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Fähre ahoi! im neuen Kinderparadies
Horgens Seepromenade wird
kinderfreundlicher: Im Park
nahe der Fähre ist gestern
ein neuer Spielplatz mit Pfahl-
bauerdörfli und Mini-Fähre
eingeweiht worden.

Von Arthur Schäppi

Horgen. – Das freut die Horgner Kinder
und auch deren Eltern: Im Parkgelände un-
weit der Fähre und der Bahnunterführung
können die Kids jetzt ein Horgner Pfahl-
bauerdörfli der Neuzeit in Beschlag neh-
men – auf einem neuen Spielplatz. Kleine
Abenteurer können dort zu drei Hütten
auf Holzpfählen hochkraxeln, an einem
Brunnen mit offenem Holzkanal «göt-
schen», auf dem Hosenboden die Rutsch-
bahn runtersausen oder einfach nur he-
rumtollen. Und auf einer Mini-Fähre aus
Holz dürfen sie sich gar selber ans Kapi-
tänssteuer setzen und zu Seefahrten ins
Reich der Fantasie aufbrechen. Eltern,
Grosseltern und andere Erwachsene fin-
den derweil Platz auf Baumstämmen, in
die gepolsterte Sitzgelegenheiten einge-
kerbt wurden.

«Idealer Standort»

An der offiziellen Eröffnung sprach
Horgens Liegenschaftenvorsteherin De-
nise Vielmi (CVP) von einem besonders
gelungenen Spielplatz: Er sei ideal gele-
gen, kinder- und familienfreundlich, auto-
frei, aber zu Fuss, mit Trottinett oder auch
mit dem Rollstuhl gut erreichbar. Zudem
befinde er sich erst noch an einem Platz,

an dem sich verschiedene Generationen
am See ungezwungen begegnen könnten.
Praktisch auch: Ganz in der Nähe gibt es
eine öffentliche Toilette und auch ein Fäh-
renbeizli.

Möglich gemacht haben das kleine Kin-
derparadies mit Spielgeräten aus Holz aus

dem Horgner Wald die ortsansässige Dow
Chemical Europe GmbH mit einer Spende
von 30 000 Franken sowie die gemeinde-
eigene Stiftung Schärer-Hofmann mit ei-
ner Zuwendung von 50 000 Franken.

Erstellt wurde der 300 Quadratmeter
grosse Spielplatz auf SBB-Konzessions-

land in knapp einem Monat. Vorher aber
musste die Gemeinde während rund ei-
nem Jahr zäh verhandeln. Bis sie von den
SBB das Grundstück leihweise für zehn
Jahre und vom Kanton die erforderliche
Ausnahmebewilligung in der Erholungs-
zone erhielt.

BILD FLURIN BERTSCHINGER

Der sechsjährige Cedric Schneider und Gemeinderätin Denise Vielmi eröffnen den neuen Kinderspielplatz.

Kinderkrippen an sich sind unbestritten

«Was Private

erledigen können,

sollte nicht der Staat

machen.»
SUSY SENN,

GEMEINDERÄTIN (FDP)

Städtische Kinderkrippen:
notwendig oder blödsinnig?
Mit dieser Frage setzte sich eine
Podiumsdiskussion in Adliswil
auseinander.

Von Christian Zellweger

Adliswil. – Sollen Kinderkrippen vom
Staat betrieben werden? Oder soll dies der
Privatwirtschaft überlassen sein? Eindeu-
tig beantworten konnten die vier Teilneh-
menden der Podiumsdiskussion die Fragen
nicht. Es waren dies: Monika Bütler, Pro-
fessorin für Volkswirtschaftslehre an der
Universität St. Gallen, die Adliswiler Ge-
meinderätin Susy Senn (FDP), Stephan
Herzog (SP), Vorsteher des Ressorts Sozia-
les im Adliswiler Stadtrat, und Jürg
Schumacher, der Geschäftsführer eines
noch jungen Netzwerkes von Kinderkrip-
pen.

Strikte Richtlinien lockern

Stephan Herzog stellte das Interesse der
Stadt Adliswil ins Zentrum: «Die Stadt will
in erster Linie genügend Betreuungsplätze
anbieten können, egal ob das nun städti-
sche oder private Kinderkrippen sind.»

Für Susy Senn war klar: «Was Private
erledigen können, sollte nicht der Staat
machen.» Um private Kinderkrippen zu
fördern, müsste aber der Kanton die strik-
ten Richtlinien zum Betrieb einer Kinder-
krippe lockern. Sie verstehe nicht, warum

eine Mutter mit grosser Erfahrung in der
Kinderbetreuung zuerst eine dreijährige
Lehre machen müsse, bevor sie in einer
Kinderkrippe arbeiten
könne, sagte sie.

Eine Möglichkeit zur
Finanzierung privater
Kinderkrippen zeigte
Jürg Schumacher. Seine
Firma arbeitet unter an-
derem mit einer Kranken-
kasse zusammen. Wech-
seln Eltern zu dieser
Krankenkasse, so ist ein
Krippenplatz in einer
«seiner» Krippen billiger.
«Das Ganze läuft aber auf
freiwilliger Basis, nie-
mand wird zu einem
Wechsel gedrängt», sagt
Schumacher. Um Geld zu
sparen, setzt er auf ein
Netzwerk von Kinder-
krippen, deren Admini-
stration zentral erledigt
wird. «So kann sich die
Krippenleiterin wieder
pädagogischen Aufgaben
widmen, und die Qualität
wird gewährleistet»,
sagte Schumacher.

Monika Bütler sah das Problem der
mangelnden Krippenplätze auch in den
falschen Anreizen, die mit der schweizeri-
schen Subventionspolitik gemacht wür-
den. Krippentarife und Unterstützungs-
leistungen sind an vielen Orten lohnab-
hängig. Je mehr jemand verdient, desto
teurer wird der Krippenplatz und desto

weniger wird dieser subventioniert. So
lohne es sich für einen zweiten Elternteil
oft nicht, das Arbeitspensum um einen

Tag aufzustocken, weil
im Extremfall 80 Prozent
des zusätzlichen Lohnes
durch diesen Effekt wie-
der aufgefressen würden.
Zudem sei in der Stadt
Zürich ungefähr ein Drit-
tel aller Krippenplätze
durch Kinder von Paaren
belegt, bei denen nur ein
Elternteil arbeite. Weil
diese Paare aber relativ
günstig zu einem Krip-
penplatz kämen, würden
sie die Kinderkrippe als
pädagogisches Konzept
nutzen.

Falsche Anreize

«Diese falschen An-
reize muss man ändern»,
sagte Bütler. Denn da-
durch werde das Angebot
an Krippenplätzen unnö-
tig verknappt. Sie würde
den Krippentarif zum Bei-
spiel abhängig vom Stun-

denlohn berechnen und nicht vom absolu-
ten Lohn, sodass nicht mehr bestraft werde,
wer ein grösseres Arbeitspensum leiste.

Sowohl Herzog als auch Senn nahmen
die Anregung, das Subventionssystem zu
überdenken, auf. «Jetzt haben wir ja wie-
der Material für unsere nächsten Vor-
stösse», sagte Senn.

Pro Juventute verkauft
neu Autobahnvignette
Bezirk. – Diese Woche beginnt der tradi-
tionelle Briefmarken- und Artikelverkauf
der Pro Juventute. Erstmals angeboten
wird die Autobahnvignette. Dies teilt Syl-
vie Uttinger, Präsidentin der Pro Juven-
tute des Bezirks Horgen, mit. Die in die-
sem Jahr angebotenen Briefmarken haben
Primarschüler und Karikaturist Ted Scapa
gestaltet.

90 Prozent des Erlöses fliessen in die lo-
kale Einzelfallhilfe sowie in Projekte für
Kinder und Jugendliche. Bezirksstellenlei-
terin Daniela Schlegel prüft pro Woche
durchschnittlich ein Unterstützungsge-
such. Im Zunehmen begriffen seien Gesu-
che von Alleinerziehenden und Wor-
king-Poor-Familien, sagt Sylvie Uttinger.
10 Prozent des Erlöses werden für nationale
Dienstleistungen eingesetzt, etwa die Pro-
Juventute-Beratung, erreichbar unter der
Telefonnnummer 147, via Kurznachricht
oder im Internet unter www.147.ch. Pro
Tag wird auf diesen Kanälen rund 750 Kin-
dern und Jugendlichen Hilfe angeboten.

In den Verkauf von Briefmarken und
weiterer Artikel von Pro Juventute sind
bezirksweit mehrere Leute involviert. So
sammeln in Schönenberg Kinder solida-
risch für Gleichaltrige. Die Logistik vom
Bestellungseingang bis zum Versand leis-
ten Rösli Ceriani und Silvia Frei für die Ge-
meinden Wädenswil, Richterswil, Schö-
nenberg und Hütten. Margrit Sommer ist
für Horgen, Horgenberg, Hirzel, Oberrie-
den, Thalwil, Gattikon, Rüschlikon, Kilch-
berg, Adliswil und Langnau zuständig. Un-
terstützt wird sie beim Versand der Artikel
von weiteren Helferinnen. (TA)

Bezirksstellenleiterin Daniela Schlegel ist
erreichbar unter Telefon 044 680 12 01 und
via E-Mail horgen@projuventute.ch oder
waedenswil@projuventute.ch.

Einbrecher klauen
vier Kupferkabelrollen
Langnau. – Unbekannte Einbrecher ha-
ben in der Nacht von Dienstag auf Mitt-
woch bei einem Einbruch in ein Baustel-
lenmagazin an der Höflistrasse Kupferka-
bel im Wert von über 15000 Franken und
einer Länge von rund 200 Metern gestoh-
len. Die Täter müssen laut einer Mittei-
lung der Polizei mit einem Liefer- oder
Lastwagen vorgefahren sein. Sonst hätten
sie die vier hölzernen Kabelrollen mit ei-
nem Durchmesser von einem Meter nicht
transportieren können. Die Einbrecher
drangen zwischen 17 und 6.50 Uhr in das
Magazin ein, das sich in der Tiefgarage
einer Wohnüberbauung befindet. Die
Kantonspolizei Zürich bittet Personen,
die zum Diebstahl Angaben machen kön-
nen, sich unter der Telefonnummer 044
247 22 11 zu melden. (TA)

Texaid sammelt heuer

am 29. und 30. Oktober
Region. – In den nächsten Tagen werden
in neue Texaid-Sammelsäcke verteilt.
Wer will, dass seine alten Kleider, Schuhe
und Haushalttextilien wieder verwendet
werden, kann seine Sachen in den rot-
weissen Sack stecken und diesen an die
Strasse stellen. Die Säcke werden am
Mittwoche, 29. Oktober, in Adliswil,
Kilchberg, Langnau und Rüschlikon und
am Donnerstag, 30. Oktober in Oberrie-
den, Wädenswil, Au, Richterswil und
Samstagern. (TA)

Gemeinde unterstützt

das Paracelsus-Spital

Richterswil. – Der Gemeinderat hat dem
Trägerverein des Paracelsus-Spitals einen
einmaligen Beitrag von 30 000 Franken
zugesichert. Die Summe müsse zweckge-
bunden für die Erneuerung der Patienten-
rufanlage verwendet werden, teilt der Ge-
meinderat mit. (TA)

Urnen nur noch
am Sonntag offen
Hirzel. – An den Wahl- und Abstim-
mungswochenenden hat es im Hirzel bis-
her fünf Urnenstandorte gegeben. Da
diese laufend weniger genutzt wurden, hat
der Gemeinderat beschlossen, diese ab
nächstem Jahr zu reduzieren, wie die Ge-
meinde mitteilt.

Neu sind die Urnen nur noch am Sonn-
tag geöffnet. Die bisherigen Öffnungszei-
ten am Freitagabend und Samstagmorgen
sind gestrichen worden. Wie bisher kann
am Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr im
Schulhaus Höchi und im alten Kindergar-
ten Spitzen an der Urne abgestimmt wer-
den. Im Dorf wird der bisherige Urnen-
standort vom unteren Schulhaus ins Ge-
meindehaus verlegt.

Wer am Sonntag verhindert ist und
nicht brieflich, sondern persönlich ab-
stimmen will, kann dies während der or-
dentlichen Schalteröffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung im Gemeindehaus
tun.

Die Gemeinde informiert die Stimmbe-
rechtigten noch detailliert. (TA)

Die Grünen waren in den letzten vier
Jahren erfolgreich. Welche Visionen haben
Sie?

Die Latte ist zwar hoch, aber wir wol-
len sicher noch mehr Exekutivämter er-
obern. Das gilt nicht nur für die Regie-
rung, sondern vor allem auch in den Ge-
meinden.

Wo es ja gerade im Bezirk noch einigen
Nachholbedarf gibt.

Die Ortsparteien sind tatsächlich etwas
eingeschlafen. Grüne Anliegen werden
zwar thematisiert, doch das läuft – leider –
meist unter anderem Namen, zum Beispiel
unter «Interessengemeinschaft Zentrums-
planung» in Rüschlikon.

* Jeanine Kosch, 51, ist Spitalseelsorgerin im
Universitätsspital Zürich. Sie sass von 1999
bis 2002 im Kantonsrat und wohnt mit
ihrer Familie in Rüschlikon.

Durch meine berufliche Beschäftigung
in Luzern war ich die letzten sieben Jahren
tatsächlich weg vom Fenster. Nun arbeite
ich nur noch 85 Prozent und bin bereit für
dieses Amt.

Wo sehen Sie Ihre
Stärken?

Ich bin mir von
meiner Arbeit als
Theologin und bei
der Entwicklungs-
organisation Inter-
team gewohnt, The-
men zu verkaufen,
die nicht jeder-
manns Sache sind.

Hätten Sie das Präsidium auch alleine
übernommen?

Nein. Bei einem Milizamt wie diesem ist
es wichtig, die Verantwortung und die Be-
lastung auf zwei Schultern zu verteilen.

Die Rüschlikerin Jeanine
Kosch soll neue Ko-Präsidentin
der Grünen werden. Mehr
Gemeinderatssitze sind ihr Ziel.

Mit Jeanine Kosch* sprach Ev Manz

Was motiviert Sie, Ko-Präsidentin der
Kantonalpartei der Grünen zu werden?

Bewahrung der Schöpfung, Frieden und
Gerechtigkeit faszinieren mich seit je. Dazu
möchte ich einen Beitrag leisten.

Spricht da eine Fundamentalistin?
Nein, ich bin eine Pragmatikerin und ver-

suche, andere Argumente zu verstehen.

Sie sind als Grüne eher unbekannt – nicht
mehr im Kantonsrat, nicht im Vorstand.
Weshalb wagen Sie jetzt diesen Schritt?

N A C H G E F R A G T

«Ich möchte nicht zuschauen, sondern mitgestalten»
Den Trends auf der Spur bleiben
Das vierte Symposium des
Unternehmerforums Zürichsee
stand im Zeichen der Megatrends
und der Chancen für die KMU.

Horgen. – Achim Feige vom Institut für
Zukunftsforschung in Frankfurt zeigte den
rund 50 Unternehmern auf, wie sie Trends
für sich nutzen können. Zuerst müssten
die KMU einen Bereich finden, in dem sie
führend seien. «Die Nummer drei kennt
gar niemand», sagte Feige in seinem Refe-
rat an der Graduate School of Business Ad-
ministration (GSBA) in Horgen.

In der Folge griff Feige Trends auf und
gab Beispiele, wie Unternehmen diese nut-
zen können. So sei das Bedürfnis nach Re-
gionalität ein Gegentrend zur Globalisie-
rung. Emmi vermarkte erfolgreich eine
regionale Käsesorte. Durch die demogra-
fische Entwicklung – ein weiterer Trend –
entstehe eine Gruppe von lebenshungri-
gen und vermögenden Menschen ab 50.

Deren Bedürfnisse gelte es zu befriedigen.
Chancen würden sich auch jenen KMU
bieten, die den Trend zur «neuen Frau»
nicht verpassen. Frauen würden länger
leben als Männer, sie seien heute besser
vernetzt und zunehmend in Führungsposi-
tionen vertreten. Zudem würden sie die
Kaufentscheide fällen.

Fritz Fahrni, ehemaliger Sulzer-Kon-
zernleiter und seit 2000 ETH-Professor,
zeigte den Zuhörern auf, wo die Chancen
der Technologien liegen. Es gelte, KMU
und Wissenschaft zusammenzubringen.
So liessen sich Ideen realisieren.

Jean-Bernard Bächtiger, Professor an
der Hochschule in Wädenswil, nahm den
KMU die Furcht vor dem Trend zur Öko-
logie. Bächtiger nannte zahlreiche Erfolgs-
beispiele wie etwa die Freitag-Taschen
aus gebrauchten Lastwagenblachen.

Im Rahmen des Symposiums vergab das
Unternehmerforum den Zürichsee-Unter-
nehmer-Award 2008 an die Hombrechti-
ker Life-Science Firma Qiagen (TA von
gestern). (pag)
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