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Alt Nationalrätin Barbara Marty Kälin  
ist gestorben
Gossau Mit 68 Jahren ist Barbara Marty Kälin gestorben.  
Die Gossauerin war Gemeinderätin und wirkte für die SP  
im Kantonsrat und im Nationalrat.

Am 27. Novem
ber ist die Goss
auer SPPoliti
kerin Barbara 
Marty Kälin 68 
jährig gestor
ben. Sie wuchs 
als zweites von 

fünf Kindern in Feuerthalen auf, 
wo ihre Familie eine Schlauch
weberei betrieb. Politisiert wur
de sie durch ihre Eltern. Ihr Va
ter wirkte dort für die FDP eini
ge Jahre als Gemeindepräsident 
und ihre Mutter war in der Schul
pflege.

Kampf gegen neue Strassen
Erstmals engagierte sie sich po
litisch während ihrer Kantons
schulzeit in Schaffhausen. Sie 
wehrte sich gegen eine Strasse, 
die von Deutschland in die 
Schweiz durch eine Landschaft 
mit Auenwald und Flussbiotop 
führen sollte.

So wie damals eckte sie mit 
ihrer Haltung auch später immer 
wieder an. Ins Zürcher Oberland 
nach Gossau kam sie, weil sie 
hier 1978 an der Oberstufe eine 
Sprachklasse übernahm.

Schon bald wehrte sie sich 
auch hier gegen eine geplante 
Neubaustrecke, die Oberland
autobahn. Diese hätte nach den 
damaligen Plänen mitten durch 
Bertschikon geführt werden sol
len. Zudem war dort auch noch 
eine Raststätte geplant. In der 
Folge sagten damals 70 Prozent 
der Stimmenden in Gossau Nein 
zum Vorhaben.

In der Schule lernte sie ihren 
Mann, den Mathematiklehrer 
Emil Kälin kennen. Seit 1980 
wohnte sie in Bertschikon und 
wurde Mutter von drei Kindern.

Politik auf drei Ebenen
1980 engagierte sie sich für den 
Neubau der Badi Gossau. Und 
dank dem Engagement der un
bequemen Vollblutpolitikerin er
hielt Bertschikon auch die ersten 
Fussgängerinseln auf einer 
Staatsstrasse. 1991 wurde sie für 
die SP in den Zürcher Kantons
rat gewählt, wo sie bis 2003 
wirkte. 1998 stieg sie auch in die 
kommunale Exekutive ein.

Im Gemeinderat blieb sie aber 
nur vier Jahre, denn am 5. Juni 
2000 rückte sie für die zurück
tretende Ursula Koch in den Na
tionalrat nach. Damit war sie für 
rund zwei Jahre gleichzeitig auf 
drei Ebenen als Politikerin tätig.

Umweltthemen wichtig
In ihrer Zeit im Nationalrat war 
sie Präsidentin der Kommission 
für Umwelt, Raumplanung und 
Energie. Zudem gehörte sie für 
kürzere Zeit der Kommission für 
Rechtsfragen und der Finanz
kommission an.

Ihr Wirken in Bern fand 2007 
ein abruptes Ende, wurde sie 
doch nicht mehr gewählt und 
schied am 2. Dezember aus dem 
Parlament aus.

Im Jahr 2010 wurde Barbara 
Marty Kälin zur Präsidentin der 
NonProfitOrganisation KAG
freiland gewählt, die sich für die 

artgerechte Haltung von Nutz
tieren in der Schweiz einsetzt. 
Diese Funktion führte sie zwei 
Jahre lang. Sie übernahm in Bern 
die Geschäftsführung Forum 
Landschaft. Zudem wurde sie 
beim Schweizer Tierschutz Lei
terin der Fachstelle Grizzly. Sie 
engagierte sich dafür, dass Be
wohner in Alters und Pflegehei
men ihr Haustier mitnehmen 
dürfen oder das Heim eigene Tie
re hält.

«Lokal handeln»
Barbara Marty Kälin politisches 
Handeln war stets durch den Slo
gan «Global denken – lokal han
deln» oder umgekehrt «Lokal 
denken – global handeln» be
stimmt. Sie blieb auch nach ih
rem Ausscheiden in Bern poli
tisch mindestens auf kommuna
ler Ebene aktiv. So lancierte sie 
etwa 2008 mit einer Initiative 
schärfere Energievorschriften 
bei Neubauten – sie wurde aber 
für ungültig erklärt.

2009 wehrte sie sich gegen die 
Einführung der Einheitsgemein
de. Ihre Stimmrechtsbeschwer
de hatte zwar keinen Erfolg, doch 
das Volk erteilte dem Ansinnen 
eine Abfuhr. Bald nach der Er
krankung und dem Tod ihres 
Manns erkrankte auch sie 2016 
selbst schwer an Krebs. 

Christian Brändli

Die Abdankung  findet am  
14. Dezember um 14.15 Uhr in der 
reformierten Kirche Gossau statt.

Solarkraftwerk auf dem Zürichsee  
soll Strommangel lindern
Pfäffikon Um gegen die akute Energiekrise anzukämpfen, schlägt die EVP eine grosse befristete Fotovoltaikanlage auf dem Zürichsee vor.

Fabienne Sennhauser

Walliser Fondue und Raclette
spezialitäten sind in der Zürich
seeregion längst zur Normali 
tät geworden. Geht es nach der 
EVP, könnte nun bald schon die 
nächste Übernahme aus dem 
Bergkanton erfolgen.

Die Partei hat dem Regie
rungsrat eine Motion für das be
fristete Erstellen eines schwim
menden Solarkraftwerks auf 
dem Zürichsee eingereicht. Glei
ches ist auf dem Lac des Toules, 
einem Stausee in der Walliser Ge
meinde BourgSaintPierre, be
reits Realität.

Erprobte Technologie
Die drohende Energiemangel
lage habe verschiedene Versäum
nisse betreffend des Ausbaus von 
inländisch und erneuerbar her
gestelltem Strom schonungslos 
aufgezeigt, schreiben die drei 
 Initianten des Vorstosses – Da
niel Sommer (Affoltern), Markus 
Schaaf (Zell) und Hanspeter Hu
gentobler (Pfäffikon) – in ihrer 
Begründung.

Zwar verfüge der Kanton Zü
rich eigentlich über genügend 
geeignete Dachflächen für den 
Ausbau von Fotovoltaikanlagen. 
Doch dieses Potenzial lasse sich 

leider auch wegen der Kleintei
ligkeit nur langsam erschliessen. 
Die Idee für ein schwimmendes 
Solarwerk stammt indes nicht 
aus der Feder der Motionäre 
 selber. Bereits im Juni hat das 
Energieberatungsunternehmen 
«Energie Zukunft Schweiz» auf
gezeigt, dass sich die Schweiz mit 
Solarkraftwerken auf den zehn 
grössten Seen des Lands unab
hängig von den Energieimpor
ten, sprich von russischem Gas, 
machen könnte.

So genügten bereits fünf Pro
zent der Oberfläche der zehn 
grössten Schweizer Seen, um 15 
Terawattstunden Strom zu pro
duzieren. 15 Terawattstunden 
wiederum entsprechen einem 
Viertel des gesamten Schweizer 
Stromverbrauchs in einem Jahr 
oder drei Viertel der Energie
produktion der Schweizer Atom
kraftwerke. 

Reine Zahlenspielerei? Mit
nichten. Die Technologie solcher 
schwimmender Solarkraftwerke 
ist durchaus erprobt. In Thailand, 
Frankreich, Portugal, Deutsch
land und auch in den Nieder
landen kommt sie bereits zum 
Einsatz.

Bereits drei Prozent des Zü
richsees mit Fotovoltaik zu bele
gen, ergäbe gemäss Rechnung 

der drei EVPKantonsräte eine 
Nennleistung von mehr als 500 
Megawattstunden.

2,7 Quadratkilometer
Eine solche flossähnliche An lage 
wäre rund 2,7 Quadratkilometer 
gross. Mit einem schwimmenden 
Solarkraftwerk lasse sich rasch 
ein substanzieller Beitrag zur 
Stärkung der Versorgungssicher
heit erreichen, folgern die Mo
tionäre.

Allen Pionieren sei gemein
sam, dass ihre Ideen zuerst auf 
Widerstand stiessen, schreibt die 
EVP in einer Medienmitteilung 
zum Vorstoss. Das werde bei 
 einem befristeten Pilotprojekt 
für schwimmende Solarkraft
werke auf dem Zürichsee nicht 
anders sein. 

Aber die Stärkung der Versor
gungssicherheit mit inländi
schen erneuerbaren Energien sei 
heutzutage ebenso wichtig wie 
Alfred Eschers Tunnel durch den 
Gotthard oder HansPeter Tschu
dis AHV.

Der Regierungsrat hat nun 
drei Monate Zeit, eine gesetzli
che Grundlage für ein befristetes 
Pilotprojekt für schwimmende 
Solarkraftwerke auf dem Zürich
see zu erstellen und dem Kan
tonsrat vorzulegen.

Die weltweit erste schwimmende Solarzellenstation in alpiner Umgebung sieht aus wie ein Floss, das auf 
dem Lac des Toules in der Walliser Gemeinde Bourg-Saint-Pierre treibt. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Foto: Wikipedia

Ein Weihnachtshimmel voll  
mit Orangensternen
2. Adventsidee Der ZO/AvU bietet in der Adventszeit jeden Tag  
eine Idee für ein weihnächtliches Rezept, eine Geschenkidee  
oder festliche Dekorationen.

Kaum ein Duft erinnert derart an 
die Weihnachtszeit wie die äthe
rischen Öle von Mandarinen oder 
Orangen. Doch nicht nur mit dem 
süssen Innenleben der Zitrus
früchte, sondern auch mit deren 
Schale, die oft direkt auf dem 
Kompost landet, kann die Weih
nachtszeit bereichert werden. 

Benötigt wird dafür neben 
Orangenschalen – Mandarinli
schalen sind tendenziell zu dünn 
– eine kleine SternGuetsliform. 
Mit dieser werden die Sterne von 
der Innenseite der Schale gegen 

aussen ausgestochen – damit er
hält man sauberere Ränder – und 
anschliessend auf einem Back
blech verteilt. 

Will man die Sterne auffädeln 
können, muss vor dem Backen 
ein zusätzliches Loch in die Form 
gepikst werden. Da die Schale im 
Backofen etwas schrumpft, darf 
das Loch auch etwas grösser als 
später gewünscht sein. 

Nachdem die Sterne rund eine 
Stunde bei 60 Grad Umluft im 
Ofen getrocknet wurden, lässt 
man sie auf dem Blech ausküh

len. Wer ganz flache Sterne 
möchte, kann die Formen nach 
dem Backen noch mit einem 
schweren Buch etwas pressen, 
bis sie ganz kalt und trocken 
sind. Die energiesparendere Me
thode ohne Ofen wäre, sie bei 
Raumtemperatur einfach einige 
Tage trocknen zu lassen. 

Anschliessend können die 
Sterne für jegliche Dekoration 
oder Anhänger an Weihnachts
päckli verwendet werden.

Lea Chiapolini
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