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«Weni» ist der drittschönste Fussballplatz
der ganzen Schweiz
Dem Aufruf von 20 Minuten «Wo liegt der schönste Fussballplatz der Schweiz?» leisteten Tausende Personen Folge.
Unter den 23 Plätzen in der Endausmarchung war auch die «Weni», das Heimterrain des FC FeusisbergSchindellegi,
mit obenstehendem Foto zu finden. Unterdessen hat das Publikum entschieden: Die «Weni» landete mit 1800 Stimmen
auf dem dritten Platz hinter Beinwil am See (AG, 5900 Stimmen) und Celerina (GR, 5100). Die SnowsoccerFelder in
Pizol (SG, 270 Stimmen) und Arosa (GR, 1000 Stimmen) hatten keine Chancen auf das Podest, wie auch das Terrain des
FC Zermatt (201 Stimmen). Auf dem 23. und letzten Rang landete der Fussballplatz Weisslingen (ZH, 118 Stimmen).
Eventuell hat die «Weni» in den nächsten Jahren sogar Potenzial, ganz nach vorne zu kommen, denn die Fussballplätze
werden noch schöner: An der kommenden Gemeindeversammlung von Feusisberg wird das Sachgeschäft über den
Landkauf der Gemeinde sowie den Neubau eines Kunstrasenfeldes und die Sanierung der Anlage an die Urne überwiesen.
Die Abstimmung findet dann am 19. Mai statt.
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Einsame Kranichdame
hat wieder ein Männchen
Seit ihr Partner dem Sturm Burglind zum Opfer fiel, lebte die Kranichdame des
Tierparks Goldau alleine. Nun scheint sie sich wieder verliebt zu haben.
Als das Sturmtief Burglind Anfang
2018 über die Schweiz fegte, hatte der
Natur und Tierpark Goldau auch
einen tierischen Verlust zu beklagen.
Der männliche Kranich wurde von
einem umstürzenden Baum erschla
gen (wir berichteten). Seither lebte das
KranichWeibchen ganz alleine in der
Anlage.
Noch trauriger macht die Geschichte,
dass sich Kraniche eigentlich bis an ihr
Lebensende
treu
sind. «Doch glückli
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cherweise ist die Natur meistens etwas

Ein Österreicher
für das Kranichweibchen
Die Suche nach einem geeigneten Part
ner war aber schwierig, da Kraniche nur
selten gezüchtet werden.
Doch die Geduld habe sich gelohnt:
Unterdessen ist ein junger Kranichmann
aus Österreich nach Goldau gekommen.
Das kräftige junge Männchen sei perfekt
geeignet, die Verkupplung verlief rei
bungslos. Die KranichDame zeigte zwar
am ersten Tag ein gesundes Misstrauen
und beobachtete den Neuankömmling

