
W I R D A N K E N H E R Z L I C H

für die grosse Anteilnahme, die tröstenden Worte
und herzlichen Umarmungen sowie all die liebevoll
geschriebenen Karten, Spenden, Blumen und die
Besuche an der würdigen Abdankungsfeier von

Lore Gachnang-Schwarzenbach
Aufrichtiger Dank geht an:

– Pfarrer Johannes Bardill für den einfühlsamen, wunderschönen
Abschiedsgottesdienst,

– das ganze Team der Bergpraxis Hirzel, besonders Frau Dr. Sara
Bosshard,

– die Ärzte und das Pflegepersonal des See-Spitals Horgen,
– die Spitex Horgen-Oberrieden.

Besonders danken wir allen, die Lore auf ihrem Lebensweg mit
viel Liebe und Freundlichkeit begegnet sind.

Horgenberg, im November 2016 Die Trauerfamilien

Gute Menschen gleichen Sternen,
sie leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen.

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Ehrenmitglied Alois Ruckstuhl. Er hat jahre-
lang in der Adliswiler Politik mitgewirkt und viel für unsere Partei geleistet.

Alois Ruckstuhl
29. Juni 1925 bis 13. November 2016

Den Angehörigen sprechen wir unser herzliches Beileid aus.

CVP Adliswil

Nicht dem Leben mehr Jahre,
sondern den Jahren mehr Leben geben!

Martin Buber

Offene Fragen zur Kläranlage beantwortet,
aber nicht vollends geklärt

Die ARA Schönenberg kann mit-
telfristig die heutigen Qualitäts-
vorschriften nicht mehr erfüllen
– dies bezüglich derMikroverun-
reinigungen der Abwässer. Das
Amt für Abfall, Wasser, Energie
und Luft (Awel) hat entschieden,
dass ARA in dieser Grössenord-
nungnichtmehr saniert, sondern
an benachbarte grössereARAan-
zuschliessen sind.
Die ARA Wädenswil kann ka-

pazitätsmässig die Abwässer von
Schönenberg, unabhängig von
einer allfälligen Fusion, ohne
weiteres verarbeiten. Dies
schrieb die Grüne Partei (GP)
Wädenswil als Einleitung zu
einerInterpellationandenStadt-

rat (die ZSZ berichtete). Die ARA
Rietliau in Wädenswil müsse für
die zweiteBehandlungsstufe aus-
gebaut werden – nicht zuletzt
aufgrund der wachsenden Bevöl-
kerung. Die Grüne Partei wollte
wissen, in welchem Ausmass in
Folge der Investitionskosten die
Gebühren fürMieter undGewer-
be steigen werden.

Kosten noch nicht berechnet
Der Stadtrat schreibt nun in sei-
ner Antwort: «Zurzeit wird für
die ARARietliau eine Projektstu-
die für die ganzjährige Nitrifika-
tion und zur Elimination von
Mikroverunreinigungen ab 2030
erarbeitet.» Im Rahmen dieser

Studie werde ein allfälliger An-
schluss der ARA Schönenberg in
die Betrachtungen eingeschlos-
sen, jedoch nicht vertiefter
untersucht. Die entsprechenden
Investitionskosten werden nach
demEntscheidüberdenGemein-
dezusammenschluss kalkuliert.
Dabei könne nicht mit Staatsbei-
trägen gerechnet werden. «Die
Gebühren werden voraussicht-
lich steigen.» Das Awel habe für
die Umrüstung der ARA Rietliau
für die zweite Behandlungsstufe
einen Zeithorizont von 2025 bis
2030 gesetzt.
DieGrünenverlangtenzudem,

dass sich der Stadtrat über die
ungenügende Energieeffizienz
der ARA Rietliau Gedanken
macht. Sie fragten konkret, ob
ein spezialisiertes Ingenieurbü-
ro beauftragt werde, um eine op-
timierte Wärmerückgewinnung
zu erarbeiten. Für den Stadtrat

ist die Energieeffizienz der ARA
Rietliau indes «nicht ungenü-
gend». Sie liege im Durchschnitt
der Umfrage des Verbandes der
Schweizer Abwasser- und Ge-
wässerschutzfachleute.

«Ungenügende» Antworten
Mit dieser Antwort sind die Grü-
nen nicht zufrieden. «Die ARA
Rietliau verbraucht dreimal
mehr Energie als alle Primar-
schulhäuser von Wädenswil zu-
sammen», sagt Gemeinderätin
Claudia Bühlmann. «Wir sehen
Handlungsbedarf, mittels Wär-
merückgewinnung den Erdgas-
verbrauch zu drosseln.» Nicht
zuletzt stehe Wädenswil als
Energiestadt in besonderer Ver-
pflichtung.
An den übrigen Stellungnah-

men zum Ausbau der ARA störe
sie die fehlendeZukunftsgerich-
tetheit, sagte Bühlmann. Die

Frist bis 2030 sei sehr lang, das
Problem der Mikroverunreini-
gungen indes bedenklich. Bühl-
mann warnt hinsichtlich der
Mikroverunreinigungen:

«Rückstände von Medikamen-
ten und Hormonen im Wasser
gefährden die Gesundheit von
uns allen.»

Andrea Baumann

WÄDENSWIL Miteiner InterpellationhatdieGrünePartei
WädenswildenStadtrat zueinemallfälligenAnschlussderARA
SchönenbergandieARARietliaubefragt.Die Interpellanten
zeigensichnurmässig zufriedenmitdenAntworten–besonders
zu jenenbezüglichEnergieeffizienz.

ABWASSERREINIGUNG

UnterMikroverunreinigungen
verstehtman die Belastung des
Wassersmit organischen Spu-
renstoffen – etwa vonMedika-
menten, Hormonen, Schäd-
lingsbekämpfungs- oder Pflan-
zenschutzmitteln. Diese Stoffe
können bereits in tiefster Kon-
zentration aquatische Lebens-
gemeinschaften schädigen und
das Trinkwasser verunreinigen.
Mittlere und grössere Abwasser-
reinigungsanlagen (ARA) –wie
die ARA Rietliau inWädenswil –

müssen bis 2035 für die Entfer-
nung vonMikroverunreinigun-
gen aus demAbwasser
umgerüstetwerden. Das hat das
Parlament 2014 entschieden.
Bei der 2. Behandlungsstufe,

auchNitrifikation genannt, oxi-
diert der Ammoniak, ein Zerfalls-
produkt des Harnstoffs, zuNitrat.
Nitrat ist für die Fische deutlich
weniger toxisch als Ammoniak.
Als erste Behandlungsstufewird
der Kohlenstoffabbau bezeich-
net. and

Mikroverunreinigung

Graffiti verschönernUnterführung

Ein stolzer Steinbock, ein knuffi-
ger Igel, der eine Abfallzange in
der Hand hält, ein apartes Reh
und zwei kämpfende Hirsche –
diese und andere Waldtiere bli-
cken von den Wänden den Pas-
santen entgegen und beobachten
sie beim Gang durch die Unter-
führung der SZU-Station Wild-
park-Höfli in Langnau. Im Auf-
trag der Gemeinde Langnau und
der Stiftung Wildnispark Zürich
haben zwei junge Adliswiler

Graffitikünstler die Unterfüh-
rung verschönert.

60 Spraydosen
Initiant war Gemeinderat Rolf
Schatz (GLP). «Ein paar Lang-
nauer Jugendliche sind aufmich
zugekommen und hatten die
Idee, der Unterführung mit
Graffitikunstwerken neues Le-
ben einzuhauchen», erklärt
Schatz. Er sei von der Idee sofort
begeistert gewesen, ebenso sei-

ne Kollegen von der Baukom-
mission. «Da die Unterführung
eines von vielen Eingangstoren
des Wildnisparks Zürich ist,
wolltenwir auch die Stiftungmit
ins Boot holen.» Auch die Ver-
antwortlichen vom Wildnispark
waren sofort begeistert. Und das
Ergebnis gefällt. «Es ist eine per-
fekte Mischung aus Urbanität
und Wildnis», meinte Isabelle
Roth, stellvertretende Ge-
schäftsführerin der Stiftung, an
der offiziellen Einweihung am
Samstagvormittag. TrotzRegens
war der Anlass mit ungefähr 40
Leuten gut besucht.
DiebeidenKünstler,Lucca Ise-

li und Sandro Bachmann, hatten
von Rolf Schatz die Vorgabe, dass
ihre Kunstwerke etwas mit dem
Thema Wildnispark und Litte-
ring zu tun haben sollten. An-
sonstenhatten sie freieHand.Et-
wa 60 Dosen Sprayfarbe haben
sie für ihreWerke gebraucht.
Wie viele Stunden Arbeit sie

dafür hatten, konnten sie nicht
genau beziffern. Doch die beiden
sind stolz auf ihrWerk. ZuRecht,
wie die Reaktion der Anwesen-
den am Samstag bestätigte. Die-
se waren sich einig, dass die
Unterführung sehr schön aus-
sieht. Besonders gefiel der heu-
lende Wolf, der aus geometri-
schenFormenbesteht. Dieser ist
übrigens neben dem Reh auch

eines der Lieblingskunstwerke
der beiden Künstler. Die Pro-
jektkosten von 2500 Franken
werden von den zwei Auftragge-
bern je zur Hälfte getragen. Rolf

Schatz freut sichüber dasErgeb-
nis: «Es ist ganz klar eine Auf-
wertung der Unterführung und
ich freue mich, dass wir jungen
Künstlern diese Plattform bie-

ten konnten.» Dies soll nicht das
letzte Projekt in Zusammen-
arbeit mit Jungen bleiben, ver-
sichert der Kultur- und Freizeit-
vorsteher. Carole Bolliger

LANGNAU DieUnterführungbeiderSZU-StationWildpark-
Höfli ist vonzwei jungenAdliswilerGraffitikünstlernmit
BildernvonWildtierenneugestaltetworden.AmSamstag fand
dieEinweihungstatt.

WildeGraffiti: Die Graffitikünstler Sandro Bachmannund Lucca Iseli (links)weihen die neu gestaltete Unterführung
mit Initiator undGemeinderat Rolf Schatz (Mitte) und Isabelle Roth (rechts) vomWildnispark ein. Bilder Sabine Rock

Das Lieblingskunstwerk: Ein Reh beobachtet die Passanten.
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