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Shorley–
für natürlich frische Energie
Der erfrischende Durstlöscher aus 60%
Schweizer Apfelsaft und 40% Passugger-
Mineralwasser.
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Stadtratwill keineweiteren Plakatstellen

Insgesamt 153 Plakate können
aufdemAdliswilerStadtgebietan
17 verschiedenen Plakatstellen
aufgeklebt werden. Das genügt,
findetderAdliswilerStadtratund
reagiert damit auf eine Interpel-
lation von Bernie Corrodi (Freie
Wähler). Dieser hatte mehr Pla-

katstellen beziehungsweise grös-
sere Flächen für kulturelle Akti-
vitäten gefordert. Es komme im-
merwieder zuEngpässen, was zu
heftigen Diskussionen und gros-
ser Verärgerung der Veranstalter
führe,argumentiertCorrodi.
Der Stadtrat hingegen ist der

Meinung, die Aushangmöglich-
keiten hätten in der Vergangen-
heit immerausgereicht. Lediglich
in der Vorweihnachtszeit sei es
vereinzelt zu Engpässen gekom-
men. Weitere Plakatstellen wür-
den auch mehr Kosten generie-

ren, schreibtderStadtrat.Erzahlt
der Firma APG jährlich rund
20000 Franken für die Bewirt-
schaftungderPlakatstellen.Mehr
Budgetseinichtvorhanden.
Von einer temporären Aufstel-

lung nicht fix installierter Plakat-
stellen, wie von Corrodi vorge-
schlagen, hält der Stadtrat nichts.
SiekönntenzumBeispielbei star-
kemWindeineGefahrdarstellen.

Weg über Einwohnerkontrolle
Die Kritik von Interpellant Cor-
rodi am neu eingeführten Reser-

vationssystem – die Einwohner-
kontrolle koordiniert den Aus-
hangderPlakate– lässt derAdlis-
wiler Stadtrat ebenfalls nicht
gelten. Auf diese Weise könne si-
chergestellt werden, dass primär
Adliswiler Vereine und Institu-
tionen einen Platz erhalten. Seit
der Einführung des Reserva-
tionssystems imNovember sei es
zu keinen Reklamationen ge-
kommen, schreibt der Stadtrat in
seiner Antwort. Alle Aushang-
wünsche hätten berücksichtigt
werdenkönnen. pkl

ADLISWIL Diebeschränkte
Möglichkeit, Plakate
aufzuhängen, sorgt in
Adliswil immerwieder für
Ärger. Der Stadtrat sieht
keinenHandlungsbedarf.

Fotovoltaik-
Anlage besucht

Als Auftakt zur Generalver-
sammlung besichtigten die Grü-
nen Wädenswil dieses Jahr die
neue Fotovoltaikanlage auf den
Sportbauten Untermosen, wie
sie in einer Medienmitteilung
schreiben. Vorstandsmitglied
Bernhard Brechbühl konnte als
Mitglied der Energiekommission
und Planer der Anlage kompe-
tentAuskunft gebenüberdie ein-
drücklichenZahlenundFakten.
1140Solarpanel-Elementesind

aufdemDachmontiert,praktisch
jeder Zentimeter ist ausgenützt.
Die Panels sollen 283 MWh
Strom pro Jahr liefern. Dank der
Ost/West-Orientierung können
hohe Tagesspitzen vermieden
werden; dafür resultiert einebes-
sere Produktion in den Tages-
Randzeiten.Wenn die Strompro-
duktion höher ist als der interne
Stromkonsum, wird mit dem
überschüssigen Fotovoltaik-
strom das Wasser des Lern-
schwimmbeckensaufgeheizt.
Die ersten drei Betriebsmona-

te zeigten, dass die Anlage sogar
mehr Strom liefert als prognosti-
ziert. Die Anlage ist ein weiterer
Meilenstein auf dem Weg Wä-
denswils zumLabel Energiestadt
Gold,dasdieGrünenanstreben.

Gemeinderat ersetzt
Präsidentin Rita Hug blickte an
der GV auf ein erfolgreiches Jahr
zurück. Erfreulicherweise konn-
ten die Grünen rasch kompeten-
ten Ersatz für den zurücktreten-
den Adrian Stucki finden, schrei-
bensie:NeuimGemeinderatsitzt
Claudia Bühlmann, Biolandwir-
tin und Arbeitsagogin, im Vor-
stand Ueli Reiter, Umweltinge-
nieur.DiebeidenneuenVertreter
derGrünenwurdenherzlichwill-
kommen geheissen und der Vor-
stand – bestehend aus Rita Hug
(Präsidium), SimonKägi,Claudia
Bühlmann, Heinz Wiher, Luzia
Lussi,BernhardBrechbühl,Clau-
dia Signer, Joel deLiemeundneu
UeliReiter –wurdeperAkklama-
tioneinstimmigbestätigt. zsz

WÄDENSWIL DieGrünen
Wädenswil besichtigtenvor
ihrerGeneralversammlung
dieneueFotovoltaikanlage
Untermosen.

Provisorium für Abegg-Huus
kostet 3,5 Millionen Franken

Auf dem Bahnhofareal in Rüsch-
likon ist zurzeit nochmehr los als
sonst. Kleinbusse von allen mög-
lichen Handwerkern kurven auf
den Platz, liefern Waren ab. Der
Grund ist unübersehbar: Innert
weniger Wochen ist auf dem
Areal zwischen dem Bahnhofge-
bäude und dem Dammweg ein
zweistöckiges Haus am Entste-
hen.EsistdasProvisoriumfürdie
Bewohner des Alterszentrums
Abegg-Huus. Für zwei Jahrewer-
den die Betagten hier einziehen,
während das 35-jährige Abegg-
HuusanderAltenLandstrasse68
abgerissen und durch einenNeu-
bauersetztwird.

Ein «guter Preis»
Das zweistöckige Provisorium
auf demBahnarealmisst 62,5 auf
15,1 Meter und ruht auf der ab-
schüssigen Seite gegen den See
auf massiven Betonsäulen. Die
Fassade wird aus gewelltem Alu-
minium bestehen. Ein Blick ins
halb fertige Innere –mehr als die
Wände stehen noch nicht – of-
fenbart erstaunlich grosszügige
Räume. «Alle Handwerker sind
gleichzeitig am Arbeiten, wir
mussten gut planen», sagt Bau-
leiterQuynhNguyen vonderFir-
ma DM Bau aus Oberriet SG,
einem Generalunternehmer, der
nachhaltige Hybridbauten aus
Schweizer Produkten anbietet.
Sanitär,Lüftungstechniker,Elek-
triker, Bodenleger, Fassadenbau-
er und Maler sind geschäftig am
Werk. Denn der Bau muss am
17. Juni fertig sein. Am 25. Juni
wird die Bevölkerung Gelegen-
heit haben, die temporäre Baute
zubesichtigen.

Ursprünglich hatte der Stif-
tungsrat geplant, für das Provi-
sorium bereits andernorts ver-
wendete Container zu erwerben.
Dass er sich jetzt für einen neuen
Modulbau entschieden hat, hän-
ge mit der mangelnden Verfüg-
barkeit zusammen, sagt Nadja
Fossati, Präsidentin der Stiftung
Abegg-Huus: «Für unsere Be-

dürfnisse war auf dem kleinen
Markt nichts Geeignetes erhält-
lich und wir wollten kein halbes
Jahrmehrzuwarten.»
3,5 Millionen Franken soll der

Modulbau der DM Bau kosten.
Viel Geld für einen Bau, der nur
zwei Jahre steht, scheint es. Fos-
sati sieht das anders: Die 3,5Mil-
lionen seien ein «guter Preis»,

sagt sie: «Wir haben sogar mit
leicht höheren Kosten von 3,8
Millionen Franken gerechnet. So
aber liegen sogar noch Extras
drin wie zum Beispiel eine Holz-
terrasse.» Diese kommt auf die
Südseite, vor die Dementen-Ab-
teilung, zu liegen.

Enger Zeitplan
Im Gegensatz zur grossen Ge-
schäftigkeit am Bahnhof geht im
Abegg-Huus alles seinen ruhigen
Gang: Auf dem Vorplatz sprudelt
derBrunnen, imSpeisesaalsitzen
die Bewohner und unterhalten
sich bei einem Kaffee. So ent-
spannt, wie wenn sie nicht wüss-
ten, dass sie ab dem 11. Juli in ein
neues Zuhause beim Bahnhof
umziehen müssen. «Ich denke,
dieBewohner fühlen sichgut auf-

gehoben, wir haben sie mit meh-
reren Informationsveranstaltun-
gen gut vorbereitet», sagtFossati.
«Unruhe wird wohl erst kurz vor
demUmzugentstehen.»
Bereits einen Tag nach Ab-

schluss des Umzugs, am 15. Juli,
wird der Spatenstich für den
Neubau des Abegg-Huus erfol-
gen. Ein sechsstöckiger, Z-förmi-
ger Bau mit 54 Betten soll den
Altbau ersetzen. Er wird 29 Mil-
lionen Franken kosten. Der Stif-
tungsrat rechnet damit, dass die
Bewohner den Neubau an der
Alten LandstrasseMitte 2018 be-
ziehenkönnen. RahelUrech

BesichtigungProvisoriumam
Samstag,25. Juni, von14bis17Uhr
beimBahnhofRüschlikon.

RÜSCHLIKON DasProviso-
riumdesAlterszentrums
Abegg-HuusaufdemBahn-
hofarealwächst indieHöhe.
Am11. JuliwerdendieBewoh-
nerdesAbegg-Huus für zwei
Jahre in ihr temporäresHeim
einziehen.Dieseskostet viel,
aberweniger als geplant.

Die provisorische Unterkunft für die Bewohner des Abegg-Huus amBahnhof Rüschlikon ist bald fertiggestellt. Michael Trost

KEINE REKURSE

Wieder Stiftungsrat infor
miert, istweder gegendenNeu-
baudesAbegg-Huusnochgegen
denBaudesProvisoriumsam
Bahnhof einRekurs eingegan-
gen.Dass dieRüeschliker hinter
der InstitutionAbegg-Huus
stehen, haben sie auch inder

Vergangenheit bewiesen:Weil
sichderBaudesneuenAbegg-
Huus schwieriger als erwartet ge-
staltete –unter anderemwegen
derHanglage, denHangabstüt-
zungenundder schwierigen
Bodenbeschaffenheit – erhöhte
dieGemeindeversammlungvom

Juni 2015dieBürgschaftsver-
pflichtungderGemeinde von25
auf 31MillionenFranken.Die
Rüeschliker gewährtender Stif-
tungausserdemeinenRahmen-
kredit von2,5MillionenFranken
zurDeckungdesBetriebsdefizits
währendderBauphase. rau
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