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Region
Velofahrer stürzt
und verletzt sich

Parlament soll Vorgänge
im Frohmatt untersuchen

Rüschlikon Am Freitagnachmittag
gegen 14 Uhr ist es auf der Alten
Landstrasse zu einem Unfall gekommen. Ein 46-Jähriger fuhr in
seinem Lieferwagen in Richtung
Thalwil. Als er links in eine Baustelle abbiegen wollte, übersah er
einen herannahenden Velofahrer,
worauf es zu einer Kollision kam.
Der 57-jährige Fahrradfahrer
hatte vermutlich noch ausweichen wollen und war in ein parkiertes Fahrzeug geprallt, wie die
Kantonspolizei Zürich mitteilte.
Durch den Zusammenprall zog er
sich unbestimmte Verletzungen
zu und musste in ein Spital transportiert werden. Die genaue Unfallursache ist zurzeit unbekannt
und wird durch die Kantonspolizei abgeklärt. (pu)

Nach Eklat in Wädenswil Gemeinderäte wollen Klarheit schaffen im Fall um den entlassenen

Geschäftsführer des städtischen Alterszentrums. Ein einmaliger Vorgang in Wädenswil.
Pascal Jäggi

Was war bloss im Alterszentrum
Frohmatt los? Diese Frage stellt
sich jetzt auch im Wädenswiler
Gemeinderat. Die Geschäfts
leitung des Parlaments beantragt
an der nächsten Sitzung vom
21. März die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK). Das wäre
ein wohl einmaliger Vorgang in
Wädenswil.
Gemeinderatspräsidentin Rita
Hug (Grüne) begründet den Antrag damit, dass sich der Ge
meinderat selbst ein Bild der Vorgänge machen solle. Die interne
Untersuchung reiche nicht aus,
es brauche die Sicht von aussen.
«Der Antrag ist zukunftsgerichtet.
Wir wollen wissen, was es
braucht, um solche Vorgänge zu
vermeiden», sagt Hug.
Hinter dem Begehren steht
die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK), die
Geschäftsleitung stellt lediglich
den Antrag. Die GRPK wurde im
November durch den Stadtrat
über die Vorgänge rund um den
entlassenen Geschäftsführer informiert. Diesem wird vorge
worfen, Gelder einer anderen
Institution zu eigenen Zwecken
abgezweigt zu haben. Es gilt die
Unschuldsvermutung.

Fragen zur Kontrolle
Doch offenbar findet die GRPK,
dass die Informationen nicht ausreichen. Grossmehrheitlich habe
die GRPK darum entschieden, den
Antrag zur Bildung einer PUK zu
stellen, heisst es in der Begründung des Antrags. Die PUK soll
neun verschiedene Punkte klären.
Darunter Fragen wie die, ob die
Stadt Wädenswil Schaden genommen hat, ob die Verantwortlichen ausreichende Werkzeuge

Musikprojekt
sucht Mitwirkende

Der Gemeinderat soll eine sogenannte PUK einsetzen. Diese ist das mächtigste Instrument, um politische Kontrolle auszuüben.

und Kompetenzen haben, um
solche Vorfälle zu verhindern,
oder ob das interne Kontroll
system ausreichend war.
Ebenso soll geklärt werden, ob
es nicht sinnvoller gewesen wäre,
nach den ersten internen Abklärungen eine externe Untersuchung zu veranlassen. Die PUK
soll nach Auffassung der Parlamentarier die Vorgänge über die
laufende interne Untersuchung
hinaus beleuchten.

Überstürzter Antrag
Der Stadtrat hat bereits eine Antwort gegeben. Er stellt sich nicht
grundsätzlich gegen eine PUK.
Auf Anfrage antwortet Stadt
präsident Philipp Kutter (Mitte).

«Aus unserer Sicht wäre eine
PUK zum jetzigen Zeitpunkt aber
überstürzt», sagt er. Der Stadtrat
hätte erwartet, dass zuerst die
Ergebnisse der internen Abklärungen abgewartet würden.
Zudem gebe es noch die Möglichkeit einer externen Administrativuntersuchung, sagt Kutter.
Der Stadtrat behalte sich eine
solche weiterhin vor, je nach Ergebnis der internen Abklärungen.
Das hätte man aus seiner Sicht
abwarten können. Auch hätte die
GRPK seit November wieder die
Möglichkeit gehabt nachzufragen,
Akten der internen Abklärungen
einzusehen oder den Bericht der
Sonderrevision zu sichten. Als
«unverständlich» bezeichnet es

der Stadtrat, dass keine weiteren
Informationen mehr eingefordert
wurden.
Der GRPK wäre es zudem freigestanden, eine Geschäftsprüfung vorzunehmen. Mit der Einsetzung der PUK zum jetzigen
Zeitpunkt würden einige Schritte
übergangen. Warum die GRPK
diese wünscht, ist für Philipp Kutter nicht ganz nachvollziehbar. Er
vermutet, dass einige Parlamentarier diese unbedingt wollten.

100’000 Franken verlangt
Der Stadtpräsident gibt auch zu
bedenken, dass die Erwartungen
an die Kommission hoch wären.
«Für eine PUK muss es Fleisch
am Knochen haben», sagt Kutter.
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Das koste – ein Kredit von
100’000 Franken wird dafür beantragt. Die PUK brauche ein
Sekretariat und wohl auch juristische Begleitung, sagt der Stadtpräsident. Da müsse man
konkrete Anhaltspunkte haben,
damit sich der Aufwand lohne.
Kutter verspricht aber volle
Kooperation, sowohl mit dem
Parlament als auch weiterhin
mit der Staatsanwaltschaft. Diese
hat ihre Untersuchungen auf das
Alterszentrum Frohmatt ausgeweitet, wie der Stadtrat jetzt bekannt gibt. Zu Beginn ging es
nur um Vorwürfe in Zusammenhang mit einer Ausgleichskasse,
die der Ex-Geschäftsführer im
Nebenamt leitete.

Richterswil Im Mai startet das Instrumentalprojekt «Kick-Start!»
der reformierten und katholischen Kirche Richterswil. Das Ziel
ist es, gemeinsam Musik zu machen und die unterschiedlichsten
Instrumente zum Klingen zu
bringen. Als Abschluss treten alle
gemeinsam an den Konzerten an
den Gottesdiensten vom 2. und 3.
Juli auf. Laien aller Niveaus sind
eingeladen, mitzumachen. Ein
zige Voraussetzung ist, Noten
lesen und selbstständig üben zu
können. Der Komponist Bruno
Leuschner schreibt eigens für das
Projekt zwei Stücke. Stilistisch
wird die Musik in Richtung Film
und Musical gehen. Weitere Informationen gibt es auf der Website der reformierten Kirche. (red)

Anlässe

Brocki: Saisoneröffnung
Thalwil Das Brocki des Stauff
acherinnenbundes öffnet wieder,
und unzählige Neueingänge warten auf neue Besitzer. Es ist ab
Mittwoch bis zum 16. November
geöffnet, jeweils mittwochs von
14 bis 17 Uhr und am ersten Samstag jeden Monats von 9 bis 12 Uhr
(ausser Sommerpause). (red)

Gedenken in Zeiten, in denen kein Stein auf dem anderen bleibt

Saisoneröffnung: Mittwoch,
16. März, 14 Uhr. Asylstrasse 8.

Gedenklandschaft in Thalwil In der Thalwiler Stiftung Serata bietet eine neu geschaffene Gedenklandschaft

Gemeinsames Essen

Raum für Erinnerung und Stille: ein Werk, das halb Kunst, halb Gebrauchsmöbel ist.
Abschiednehmen, trauern,Ängste
aushalten – das alles müssen
viele Menschen seit zwei Jahren
in ungewohntem Mass. Gerade
jetzt, weil in Europa Krieg
herrscht, und davor schon zwei
Jahre lang wegen der CoronaPandemie.
Besonders gefordert waren
und sind in dieser Hinsicht viele
Bewohnerinnen und Bewohner
sowie Mitarbeitende von Altersinstitutionen. Die Stiftung Serata
in Thalwil hat beispielsweise in
der besonders akuten Phase der
Pandemie innert sechs Wochen
17 Bewohnerinnen und Be
wohner im Zusammenhang
mit dem Coronavirus verloren.
Serata-Geschäftsleiterin Silvia
Müller Beerli sagt: «Die Häufigkeit von Todesfällen zwischen
November und Dezember 2020
hat es den Pflegenden öfter verunmöglicht, den Sterbeprozess
so würdig zu gestalten, wie das
eigentlich unser Anspruch ist.»
Die Gedenklandschaft war damals
bereits in Planung. Denn seit fünf

Jahren gehört Palliative Care –
also die umfassende Begleitung
der Menschen an ihrem Lebensende – zum Angebot der Stiftung
Serata. Palliative Care bedeutet
immer auch Abschiednehmen.
Darum kam die Idee auf – ent
wickelt von der reformierten
Kirchgemeinde, der katholischen
Pfarrei, dem Alterszentrum sowie
der Kunstkommission –, für die
Hinterbliebenen im Andachtsraum einen Erinnerungsort zu
schaffen. Die Pandemie hat die
Stiftung in dieser Idee noch zusätzlich bestärkt.

«Steine sind wie Menschen»
Der Erinnerungsort ist inzwischen Realität geworden. Entstanden ist ein Werk, das halb an
Kunst, halb an ein Gebrauchs
möbel gemahnt: ein massiver
Holztisch, der eine Einbuchtung
aufweist und mit Steinen in verschiedenen Farben und Formen
belegt ist. Manche von ihnen liegen einzeln auf dem Tisch, manche in losen Gruppen, manche zu

Anlässlich der Einweihung der Gedenklandschaft: Bewohnerinnen und
Besucherinnen bewegen Steine der Gedenklandschaft. Foto: P. Gutenberg

Steinmännchen aufgeschichtet,
manche in der Einbuchtung,
manche auf dem Rand.
Geschaffen hat die Instal
lation der Designer Frédéric
Dedelley. Er erklärte anlässlich
der Einweihung vom Mittwochabend, Steine seien wie Menschen: mit Ecken und Kanten die
einen, glatt geschliffen die an

deren, «keiner gleich wie der andere». Und so sollen die Steine
an Menschen erinnern oder
überhaupt bei existenziellen
Fragen helfen – in Zeiten, in
denen «kein Stein auf dem anderen bleibt», wie Walter Lüssi,
der derzeit als Sachwalter der reformierten Kirche Thalwil amtet,
es ausdrückte. Steine, eine Zeit

lang in die Hand genommen, erwärmt und dadurch so etwas wie
beseelt – um dann wieder hin
gelegt zu werden, als Symbol des
Aufbruchs oder einer Etappe der
neu gestalteten Beziehung zu
dem verlorenen Menschen.
Als Trost für Hinterbliebene
ist die Gedenklandschaft gedacht. Aber auch für Mitarbei
tende, wie Serata-Geschäfts
führerin Silvia Müller Beerli am
Einweihungsabend sagte: «Die
Gedenklandschaft soll auch den
Pflegenden einen Raum des persönlichen Innehaltens bieten.»
Sie hofft, dass sich Personen
der verschiedenen Generationen,
also auch solche, die noch längst
nicht im Serata leben, durch die
religions- und konfessionsneutrale Installation angesprochen
fühlen und Hoffnung schöpfen
können. Denn Zeichen der Hoffnung – als Antwort auf brisante
existenzielle Fragen – brauchen
zurzeit viele Menschen.
Andrea Baumann

Schönenberg Die Ortsvertretung
von Pro Senectute lädt am
Donnerstag zum gemeinsamen
Mittagessen im Restaurant
Rössli ein. Anmeldungen bis
morgen Abend nimmt gerne
entgegen: Margrit Stocker,
Telefon: 076 349 17 60. (red)
Donnerstag, 17. März, 11.30 Uhr,
Restaurant Rössli, Wädenswilerstrasse 2, Schönenberg.
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