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Stadt lässt Baum untersuchen
Wädenswil. – Stolz und gross steht er da, seit Ewigkeiten. Doch ganz gesund
sieht er nicht mehr aus, dieser Mammutbaum an der Zugerstrasse in
Wädenswil. Deshalb lässt ihn die Stadt von einem Baumspezialisten unter-
suchen. Die Resultate sollen laut Titus Zoller von der Abteilung Bauen und
Planen in etwa einer Woche vorliegen. Der Baum sei aber noch sehr stabil,
das Risiko eines Unfalls bestehe nicht. (zet)

Heilsarmee-Musical mit einer Message für die «Kiddies»
Sibylle Trachsel aus Samstagern
hat mit einer Kollegin ein
Musical mit einer «Message»
geschrieben. Am Samstag
ist Premiere.

Wädenswil. – Das Musical «Das Origi-
nau», das Sibylle Trachsel und Tamara Ae-
bersold als Abschlussarbeit der Fachmit-
telschule geschrieben haben, sei nicht ein-
fach irgendein lustiges Musical. Es sei nicht
einfach seichte Unterhaltung. Das sagt
Sibylle Trachsel. Denn sie und Aebersold
bringen am Samstag in den Räumlichkei-
ten der Heilsarmee ein Stück mit einer
«Message» auf die Bühne.

«Wir wollen dem Publikum und vor al-
lem den «Kiddies», die singen, etwas mit

auf den Weg geben», sagt Trachsel. Dafür
haben sie insgesamt siebenmal mit 17 Kin-
dern zwischen 7 und 12 Jahren und einer
vierköpfigen Band geprobt.

Gott lenkte und leitete

Im Entstehungsprozess des Musicals
war Trachsel, Mitglied der Heilsarmee, für
diese «Message» zuständig. Während Ae-
bersold die Musik komponierte, schrieb
sie die Geschichte – basierend auf Psalm
139, Vers 14: «Du bist wunderbar und ein-
zigartig von Gott geschaffen.»

Die «Message», die sie den «Kiddies»
mitgeben wolle, leitet Trachsel aus diesem
Psalm ab: «Du bist nicht als Original gebo-
ren, um als Kopie zu sterben.» Und das
sieht am Ende so aus: Der Hauptcharakter
des Stückes, Joas, beginnt seinen Freund

Ben zu imitieren. Er merkt, dass das nicht
gut ist und lernt, rechtzeitig vor dem Ende
des Stücks, seine Lektion. Und da die
«Kiddies» den Text der Lieder auswendig
lernen müssen, lernten sie die Lektion
gleich mit, erklärt Trachsel.

Etwas nervös sei sie schon vor der Pre-
miere vom Samstag an der Zugerstrasse,
sagt Trachsel. Aber auch zuversichtlich,
dass alles gut komme: Während der Pro-
ben hätten sie und Aebersold gespürt, wie
Gott die Produktion geleitet und gelenkt
habe. Sowieso habe sie während des Pro-
bens mit den Kleinen viel Kraft getankt:
«Es war toll zu sehen, wie sich jeder Ein-
zelne der Kiddies eine Riesenmühe gege-
ben hat.» (reh)

Samstag, 18. Oktober, 17 Uhr, Heilsarmee,
Zugerstrasse 54. Eintritt frei, Kollekte.

Bald blinkt die erste Ampel
Geht es nach Stadtrat und
Verkehrskommission, erhält
Wädenswil sein erstes Licht-
signal – an der Seestrasse.
Busbetreiber Karl Zollinger
ist sehr zufrieden.

Von Lukas Nussbaumer

Wädenswil. – Karl Zollinger, Inhaber der
AHV Busbetriebe AG in Horgen und da-
mit Betreiber der Zimmerbergbusse, for-
derte sie bereits im TA vom 19. 8.: eine
Lichtsignalanlage auf der Seestrasse, Höhe
Bahnhofplatz. Eine Ampel würde es seinen
Chauffeuren erlauben, die Linkskurve
Richtung Bushof exakter zu fahren. «So,
dass sie nicht mehr aufs Trottoir auswei-
chen müssen», sagte Zollinger.

Auch Kurt Schreiber (EVP), Präsident
der Verkehrskommission, befürwortete
ein Lichtsignal schon Mitte August. Seine
Argumentation wich allerdings von der
Zollingers ab. Die Fahrpläne seien trotz ste-
tiger Verkehrszunahme über 20 Jahre lang
nicht angepasst worden, und nicht alle Au-
tofahrer würden den Buschauffeuren frei-
willig den Vortritt gewähren. Seine Kom-
mission, sagte Schreiber, befürworte eine
Ampel – jedoch bloss eine, die ausschliess-
lich für die Busse eingeschaltet wird.

Gestern nun hat der Stadtrat mitgeteilt,
dass er die Empfehlung der Verkehrskom-
mission und den Wunsch von Karl Zollin-
ger unterstützt. Die
Gründe gleichen aller-
dings eher denen von
Schreiber, und auch die
Funktionsweise passt zu
den Vorstellungen des
Kommissionspräsiden-
ten. Die Lichtsignalanlage
werde «nur dann in Be-
trieb kommen, wenn sich
ein Bus der Einmündung
nähert oder den Bahnhof-
platz verlassen will».

Dank der Ampel könne
der Fahrplan besser ein-
gehalten werden und so
die Zuverlässigkeit des
öffentlichen Verkehrs po-
sitiv beeinflusst werden,
schreibt die Exekutive.

O. K. des Kantons fehlt

Gutgeheissen werden
muss die Ampel vom Kan-
ton, und zwar vom Tiefbauamt und von der
Polizei. Laut Planungs- und Bauvorstand
Christian J. Huber sind die Chancen, dass
die kantonalen Stellen die Anlage bewilli-
gen, «sehr hoch». Wann die ersten Lichter
blinken, stehe jedoch noch nicht fest.

Busbetreiber Karl Zollinger bezeichnet
den Entscheid des Stadtrats als «sehr gut».
Die Einfahrt werde sicherer, und seine

Chauffeure hätten klei-
nere Zeitverluste. Eben-
falls viel Wert auf die
Zeitersparnis legen
Christian J. Huber und
Kurt Schreiber. «Jetzt
sind die Chauffeure auf
den Goodwill der Auto-
fahrer angewiesen und
verlieren schnell einmal
15 bis 20 Sekunden. Das ist
bei unseren engen Fahr-
plänen schlecht», sagt
Huber.

Dass Wädenswil nun
seinen Status als ampel-
freie Stadt verliert – da-
mit können Huber und
Schreiber leben. «Unser
Entscheid ist absolut ver-
tretbar. Wir haben keine
weiteren Lichtsignalanla-
gen geplant. Es bleibt bei
dieser einen Anlage für
die Busse», sagt Huber.

Auch Kurt Schreiber rechnet damit, dass
die Wädenswiler die Gründe für die In-
stallation der Ampel verstehen. Es sei ihm
und der Kommission «nie darum gegan-
gen, in Wädenswil eine Lichtsignaleupho-
rie auszulösen».

«Es bleibt in

Wädenswil bei

dieser einen Anlage.»

CHRISTIAN J. HUBER (SVP),
Bauvorstand Wädenswil

KMU müssen mit
den Trends gehen
Was heute in ist, ist morgen out:
Auf welche Trends in der
Wirtschaft KMU setzen sollen,
diskutieren Unternehmer
und Wissenschafter am
KMU-Symposium Horgen.

Horgen. – Das Unternehmerforum Zü-
richsee (UFZ) organisiert am kommenden
Mittwoch das vierte KMU Zürichsee-Sym-
posium in Horgen. Die halbtägige Veran-
staltung befasst sich mit Megatrends und
ihren Auswirkungen auf die kleinen und
mittleren Unternehmen. Daneben wird
der Unternehmer-Award 2008 verliehen.

Megatrends sind nicht kurzfristige Er-
scheinungen auf dem Markt, ähnlich Mo-
detrends, sondern Strömungen und Ent-
wicklungen, welche Wirtschaft und Ge-
sellschaft nachhaltig verändern. Von ei-
nem Megatrend spricht man dann, wenn
eine Entwicklung eine Halbwertszeit von
mindestens 30 Jahren hat, in allen Lebens-
bereichen erkennbar ist (im Alltag, in der
Politik, in der Kultur, in der Wirtschaft)
und global auftritt.

Um die Entwicklung im Bereich der
Technologie, der Globalisierung oder des
steigenden Umweltbewusstseins einzu-
schätzen und aufzuzeigen, wie sich da-
durch das Geschäftsumfeld für KMU ver-
ändert, hat das UFZ namhafte Referenten
für Vorträge und ein Podium gewinnen
können. Achim Feige befasst sich seit 2002
am Institut für Zukunftsforschung in
Frankfurt mit den Megatrends und ihren
Auswirkungen auf die Wirtschaft. Profes-
sor Fritz Fahrni von der Hochschule
St. Gallen referiert zur Technologie-Ent-
wicklung, Professor Jean-Bernard Bächti-
ger von der Zürcher Hochschule in Wä-
denswil beschäftigt sich mit Ökologie und
Nachhaltigkeit. (bra)

4. KMU Zürichsee-Symposium, 22. Okto-
ber, GSBA Horgen. Anmeldungen unter
www.ufz.ch

In seinen Kursen lehrt Tedoldi mehr als nur Bildhauen
In einem Kurs bei Piero Tedoldi
in Adliswil kann man sich
ins Bildhauen einführen
lassen. Wer Glück hat, findet
gleich noch innere Ruhe.

Von Mario Wittenwiler

Adliswil. – Piero Tedoldis Atelier befin-
det sich gegenüber dem Restaurant Grüt-
Farm vor der Stadtgrenze zu Zürich. Vor
dem bescheiden wirkenden Häuschen
sind Steinbrocken in allen Farben gesta-
pelt. Drinnen ist es staubig. Man merkt,
dass hier gearbeitet wird.

An diesem regnerischen Montagmor-
gen ist eine reine Frauengruppe im Atelier.
Die vier Kursteilnehmerinnen arbeiten an
ihren unterschiedlich weit fortgeschritte-
nen Werken. Der 62-jährige Bildhauer
Piero Tedoldi wandert mit einer Zigarette
im Mund von einem Werkplatz zum ande-
ren, macht hier eine hilfreiche Bemerkung,
legt da Hand an.

Aus einem würfelförmigen Steinbro-
cken will eine der Frauen eine kugelför-
mige Figur schlagen. Dafür schwingt sie
den Meissel aber viel zu zart. Kurzerhand
nimmt ihr der Lehrmeister das Werkzeug
aus den Händen und zeigt vor, wie es bes-
ser geht. Mit einigen gezielten Schlägen
schlägt er Steinstücke exakt entlang der
mit Bleistift eingezeichneten Linie ab.
«Aggressionen kann man beim Bildhauen
gut brauchen, aber man muss sie in einem
positiven Sinn verwenden», erklärt Te-
doldi. Er stellt mir einen Brocken hin und
fordert mich auf, es selbst einmal zu versu-
chen. Zum Schutz vor einer Verletzung
ziehe ich Handschuhe und eine Augen-
schutzmaske an. Ich bin überrascht, wie
leicht sich die Kanten des Steins abschla-
gen lassen. Mit etwas mehr Kraftaufwand
trenne ich auch grössere Stücke problem-
los ab. Da ich Anfänger bin, hat mir Te-
doldi einen speziell weichen und leicht zu
schlagenden Stein vorgesetzt.

Die Schwierigkeit beim Bearbeiten ei-
nes Steins liegt darin, seine Kraft richtig zu

dosieren. Sollte man doch einmal zu viel
weggeschlagen haben, lässt sich ein abge-
trenntes Stück im Notfall mit Steinkitt
wieder anleimen.

Mühsames Schleifen

Neben mir schleift Bea Erne aus Adlis-
wil sorgfältig mit einem Schleifstein ihre
Skulptur. Die Figur aus Marmor befindet
sich bereits in der Schlussphase. «Nach
diesem Schleifgang gehe ich mit immer
feinerem Schleifpapier noch ein Dutzend
Mal darüber», erklärt Erne. Mit dem lang-
wierigen Schleifprozess zum Ende einer
Arbeit hat sie schon einige Erfahrung: Be-
reits zum dritten Mal besucht die gelernte
Goldschmiedin einen Kurs bei Piero Te-

doldi. Sie kennt ihn auch privat. Auch mit
einigen anderen Teilnehmern ist sie be-
freundet.

Mit Hammer und Meissel bearbeitet die
Adliswilerin Käthi Vollmer einen Kristal-
lin-Stein aus dem Maggiatal. Ihre Figur äh-
nelt einer Schiffsschraube. Noch ist Voll-
mer nicht so weit wie ihre Freundin Bea
Erne. Bevor sie ans Schleifen gehen kann,
muss sie den Stein in seine endgültige
Form schlagen. Am schwierigsten sei ihr
gefallen, eine Idee für eine Figur zu finden.
Am besten möge sie den handwerklichen
Teil zu Beginn einer Arbeit, wo sie die gro-
ben Konturen der späteren Figur heraus-
schlage. «Das Schleifen zum Schluss ist
eher mühsam.» So weit komme ich mit
meinem Stein glücklicherweise nicht.

«Meine Kurse besuchen Frauen wie
Männer», sagt Tedoldi. Von der Hausfrau
zur Physiotherapeutin, von der Buchhalte-
rin zum Architekten oder Manager habe er
schon alle möglichen Berufsgattungen an
das Bildhauen herangeführt. Wichtig sei
ihm, dass eine Gruppe harmoniere.

Ein Manager habe ihm einmal gesagt, in
der Arbeit sei er nur noch von Termin zu
Termin gehetzt und habe darob zu leben
vergessen, erzählt er. Das Bildhauen habe
ihm dabei geholfen, seine innere Ruhe
wieder zu finden. Ganz unbescheiden fol-
gert Tedoldi: «In meinen Kursen lernen
die Leute, mit offenen Augen durch das
Leben zu gehen.»

www.tedoldi.ch

BILDER FLURIN BERTSCHINGER

Er lehrt seine Schüler, ihre Kraft zu dosieren, damit sie nicht zu viel und nicht zu wenig abschlagen: Piero Tedoldi.
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