namen beider Eltern trägt,
aber letztlich nicht genau gleich
heisst. Denn die Eltern führen in
ihrem Namen ja auch wieder
einenNamen der eigenen Eltern.

Die Beschwerde wird abge-
wiesen. Die unterlegenen Eltern
müssen sich bis zum 31. Januar
2020 darauf einigen, ob das Kind
den Ledignamen desVaters oder
der Mutter tragen soll. Die Ge-
richtskosten von 3000 Franken
müssen sie übernehmen.

Pascal Jäggi

Gesetz ist Gesetz
Bundesgericht Das Zivilstandsamt Zollikon verweigerte einem Ehepaar, der Tochter einen doppelten
Nachnamen zu geben. Die beiden erhofften sich vom Bundesgericht mehr Verständnis – ohne Erfolg.

Korrekt
Aufgrund des Artikels «Wo die Hitz
und Hauser die Müller und Meier
überflügeln» in der Ausgabe vom
27. Dezember hat sich der Leser
HansWyder aus der Forch bei der
Redaktion gemeldet. Im Text war
die Rede davon, dass die Familie
Wyder ursprünglich aus Erlenbach
stamme. Wie HansWyder erzählt,
stammen die Wyders auf der
Forch allerdings von seinen
Grosseltern Gottfried und Rosa
Wyder ab, die 1925 mit ihren 14
Kindern aus dem bernischen Thö
rishaus in denWeiler Schmalz
grueb auf dem Küsnachterberg
zogen und dort einen Bauernhof
übernahmen. Dass es zuvor schon
viele Wyders am Zürichsee gab,
hat aber auch seine Richtigkeit. So
zeigen die Ehebücher des Staats
archivs auf, dass es 1542 einen
Antoni Wyder in Kilchberg, 1560
einen Ulrich Wyder in Küsnacht,
1617 einen Hans KonradWyder in
Wädenswil und 1652 einen Hans
Heinrich Wyder in Erlenbach
gab. Auffällig sei, dass das Ge
schlecht ab der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts in Erlenbach sehr
häufig auftrete, sagt der Wädens
wiler Historiker Peter Ziegler. «Fa
milien stammen eben nicht aus
einer einzigen Gemeinde und
treten daher an den verschiedens
ten Orten auf.» (red)

Derniere an Silvester
Hombrechtikon Die beidenTrom-
peter Heinz Hetzler und Anton
Stöckli werden zum letzten Mal
an dem seit dem Jahre 2000
durchgeführten Brauch der
Turmbläsermusik mitmachen.
Zum zehnten Mal kann das Pu-
blikum am Silvesterabend den
Klängen der beiden Bläser vom
Kirchturm aus lauschen und sie
geniessen. Die beiden Musiker
werden mit traditionellen Wei-
sen die Zuhörer und Zuhörerin-
nen vor der Hombrechtiker Kir-
che und in derUmgebung erfreu-
en. Der unter dem Patronat der
Reformierten Kirchgemeinde in
Hombrechtikon stehendeAnlass
wird in der Kirche hinter dem
Christbaum mit einem Apéro
und der Verabschiedung von
Heinz Hetzler und Anton Stöck-
li abgeschlossen. (red)

31. Dezember, ab 23 Uhr, Turm
der reformierten Kirche Hom
brechtikon.

Anlässe

Veranstaltungen

Die «ZürichseeZeitung» publiziert
laufend Hinweise auf Veranstaltun
gen. Die Einsendungen sollten
einen Umfang von rund 800
Zeichen (inkl. Leerzeichen) nicht
überschreiten. Ausserdemmüs
sen die Artikel rund zehn Tage vor
der Veranstaltung auf der Redak
tion eintreffen (redaktion.meilen@
zsz.ch). (red)
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