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Verehrte Leserinnen und Leser

Eine ganz spannende Zeit zeichnet sich in der 
Presselandschaft unserer Region ab. Der Tages-
Anzeiger hat sein Projekt einer Regionalausgabe 
für das linke Zürichseeufer realisiert. Geniessen 
Sie ein äusserst aufschlussreiches Streitgespräch 
zwischen den beiden Hauptkontrahenten, mode-
riert von Adrian Scherrer.

Auch sportlich geschieht viel Erfreuliches in un-
serer Stadt. Die Damen des Tischtennisclubs
sind auf dem besten Weg, in die Nationalliga A 
aufzusteigen. Lernen Sie die interessanten Wä-
denswiler Aushängeschilder, fernab von millio-
nenschweren Sportsponsoringverträgen, kennen.

Schon zum zweiten Mal dürfen wir Ihnen ein 
Künstlerportrait präsentieren. Eigentlich sind es
gleich zwei: Unsere Jugendredaktion stellt Ihnen 
den Wädenswiler Hip-Hoper Radjack vor, und
unter dem Titel «Mehr als ein Hauch von Swing» 
möchten wir Ihnen den Gitarristen Erich Nuss-
baum aus der Au näher bringen.

In der Villa Grünenberg und im Seedamm-Kultur-
zentrum eröffnete eben eine Ausstellung des fast 
in Vergessenheit geratenen Wädenswiler Künst-
lers Johann Gottfried Steffan. Wir stellen Ihnen 
die aufwändige Ausstellung vor und möchten Sie 
ermuntern, nicht nur im «Wädi-Magazin» darüber
zu lesen, sondern sie auch zu besuchen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen der 
vierten Ausgabe.

Reto Rahm
Verlagsleiter
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Der Tages-Anzeiger lanciert eine Regionalausgabe – was tut die Zürichsee-Zeitung?

Was eine lokale Zeitung bieten muss

Seit 28. Februar erscheint der 
Tages-Anzeiger mit einer eigenen 
Regionalausgabe für den Bezirk 
Horgen. Er mischt damit den 
lokalen Zeitungsmarkt gehörig auf. 
Das «Wädi-Magazin» brachte die 
Leiterin der Regionalredaktion 
der Zürichsee-Zeitung, Charlotte 
Walder, und die stellvertretende 
Chefredaktorin des Tages-An-
zeigers, Daniela Decurtins, zum 
Streitgespräch an einem Tisch 
zusammen.

Interview: Adrian Scherrer

Warum macht der Tages-An-
zeiger (TA) etwas, was die 
Zürichsee-Zeitung (ZSZ) 

schon lange tut?

Daniela Decurtins: Beim TA ist das 
eine alte Diskussion. Wir sind eine 
Zürcher Zeitung für den ganzen 
Grossraum Zürich, haben aber publi-
zistisch das Problem, dass wir lokal 
nicht in die Tiefe gehen können. Im 
Zürcher Bund machen wir täglich 
einen Spagat: Wir berichten über 
Themen, die im ganzen Grossraum 
interessieren, und versuchen auch, 
die wichtigsten lokalen Themen zu 
verfolgen. Das funktioniert aber 
unbefriedigend. Deshalb bauten wir 
eine lokale Redaktion in Wädenswil 
auf, die seit gut einer Woche täglich 
eine eigene Regionalausgabe für 
den Bezirk Horgen produziert. Wir 
wollen darin auf durchschnittlich 20 
Seiten im Tabloid-Format alle Facet-
ten des lokalen Lebens spiegeln, das 
heisst Politik, Kultur, Gesellschaft, 
Vereine und vor allem auch Sport.

Wie reagiert die ZSZ auf die neue 
Konkurrenz?

Charlotte Walder: Konkurrenz ist 
immer belebend. Man überdenkt, 
was man macht und überlegt sich, 
was man besser machen könnte. 
Vom Konzept her machen wir eine 
gute Regionalzeitung, die in der 

Bevölkerung sehr gut verankert 
ist. Es wäre falsch, sich zu grossen 
Änderungen hinreissen zu lassen. 
Wir sind überzeugt von unserem 
Produkt. Wir werden aber im Detail 
immer wieder Veränderungen vor-
nehmen – unabhängig davon, ob wir 
in einer Konkurrenzsituation stehen 
oder nicht.

An wen richtet sich die ZSZ?

Charlotte Walder: Wir kennen unser 
Publikum aus Markt-
analysen. Unsere 
Leserinnen und Leser 
sind zum grössten 
Teil über 30 Jahre alt. 
Neue Abonnenten ge-
winnen wir meistens 
dann, wenn die Leute 
sich niederlassen und 
ihre Kinder in die 
Schule kommen. Wer 
am lokalen Leben 
teilnimmt, hat die 
ZSZ abonniert.

Daniela Decurtins: Genau. Leute 
beginnen sich unter anderem für 
das lokale Leben dann zu interessie-
ren, wenn die Kinder in die Schule 
kommen. Es gibt viele Leute, die von 
der Stadt aufs Land ziehen, wenn 
sie Kinder bekommen. Bislang liefen 
wir Gefahr, diese Leserinnen und 
Leser zu verlieren. Diesen Leuten 
wollen wir nun auch lokale Informa-
tionen liefern. Das entspricht einem 
Bedürfnis, denn es gibt hier viele 
Leute, die TA und ZSZ gleichzeitig 
lesen. 

Charlotte Walder: Offensichtlich 
geht es dem TA nicht darum, die 
Aufl age zu steigern. Was ist denn 
das Ziel dieser Regionalausgabe?

Daniela Decurtins: Für uns ist es 
eine langfristige Strategie, den TA 
im Raum Zürich lokal stärker zu 
verankern. Wir wollen Wurzeln 
schlagen und beweisen, dass wir 
guten Lokaljournalismus machen 
können. Letztlich geht es bei allen 

unseren Überlegungen darum, wie 
wir den TA attraktiver machen, 
Leser halten und neue gewinnen 
können. Europäische Studien zeigen, 
dass eine Zeitung neue Abonnenten 
länger halten kann, wenn sie lokal 
stark verankert ist.

Was passiert mit jenen Leuten, die 
TA und ZSZ gleichzeitig lesen?

Charlotte Walder: Sie werden sich 
wohl für eine der Zeitungen ent-

scheiden. Wir können 
uns darauf verlassen, 
dass unsere Leserin-
nen und Leser mit der 
ZSZ im Allgemeinen 
zufrieden sind. Wir 
sind Profi s in unserem 
Gebiet und kennen 
die Region. Wenn wir 
darauf angesprochen 
werden, empfehlen 
wir den Leuten, den 
TA zu lesen und die 
beiden Zeitungen in 
Ruhe zu vergleichen.

Daniela Decurtins: Die Leserinnen 
und Leser sollen entscheiden, welche 
Zeitung ihren Bedürfnissen am 
besten entspricht.

Wie wird entschieden, was über 
Wädenswil in der TA-Regionalaus-
gabe steht?

Daniela Decurtins: Wir haben eine 
Redaktion aufgebaut, in der ver-
schiedene Leute für die einzelnen 
Gemeinden zuständig sind. In der 
Regionalausgabe gibt es Gemein-
deseiten, auf denen jede Gemeinde 
regelmässig vorkommt. Wir wol-
len darauf abbilden, was in einer 
Gemeinde läuft, was die Menschen 
umtreibt und welche Menschen 
die Gemeinden prägen. Neben der 
Redaktion haben wir begonnen, ein 
eng verzweigtes Mitarbeiternetz 
aufzubauen, das uns über verschie-
denste Kanäle Informationen liefert 
und Geschichten schreibt.

Charlotte Walder: Das klingt wie 
eine gute Analyse der ZSZ. Auch wir 
decken ab, was an Veranstaltungen 
läuft und sind dort, wo etwas los ist. 
Genauso wichtig ist es für mich aber, 
Themen aktiv zu setzen. Gemeinden, 
in denen nichts läuft, gibt es für 
mich nicht.

Daniela Decurtins: Aktualität spielt 
für uns eine wichtige Rolle. Wir kön-
nen spät am Abend noch reagieren. 
Für uns sind aber auch Hintergrün-
de, Analysen und das Ausleuchten 
verschiedener Aspekte und Trends 
wichtig. Unser Selbstverständnis als 
Qualitätszeitung wollen wir auch in 
der Regionalausgabe pfl egen. Unsere 
Regionalredaktion befi ndet sich an 
der Seestrasse 104 in Wädenswil. Sie 
ist offen für Leute, die ein Anliegen 
haben.

Konkret: Aufgrund welcher Kri-
terien wird entschieden, ob eine 
bestimmte Veranstaltung besucht 
und darüber berichtet wird?

Daniela Decurtins: Das hängt von 
vielen Kriterien ab, beispielsweise ob 
es sich um ein Jubiläum handelt, ein 
besonderes Thema aktuell ist und 
anderes mehr. Vereine können uns 
auch Texte schicken. Wir haben ein 
Vereinsforum und bringen Vor-
schauen im Veranstaltungskalender. 
Für Vereine gibt es ein Merkblatt, 
das auch im Internet abrufbar ist.

Charlotte Walder: Der TA fi scht 
im gleichen Teich wie die ZSZ. Wir 
machen das seit Jahrzehnten. Welche 
Möglichkeiten für Publikationen die 
Vereine haben, erfährt man bei uns 
aus einem Leitfaden. Bei der Veran-

staltungsberichterstattung entschei-
den wir aufgrund der Grösse des 
Publikums, achten aber auch auf den 
Themenmix. Wenn mehrere sehr 
ähnliche Veranstaltungen stattfi n-
den, wählen wir aus.

Die Zeitung als Meinungsforum. 
Wie gehen TA und ZSZ mit politi-
schen Diskussionen um?

Charlotte Walder: Parteien haben 
die Möglichkeit, eingesandte Texte 
zu veröffentlichen. Und Leserbriefe 
sind ein wichtiges Forum, in dem 
sich alle zu regionalen und lokalen 
Themen äussern können. 

Daniela Decurtins: Der Grundsatz 
einer guten Lokalzeitung ist es, das 
lokale Leben zu spiegeln. Wir haben 
deshalb eine eigene Leserbriefseite 

«Leute beginnen sich 
unter anderem für das 
lokale Leben dann zu 
interessieren, wenn 

die Kinder in die 
Schule kommen.»

Daniela Decurtins

Zeitung als Kriegsschiffe: Daniela Decurtins (links) mit einem Fasnachtssouvenir, das Charlotte Walder (rechts) mitgebracht hat.
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für regionale Themen. Im TA sind 
Leserbriefe etwas Wichtiges; wir 
bekommen jährlich etwa 10 000 
Leserbriefe, von denen ein guter Teil 
veröffentlicht wird. Für Parteien gel-
ten ähnliche Regeln wie für Vereine: 
Sie können uns Texte schicken, die 
wir veröffentlichen.

Charlotte Walder: Ich fi nde es 
spannend, von der TA-Redaktion, 
die noch nie eine lokale Zeitung ge-
macht hat, hören zu dürfen, wie man 
eine lokale Zeitung machen soll. Die 
Mitarbeitenden unserer Regional-
redaktion wohnen im Bezirk und 
arbeiten zum Teil schon jahrzehn-
telang für uns. Es sind jüngere und 
ältere Leute, Männer und Frauen, die 
sich gut auskennen, sich vielleicht 
auch privat noch da und dort im 
Bezirk engagieren. Sie alle möchten 
guten Lokaljournalismus machen 
– und zwar für die ZSZ.

Wer sind denn die Leute, die die 
TA-Regionalausgabe machen?

Daniela Decurtins: Wir kommen 
alle aus dem Lokaljournalismus. 
Ich selber war acht Jahre lang bei 
einer Quartierzeitung in Zürich, 
beim Tagblatt der Stadt Zürich und 
beim Limmattaler Tagblatt tätig. Das 
ganze Team in Wädenswil besteht 
aus solchen Leuten: Redaktionsleiter 
Daniel Bach war fünf Jahre Redaktor 
beim Zürcher Unterländer und dann 
weitere fünf Jahre in der TA-Re-
gionalredaktion und 
Edi Gautschi, 
der 

neben anderen Gemeinden für Wä-
denswil zuständig ist, ist ein erfah-
rener Lokaljournalist, der beim An-
zeiger von Uster, bei der Thurgauer 
Zeitung und zuletzt beim Zürcher 
Unterländer war. Alle unsere Leute 
haben Lokalzeitungserfahrung, 
viele sind hier aufgewachsen und 
wohnen hier. Es sind 12,5 Stellen in 
der Regionalredaktion plus mehr als 
15 ständige und freie Mitarbeiter. 
Ich habe explizit auch auf eine gute 
Alters- und Geschlechtermischung 
des Teams geachtet. Die Jüngste ist 
23, die Älteste 57.

Und wie viele Leute sind es in der 
ZSZ-Regionalredaktion in Horgen?

Charlotte Walder: Auf der ZSZ-Re-
daktion arbeiten offensichtlich ge-
nau jene Leute, die der TA für seine 
Neulancierung am liebsten haben 
wollte. Dass sie uns treu geblieben 
sind, freut mich natürlich. Konkret 
sind es 15 Festangestellte verteilt auf 
10 Vollzeitstellen sowie drei ständige 
Mitarbeiterinnen und zahlreiche 
freie Mitarbeiter.

Aber von denen sind nicht alle für 
Wädenswil zuständig?

Charlotte Walder: Sieben Leute, 
die für Wädenswil, Richterswil und 
die Berggemeinden zuständig sind, 
haben einen festen Vertrag. Es sind 

aber verschiedene Teilzeit-
stellen dabei.

Daniela Decurtins: 
Wir haben auch eine 
Pool-Lösung, bei 

der drei Leute 
für Wädenswil 

zuständig sind. 
Ausserdem 
haben wir eine 

starke Spor-
tredaktion, 

die gemein-
deüber-
greifend 
arbeitet.

Was eine lokale Zeitung bieten muss
Die Wädenswiler Stimmberechtigten stimmen zu 98 Prozent so, wie der ganze Kanton

Wädenswil ist repräsentativ

Was Wädenswil will, ist auch der 
Wille des Kantons: Die Stimmbe-
rechtigten der politischen Gemein-
de Wädenswil entscheiden sich 
an der Urne in den allermeisten 
Fällen so, wie der gesamte Kanton 
das macht. 

von Philippe Klein

Wenn Wädenswil jeweils 
seine Abstimmungsresul-
tate bekannt gibt, könnten 

die übrigen Gemeinden im Kanton 
ihre Auszählungsarbeit niederlegen. 
Denn mit 98,2-prozentiger Sicherheit 
entspricht das Abstimmungsresultat 
von Wädenswil demjenigen des gan-
zen Kantons Zürich. Die Stimmbe-
rechtigten in Wädenswil entscheiden 
also repräsentativ für den Kanton, 
dies belegen Zahlen des Statistischen 
Amtes, die dem «Wädi-Magazin» 
vorliegen.

Die Zahlen des Statistischen Amtes 
sprechen eine klare Sprache: In 221 
von 225 kantonalen und nationalen 
Abstimmungen seit 1981 entschied 
der Kanton Zürich so, wie Wä-
denswil das tat. Wenn Wädenswil 
ja sagte, sagte auch der Kanton ja. 
Auch der Unterschied zwischen 
den Stimmanteilen war nur selten 
grösser zwei Prozent. Seit 1981 sind 
lediglich vier Vorlagen bekannt, die 
Wädenswil verworfen, der Kanton 
aber angenommen hatte. Auffällig 
dabei: In drei von vier Vorlagen 
ging es um Migrationspolitik. Nicht 
repräsentativ war Wädenswil beim 
Ausländergesetz von 1982 (3,2 Pro-
zent Unterschied), bei der erleichter-
ten Einbürgerung 1983 (3,2 Prozent 
Unterschied) und zuletzt bei der 
Vorlage zu den Integrationskursen 
2002 (1,0 Prozent Unterschied). 1992 
verwarf Wädenswil ausserdem das 
bäuerliche Bodenrecht (3,2 Prozent 
Unterschied), wurde aber vom Kan-
ton überstimmt. Alle übrigen Vorla-
gen kamen so, wie die Wädenswiler 
das wollten: vom ersten AKW-Mo-

merkenswert ist nicht nur, dass 
Wädenswil wie der Kanton Zürich 
entscheidet, sondern auch, dass sich 
die Prozentzahlen nur selten gross 
unterscheiden», erklärte der Politolo-
ge gegenüber dem «Wädi-Magazin». 
Für die Hochrechnungen, die er und 
sein Team jeweils an Abstimmungs-
sonnntagen erstellen, könne er aber 
Wädenswil nicht einbeziehen: «Wir 
rechnen nur mit Gemeinden, die 
weniger als 10 000 Einwohner haben, 
weil da die Auszählung schneller 
geht.»
Peter Moser vom Statistischen Amt 
des Kantons weiss, warum Wädens-
wil repräsentativ ist: «Wädenswil ist 
eine der bevölkerungsreichsten Ge-

ratorium (1990, 0,9 Prozent Unter-
schied) über die Initiative «Weg von 
Tierversuchen» (1998, 0,1 Prozent 
Unterschied) und den Uno-Beitritt 
(2002, 2,6 Prozent Unterschied) bis 
zur Stammzellenforschung vom 
vergangenen Jahr (0,2 Prozent Unter-
schied) stimmten die Wädenswiler 
Stimmberechtigten immer so, wie 
der gesamte Kanton das tat.

Claude Longchamp kennt 
Wädenswil

Selbst der bekannte Polit-Experte 
Claude Longchamp weiss, dass 
Wädenswil etwas Besonderes ist in 
der politischen Landschaft: «Be-

meinden im Kanton. Zufälligkeiten 
in der Bevölkerungsstruktur werden 
dadurch geglättet.» Zudem sei die 
Zusammensetzung der Stimm-
berechtigten homogener als etwa 
in Zürich «mit seinen zahlreichen 
roten Stadtkreisen». Vergleichbare 
Verhältnisse haben Moser und seine 
Mitarbeiter vom Statistischen Amt 
auch in der Stadt Illnau-Effretikon 
geortet, deren Stimmbevölkerung 
bis jetzt ähnlich selten vom Kanton 
überstimmt worden ist. 

Kleine Gemeinden weichen ab

In der weiteren «Rangliste» von 
Mosers Auswertungen folgen andere 
mittelgrosse Gemeinden mit 
Zentrumscharakter oder hohem 
Pendleranteil. Ebenfalls nur sehr 
selten weichen folgende Gemein-
den von der Kantonsmeinung ab: 
Bassersdorf, Schwerzenbach und 
Seegräben (Platz 4), Dietlikon, 
Möchaltorf, Uster und Dübendorf 
(5), Horgen, Urdorf und Winter-
thur (6), Männedorf, Hedingen und 
Obfelden (7), Ottenbach, Richterswil, 
Langnau am Albis, Stäfa, Uetikon 
am See, Egg, Fällanden (8), Thalwil, 
Greifensee, Fehraltorf und Pfäffi kon 
(9). Am Ende dieser Liste fungieren 
kleinere Landgemeinden im Norden 
des Kantons: Auffallend häufi g sind 
die Abweichungen von der Kantons-
meinung in Volken, Truttikon oder 
Bertschikon. In allen diesen Gemein-
den erreicht die SVP bei Gemein-
dewahlen mehr als zwei Drittel der 
Stimmen.
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Zum Gedenken an Peter Schamaun

Ein Leben für den Sport

Am 12. Februar verstarb mit 
Sportlehrer Peter Schamaun eine 
Wädenswiler Persönlichkeit. Sein 
Werk soll im Folgenden die ver-
diente Würdigung erhalten.

Nebst Familie und berufl icher 
Tätigkeit als Sportlehrer 
engagierte sich Peter Scha-

maun stets auch auf Vereins- und 
Verbandsebene und hatte dort ein 
weiteres wichtiges Standbein. Der 
Sport war sein Leben: Sein grosses 
Wissen wollte er teilen und wei-
ter geben, sich ganz in den Dienst 
anderer stellen. Aufgeschlossen für 
Neues, lernte er dabei auch immer 
gerne dazu und erweiterte so sein 
enormes Repertoire. Eine heimliche 
Liebe war für den passionierten 
Langläufer dabei der «Engadiner», 
der ihn immer wieder zu faszinieren 
vermochte.

In frühen Jahren als Handballer 
aktiv, widmete er sich nach Ab-
schluss seines Studiums an der 

ETH Zürich der Leichtathletik, 
wo er in der Disziplin Weitsprung 
erfolgreiche Arbeit leistete. Auch als 
Konditionstrainer von Swiss Tennis 
hatte er massgeblichen Anteil an der 
erfreulichen Entwicklung talentier-
ter Spielerinnen und Spieler, die 
später auf internationalem Parkett 
mitwirkten. Diese Freude an der 
Arbeit mit jungen Menschen war für 
Peter Schamaun immer der grösste 
Antrieb. Die Kraft für dieses aus-
serordentliche Engagement gaben 
ihm seine Familie und ein grosser 
Freundeskreis.

Peter Schamaun liess es aber nicht 
dabei bewenden, nur die Jugend der 
nationalen Sportelite zu trainieren. 
In unserer Gemeinde, in der er sich 
bei Stellenantritt 1973 mit seiner 
Familie niedergelassen hatte, leistete 
er als Leichtathletik-Instruktor und 
J+S-Experte wertvolle Basisarbeit: 
Wer kannte ihn nicht als langjäh-
rigen Vorturner im «Turnen für 
alle»? Welche Schülerin wurde 
nicht von ihm für ihren Einsatz 
gelobt? Welcher Schüler erhielt nicht 
nützliche und motivierende Tipps? 
Und welche Wädenswiler Jugendli-
chen hatten sich nicht von ihm für 
eine Teilnahme am «De schnällscht 
Wädischwiler» begeistern lassen? 
Viele Jahre hatte der Turnverein 
Wädenswil in ihm einen kompeten-
ten und vorbildlichen Trainer, der 
mit viel Geschick die Jugendlichen 
zu persönlichen Höchstleistungen 
animierte. 

In den Gründerjahren der Inter-
essengemeinschaft Wädenswiler 
Sportvereine gehörte der junge Leh-
rer als Fachmann ebenfalls zu den 
Pionieren und trug Wesentliches zur 
Anerkennung und heutigen Stärke 
der Wädenswiler Sportgemeinschaft 
bei. Mehrere Male moderierte er an 
der Seite des ebenfalls vor kurzem 
verstorbenen Mario Santi die Wä-
denswiler Sportlerehrung.
Daneben verbrachte er viel Zeit mit 
seiner Familie auf dem Tennisplatz: 
Eine Lücke wird nun im Tennis-Club 
Wädenswil klaffen, wo fortan ein 
angesehenes und beliebtes Mitglied 
fehlen wird. Im Verein betrieb der 
Verstorbene auch hier im Winter ein 
von allen sehr geschätztes Hallen-
Konditionstraining. Mit der Seni-
orenmannschaft beteiligte er sich 
aktiv an der Interclubmeisterschaft. 
Nebst der sportlichen Aktivität war 
für Peter Schamaun die Pfl ege vieler 
intensiver und für ihn wertvoller 
Freundschaften besonders wichtig.
Peter Schamaun wird uns fehlen. 
Die Erinnerung an ihn und sein 
Wirken aber wird in uns weiter 
leben. Unsere Gedanken begleiten 
die Hinterbliebenen: Ihnen wollen 
wir in dieser schweren Zeit zur Seite 
stehen.

Interessengemeinschaft
Wädenswiler Sportvereine, 
Tennis-Club Wädenswil,
Turnverein Wädenswil
Die Vorstände

Infos und Probefahr-Gutschein unter: www.flyer.ch • info@flyer.ch

BikeTec AG • CH-3422 Kirchberg • Telefon +41 (0)34 448 60 60 

Ideal für Camping, Kofferraum und Bahntransport 

Sie treten in die Pedale, der 
FLYER-Elektromotor verdoppelt 
Ihre Muskelkraft. 

Die zunehmende Bewegungsarmut 
hat alle Alterskategorien erfasst. 
Das Swiss Olympic Medical Center 
in Zürich spricht von einer Epi-
demie. Gesundheitswesen und 
Behörden schlagen Alarm und 
fördern verschiedene Programme, 
die zu Bewegung anregen und die-
se wieder vermehrt in den Alltag 
integrieren wollen. 

von Sandro Malär

Das Institut für Sozial- und 
Präventivmedizin der Uni-
versität Zürich lancierte das 

Projekt BEE (Bewegung-Ernährung-
Entspannung), an dem sich auch die 
Sicherheits- und Gesundheitsabtei-
lung der Stadt Wädenswil beteiligt. 
Da heisst es zum Beispiel: «Treten Sie 
nicht an Ort. Sondern in die Pedale.» 
Mit einem E-Bike wird das für viele 
auch in unserem Gelände wieder 
machbar. Die Technik ist ausgereift,  
Elektro und Velo passen heute gut 
zusammen.

Gesundheitsvorsteher Christian 
Huber sieht in den E-Bikes «eine 
weitere Möglichkeit, Bewegung zu 
fördern». Nachdem erste Modelle 
verschiedener Hersteller noch mit 
diversen Kinderkrankheiten behaftet 
waren, laufen die Flyer, Akku-betrie-
bene, wartungsfreie Elektrovelos des 
Marktleaders BikeTec, Kirchberg/
BE, im doppelten Sinne sehr gut. 
Reiseunternehmen, Tourismus- und 
Gesundheitsorganisationen haben 
reges Interesse bekundet und erste 

Projekte zur lustvollen Bewegung 
im Freien lanciert. In Locarno stehen 
den Gästen hundert Flyer in Hotels 
und auf Campingplätzen zur Verfü-
gung.

Geräuschlos und schnittig, erlauben 
die Flyer, je nach Akku, Gelände 
und zugeladenem Gewicht, eine 
motorunterstützte Reichweite von 
15-60 Kilometern. Das handliche 
Ladegerät, für die Akkus in der 
Grösse einer Milchpackung, passt an 
jede Steckdose. Ein regionales Netz 
von Ladestationen nach Emmenta-
ler oder Engadiner Vorbild ist noch 
Zukunftsmusik, immerhin hält der 
Wädenswiler Flyer-Vertreter Peter 
Bertschinger immer ein Ladegerät 
und einen Leih-Akku bereit. Auf 
hundert Kilometer braucht so ein 
E-Bike nur eine Kilowattstunde, und 
die kostet selbst bei Hochtarif nur 20 
Rappen. Da fällt höchstens der Kauf 
ins Gewicht, aber für knappe 3 000 
Franken, jährlicher Service inbegrif-
fen, ist heute ein zuverlässiges und 
ansehnliches E-Bike erhältlich. 

«Lachend über den Berg»
 
Das Elektrovelo ist eine gute Mög-
lichkeit, Bewegung direkt in den 
Alltag zu integrieren, kommt man 
damit doch, wie Bertschinger es 
formuliert, «lachend über den Berg». 
Mit acht Gängen, wartungsarmen, 
kräftigen Bremsen und einigen 
zusätzlichen Finessen bieten sich die 
E-Bikes serienmässig als Nahver-
kehrsmittel an – sauber, leise, wenig 
Parkplatzprobleme oder Stauzeitver-
lust.

E-Bikes kommen zur richtigen Zeit

Locker nach Schönenberg

ak
ut

Die Drehmoment-Sensorik misst 
laufend die Kraft auf den Pedalen 
und reguliert die Motorleistung. 
Treten muss man immer, auch mit 
Motor, aber man muss kein Ferdi 
Kübler mehr sein, um den Rotweg 
zu bewältigen. Wer ihm gleichwohl 
einmal nacheifern will, stellt einfach 
den Motor manuell ab. Der FLYER 
unterstützt bis  25 km/h, dadurch 
lässt er sich ab 14 Jahren ohne Prü-
fung als normales Fahrrad einlösen. 
Für den kleinen Einkauf oder einen 
Besuch irgendwo in der Region eig-
net und lohnt sich das E-Bike. Eine 
Velotour wird auch wieder lustig, 
und weil es wirklich nicht mehr 
einfacher geht und fast nichts kostet, 
wird sich sicher ein Beizer fi nden, 
bei dem man etwas Strom bekommt.

Flyer-Probefahrt
Peter Bertschinger Bikes, 
Hoffnungsweg 1, Wädenswil
Telefon 044 780 36 57, 
E-Mail: p.bertschinger@bluewin.ch

www.fl yer.ch, info@fl yer.ch
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Entsorgungskalender 
März/April 2005

Tour A
Quartiere zwischen Zugerstrasse und Grenze 
Richterswil (Details siehe Abfallkalender)

Kehrichtabfuhr: jeden Donnerstag
Grünabfuhr: jeden Montag
Kartonsammlung: Freitag, 18. März

Tour B
Quartiere zwischen Zugerstrasse und Grenze 
Horgen inklusive Au

Kehrichtabfuhr: jeden Mittwoch
Grünabfuhr: jeden Dienstag
Kartonsammlung: Freitag, 1. April

Tour C
Berg oberhalb Speerstrasse

Kehrichtabfuhr: jeden Freitag
Grünabfuhr: jeden Montag
Kartonsammlung: Freitag, 11. März

Altpapiersammlungen:
- Samstag, 2. April

Öffnungszeiten
Hauptsammelstelle Werkhof
(Rütibüelstrasse 3):

Montag
13.00 - 18.00 Uhr

Dienstag, Mittwoch und Freitag
10.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr

Samstag
08.30 - 12.00 Uhr

Abfalltelefon: 044 789 75 21

Schulfusion mit Initiative

Der Stadtrat möchte die selbst-
ständige Oberstufenschulgemein-
de in die politischen Strukturen 
der Stadt integrieren, indem er 
sie mit der Primarschule fusio-
niert («Wädi-Magazin» vom Ja-
nuar). Mit einer entsprechenden 
Weisung, die er dem Parlament 
unterbreitet und in der er alle 
seine Argumente detailliert auf-
listet, macht er damit nun ernst. 
«Es fragt sich ganz grundsätzlich, 
ob es heute noch sinnvoll und 
zweckmässig ist, die gleiche 
Aufgabe, nämlich die Führung 
und Betreuung der Volksschule, 
in zwei politisch unabhängigen 
Institutionen zu führen», schreibt 
der Stadtrat unmissverständlich. 

kurz & bündig
Die zur Oberstufe gehörenden 
Berggemeinden sollen künftig mit 
einem Anschlussvertrag beteiligt 
sein. Konkret sieht der Stadtrat 
folgendes Vorgehen vor: Einer-
seits muss über die Aufl ösung 
der Oberstufenschulgemeinde 
an der Urne abgestimmt werden 
und andererseits muss mit einer 
Änderung der Gemeindeord-
nung in der Stadt Wädenswil die 
Integration der Oberstufenschule 
vollzogen werden. Auch über 
diese Änderung ist eine Urnen-
abstimmung notwendig. Da die 
Oberstufenschulpfl ege einer 
Aufl ösung der Oberstufenschul-
gemeinde und einer anschlies-
senden Fusion mit der politischen 
Gemeinde Wädenswil ablehnend 
gegenübersteht, will der Stadt-

rat eine Urnenabstimmung mit 
einer Initiative erreichen. Beide 
Abstimmungen sollen am 25. 
September stattfi nden.    

rer

Landhäuser statt Klinik?

Die SVP hat mit einem Postulat 
auf das Scheitern des umstrit-
tenen Klinikprojekts im Stof-
fel reagiert. Sie regt an, die 
nun nicht benötigte Fläche in 
der Reservezone Stoffel einer 
Landhauszone zuzuteilen. Die 
SVP sei überzeugt, dass sich die 
einmalige Lage des Gebietes im 
Stoffel auch für eine gehobene 
Wohnlage sehr gut eignen würde, 
schreibt die Partei in der Be-
gründung. Die Möglichkeit, Land 

in bester Wohnqualität auf den 
Markt zu bringen, sollte genutzt 
werden, um Wädenswiler Steuer-
kraft und Steuersubstrat langfris-
tig zu erhöhen. 

rer

Leistungsvereinbarung

Die Stadt Wädenswil ist ver-
pfl ichtet, genügend Pfl egeplätze 
zur Verfügung zu stellen. Um 
dies auch für den Fall, dass das 
Krankenheim Frohmatt vorüber-
gehend keinen geeigneten Platz 
frei hat, sicherzustellen, hat der 
Stadtrat mit dem Pfl egeheim Stif-
tung Amalie Widmer Horgen eine 
Leistungsvereinbarung über die 
Aufnahme von Einwohnerinnen 
und Einwohnern aus Wädenswil 
abgeschlossen. 

rer

Gestaltungsplan für Feuerwehr-
gebäude

Obwohl im Oktober 2003 die 
Stimmberechtigten mit grosser 
Mehrheit dem Neubau eines 
Feuerwehrlokals an der See-
strasse zugestimmt haben, ist 
dieses Projekt bis heute durch 
Einsprachen blockiert. Bei der 
Projektierung hat man damit 
gerechnet, dass Einwendungen 
allenfalls gegen die Gebäudehöhe 
eingehen könnten. Stattdessen 
hat sich nun gezeigt, dass vor 
allem die Nutzung des Gebäudes 
durch die Feuerwehr zu Rekursen 
geführt hat. Offenbar befürchten 
Anwohner zusätzlichen Lärm. 
Damit das Projekt dennoch 
planungsrechtlich bewilligungsfä-

hig wird, wurde nachträglich ein 
Gestaltungsplan ausgearbeitet, in 
dem die Nutzung als Feuerwehr-
gebäude explizit festgehalten 
ist. Diesen hat der Stadtrat nun 
mit einer Weisung dem Parla-
ment vorgelegt. Auch für das 
Bauprojekt auf dem ehemaligen 
OWG-Areal («Wädi-Magazin» vom 
Januar) liegt inzwischen ein Ge-
staltungsplan vor, den der Stadt-
rat dem Parlament zur Annahme 
empfi ehlt. 

rer

Grünau für Familien

Da zurzeit die Bau- und Zo-
nenordnung überarbeitet wird, 
haben einige Mitglieder der 
Raumplanungskommission des 
Gemeinderats die Gelegenheit 
genutzt, beim Stadtrat anzure-
gen, die Grünau in der Au als Ort 
für Familien- und Seniorenwoh-
nungen zu nutzen. Denise Engel 
(SP), Thomas Hartmann (SP) und 
Beat Wiederkehr (CVP) fordern 
mit einem Postulat den Stadtrat 
auf, politisch Einfl uss darauf zu 
nehmen, dass das Land «nicht 
einfach dem Meistbietenden 
verkauft» wird, wie sie schrei-
ben. Der Stadtrat solle dafür 
besorgt sein, dass das Land einer 
«zukunftsgerichteten Wohnnut-
zung» zugeführt wird. Darunter 
verstehen sie eine familien- und 
betagtengerechte Wohnnutzung. 
Rund zwei Drittel des Landes in 
der Grünau, das von der Reser-
vezone in die Wohnzone umge-
teilt werden soll, gehören dem 
Kanton.

rer

ak
ut
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Die Damenmannschaft des Tischtennisclubs Wädenswil befi ndet sich auf dem Vormarsch

Starke Ladys

13

Die Männereinheit des Tischtennis-
clubs Wädenswil spielt schon lange 
in der Nationalliga A. Die Frauen 
des Clubs stehen nun erstmals kurz 
vor dem Sprung dorthin — und 
haben gute Chancen, diesen auch 
zu verwirklichen.

von Verena von Horsten

Die Idee zu einem Damen-
training kam ursprünglich 
von den Frauen, die damals 

noch kein auf Frauen ausgerichtetes 
Tischtennis-Training hatten. «Wenn 
es bei den Männern um den Match 
ging, schüttelten sie nur den Kopf. 
Sie wollten eigentlich lieber trainie-
ren», sagt Trainer Gary Seitz.  Aus 
der Idee wurde Realität, sodass die 
Damen heute in den unterschied-
lichsten Kategorien vertreten sind. 
«Die Frauen sind eben sehr motiviert 
und das sprach sich rum», erklärt 

Seitz.  Insgesamt bestehen drei 
Damenmannschaften à jeweils drei 
Spielerinnen. Davon spielen Caroline 
Maas, Sarah Frehner, Olga Katzel-
nik, Cornelia Seitz und Natalie Kubli 
um den Einzug in die Nationalliga 
A (NLA).

Stärkere Gegner sind gefragt

Die Hälfte aller Spiele haben sie 
meisterhaft hinter sich gebracht. 
Der momentane zweite Platz mit 
einem Punkt Rückstand auf den 
ersten Platz beweist das tatkräftig. 
Die nun verbleibenden vier Spiele 
werden zeigen, ob die Spielerinnen 
sich durchsetzen können. «Wir sind 
ein junges Team, das sehr motiviert 
ist», sagt Caroline Maas und fügt so-
gleich hinzu: «Wenn wir in die NLA 
aufsteigen, haben wir stärkere Geg-
ner und somit ein besseres Spiel. So 
wird man gefordert, was im Moment 
in der NLB bei mir nicht der Fall 
ist.» Caroline Maas ist 16 Jahre jung, 

spielt seit sieben Jahren Tischtennis 
und fühlt sich in der NLB sichtlich 
unterfordert. In Luxemburg, ihrem 
damaligen Wohnort, fi ng sie an, 
Tischtennis zu spielen. Im Jahr 2000 
zog ihre Familie nach Wädenswil 
um. «In dieser Zeit setzte ich für 
ein Jahr aus und trat dann aber in 
den Tischtennisclub Wädenswil 
ein», schildert sie ihren Werdegang. 
Unterstützt wird sie von der Sport-
gymnasiastin Sarah Frehner, die 
«Potenzial» hat, wie Maas erläutert. 
Sarah Frehner spielt seit sechs Jahren 
Tischtennis, davon ein halbes Jahr 
im Tischtennisclub Wädenswil.

Einen internationalen Touch erhält 
die Damenmannschaft mit der 
Spielerin Olga Katzelnik. Sie lebt in 
Deutschland, kommt für die Spiele 
am Wochenende in die Schweiz und 
trainiert in Frankfurt, ihrem Wohn-
ort. Die ältesten Spielerinnen, Corne-
lia Seitz und Natalie Kubli, die schon 
am längsten Tischtennis spielen, 

bilden das Grundgerüst der Mann-
schaft. «Sie waren das Zugpferd, die 
die Mannschaft vorwärts brachte», 
berichtet Seitz. Zusammen ergeben 
sie ein Team von hoch motivierten, 
explosiven, zielorientierten und sehr 
erfahrenen Tischtennis-Spielerinnen 
ab.

Die Leistung zählt

Eine so starke Damenmannschaft 
fördert das Konkurrenzdenken. Auf 
die Frage, wie das Verhältnis zu 
den Männern im Club sei, antwor-
tet Maas ganz selbstverständlich: 
«Wie soll es denn schon sein? Ganz 
normal eben. Es ist schon so, dass 

Damenmannschaften im Tischtennis 
eher selten anzutreffen sind, da sie 
bei den Männern mitspielen können. 
Aber punkto Leistung gibt es bei 
uns keine geschlechterspezifi schen 
Urteile. Die Leistung zählt, nicht das 
Geschlecht.» Sarah Frehner entgeg-
net: «Wenn man mit den Männern 
zusammenspielen kann, fördert das 
zusätzlich. Aber wenn mehr Frauen 
in den Club kämen, gäbe das etwas 
mehr Abwechslung. Das wäre nicht 
schlecht.» 

Eine starke Mannschaft, die von 
ihrem Club gefördert wird, kann 
eigentlich nur noch besser werden. 
Doch das entscheidende, letzte Spiel 

der Meisterschaft wird zeigen, von 
welcher Liga aus die Damenmann-
schaft in Zukunft von sich hören 
lassen wird. Am 16. April fi ndet der 
letzte Match statt, der zugleich ein 
Heimspiel ist (Turnhalle Fuhr, Wä-
denswil). Eigentlich ist das nur von 
Vorteil, da die Spielerinnen in einer 
vertrauten Umgebung meist besser 
sind. Doch diese Damenmannschaft 
würde wohl auch ohne Heimvorteil 
siegen. Denn durch ihre enorme, in-
dividuelle Steigerung im letzten Jahr 
und durch den gewonnenen Mann-
schaftsgeist bilden die Teammitglie-
der eine unschlagbare Einheit.

In der Nati B unterfordert: Caroline Maas.

Spielt seit sechs Jahren Tischtennis: Sarah Frehner.
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Luis:
Weil Jesus dann auferstanden ist.

Und schon heisst es wieder Ostereier 
bemalen, verstecken und suchen. Vorher 
haben wir uns aber in den Glärnisch-Hort 

aufgemacht und die Leute und unsere 
Gschpänli dort gefragt: «Warum gibt es 

Ostern?» Dann wollten wir genau wissen, 
was Ostern überhaupt bedeutet und 
haben mit unseren Mamis im Internet 

danach geforscht und haben spannende 
Informationen dazu und auch 

Bauernregeln für euch gefunden.

Habt ihr das interessant gefunden? 
Schreibt uns doch eine E-Mail mit euren 

Kommentaren und Ideen:

kids@waedi-magazin.ch

Wir freuen uns drauf!
Annalea & Dario

B. Ottiker vom Glärnisch-Hort:
Für mich sind die Ostertage 

eine Zeit für herrliche
Frühlingsskitouren.

A. Stäubli vom Glärnisch-Hort:
Frühling, Blumen. 

Neues Leben erwacht!

Melis:
Weil ich fi nde, dass es Ostern geben 
sollte für die Kinder und es macht 

den Kindern Freude.

Michèle:
Weil an Ostern Jesus Christus aufer-
standen ist, weil die kleinen Kinder 

Freude daran haben und 
weil es feine Schokolade-Osterhasen 

gibt.

Nadine:
Weil ich persönlich das eine gute 

Idee fi nde.

Nati:
Weil es die Kirche so will.

Jaklin:
Weil die Kinder Freude haben.

Das haben wir im Internet bei 
www.wissen.de gefunden:

Das Osterfest ist eng mit dem 
Frühling verbunden. Lange Zeit galt 
Ostern vielerorts auch als Jahres-
anfangstermin, an den sich neben 
christlichen Glaubensvorstellungen 
von Kreuzigung und Auferstehung 
zahlreiche Frühlingsbräuche lehnen. 
Das Konzil von Nizäa verlegte den 
Ostersonntag auf den ersten Sonntag 
nach dem Frühlingsvollmond. So 
entstanden für das Osterfest zahl-
reiche Bauernregeln, die mehr oder 
weniger zuverlässig das Wetter zum 
Osterfest vorhersagen.

Bauernregeln zu Ostern

Wind, der auf Ostern weht, noch 
vierzig Tage steht.

Wenns Ostern regnet, ist die Erde 
den ganzen Sommer über durstig.

Wenn zu Ostern die Sonne scheint, 
sitzt der Bauer am Speicher und 
weint.

Weihnachten im Schnee - Ostern im 
Klee.

Ist Heiligdreikönig sonnig und still, 
der Winter vor Ostern nicht weichen 
will.

Regnets am Pfi ngstmontag
so regnets noch sieben Sonntag

Wir haben noch einen ganz lässigen Tipp für euch. Geht 
unbedingt mit euren  Mamis und Papis in «di alt Fab-
rik», holt euch einen Bastelbogen und bastelt ein tolles 
Osterei. Eure Eier werden in der alten Fabrik ausge-
stellt und für jedes Ei gibt es ein Geschenk!

Wädenswiler Hip-Hop auf der Überholspur

Radjack
Wädenswil hat zwar keine Bronx 
aber doch eine kleine, feine und 
vor allem kreative Hip-Hop-Szene. 
Dazu zählt auch Michi Tobler, der 
seit drei Jahren unter dem Pseud-
onym Radjack Beats und Rhythmen 
produziert.

von Manuel Flepp & Sibyl Brunner

Musik war für den 18-jäh-
rigen Michi Tobler schon 
immer eine Leidenschaft, 

sei es als Klavierspieler oder als DJ. 
Am Klavier fasziniert ihn die klas-
sische Musik, als DJ fährt er mehr 
auf Hip-Hop-Beats und Sprechge-
sang ab. «Zu dieser Musik kam ich 
mehr durch Zufall», erklärt er.  «Ich 
habe einmal auf meinem Computer 
mit einem Musikprogramm etwas 
herumgespielt und für mich alles 
Erdenkliche ausprobiert.» Ein paar 
Jahre später nun, hält er stolz seine 
eigene CD in den Händen. «Ziit 
lockt» heisst das Album, welches 
Mitte Februar im Jugendkulturhaus 
Dynamo getauft und gefeiert wurde. 
Darauf rappen diverse MCs aus 
Wädenswil und Rüschlikon zu den 
Beats von Radjack und setzen so ein 
Zeichen für eine schöpferische und 
produktive Hip-Hop-Kultur aus 
Wädenswil.

Produktive Hip-Hoper aus 
Wädenswil

Viele Sprechsänger, Rapper oder so 
genannte MCs aus Wädenswil und 
der näheren Umgebung konnten für 
dieses Album gewonnen werden. 
So arbeitete Radjack mit den MCs 

«DnS», «Brazzo», «Kirk», 
der «All gemein Crew» aus 
Rüschlikon und einigen 
anderen zusammen.
«Als Produzent mache ich 
Beats, welche meistens 
am Computer entste-
hen. Der MC (Master of 
Ceremony) ist der eigentliche 
Rapper, der über meinen Beat seinen 
Text singt oder eben rappt», erläutert 
Michi Tobler. «Der MC kommt mit 
seinem selbst geschriebenen Text, 
meist über ein Thema, welches ihm 
auf der Zunge brennt. Bei mir zu 
Hause können wir dann zusam-
men die Songs einspielen.» Radjack 
bringt den Beat und die MCs liefern 
die oft sozialkritischen, ausschliess-
lich schweizerdeutschen Texte des 
neuen Albums. «Wir wollen auch 
etwas bewegen, in Gang setzen mit 
unserer Musik», sagt Boris Vrebac 
alias «MC Brazzo».

Aufnahmen im Tonstudio

Dank einer grosszügigen Unterstüt-
zung der Pro Juventute und diver-
sen Sponsoren aus Wädenswil und 
Rüschlikon, konnte im Tonstudio 
Dynamo in Zürich die neue CD ein-
gespielt werden. «Die Aufnahmear-
beiten waren sehr anstrengend aber 
überaus lohnend», wie Michi Tobler 
erzählt. Volle vier Wochen wurde 
an der Aufnahme und der Abmi-
schung der CD gearbeitet, bis das 
Album «Ziit lockt» schlussendlich in 
einer Aufl age von 1000 Stück fertig 
«gepresst» war.

Im Moment laufen die Verhandlun-
gen mit einem Vertrieb, der «Ziit 
lockt» professionell herausbringen 

könnte. «Es wäre schon 
toll, wenn unsere Musik bald bei Ex 
Libris und anderen grossen Musik-
händlern zu kaufen wäre. Ich lebe 
schon für die Musik. Mein Ziel ist es, 
einmal von meiner Musik leben zu 
können», sagt Michi Tobler und ver-
schwindet hinter seinem DJ-Pult, um 
einen neuen Beat auszuprobieren.

www.radjack.com

Das Album «Ziit lockt» 
von Radjack ist erhältlich bei:
Superpipe, Bahnhofstrasse 11
Planet Trash, Seestrasse 127
Buchhandlung Ramensperger, 

Schönenbergstrasse 1
Movie Town, Seestrasse 121

Oder direkt bei 
radjack@radjack.com

«Ziit lockt» zum Reinhören: 
Bibliothek Eidmatt, Wädenswil

Radjack live:
12. März:

Oberrieden-Jam
Turnhalle Pünt, Oberrieden

19. März:
Break Out Contest, Kiff, Aarau

26. Juni:
Arx-en-ciel Openair, Jugendhaus 

Adlerburg, Wädenswil

hoi zäme...
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Wechselnde Wohnbedürfnisse von der Jugend bis ins Alter

Altersgerechte Wohnplanung ist sinnvoll

Es gibt junge Ehepaare, für welche 
die Schaffung einer familien- und 
kindergerechten Wohnsituation 
höchste Priorität hat. Eine solche 
erfüllt während vielen Jahren ih-
ren Dienst, kann aber in den alten 
Tagen zu einem Problem werden.

von Kurt Rohr 

In einem Eigenheim haben die 
Kinder viel Bewegungsfreiheit, 
die ganze Familie verfügt über 

einen angenehmen Spielraum im 
Zusammenleben. Doch der fi nan-
zielle Spielraum bleibt oft während 
Jahren eingeschränkt. Die gewon-
nene Freiheit hat ihren Preis. Man 
kann sich nicht alles leisten. Doch 
Sparen für ein gemeinsames Ziel hat 
noch niemandem geschadet und ist 
erzieherisch sinnvoll.

Eine wertvolle Gemeinschaft

Genügend Bewegungsfreiheit be-
deutet zweifellos ein konfl iktärme-
res Zusammenleben. Dieser äussere 
Rahmen kann viel zu einer harmoni-
schen Familiengemeinschaft beitra-
gen. Ihre Tragfähigkeit erweist sich 
allenfalls auch in späteren Jahren 
noch als wertvoll.

Die schönen Jahre mit den heran-
wachsenden Kindern ziehen dahin. 
Nach der Lehre werden sie erwach-
sen und selbstständig. «Flügge» 
sagt man, wenn sie hinausziehen 
in die Welt, um Sprachen zu lernen 
und Erfahrungen zu sammeln. Es 
wird ruhiger im Haus. Aber allzu 
lange dauert auch diese Zeit nicht. 
Es werden zarte Bande geknüpft, die 
Freundinnen und Freunde zu Hause 
vorgestellt. Und nicht lange gehts, 
passt der zu gross gewordene Wohn-
raum plötzlich wieder, vor allem, 

wenn die Enkel in die Ferien oder 
zum Wochenendbesuch kommen.

Die Kraft lässt nach, was tun?

Auch diese schöne und jung erhal-
tende Zeit geht vorüber. Die Enkel 
entledigen sich der Kinderschuhe, 
suchen ihren Weg in Ausbildung 
und Beruf. Aber das grosselterli-
che Heim hat seine Funktion als 
Treffpunkt der ganzen Familie nie 
verloren. An Weihnachten, Ostern, 
Geburtstagen und anderen Festi-
vitäten fi ndet man sich zusammen 
und knüpft die familiären Bande 
stets aufs neue. Das ist schön, doch 
die Grosseltern stellen fest, dass die 
Kraft mit zunehmendem Alter nach-
lässt. Man wird sich bewusst, dass 
die Zeit kommen wird, in welcher 
nicht nur der Unterhalt von Haus 
und Garten, sondern auch die Pfl ege 
der Gastfreundschaft zu einem 
ernsthaften Problem werden kann. 
Es stellt sich die Frage, ob man, 
vielleicht mit gewissen Hilfen, die 
Wohnsituation unverändert lassen 
und damit das Elternhaus als 
zentralen Punkt erhalten soll, oder 
ob es vernünftiger wäre, in eine 
Wohnung zu ziehen, die bezüglich 
Wohnraum den aktuellen Bedürfnis-
sen gerecht würde.

Ein schwerer Entscheid

Es ist nicht einfach, die richtige 
Entscheidung zu treffen. Herz und 
Verstand sind im Wettstreit. Wer 
jahrzehntelang in der gleichen 
Wohnung oder im gleichen Haus 
lebte, der hat tiefe Wurzeln und es 
schlummert in ihm eine Fülle von 
Erlebnissen: Freud und Leid, Lachen 
und Weinen. Trennen von der liebge-
wordenen Wohnstätte täte weh, Fa-
milientreffen in der bisherigen Form 
wären nicht mehr möglich. Aber 
was, wenn eines der Grosseltern 

durch Krankheit oder Tod ausfallen 
würde und es käme zwangsweise zu 
einem sofortigen Handeln? Wäre es 
nicht sinnvoll, miteinander recht-
zeitig eine neue Lösung zu suchen? 
Eine zentral gelegene, altersgerechte 
Wohnung, deren Unterhalt einfach 
ist und in der man, nötigenfalls mit 
gewissen Hilfen durch Angehörige 
oder Spitex, eine Heimeinweisung 
vermeiden könnte. 

Freuen auf etwas Neues

An eine «Züglete» möchte man 
lieber nicht denken. Nicht nur wegen 
der bevorstehenden Arbeit, son-
dern insbesondere auch, weil man 
sich von manchem trennen muss, 
das bei einer Einschränkung der 
Wohnverhältnisse keinen Platz mehr 
fi ndet und von niemandem begehrt 
wird. Aber nochmals eine Wohnung 
gemütlich einrichten, ist eine schöne 
Herausforderung. Für die Planung 
soll man sich genügend Zeit neh-
men. Man muss abklären, welche 
Möbel auch in der neuen Wohnung 
Platz fi nden und was allenfalls 
ersetzt werden muss. Man möchte 
es doch in den letzten Lebensjahren 
noch schön haben zusammen und 
dazu gehört auch ein gemütliches 
Heim. 

Aber für den letzten Umzug sollte 
man jemanden zuziehen. Wenn 
«Kinder» oder Enkel in der Nähe 
wohnen, sollte man das Problem 
mit ihnen besprechen, die eigenen 
Wünsche zwar anbringen, aber sie 
mit einer gewissen Freiheit und 
den entsprechenden Kompetenzen 
ausrüsten. Stehen keine Angehöri-
gen zur Verfügung, beauftragt man 
am besten ein versiertes Zügelunter-
nehmen, das mit allen erforderlichen 
Hilfsmitteln ausgerüstet ist und in 
einem Merkblatt aufl istet, an was 
man beim Umzug denken soll.
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Schuhe abgestimmt auf T-Shirts

Was Pailletten auf T-Shirts, sind bei 
Scapa bunte Glimmer-Steinchen auf 
Schuhen und Gürteln. Sie krönen 
das Outfi t. Bei den Gürtelschnallen 
liegen grosse, wiederum mit Steinen 
besetzte Stücke im Countrystil, voll 
im Trend. Schuhe machen bei Reith 
Schuh- und Ledermode hinsichtlich 
der Frühlingsmode eine gewisse 
Veränderung durch. Modern sind  
nach wie vor spitze Schuhe, aber bei 
Zehensandalen, Pumps und High-
Heels setzt sich die abgerundete 
Spitze durch. Getragen werden die 
Schuhe diesen Frühling in allen 
Farben und mit allen möglichen 
Motiven. So fi nden sich Blumen oder 
Tiere auf Sandalen, Silberschuhe mit 
diversen Blautönen und Schuhe von 
Rosa bis Grasgrün. Hauptsache, sie 
sind irgendwie frech und mutig. 

Bequem und tragbar

Locker, bequem, 
aufgestellt und 
doch schön will 
der neue Look 
sein, die Farben-
fröhlichkeit steht 
nicht nur für 
das Erwachen 
aus dem Winter-
schlaf, sondern 
auch als Aus-
druck des inneren 
Wohlbefi ndens.

hov

Neue Erkenntnisse zur 
Behandlung von Cellulite

Eine neue dermatologische Studie 
zeigt: Mit geeigneten kosmetischen 
und ernährungsbezogenen  Mass-
nahmen lässt sich viel erreichen.

Cellulite (Oran-
genhaut) ist 

bedingt durch 
hormonelle Fakto-

ren und die Struktur 
des Bindegewebes der weiblichen 

Haut. Als cellulitefördernde Fakto-
ren gelten Bewegungsarmut und 
falsche Ernährung. Auch Kälte-
reize sollen die Bildung von Fett-

polstern im Unterhautfettgewebe 
fördern. Zur Rückbildung und zur 
Vorbeugung gegen Cellulite helfen 
verschiedene Massnahmen, die am 
besten gemeinsam angewendet und 
aufeinander abgestimmt werden. 

Massnahmen und Empfehlungen

Am besten eignen sich gezielte Mas-
sagen, gegebenenfalls mit speziellen 
Massagebürsten. Cellulite-Produkte 
enthalten meist Wirkstoffe, die die 
Durchblutung anregen und zur 
Festigung des Gewebes beitragen, 
wie etwa Aprikosenkernöl, Jojoba, 
Weizenkeimöl, Birke, Mäusedorn, 
Rosmarin,  ätherische Öle aus 
Grapefruit, Zypresse und Zeder. Die 
angebotenen speziellen Massageöle 
werden mit kreisenden Bewegungen 
in die Haut einmassiert. Es empfi ehlt 
sich, mit mässigem Druck und im-
mer zum Herzen hin zu massieren.
Nebst der kosmetischen Behandlung 
ist auch die Ernährung ein wichtiger 
Faktor. Empfohlen wird eine gesun-
de, vitalstoffreiche Vollwerternäh-
rung. Wichtig sind vor allem eine 
basenreiche Ernährung mit vielen 
Früchten, Gemüse, Vollkornproduk-
ten und eine mässige Verwendung 
von Produkten mit tierischem Ei-
weiss  (Fleisch und Milchprodukte). 
Sehr wichtig ist auch eine reichliche 
Flüssigkeitsaufnahme mit Mineral-
wasser, Gemüsesäften, Kräutertees 
und Birkensaft zur Entschlackung. 
Kieselsäurereiche Lebensmittel 
(Dinkel, Zinnkrauttee), Vitamin C 
und Rutin-reiche Lebensmittel (alle 
schwarzen und roten Beeren) sind 
besonders zu empfehlen. Bewährt 

haben sich auch Kneippsche Anwen-
dungen wie Wechselduschen oder 
Saunabesuche.

Bewegungsmassnahmen stärken 
die Muskeln, regen die Durchblu-
tung und den Lymphabfl uss an. 
Günstig sind alle Bewegungsarten, 
die Schenkel-, Po- und Hüftmusku-
latur festigen, wie Laufen, Walking, 
Velofahren, Schwimmen, Wandern, 
Bergsteigen, Qi Gong und gezielte 
Problemzonen-Gymnastik. Seelische 
Ausgeglichenheit und kein negativer 
Stress ist ein wichtiger Nebeneffekt 
von Bewegungseinheiten, was auch 
eine wichtige und erfolgreiche The-
rapie gegen Cellulite ist.

von Beat Stricker
Ernährungsberatung Biloba
Eintrachtstr. 18
8820 Wädenswil
Telefon 044 780 90 85
www.biloba.ch

Buchtipp

Im neuen Buch 
von Heike Höfl er 
«Erfolgreich 
gegen Cellulite» 
(BLV Verlagsgemeinschaft mbH, 
München, ISBN 3-405-16728-0) 
erhält man viele gute Tipps und 
erfolgreiche Strategien gegen 
Cellulite: Muskelaufbau, gesunde 
Ernährung und gezielte Übungen 
für alle Problemzonen. Es lohnt 
sich auch, sich von einer Fachper-
son beraten zu lassen.

Spirit Zone

Anfang Februar eröffnete der 26-
jährige Musiker, Abenteurer und 
Yogalehrer Fabian Leisi die «Spi-
rit Zone» an der Seestrasse 151 in 
Wädenswil. Sein Angebot reicht von 
intuitiven Energiemassagen, über 
Yoga-Kurse, Gitarrenunterricht bis 
hin zu organisierten Adventure-Tou-
ren in die Natur.

Sein Rüstzeug hat sich Leisi durch 
Weiterbildung in geistigem Heilen, 

als Yoga Lehrer und Outdoor Guide 
sowie auf seinen zahlreichen Reisen 
angeeignet. Das Trainieren von 
Schlittenhunden in Nordamerika, 
mit dem Rucksack durch Sri Lan-
ka und Indien oder 3,5 Monate zu 
Fuss auf dem Jakobsweg sind einige 
Stationen davon. Ein Jahr lang war 
Leisi mit der Musicalgruppe «Up 
with People» unterwegs, wo er die 
Hauptrolle in «Roads» spielte.

Als Musiker betont er, dass seine 
Musik von Herzen kommt. Dies ist 
auf seiner neuen CD «Today», die er 
eben unter seinem Künstlernamen 
«Yeshu Das» veröffentlichte, deut-
lich zu spüren. Unter dem Motto 
«Schänk es Lied» kann man von ihm 
für jemanden ein Lied komponieren 
lassen: «Ich fi nde es interessant auch 
mit Geschichten anderer Leute zu 
arbeiten.»

Bei seinen Firedance-Performances 
tanzt Leisi als Show-Act an Partys 
und Veranstaltungen buchstäblich 
mit dem Feuer und gibt sein Können 
in Workshops an Interessierte weiter.

Last but not least ist man jederzeit 
willkommen, im angenehmen Am-
biente der Spirit Zone einen Kaffee 
oder Tee zu trinken.

Yoga-Kurs: Donnerstag 19.00-20.30
Meditation: Montag 20.30-21.15; 
Mittwoch 10.15-11.00; Donnerstag 
20.45-21.30

Spirit Zone, Seestrasse 151
Telefon 043 477 91 23
www.spiritzone.ch

Die neue Frühlingsmode - 
frech und mutig

Der Modeschrank wird diesen Früh-
ling einmal mehr mit bunten und 
prächtigen Kleidungsstücken ausge-
stattet. Erlaubt ist alles, was sich in 
Richtung Rosa, dezentes Gelb, Aqua 
und Mint bewegt.

Die Farbenprächtigkeit des Früh-
lings liefert die Motive der kommen-
den Frühlings- und Sommermode. 
Ganz oben auf der Favoritenliste bei 
Maya‘s Fashion House steht Rosa. 
Es vermittelt Unbeschwertheit und 
verstärkt die Frühlingsgefühle. 
Gelbtöne drücken Fröhlichkeit und 
Leichtigkeit aus und bestimmen das 
kommende Modebild. Auf keinen 
Fall sollte man daher ein aggressives 
Gelb tragen. Hingegen sind Apfel-
grün und Mint erlaubt, sie wirken in 
Kombination mit kühleren Farben 
wunderbar frisch. Aqua unterstützt 
und ergänzt das frische Grün. 
Natürlich werden diese Farben nicht 
direkt miteinander kombiniert, denn 
das käme einem Papagei gleich. 
Empfehlenswert ist daher eine Kom-
bination mit Weiss oder Schwarz.

 

Locker und sportlich

Der Trenchcoat mit Reservekragen 
und Gürtel steht laut Mode Hess 
für Selbstsicherheit und Klasse. 
Schon letztes Jahr schmuggelte er 
sich in gewisse Kleiderschränke, 
diesen Frühling ist er ganz trendig. 
Daneben steht der Blazer in vielen 
verschiedenen Stilen und Farben, 
von Hüftlänge bis über das Gesäss 
reichend. Schön wirkt ein linienbe-
tonter Blazer. Nicht nur klassische, 
unifarbene Modelle sondern auch 
gestreifte sind sehr gefragt und 
kombinieren sich hervorragend mit 
ausgewaschenen Jeans. Hell oder 
dunkel, Hauptsache ausgewaschen, 
stehen Jeans sowohl bei Tango 
Connection als auch bei Scapa ganz 
im Zeichen der aktuellen Mode. 
Hüftjeans sind nach wie vor ange-
sagt. Achtung aber in Kombination 
mit kurzen Blazern! Beim Bücken 
kann das altbekannte Minihöschen 
hinausgucken, was je nach Location 
und Situation nicht nur von Vorteil 
ist.

Glänzende Stoffe und Glimmer

Vorn liegen diesen Frühling bei 
Mode Hess auch mit Pailletten oder 
anderem Glimmer bestickte T-Shirts 
aus glänzenden Stoffen. V-, Rund- 
und Carmen-Ausschnitt sind er-
laubt. Tops, die etwas über die Hüfte 
reichen, lassen sich wiederum gut 
zu Hüftjeans tragen und verleihen 
dem Oberkörper eine schlankere 
Silhouette. Neu sind T-Shirts im 
Polo-Look, zum Beispiel rosa mit 
Kragen. Neben den Tops sind Blusen 
ebenso gefragt. Sie trifft man diesen 
Frühling in allen Farben an.  Doch 
nicht die herkömmlichen, unbeque-
men Blusen sind angesagt, sondern 
bequeme aus elastischen Stoffgemi-
schen.
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Eine gute Vorbereitung ist die halbe Steuererklärung

Tipps fürs Ausfüllen der Steuererklärung

W. LÜTHY AG 
Zugerstrasse 26, Wädenswil 

Tel. 044 789 89 50 

Unser 16 köpfiges Team
freut sich auf Ihren Besuch

und berät Sie gerne 

� Bürocenter 
� Papeterie 
� Buchhandlung 
� Über 30'000 

Papeterieartikel  
� Über 8'000 Bücher 
� Grosse Auswahl an: 
� Computer / Drucker / Fax  
� Aktenvernichter 
� Registrierkassen 
� Eigene Reparatur - 

Werkstätte

luethybuero@bluewin.ch  
www.luethy-buerocenter.ch 

Wenn die Steuerbehörden die jähr-
lichen Unterlagen mit der auszu-
füllenden Steuererklärung verschi-
cken, bedeutet dies, dass man sich 
bald einmal hinsetzten muss, um 
der Pfl icht auch ordnungsgemäss 
nachzukommen. Niemand macht 
sich mit Freude daran, aber mit 
einer guten Vorbereitung gehts 
einfacher.

von Thomas Griesdorf*

Viele schieben das Ausfüllen 
der Steuererklärung ein ums 
andere Mal hinaus. Aber der 

Abgabetermin per 31. März rückt 
näher, das schlechte Gewissen ruft 
lauter. Besonders ärgerlich ist es nun, 
wenn man sich endlich aufrafft und 
dann feststellt, dass einige Unter-
lagen fehlen. Deshalb beginnt das 
effi ziente Ausfüllen der Steuererklä-
rung schon vorher, denn eine gute 
Vorbereitung ist die halbe Steuerer-
klärung, auch wenn diese mit der 
offi ziellen Steuer-CD des kantonalen 
Steueramtes Zürich erstellt wird, die 
vom Wädenswiler Steueramt gratis 
abgegeben wird.

Belege sammeln

Unter dem Jahr sollten Belege von 
Ausgaben, die später bei den Steuern 
zum Abzug gebracht werden, fein 
säuberlich gesammelt werden. 
Wenn in den ersten Tagen nach 
dem Jahreswechsel die Banken die 
Jahreszins-Abrechnung schicken, 
darf diese nicht bloss mit Freude zur 
Kenntnis genommen werden. Es gilt, 
sie gut aufzubewahren. Dass der 
Lohnausweis in das Dossier «Steu-
ern» gehört, versteht sich von selbst. 

Bescheinigungen über die dritte 
Säule fi nden dort genauso ihren 
Platz wie die Zinsberechnungen von 
Kassenobligationen oder Aktien. 
Und wer noch ein Sparbüchlein hat 
und nicht automatisch von der Bank 
die Zinsabrechnung mit Abzug der 
Verrechnungssteuer erhält, muss vor 
dem grossen Augenblick noch zur 
Bank gehen, um sich das Büchlein 
nachtragen zu lassen.

Wenn alles beisammen ist, kann 
begonnen werden. Es ist ratsam, mit 
dem Ausfüllen der Beiblätter zu be-
ginnen. Was dort eingetragen wird, 
ist die Grundlage für das eigentliche 
Steuererklärungsformular. Selbst 
wer meint, die Sache im Griff  zu 
haben, tut gut daran, nicht gleich ins 
Original zu schreiben, sondern auf 
dem Doppel zu beginnen. Mögli-
che Zeitersparnis wird leichtfertig 
aufs Spiel gesetzt, wenn nachher im 
Original sorgfältig korrigiert werden 
muss. Das Doppel aufzubewahren, 
lohnt sich übrigens. So kann im Jahr 
darauf rasch und einfach nachge-
schaut werden, wo was eingetragen 
wurde. Das Doppel wird damit zu 
einer Art Leitfaden. Dies gilt insbe-
sondere auch für das Wertschriften-
verzeichnis.

Bei den Abzügen gilt zu beachten, 
dass auch die Verzugszinsen der 
letzten Steuerrechnung als Schuld-
zinsen gelten und in Abzug gebracht 
werden können. Unter Ziffer 14 kann 
der Beitrag für die gebundene Vor-
sorge (Säule 3a), unter Ziffer 16.4 die 
Vermögensverwaltungskosten, unter 
Ziffer 13 die Alimentenbeiträge 
sowie unter Ziffer 22.2 die geleis-
teten Spenden abgezogen werden. 
Der maximale Abzug beträgt 6077 
Franken für diejenigen mit beste-

hender zweiter Säule (kleine Säule 
3a) und für diejenigen ohne zweite 
Säule 30‘384 Franken  (grosse Säule 
3a). Nicht zu vergessen ist der zuge-
standene Abzug bei selbstbezahlten 
Krankheitskosten oder wenn beide 
Ehepartner erwerbstätig sind. Aber 
Achtung, der letztere Abzug ist bei 
Bund und Kanton unterschiedlich.

Beilagen zuerst ausfüllen

Wenn die hinterste und letzte Seite 
der Steuererklärung erreicht ist, gilt 
es, das Vermögen und die Schulden 
zu deklarieren. Erneut sind unter 
anderem die Angaben aus dem 
Wertschriftenverzeichnis die Basis. 
Bevor nun das Zusammengetragene 
in das abzugebende Original über-
tragen wird, lohnt es sich, alles noch-
mals zu kontrollieren. Hier kommt 
die Kopie des Vorjahres hilfreich 
zum Einsatz. Ergeben sich irgendwo 
deutliche und unerklärliche Ab-
weichungen, sollte man zumindest 
stutzig werden. Das Original und 
sämtliche Beilagen sind erst fertig, 
wenn überall von beiden Ehepart-
nern unterschrieben und datiert 
wurde. Die Beiblätter sollten zudem 
in der Erklärung erwähnt werden.

* Thomas Griesdorf ist Mitarbeiter der 
Fidexperta Treuhand- und Steuerberatungs-
gesellschaft, Au. Wer minderjährige Kinder 
mit einem grösseren Einkommen aus Neben-
erwerb hat, wer mit dem Steuererklärungs-
formular überhaupt nicht zu Rande kommt 
und auf unüberwindbare Hindernisse stösst 
oder wer komplizierte Fälle (zum Beispiel in 
Erbschaftsangelegenheiten) hat, kann sich an 
Fidexperta wenden (Telefon 044 781 46 00, 
Fax 044 781 44 60, E-Mail 
info-fi dexperta@treuhandgesellschaft.ch). 
Weitere interessante Infos über das Thema 
Steuern fi ndet man auch im Internet unter 
http://fi dexperta.treuhandgesellschaft.ch.

GARTENBAUMGARTENBAUM GmbH
Schönenbergstr. 28
8820 Wädenswil
Tel/Fax 044/780 70 16 info@gartenbaum.ch www.gartenbaum.ch

Gar tengestaltung � Ausführung � Pflege

Spürt Ihr Garten den Frühling?

Wir helfen Ihm auf die Sprünge.
Naturnah und fachgerecht.

In Wädenswil an der Engelstrasse 2b (ehemaliger 
Engel-Saal) ist ein Sechs-Familienhaus mit 3 1/2- bis 
4 1/2 -Zimmerwohnungen entstanden.

Aufgrund der sehr zentralen Lage sind die Wohnung-
en bestens für Zug-Pendler, Senioren oder andere 
Personen, welche die Vorzüge einer Wohnung mitten 
im Zentrum schätzen, geeignet. 

Gerne zeigen wir Ihnen die 111 m2 grossen, rollstuhl-
gängigen Wohnungen mit modernem, gehobenem 
Ausbaustandard und Comfort-Lüfung mit Pollenfilter 
bei einer unverbindlichen Besichtigung. 

Der Mietzins beträgt CHF 2'480.00 bis CHF 2'950.00 
+ CHF 250.00 Nebenkosten.

Auf unserer Homepage finden Sie verschiedene 
Fotos über diese spannenden Objekte! 
www.tuwag.ch            

     
Ihr Ansprechpartner:
rené.voegli@tuwag.ch
Tuwag Immobilien AG
8820 Wädenswil
Telefon 044 783 15 67
www.tuwag.ch

Leserbriefe
Zum Artikel 
«Der neue Fahrplan»
Wädi-Magazin Dezember 2004

Kürzere Fahrzeiten, mehr Kurse, 
mehr Bahnkilometer sind ab 12. 
Dezember 2004 im Angebot der 
SBB. Dass damit schlechtere Ver-
bindungen für Pendler am linken 
Zürichseeufer einhergehen, 
hat die aufwändige Werbung 
verschwiegen. «Seckle oder lang 
warte» ist das Ergebnis. Am 
unmöglichen Fahrplan der Linie 
127 im rechten ÖV-Niemands-
land in Wädenswil, rechts der 
Zugerstrasse, sei das illustriert. 
Abfahrts- und Ankunftszeiten 
sind so gesetzt, dass für den 
Benützer Wartezeiten zwischen 
18 und 22 Minuten auf die S2 und 
den Schnellzug resultieren. Mei-
nes Erachtens ist der Ortsverkehr 
in erster Linie auf die Pendler 
auszurichten, was ja der grösste 
Teil der Bevölkerung mangels 
Arbeitsplätzen in Wädenswil 
ist. Bis vor dem 12. Dezember 
2004 war der neue grössere 127er 
immer mit ca. 35 bis 40 Personen 
überfüllt. Ab dem 12. Dezem-
ber 2004 benützen am frühen 
Morgen noch 3 bis 5 Personen 
diese Buslinie. Die Frage stellt 

sich, was ist da so grauenhaft 
schief gelaufen? Nach 26 Jahren 
Öffentlichem Verkehr ziehe ich 
die Konsequenzen. In unserer 
Familie sind, falsch waren 4 GA 
vorhanden. Ab Mitte Januar 
fahre ich ausschliesslich mit dem 
Auto nach Zürich zur Arbeit. Ein 
zweites Fahrzeug für meine Frau 
ist letzte Woche angeschafft wor-
den. Das dritte und vierte Auto 
folgt, sobald meine Kinder den 
Fahrausweis demnächst besitzen.
Wenn die Verkehrskommission 
in der Zeitung verlauten lässt, 
dass die Versorgung der betroffe-
nen Quartiere noch nicht optimal 
ist, zeugt das von gravierendem 
Herunterspielen der prekären 
Situation. Entweder sind die 
Mitglieder der Verkehrskom-
mission Autofahrer oder «linke 
Wädenswiler», denn die linke 
Seite, links der Zugerstasse, von 
Wädenswil hat ein erstaunlich 
gutes Bus-Angebot.

Peter Meier, Wädenswil

Zum Artikel 
«Am seidenen Faden - Letzte 
Wädenswiler Weihnachtsbe-
leuchtung 2004»
Wädi-Magazin Dezember 2004

Gratuliere, das Wädi-Magazin 
ist eine Superleistung, informa-
tiv und mit Niveau. Ich denke, 
dass es doch möglich sein sollte 
für die Wädenswilerinnen und 
Wädenswiler auch dafür etwas 
aufbringen zu können. Weshalb 
nicht irgendwann dem Wädi-
Magazin einen Einzahlungs-
schein beilegen? Sozusagen als 
freiwilliger Beitrag an die Spesen 
und Unkosten. Allerdings wenn 
man den Artikel liest über die 
Glühbirnen-Aktion der Weih-
nachtsbeleuchtung in unserer 
Stadt‚ wird man desillusioniert. 
Wenn nur jeder Haushalt in Wädi 
so ein Birnen-Guetzli gekauft 
hätte, wäre das fi nanzielle 
Problem bis auf weiteres gelöst. 
So eine festliche Beleuchtung der 
Zugerstrasse ist in der dunklen 
Jahreszeit ein Aufsteller. Da wür-
de ich gerne jedes Jahr 5 oder 10 
Franken spenden. Stellen Sie sich 
einmal vor, wie unfreundlich 
es zur Winterzeit vor dem Coop 

Wädenswil aussieht. Wenn nicht 
das Coop-Logo leuchten würde, 
käme man nicht auf die Idee, 
dass man in dem dunklen Loch 
(Vorplatz und Post) einkaufen 
kann. Ohne die Weihnachtsbe-
leuchtung unvorstellbar! Noch 
etwas, da ja die Stadt Zürich 
ihre Weihnachtsbeleuchtung 
auswechselt, könnte da nicht 
eventuell Wädenswil günstig 
zu den nicht mehr gebrauchten 
Glühbirnen kommen?

Janine von Werra, Wädenswil

Leserbriefe

Die Redaktion des «Wädi-Ma-
gazins» freut sich über jeden 
Leserbrief. Damit er veröffent-
licht werden kann, müssen sie 
mit vollständigem Namen und 
Adresse unterzeichnet sein, auch 
wenn sie per E-Mail zugesandt 
werden. Anonyme Zuschriften 
wandern in den Papierkorb. Die 
Redaktion bittet alle Einsende-
rinnen und Einsender, sich kurz 
zu fassen. Längere Leserbriefe 
können durch die Redaktion 
gekürzt werden.
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Der Gitarrist Erich Nussbaum im Portrait

Mehr als ein Hauch von Swing
Seit rund vierzig Jahren übt, spielt 
und experimentiert der auf der 
Halbinsel Au wohnhafte Erich Nuss-
baum fast täglich auf der Gitarre. 
Seine Liebe zu diesem Instrument 
entdeckte er während seiner Zeit 
an der Kunstgewerbeschule in 
den Sechzigerjahren. Sein Ziel ist 
die Musik als solche sowie deren 
Weiterentwicklung und technische 
Perfektionierung. 

von Sandro Malär

Erich Nussbaum ist weniger 
in den Gestellen der grossen 
Schallplattenhäuser anzu-

treffen als an Live-Konzerten in 
gediegenem Rahmen. Hier fi ndet der 
freischaffende Grafi ker den besten 
Ausgleich zur Arbeit am Bildschirm. 
Noten schreibt er keine auf, alles 
entsteht im Kopf und wird spielen-
derweise ausgefeilt.

Heute hat sich der quer durch ganz 
Zürich aufgewachsene Familienvater 
auf der Halbinsel Au sehr gut einge-
lebt. Ein Glücksfall sei es gewesen, 
dass sie hier eine Wohnung gefun-
den haben und «wir sind froh, dass 
unser Kind hier aufwachsen kann.» 
Er schätzt den Platz rundherum, den 
See und die Ruhe, letztere insbeson-
dere zum Lernen, Üben, Verfeinern. 
«Das ist schön und ein Bedürfnis 
aber ein grosses Stück Arbeit.» Ein 
Konzert bedeutet auch Einladen, 
Fahren, Reinschleppen, Aufstellen, 
Soundcheck und zum Schluss die 
ganze Übung retour, Feierabend um 
vier Uhr morgens im Übungsraum. 
Zu rockigeren Zeiten fuhr man durch 
die halbe Schweiz für ein Butterbrot. 
Aber schon immer: Beim Spielen 
erholt sich Erich Nussbaum. «Das ist 
das Dessert», strahlt er. Wenn er von 
den Auftritten im Luzerner Palace, 
im Landesmuseum oder gar im Bun-
deshaus erzählt, gerät er ins Schwär-
men. Lampenfi eber? «Höchstens vor 
einem Live-Auftritt am Fernsehen.» 
Er bevorzugt Club-Atmosphäre, solo, 
nur mit Gitarre und selbst produzier-
tem Playback oder Kleintheater mit 
einer vier- bis fünfköpfi gen Forma-
tion. 

A touch of Swing

Daneben produziert er ab und zu ein 
feines Album. «A touch of Swing» 

heisst seine neuste CD und der liegt 
auch in seiner Stimme. Gleichwohl 
überlässt er die vier Gesangsstücke 
der ausgebildeten Sängerin Flavia 
Vasella. Ihr feines Timbre gibt dem 
Album einen Schuss liebevollen aber 
bestimmten Jazz. Django Reinhardt, 
der Erich Nussbaums Musik am 
stärksten inspirierte, hätte seine Freu-
de an der sanften wie beschwingten 
CD mit Interpretationen dreier seiner 
Stücke. Das Quintett giesst Klassiker 
und Eigenkompositionen zu einem 
harmonischen Ganzen, in dem auch 
ein Hauch von Klassik mitschwingt. 
Klare, schöne Melodien und ein 
sehr harmonisches Zusammenspiel 
prägen «A touch of Swing». Alle 
Musiker verfügen über eine solide 
Grundausbildung und lassen einan-
der den nötigen Raum. Wirklich zu 
verzaubern vermag Bernhard Suters 
fröhliche Violine mit ihrem Zigeuner-
einschlag. Den Boden für zwanzig 
abwechslungsreiche, wohl arrangier-
te und schön gespielte Stücke liefern 
Paul Buchmeier am Bass und Dani 
Solimine an der Rhythmusgitarre. 
Auch bei ihnen kommt jeder Ton wie 
er soll. Siebzig Minuten zum Zuhören 
oder für ein Dîner à deux.

Produziert wurde die CD im Wä-
denswiler Al Dente Studio von 
Heinz Reutlinger. «Ich wollte etwas 
schaffen, wovon möglichst viele aus 
meiner Umgebung etwas haben.» Das 
ist Erich Nussbaum gelungen. «Act 
local», fügt er unter Anspielung auf 
seine Erfahrung als Grafi ker hinzu. 
Nicht allzu lange her wurde sein 
naher Arbeitsplatz als Grafi ker ins 
Ausland verlegt. Kurzerhand machte 
er sich ganz selbstständig. Mit Gra-
fi k-Aufträgen und eben Konzerten, 
CD-Einspielungen sowie einigen 
Gitarrenstunden verdient er seinen 
Unterhalt. Das ist nicht immer leicht 
dafür abwechslungsreich, hält wach 
und beweglich und gibt Zeit für den 
Sohn, der ab Sommer den Chindsgi 
besuchen wird.

Viele Gitarren

Erich Nussbaum, der seine wilden 
Jahre genossen hat, fühlt sich auf der 
elektrischen Gitarre ebenso zu Hause 
wie auf der akustischen. «Guitars 
und other vital parts» aus dem Jahre 
1994 bietet währschaften Rock und 
Blues zwischen Eric Clapton und 
Lonnie Brooks. Am wohlsten ist 

Nussbaum aber live, zum Beispiel mit 
dem Quintett «Caravan» an grösse-
ren privaten Festen. An Hochzeiten 
oder Firmenanlässen ist der Kontakt 
mit dem Publikum ohne schützende 
Bühne besonders intensiv. «Auch weil 
wir oft miteinander essen», fügt er 
schmunzelnd hinzu. «Caravan» spielt 
ein vielseitiges Repertoire von dezen-
ter aber gekonnter Hintergrund- und 
Tanzmusik. Gegenüber «A touch of 
Swing» schaltet die aus-
gesprochene Live-Band 
einen Gang Swing höher 
legt noch einen Zacken 
Zigeunermusik drauf. 
Absolut ansteckend.

«A touch of Swing» ist für 30 Franken erhältlich bei:
- Erich Nussbaum, Telefon 044 781 17 61
  nussbaum.guitar@bluewin.ch
- Musikhaus Jecklin am Pfauen Zürich, auch zum Reinhören

Hörproben im Internet:
- einfach: www.solimine.ch/1maindata9.html
- vorsichtig: http://swissmusic.swissinfo.org/eng/
  swissmusic.html?siteSect=200&sid=5269063

Bruno Mächler eröffnete an der Zugerstrasse 50e sein Betten- 
und Matratzengeschäft «Matratzenkönig». Nicht nur das 
Geschäft ist neu, der Unternehmer bietet Matratzen in der 
neu lancierten Eigenmarke an. 

In den hellen Räumen an der Zugerstrasse 50e leuchtet über 
allen ausgestellten Betten das Signet «Matratzenkönig» mit 
einer goldenen Krone. Jeder Interessent werde zum Probe-
liegen eingeladen, sagte Geschäftsinhaber Bruno Mächler, 
schliesslich gäbe es kein Standardbett für jeden Menschen. 
Der Unternehmer hat nach 25-jähriger Tätigkeit als Ange-
stellter in der Möbelbranche den Schritt in die Selbststän-
digkeit gewagt. In Wädenswil bietet er neun Matratzen der 
Eigenmarke und Bettenkollektionen an. 

Eigenmarke «Matratzenkönig»

«Ich möchte dem Kunden Fachberatung und Produkte 
zu Discountpreisen bieten», erklärt Bruno Mächler seine 
Firmenphilosophie. Zu diesem Zweck schuf er eine eigene 
Matratzenlinie, die Marke «Matratzenkönig». Bruno Mächler, 
der schon immer am Zürichsee gelebt hat, versichert: «In 
diesen Betten schläft man wie ein König.»

Neben Matratzen aus der Eigenmarke möchte er seinen Kun-
den aber auch einen einzigartigen Service bieten. So können 
zum Beispiel Produkte nach der Auswahl gleich ab Lager 
bezogen werden.

Die erste von mehreren Filialen

Das Serviceangebot möchte er noch weiter ausdehnen und 
Menschen mit Rückenproblemen zu einem optimalen Bett 
verhelfen. «Heilen kann ich Rückenbeschwerden damit nicht, 
aber vielleicht lindern», sagt er und verweist auf seine Erfah-
rung als Betroffener.

Das neu eröffnete Geschäft in Wädenswil soll nun die erste 
von mehreren Filialen in der Deutschschweiz sein, die in den 
nächsten Jahren eröffnet werden sollen. 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr 
und Samstag von 10 bis 16 Uhr.

Neueröffnung des Betten- und
Matratzenfachmarkts
«Matratzenkönig»

Paul Buchmeiers Band Caravane: v.l. hinten: Bernhard Suter, Violine - 
Paul Buchmeier, Bass - Erich Nussbaum, Gitarre - Andrea Panitz, Gitarre, Gesang
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Johann Gottfried Steffan in der Villa Grünenberg

Der gefeierte Star, der in Vergessenheit geriet

Seit über fünfzig Jahren ist erst-
mals wieder eine grössere Zahl 
von Landschaftsbildern Johann 
Gottfried Steffans (1815-1905) 
ausgestellt. Die Wiederentdeckung 
dieses Werks hat die Kulturkom-
mission in Zusammenarbeit mit 
dem Seedamm-Kulturzentrum in 
Pfäffi kon organisiert.

Von Adrian Scherrer

Das ehemalige Familienan-
wesen des Stärkefabrikan-
ten Heinrich Blattmann 

an der Bürglistrasse steht zurzeit 
leer, weil es verkauft werden soll. 
Vorübergehend wird das prächtige 
Gründerzeit-Haus nun als Museum 
genutzt. Zum 100. Todestag Johann 

Gottfried Steffans hat die Kultur-
kommission in der Villa Grünen-
berg eine Ausstellung eingerichtet, 
die gegen sechzig Leihgaben aus 
verschiedenen Museen und aus 
Privatbesitz versammelt. Bis zum 
17. April ermöglicht die Ausstellung 
eine Begegnung mit dem Werk eines 
Malers, der einst zu den eigentlichen 
Stars unter den Künstlern zählte, 
den heute aber nur noch wenige 
Sammler und Kunsthistoriker ken-
nen.

Karriere in München

Der in Wädenswil geborene und 
aufgewachsene Landschaftsma-
ler Johann Gottfried Steffan reiste 
im Jahr 1833 als 18-Jähriger zur 
künstlerischen Weiterbildung nach 
München, nachdem er in Wädenswil 
eine Lithografenlehre absolviert 

hatte. In der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts hielten sich in Mün-
chen mehr Schweizer Maler auf als 
in jeder Deutschschweizer Stadt. Die 
bayerische Residenzstadt war mit 
ihrer lebendigen Kunstszene einer 
der wichtigsten Anziehungspunk-
te und Ausbildungsorte für junge 
Maler aus der Schweiz. 1840 reiste 
auch Gottfried Keller nach München, 
um dort sein Glück zu suchen. Sein 
Traum, Maler zu werden, scheiterte 
jedoch. Seine Erfahrungen verarbei-
tete er später im stark autobiogra-
fi sch geprägten Roman «Der grüne 
Heinrich», der der Ausstellung als 
Metapher für Lebensläufe zwischen 
Scheitern und Erfolg den prägnanten 
Titel leiht.

Steffan konnte sich in der bayeri-
schen Hauptstadt im Gegensatz zu 
Keller rasch als Künstler etablieren: 
In den fünfziger und sechziger Jah-
ren des 19. Jahrhunderts gehörte er 
zu den erfolgreichsten Landschafts-
malern Europas. Bis zu seinem Tod 
schuf er wohl über 700 Gemälde. In 
seinem Atelier verkehrten zahl-
reiche Schweizer Künstler, darun-
ter heute wesentlich bekanntere 

Maler wie Arnold Böcklin oder Otto 
Frölicher. Steffans naturalistische 
Landschaftsmalerei war zu seinen 
Lebzeiten populär. Er verhielt sich 
marktorientiert und schuf Bilder, 
die er verkaufen konnte. Er gab sich 
deshalb wenig Raum für künstleri-
sche Innovationen. Dies mag einer 
der Gründe sein, weshalb er nach 
seinem Tod in Vergessenheit geriet. 
Der 100. Todestag Johann Gottfried 
Steffans bietet nun die Möglichkeit, 
ein Werk wieder zu entdecken, das 
kunsthistorisch wohl unterbewer-
tet ist und qualitativ Vergleichen 
mit prominenteren Zeitgenossen 
wie Robert Zünd oder Alexandre 
Calame ohne weiteres Stand hält. 
Nicht von ungefähr gaben Steffan 
Kritiker noch zu Lebzeiten den Titel 
«deutscher Calame», um sein Werk 
angemessen zu umschreiben. Dass 
Steffan diesen Titel selbstbewusst 
ablehnte, überrascht bei einer heu-
tigen Betrachtung der Bilder aber 
keineswegs. Er hatte ihn schlicht 
nicht nötig.

Blick auf die Raumtiefe

In seinen Gebirgs- und Wasserfall-
bildern fand Steffan seine Bild-
sprache sehr früh und veränderte 
sie bis ins hohe Alter kaum mehr. 
Charakteristischer sind deshalb 
seine Landschaften aus den Voral-
pen, die sehr häufi g Seen darstellen. 
Vor allem in ihnen äussert sich seine 
persönliche Vorliebe an atmosphä-
rischen Stimmungen, Farben und 
Erscheinungsformen der Natur. So 
zeigt die «Burgruine Wädenswil» 
(1841) als Frühwerk eine noch stark 

an Vorbildern wie Carl Rottmann 
orientierte Sichtweise auf Raum-
tiefe, die ihre Ausdrucksstärke mit 
einer dunstigen Abendstimmung 
erreicht. Später entstanden dann wie 
in «Ansicht von Richterswil» (1857) 
lichterfüllte Ausblicke, die mit einer 
geschickten Schatten-Führung eine 
erstaunliche Tiefenwirkung errei-
chen. Fast scheint es, als könnte man 
in die Bilder hineingehen. In den 
kleinformatigen Ölstudien, von de-
nen in Wädenswil eine ganze Reihe 
zu sehen sind, erlaubte sich Steffan 
einen freieren Pinselstrich als in 
den grossformatigen Atelierbildern. 
Reizvoll offenbaren sie ein Interesse 
des Künstlers an unscheinbaren, fast 
intimen Naturdetails.

Im Seedamm-Kulturzentrum fi ndet 
parallel zur Wädenswiler Ausstel-
lung in der Villa Grünenberg eine 
Ausstellung statt, die mit Bildern 
von Gottfried Keller, Rudolf Koller, 

Traugott Schiess, Otto Frölicher und 
Arnold Böcklin den Landschaftsma-
ler Steffan in sein Münchner Umfeld 
stellt. Diese Kombination von zwei 
Ausstellungen erlaubt einen Gesamt-
blick und eine Neupositionierung 
von Johann Gottried Steffans Werk 
im Kreise seiner Zeitgenossen.

Villa Grünenberg

Die Ausstellung in der Villa Grünen-
berg, Bürglistrasse 20, dauert bis 
17. April. Sie ist am Mittwoch und 
am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr, 
am Freitag von 14 bis 20 Uhr und 
am Samstag und am Sonntag von 
11 bis 17 Uhr geöffnet (am Sonn-
tag, 20 März, bleibt die Ausstellung 
geschlossen).

Ein Programm mit mehreren Veran-
staltungen umrahmt die Werkschau. 
Am Sonntag, 13. März, lädt die 
Kulturkommission um 16 Uhr zum 
öffentlichen Einführungsapéro. Am 
Samstag, 19. März, konzertieren um 
17 Uhr Charlene Klügel und Elena 
Rindler im Rahmen der Ausstel-
lung. Beide sind Preisträgerinnen 
von «Jugend musiziert». Und am 
Sonntag, 3. April, referiert Andre-
as Ganz um 17 Uhr über Gottfried 
Kellers Beziehungen zu Wädenswil. 
Die Platzzahl für die Veranstaltun-
gen vom 19. März und 3. April ist 
beschränkt. Eine Vorreservation an 
der Tageskasse der Ausstellung ist 
daher empfohlen.

Jeden Sonntag gibt es um 14 Uhr 
zudem öffentliche Führungen durch 
die Ausstellung. Gruppenführungen 
können jederzeit unter der Telefon-
nummer 079 265 45 02 vereinbart 
werden.

Am Löntsch, 1881, Kunsthaus Glarus

Stralegg bei Betlis am Walensee, 1865, Kunsthaus Glarus

Ansicht von Richterswil, 1885, Privatbesitz

Burgruine Wädenswil, 1841, Privatbesitz
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Wer die Schreckmümpfeli-Hörbar kennt, wird sich die neuste 
Aufl age bestimmt nicht entgehen lassen. Das Theater Ticino 
offeriert zusammen mit Schweizer Radio DRS einige neue 
gräulich-schöne und mümpfelig-mulmige Hörspielpreziosen 
ab CD. Und dazu kommen ausgewählte Musik, kulinarische 
Kostbarkeiten, interessante Gäste, und einige erschröckliche 
Überraschungen: Das Programmkonzept hat sich mehrfach 
bewährt. Der Abend versammelt Franziska Kohlund und 
Heiner Hitz live am Mikrofon, Caspar Fries live am Piano, 
Martin Burkhardt und Peter Hauser live an der Technik und 
Feinheiten aus der Ticino-Küche, serviert von der einge-
spielten Ticino-Crew. Für einmal sei die Mahnung «Nicht 
verpassen!» aus dem Pressetext an dieser Stelle mitgege-
ben, weil sie für diese Art des akustischen Gruselns in jeder 
Beziehung stimmt. Eine Reservation ist jedenfalls dringend 
empfehlenswert.

Donnerstag, 31. März und Samstag, 2. April
jeweils 19.00 Uhr
044 780 93 58, www.theater-ticino.ch, www.srdrs.ch

Wänns s Uchruut grüenet
und d Räbe brüelet
wänn d Biene sumed
und d Humble brumed
wänn d Amsle singed
glii Jungi bringed
wänn d Sumervögel gammled

und d Buebe rammled
und d Mäitli plaaged
wänn d Lüüt sich beklaaged
sie seiged so fuul
und schlächt draa...

... dänn isch de Früelig daa!

Früelig
von Hans Faust-Frauenfelder
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Man könnte die Kombination urchig 
nennen: Stefan Lahr liest am 16. März im 
Theater Ticino Texte von Friedrich Dürren-
matt, Töbi Tobler umrahmt ihn mit Musik 
auf dem Hackbrett. Volksmusik-Bodenstän-
digkeit ist dennoch nicht zu erwarten. Die 
Kombination aus Dürrenmatt-Scharfsinn 
und Toblers ganz besonderer Eigenwilligkeit in der musi-
kalischen Interpretation garantiert wohl viel eher einen in 
jedem Sinne spannungsreichen Abend. Die Veranstaltung 
fi ndet im Anschluss an die 216. Generalversammlung der 
Lesegesellschaft statt – um daran teilzunehmen, muss man 
nicht Mitglied sein.

Mittwoch, 16. März, 20.30 Uhr
www.lesegesellschaft.org

Fast schon ist es zu einer Art Tradi-
tion geworden: Einige Musiklehrer 
der Musikschule Wädenswil-Rich-
terswil spielen am Dienstagabend 
im Volkshaus Funk, Jazz und andere 
musikalische Highlights. Die Sessions 
fi nden in unregelmässigen Abständen 
statt, aber immer an einem Dienstag 
ab 21.30 Uhr. Gelegentlich werden 
auch Gäste zum Jam eingeladen. Das 
nächste Konzert mit Jonas Knecht 
(Saxofon), Werni Fischer (Gitar-
re), Luki Landis (Schlagzeug), Tobi 
Wirz (Bass) und Felix Zindel fi ndet 
am 22. März statt. Der Eintritt ist 
jeweils frei. Am Samstag, 16. April, 
ist übrigens Tag der offenen Tür in der Musikschule im alten 
Gewerbeschulhaus.

Dienstag, 22. März, 21.30 Uhr
www.volkshaus-waedenswil.ch
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Alle Jahre wieder 
kommt das Reisetheater 
Zürich nach Wädens-
wil. Diesmal steht 
das Grimm-Märchen 
«Rumpelstilzli» auf dem 
Spielplan. Am 13. März 
verspricht das Kinder-
stück in der Glärnisch-
halle einen unterhaltsa-
men und vergnüglichen 
Theaternachmittag. 
Jörg Christen hat eine 
spannende, bühnen-
gerechte Dialektfas-
sung geschrieben, die 
sich weitgehend an 
den überlieferten Text hält. Märchen haben immer eine 
pädagogische Absicht. Dies war früher so und gilt auch für 
die Inszenierung des Reisetheaters Zürich. Die Kunst ist es 
allerdings, diese Botschaften humoristisch zu verpacken und 
nicht mit dem Zeigefi nger zu drohen. Die Regie zeichnet 
beim «Rumpelstilzli» für eine bezaubernde und feinfühlige 
Inszenierung, die schöne und farbenfrohe Ausstattung ist 
das Werk von Tarcisi Cadelbert. Im bewährten Ensemble des 
Reisetheaters Zürich spielen beliebte Darstellerinnen und 
Darsteller wie Kudi Meier, Fredy Treier, Myrta Villoz, Eva 
Marugg, Philipp Malbec und Jörg Christen. Das Reisetheater 
Zürich wurde 1982 gegründet. Zusammen mit erfahrenen 
Schauspielern ist es gelungen, eine unverwechselbare Aus-
drucksweise zu entwickeln, die sich für Märchen besonders 
gut eignet, einen Stil, der es erlaubt, den Zuschauern eine 
Geschichte zu erzählen und sie gleichzeitig am Geschehen 
auf der Bühne teilnehmen, ja mitwirken zu lassen, die 
Fantasie der Zuschauer anzuregen und ihnen dabei genügend 
Freiraum für eigene Bilder zu bieten.

Sonntag, 13. März, 14.00 Uhr
www.shownow.ch
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Zum traditionellen 
Frühjahrskonzert 
lädt die Harmonie 
am 20. März in die 
reformierte Kirche. 
Unter der bewähr-
ten Leitung von 
Domenico Emanuele 
hat die Harmonie 
ein abwechslungs-
reiches Programm zusammengestellt. Neben typischen 
Brass-Werken wie «Royal Processional» von John J. Morrissey 
oder «Oregon» von Jacob de Haan steht auch klassische Musik 
auf dem Programm. Händels berühmte Wassermusiksuite ist 
ebenso angekündigt wie der Slawische Tanz Nr. 8 von Antonin 
Dvorak. Und gespannt sein darf man auch auf das Blasmusik-
Arrangement des Volkslieds «S‘isch Äbe-n-e-Mönsch uf Ärde». 
Am gleichen Sonntag begleitet die Harmonie um 9.45 Uhr 
auch den Gottesdienst.

Sonntag, 20. März, 17.00 Uhr
www.harmonie-waedenswil.ch
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DixieOnAir tritt am 12. März 
im City-Jazzclub im Wädi-Brau-
Huus auf. Als Special Guest ist 
die Sängerin Nicole Lorette mit 
dabei. Was mit einem vorsichti-
gen Probeversuch während den 
Sommerferien 2002 begann, 
entwickelte sich ausserge-
wöhnlich rasch zu einer der 
beliebtesten Newcomer-Bands 
im Raum Biel. Schon jetzt ist 
DixieOnAir ein Hörgenuss für 
alle Dixieland-Freunde. Die 
Band setzt weder auf elektrische Lautstärke noch auf tech-
nische Unterstützung. Ihr Markenzeichen ist es, immer live 
und absolut fl exibel in der Performance zu sein. Der Name 
verrät es: DixieOnAir ist eine junge, dynamische Band, die 
mit frischer Spontaneität überzeugt. Und spricht man zudem 
den Namen mit einem französischen Accent aus, erkennt 
man leicht die offene, sympathische und abwechslungsreiche 
Zweisprachigkeit der Band, die New Orleans Jazz, Blues und 
Dixieland auf einfache Weise neu aufl eben lässt. Kritiker 
sehen in diesen Jungs «die Band der Zukunft im schweizeri-
schen Old Time Jazz». Ihr Durchschnittsalter ist 21 Jahre.

Samstag, 12. März, 20.30 Uhr
www.cityjazzclub.com
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Cécile Verny ist 
mit ihrem Quar-
tett bereits 
zum dritten 
Mal zu Gast 
beim Wadin-
Jazzclub. Nach 
einer Reihe von 
Auszeichnun-
gen, die sie in 
den letzten Jahren gewann, hat sich die stimmgewaltige Sän-
gerin von der Elfenbeinküste, die in Frankreich aufgewachsen 
ist und heute bei Freiburg im Breisgau lebt, international 
durchgesetzt. Die Eigenkompositionen der seit über zehn 
Jahren bestehenden Band wurzeln in verschiedenen Kultur-
kreisen und verbinden Jazz und europäische Tradition mit 
afrikanischen Klängen und lateinamerikanischen Rhythmen. 
Dazu kommen Vertonungen afrikanischer und englischer 
Dichter sowie eigene englische und französische Texte. Die 
charismatische Bandleaderin Cécile Verny besticht durch ihre 
eindrückliche Bühnenpräsenz und ihre mal sanfte, mal kräfti-
ge, klare und zugleich rauchig-melancholische Stimme. 

Dienstag, 22. März, 20.30 Uhr
Vorverkauf: 044 780 93 58
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Zu Ostern ist Michel Gam-
menthaler mit seinem 
erfrischend witzigen Solo-Pro-
gramm im Theater Ticino zu 
Gast. In seinem ersten abend-
füllenden Programm kombiniert 
er eindrückliche Zauberei mit 
erfrischender Stand-Up-Come-
dy. Er spielt diverse Menschen-
Typen und bleibt sich trotzdem 
immer treu, sind doch all die 
Charaktere nichts anderes als 
Doppelgänger seiner selbst. 
Schneller als man denkt, 
verselbstständigen sich die 
Figuren und Michel wird die Geister, die er rief, nicht mehr 
los. Das Publikum wird liebenswürdig ins Geschehen mitein-
bezogen und ganz unverhofft mitgenommen auf eine Reise 
in die Welt des Übersinnlichen. Aussersinnliche Wahrneh-
mung wird getestet, das kollektive Überbewusstsein zu Rate 
gezogen und telepathische Fähigkeiten werden unter Beweis 
gestellt – und dies nie ohne den Charme, das Augenzwinkern, 
den Humor zu verlieren. Eine witzige Achterbahnfahrt durch 
eine Welt der Esoterik-Junkys, Hip-Hop-Meister, Scharlatane, 
Rock‘n‘Roller, Quizmaster und Wirklichkeitsverdreher.

Donnerstag, 24. März und Freitag, 25. März
jeweils 20.30 Uhr
044 780 93 58, www.theater-ticino.ch
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«Pec and Fevvers» ist eine 
wunderbare Fabel über Leben, 
Liebe und Freiheit, in der sich 
Ueli Bichsel und Silvana Gargi-
ulo im Theater Ticino gerade-
zu als clowneskes Traumpaar 
erweisen. Sie ist ein üppig 
chaotischer Rubens-Engel und 
eine verführerische Vogelfrau, 
er der melancholische Mäger-
limucki, ein verklemmter Un-
terwäsche-Fetischist und vom 
schillernden Wesen Fevvers 
fasziniert. Er tut, was er kann, 
hangelt sich von Missgeschick 
zu Missgeschick und beobachtet erstaunt, erschreckt, 
erleichtert, wie ihre Flügel von Tag zu Tag grösser werden. 
Was, wenn sie davonfl iegt? Es ist die Mischung aus Komik 
und Tragik, grübelndem Tiefgang und heiterer Leichtigkeit, 
die diese Clownerie vom Geblödel unterscheidet. 

Donnerstag, 7. April bis Samstag, 9. April
jeweils 20.30 Uhr.
044 780 93 58, www.theater-ticino.ch
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Bereits zum vierten Mal verbinden sich am 13. März im 
Landgasthof Halbinsel Au Musik und Kulinarisches. John 
Brack gastiert auf seiner «Thank you tour» im Landi-Saal. 
Country-Fans kommen so in den Genuss eines reichhaltigen 
Brunches und umgekehrt weiss John Brack seine grosse Fan-
gemeinde mit seiner Musik immer wieder zu begeistern. Die 
Anzahl Plätze ist im stimmungsvollen Saal beschränkt, eine 
telefonische Vorreservation daher empfohlen.

Sonntag, 13. März, 10.00 Uhr
Reservation: 044 782 01 01 (nur telefonisch)
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Zwei Preisträgerinnen des Musikwettbewerbs «Jugend 
musiziert» treten am 19. März im Rahmen der Steffan-Aus-
stellung in der Villa Grünenberg auf. Die 17-jährige Violinistin 
Charlene Klügel wohnt in Männedorf, stammt eigentlich aber 
aus Deutschland und hat auch schon in Shanghai gewohnt, 
weil ihre Eltern berufl ich viel unterwegs sind. Ein Jahr jünger 
ist Elena Rindler, die sowohl Geige als auch Klavier spielt. Sie 
stammt aus dem norddeutschen Norderstedt und hat trotz 
ihres jungen Alters bereits zahlreiche Auszeichnungen ge-
wonnen, darunter den ersten Platz des Landeswettbewerbes 
in Schleswig-Holstein.

Samstag, 19. März, 17.00 Uhr
Reservation an der Tageskasse
im Grünenberg (Bürglistrasse 20)
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«Akte Jesus – Realität oder 
Fiktion?» heisst ein über-
konfessioneller Gottesdienst für Jugendliche ab 13 Jahren mit 
Live-Band, Input und Theater am 19. März im Etzelsaal.

Samstag, 19. März, 19.30 Uhr
Türöffnung: 19.00 Uhr
www.x-change.ch
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Von Doris Aebi, Lesegesellschaft 
Wädenswil

Marcelle Sauvageot
Fast ganz die Deine

Eine junge Frau reist von Paris 
in ein Sanatorium. Dort fi ndet 
sie einen Abschiedsbrief ihres 
Geliebten, in dem steht: «Ich hei-
rate ….. die Freundschaft bleibt.» 
Aus diesem Schock entsteht ein 
schmales Büchlein, geschrieben 
im Jahr 1930, das für eine ganze Generation französischer Schriftsteller ein 
bewunderter Geheimtipp war: Ein aufrichtiges, sensibles und klares Journal 
über eine gescheiterte Liebe. In einem tief berührenden Monolog enthüllt 
die Autorin ihre Seele und fi ndet durch die Refl exion sich selber. Auch wenn 

der Text bereits über 70 Jahre alt ist, und die Sprache 
sich seither gewandelt hat, so haften an den Gefühlen 
und an der  Beziehung zwischen Mann und Frau, die 
sie beschreibt, nichts Verstaubtes, im Gegenteil. «Fast 
ganz die Deine» ist das einzige Buch, das Marcelle 
Sauvageot hinterliess. Sie starb 34-jährig an Tuberku-
lose in Davos. 

Verlag Nagel & Kimche, Zürich, 2005
ISBN 3-312-00354-7, gebunden, 106 Seiten

Das Buch kann in der Bibliothek Eidmatt ausgeliehen 
werden.
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zwei kleine Jungen, Ignacio und 
Enrique, die Liebe, das Kino und 
die Angst. Padre Manolo, ihr 
Schulleiter und Literaturlehrer, 
ist Zeuge dieser Entdeckungsrei-
se und wird mehr und mehr zu 
ihrem Teilnehmer. Unter seiner 
Führung überschreitet die 
ungleiche Dreiergruppe Grenzen 
und dringt in ein düsteres, 
verbotenes Gebiet vor... Der 
neue Almodóvar geht ganz tief 
unter die Haut. Erhältlich ab 14. 
März                                    rra
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Adam Green
Gemstones

Gerade mal 24 Jahre alt ist der 
unscheinbare Jungpoet aus New 
York und bereits einer der gröss-
ten Songschreiber seiner Zeit.
Wer hätte gedacht, dass Adam 
Green nach dem vielumjubelten 
Album «Friends of mine»
noch einen drauf setzen würde. 
Und gerade das hat er getan. 
Skurril, tabulos, unkorrekt und 
schrullig kommt «Gemstones» 
daher. Dieses Mal auf jegliche 
Streicher-Parts  verzichtet, 
beschränkte man sich aufs Nö-
tigste. Entweder man mag Adam 

Green oder man mag ihn nicht. Wer 
Adam Green für sich noch nicht entdeckt 
hat, sollte dies unbedingt tun.

CD
-T

ip
p 

—
 D

ie
 N

eu
e

Miles Davis
Kind of blue

Die Aufnahme entstand 1959, 
in der Zeit, als Miles Davis eine 
seiner besten Formationen 
beisammen hatte: John Coltra-
ne am Tenorsax, Cannonball 
Adderly am Altsax, Bill Evans am 
Piano, Paul Chambers am Bass, 
sowie James Cobb am Schlag-
zeug. Diese Lockerheit, der 
unglaubliche Ideenreichtum, das 
feinfühlige Eingehen der Musiker 
aufeinander - dies alles unter 
der Obhut von Miles Davis, ma-
chen dieses Album vollkommen 
und lassen einen in eine andere 

Welt rübergleiten. Man muss keineswegs 
ein eingefl eischter Jazzfan sein, um 
diesen Meilenstein der Musikgeschichte 
zu mögen. Einlegen, wirken lassen und 
nie mehr hergeben!
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Hurricane Bar

Mit ihrem zweiten Album 
«Hurricane Bar» eroberte das 
schwedische Quartett um das 
Sänger-Gitarrist-Autorengespann 
Björn Dixgard und Gustaf Noren 
Europa, die USA und Japan im 
Sturm.
Wild und ungestüm wie einst 
The Who oder die Rolling Stones 
zu ihren besten Zeiten gingen 
Mando Dia mit ihrem Erstling 
«Bring‘em in» zu Werke. Ihr 
neues Werk «Hurricane Bar» 
ist etwas ruhiger und weit 
gefühlvoller, was jedoch nicht 

heisst, dass es jemals müde klingt. Der 
fl iessende Übergang vom Garagen-Rock 
zum Brit-Pop ist ihnen bestens gelungen.
Atemberaubend, was da von den Schwe-
den geboten wird. Unbedingt reinhören!
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enLebens(t)räume: Die Lofts an der Einsiedlerstrasse 6-8

Licht, Luft und See
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Über die Gegensprechanlage emp-
fängt Pius Portmann den Gast mit 
den Worten: «Fahren Sie in den 
dritten Stock, dort sehen Sie mich 
dann.» Oben empfängt den Besucher 
ein atemberaubender Blick, durch 
den ganzen Loft mit seinen riesigen 
Fenstern, direkt auf den See hinun-
ter. Noch bevor man einen Schritt 
über die Schwelle tut, wird klar: Hier 
hat sich ganz klar jemand seinen 
ureigenen Wohntraum erfüllt.

von Reto Rahm

Das Gebäude an der Einsied-
lerstrasse 6-8 beherbergte seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts 

die so genannte «Rosshaari», in der 
die Gebrüder Schnyder & Cie. AG 
Rosshaar vorwiegend zu Matratzen 
verarbeitete. Das historisch wertvolle 
Gebäude wurde im Jahr 2002 konse-
quent modernisiert und zu Wohnraum 
im Stockwerkeigentum umgebaut.

Der Künstler Pius Portmann bewohnt 
seit Oktober 2002 mit seiner Freundin, 
dem bekannten Model Biljana Starce-
vic, einen 200 Quadratmeter grossen 
Loft. «Drei Komponenten haben den 
Ausschlag gegeben: das Licht, die Luft 
und der See, das ist Lebensqualität», 

betont Portmann, während seine 
Freundin einen japanischen Grüntee 
zubereitet. Die beiden wohnten zuletzt 
in einer 2-Zimmer-Dachwohnung im 
Langstrassenquartier in Zürich. «Wir 
hatten die engen Platzverhältnisse, 
insbesondere für meine Arbeit satt. So 
entschlossen wir uns zu einer Verän-
derung! Biljana fand im Internet dieses 
Lofthouse-Projekt in Wädenswil. Wir 
fühlen uns in Wädi in der Zwischen-
zeit sehr wohl und fi nden hier alles, 
was wir brauchen.» Das einzige, was 
sie ein wenig vermissen, ist ein Café 
nach ihrem Geschmack.

Da Portmanns Vater und Bruder 
Architekten sind, haben sie sich 
entschlossen, ihren Loft im absolu-
ten Rohbau zu übernehmen und die 
Innengestaltung selber auszuführen. 
Daraus entstand ein grosser, heller 
Wohnraum mit integrierter Küche. 
Steht die Tür zum angrenzenden 
Schlafzimmer offen, wird der Loft 
gleich noch grösser und bietet fan-
tastische Ein- und Durchblicke. Auch 
das praktisch komplett verspiegelte 
Badezimmer strahlt in einer äusserst 
geschmackvollen Designschlichtheit. 
Von Portmanns bergseitig gelegenem 
Atelier hat er Ausblick auf «seine Geis-
sen» auf der Nachbarwiese, wie er mit 
leuchtenden Augen erzählt.

Portmanns Bilder haben die beiden 
kombiniert mit sorgfältig restaurier-
ten Möbeln aus den Siebzigerjahren, 
alles seltenen Einzelstücke. Besonders 
auffällig sind die beiden Kugelses-
sel, wovon einer, in alle Richtungen 
beweglich, an einer Deckenschiene 
hängt. Überhaupt dominiert Port-
manns Kunst auch sein Wohnen. 
Er hat sein Atelier zwar durch eine 
Glaswand vom Wohnraum abgetrennt 
aber doch komplett integriert. Überall 
entdeckt der aufmerksame Beobachter 
spannende Kleinode, die die beiden 
von ihren zahlreichen Reisen mit-
brachten. Insbesondere faszinieren alte 
und moderne Reliquien und Comicfi -
guren aus Japan.

Auf die Frage, ob sich der Normal-
sterbliche überhaupt einen Loft dieser 
Art leisten kann, antwortet Portmann 
lachend: «Ja, natürlich. Die Kaufpreise 
der Lofts hier waren sehr fair, und 
unsere monatliche Hypothekarzins-
Belastung ist auch nicht höher als was 
wir für eine Standard 3-Zimmerwoh-
nung ausgeben müssten.» Mit zufrie-
denem Blick fügt er hinzu: «Aber das 
gehört uns!»
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zu verschenken

Orgel Marke Hammond mit 2 Manu-
als und Fussmanual, mit integriertem 
Schlagzeug. Muss abgeholt werden. 
Werner Streuli, 044 780 04 23

diverses

AUDI TT Coupé 1.8 T (Coupé) 
1. Inverkehrssetzung: 1/1999, Occasion, 
silber mét., 57‘000 km, Handschaltung, 
Vorderradantrieb, Treibstoff Benzin, 3 
Türen, 4 Plätze, 1781 cm³, 4 Zyl., 180 PS, 
Leergewicht 1315 kg, Verbrauch  
10.9/6.3/8.0 (St/Land/Tot), Letzte 
Prüfung 20.2.2004, Preis CHF 21‘900.-
Das Fahrzeug ist Service-gepfl egt und in 
einem 1A-Zustand! Metallic-Lackierung, 
Leder-Ausstattung, Klimatisierungsau-
tomatik, CD-Wechsler, Radio (Tonband) 
mit Bose Soundsystem. 5-Gang-Getriebe, 
elektronische Differentialsperre (EDS), 
Antriebsschlupfregelung (ASR), Antiblo-
ckiersystem (ABS), Servolenkung, Weg-
fahrsperre, 4 Leichtmetallfelgen 16J mit 
Pneu, getönte Scheiben, Aussenspiegel 
rechts und links beheiz- und elektrisch 
verstellbar, Fahrerseite asphärisch, 
Nebelscheinwerfer, drittes Bremslicht, 
Scheibenwaschdüsen beheizbar, Zentral-
verriegelung mit Fernbedienung, Vor-
dersitze heizbar, Rücksitzlehne geteilt 
abklappbar, Sportsitze vorne, Alcantara-
/Leder-Ausstattung, Lenkrad längs- und 
höhenverstellbar, Airbag Fahrer und Bei-
fahrer, Seitenairbags, Gurtstraffer vorne, 
Pollenfi lter (Staubfi lter), Aluminiumappli-
kationen, Aussentemperaturanzeige, 
Drehzahlmesser, elektrische Fensterhe-
ber vorne. Telefon 044 680 40 34

Dienstleistungen

Suchen Sie einen schönen Raum für Kur-
se, Seminare oder Workshops? Rosenhof-
raum bietet auf insgesamt 78m2 Fläche, 
eine stimmungsvolle Atmosphäre, mitten 
im Zentrum von Wädenswil. 
Isabel Metzler, Telefon 044 780 03 39
rosenhofraum@bluewin.ch

Tango-Werkstatt jeden Mittwoch 19.30-
23.00. Wir führen euch in die spieleri-
sche Welt des argentinischen Tangos ein, 
in gemütlicher Atmosphäre mit Blick auf 
den Zürichsee. Mirjam Huber Gerényi, 
Werkatelier (3D), Unterortstrasse 5 b, 
8804 Au - 044 781 21 68




