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Horgenberg Ein 37-jähriger Forst-
arbeitermusste amDienstagmit
derRega ins Spital gebrachtwer-
den.DerMannwar um 10.30 Uhr
mit anderen Forstarbeitern in
einemWaldstück imHorgenberg
damit beschäftigt, einen Baum
zu fällen.Wie die Kantonspolizei
Zürich mitteilt, löste sich dabei
aus bislang unbekannten Grün-
den die Umlenkrolle eines Siche-
rungsseils und traf ihn am Kopf.
Der 37-jährige Mann zog sich
schwere Verletzungen zu. Die
Unfallursache wird durch die
Staatsanwaltschaft Limmattal/
Albis untersucht. (pst)

Forstarbeiter
bei Arbeitsunfall
schwer verletzt

Thalwil Das Serata, eine Stiftung
für das Alter, hat das Label der
Stiftung Natur und Wirtschaft
erneut erhalten. Ausgezeichnet
wurde das Serata für eine vor-
bildliche und naturnahe Umge-
bungsgestaltung seinesAreals in
Thalwil, wie die Stiftung Natur
undWirtschaft mitteilte. Im Jahr
2010 erhielt das Serata das Label
erstmals, nun wurde es ohne
Vorbehalte rezertifiziert.

Die Stiftungwürdigt dasAreal
als mehrheitlich grünen Park.
Das zentral gelegene, grosse
Wasserbecken liege Mitten in
einem geschlossenen Baumbe-
stand.Wiesen- undWaldflächen
böten verschiedenen Tier- und
Pflanzenarten wertvollen Le-
bensraum. Die naturnahe Park-
anlagewerde von den Bewohne-
rinnen und Bewohnern des Se-
rata als Erholungsort rege
genutzt. Die Stiftung Natur und
Wirtschaft fördert nach eigenen
Angaben die naturnahe Planung
und Gestaltung von Firmenarea-
len, Wohnsiedlungen, Schulan-
lagen und neu auch Privatgär-
ten. (red)

Stiftung Serata
erhält
Auszeichnung

Wädenswil ÜberdenGestaltungs-
planAu-Parkwird am 17.Novem-
ber abgestimmt. In der Sitzung
des Gemeinderats im Juliwar der
private Gestaltungsplan deutlich
gutgeheissen worden. Eine Wo-
che später reichten Gemeinderä-
te der GLP und der Grünen bei
der Stadt ein Behördenreferen-
dum ein. Das Stimmvolk solle
über das Projekt befinden. (red)

Urnenabstimmung
zumAu-Park
imNovember

Carina Blaser

Das Gemeindehaus in Schönen-
berg steht verlassen da. Die Roll-
läden sind heruntergelassen,
beim Eingang ist eine defekte
Scheibe überklebt.DerSchaukas-
ten, welcher die vorbeigehenden
Passanten über bevorstehende
Veranstaltungen informiert hat-
te, ist weitgehend leer. Durch die
GemeindefusionvonWädenswil,
Schönenberg undHütten aufAn-
fang Jahr ist die StadtWädenswil
um zwei Ortsteile reicher. Jedoch
habendieHäuser, die in den ehe-
maligenGemeinden Sitz derVer-
waltungwaren, ihreAufgabever-
loren.Doch die ausgedientenGe-
bäude sollen nicht einfach
verschwinden. «Primär geht es
uns darum,die Liegenschaften zu
erhalten», sagt Stadtrat Finanzen,
Walter Münch (FDP). Die Wert-
erhaltung der Gebäude steht im
Zentrum. Klar ist, dass Erneue-
rungsarbeiten anstehen und kei-
ne Häuser verkauft werden.

Büroraum zu vermieten
Im Wohntrakt des Schönenber-
ger Gemeindehauses sollen die
bestehendeWohnungen im ers-
ten Stock modernisiert werden.
Zusätzlich wird die Ölheizung
durch eine Pelletheizung ersetzt.
Das ehemalige Gemeindehaus
selber ist für eine Neuvermie-
tung ausgeschrieben.Unter dem
Logo an der Aussenfassade des
Gebäudes ist einTransparent be-
festigt: «Büroraum, 190Quadrat-
meter, zu vermieten». Dort, im
ehemaligen Sitz derVerwaltung,
findet sich ein Empfangsbereich
mit Schalter. «Diese Räumlich-
keiten wären ideal für eine Pra-
xis oder einen Gewerbebetrieb
wie beispielsweise eineTierarzt-
praxis oder ein Architekturbü-
ro», sagt Münch.

Die Mehrzweckhalle und das
Dorfhuus in Schönenberg sollen
brandschutztechnisch auf den

neusten Stand gebrachtwerden.
DerKomplexwird hauptsächlich
für sportlicheAktivitäten und für
Veranstaltungen von Vereinen
genutzt. Die Räumlichkeiten
könnenneumittels einesOnline-
services reserviert werden, und
die Reservierungen hätten seit
dem neu eingeführten Reserva-
tionssystem zugenommen, sagt
Münch. Bereitswurden die Holz-
decke im Foyer, die Fluchtwege
sowie die Brandmeldeanlagen
erneuert. Auch das Unterge-
schoss soll an die Brandmelde-
anlage angeschlossen werden,
und im Jahr 2020wird zusätzlich
derRauch- undWärmeabzug er-
neuert, um die Auflagen der
Feuerpolizei zu erfüllen.

Gegenüber demDorfhuus fin-
det sich eine weitere Liegen-

schaft der Gemeinde: einWohn-
haus an der Hüttnerstrasse mit
maroder Bedachung. «Das Dach
wird saniert – es ist nicht mehr
so zwäg», sagtMünch.Auch dort
wird die Ölheizung einer Pellet-
heizung weichen. Das Gebäude
ist noch bewohnt, ein Mieter-
wechsel steht aber bevor. Die
Arbeiten werden in dieser Zeit
ausgeführt. Aufgrund des ge-
planten Mieterwechsels können
dieArbeiten in der Zwischenzeit
erledigt werden.

Situation in Hütten ähnlich
In Hütten steht seit der Fusion
im Jahre 2019 das Gemeindehaus
teilweise leer. Die Räume im
Erdgeschoss und im ersten Stock
der Liegenschaft waren Sitz der
Verwaltung. «Die Situation ist

sehr ähnlichwie die in Schönen-
berg. Aufgrund des Kunden-
schalters im untersten Stock-
werk würde sich auch hier ein
Mieter mit Gewerbe oder einer
Praxis am besten eignen», sagt
Münch. Das erste Geschosswird
wieder zuWohnungen umfunk-
tioniert. Im zweiten Stockwerk
befand sich schon immer eine
Wohnung.

Die Stadt Wädenswil besitzt
noch weitere Liegenschaften in
den neuen Ortsteilen Schönen-
berg und Hütten. Dort werden
laut dem Stadtrat aber nur klei-
nere Sanierungsarbeiten durch-
geführt. «Wirmachen keine rie-
sigen Sprünge, die grossen In-
vestitionen laufen zurzeit in
Wädenswil und in der Au», sagt
er mit Verweis auf neue Schul-

bauten und die Wertstoffsam-
melstelle.

Kein Entscheid in Hirzel
Ähnlich präsentiert sich die Si-
tuation auch in Hirzel, obwohl
die Berggemeinde bereits ein
Jahr länger in Horgen einge-
meindet ist als Hütten und Schö-
nenberg in Wädenswil. Wie Fe-
lix Oberhänsli, Gemeindeschrei-
bervonHorgen, aufAnfrage sagt,
ist noch nicht entschieden, wie
das ehemalige Hirzler Gemein-
dehaus weiter genutzt werden
soll. Es werde derzeit teilweise
durch die Abteilung Kind/Ju-
gend/Familie belegt. Auch die
anderen Hirzler Gemeindelie-
genschaften werden laut Ober-
hänsli einstweilenwie bis anhin
weitergenutzt.

Tierärzte oder Architekten könnten
in leere Gemeindehäuser einziehen
Wädenswil Auch nach dem Zusammenschluss will die Stadt Wädenswil die gemeindeeigenen Liegenschaften
in den Ortsteilen Schönenberg und Hütten behalten. Die Nutzung der Gebäude ist noch offen.

Für das ehemalige Gemeindehaus von Schönenberg werden Mieter gesucht. Foto: Sabine Rock

Langnau Der Gemeinderat Lang-
nau hat beschlossen, flächende-
ckend einemoderne Strassenbe-
leuchtung einzuführen. Er er-
setzt die bestehenden Leuchten
komplett durch LED-Leuchten.
Dafür hat er einen Rahmenkre-
dit von 350’000 Franken bewil-
ligt, wie er mitteilt. Die Gemein-
de Langnau stellt die Strassen-
beleuchtung in Etappen auf LED
um.DieArbeiten dauern voraus-
sichtlich bis ins Jahr 2026. Ziel
der Umstellung ist es, die Licht-
verschmutzung zu reduzieren
und Energie einzusparen. (red)

Nur noch
LED-Leuchten
im Einsatz

Das warme Spätsommerwetter
lockt auch jetzt noch an den Zü-
richsee.Darumhatte das Restau-
rant des Richterswiler Seebads
noch immer geöffnet. Doch seit
Dienstag bleibt die Tür ver-
schlossen und die Küche kalt.

Eine Erklärung dazu steht auf
einemweissen Zettel an der Ein-
gangstür: «Bedauerlicherweise
müssenwir euchmitteilen, dass
unser Vertrag für nächstes Jahr
nicht verlängertworden ist», tei-
len die Restaurantbetreiber mit.
Der Gastrobetrieb werde darum
bereits dieses Jahrnichtmehr ge-
öffnet.

Manwar sich uneinig
Ab Frühling 2017 war das Res-
taurant in den Händen des Wä-
denswiler Pächterpaars Marco
Schärer und Ramona Federli. Für
sie ging damals einTraum in Er-
füllung. Zuvorwirtete dortwäh-
rend 46 Jahren Renaldo Senn, der

in seiner letzten Saison 70-jäh-
rig verstarb. SeineNachfolger er-
gänzten das Restaurantangebot
mit Bar und Lounge und veran-

stalteten auch immer wieder
Konzerte.

Zu den Gründen, weshalb sie
das Restaurant nun nicht länger

betreiben können, schweigen
Schärer und Federli. Die Gemein-
de ihrerseits versandte am spä-
ten Dienstagnachmittag eine
kurze Medienmitteilung. Darin
stellt sie klar, dass der Gemein-
derat den unbefristetenMietver-
trag per 31.März 2020 gekündigt
hat. Der Gemeinderat habe sich
zu diesem Schritt veranlasst ge-
sehen, «weil mit den Betreibern
leider keine zufriedenstellende
Einigkeit über die Führung des
Restaurationsbetriebes gefun-
denwerden konnte».Was genau
war das Problem? «Aus Gründen
des Persönlichkeitsschutzes
können wir dazu nichts sagen»,
sagt Gemeindeschreiber Roger
Nauer.

«Wir sind schockiert»
Klar ist: Der Entscheid des Ge-
meinderates löst heftige Reak-
tionen aus. Die Nachricht über
die Vertragskündigung wurde

auf der Facebook-Seite des Res-
taurants innert Stunden dut-
zendfach kommentiert. Dabei
wird klar: Die Bestürzung über
den Entscheid des Gemeinderats
ist gross. «Wir sind schockiert»,
schreibt zum Beispiel jemand.
Eine andere Person meint: «Die
Gemeinde Richterswil ist um ein
herausragendes Gastgeberpaar
ärmer.»

Andere wollen sich für Schä-
rer und Federli gar einsetzen und
rufen zu einer Unterschriften-
sammlung auf.Auch die Gemein-
dewurde gestern mit ersten Re-
aktionen aus der Bevölkerung
konfrontiert. «Dass es Emotio-
nen auslöst, ist nachvollziehbar»,
meint Roger Nauer dazu.

In den kommenden Wochen
werde der Mietvertrag neu aus-
geschrieben. Andere Bedingun-
gen als bis anhin gebe es nicht.

Markus Hausmann

Gemeinderat kündigt Betreibern des Seebad-Restaurants
Richterswil Nach drei Saisons ist bereits wieder Schluss: Das Pächterpaar des Seebad-Restaurants
muss den Betrieb aufgeben. Die Gemeinde war mit ihm nicht zufrieden.

Der Badibetrieb wurde bereits eingestellt. Jetzt folgte früher als
erwartet auch das Saisonende des Restaurants. Foto: Markus Hausmann
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