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Bezirk Horgen

Führungswechsel
im Paracelsus
Richterswil Dieneue
Spitaldirektorin kommtvon
derHirslanden-Gruppe. Seite 4

Unerwartete
Wendung
Erlenbach DankNachbarhilfe
kanndieSchützengesellschaft
weiterbestehen. Seite 9

Daniela Haag

Die Planung für eine neue und
grössere Reithalle auf dem Ge-
ren oberhalb derAutobahnA3 ist
auf gutemWeg.Der Stadtrat von
Wädenswil hat dem Gemeinde-
rat die Weisung vorgelegt, um
den privaten Gestaltungsplan

festzusetzen. Sobald dieser ge-
nehmigt ist, will der Kavallerie-
verein ein konkreteres Projekt
ausarbeiten. Ein solches benö-
tigt er auch für die Gesprächemit
Banken und Sponsoren.DerVer-
ein geht davon aus, dass die Reit-
halle und der Annexbau, in dem
unter anderem eine Festwirt-

schaft untergebracht ist, rund 2
bis 2,5Millionen Franken kosten.

Der 1903 gegründete Kavalle-
rievereinWädenswil zählt rund
200 aktive Mitglieder und über
50 Passivmitglieder. Jährlich
führt er diverse Reitsportver-
anstaltungen durch. 2017 fanden
erstmals die SchweizerMeister-

schaft und die Europameister-
schaftsqualifikation der ganz
jungen Springreiter auf demGe-
ren statt. 2018 folgte die Quali-
fikationsprüfung zur Schweizer
Meisterschaft der Elite-Spring-
reiter.

Die Reithalle auf dem Geren
stammt aus dem Jahr 1973 und

ist veraltet. Sie ist aber von re-
gionaler Bedeutung. Eine Um-
frage bei den umliegenden Reit-
vereinen und Stallbetreibern
habe gezeigt, dass bezüglich
Reithallen am linken Zürichsee-
Ufer ein Vakuum bestehe, sagt
der Präsident des Kavalleriever-
eins Wädenswil. Seite 5

Neue Reithalle für Spring-
undDressurreiter geplant
Wädenswil Die Reitanlage auf dem Geren ist von regionaler Bedeutung. Doch die bestehende
Halle ist veraltet und zu klein. Der über 100-jährige Kavallerieverein plant einen Neubau.
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Langnau AbAugustwird derKan-
ton Zürich die Sihltalstrasse auf
der Höhe von Langnau für rund
vierMillionen Franken sanieren.
Die Arbeiten dürften voraus-
sichtlich ein Jahr lang dauern.
Teilweisemüssen dieAnwohne-
rinnen undAnwohner dabei mit
Mehrverkehr im Dorfzentrum
rechnen. Eine Umleitung wird
die Autofahrer mitten durchs
Dorf führen. (pme) Seite 5

Mehr Verkehr
durchs Dorf

Seite 20

Sommerwetter mit
recht viel Sonne.

16° 27°

Wetter

Wädenswil AmBlaulichttag stellten sichPolizei,FeuerwehrundSeerettungsdienstvor.DasPublikum:Kinder.
Sie interessierten sichbesonders fürdieFahrzeugederBlaulichtorganisationen. (red) Seite 4 Foto:Moritz Hager

Einblick in den Alltag von Polizei, Feuerwehr und Seerettungsdienst

Aussenpolitik Der Bund will die
Wogen in Saudiarabien glätten,
nachdem das Aussendeparte-
ment den Pilatus-Flugzeugwer-
ken Dienstleistungen auf der
Arabischen Halbinsel verboten
hat. Am Sonntag fliegt deshalb
Staatssekretärin Pascale Baeris-
wyl zu politischen Konsultatio-
nen nach Riad. Schon zuvor ha-
ben sich Bundespräsident Ueli
Maurer, Aussenminister Ignazio
Cassis und Staatssekretärin Bae-
riswyl mehrfachmit dem neuen
saudischen Botschafter in Bern,
Prinz Mansour bin Nasser bin
Abdulaziz Al Saud, unterhalten.
Hintergrund der Schweizer
Charmeoffensive ist, dass Sau-
diarabien als Gastland des G-20-
Treffens im kommenden Jahr
auftritt, und weil die Schweiz
nichtMitglied derG-20 ist,muss
sie sich stets um eine Einladung
bemühen. Dieses Jahr will die
Schweiz unbedingt eine Einla-
dung erhalten. An der Zusam-
menkunft sind Beschlüsse über
Steuerregeln für internationale
Konzerne traktandiert, die für die
Schweiz Steuerausfälle in Mil-
liardenhöhe verursachen könn-
ten. Je nach Schätzung ist von
einer bis fünfMilliarden Franken
die Rede. (red) Seite 27

Charmeoffensive
wegen Pilatus in
Saudiarabien

Schussabgabe Bei einem Polizei-
einsatz im Berner Schönberg-
quartier ist ein Mann ums Leben
gekommen. Das Opfer, offenbar
einWaffenfan,warzuvoraus einer
Abteilung der Psychiatrischen
Dienste Bern (UPD) entwichen.
Beim Elternhaus spürte die Poli-
zei denMannauf,und es kam zur
Schussabgabe eines Polizisten,
welche den 36-jährigen Berner
tödlich verletzte. (red) Seite 26

Waffennarr von
Polizei erschossen

Ironman Am Sonntag findet zum
23. und letzten Mal der Ironman
Switzerland in Zürich statt.
Nächstes Jahr übersiedelt der
prestigeträchtige Triathlon nach
Thun.DieVelostrecke führt durch
grosse Teile der Region Zürich-
see. ZurDernierewarten aber ei-
nige durch Baustellen bedingte
Umleitungen sowohl auf dieTeil-
nehmerinnenundTeilnehmerals
auch auf dieAutomobilisten.Vor
allem in Stäfa standen die Orga-
nisatoren vor Problemen. Weil
eine für den Strassenverkehr ge-
plante Umleitung ebenfalls ge-
sperrt ist, kommen sich auf einer
schmalen Strasse Automobilis-
ten und Triathleten nahe.

Dafür beschert Stäfa den
Wettkämpfern eine spezielle
Klippe. Siemüssen dort über den
Hexentanz fahren – eine Passa-
ge, die dem Heartbreak Hill in
Kilchberg den Rang als steilster
Streckenabschnitt des Ironman
abläuft. Für die Triathleten sind
die neuen Passagen eine will-
kommene Abwechslung. Einer,
der auf den Sieg aspiriert, ist
RuediWild aus Samstagern. Für
diese Zeitung zeigt er,wie er sich
im Rennen «über Wasser» hal-
ten wird. (di) Seiten 3+39

Hexentanz zum
letzten Ironman
am Zürichsee

Auf dasWesentliche
konzentrieren
Fussball WelcheLehrender
FCZ-TrainerLudovicMagnin aus
der letztenSaison zieht. Seite 35

Lehrmittelverlag AufAnfang 2020
wird der Lehrmittelverlag Zürich
(LMVZ) privatisiert, wobei der
Staat Hauptaktionär bleibt. Für
die neue Ära benötigt der Bran-
chenleader Geld. Die Regierung
wollte dem LMVZ ein Staatsdar-
lehenvonachtMillionenFranken
gewähren.DieFinanzkommission
will aber, dass der LMVZ die Mit-
tel auf dem privaten Geldmarkt
beschafft. (red) Seite 21

Kein Darlehen
vom Staat

Strengere Abgasnormen der EU
und Chinas Kampf gegen Smog
in Grossstädten sorgen dafür,
dassAutosmitVerbrennungsmo-
torbis 2030vomE-Auto überflü-
geltwerden dürften.DieVerlage-
rung zumElektroantriebhatAus-
wirkungen auf die 34000
Arbeitsplätze der 570 Schweizer
Autozulieferer. Rechnet man die

Zahlen einer Untersuchung der
Behörden von Baden-Württem-
berg auf die Schweiz um,werden
in der Schweiz schätzungsweise
zwischen knapp 2400 und gut
5000 Arbeitsplätze verschwin-
den. Ferdinand Dudenhöffer,
Professor für Automobilfor-
schung an der deutschen Uni-
versität Duisburg-Essen, sagt,

dass von den Autozulieferern in
der Schweiz rund 40 Prozent
vomTrend zu E-Autos betroffen
seien. Die Firmen müssten nun
mit Investitionen und Innova-
tion dafür sorgen, dass sie «ein
ganz anderes Produkt herstellen
können, das in einem Auto mit
alternativem Antrieb Verwen-
dung findet». (red) Seite 31

Trend zu E-Autos kostet massenhaft Jobs
Mobilität 34000 Arbeitnehmer stehen vor enormen Umwälzungen.

Sauberkeit:
unsere stärkste Seite.
POLY-RAPID AG
ehemals A. Kappeler Reinigungen AG
www.poly-rapid.ch, Tel. 044 725 77 11
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Carole Bolliger

«Schneller, schneller», ruft ein
Mädchen. Es hält sich mit einer
Hand an der Stange fest. Der Ka-
pitän gibt noch etwas mehr Gas.
Mit 80 Kilometern pro Stunde
flitzt der Johanniter 4 über den
Zürichsee. Es ist das Hauptein-
satzboot des Seerettungsdiensts
Wädenswil und steht heute neu-
gierigen Kindern zur Verfügung.
Die Seeretter erklären den Mäd-
chenundBuben,was zu ihremTä-
tigkeitsbereich gehört. Sie retten
nicht nur Personen, die ins Was-
ser gefallen oder im Wasser ver-
unfallt sind, sie schleppen auch
Boote ab odermüssen hie und da
Feuer auf einem Boot löschen.

Patrick Scherrer ist seit
neun Jahren bei der Seerettung
Wädenswil. Er stellt sicher, dass
keines der 16 Kinder auf dem
Johanniter 4 über Bord geht.
Ausgestattet mit zwei Motoren
und 660 PS, braust das Boot vor
Wädenswil über den Zürichsee.
SiebenTonnen schwer ist es, zwei
Tonnen davonmachenRettungs-
utensilienwieDefibrillator,Trag-
bahre, Feuerlöschmaterial, Pum-
pe oder Abschleppseil aus.

Sympathien schaffen
Nach etwa 15 Minuten rasanter
Fahrt – der Kapitän hat unter-
wegs seine Mütze verloren, sie
konnte nicht mehr gefunden
werden – legt der Johanniter 4
wieder am Schiffsteg beim See-
platz an. Die nächsten Kinder
warten schon. Auch sie wollen
mit dem schnellen Boot eine
Runde drehen.

Die Seeretter stehen amMitt-
wochnachmittag imRahmen des
Ferienpasses imEinsatz, zusam-
men mit den Kolleginnen und
Kollegen der Stadtpolizei und der
Feuerwehr.Am Blaulichttag zei-
gen sie Kindern, aber auch Er-
wachsenen ihre Arbeit und er-
zählen aus dem Arbeitsalltag.
«Es ist eine gute Gelegenheit, uns
der Bevölkerung zu zeigen und
gewisseÄngste und Barrieren bei
Kindern abzubauen», sagt Mar-
tin Heer, Chef der Stadtpolizei
Wädenswil. Mit Spiel und Spass
– es stehen verschiedene Posten
mitAufgaben zurAuswahl –wer-
den Kontakte geknüpft,man nä-
hert sich an. Stadtrat und Sicher-
heitsvorsteher Jonas Erni (SP) ist
ebenfalls vor Ort. Er bestätigt,

dass sich dieVeranstaltungen be-
währen, bei denen sich die Si-
cherheits- undGesundheitsorga-
nisationen dem Volk präsentie-
ren. «Solche Anlässe schaffen
Sympathien auf beiden Seiten.»

Polizeiautos beeindrucken
Der siebenjährige Ben Lusten-
berger ist soeben vom Boot ge-
stiegen. «Eswarmega cool», sagt

er zu seinem Mami. Dann geht
er zu den fünf Polizeifahrzeu-
gen, eines davon ein Töff. Erwill
wissen,wie schnell diese fahren
können. Vielleicht möchte er
später zur Polizei. «Aber zuerst
will ich Bäcker werden.» Nik
Theiler will später zur freiwilli-
gen Feuerwehr. Der Elfjährige ist
heute allein dabei. Sein Vater
arbeitet bei der Feuerwehr, ist

aber nicht anwesend. Interes-
siert schaut sich Nik die Polizei-
autos an. Der blaue Gefangenen-
transporter beeindruckt ihn be-
sonders. «Drinnen sieht es
genauso auswie in den Filmen»,
erzählt er. Der Kastenwagen,mit
dem Gefangene transportiert
werden, ist auch bei anderen
Kindern sehr beliebt.Viele trau-
en sich, setzen sich hinein und

lassen die Polizistin Luzia Küt-
tel sogar das Gitter hinter ihnen
schliessen. «Ein komisches Ge-
fühl», sagt ein Mädchen, nach-
dem eswieder freigelassenwor-
den ist.Wie Küttel erklärt, steht
derGefangenenbus,wie der Kas-
tenwagen auch genannt wird,
häufig im Einsatz. Vor allem bei
grösserenAnlässenwie der Chil-
bi oder der Fasnacht.

Die Feuerwehrvertritt Markus
Gantner. Er ist Stabsoffizier und
hat das kleinste Einsatzfahrzeug
der Feuerwehr mitgebracht. Das
Mehrzweckfahrzeugwird fürden
MaterialtransportvomDepot zum
Einsatzplatz gebraucht. Ange-
hängt ist eine Motorspritze. «Mit
dieser saugenwirWasseraus dem
See oder einem Bach», erklärt er
zwei interessierten Buben. Auch
die Einsatzkleidung der Feuer-
wehrmänner und -frauen faszi-
niert die Kinder.Werwill, darf in
die schwere Jacke schlüpfen.

Martin Heer, der für die Orga-
nisation des Blaulichttags ver-
antwortlich war, zeigt sich am
Ende des Anlasses sehr zufrie-
den. Rund 80 bis 100 Mädchen
undBuben und einige Eltern hät-
ten teilgenommen, sagt er.

WennKinder imNotfalltempo
über den See brausen
Wädenswil In einem Gefangenenbus sitzen, ohne etwas verbrochen zu haben, oder mit
Tempo 80 über den See brettern – das erlebten Kinder dank dem Ferienpass am Blaulichttag.

Den Kindern kann es nicht schnell genug gehen. Beim Seerettungsdienst sind sie für eine rasante Fahrt genau richtig. Fotos: Moritz Hager

Gold waschen, seiltanzen oder
Squash spielen: Das Angebot an
Aktivitäten im Rahmen des Fe-
rienpasses ist riesig. Sowohl Ge-
meindenwie auch die Pro Juven-
tute bieten über 100 unterschied-
liche Kurse in der Region an,
welche Kinder und Jugendliche
imAlter bis zu 16 Jahrenwährend
der Sommerferien besuchen
können. «Besonders beliebt sind
Kursemit Tieren oder in derNa-
tur», sagt Simone Keller, Pro-
grammverantwortliche Ferien-
plausch der Pro Juventute. Aber

auch Projekte wie der Zirkus Pi-
pistrello, der derzeit in Stäfa gas-
tiert, oder Sportangebote wür-
den auf Anklang stossen.

«ImVordergrund steht bei all
unseren Kursen, dass die Kin-
der Spass haben und sich vom
Schulstress erholen können»,
sagt Keller. Darumwürde die Pro
Juventute auch keine Bildungs-
angebote in den Ferienplausch
integrieren. «Die Anrufe, die bei
unserer Notrufnummer 147 ein-
gehen, haben nämlich gezeigt,
dass der enorme Leistungsdruck

und der daraus resultierende
Stress den Kindern und Jugend-
lichen stark zusetzen.»

Da viele Eltern auchwährend
der Sommerferien arbeitenmüs-
sen, dient das Angebot des Fe-
rienplauschs auch als Tagesbe-
treuung. «Die Kurse sind oftmals
länger als noch vor einigen Jah-
ren», sagt Simone Keller. Auch
mehrtägige Angebote nähmen
stetig zu. Gerade bei älteren Ju-
gendlichen bestehe jedoch noch
immer das Bedürfnis nach kür-
zeren Kursen. «Die Jugendlichen

wollen meist nicht zu früh auf-
stehen und gehen am Nachmit-
tag gerne noch in die Badi.»

Spontane Buchungen
Die Kurse kosten zehn Franken
undmehr, je nachAngebot. «Wir
versuchen, möglichst günstige
Kurse anzubieten, damit auch
Kinder aus finanziell benach-
teiligten Familien von unserem
Angebot profitieren können.»
Dies auch, weil sich diese Fami-
lien oftmals keine Ferien leisten
könnten.

Schon im Mai konnten sich die
Kinder für sämtliche Kurse in der
Region anmelden.Während eini-
ge Kurse bereits ausgebucht sind,
stossen andere auf weniger An-
klang. «Mal- und Zeichenkurse
laufen in diesem Jahr nicht be-
sonders gut», sagt Simone Keller.
«Im Sommer wollen die Kinder
eben meist nach draussen.» Ob-
wohl viele die Kurse bereits im
Voraus buchten, steigt die Ten-
denz zu spontanen Buchungen.

Natalie Wenger

Ferienpass soll helfen, Schulstress abzubauen
Ferienpass Tiere, Sport und Natur kommen bei den Kindern im Ferienpass
besonders gut an. Vielen Eltern dient das Angebot auch als Tagesbetreuung.

Das Paracelsus-Spital Richters-
wil hat die vakante Direktions-
stelle besetzt. DieÄrztin und Be-
triebswirtschafterin Jennifervan
Düren ist vom Verwaltungsrat
der NSN Medical AG, der Besit-
zerin des Spitals, gewählt wor-
den. Sie tritt ihre Stelle am 1.No-
vember an, wie das Spital mit-
teilt. Ihr Vorgänger Jens Weber
hat nach fünf Jahren gekündigt
und arbeitet seit diesem Monat
als Geschäftsführer einer Spitex-
Organisation.

Jennifer van Düren verfü-
ge über eine langjährige Erfah-
rung im schweizerischen Ge-
sundheitswesen, heisst es in der
Mitteilung. Zuletzt war sie für
mehrere Jahre im Senior-Ma-
nagement der Privatklinikgrup-
pe Hirslanden tätig und hat ver-
schiedene konzernweite Projekte
geführt. Sie habe sowohl Erfah-
rung in der Führung von Spitä-
lern als auch in der Geschäfts-
leitung vonmedizinischen Zent-
ren. Jennifervan Düren studierte
in Deutschland und Australien
Medizin und arbeitete als As-
sistenzärztin im Kantonsspital
St. Gallen.

Veränderungen anpacken
Das Paracelsus-Spital in Rich-
terswil steht vorVeränderungen.
Es will die integrative Medizin
stärker positionieren. Die integ-
rativeMedizin bedeutet, dass die
Patienten fachärztlich behandelt
werden und ergänzend dazu
komplementärmedizinische
Massnahmen undTherapien er-
halten. «In der Onkologie und
der Geburtshilfe ist die integra-
tive Medizin gut etabliert», sagt
Jürgen Robe, CEO der NSN Me-
dical AG und interimistischer
Spitaldirektor. Das Paracelsus-
Spital ist bekannt für seine tie-
fen Kaiserschnittraten.

Das Paracelsus-Spital will
auch die Onkologie, also die
Krebsbehandlung, stärken.
Neben der Tagesklinik und der
stationären Betreuung wird das
Angebot der Palliativmedizin er-
weitert. Dazuwird der dritte und
damit oberste Stock des Spital-
gebäudes ausgebaut. «So kön-
nenwirmehr Patienten aufneh-
men», sagt Jürgen Robe.

DieAufgabe der neuen Spital-
direktorin sei einerseits das klas-
sische Spitalmanagement.Ande-
rerseits soll sie das Spital in den
Bereichen integrative Medizin
undOnkologie klarer positionie-
ren. «Wir versprechen uns da-
durch ein Wachstum», sagt der
CEO. Als Ärztin bringe Jennifer
van Düren Verständnis für die
medizinische Kernleistung eines
Spitals mit. Als Betriebswirt-
schafterin mit einem MBA kön-
ne sie diemedizinischeWelt mit
den ökonomischenAnforderun-
gen sehr gut verbinden.

Daniela Haag

Neue Direktorin
für das
Paracelsus-Spital
Richterswil Jennifer van
Düren tritt die Nachfolge
von JensWeber an.

Jennifer van Düren. Foto: PD

Probesitzen im Gefangenentransporter.

«Der Blaulichttag
ist eine gute
Gelegenheit, uns
der Bevölkerung zu
zeigen und Ängste
bei den Kindern
abzubauen.»
Martin Heer
Chef der Stadtpolizei Wädenswil
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