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Wunderschöner
Seeuferweg

Zu «Den neuen Uferweg mit einem
Volksfest gefeiert», Ausgabe vom 6.Mai
Seit einigen Monaten erfreuen wir
uns am wunderschönen Seeuferweg,
welcher nach Jahren intensiver Vor
geschichte am vergangenen Samstag
auch offiziell eingeweiht wurde. Die
politischen Vertreter des Kantons sowie
von Richterswil undWädenswil stan
den am Rednerpult und fanden viele
lobendeWorte für das gelungene Pro
jekt. Mit keiner Silbe jedoch wurde der
Mann erwähnt, welcher als Initiant der
ersten Stunde mit unglaublich viel En
gagement, Initiative, Hartnäckigkeit
und Herzblut einen ganz wesentlichen
Teil dazu beigetragen hat, dass der See
uferweg heute Realität ist.Wir möchten
das Versäumnis der Politiker nachholen
und bedanken uns an dieser Stelle bei
Rolf Gloor für seinen unermüdlichen,
selbstlosen Einsatz.Wir sind überzeugt,
dass ohne ihn die Realisierung des See
uferweges nicht möglich gewesen wäre!

Nicola und Walter Rüegg, Richterswil

LeserBriefe
Wohncontainer
für Studenten

Zu «Wädenswil plant Studentenheim
in neu gekauftem Haus», Ausgabe vom
3. Mai
Mit grosser Freude konnte ich der
«ZSZ» entnehmen, dass der Stadtrat
meinen Leserbrief vom 24. November
2012 in die Tat umgesetzt hat. Die Stadt
Wädenswil erwarb das Haus zur Möve
und möchte wie vorgeschlagen dieses
über Dritte für studentischesWohnen
bereitstellen. Leider wird das Haus zur
Möve nur Ersatz von aufgehobenen
Studentenwohnungen werden. Deshalb
braucht es weitere Massnahmen. Ich
schlage vor, unbürokratisch, einige
Parkplätze, Brachen und Kiesplätze mit
Wohncontainern als Studentenwohn
heime zu überdecken. Diese sollen die
Zeit überbrücken, bis definitiverWohn
raum für Studenten bereitsteht. Es gibt
heute günstige NullEnergieContainer
Konzepte mit ein bis drei Stockwerken.
Damit gewinntWädenswil etwas Zeit
zur Schaffung vonWohnraum, welches
aber keine kommunale Aufgabe ist –
die Stadt soll lediglich günstige Rah
menbedingungen schaffen und Support
leisten.

Als Erbauer kann die Sowi auftreten,
welche bekanntlich bereits heute vier
Studentenheime inWädenswil unter
hält, oder aber eine noch zu gründende
Wädenswiler Genossenschaft. Oder
wäre das vielleicht auch eineAufgabe
für die MieterbaugenossenschaftWä
denswil? Die Schaffung vonWohnraum
für Studenten ist wichtig für die Bil
dungsstadtWädenswil; die Diskussion,
wie dies erreicht werden soll, ist hiermit
eröffnet.

Pierre Rappazzo,
Präsident Grünliberale Partei Wädenswil

KMU-Vereinigung ist zufrieden mit
der Erstausgabe des Magazins «inside»

richterswiL.An der GV
der KMUVereinigung liess
Präsident HansJörg Huber das
Vereinsjahr Revue passieren.
Sein Namensvetter,Gemeinde
präsident Hans Jörg Huber,
blickte derweil auf das Jubiläum
«750 Jahre Richterswil» voraus.

MiRjaM PaNzeR

Er hätte sich mehr Inserenten aus den
Richterswiler Fachgeschäften gewünscht.
Denn zum ersten Mal lag im vergange
nen Herbst das Magazin «inside» in den
rund 6200 Richterswiler Briefkästen.Die
Erstausgabe sei aber dennoch ein Erfolg
gewesen, resümierte HansJörg Huber,
Präsident der KMUVereinigung Rich
terswil/Samstagern, an der 132.General
versammlung vomDienstagabend. «Der

Start der Magazins war arbeits und dis
kussionsintensiv. Aber es hat sich ge
lohnt», hielt Huber weiter fest. Das Ma
gazin ist ein gemeinsames Produkt der
KMUVereinigung und den Richterswi
ler Fachgeschäften. Die zweite Ausgabe
ist am Entstehen.

Gut besuchte GV
88 Personen aus 62 Mitgliederfirmen
waren im katholischen Pfarreiheim in
Richterswil anwesend.Abgemeldet hat
ten sich 39 Firmen. Ebenfalls unter den
teilnehmenden Mitgliedern waren SVP
Kantonsrat Jürg Trachsel, der Richters
wiler Gemeindepräsident Hans Jörg
Huber (FDP) sowie der Präsident der
UnternehmerVereinigung Horgen,Ken
Füglistaler.

In seinem Jahresrückblick thema
tisierte der Präsident der KMUVer
einigung die Konjunkturentwicklungen
der Schweiz des vergangenen Jahres. Er

freute sich darüber, dass entgegen vieler
Prognosen «der Arbeitsmarkt stabil
blieb und letztendlich schweizweit rund
75000 neue Stellen geschaffen werden
konnten». Ebenfalls sprach Huber den
Baumboom aufgrund der tiefen Hy
pothekarzinsen an. Dieser Boom werde
in der näheren Zukunft abflachen, je
doch eine Änderung an der Zinsfront
werde noch längere Zeit auf sich warten
lassen.

Ein Jubiläums-Dorffest 2015
Die Jahresrechnung 2012 sowie das
Budget wurde von den Anwesenden
einstimmig angenommen.Auch der Jah
resbeitrag bleibt mit 250 Franken unver
ändert. Ebenso einstimmig wurden alle
Vorstandsmitglieder für eine weitere
Amtsperiode bestätigt. Der Vorstand
setzt sich also weiterhin aus HansJörg
Huber, Evelyn Meuter, Urs Klopfstein,
Patrick Suter,RuediWöll, LeslieWürm

li, Gian Huonder und Doron Keller zu
sammen.

DasWort wurde an der GV ebenfalls
von Gemeindepräsident Hans Jörg Hu
ber ergriffen. Er informierte die Anwe
senden über das in zwei Jahren anstehen
de Jubiläum «750 Jahre Richterswil».Das
eigens für das Jubiläum der Gemeinde
gegründete OK besteht gemässAngaben
des Gemeindepräsidenten aus Vertre
tern der Gemeinde, der Schule, der Ver
eine und desMuseums. «Ebenfalls haben
wir auch ein Logo entwickelt, das schon
bald fertig sein wird», informierte Huber.
Ziel sei es, während des gesamten Jubi
läumjahres jene Anlässe, die ohnehin in
der Gemeinde stattfinden würden, unter
dieses Logo zu stellen. «Und vom 11. bis
13. September 2015 wird es ein zusätzli
ches grosses Dorffest im Dorfkern ge
ben, an dem die Gemeinde ihr 750Jahr
Jubiläum feiern wird», hielt Gemeinde
präsident Huber fest.

200 Personen kämpften friedlich
für einen «Sihlwald für alle»

Langnau.Der Sihlwald soll als Naherholungsgebiet für alle erhalten
bleiben – ohne Nutzungsverbote und ohne Leinenzwang für Hunde.
Dies fordert die Interessengemeinschaft Sihlwald für alle.An
Auffahrt lud sie zu einer Demonstration beim Hochwachtturm ein.

alexaNdRa BauMaNN

MitAlphornklängen – so friedlich,wie es
angekündigt war – wurde gesternMittag
die AuffahrtsKundgebung der Interes
sengemeinschaft (IG) Sihlwald für alle
eröffnet.Rund 200Mountainbiker,Wan
derer, Reiter, Hundehalter und Spazier
gänger fanden sich am Fusse des Hoch
wachtturms Albis ein, um den Anliegen
der IG Nachdruck zu verleihen. Auch
Politiker aus Langnau und Hausen am
Albis waren anwesend und mussten sich
gleich den Fragen der zahlreich anwesen
den Medien stellen.

Bruno Heinzer (Unteralbis), der Prä
sident der IG,begrüsste dieAnwesenden
zur Kundgebung für einen barrierefrei
en Zugang zum Sihlwald. Seit März 2013
sammelte die Interessengemeinschaft

Unterschriften für die Offenhaltung der
Bachtelenstrasse und des Gratwegs, für
den ungehinderten Zugang zum Sihl
wald und gegen den Leinenzwang von
Hunden. «Unser Ziel ist eine Lockerung
der bestehenden Schutzverordnung und
keine weiteren Nutzungsverbote per
2018», informierte ein IGMitglied vor
denAnwesenden.

Übergabe der Unterschriften
Urs Waser von der SVP Langnau über
reichte dem Langnauer Gemeindepräsi
denten Peter Herzog (CVP) die rund 600
gesammelten Unterschriften. «Wir sind
bereits im Kontakt mit demRegierungs
rat», versicherte Herzog. Dieser werde
sich in der nächsten Zeit mit dem Lang
nauer Gemeinderat in Verbindung set
zen.

ZumAbschluss der Kundgebung nutz
ten einige Teilnehmer die Gelegenheit
der offenen MikrofonRunde, um ihren
Unmut über die Schutzverordnung aus
zudrücken. Es war der einzige Moment
der Kundgebung, in dem die Emotionen
hochgingen. So sahman zumBeispiel ein
Plakat mit den Zeilen: «Gessler ist im
Land, nur wird er heute Ranger genannt.
Kampf der Vogterei!» Heini Jakobi aus
Thalwil bedauerte am Mikrofon, dass
man den Kindern von heute den Sihl
wald nicht mehr so näherbringen kann,
wie dies früher möglich war.

Stossend fanden viele der Kundge
bungsbesucher die Abwesenheit der
WildnisparkLeitung und der Wildnis
parkRanger. Es wäre eine Dialogmög
lichkeit gewesen, fanden die Anwesen
den und bedauerten, dass diese offene
Gesprächschance nicht genutzt wurde.

Christian Stauffer,der Leiter desWild
nisparks, nahm auf Anfrage der «ZSZ»
perTelefon Stellung: «Wir haben uns ent
schieden,an derDemonstration nicht teil
zunehmen, sind aber natürlich interessiert

an einer sachlichenAuseinandersetzung»,
sagt er. Aus Stauffers Sicht wäre an die
semAnlass kein Platz für eine solche ge
wesen. Zudem gelte es zu beachten, dass
die Federführung für den Prozess der
Schutzverordnung beim Kanton liege.
DerWildnispark sei lediglich für dieUm
setzung zuständig. «Diese Rollenteilung
bedingt,dass wir uns in der aktuellenDis
kussion zurücknehmen.»

Erwartungen übertroffen
IGPräsident Bruno Heinzer zeigte sich
am Schluss der Veranstaltung zufrieden.
«Wir hatten mit rund 50 bis 60 Teil
nehmern gerechnet und sind überwältigt
und sehr erfreut, dass so viele Menschen
gekommen sind, um unser Anliegen
zu unterstützen.» Auch sei er glücklich
darüber,wie friedlich die Stimmung war.
«Wir wollen schliesslich nicht auf Kon
frontation gehen, sondern eine gute
Lösung für die Umsetzung der Schutz
verordnung finden, bei welcher auch
die Interessen der Bevölkerung vertre
ten sind.»

urs waser (rechts) übergibt dem Langnauer gemeindepräsidenten Peter herzog die 600 unterschriften für einen «barrierefreien sihlwald». Bild: reto Schneider
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