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Geschätzte Leserinnen und Leser
An der Redaktionssitzung vom
10. Februar haben wir wie
immer die Themen diskutiert
und festgelegt, worüber wir in
dieser Ausgabe berichten woll
ten. Wir haben auch verteilt,
welche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter über welches Thema
schreiben. Da war die Welt noch
in Ordnung, und alles schien
noch möglich: Ein vielfältiges
Leben in Dürnten und Rüti mit
Konzerten, Sportveranstaltun
gen, Anlässen in der Bibliothek
oder eine Vernissage der neuen
Ausstellung in der Gemeinde
chronik – halt einfach die Nor
malität, die Aktivitäten, wie wir
sie normalerweise in der Region
etwa erwarten können.
Alles wie gewohnt also – bis zum
Beschluss des Bundesrates: Ei
nige Artikel mussten dadurch
gestrichen werden, weil sie ab
gesagt wurden. Andere finden

trotzdem Eingang in die Aus
gabe, die Sie in den Händen hal
ten: Wir haben sie trotzdem ab
gedruckt – beispielsweise den
Artikel über den Naturlehrpfad,
der im Entstehen begriffen ist.
Ob aber zum Beispiel die Chilbi
stattfindet, war bis Redaktions
schluss noch nicht klar. Die Ab
sage kam erst danach – Es gibt
deshalb nur noch die Mitteilung
der Absage zu lesen.
Beide Gemeinden haben be
schlossen, dieses Mal auf die
Veröffentlichung des Veranstal
tungskalenders zu verzichten.
Welche Veranstaltungen wann
stattfinden können, finden Sie
darum nur auf den Homepages
der beiden Gemeinden.
Wie die Gemeindeverwaltungen
arbeiten, erfahren Sie auf den
Seiten 7 und 17. Dort sehen Sie
auch, wer Ihre Fragen gerne am
Telefon beantworten wird. Mit
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den anderen Artikeln hoffen wir,
Ihnen etwas Abwechslung zu
den täglichen Berichten geben
zu können.

Kommt die nächste Ausgabe
vom 29. Mai?
Die nächsten Wochen sind für
mich genauso wie für Sie ge
prägt von Unsicherheit. Nie
mand weiss, was noch kommt,
wie lange der aussergewöhnli
che und unangenehme Zustand
noch andauert. Ob der «Rütner/
Dürntner» am 29. Mai wie ge
plant erscheint, können wir
noch nicht sagen. Eine wichtige
Rolle für diese Entscheidung
spielt dabei, was der Bundesrat
am 19. April beschliesst. Und
was der Bundesrat entscheidet,
hängt wiederum davon ab, wie
sehr die Coronakrise unseren
Alltag weiterhin prägt.
Über das nächste Erscheinungs

datum entscheide ich gemein
sam mit den beiden Gemeinden.
Die Autorinnen und Autoren un
seres Blattes sind zur Mehrzahl
60 Jahre alt oder sogar älter. Wie
weit ich sie für die nächste Aus
gabe engagieren kann, wissen
wir noch nicht. Ohne Veranstal
tungen fehlen uns auch die In
serate, die Veranstaltungshin
weise. Läden, die geschlossen
bleiben müssen, wollen eben
falls keine Werbung machen.
Deshalb klafft auch ein Loch in
unseren Kassen.
Wir bleiben auf alle Fälle dran
und sind bereit, mit neuem Elan
die nächste Ausgabe zu produ
zieren – wann genau, das steht
heute noch in den Sternen.
Nun wünsche ich viel Vergnügen
beim Lesen der neuesten Ausgabe.
Herzliche Grüsse – und:
Bliibed Si xund
Kurt Landolt
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Nachbarschaftshilfe in Rüti und Dürnten boomt
«Gern gscheh – Rüti/Dürnten hilft»
Die Schweiz zeigt sich solidarisch: Damit wegen des Coronavirus möglichst viele Menschen zu Hause bleiben können, bieten immer mehr
Freiwillige ihre Hilfe an. Auch in Rüti und Dürnten. Um die vielen lokalen Freiwilligen mit Hilfesuchenden zu vernetzen, gibt es die Plattform
«Gern gscheh – Rüti/Dürnten hilft».
Mit eindringlichen Worten rich
tete sich Bundesrat Berset an
die Bevölkerung: «Solidarität ist
nicht bloss ein Wort für die 1.-Au
gust-Reden. Jetzt haben wir die
Gelegenheit zu zeigen, was Soli
darität für die Schweiz heisst!»
Diese Worte haben sich viele
Menschen zu Herzen genom
men und innert wenigen Tagen
schweizweit mehrere hundert
lokale Gruppen gegründet, die
kostenlos Nachbarschaftshilfe or
ganisieren. Eine Übersicht findet
man unter www.hilf-jetzt.ch.

Solidarität und
unbürokratische Hilfe
In Rüti und Dürnten gibt es seit
Mitte März die Facebook-Gruppe
«Gern gscheh – Rüti/Dürnten
hilft». Das Ziel der Gruppe ist es,
Hilfesuchende und Hilfeleistende
zu vernetzen. Nach wenigen
Tagen konnte die Gruppe meh
rere hundert Mitglieder verzeich
nen, und die Zahl wächst wei
ter. «In der Not stehen die Leute
zusammen und bieten Hilfe an,
das ist toll», freut sich auch der
Dürntner Andreas Künzi, der
vom ersten Tag an mit dabei
war und Koordinationsaufgaben
übernimmt. «Die Helferinnen
und Helfer haben schon vielerlei

angeboten. Beispielsweise Ein
käufe erledigen, Medikamente
abholen, mit dem Hund spa
zieren oder Besorgungen ma
chen.» Und dass diese Hilfe je län
ger desto mehr auch in Anspruch
genommen wird, freut auch Isa
bel Straub, Bereichsleiterin Ge
sellschaft der Gemeinde Rüti.
«Ich werde zurzeit von vielen Hil
fesuchenden kontaktiert, meist
per Telefon», erzählt Straub,
«dabei konnte ich samt und son
ders allen Menschen helfen, da
ich auf der Plattform innert we
nigen Stunden passende Freiwil
lige finden konnte.» Zusätzlich ist
Straub auch mit anderen Hilfean
bietenden im engen Austausch,
sei es mit den Landeskirchen, den
weiteren
Freiwilligenplattfor
men und speziell auch mit dem
Regionalen Führungsstab, der für
die ganze Region eine Hilfsplatt
form aufbaut.

Auch Hilfe annehmen ist ein Akt
der Solidarität
Allen diesen Plattformen ist ge
meinsam, dass sie den Kontakt
zwischen Hilfesuchenden und
Freiwilligen herstellen. Dabei
müssen sich zweierlei Men
schen melden: solche, die Auf
gaben übernehmen können,

«Gern gscheh – Rüti/Dürnten hilft»
Wer Hilfe anbieten möchte, Hilfe benötigt, oder jemand weiss, 
der Hilfe benötigt, meldet sich bei uns. Wir helfen sehr gerne.
Google-Suche:
Facebook:
		
Mail: 		
Telefon: 		
		
Hotline:		

Gern gscheh – Rüti/Dürnten hilft
https://www.facebook.com/
groups/224606281995825/
Rueti-Duernten-Hilft@subrange.com
079 913 66 59 / Andreas Künzi, Dürnten
076 725 88 02 / Yvonne de Buhr, Rüti
055 260 36 05 / Regionaler Führungsstab

und solche, die Hilfe benöti
gen. Vor allem die ältere Gene
ration muss sich bewusst sein,
dass Hilfe annehmen wichtig
ist, auch wenn man fit und noch
gut zu Fuss ist. Denn zu Hause
zu bleiben ist ebenfalls ein Akt
der Solidarität. Dass dabei nie
mand verhungern muss, dafür
sorgen die vielen Freiwilligen.
Bleibt noch das seelische Wohl
befinden, das mit den einsamen
Tagen zu Hause ins Wanken ge
raten könnte. Hier empfiehlt die
Gruppe «Rüti/Dürnten hilft» das
gute alte Telefon.

Aktion Telefonkette
Fast alle kennen Leute, die al
leine oder isoliert leben. Wich
tig ist, diese Menschen nun re
gelmässig anzurufen, den so
zialen Kontakt zu pflegen, die
Einsamkeit zu vertreiben und
sich zu erkundigen, ob sie etwas
brauchen. Wenn Hilfe gebraucht
wird, kann man sich gerne bei

unserer Gruppe melden. Als
sehr nützlich erweisen sich so
genannte Telefonketten. Hierbei
rufen sich Bekannte regelmäs
sig (beispielsweise jeden zwei
ten Tag zu einer bestimmten
Zeit) «im Kreis herum» an. Also
los: ein Telefongespräch kostet
nichts, bringt aber viel!

Füreinander einstehen
Die weltweite Corona-Pandemie
stellt die Staaten, die Gemein
den, aber auch jede einzelne Per
son vor grosse Herausforderun
gen. Betroffen sind wir alle, auch
wenn wir nicht selber krank
werden. Deshalb gilt: wir meis
tern die Lage am besten, indem
wir solidarisch zu Hause blei
ben, und indem wir solidarisch
unsere Hilfe anbieten. Rücken
wir also näher zusammen. Nicht
physisch, aber indem wir fürein
ander einstehen.
Christa Thoma, Initiantin
«Gern gscheh – Rüti/Dürnten hilft»

Seit über 25 Jahren kompetenter Partner
in Heizungsfragen. Sanierung, Wartung und
Installation von modernsten ökologischen
Heiz- und Wärmesystemen.

Rütner
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2020
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Sanitär Ryf isch qualitativ attraktiv!
Sanitäre Anlagen
• Wasserschadensanierung • 7 x 24 h Service
• Entfeuchtungstechnik
• Bauaustrocknung
Bahnweg 3
8630 Rüti ZH
Tel. 055 240 16 33
Fax 055 240 26 72

Elektro | Gebäudeautomation | Energiemanagement

www.hustech.ch

Geniessen Sie den
Frühling...

... wir kümmern uns um Ihre Immobilie.

Sanitär AG

E-Mail: info@sanitaerryf.ch
Internet: www.sanitaerryf.ch

Autospritzwerk Fischer AG – Ihr Eurogarant-Fachbetrieb
für qualitativ hochstehende Carros s e r ie - R e pa ra ture n

Ob Oldtimer-Restaurationen,
Unfallreparaturen, Carstyling oder
Beschriftungen –
bei uns sind Sie genau richtig.

Verkauf | Vermietung | Verwaltung
«Märtegge» | Dorfstrasse 4 | 8630 Rüti | www.cathrein.ch
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Liebe Rütnerinnen, liebe Rütner
Zu Hause bleiben – ausser arbeiten
Kürzlich habe ich mich dabei ertappt, dass ich mich im Grossverteiler bei einer jüngeren Dame entschuldigt habe – weil ich
den empfohlenen Mindestabstand von zwei Metern unterschritten habe: Die Suche nach meinem Lieblingskäse hatte offenbar
meine ganze Aufmerksamkeit erfordert. Wir beide lächelten und
liessen es nochmals gut sein. Wäre die Dame
80 Jahre alt gewesen, hätte ich es wohl nicht
verkneifen können, ihr zu sagen: «Was machen
Sie überhaupt da? – Sie gehören nach Hause!»
Ich liebe ältere Menschen, sie haben so viele
spannende Geschichten zu erzählen und zeigen mir immer wieder auf, wie sie ihre Herausforderungen gemeistert haben. Aber auch die
heute 100-Jährigen haben kein Geheimrezept,
wie die Corona-Krise zu meistern ist – denn niemand hat diese Erfahrung je gemacht. Etwas
ist klar: Es ist nicht die Zeit von selbsternannten Fachspezialistinnen und Fachspezialisten und schon gar nicht von Heldinnen
und Helden. Wenn ich in die Läden oder Bankfilialen schaue,
habe ich noch nicht den Eindruck, dass diese Haltung weit verbreitet ist, denn es sind immer noch viele Menschen über 65
oder Menschen, die einer besonderen Risikogruppe angehören,
die sich weiterhin in der Öffentlichkeit exponieren.
Als Gemeindepräsident
beschäftigen mich hauptsächlich drei Themen:
• die Betreuung der älteren und kranken Menschen
• die teilweise arg bedrohte Existenz der vielen Unternehmen
im Dorf
• und die Gesundheit aller Angestellten der Gemeinde Rüti, die
für Sie da sind und auch viele existenzielle Dienstleistungen
immer und zu jedem Zeitpunkt sicherstellen müssen.
Der Regionale Führungsstab (RFS) des Sicherheitszweckverbandes Bachtel und der Gemeindeführungsstab der Gemeinde Rüti
begleiten Sie durch diese Krise und schaffen zusammen mit den
Blaulichtorganisationen einen Rahmen, der es Ihnen einfach
macht, die Regeln der Gesundheitsbehörden strikte zu befolgen. Sie alle sorgen für Ihre Sicherheit, unterstützen die Mitarbeitenden in den Pflegeeinrichtungen und der Spitex-Organisationen, entlasten oder ergänzen den Rotkreuzfahrdienst – und:
gehen für Sie einkaufen. Rufen Sie die Hotline-Nr. 055 260 36 05
an und schon bald ist jemand, der einfach helfen möchte, gerne
bereit, mit Ihrem Einkaufszettel ihre Einkäufe zu besorgen. Die
Schliessung der Gemeindeverwaltung hat nichts mit dem Abbau
von Service Public zu tun – nein: Die Mitarbeitenden unserer Gemeinde wollen auch während dieser Krise immer für Sie da sein,
und zwar gesund.

Der Bund und die Kantone haben ein umfassendes Wirtschaftsprogramm lanciert. Dieses wird in den nächsten Tagen unbürokratisch in die Tat umgesetzt. Die Gemeinde Rüti analysiert, wo
es allfällige Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Kleinere Massnahmen sind bereits umgesetzt worden. Da gibt es aber noch
viel zu tun. Die Kapitalmärkte haben in den letzten paar Wochen über 30% negativ korrigiert,
weil es einen anhaltenden Börsencrash gegeben
hat. Die Rendite von Immobilienbesitzerinnen
oder Immobilienbesitzern ist mehr als nur überdurchschnittlich. Bisher haben einzelne Vermieter den Schritt zum Mietzinsverzicht für das Gewerbe gemacht – immerhin: Bravo!!! Das Potenzial in diesem Bereich ist noch gross.
Haben Sie gewusst, dass unsere Ladengeschäfte
jetzt verstärkt auch Heimlieferungen machen?
Sie beherrschen das Geschäftsmodell von Amazon aus den USA
und Alibaba aus China sehr gut. Sympathisch, kompetent und
sehr nahe erhalten Sie die gewünschten Waren aus vielen Lebensbereichen via Hauslieferdienst. Ich bin beeindruckt über
den Kampfgeist von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern im Dorf. Sie, liebe Rütnerinnen und Rütner haben es in
der Hand – Corona heisst beim Einkaufen: Denken Sie lokal und
handeln Sie lokal, dann haben wir auch nach der Krise noch ein
breites und funktionierendes Angebot in unserem Dorf.
Also: Bleiben Sie zu Hause, liebe ältere Menschen von Rüti,
bleiben Sie zu Hause, liebe Angehörige der Gruppe besonders
gefährdeter Menschen. Lassen Sie sich von Ihrem Umfeld oder
eben von Ihrem Hauslieferdienst verwöhnen und bleiben Sie gesund. Aber auch alle übrigen Rütnerinnen und Rütner, die nicht
zur Arbeit oder zum Arzt gehen: Bleiben Sie zu Hause und befolgen Sie strikte die Regeln der Behörden!
Ich danke allen von ganzem Herzen, die in ihrem angestammten Beruf, insbesondere im Gesundheitsbereich, oder freiwillig in irgendeiner Form selbstlos und im Interesse der Gemeinschaft einen Beitrag leisten und sich solidarisch zeigen. Es berührt mich, was gerade passiert. Ich freue mich, wenn hoffentlich bald wieder viele ganz persönliche und gesunde Momente
und Begegnungen mit Ihnen möglich sind!

Herzlichst Ihr
Peter Luginbühl
Gemeindepräsident Rüti
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Rüti schafft Gemeindeführungsstab
und b
 etrieblichen Krisenstab
Wegen der aktuellen Herausforderungen hat die Gemeinde Rüti einen
betrieblichen Krisenstab sowie einen übergeordneten Gemeindeführungsstab eingerichtet. Die beiden Gremien haben sich konstituiert
und ihre Arbeit aufgenommen. Die Abläufe und Teamorganisation der
Gemeindeverwaltung, der Schule, der Gemeindewerke und des Zentrums Breitenhof sind den aktuellen Anforderungen so weit möglich
angepasst worden.
Gemeindeführungsstab und be
trieblicher Krisenstab sind neu
geschaffen worden, um die He
rausforderungen rund um den
Coronavirus bewältigen zu kön
nen. Der Gemeindeführungsstab
setzt sich aus Vertreterinnen
und Vertretern des Gemeinde
rats, der Schule, der Gemeinde
werke, des Alterszentrums Brei
tenhof und der Verwaltung zu
sammen.

Sehr grosse Hilfsbereitschaft
Neben der Koordination mit wei
teren Organisationen schafft er
die Rahmenbedinungen, damit
die wichtigsten Abläufe und Pro
zesse garantiert werden können.
«Uns ist es auch ein Herzensanlie
gen, dass die Gesellschaft funkti
oniert, dass etwa Bewohnerinnen
und Bewohner im Alterszentrum
trotz der gebotenen körperlichen
Distanz die menschliche Wärme
der Kinder und anderer Genera
tionen spüren», so Gemeindeprä
sident Peter Luginbühl, der auch
den Gemeindeführungsstab lei
tet. «Wir erhalten Hilfsangebote
von vielen Privaten, Kirchen und

TO
M
O
Kanalreinigung AG
24-Std.-Pikettdienst
055 246 45 45
Ochsenweg 2
8636 Wald
T
tomo-kanal.ch
MOO
• Kanal-TV
• Rohrreinigungen
• Ablaufentstopfungen
• Schachtentleerungen

J ugendorganisationen. Wir neh
men diese Angebote gerne an,
sobald wir sehen, wo es sinnvoll
ist.»
Der ausserordentlich schwieri
gen Lage der Gewerbetreiben
den, Arbeitgeberinnen und Ar
beitgeber ist sich der Gemein
deführungsstab ebenfalls be
wusst und prüft, wie und wo er
konkret Unterstützung bieten
könnte.
Der betriebliche Krisenstab be
steht aus Vertretern der Gemein
deverwaltung, der Polizei, der
Gemeindewerke, des Zentrums
Breitenhof und der Schule: Er
soll Massnahmen treffen, um
den Betrieb aufrecht zu erhal
ten. Und er hat das Ziel, die
Dienstleistungen für die Bevöl
kerung im aktuellen Umfeld
bestmöglich zu erbringen und
gleichzeitig die Mitarbeitenden
zu schützen.

Montag ebenfalls geschlossen
worden. Weil zurzeit keine Ver
anstaltungen durchgeführt wer
den dürfen, hat die Liegenschaf
tenabteilung der Gemeinde das
Reservationstool für Veranstal
tungslokale deaktiviert. Die Ver
anstaltungsorte Amthaus, Lö
wensaal und GZ31 sind geschlos
sen worden, sie werden derzeit
einem grossen Frühlingsputz
unterzogen. Die Schule Rüti
hat alle Turnhallen und weitere
schuleigene Liegenschaften, die
öffentlich genutzt werden, ge
schlossen. Ferienplausch und
Ferienhort sind abgesagt.

Teams in der Verwaltung und bei
den Gemeindewerken aufgeteilt
Zusätzlich zur generellen Be
schränkung der Öffnungszei
ten aller Gemeindeverwaltun
gen im Bezirk Hinwil auf 9 bis
12 Uhr sind Massnahmen ge
troffen worden, die die Dienst
leistungen der Gemeinde auf
lange Zeit sicherstellen sollen.
Dazu gehört die Aufteilung von
Teams in unterschiedliche Grup

Weitere Schliessungen nach
Bundesrats-Entscheid vom Montag
Bibliothek, Chronik und Ju
gendtreff sind nach den Be
schlüssen des Bundesrats vom

Müller
Heizung-Service AG
Postfach, 8630 Rüti ZH
Tel. 055/ 241 31 81
Fax 055/ 240 80 50
www.mueller-heizung.ch

pen, bei denen die Teammitglie
der untereinander bis auf weite
res keinen persönlichen Kontakt
mehr haben dürfen. Falls eine
Mitarbeitende erkranken sollte,
müsste sie selber und die ande
ren Gruppenmitglieder zuhause
bleiben und könnte nicht mehr
arbeiten: Die Aufgaben könnten
aber wegen der vorher erfolg
ten Aufteilung weiterhin von
der anderen Gruppe ausgeführt
werden. Auf diese Weise wollen
Gemeinde und Gemeindewerke
Rüti die für das Funktionieren
des Alltags wichtigen Dienstleis
tungen so lange wie möglich er
bringen können – auch wenn die
Zahl der erkrankten Personen
stark ansteigen sollte.
Die Bevölkerung wird weiterhin
gebeten, zum Schutz ihrer eige
nen Gesundheit und derjenigen
der Gemeindeangestellten, auf
Besuche und persönliches Er
scheinen im Gemeindehaus Rüti
zu verzichten und stattdessen
Telefongespräche, E-Mails sowie
die Online-Möglichkeiten über
die Gemeinde-Website www.
rueti.ch zu nutzen. Dokumente
wie etwa Steuererklärungen sol
len ausschliesslich in den Brief
kasten an der Gebäudefassade
eingeworfen werden – und nicht
mehr im Gemeindehaus.
Thomas Ziltener, Gemeindeschreiber

mobel ruegg
Rapperswilerstrasse 2 8733 Eschenbach
055 282 11 51 moebel.rueegg@bluewin.ch

alles zum sich wohnfühlen !

Möbel
Bettwaren
Parkett
Teppiche
Hartbeläge
Vorhänge

HEIZUNG-SERVICE AG
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Büros der Gemeindeverwaltung geschlossen –
individuelle Termine möglich
Die Büros der Gemeindeverwaltung sind seit Montag, 23. März
2020, für den Publikumsverkehr
generell geschlossen. Für zwingende Angelegenheiten kann telefonisch ein Termin vereinbart
werden.

gelung gilt für die Gemeinde
verwaltung und für die Polizei
Rüti. Die Gemeindeverwaltung
ist über

Telefon 055 251 33 33
erreichbar.

Für einen persönlichen Termin
steht das Zeitfenster von 9 bis
12 Uhr zur Verfügung. Die Re

Alle Abteilungen der Gemein
deverwaltung sind weiterhin

zu den normalen Öffnungszei
ten telefonisch und über E-Mail
erreichbar. Auch die elektroni
schen Dienstleistungen auf der
Website www.rueti.ch können
genutzt werden.
Dokumente wie etwa Steuerer
klärungen sollen ausschliesslich
in den Briefkasten an der Fas
sade des Gemeindehauses einge
worfen werden.

Gemeinde bewirtschaftet
Parkraum bis 19. April nicht!
Ebenfalls im Zusammenhang
mit dem Coronavirus hat die
Gemeinde per sofort die Bewirt
schaftung der gemeindeeigenen
Parkplätze unterbrochen. Dies
gilt bis am 19. April 2020.
Thomas Ziltener,
Gemeindeschreiber

Umleitung über Gemeindehausareal:
Brücke über Jona wird umfassend saniert
Der Strassenverkehr rollt ab nächster Woche im Einbahnregime über
das Gemeindehausareal. In der Gegenrichtung wird er durch eine Baustelle geführt. Diese betrifft die Brücke über die Jona, die umfassend
instand gesetzt werden muss und sich in unmittelbarer Nachbarschaft
des Gemeindehauses befindet. Die Arbeiten dauern ein halbes Jahr.
Die Arbeiten starten am Mitt
woch, 18. März. Nötig ist die Brü
ckensanierung auf der Breiten
hofstrasse beim Gemeindehaus,
weil diverse Mängel und Schä
den bestehen, die grundlegend
behoben werden müssen.
Die Baustelle ist vom Kreisel her
Richtung Friedhof und Band
wies einseitig passierbar. In der
anderen Richtung wird der ge
samte Verkehr über das Gemein
dehausareal in die Werkstrasse
geleitet. Autos, Velos, Fussgän
ger nehmen ab Mitte nächster
Woche diesen Weg. Darüber hi
naus werden auch die Busse der
VZO über diese Route geleitet.
Damit dies möglich ist, werden
beim Gemeindehaus Parkplätze
vorübergehend aufgelöst, anders
angeordnet oder verschoben. Die

Zufahrt zum Gemeindehaus,
zum Werkhof und zur dortigen
Sammelstelle wird während der
Bauarbeiten nur von der Brei
tenhofstrasse her möglich sein.
Die Strasse wird über eine tem
poräre Rampe an das höhere Ni
veau der Umleitungsstrecke an
geglichen, für Fussgänger wird
im Gemeindehausareal ein Fuss
gängerübergang markiert.
Die Bauarbeiten sollen bis etwa
Ende Oktober fertiggestellt sein.
Bereits erfolgt sind einzelne
Vorbereitungsarbeiten bei der
Brücke. Um Platz zu schaffen
für einen geeigneten Installati
onsplatz, wurden direkt bei der
Brücke einzelne Bäume gefällt.
Kurzfristig kann es Verkehrsbe
hinderungen geben.
Christoph Zuppinger

Für den motorisierten Verkehr kann die Brücke während der Instand
stellung nur einseitig betrieben werden. Es wird eine Umleitung im
Einbahnregime über den Gemeindehausvorplatz eingerichtet. Die Fussgänger/innen werden grossräumig umgeleitet, da die seitlichen Gehwege
während den Bauarbeiten nicht zur Verfügung stehen

Bandwiesstrasse 7 | 8630 Rüti | 055 240 88 00
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Finanzielle Unterstützung
für Kleinstunternehmen und Selbständige
Gemeinde Rüti bietet Orientierung und Beratung an
Die Schweiz und der Kanton Zürich haben umfassende Unterstützungs-Massnahmen beschlossen, die auch Selbständigerwerbenden
und Unternehmen zugute kommen. Die Gemeinde Rüti bietet Orientierung und Beratung für alle an, die im Dschungel der Möglichkeiten
und Bestimmungen einen Wegweiser benötigen.
Auch in Rüti gilt, dass Betrof
fene in erster Linie die finanziel
len Hilfen von Bund und Kanton
anfordern sollen. Kleinstunter
nehmen und Selbständigerwer
bende, die aber nicht weiterkom
men, Hilfe oder Orientierung
brauchen – oder in einer ausser
ordentlichen Notlage stecken,
unterstützt die Gemeinde Rüti
ab Montag mit einer eigenen Be
ratungsstelle.
Rütis Angebot zielt auf diejeni
gen Personengruppen ab, die in
einer finanziellen Notlage sind
und die die Massnahmen und
Angebote der Schweiz und des
Kantons Zürich bereits geprüft
haben und dort nicht weiterge
kommen oder abgewiesen wor
den sind. Die Abteilungen Sozia
les und Finanzen der Gemeinde
Rüti haben eine Kontaktstelle
eingerichtet, die die Lage von

Betroffenen kompetent und
fundiert analysiert und sie
berät. Wer das Gefühl hat, er
oder sie falle durch die Ma
schen, findet dort Beratung und
Unterstützung. Die Stelle hilft
auch weiter, wenn die Angebote
von Bund und Kanton nicht an
gewendet werden können: Es
gibt die Möglichkeit, dass be
troffene Selbständige von der
Gemeinde Nothilfe erhalten
können.
Diese Kontaktstelle ist telefo
nisch erreichbar von 9 bis 12 Uhr
und von 14 bis 16 Uhr. Für die
Beratungsgespräche ist Robert
Kappeler unter der Telefonnum
mer 055 251 32 97 erreichbar,
E-Mail: robert.kappeler@rueti.ch.
Es können Wartezeiten entste
hen, wenn mehr als eine Person
gleichzeitig anruft – bitte erneut
versuchen.

Massnahmen von Bund und
Kanton: kurzfristig Kredit bis
500 000 Franken
Unternehmen können bei ihren
Hausbanken unbürokratisch in
nerhalb 30 Minuten bis zu einer
halben Million Franken Sofort
kredit erhalten. Diese Möglich
keit ist Teil eines umfassenden
Massnahmenpakets des Bundes
rats, mit dem die wirtschaftli
chen Folgen der Corona-Krise ab
gefedert werden sollen.
Die einzelnen Elemente des um
fassenden Massnahmenpakets
zur Unterstützung von Unter
nehmen und Selbständigerwer
benden umfasst:
• Corona-Erwerbsersatzent
schädigung (zuständig die
AHV-Ausgleichskasse des
Unternehmens, etwa die SVA
Zürich) www.svazurich.ch.
Hotline Corona-Erwerbsausfallentschädigung
Tel. 044 448 89 80

Arbeit Kanton Zürich, Zürich),
awa.zh.ch
• Bankkredite für Betriebskosten bei der Hausbank
• Gelder der Arbeitslosenversicherung im Falle einer
Arbeitslosigkeit (zuständig das
Regionale Arbeitsvermittlungszentrum,
RAV Rüti, Tel. 043 259 62 00

Weitere Informationen
• KMU- und Gewerbeverband
Zürich, www.kgv.ch/node/3753
• Sozialversicherungen,
www.ahv-iv.ch
Thomas Ziltener, Gemeindeschreiber

• Kurzarbeitsentschädigung für
Angestelltenlöhne (zuständig
das Amt für Wirtschaft und

Aktuell aus der Bibliothek Rüti Dürnten
Wir möchten Ihnen ab sofort die Möglichkeit anbieten per Bestellung
Medien in der Bibliothek auszuleihen.
Telefonisch sind wir von Montag bis Freitag zwischen 10.00–14.00 Uhr
unter 055 536 15 65 für allgemeine Fragen, eine Aboverlängerung oder
Neueinschreibung erreichbar.
Bestellungen bitte wenn möglich per E-Mail unter bibliothek@rueti.ch
oder Telefon 055 536 15 65 Montag bis Freitag zwischen 10.00–14.00 Uhr
aufgeben. Es werden nur Bestellungen von verfügbaren Medien aus
dem Medienbestand der Hauptbibliothek berücksichtigt.
Für die Bestellung benötigen wir zwingend:
– Kundennummer und Namen des Kontoinhabers
– Medienart (Belletristik, Hörbuch, DVD etc.)
– Autor und genauer Titel
– bitte überprüfen Sie eine Verfügbarkeit der Medien via Katalog
im Web-Opac bibliothek@rueti.ch >Information und Katalog >
Online-Katalog >Web-Opac

Anzahl Medien:
– Einzelperson
– Einzelperson mit Kinder
– Paarabo ohne Kinder
– Paarabo mit Kinder
– Kinderkonto

max.  5 Medien
max. 25 Medien
max. 10 Medien
max. 30 Medien
max. 10 Medien / pro Kind

Wir vereinbaren mit Ihnen einen Abholtermin und Sie können 
die Medien bei uns vor der Türe abholen kommen. Die Uhrzeit des 
Abholtermins muss aus Sicherheitsgründen zwingend eingehalten 
werden.
Ein Lieferservice in den Gemeinden Rüti und Dürnten ist möglich für
Personen der Risikogruppen.
Freundliche Grüsse 
Ihr Bibliotheksteam



Nr. 115, April 2020

9

Rütner 

Coronavirus
Hier finden Sie alle Mitteilungen und Informationen betreffend Coronavirus
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung, der Schulverwaltung und
der Polizei. Die Büros der Gemeindeverwaltung sowie der Schulverwaltung und der Polizei sind zurzeit nicht mehr öffentlich
zugänglich. Die Verwaltung ist aber während der normalen Bürozeiten
telefonisch, per Mail und online über www.rueti.ch sowie über www.
schule-rueti.ch erreichbar.
Falls ein Besuch zwingend erfor
derlich ist, können Sie bei der
Gemeindeverwaltung über Tel.
055 251 33 33 einen persönlichen
Termin vereinbaren. Persönliche
Termine sind im Zeitfenster von
9 bis 12 Uhr möglich.
Bei der Schulverwaltung können
über Tel. 055 251 33 80 persönli
che Termine während der Büro
zeiten vereinbart werden.
Bei der Polizei Rüti kann über
Tel. 055 250 70 30 telefonisch ein
Termin für einen zwingenden
persönlichen Besuch an der Spi
talstrasse 2 vereinbart werden.

Die Hotline für Veranstalter und
Gemeinden im Kanton Zürich ist
unter der Telefonnummer 0800
044 117 erreichbar – von 07 bis
23 Uhr. Es kann zu langen War
tezeiten kommen.

Informationen Kanton Zürich
und Bund
Die Gesundheitsdirektion des
Kantons Zürich informiert lau
fend über den aktuellen Stand
auf ihrer Webseite.
Das Bundesamt für Gesundheit
publiziert ständig die neuesten
Informationen zum Coronavirus
auf ihrer Webseite.

Wer braucht Hilfe? Und wer
möchte jetzt Hilfe anbieten?
Wir führen die Menschen zusam
men, die Hilfe brauchen oder an
deren helfen möchten. Die Koor
dination übernimmt die Hotline
des Regionalen Führungsstabs,
Tel. 055 260 36 05.

Verhaltensempfehlungen aus der
Kampagne «So schützen wir uns»
Im öffentlichen Raum dürfen
nicht mehr als fünf Personen ge
meinsam unterwegs sein. Halten
Sie einen Mindestabstand von
zwei Metern ein.

Hotlines
Für medizinische Fragen errei
chen Sie das Ärztefon Zürich
unter der Telefonnummer 0800
33 66 55 (während 24 Stunden
pro Tag). Das Ärztefon ist auch
für alle Notfälle zuständig, die
nicht lebensbedrohlich sind.
Das Bundesamt für Gesundheit
bietet eine 24-Stunden-Hotline
unter der Telefonnummer 058
463 00 00 an. Diese beantwortet
Fragen im Zusammenhang mit
dem Corona-Virus.

• Bleiben Sie jetzt zuhause –
speziell, wenn Sie 65 und älter
sind.
• Gründlich Hände waschen,
mit Wasser und Seife.
• Händeschütteln vermeiden.
• Husten oder niesen Sie in ein
Taschentuch oder in die
Armbeuge.
• Halten Sie mindestens zwei
Meter Abstand zu anderen
Menschen.
• Gehen Sie nur nach
telefonischer Anmeldung in

eine Arztpraxis oder eine
Notfallstation.

Weitere Informationen aus der
Gemeinde Rüti und der Region
• Erleichterungen der
Gemeinde für Selbständige,
die eine Erwerbsausfall
entschädigung beantragen.
• Zur Unterstützung der lokalen
Firmen und Gewerbetreiben
den begleicht die Gemeinde
Rüti die Rechnungen sofort –
nicht erst zur Zahlungsfrist.
• Tagsüber führt die Gemeinde
auf ihren Parkplätzen keine
Parkraumbewirtschaftung
durch (bis 19. April).
• Altpapiersammlung abgesagt.
Die Altpapiersammlung vom
Samstag, 4. April 2020, wird
nicht durchgeführt.
• Der Verkauf von Saisonkarten
in der Badi und die Saison
eröffnung werden verschoben.
• Die öffentlichen Verkehrs
betriebe reduzieren ihr
Angebot. Einzelne Leistungen
und Fahrten werden
gestrichen. Bitte vor jeder
Fahrt den Online-Fahrplan
konsultieren und abklären,
ob eine Bus- oder Bahn
verbindung auch fährt.
• Die Gemeinde hat einen
betrieblichen Krisenstab und
einen übergeordneten
Gemeindeführungsstab
eingerichtet.
• Das Alterszentrum Breitenhof
setzt das Besuchsverbot
in Spitälern, AIters- und
Pflegeheimen und lnvaliden
einrichtungen der Gesund
heitsdirektion ab sofort und
bis 30. April um.
• Firmen mit Lieferdienst:
Verschiedene Rütner Firmen

Saisonbeginn 2020 sowie Vorverkauf
der Saisonkarten werden auf
unbestimmte Zeit verschoben.

bieten (neu) einen Lieferdienst
an.
• Tageskarten-Rückerstattung:
Ab sofort können noch
gültige Gemeinde-Tageskarten,
die bei der Gemeinde Rüti
gekauft wurden, zurückgege
ben werden. Diese SBBGemeindetageskarten von
Rüti sollen per Couvert an die
Einwohnerkontrolle geschickt
oder in den Aussen-Briefkasten am Gemeindehaus
eingeworfen werden. Nötige
Angaben sind Name, Adresse
und IBAN-Kontonummer für
eine Überweisung.
• Corona-Kriminalität: Leider
gibt es Kriminelle, die die
Corona-Krise ausnutzen und
die Notlage ausnutzen. Die
Kantonspolizei geht gegen
jede Art von BetrügerInnen
vor. Zu Wucherpreisen werden
beispielsweise Schutzmasken
oder Viren-Vernichtungsmittel
angeboten. Oder es sind
falsche ÄrztInnen und
GesundheitsberaterInnen
unterwegs, die für eine Unter
suchung eine Vorauszahlung
verlangen.
• Chilbi-Absage: Die Rütner
Chilbi vom 24. Mai 2020 muss
ersatzlos abgesagt werden.
Gemeindeverwaltung Rüti

Seit mehr als
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Haustechnik

Gipser AG Rüti Wald
Eichwiesstrasse 9 8630 Rüti 055 240 14 92 info@poppsanitaer.ch

www

.ch

fladen

umer

p-ba
w.sho

Neuhofstrasse 6 • 8630 Rüti • 055 246 14 26 • www.usseglio-adobati.ch

Tel. 055 265 11 20
www.baumerfladen.ch
info@baumerfladen.ch

Ihr Spezialist vor Ort
für sichere und anspruchsvolle
TV/HiFi-Installationen
und Reparaturen
zertifizierter Partner von

Lassen Sie sich unsere
Produkte nach Hause liefern.

42

Jahre

Alle Informationen finden Sie
auf www.baumerfladen.ch
Farben:
Schwarz 80%
Schwarz 48%
Pantone 185 C

Bauma • Steg • Wald • Rüti • Bäretswil • Fehraltorf • Laupen

Digital TV und Radio HiFi- und Multimedia-Service Rüti 055 240 41 08

Auch in dieser aussergewöhnlichen Osterzeit
bleiben wir für Sie da.
Wir empfangen Sie gerne in der Apotheke.
Für unsere Risikopatienten offerieren wir
einen kontaktlosen Lieferdienst
unter 055 240 16 59.
Sie finden bei uns auch schöne Ostergeschenke
für Gesundheit und Schönheit.
metallbau ag

Unser ganzes Team wünscht Ihnen frohe Ostern!

Ferrachstrasse 63 Rüti
055 240 1 4 9 1
www.popp-metallbau.ch
info@popp-metallbau.ch

AG

ROTPUNKT
APOTHEKE
FÜ H R E N D I N ME D I K A M E N T U N D GE S U N DH EI T

beim Bahnhof Rüti
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Die Gemeinde Rüti lanciert eine Umfrage
zur Bandwies in der Bevölkerung
Die Abstimmung zum Gestaltungsplan Bandwies Süd wurde abgelehnt. Warum? 
Der Gemeinderat lädt ein zur anonymen Umfrage.
Alle Stimmberechtigten von Rüti
erhalten in den nächsten Tagen
oder Wochen Post. GSF Bern,
ein renommiertes Meinungsfor
schungsinstitut, stellt im Auf
trag der Gemeinde den Stimm
berechtigten einige Fragen zum
Ausgang der Abstimmungsvor
lage Bandwies Süd. Die Fragen
können in zirka 15 Minuten be
antwortet werden. Der Gemein
derat hofft auf eine rege Beteili
gung. «Denn nur so wird das Re
sultat repräsentativ», hält Bau
vorstand Peter Weidinger fest.
Ziel der Umfrage ist, die Gründe
für die Ablehnung der Bebauung
in der Bandwies herauszufiltern
und Trends zu erkennen, in wel
che Richtung die Überarbeitung
des Gestaltungsplanes gehen
müsste, um bei den Rütnerinnen
und Rütnern an der Urne eine
Chance zu haben. Jeder Stimm
berechtigte kann nur einmal an
der Umfrage teilnehmen. Dies ist
entweder per Antwortbrief oder
online mittels QR-Code möglich.
«Wir hoffen auf möglichst viele
digitale Einsendungen, aber na
türlich ist auch jeder Brief will
kommen», sagt Weidinger. Dabei
bleibt der Absender anonym. Le
diglich Personengruppendaten
werden erhoben, also in wel
che Alterskategorie jemand fällt
oder welches Geschlecht jemand
hat.
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Die Fachstelle Arbeitsintegration –
eine über zehnjährige Erfolgsstory
Seit 2009 verfügt die Gemeinde Rüti über eine eigene Fachstelle
Arbeitsintegration. Das Ziel dieser Fachstelle ist die deutliche Steigerung des Arbeits- und Sozialintegrationser-folges sowie die damit verbundene Kosteneinsparung bei der Sozialhilfe. Die Dienstleistung ist
ein Erfolg: Sowohl für die Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen
sind, als auch als Entlastung für das Sozialhilfebudget der Gemeinde.
Die Dienstleistung der Fachstelle
Arbeitsintegration, die in der
Sozialabteilung angesiedelt und
mit 150 Stellenprozenten dotiert
ist, steht den Einwohnerinnen
und Einwohnern der Gemeinde
Rüti offen – und zwar denjeni
gen, die auf Sozialhilfe angewie
sen und zumindest teilerwerbs
fähig sind.
Die Fachstelle Arbeitsintegra
tion wird von Robert Kappeler
geleitet und konnte 2018 rund
160 Vermittlungen verzeich
nen. Dabei handelt es sich vor
allem um befristete, temporäre
Arbeitseinsätze. Diese können
von wenigen Tagen bis zu meh
reren Monaten dauern. Darunter
fallen auch Praktikums-, Lehrund Teillohnstellen. Unbefris
tete Stellen sind sehr begehrt, so
Robert Kappeler: «Leider schaf
fen wir weniger Vermittlungen
direkt in unbefristete Arbeits
verhältnisse, weil diese im Ar
beitsmarkt meist an höher qua

lifizierte Kandidaten vergeben
werden.» Die Arbeitsleistung der
Klienten der Fachstelle Integra
tion hänge häufig direkt vom
Arbeitsvolumen der einzelnen
Firmen ab. «Die Firmen regeln
das daher meist über den tem
porären Markt, was aber auch
bedeutet, dass einzelne Personen
so mehrfach im Jahr vermittelt
werden.» Durch diese Arbeits
einsätze konnten 2018 und 2019
Nettolöhne pro Jahr in der Höhe
von insgesamt rund 700 000
Franken erzielt werden. Dies
führte zu einer deutlichen Ent
lastung des Sozialhilfebudgets
der Gemeinde Rüti. Gleichzeitig
konnte die Gemeinde ihrem ge
setzlichen Auftrag gerecht wer
den, Menschen bei der Integra
tion aktiv zu unterstützen, die
auf Sozialhilfe angewiesen sind.

Eine Win-Win-Win-Situation
Seine Aufgabe findet der Fach
stellenleiter sehr befriedigend:

«Jede Vermittlung stellt eine Be
lohnung für die tägliche, her
ausfordernde Arbeit dar. Mit der
Vermittlung schaffen wir eine
Win-Win-Win-Situation, bei der
die vermittelte Person, der Ar
beitgeber und die Gemeinde glei
chermassen profitieren.»
Robert Kappeler begleitet den
Integrationsprozess seiner Kli
entinnen und Klienten als JobCoach. Dabei unterstützen die
Mitarbeitenden der Fachstelle
Arbeitsintegration die stellen
suchende Person in einer engen
Zusammenarbeit lösungs- und
ressourcenorientiert. Eine Un
terscheidung der Tätigkeiten der
Fachstelle in drei Hauptbereiche
– Beschäftigungs-, Integrationsund Vermittlungsmassnahmen
– ermöglichen eine strukturierte
und zielorientierte Unterstüt
zung des Klienten in Berücksich
tigung seiner Ressourcen und
Kompetenzen.

Breitgefächertes, lokales Angebot
Als Beschäftigungsmassnahme
gilt eine Massnahme, die den
Klienten primär hilft, eine Ta
gesstruktur zu bilden. Sie ist als
Gegenleistung für die Sozialhilfe
zu verstehen. Hier werden vor
allem Klienten berücksichtigt

Robert Kappeler, Leiter Fachstelle
Arbeitsintegration.

und zugewiesen, bei denen von
einem langen, teilweise fast un
möglichen Weg zurück in den
ersten Arbeitsmarkt ausgegan
gen werden muss. Dabei werden
vorwiegend die Grundkompe
tenzen der sozialen Integration
gefördert und gefordert – bei
spielsweise Pünktlichkeit, Zuver
lässigkeit oder soziale Teilhabe.
Zu den Beschäftigungsmassnah
men gehören in Rüti Einsätze
als Umweltkurier, in der Wert
stoff-Sammelstelle, für das For
strevier sowie Sozialeinsätze. So
zialeinsätze sind in der Regel Ar
beitseinsätze bei der Gemeinde
Rüti oder in ihrem Dienst. Diese
Einsätze erfolgen meist stundenoder tageweise.
Als Integrationsmassnahme gilt
eine Massnahme, die primär zur

Der Ökokurier ist eine wichtige Dienstleistung der 
Gemeinde Rüti, die in 
Zusammenarbeit mit der
Arbeitsintegration erbracht
wird. Zurzeit überprüft die
Gemeinde, wie dieser Service im Umfeld der Corona-
Krise weiter erbracht werden kann. Der Service ist ja
speziell für die ältere Bevölkerungsgruppe bedeutsam.
Und auch Menschen, die in
ihrer Mobilität beeinträchtigt sind, schätzen ihn sehr.
Die Gemeinde ist zuversichtlich, dass der Ökokurier 
weiter im Einsatz bleibt –
wenn auch vielleicht Einzelheiten vorübergehend 
angepasst werden müssen.
Der Umweltkurier holt ab und entsorgt in der Wertstoff-Sammelstelle die Gegenstände.

Vorbereitung und Integration in
den ersten Arbeitsmarkt dient.
Hierbei stehen das Erlangen und
Trainieren der Arbeitsfähigkeit
im Vordergrund. Die in Beschäf
tigungsmassnahmen erlangten
Grundkompetenzen werden in
Integrationsmassnahmen veran
kert und auf die Anforderungen
des ersten Arbeitsmarktes weiter
angepasst. Ferner werden wei
tere Massnahmen zur Förderung
arbeitsrelevanter Kompetenzen
definiert und mit dem zuständi
gen Einsatzort koordiniert. Der
Einsatzumfang liegt zwischen
20 und 80 Prozent, befristet in
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Non-Profit-Organisationen oder
Organisationen der Gemeinde
Rüti.
Als
Vermittlungsmassnahme
gelten alle Tätigkeiten, die di
rekt mit der Vermittlung einer
Arbeitsstelle im ersten Arbeits
markt zu tun haben. Dabei wer
den individuelle, authentische
Bewerbungsunterlagen erstellt
und Suchbereiche, Bewerbungs
verhalten sowie Bewerbungsstra
tegie besprochen und definiert.
Zudem werden Kontakte zu Ar
beitgebern hergestellt und ent
sprechende
Vorsondierungen
gemacht. Im Weiteren wird die

Möglichkeit im Bewerbungsbüro
geboten, Bewerbungen mit Un
terstützung von speziellen Be
werbungs-Coaches zu verfassen
und zu versenden. Zu den Auf
gaben der Fachstelle Arbeitsinte
gration gehören auch die Unter
stützung bei Vertragsverhand
lungen, die Überprüfung von
Verträgen sowie die Intervention
bei falsch ausgestellten Arbeits
zeugnissen.

Fachstelle mit Integrationserfolgen – bald Vorbild für andere
Gemeinden?
Für Pascal Spring, Leiter Sozia

les, handelt es sich bei der Fach
stelle Arbeitsintegration um
eine grosse Erfolgsstory. «Dank
der Fachstelle Arbeitsintegration
konnten wir in den vergange
nen zehn Jahren mehrere Men
schen sozial- und arbeitsmarkt
lich integrieren und gleichzeitig
das Sozialhilfebudget entlasten.
Dass das Modell funktioniert,
zeigt sich auch am grossen In
teresse anderer Gemeinden, die
sich über die Fachstelle infor
mieren und die Schaffung einer
eigenen Fachstelle Arbeitsinteg
ration prüfen.»
Pascal Spring, Leiter Soziales

Ferienhort besucht die Feuerwehr Rüti
Anlässlich der Ferienbetreuung
in den Sportferien zum Motto
«Die vier Elemente» stand ein
Besuch der Hortkinder bei der
Feuerwehr Rüti auf dem Pro
gramm. Es konnten das Feuer
wehrdepot und die Fahrzeuge
der Feuerwehr besichtigt wer
den. Dabei erfuhren die Kinder
viel Interessantes über die Viel
zahl der Einsatzmöglichkeiten
der Feuerwehr. Besonders gefal
len hat den Kindern vom Kin
dergartenalter bis zur sechsten
Klasse die Fahrt mit der Auto
drehleiter. Hier ging es hoch hi
naus und es erforderte schon
etwas Mut einzusteigen und sich
auf das Erlebnis in der Höhe ein
zulassen. Nach den Fahrten wur
den die Kinder zu einem feinen
Zvieri eingeladen und durften
noch ein kleines Präsent mit
nach Hause nehmen. Ein beson
derer Dank an den Feuerwehr
kommandanten Thomas Schei
degger und Sascha Petermann
für die professionelle Führung
und den erlebnisreichen Nach
mittag bei der Feuerwehr Rüti.
Margrith Kündig,
Bereichsleitung Tagesstrukturen

In der Jugendfeuerwehr haben
junge Nachwuchsfeuerwehrleute die Möglichkeit bereits
ab 13 Jahren das Handwerk
mit ausgebildeten Betreuern zu erlernen und trainieren. Zudem werden im Bezirk
Hinwil und im Kanton Zürich
verschiedene freiwillige Wettkämpfe durchgeführt, bei
denen das Fachwissen und die
Teamarbeit überprüft werden.
Kontakt: jugendfeuerwehr@
feuerwehr-rueti.ch

Die Schule Rüti informiert, dass in den Ferien für alle Eltern der Primarschüler
und Primarschülerinnen die Möglichkeit besteht, ihr/e Kind/er im Schülerhort
anzumelden und kostenpflichtig betreuen zu lassen.
Ferienbetreuung Schuljahr 2019/2020
Frühlingsferien 2020:

20. bis 24. April		

Eine Reise durchs Weltall (findet nicht statt)

Ferienbetreuung Schuljahr 2020/2021
Sommerferien 2020:
Herbstferien 2020: 	
Sportferien 2021:		
Frühlingsferien 2021:

R. MÜLLER AG
DACHDECKERGESCHÄFT

10. bis 14. August		
12. bis 16. Oktober		
22. bis 26. Februar 2021
26. bis 30. April 2021

Weinbergstrasse 26
8630 Rüti

Inhaber Ruedi Müller

Tel. 055 240 74 66
Fax 055 241 15 66

GEGRÜNDET 1917

www.mueller-dach.ch

Piratenabenteuer
Ritterspiel und Burgfräulein
Abenteuer mit Pippi Langstrumpf
In einem Land vor unserer Zeit

Steil-/Flachdacharbeiten
Fassadenbekleidung in Eternit
Beratung und Ausführung über
Wärmedämmungen an Dach und Wand
Wohnraum Dachfenster
Reparaturarbeiten
Unterhaltsarbeiten
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Naturlehrpfad Rüti
Am Samstag, 16. Mai, wäre der Naturlehrpfad im Rütiwald eingeweiht worden – die Festivitäten werden auf
später verschoben

Situationsplan Naturlehrpfad Rütiwald/Alpenblick/Sportplatz. Reproduziert swisstopo (BA 20005)
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Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums des Natur
schutzvereins Rüti entstand die Idee, der Rüt
ner Bevölkerung verschiedene Lebensräume
zu zeigen und ihre Aufmerksamkeit auf
kleine, interessante Details zu lenken. Nach
akribischer Vorarbeit ist das Projekt nun voll
bracht: Am Samstag, 16. Mai, wäre der erste
Naturlehrpfad in Rüti durch Gemeinderätin
Christa Thoma eingeweiht worden. Durch
anschauliche Wissensvermittlung soll er
Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die
Natur begeistern und zum achtsamen Um
gang mit ihr animieren.
Auf einem etwa vier Kilometer langen Rund
weg im Rütiwald und auf angrenzenden Ge
bieten erklären elf Tafeln die ökologischen
Zusammenhänge typischer Lebensräume auf
unserem Gemeindegebiet. Über QR-Codes
können weitere Informationen mit dem
Smartphone abgerufen werden. Von dem
Weg aus hat man zudem eine herrliche Aus
sicht auf die Berge.

1000 geleistete Arbeitsstunden
Insgesamt investierten Vereinsmitglieder
mehr als 1000 Arbeitsstunden beim Recher
chieren und Ausarbeiten des Konzeptes, beim
Erstellen des Grillplatzes und mit der Reali
sierung des Lehrpfades. Die Realisierung des
rollstuhl- und kinderwagengängigen Natur
lehrpfades wurde durch die Gemeinde Rüti
mitfinanziert. Der Naturschutzverein be
dankt sich bei der Gemeinde Rüti und dem
Kanton Zürich, Abteilung Wald/Staatswald
für die gute Zusammenarbeit.
Freuen Sie sich auf dieses neue Erlebnis in
Rüti für die ganze Familie! (www.nvr.ch)
Naturschutzverein Rüti

Gartenbau
Gartengestaltung
Gartenpflege

Altwegg Gartenbau AG
Alpenblickstrasse 5 _ 8630 Rüti
T 055 240 16 36 _ F 055 241 23 92
info@altwegg-gartenbau.ch _ www.altwegg-gartenbau.ch

Nr. 115, April 2020

15

Rütner 

Mehr Muskelkraft im Alter
Das Zentrum Alter und Mobilität (ZAM) ist das Forschungszentrum der
Klinik für Geriatrie des Universitätsspitals Zürich. Am ZAM setzen wir uns
mit viel Engagement und Ausdauer täglich damit auseinander, wie wir
Voraussetzungen schaffen können für ein aktives und gesundes Altern
und welche biologischen und sozialen Mechanismen dahinterstecken.

Handkraftmessung.

Mit der Hilfe von zahlreichen in
teressierten Frauen und Männern
aus der Bevölkerung führt das
ZAM klinische Studien durch, in
welchen alltagstaugliche Präven
tionsmassnahmen auf ihre Wirk
samkeit geprüft werden. Schritt
für Schritt sind wir so dem Re
zept für ein gesundes und aktives
Älterwerden auf der Spur.
Ein wichtiger Faktor für das ak
tive Älterwerden stellt der Er
halt der Muskelmasse und -Funk
tion dar, denn ein erhöhter
Muskelverlust im Alter kann be
deutende gesundheitliche Aus
wirkungen haben. Das ZAM er

forscht in der Studie «STRONG»
wie man auch im Alter 75+ die
Muskelkraft erhalten kann.

STRONG: Die Wirkung von MolkenEiweiss und Krafttraining auf die
Muskelkraft
Zwischen dem zwanzigsten und
achtzigsten Lebensjahr verlieren
wir 40% unserer Muskelmasse.
Begünstigt wird dieser erhebli
che Verlust durch körperliche In
aktivität und mangelnde Eiweiss
zufuhr. Die Auswirkungen kön
nen schwerwiegend sein: vorzei
tige Gebrechlichkeit bis hin zum
Verlust der Selbständigkeit.

Wollen wir dem Verlust der Mus
kelmasse entgegenwirken und
deren Wiederaufbau begünsti
gen, braucht es die richtige Er
nährung. Über die Nahrung auf
genommene Eiweisse, auch Nah
rungsproteine genannt, sind
Bausteine unseres Muskels und
deshalb essenziell für die Mus
kelbildung. Molken-Eiweiss weist
im Vergleich zu anderen Protein
quellen die höchste Qualität und
Verdaulichkeit auf und ist reich
an der essenziellen Aminosäure
Leucin. Diese gilt bei genügend
hoher Konzentration im Körper
als Auslöser der sogenannten Pro
teinsynthese und bewirkt damit,
dass die Bausteine auch tatsäch
lich in den Muskel eingebaut
werden können. In einer Zusam
menfassung von 16 klinischen
Studien mit älteren Menschen
zeigte sich bereits innerhalb we
niger Monate eine positive Wir
kung von Molken-Eiweiss auf den
Erhalt der Muskelmasse.
Der Effekt von Molken-Eiweiss
allein und/oder in Kombination
mit körperlichem Training auf
die Muskelgesundheit von äl
teren Menschen ist aber noch
nicht genügend erforscht. Daher
untersuchen wir in der Stu
die STRONG (engl. für «stark»),
ob im Vergleich zu einer Kont
rollgruppe eine zwölfmonatige
Einnahme von Molken-Eiweiss
und ein einfaches Kraft- oder Be
weglichkeitstraining das Sturz
risiko sowie das Risiko für Mus
kelschwäche und Gebrechlichkeit
bei Menschen im Alter 75+ sen
ken kann.
Sie sind in letzter Zeit häufiger

Messung der Beinkraft.

erschöpft und müde? Fühlen
Sie sich unsicher auf den Beinen
oder sind Sie sogar schon ein
mal gestürzt? Dies können An
zeichen einer altersbedingten
Schwäche sein, die oft mit unge
nügender Muskelmasse einher
geht. In STRONG untersuchen
wir diese Thematik genauer und
suchen dafür 800 Frauen und
Männer ab 75 Jahren.

Machen Sie mit bei der weltweit
grössten Molkestudie
Trotz der aktuellen Einschrän
kungen durch die COVID-19-Pan
demie ist unser Telefon 044
417 10 76 weiterhin besetzt und
wir geben Ihnen sehr gerne Aus
kunft über die Teilnahmevoraus
setzungen.
Informationen über die empfoh
lenen Verhaltensregeln für ältere
Menschen während der aktuel
len COVID-19-Pandemie finden
Sie auf unserer Homepage: http://
www.alterundmobilitaet.usz.ch/
Sibylla Felber, Altersbeauftragte

Das Coronavirus verändert vieles: So musste der Thementag «Fokus
Gesundheit» verschoben werden, für den die Gemeinde Rüti mit
dem Zentrum Alter und Mobilität (ZAM) zusammenarbeitet.  Einige
Informationen des Fokustages erhalten Sie nun im obigen Artikel.
Aktuell müssen viele Menschen zuhause bleiben: Trotzdem ist Bewegung wichtig und nötig! Machen Sie täglich Ihnen bekannte
Gymnastikübungen. Auch gehen oder joggen an Ort – möglichst auf
dem Balkon oder im Garten – tun gut.  
Sobald die Einschränkungen aufgehoben werden können, wird zum
Beispiel der Rhythmikkurs «Café Balance» gestartet.
Auskunft erhalten Sie bei der Altersbeauftragten der Gemeinde
Rüti, Tel. 055 251 32 77.
Erfassung der Ernährungssitutation mittels interaktivem Fragebogen.

Selfstorage
im Züri Oberland

SCHREINEREI · INNENAUSBAU GmbH

Hoch - und Tie f bau
Rosengartenstrasse 10
8608 Bubikon
Tel. 055 220 25 20
Fax 055 220 25 30
i n fo @ a c k e re t - b a u . c h
www.ackeret - bau .ch

Tobelstrasse 4 · 8632 Tann/Rüti
4 , 8632
Tann
055 Tobelstrasse
240 66 50 · Fax
055 240
44 68
079 757 74
50
braegger.gmbh@bluewin.ch
· www.1-schreinerei.ch

www.braegger-gmbh.ch
braegger.gmbh@bluewin.ch

·· Anbauten
Umbauten
· Küchenrenovationen
· Fenstersanierungen
Reparaturen
· Sämtliche
Alles aus einer Hand !

www.storage3.ch
storage3 gmbh · Joweid Zentrum 1 · 8630 Rüti
Tel. 055 250 22 00 · info@storage3.ch

Spülen
HIGH_162434_storage3_Ins_Ruetner_Duerntner_49x68
11.01.171 15:26

Saugen
Entsorgen
Kanalreinigung

8630 Rüti

Kanalfernsehen
Strassen waschen
Dichtheitsprüfungen

Kapfstrasse 39
8608 Bubikon
Telefon 055 243 11 55
info@ryffel-kanal.ch
www.ryffel-kanal.ch

„Ihr Spezialist für Kanalreinigung
im und ums Haus“

Haus verkaufen …
… neue Horizonte
erobern

Alle

Str
t
i
m
s

om
Tel. 055 240 15 74
www.eggenberger-schlumpf.ch

Premio Reifen-Zusatzgarantie
*
S
I
T
A
5 JAHRE GR RKEN:

N
BEIM KAUF VO
*Mehr Informat

A

REIFEN DER M

ionen direkt vo

r Ort oder auf ww

Kostenlose Marktschätzung!

NOVA Bautreuhand AG 8625 Gossau
www.nova-ag.ch Tel. 043 833 70 50
Liegenschaftenverkauf: Rentabel, kompetent und herzlich.

Pneuhaus Rütihof AG

8630 Rüti · Telefon: 055-240 39 39
8645 Jona · Telefon: 055-210 51 61
www.pneuhaus-ruetihof.ch

w.premio.ch
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Bleiben Sie zu Hause!
Insbesondere wenn Sie alt oder krank sind
Ab 65 Jahren gilt

Wer braucht Hilfe?

Kaufen Sie Lebensmittel nicht
mehr selber ein. Angehörige,
Nachbarn oder Freiwillige sollen
dies übernehmen. Lieferungen
dürfen nur bis zur Haustüre er
folgen.

Telefon 055 260 36 05

Für alle Jüngeren als 65 gilt
Bleiben Sie zu Hause, es sei denn,
Sie müssen zur Arbeit gehen und
können nicht von zu Hause aus
arbeiten; es sei denn, Sie müssen
zum Arzt, zur Ärztin oder zur
Apotheke gehen; es sei denn, Sie
müssen Lebensmittel einkaufen
oder anderen Menschen helfen.

Der Gemeinderat Dürnten
dankt Ihnen –
und zählt auf Sie!

Benötigen Sie Unterstützung
beim Einkauf von Lebensmitteln
oder Medika-menten? Die Regio
nale Hotline hilft Ihnen konkret
weiter: Die Nummer der Tele
fon-Hotline lautet: 055 260 36 05.
Präsidialabteilung
Finanzabteilung
Steuern
Hochbauabteilung
Tiefbauabteilung
Liegenschaftenabteilung
Schulabteilung
Abteilung Schutz + Sicherheit,
inkl. Einwohnerkontrolle
Abteilung Gesellschaft, inkl. Soziales

Wie kann ich helfen?
Wer helfen kann und möchte,
soll sich bitte bei der Regionalen
Hotline melden.
Telefon 055 260 36 05.
Melden Sie sich!

055 251 57 05
055 251 57 15
055 251 57 13
055 251 57 09
055 251 57 10
055 251 57 22
055 251 57 30
055 251 57 02

Gemeindeverwaltung
Wir bitten die Bevölkerung,
ihre Bedürfnisse und Wünsche
per Telefon oder E-Mail an die
Verwaltung zu richten sowie
die digitalen Angebote zu nut
zen. Erkundigen Sie sich vorher
bitte auf www.duernten.ch oder
055 251 57 00 über die aktuell
gültigen Öffnungszeiten!

gemeindeverwaltung@duernten.ch
finanzabteilung@duernten.ch
steuern@duernten.ch
hochbauabteilung@duernten.ch
tiefbauabteilung@duernten.ch
liegenschaften@duernten.ch
schulabteilung@duernten.ch
einwohnerkontrolle@duernten.ch
inkl. Einwohnerkontrolle
gesellschaft@duernten.ch

055 251 57 33

die Bevölkerung der Gemeinden:
An die Bevölkerung der Gemeinden Dürnten und AnRüti

Bäretswil, Bubikon, Dürnten, Hinwil, Rüti

Informationen zum Coronavirus

Informationen zum Coronavirus

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
Der Regionale Führungsstab
Bachtel betreibt zusammen mit
der
Zivilschutz-Organisation
Bachtel ab sofort eine eigene
Hotline für Risikogruppen, Per
sonen in Quarantäne etc. Die
Hotline ist vorerst montags bis
freitags von 8 bis 12 und 13 bis
17 Uhr für Sie erreichbar.

Telefonnummer Hotline:
055 260 36 05
oder jederzeit per Formular auf
www.zsobachtel.ch
– Benötigen Sie Hilfe? Zum Bei
spiel für Einkäufe oder weite

res? Zögern Sie nicht und kon
taktieren Sie uns – wir stellen
den Kontakt zwischen Ihnen
und einem freiwilligen Helfer
her.
– Möchten Sie hilfsbedürftigen
Bewohnerinnen oder Bewoh
nern in Ihrer Gemeinde hel
fen? Melden Sie sich bei uns,
wir erfassen gerne Ihr Angebot
möglicher Hilfeleistungen und
stellen dann den Kontakt zu
Hilfe suchenden Personen her.

Wichtig – medizinische Fragen:
Wenn Sie möglicherweise von
einer Erkrankung betroffen

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
Regionale Führungsstab Bachtel betreibt zusammen mit der Zivilschutz-Organisation Bachtel ab
sind,Der
unsicher
sind oder erhöhte Wichtige Hinweise
sofort eine eigene Hotline für Risikogruppen, Personen in Quarantäne etc.
Die
Versorgung
istSiein
der Schweiz
Temperatur
Die Hotline istmit
vorerst Grippesympto
montags bis freitags von 8 bis
12 und
13 bis 17 Uhr für
erreichbar.
men haben – bleiben Sie unbe sichergestellt und die Lebensmit
dingt zu Hause! Wenden Sie sich telläden sind geöffnet, verzich
an das Ärztetelefon oder Ihren ten Sie auf Hamsterkäufe.
Um eine weitere Ausbreitung
Hausarzt.
Ärztefon: 0800
33
66
55
desauf
Coronavirus
wirksam zu ver
oder jederzeit per Formular
www.zsobachtel.ch
hindern, ist jede einzelne Ein
Fragen an
die Gemeindeverwaltung wohnerin und jeder einzelne
 Benötigen Sie Hilfe? Zum Beispiel für Einkäufe oder weiteres? Zögern Sie nicht und
Dafür steht
Ihnen
die– wir
Gemein
Einwohner
der freiwilligen
Verantwor
kontaktieren
Sie uns
stellen den Kontakt
zwischen Ihnen in
und einem
Helfer
her.
deverwaltung
Ihres Wohnorts tung. Wir danken Ihnen, dass Sie
 Möchten Sie hilfsbedürftigen Bewohnerinnen oder Bewohnern in Ihrer Gemeinde helfen?
weiterhinMelden
zur Verfügung.
sich
an die
vomHilfeleistungen
Bundesrat
Sie sich bei uns, wirBeach
erfassen gerne
Ihr Angebot
möglicher
undange
stellen
dann den
zu Hilfesuchenden
her.
ten Sie bitte
dieKontakt
deutlich
eingePersonen
ordneten
Massnahmen und die
schränkten Öffnungszeiten Ihrer geltenden Hygienevorschriften
Verwaltung,
informieren
des BAG
halten.
Wichtig - medizinische
Fragen: Wenn SieSie
möglicherweise
von einer
Erkrankung betroffen sind,
sind oder erhöhte Temperatur mit Grippesymptomen haben – bleiben Sie unbedingt
sich unsicher
telefonisch
oder
auf
der
In
Regionaler
Führungsstab Bachtel
Zuhause! Wenden Sie sich an das Ärztetelefon oder Ihren Hausarzt.
ternetseite bei der Gemeinde.
Zivilschutz Organisation Bachtel

Telefonnummer Hotline:
055 260 36 05

Ärztefon: 0800 33 66 55

Fragen an die Gemeindeverwaltung: Dafür steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Ihres Wohnorts
weiterhin zur Verfügung. Beachten Sie bitte die deutlich eingeschränkten Öffnungszeiten Ihrer
Verwaltung, informieren Sie sich telefonisch oder auf der Internetseite bei der Gemeinde.
Wichtige Hinweise: Die Versorgung ist in der Schweiz sichergestellt und die Lebensmittelläden sind
geöffnet, verzichten Sie auf Hamsterkäufe.
Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus wirksam zu verhindern, ist jede einzelne Einwohnerin
und jeder einzelne Einwohner in der Verantwortung. Wir danken Ihnen, dass Sie sich an die vom
Bundesrat angeordneten Massnahmen und die geltenden Hygienevorschriften des BAG halten.
Regionaler Führungsstab Bachtel
Zivilschutz Organisation Bachtel
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Zusammenschluss Spitex, Informationsstelle
sowie Alters- und Pflegeheim
Projektierungskredit zu Handen der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2020
Heute ist das Alters- und Pflegeheim Nauengut als Teil der Verwaltung
stark in die politischen Prozesse eingebunden. Um das Leistungsangebot zu verbessern und den zukünftigen Ansprüchen der Bevölkerung
zu genügen, möchte der Gemeinderat die Aufgaben der Politik und die
Aufgaben des Betriebes in Zukunft besser voneinander trennen. Aus
diesem Grund soll die Gemeinde Dürnten das Alters- und Pflegeheim
in eine eigenständige, gemeinnützige Aktiengesellschaft überführen.
Die Gemeinde bleibt alleinige Eigentümerin. Anschliessend sollen
die Spitex Dürnten und die Informationsstelle Pflege und Alter in die
Organisation integriert werden.
Damit die Bevölkerung über den
Zusammenschluss
abstimmen
kann, stimmt die Gemeindever
sammlung am 4. Juni 2020 über
einen Verpflichtungskredit zur
Vorbereitung des Urnengeschäfts
ab. Die Präzisierung eines Ver
pflichtungskredits lautet finanz
technisch in diesem Fall Projek
tierungskredit. Die Urnenab
stimmung über den Zusammen
schluss und die Gründung einer
gemeinnützigen
Aktiengesell
schaft «Zentrum Nauengut AG»
ist für den 7. März 2021 vorgese
hen. Die vorberatende Gemeinde
versammlung zu diesem Urnen
geschäft ist am 3. Dezember 2020
geplant.

Ausgangslage
Heute betreibt die Gemeinde
Dürnten das Alters- und Pflege
heim Nauengut mit 50 Pflege
plätzen. Organisatorisch gehört
es zur Gemeindeverwaltung. Als

Abteilung der Verwaltung ist das
Alters- und Pflegeheim stark in
die politischen Prozesse der Ge
meinde Dürnten eingebunden.
Ebenfalls in der Verwaltung ein
gegliedert ist die Informations
stelle Pflege und Alter. Am Ge
meindeschalter werden Einwoh
nerinnen und Einwohner über
das stationäre und ambulante
Leistungsangebot der Gemeinde
Dürnten informiert.
Als privater Verein mit öffent
lichem Leistungsauftrag ist die
Spitex Dürnten auf dem Gemein
degebiet tätig. Der Zusammen
schluss bringt für die Spitex in
vieler Hinsicht eine Professio
nalisierung. Eine grosse Heraus
forderung für den Verein ist es,
geeignete Personen für die Vor
standsarbeit zu finden. Der heu
tige Spitex-Vorstand unterstützt
die geplante Zusammenführung
der Spitex Dürnten mit dem Al
ters- und Pflegeheim Nauengut

und ist überzeugt, dass damit der
Fortbestand der Spitex Dürnten
gesichert werden kann.
Die Gemeinde will in Zukunft
die Leistungserbringung aus
einer Hand anbieten und die sta
tionäre und ambulante Pflege
besser aufeinander abstimmen.
Tatsache ist: Der Bedarf nach
ganzheitlicher Beratung und
Betreuung steigt in der Bevölke
rung. Die auf Unterstützung an
gewiesenen Personen profitieren
im «Zentrum Nauengut» von Sy
nergien in der Betreuungskette:
Pflegeheim – Beratungsstelle
– Spitex. Dank des Zusammen
schlusses wäre in dringlichen Si
tuationen ein rasches und koor
diniertes Handeln einfacher. So
können im Interesse der Patien
tinnen und Patienten und deren
Angehörigen Prozesse innerhalb
eines Betriebes besser aufeinan
der abgestimmt und Daten aus
getauscht werden. In der heuti
gen Situation mit unterschied
lichen Rahmenbedingungen ist
dies so nicht möglich.

Projekt
Verschiedene erfolgreiche Bei
spiele aus umliegenden Gemein
den – Bubikon, Wald oder die
Stiftung RaJoVita in Rappers
wil-Jona – überzeugten den Ge
meinderat, das stationäre und
ambulante Angebot unter einem

Dach zu vereinen. Eine Arbeits
gruppe (mit Vertretern des Spi
tex-Vereins Dürnten, des Al
ters- und Pflegeheims Nauengut
und der Gemeinde) prüfte und
bewertete verschiedene Struk
turformen für das zukünftige
Angebot: So zum Beispiel einen
Verbleib in der Gemeindever
waltung, die Gründung einer öf
fentlich-rechtlichen Anstalt oder
einer Stiftung. Dabei zeigte sich,
dass eine Zusammenführung des
Alters- und Pflegeheims mit dem
Spitex-Verein Dürnten und der
Informationsstelle Pflege und
Alter mit der Rechtsform einer
eigenständigen, gemeinnützi
gen Aktiengesellschaft für die
Dürntner am besten ist. Sie ist in
den Arbeits- und Entscheidungs
wegen flexibler und schneller.
Ohne politische Umwege kön
nen so neue Angebote geprüft
und rasch umgesetzt werden.

Neue Struktur
Als alleinige Eigentümerin be
stimmt die Gemeinde Dürnten
über eine Leistungsvereinbarung
weiterhin den Leistungsauftrag
der «Zentrum Nauengut AG». Sie
bleibt in der vollen Verantwor
tung für die sichere Pflegeversor
gung. Der gemeinnützige Zweck
der neuen Gesellschaft garan
tiert, dass sämtliche Einnahmen
für den Betrieb und die Weiter

Dach und Wand – aus einer Hand
Analysen Beratung Planung Ausführung

8635 Dürnten

Bubikonerstrasse 45a

Bauspenglerei – Flachbedachungen
Bedachungen / Fassaden in Profilblech
Telefon 055 240 42 21
Telefax 055 240 43 12

info@blemo.ch
www.blemo.ch

Imhof Architektur
Imhof Architektur GmbH
Hauptstrasse 49
CH-8632 Tann ZH
T +41 55 251 20 70 info@imhof-architektur.ch
F +41 55 251 20 79 www.imhof-architektur.ch
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entwicklung der Dienstleistun
gen verwendet werden.
So kann das Alters- und Pflege
heim in Zukunft besser auf ver
änderte Bedürfnisse reagieren. Es
soll nicht die Aufgabe einer Mi
lizbehörde sein, einen Pflegebe
trieb strategisch zu führen – dazu
fehlt ihr das spezifische Fachwis
sen. Darum wird der Gemein
derat einen Verwaltungsrat mit
den nötigen Fachleuten aus dem
Gesundheits-, Pflege- und Rech
nungswesen besetzen. Der Ge
meinderat wird mit mindestens
einem Mitglied im Verwaltungs
rat vertreten sein. Dieser hat die
strategische Geschäftsverantwor
tung und setzt wiederum eine
Geschäftsleitung zur operativen
Führung des Betriebes ein.

Kostendeckender Betrieb
Die «Zentrum Nauengut AG» ar
beitet in eigener unternehme
rischer Verantwortung und ist
selbsttragend. Die Gemeinde
Dürnten leistet in Zukunft keine
Beiträge mehr, die der Deckung
von allfälligen Verlusten bei der
Spitex dienen. Gleichzeitig wer
den betriebliche Überschüsse in
die Verbesserung und Entwick
lung des Leistungsangebots inves
tiert. Das Alters- und Pflegeheim
Nauengut hat bereits heute eine
Spezialfinanzierung. Die «Zent
rum Nauengut AG» wird allfällige
Investitionsprojekte mit dem ihr
übertragenen Eigenkapital, Dar
lehen und neuem Fremdkapital
realisieren. Ähnliche Projekte im
Kanton zeigen, dass ein Altersund Pflegeheim in der Rechts
form einer gemeinnützigen Akti
engesellschaft kostendeckend be
trieben werden kann.

Neue Angebote
1987 wurde das Alters- und Pfle
geheim Nauengut als Altersheim
mit einer Pflegeabteilung eröff
net. Heute betreibt es die Ge
meinde Dürnten ausschliesslich
als Pflegeheim. Die bestehende
Raumaufteilung ist für den Pfle
gebetrieb jedoch nicht optimal.
In Zukunft soll auch die beste
hende Infrastruktur besser auf ak
tuelle und künftige Bedürfnisse
ausgerichtet werden. Zudem er
möglicht ein Zusammenschluss
mit der Spitex individuelle Pfle
geleistungen aus einer Hand. Per
sonen, welche Auskünfte suchen,
finden bei der «Zentrum Nauen
gut AG» einen Ansprechpartner
sowohl für Fragen im ambulan
ten wie auch im stationären Pfle
gebereich.
Gesicherte Kontinuität
Eine Delegation der Spitex und
des Alters- und Pflegeheims Nau
engut erarbeitete gemeinsam mit
der Gemeinde Dürnten das neue
Personalreglement. Alle beste
henden Mitarbeitenden werden
von der neu gegründeten Gesell
schaft übernommen. Die neuen
Arbeitsverträge sind bezüglich
Anstellungsbedingungen – inklu
sive Lohn, Lohnzulagen und Al
tersvorsorge – gleichwertig. Die
Pensionskasse bleibt für alle Mit
arbeitenden die gleiche.
Für die Bewohnerinnen und Be
wohner des Alters- und Pflege
heims ändert sich durch die
neue Organisationsform und
den Zusammenschluss nichts.
Eine hohe Betreuungsqualität
bleibt garantiert. Das gilt auch
für die Klientinnen und Klienten
der Spitex.

Seit 1950 Ihre Fachfirma
für Heizungsanlagen

A. Zollinger AG

Heizungen

Öffentliche Informationsveranstaltung
über den geplanten Zusammenschluss
Sofern es aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus
möglich sein wird, findet am Mittwoch, 27. Mai 2020, 19.30 Uhr, entweder im Alters- und Pflegeheim Nauengut oder im Singsaal des
Schulhauses Nauen eine öffentliche Informationsveranstaltung zu
diesem Thema statt. Wir informieren Sie über die Durchführung und
den Veranstaltungsort rechtzeitig  auf der Homepage der Gemeinde
Dürnten www.duernten.ch .

Projektierungskredit
Die Gemeinde initiierte das an
spruchsvolle Gesamtprojekt im
Jahr 2016. Seither wurde viel er
arbeitet. So musste zuerst eine
Vorstudie durch Spezialisten
aus dem Gesundheitswesen und
der Wirtschaft erstellt werden.
Dazu prüfte eine Arbeitsgruppe
die Machbarkeit des Zusammen
schlusses und setzte sich mit der
Trägerschaftsform auseinander.
Zudem wurde im Rahmen der
Vorstudie die Finanzierung und
das Integrationsverfahren zur
«Zentrum Nauengut AG» evalu
iert. Diese Erkenntnisse dienten
als Grundlage für den detaillier
ten, 74-seitigen Businessplan.
Besonders zeitintensiv zeigten
sich beim Businessplan die Ab
klärungen diverser rechtlicher
Grundlagen sowie die Finanzpla
nung der neuen Organisation.
Statuten, die Eigentümerstrate
gie, ein VR-Entschädigungsregle
ment und die Zusammenarbeit
Beratungsstelle – Spitex – Heim
wurden in den Arbeiten des
Businessplans eingeschlossen.
Es war vorgesehen, dass die Be
völkerung im September 2020
über den Zusammenschluss der

Spitex Dürnten, der Informati
onsstelle Pflege und Alter und
des Alters- und Pflegeheims Nau
engut abstimmen kann. Doch
die Budgetposition zur Vorbe
reitung des Urnengeschäfts
wurde an der letzten Gemein
deversammlung vom 5. Dezem
ber 2019 zurückgewiesen. Die
bisherigen Ausgaben hätten die
Finanzkompetenz des Gemein
derats überschritten. Damit die
Bevölkerung über den Zusam
menschluss abstimmen kann,
entscheidet die Gemeindever
sammlung am 4. Juni 2020 über
einen erforderlichen Projektie
rungskredit in der Höhe von Fr.
354 641.70 zur Vorbereitung des
Urnengeschäfts.
Der Gemeinderat und der Spi
tex-Vorstand sind überzeugt,
dass das Zusammenrücken des
stationären und ambulanten An
gebots den Dürntnerinnen und
Dürntnern zugutekommt. Sie
profitieren künftig von einem
professionell geführten Gesund
heitsbetrieb und einem koordi
nierten Angebot aus einer Hand.
Gemeinderat Dürnten

Wir garantieren Ihnen
eine termingerechte und
einwandfreie Qualitätsarbeit.

Hinwilerstr. 6 8635 Dürnten + Hinwil
Tel. 055 240 10 63 info@zollingerag.ch

* Alle Wärmepumpen- und Feuerungssysteme
* Service und Pickettdienst 365 Tage im Jahr
* Planung und Ausführung von A - Z

IRENE MELI
Geschäftsinhaberin
Eidg. dipl. Malermeister
8632 Tann
Natel
078 896 24 25
Werkstatt 055 240 62 63
w w w . m a l e r -

8320 Fehraltorf
Büro 044 955 19 22
Fax 044 955 19 23
l o o s l i . c h

d
...für Decki unhsch
Wänd bruc
am Waser
sini Händ !

Kreativität und Perfektion am Bau.

Neubauten, Umbauten
Fassadenverputze
Fassadenrenovationen
Wand- und
Deckenverkleidungen
Leichtbauwände
Stukkaturen
Lasurtechniken

Gipser Betriebe AG

Neuhofstrasse 16 8630 Rüti

055 240 26 81
info@waser-ag.ch
www.waser-ag.ch

Fahrunterricht
Verkehrskundeunterricht
Fahrberatung - Fahren im Alter
Feedbackfahrten
Kontrollfahrten
Eco-Drive
Taxi BPT

DRIVESMART.CH
Roman Disch | Fahrlehrer mit eidg. FA | 079 685 14 09

DA DOMENICO
Familienbetrieb
il pappagallo
alte Tannerstrasse 8
8632 Tann 055 240 16 13
www.pappagallo.ch
info@pappagallo.ch

Das typisch italienische Spezialitäten-Restaurant.
Beste Pizzas aus dem Holzofen, Fleischgerichte,
Teigwaren und auserlesene Weine aus Italien…

Jetzt speziell: Feinste Spargelgerichte

PC-Installationen
■ Reparaturen
■ Verkauf
■ Beratung

PC-Service M. Schweizer GmbH

info@pc-service.ch
www.pc-service.ch

Telefon +41 55 243 30 00
Fax
+41 55 243 33 22

Bannholzstrasse 6
Postfach 132
CH-8608 Bubikon

KUSTER-NATURSTEINE.CH
BÜRGIN UND KUSTER NATURSTEINARBEITEN GMBH

8630 RÜTI

Bu rgin_Kleber_02.indd 1

TEL. 055 260 27 50

BUERGIN@KUSTER-NATURSTEINE.CH

Ihr Entsorgungspark an der Tobelstrasse 11 in Tann
9.1.2009 15:13:08 Uhr

Montag bis Freitag
07.00 – 11.45 Uhr
13.00 – 17.30 Uhr
Samstag 08.00 – 12.00 Uhr

Gratis Entsorgung
Alteisen und Nichteisen-Metalle
Velo, Motorfahrrad, Motorrad
Konservendosen (Weissblech)
Alufolien (Sammelfolie)
Aludosen
Grün-, Weiss- und Braunglas
PET-Getränkeflaschen

Nespresso-Kapseln
Altpapier/Karton
Styropor
Trockenbatterien
Textilien und Schuhe
Altöl, Speiseöl
Korkzapfen

Kostenpflichtige Entsorgung

Gratis Elektronikentsorgung

Sperrgut brennbar
Bauabfälle (Grubengut)
Chemie
Autobatterie
Autopneus mit und ohne Felgen
Ski und Haushalt-Trennware

Kühlen/Gefrieren und Kompressorgeräte S.EN.S
Elektrische Haushaltgeräte (gross) S.EN.S
Elektro- und Elektronikkleingeräte S.EN.S
Unterhaltungselektronik SWICO
Telekommunikation SWICO und Fotobranche SWICO
Büroelektronik und Informatik SWICO
Grafische Industrie SWICO

A. Schnyder Altmetalle und Transporte Tobelstrasse 11 8632 Tann 055 240 32 72

www.entsorgungspark.ch
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Kehrichtentsorgung in ausserordentlicher Lage
(Coronavirus)
In Haushalten, in denen erkrankte oder unter Quarantäne stehende Personen leben, ist auf die Abfalltrennung zu verzichten,
das heisst auch die ansonsten separat gesammelten Abfälle wie
PET-Getränkeflaschen, Aludosen, Altpapier etc. sollen mit dem
normalen Kehricht entsorgt werden (Ausschliessen von Infek
tionsgefahr). Ebenfalls sollen keine Abfälle in die Grüngutsammlung oder in den Kompost gegeben werden, sondern sie sind auch
mit dem Kehricht zu entsorgen.

Mobile Sammelstellen
Die öffentlichen Sammelstellen
in Tann sowie in Dürnten wer
den weiterhin betrieben.
Bitte befolgen Sie die unten ste
henden Massnahmen:

– Suchen Sie die Sammelstellen
nur auf, wenn es unbedingt
notwendig ist.
Nicht verderbliche und sau
bere Abfälle für die Separat
sammlung sollen möglichst zu
Hause gelagert werden.

– Wenn Sie krank sind oder Sym
ptome haben, müssen Sie zu
Hause bleiben. Auf eine Abfall
trennung ist zu verzichten.

Kehrichtsammlung
Die Sammlung von Kehricht und
Grüngut aus Privathaushalten
wird weiterhin gewährleistet.
Bitte halten Sie sich an die fol
genden Massnahmen:
– Im privaten Haushalt sollen
Abfälle wie Masken, Taschen
tücher, Hygieneartikel und Pa
pierhandtücher
unmittelbar
nach Gebrauch in Plastiksäcken
gesammelt werden und in den
Abfalleimern entsorgt werden.

– Diese Plastiksäcke werden
ohne zusammenpressen ver
knotet und in Abfalleimern
mit Deckel gesammelt.
– Die zugebundenen Abfallsä
cke der Gemeinde werden wie
üblich als Hauskehricht entsorgt.
– Die Abfallverbrennung im Gar
ten oder in Cheminées ist auch
in der aktuellen Situation ver
boten.
Die Gemeindeverwaltung Dürn
ten bedankt sich bei Ihnen für
die Mithilfe.

Neue Betriebsleitung
der Spitex Dürnten
Unsere heutige Betriebsleiterin
Christa Honegger hat sich an
fangs Jahr entschieden, beruf
lich neue Wege zu gehen. Der
Vorstand der Spitex Dürnten
bedauert ihren Weggang aus
serordentlich, wünscht jedoch
Christa Honegger auf ihrem wei
teren beruflichen wie privaten
Lebensweg alles Gute.
Auf der Suche nach einer neuen
Betriebsleitung wurde der Vor
stand in den eigenen Reihen
fündig. Mit Nicole Bamert, wel
che seit vielen Jahren das Res

sort Personal führt, konnte eine
neue kompetente Betriebsleite
rin gewonnen werden. Sie wird
den Betrieb in einer Co-Leitung,
gemeinsam mit der Leiterin
Pflege Prisca Stucki, der stellver
tretenden Leiterin Annemarie
Brunner sowie der Buchhalterin
Silvia Staubli weiterführen.
Wir freuen uns sehr über diese
Lösung und sind überzeugt, dass
die Betriebsleitung mit diesen
drei Personen breit und fach
kompetent abgestützt ist.

A
B
C
D
E
F
G

A

Mitsubishi space star

Veranstaltungskalender
Aufgrund der Coronavirus Situation werden in der aktuellen Ausgabe keine Veranstaltungen aufgeführt.
Den aktuellen Stand der Veranstaltungen sehen Sie unter
www.duernten.ch
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Präsidialabteilung Dürnten

AUTO MENZI AG

Seit 1971 ein zuverlässiger Partner für Ihre Mobilität
Mürtschenstrasse 7, CH-8630 Rüti
Tel. 055 240 25 25, Fax 055 240 25 53
info@automenzi.ch, www.automenzi.ch

* Space Star Entry, 1.0 Benzin, 71 PS, Normverbrauch gesamt 5.2 l /100 km, CO₂-Emission gesamt 118 g / km, Energieeffizienz-Kategorie A. UPE CHF 9’950.– . Abb. Space Star Style, 1.2 Benzin, 80 PS, UPE CHF 16’400.– inkl. MetallicLackierung. Normverbrauch gesamt 5.3 l /100 km, CO₂-Emission gesamt 121 g / km, Energieeffizienz-Kategorie A.
Alle technischen Verbrauchswerte gemäss WLTP und alle Preise inkl. MWST.

Das WIDACHER-Team

Kurt Eble AG
Malergeschäft

Tobelstrasse 5

30 Plätzen
Säli mitSäli
30 mit
Plätzen
8632 Tann-Dürnten
Säli
mit
30
Plätzen
Säli mit 30 Plätzen
Säli
mit
30
Plätzen
Säli mit 30 PlätzenJeannine
Jeannine
und Confeggi
Carlo Confeggi
055 240 70 31
und Carlo
Jeannine
und
Carlo
Confeggi
Jeannine
und Carlo
Confeggi
Jeannine
und
Carlo
Confeggi
Säli
mit
30
Plätzen
Jeannine und CarloWidacher
Confeggi
Widacher
· Werkstrasse
49 Rüti
· 8630 Rüti 079 414 92 79
· Werkstrasse
49 · 8630
Widacher
·
Werkstrasse
49
· 8630
Rütieble@bluewin.ch
Widacher
·
Werkstrasse
49
·
8630
Rüti
Widacher
· Werkstrasse
49 · 8630
Rüti
und Carlo Confeggi
Telefon
Telefon
055 240055
73 240
22 73 22
Widacher Jeannine
· Werkstrasse
49
·
8630
Rüti
Telefon
Telefon 055 240 73
22
Telefon
055055
240240
73 73
22 22Sandro Romano, Geschäftsführer
Widacher · Werkstrasse 49 · 8630 Rüti
Telefon 055 240 73 22
Telefon 055 240 73 22

Natalie Grisotto
dipl. Krankenschwester AKP

Christine
Schnell Inhaberin
Christine Schnell
Inhaberin
Christine
Schnell
Inhaberin
Christine Schnell Inhaberin
Christine
Schnell
Inhaberin
49 | | 8630
Rüti
Werk strasse 49Werk
| strasse
8630 Rüti
Telefon
055 |240Telefon
32 36 055 240 32 36
info@buchundrahmen.ch
Fax
055
240
32
36
Werk
| Fax
8630
| 36
Telefon
05532
240
info@buchundrahmen.ch
32
Werk strasse 49 | 8630
Rüti | Werk
Telefon
055strasse
240
368630
strasse
49 32|49
Rüti055Rüti
|240Telefon
055 240
36 32 36
info@buchundrahmen.ch
Fax240
05532
240
info@buchundrahmen.ch
Fax
055 240 32 36
Christine
Schnell Inhaberin
info@buchundrahmen.ch
Fax 055
36 32 36
Christine Schnell
Inhaberin
Werk strasse 49

|

8630 Rüti

|

Energetisch-Statische Behandlung
Akupunktur-Massage
body detox Elektrolyse-Fussbad

Werkstrasse 11, 8630 Rüti, 079 691 03 92

Telefon 055 240 32 36

Werk strasse 49 | 8630 Rüti | Telefon 055 240 32 36
info@buchundrahmen.ch
Fax 055 240 32 36
info@buchundrahmen.ch
Fax 055 240 32 36

Küchen
Badezimmer
Renovationen

Valeria
Torsello,
Werkstrasse
49, Rüti
Valeria
Torsello,
Werkstrasse
49, Rüti
Steuerberatung
Küchen
und
Badezimmer
Valeria
Torsello,
Werkstrasse
49,
Rüti
Valeria
Torsello,
Werkstrasse
49,
Rüti
Valeria
Torsello,
Werkstrasse
49,
Rüti
240
46 31ohne
(auch
ohne Voranmeldung)
Buchhaltung
Tel./Fax Tel./Fax
055 240055
46 31
(auch
Voranmeldung)
Tel./Fax
055
240
46
31
(auch
ohne
Voranmeldung)
Tel./Fax
055
240
46
31
(auch
ohne
Voranmeldung)
Immobilienbewirtschaftung
Tel./Fax 055 240 46 31 (auch ohne Voranmeldung)
nach
Mass!
Valeria Torsello,
Werkstrasse
49,
Rüti
Mo/Di/Do/Fr
9.00–12.00,
13.00–18.00
Uhr
Mo/Di/Do/Fr
9.00–12.00,
13.00–18.00
Uhr Erbteilung

Mo/Di/Do/Fr
9.00–12.00,
13.00–18.00
Uhr
Mo/Di/Do/Fr
9.00–12.00,
13.00–18.00
Uhr
Mo/Di/Do/Fr
13.00–18.00
Mittwoch
geschlossen
– Samstag
8.30–12.00
Tel./Fax
055 240
46 31 (auch
ohne
Voranmeldung)
Mittwoch
geschlossen
– 9.00–12.00,
Samstag
8.30–12.00
Uhr Uhr Uhr
Valeria
Torsello,
Werkstrasse
49,
Rüti
• Riesenauswahl
Mittwoch
– Samstag 8.30–12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
– Samstaggeschlossen
8.30–12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen – Samstag 8.30–12.00 Uhr

• Heimberatung
el./Fax 055 Mo/Di/Do/Fr
240 46 31 (auch
ohne 13.00–18.00
Voranmeldung)
9.00–12.00,
Uhr

• Umbau
aus einer
Mittwoch geschlossen – Samstag
8.30–12.00
UhrHand

Neuguetstrasse 8, 8630 Rüti ZH

Mo/Di/Do/Fr 9.00–12.00,
13.00–18.00
Uhr Garantie
Evelyne Keller
• Lebenslange
Mittwoch geschlossen
Uhreigenen
Rüti– Samstag 8.30–12.00
• Montage mit
055 225 37 10

www.amtax.ch
info@amtax.ch

Schreinern

Telefon 055 240 53 70
Telefax 055 240 53 34

Holz am Bau: weil man die Natur nicht verbessern kann.

Holzbau AG 8633 Wolfhausen

Badminton in Rüti

Wann Mittwoch, 18.00–19.30 Uhr
(Junioren)
Mittwoch, 19.30–21.45 Uhr
(Aktive)
Wo Berufsschulhallen
Roosriet Rüti

Holzbau
Elementbau
Dachsanierungen
Bodenbeläge
Isolationen
Innenausbau, Renovationen
Dachfenster
Fertiglukarnen
Fassaden
Terrassenböden
Fragen Sie uns.
Wir zeigen Ihnen gerne interessante Gesamtlösungen.

Kosten Fr. 8.– / Monat (Jugendliche)
Fr. 18.– / Monat (Erwachsene)
Juniorengruppe 10–19 Jahre
Kindersportgruppe 6–9 Jahre (neu ab 2020!)
Weitere Infos www.bcgr.ch
oder 055 244 40 44
Badminton-Club Grüningen-Rüti

Telefon 055 243 11 27 raimann-holzbau.ch
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Männer und Frauen erinnern sich
ans Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945
Am 8. Mai vor 75 Jahren wurden die Kriegshandlungen eingestellt
«Alle atmen auf», sagte am 8. Mai 1945 Bundespräsident Eduard von
Steiger in seiner Ansprache ans Schweizer Volk über den Landessender Beromünster. «Die Kriegshandlungen sind eingestellt, der Friede
naht. Es geht nicht mehr in den Winter hinein, sondern dem Sommer
zu: Licht, Wärme und das Glück friedlicher Arbeit strahlen uns entgegen…» In den Worten zum Friedenstag wies von Steiger darauf hin, es
gelte, den grossen Tag in aller Bescheidenheit zu begehen. Es sei uns
bewusst, sagte er, wie gnädig es uns im Vergleich mit den kriegsführenden Ländern ergangen sei. Er mahnte aber auch, nun entschlossen
an neue Aufgaben heranzutreten.
Der 8. Mai, so ist im 1995 im
Silva-Verlag erschienenen Buch
über «Die Schweiz im Friedens
jahr 1945» zu lesen, habe auf
den Alltag von Schweizerinnen
und Schweizern wenig Einfluss
gehabt. «Wohl geben viele Be
triebe ihren Angestellten frei,
doch das Leben geht vorderhand
unverändert weiter – selbst für
die Soldaten im Dienst.» Über die
Schweiz, die von Kriegshandlun
gen direkt betroffen wurde, gibt
dieses Buch aber auch Auskunft:
1. April 1944 Bombardierung
von Schaffhausen (40 Tote und
300 Verletzte), 9. November 1944
Bomben auf Diessenhofen (meh
rere Todesopfer), 25. Dezem
ber 1944 Bomben auf Thayngen
(ein Bahnangestellter kam ums
Leben), 11. Januar 1945 Schüsse

auf den Bahnhof Chiasso (ein
Toter), 22. Februar 1945 verse
hentliche amerikanische An
griffe auf Vals, Rafz und Stein
am Rhein (zusammen 18 Tote),
4. März 1945 Bomben über Zü
rich und Basel (in Zürich fünf
Menschen tot).
Am 20. August, ein Vierteljahr
nach dem europäischen Waf
fenstillstand und zehn Tage
nach der Kapitulation Ja
pans, geht der Aktivdienst der
Schweizer Armee zu Ende.
Die 1940er Generation er
innert sich heute wohl nur
schwach daran, wie es war,
als der Weltkrieg zu Ende
ging. Obwohl, die im Jahr
1945 eingestellten Kriegs
handlungen und die Folgen
davon waren noch lange

Besuch von General Guisan gleich zu Anfang der Mobilmachung 1939 in Rüti. Er wollte sich selbst ein Bild über
die hier einquartierten Truppen machen. Die Bevölkerung versammelte sich am Löwenplatz, um dem obersten
Heerführer eine Ovation darzubringen. Trachtenmädchen überreichten ihm Blumensträusse, und spontan ertönte
die Nationalhymne.

nicht überwunden, auch in der
Schweiz nicht. Und neue Her
ausforderungen begannen. Viel
leicht erinnern sich die wenige
Zeit nach dem Jahr 1940 Gebo
renen noch an Erzählungen der
Eltern, oder sie wuchsen unbe
darft in eine neue Welt hinein.
Selber waren damals viele noch
zu klein, um den Krieg und seine
Auswirkungen wahrzunehmen.
Wir befragten daher verschie
dene ältere Bürgerinnen und
Bürger in Rüti und Dürnten,
jene, die in den Zwanziger- und
Dreissigerjahren geboren wur
den, wie sie das Kriegsende er
lebt hatten.
Susi Hofmann
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Brunhilde und Ernst Wettstein:
Spuren im Dorf hinterlassen
Kurz nach dem Krieg, im Jahr
1949, haben Ernst und Brun
hilde Wettstein geheiratet. Nun,
nach über 35 Jahren an der Hof
wiesenstrasse in Rüti zu Hause,
sind sie ins Wohnheim Sand
büel in Tann gezogen. «Hier
wird uns gut geschaut», sagt
die bald 97-jährige Brunhilde
Wettstein, «und wir essen sehr
gut, so, wie wir es mögen». Aus
ihren Zimmern schauen sie auf
ihr Dorf, ihre Heimat.
Fast gleich alt ist ihr Gatte.
Sie sind ein Ehepaar, welches
das Dorfleben in Rüti prägte.
Sie waren weit mehr als «der
Bankverwalter und seine Frau»,
ein Paar, eine interessierte Ge
meinschaft, welche das Leben
immer wieder spannend fand
und sich mit persönlichem En
gagement für die Bevölkerung
stark machte. Die ausgebildete
Hauswirtschaftslehrerin
und
der Bankfachmann mit eidge
nössischem Diplom hatten zum
Ende der Kriegszeit und auch
danach alle Hände voll zu tun.
Er im Beruf und im Militär, sie
mit der Familie und vier Kin
dern, und auch mit der Mithilfe
im Ustermer Elternhaus sowie
mit Präsidien in Kinderkrippe,
Frauenverein und weiteren Gre
mien. Sie war in Rüti als erste
Frau in der Primarschulpflege.
24 Jahre lang war Ernst Wett
stein von 1965 bis 1989 Ver
walter der Rütner Kantonal
bank. «Dazumal, nach dem
Krieg, standen so mannigfache
menschliche Schicksale hinter
den Zahlen, dass diese uns Jun
gen emotional bewegten», re
sümierte der Bankfachmann
schon vor elf Jahren («Rütner»
Nr. 51). 1950 hatte er sich das
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Diplom zum Bankbeamten er
worben. Aber auch eine Militär
karriere begann im Krieg, als
Infanterist im Aktivdienst, die
bis zum Oberst der Versorgungs
truppe im Jahr 1978 ging.
Vom Krieg habe sie nicht viel
mitbekommen, erinnert sich
Brunhilde Wettstein. Die Flie
ger habe sie wohl gehört, aber
ihre Zeit als junge Frau sei mit
enorm vielen Arbeiten ausge
füllt gewesen. Ihr Mann, damals
im Aktivdienst, erinnert sich
gern an eine Begegnung mit
General Guisan in Jegenstorf,
der, hoch zu Ross, für Recht
und Ordnung sorgte und die
Küchenmannschaft vor wenig
sinnvollem Drill zu schützen
vermochte. Ernst Wettstein er
zählt auch von einem Eisen
bahnwagen voll Ochsen aus Un
garn, und wie die jungen Män
ner damals zu einer extra Ra
tion Fleisch kamen…

Heidi Haller-Braun:
viele prägende Eindrücke
«Am 8. Mai 1945 tanzte ich mit
meiner Freundin auf der Rap
perswilerstrasse herum, es gab
damals ja keinen Verkehr», erin
nert sich Heidi Haller. – Alle Kir
chenglocken hätten geläutet.
Aber sie erinnere sich auch noch
an die Überschwemmung im
Jahr 1939 im Dorf. Die in Rüti
aufgewachsene, 1937 im Spital
Rüti geborene Frau, die heute
noch aktiv im Kirchenchor mit
wirkt und im Breitenhof mit den
Bewohnern regelmässig singt,
war schon an manchen Stellen
für die Leute im Einsatz, sei es
in der Frauenkommission der re
formierten Kirchgemeinde, beim
Mittagstisch der Kirche, und sie
war von 1988 bis 1998 in der
Schulpflege der Primarschule
oder betreute auch Angehörige.
Mit immer noch in ihrem Archiv
vorhandenen Rationierungsmar

Bis am 1. Juli 1948 gehörten Rationierungskarten zum Alltag in der Schweiz.
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ken aus dem Jahr 48 erinnert sich
Heidi Haller auch gut an die Ver
pflegungsbräuche jener Zeit: Mit
den Marken wurden die Essens
rationen den Familien zugeteilt.
Zudem wurden in der Nähe auf
einem Platz Kartoffeln angebaut
(im Sinne der «Anbauschlacht»),
es wurde Gemüse gepflanzt und
im Winter eine Grube ausgeho
ben, um Vorräte von Winterge
müse zu lagern. Tauschgeschäfte
mit Rationierungsmarken gegen
Realien wurden vorgenommen.
Das Mehl war dunkel, und das
Brot wurde erst einen Tag nach
dem Backen gegessen. «Altes
Brot ist nicht hart – kein Brot,
das ist hart», mahnte die dama
lige Bäckerei Zehnder. Man habe
während und nach dem Krieg in
einfacher Art gegessen, sagt die
Rütnerin. Dreimal in der Woche
habe es Fastentage gegeben, das
heisse fleischlos. Milch ohne Ra
tionierungsmarken zu holen
sei verboten gewesen, doch be
freundete Bauern hätten manch
mal ein Auge zugedrückt. An
eine Weihnacht beim Götti erin
nert sie sich mit Freude: Es habe
Schinken und Aufschnitt gege
ben – ein Festessen. Ins Ausland
habe man sogenannte «Liebesga
ben-Pakete» geschickt, mit Ess
waren, Kleidern und Seife.
Angst? Angst hatte das Rüt
ner-Kind in der Geborgenheit
der Familie nicht. An ein etwas
mulmiges Gefühl erinnert sich
heute Heidi Haller allerdings
noch, an Situationen, in denen
die Sirenen Alarm auslösten und
man in den Maschinensaal stieg.
«Der Vater war lange Zeit im Mi
litär, und meine Mutter hat die
Schreinerei mit älteren Angestell
ten, die nicht mehr militärpflich
tig waren, weitergeführt.» Ge
hört habe man manchmal Flieger
über dem Dorf, und die Fenster
mussten verdunkelt werden.
In die Schule sei einmal ein
Flüchtlingskind aus Wien hin
zugekommen, dünn und aus
gehungert, das sei aufgefallen.
Den sogenannten «Wochenbat
zen» seien die Schüler fürs Rote
Kreuz regelmässig einziehen ge
gangen.
«Mit dem Leiterwagen, ich als
Helvetia und mit drei verkleide
ten Kindern als Eidgenossen, so
sind wir am 1. August herumge
zogen. Zur Belohnung erhielten
wir ‹Bäredräck›!»
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Max Schaufelberger:
als Knabe die Bauernarbeit erlernt
Schweizerfahnen
schmückten
den Leiterwagen, mit welchem
Max Schaufelberger als 8-Jähri
ger den Waffenstillstand vor 75
Jahren feierte. Zusammen mit
Gleichaltrigen zog er von Fägswil
hinunter nach Rüti und sammelte
für die Flüchtlinge. Flüchtlings
kinder seien auch bei Jugendse
kretär Emil Jucker «im Bergli» auf
genommen worden, erinnert sich
der Fägswiler Bauer.
Im März 1937 wurde Max Schau
felberger im Spital Rüti geboren,
wuchs auf dem Bauernhof mit
fünf Geschwistern auf, lernte
dort bereits als Bub zu arbeiten.
«Schon in der dritten Klasse habe
ich gelernt zu melken.» Im Jahr
1968 übernahm er mit seiner
Frau Bethli den elterlichen Hof,
hatte 20 Kühe im Stall, 10 Rinder
und 2 Pferde. Als er 65 Jahre alt
wurde übergab er seinen Söhnen
den Hof und half weiter im Hof
und im Wald arbeiten. Heute ist
er im Breitenhof zu Hause und
freut sich, wenn ihn seine vier
Kinder, Enkel und Urenkel besu
chen kommen.
Max Schaufelberger erinnert
sich an die Nachricht vom Bom
bardement am 4. März 1945
in Oerlikon. Sein Vater war im
Krieg oft in den Aktiv-Dienst auf
geboten worden, auch die bei
den Pferde waren zeitweise im
Dienst. Und dann sei statt der
Pferde ein Ochse zum Ziehen
auf dem Feld eingesetzt worden,
erzählt er. Hulda, die Mutter,
habe den Betrieb mit Aushilfen,
die von der Gemeinde zur Ver
fügung gestellt worden seien,
weitergeführt. «Es gab viel zu
arbeiten.» Es habe immer genug
zum Essen gegeben, allerdings
bescheiden. Zum Morgenessen
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wurden Müesli oder Rösti aufge
tischt. Vor Weihnachten sei ein
mal eine Sau geschlachtet wor
den. «Wir Bauern waren schon
privilegiert, aber wir mussten
schaffen.»
Max Schaufelberger erinnert
sich an die Rationierungsmärkli
und wie aus geröstetem Chicorée
und Frank-Aroma ein Kaffee-Er
satz gebraut wurde. «Der Vater
hat vor dem Krieg in weiser Vor
aussicht 50 Kilo Zucker gelagert,
so konnten wir die Zuckermärkli
weitergeben.» Wenn alle beisam
men waren galt es, neben den
Eltern und dem Grosi sechs Kin
der, zwei Knechte und eine Magd
am Tisch zu verpflegen. «Wenn
die Tante aus Fischenthal zu Be
such kam, erhielten wir ein Him
beer-Zeltli auf die Zunge!» Von
der Milch, die nach dem Kalbern
nicht gebraucht werden kann,
wurde im Ofen mit Gewürzen
eine Art Quark hergestellt. Vom
abgesahnten Nidel wurde Butter
gerührt. Arbeiterfrauen gingen
nach der Ernte aufs Feld, Ähren
auflesen. Dem Vernehmen nach
soll es auch da und dort mal
einer Katze an den Kragen ge
gangen sein.
«Die Soldaten haben in der
Waschküche gekocht», erinnert
sich der Fägswiler an seine Ju
gendzeit. «Was übrigblieb, wurde
von Arbeiterkindern abgeholt.»
Hulda, seine Mutter, war im Frau
enverein, der für die Soldaten ge
strickt hatte. Eines Tages reiste
der Frauenverein nach Rappers
wil, wo die Frauen von General
Guisan begrüsst wurden.
Vater Theodor war im Gemein
derat. Sohn Max, als gelernter
Bauer mit Berufsprüfung, wäre
damals im Militär gern in die Ka
vallerie gegangen, doch es «ver
schlug» ihn dann zu den Motor
fahrern. «Im Militärdienst fühlte
ich mich wie in den Ferien,
lernte das Berner Oberland und
das Welschland kennen.» In den
Jahren 1970 bis 1982 war er auch
in der Fürsorgebehörde und
in der Altersheimkommission.
Seine Frau Bethli, mit eidgenös
sischer Bäuerinnen-Prüfung, gab
ihr Wissen insgesamt an 13 Lehr
töchter weiter. Mit 27 Jahren
hatte Max Schaufelberger gehei
ratet und konnte mit ihr «s gol
dig Hochziit» feiern, bevor Bethli
verstarb.

Greti und Hermann Herpich:
vom See und aus den Bergen
Ob am Grenzsee oder in den Glar
ner Alpen: Greti und Hermann
Herpich fühlten sich als Kinder
während des Krieges und zum
Kriegsende beschützt und gebor
gen. Beide sind im Jahr 1936 gebo
ren, und sie waren am 8. Mai vor
75 Jahren als Neunjährige mit Ka
meraden unterwegs.
Greti Herpich, am Bodensee in
Steckborn aufgewachsen, stürmte
mit ihren Schulkameraden am
8. Mai 1945 aus dem Schulhaus
am See und winkte mit ihren
Gleichaltrigen ans andere Ufer
zu den Kindern in Deutschland.
«Eigentlich realisierten wir nicht
so recht, was geschehen war.» Als
Kind am Schweizer Seeufer, erin
nert sich Greti an eine Seegfrörni
im Krieg, als mitten im See eine
Schneise gezogen wurde, damit
die Leute in ihren Ländern blie
ben. «Auf dem Dach der Turn
halle und des Schulhauses waren
Schweizerkreuze
aufgemalt.»
Während der Bombardierung
von Stein am Rhein mussten die
Schüler in Steckborn in den Keller
– aber sie fanden diese Abwechs
lung lustig.
Greti Herpich erinnert sich, wie
die Lebensmittelmärkli im Rat
haus bezogen werden mussten.
«Mein Vater hatte keinen Kaffee
getrunken, und so konnten wir
diese Märkli gegen andere eintau
schen.»
Wenn ihr Vater während des
Kriegs einrücken musste (er war
mit dem Transportpferd beim
Train), reiste die Mutter mit ihr in
ihre ehemalige Heimat nach Rie
dern bei Glarus. Die Familie sei
einmal zusammen im Zug geses
sen, als er anhielt und alle Män
ner aussteigen mussten. Da habe
ihre Mutter sehr geweint. Natür
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lich, so blickt Greti Herpich zu
rück, hätten sie manchmal den
Fliegern, die übers Land flogen,
nachgeschaut und aufgeatmet,
wenn sie verschwunden waren.
Hermann Herpich hatte als ge
lernter Buchbinder in Zürich, Wil
SG und Glattbrugg gearbeitet,
bevor er im Jahr 1978 ein Buch
binderei- und Einrahmungsge
schäft in Rüti eröffnete. 13 Jahre
ist er bereits pensioniert und
freut sich, dass es sein Geschäft,
welches er 30 Jahre lang betrie
ben hatte, immer noch gibt. Im
Mai vor 59 Jahren hat er Greti, die
mit ihrer Mutter nach dem Tod
des Vaters ins Glarnerland kam,
geheiratet und mit ihr eine Fami
lie gegründet.
Hermann Herpich ist in Glarus
geboren. Sein Vater war ein ehe
maliger deutscher Wandergeselle
und Schreiner. «Ich bin zusam
men mit meinem älteren Bruder
relativ einfach aufgewachsen.
Wir wussten schon, dass Krieg
war, aber nicht so recht, was es
bedeutete.» Aber als der Waffen
stillstand verkündet wurde, hät
ten er und seine Kameraden im
«Volksgärtli» gespielt und ein
Friedensfeuer entfacht. Als Neun
jähriger habe er Rationierungs
märkli geholt, welche von der
Mutter verwaltet wurden. Geges
sen hätten sie einfach. Da sei ein
Pflanzblätz mit Kartoffeln, Kabis
und Kohl hilfreich gewesen. «Wir
hatten einen guten Keller, einen
Felsenkeller.» Jeden Frühling sei
man mit dem Leiterwagen ins
Holz gezogen, um im Winter da
rauf den Kachelofen zu füttern.
Hermann Herpich erinnert sich
auch ans Heidelbeer-Pflücken, ans
Pilzesammeln und an die grossen
5-Pfünder-Brote. Daneben gab es
für die Glarner Buben auch fröh
liches Bergsteigen und Skifahren
– gleich vor der Haustür.
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Lilly Roduner:
Bomben auf Schaffhausen erlebt
Am 1. April 1944 war die 10-jäh
rige Lilly in der Schule, als der
Lehrer die Klasse nach Hause
schickte. Kaum waren sie und
ihre Familie halb auf der Kel
lertreppe, um Schutz vor dem
nahenden Unheil zu suchen,
krachte es, und die Bomben
schlugen ein. «Ich sah die fallen
den Bomben glitzern», erinnert
sich Lilly Roduner. «Wir wuss
ten nicht, was los war, hörten
aber die Polizeisirenen.» Riesige
Staubwolken, Brände und Zer
störungen: Schaffhausen war an
gegriffen worden. «Unser Haus
blieb unversehrt. Aber schlimm
war, dass wir nicht wussten, wo
meine Schwester blieb.» Im an
dern Schulhaus hatte nämlich
der Lehrer die Schüler rechtzei
tig dort in den Keller gebracht.
Lilly Roduner ist 1934 in Schaff
hausen geboren und war dort
28 Jahre daheim. Als Hauswirt
schaftliche Betriebsleiterin war
sie an verschiedenen Orten
tätig und heiratete im Jahr 1962
Ernst Roduner, mit dem sie in
Rüti an der Schulstrasse, an der
Bandwiesstrasse und später im
Alpenblick wohnte. 20 Jahre
wirkte sie in der Fürsorgebe
hörde, 16 Jahre davon war sie
Präsidentin. Heute lebt die ver
witwete Frau im Zentrum Rütis,
wird von ihren drei Töchtern
und 12 Enkeln besucht.
Am 8. Mai vor 75 Jahren habe sie
mit ihrer Familie vor der Haus
türe dem Klang der Glocken in
der Altstadt gelauscht, und sie
habe dann die Frage gestellt: «Ist
es nun Friede für immer?» Sie
habe eine grosse Entlastung ge
spürt, aber zur Antwort bekom
men, es sei eigentlich nur Waf
fenstillstand.
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Zu Kriegsbeginn im Jahr 1939
wurden die Schulen in Schaff
hausen geschlossen und die Fa
milien auf Anraten hin evaku
iert. Ihre Mutter sei mit ihren
zwei Kindern nach Meiringen
zu Freunden gereist, der Vater
sei in seinem Treuhandbüro zu
rückgeblieben. «Doch die Mut
ter wollte bald wieder heim.»
Lilly Roduner erinnert sich an
einen darauffolgenden Winter,
als sie krankheitshalber zur Kur
war: «Es dunklet scho im Tan
newald…» Mit diesem Gedicht
erfreute sie die auf Rigi-First zu
Weihnachten einquartierten Sol
daten, wunderte sich, dass die
Männer ohne ihre Familien am
Fest waren und war besorgt um
deren Kinder.
Die Angst, mit der man in Schaff
hausen als Kind damals auf
wuchs, hat sich eingeprägt. «Da
mals fuhr beinahe niemand fort
von zu Hause, oder die Familien
blieben zusammen.» Eines Tages
kam ihre Familie mit dem Zug
von Zürich heim nach Schaff
hausen, und hinter ihnen wurde
der Bahnhof abgesperrt. Aber die
Tochter hörte dann in der Nacht
gleichwohl Züge fahren und
wunderte sich darüber, wie das
möglich sein konnte.
«Im einzigen Stübli, das noch
richtig geheizt werden konnte,
hörten wir täglich die Nachrich
ten und mussten mäuschenstill
sein.» Die bekannte Stimme von
Historiker J. R. von Salis, die in
der «Weltchronik» am Radio
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Der von Bomben getroffene Güterbahnhof in Basel am 4. März 1945.

zu hören war, ist Lilly Rodu
ner heute noch im Ohr. Auch
der Fliegeralarm, der sie gegen
Ende des Kriegs zwei-, dreimal
in der Woche – oft in der Nacht
– in den Keller schickte, war be
ängstigend. «Ich habe die Flieger
immer früher gehört, bevor der
Alarm losging!» An Weihnach
ten im Jahr 1944 sah ihre Fami
lie auch die Auswirkungen bei
Thayngen, als sie die Grossel
tern besuchten. Herumfliegende
Wurzelstöcke
beschädigten
ein Auto mitsamt allen Weih
nachtspäckli.
Jede freie Ecke habe man wäh
rend des Krieges und danach an
gepflanzt, vor allem ihre Grossel
tern hätten Kartoffeln, Kohl und

Kabis angebaut. Die Rationie
rung habe gut funktioniert, und
mit dem Tauschen der Märkli
sei man gut zurechtgekommen,
sagt die ehemalige Schaffhause
rin. «Meine obligatorische Pau
senmilch, die ich wegen meiner
Unverträglichkeit anderen Kin
dern stiftete, bekam jenen gut.
Das hörte ich später noch.» Die
von einem befreundeten Bau
ern geschenkte Speckseite aller
dings, die sei mit schlechtem Ge
wissen gekostet worden.
Nach dem Krieg sei die Bevöl
kerung richtig begierig hinter
gutes, das heisst reichhaltiges
Essen gegangen, was allerdings
eher ungesund war.

Ansprache von Verwaltungsratspräsident Dr. Gwalter an die Belegschaft der Maschinenfabrik Rüti anlässlich des
Tages der Waffenruhe in Europa am 8. Mai 1945 im Fabrikhof.
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Das schmalblättrige Greiskraut:
eine hübsche Pflanze – doch nicht beliebt

Das schmalblättrige, giftige Greiskraut..

Das schmalblättrige Greiskraut kann sich auch so präsentieren.

Das im Jahr 2017 neu erstellte Feuer-Wehr-Werkgebäude der Gemeinde
Dürnten weist auf der Rückseite seiner Umgebung einen steilen
Abhang auf. Darauf wachsen nebst einheimischen Wildpflanzen im
Moment eine Reihe unerwünschter Greiskräuter, die ausgerissen werden müssen.
Die angeordnete
Bekämpfungspflicht
Der Kanton ordnete eine Be
kämpfungspflicht des schmal
blättrigen Greiskrautes an (siehe
Bilder). Die Anordnung gilt für
Grundeigentümer und Bewirt
schafter. Diese Pflanze, deren
Heimat Südafrika ist, verbreitet
sich schnell durch Flugsamen
und sollte entfernt werden.
Der Grund: für das Vieh ist die
Pflanze schädlich, denn sie ent
hält Lebergifte, die auch im Heu
und im Silagefutter noch wirk
sam sind. Auch für den Men
schen ist die Pflanze giftig – wie
es so viele andere gibt in unse
rer natürlichen Umgebung (z. B.
die Tollkirsche, die Herbstzeit
lose etc.). Dieses Greiskraut (es
gibt auch einheimische Arten)
sollte deshalb auch in Grünanla
gen und Gärten entfernt werden
bevor es aussamen und sich in
den Weiden und Äckern verbrei
ten kann. Es blüht vom Frühsom
mer bis im November. In war
men Jahren kann es geschehen,

Gesucht
Freiwillige
Gesucht werden Personen, 
die sich für diese Freiwil-
ligenarbeit ab und zu zur
Verfügung stellen würden.
Eine Einführung dazu wird
vorher angeboten. Das genaue Erkennen und das Entfernen der Pflanze ist auch für
den privaten Garten nützlich
und verpflichtend.

dass es noch im Winter Samen
entwickelt und deshalb früh im
Jahr bekämpft werden muss.
Wenn Leser dieses Artikels diese
Pflanzen irgendwo sehen, sind
sie aufgerufen, sie mitsamt den
Wurzeln auszurupfen und im
Abfall zu entsorgen. Am besten
steckt man das Kraut wenn mög
lich mit samt den Wurzeln kopf
über in einen Abfallsack und ver
schliesst diesen gut. Dies hilft,
die Verbreitung einzudämmen.

Wie kam es so weit?
Nach dem Ausstreuen lokaler
Samen, die von Schülern am
Sonnenabhang im Töbeli im Jahr
2017 gesammelt wurden, gedieh
die angesäte Wiese im Steilhang
hinter dem Feuer-Werk-Wasser
gebäude gut. Jedoch zeigten sich
vor allem an steilen Stellen Leer
räume zwischen den Blumen
pflanzen. Bevor der Bewuchs
dichter werden konnte, wurden
nun diese freien Plätze von den
unerwünschten Greiskräutern
besetzt. Zurzeit ist dieses Kraut

Auskunft:
Gemeinde Dürnten
Yasmin Bamert
Telefon 055 251 57 05
yasmin.bamert@duernten.ch
Brigitta Nuber, freiwillige Helferin
aus Tann.

dort leider verbreitet. Es muss
nun öfters in gewissen Abstän
den ausgerissen werden. Das ist
eine Arbeit, für die es ein gutes
Auge zum genauen Erkennen
dieser Pflanze braucht. Ansons
ten aber ist es eine Fleiss- und
Körperarbeit, die mit Bücken
verbunden ist. Eine gute Einfüh
rung um die richtige Pflanze zu
erkennen ist für helfende Perso
nen nötig.

Vor einiger Zeit hat sich jemand
für diese Hilfe bereit erklärt: Bri
gitta Nuber aus Tann stellt sich
zur Verfügung und wurde im
Dezember dafür eingeschult.
Schön wäre es nun, wenn sich
noch jemand ihr zur Seite stel
len würde!
Christine Schüder
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Obertann 1908 mit Metzgerei Krauer links und dem Frohsinn rechts.

Im Mai 1932 erschien dieses Inserat
im «Freisinnigen».

Dreimal Gottfried Honegger, Senn
Chäs, Anke und Nidel – Milchprodukte gehören zu den ältesten bekannten Grundnahrungsmitteln. So stellte man bereits vor 5000 Jahren
Käse aus Milch von Ziegen und Schafen her. Unter den Römern entstand dann eine eigentliche Käsekultur, indem die Laibe gewürzt und
mit Kräutern verfeinert wurden. Diese Kunst führten später die christlichen Klöster weiter. Heute wird Käse in Grosskäsereien produziert,
aber zunehmend auch wieder in kleinen, spezialisierten Betrieben und
natürlich auf den Alpen. Das Handwerk des Käsers oder Senns erfordert viel Fingerspitzengefühl und Sorgfalt.
Käseharfe und Ankemödeli sind
Gegenstände, die wohl in vielen
Ortsmuseen zu finden sind. Sie
werden ja auch heute noch zur
(manuellen) Käse- und Butterpro
duktion gebraucht. In Dürnten
weiss man, wem die ausgestell
ten Stücke in der Ortskundlichen

Sammlung einst gehörten: Dem
Senn Honegger aus Tann. Seine
Butterstücke bekamen im Holz
model ihre rechteckige Form
und den Herkunftsstempel mit
Tanne (Tann!) und Gewichtsan
gabe: «G. Honegger, Molkerei,
Tann. 200 gr.» Die Sennerei Hon

Ankemödeli und Käseharfe aus der Käserei Honegger.
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egger war ein Familienbetrieb
über Generationen. Gottfried der
Erste lebte von 1840 bis 1914, sein
Sohn Gottfried von 1871 bis 1951,
dessen Sohn, wiederum ein Gott
fried, von 1902 bis 1953. Die Tan
ner Sennhütte an der Ecke Tanna
cker-/alte Tannerstrasse war das
Obertanner Zentrum und der Ort,
wo sich alle trafen: Die Bauern
bei der Milchabgabe, Hausfrauen
beim Einkaufen, Arbeiter aus
den Maschinenfabriken, Jugend
liche und Kinder. Nebenan stand
das Restaurant «Frohsinn» (heute
«Papagallo») welches ebenfalls
der Familie Honegger gehörte.
Hier wurde nach Feierabend ein
Bier getrunken, Bachtelwanderer

löschten ihren Durst, man disku
tierte und politisierte, feierte und
hielt Sitzungen ab.

Arthur Honegger kannte den Senn
als integren, mutigen Mann
Die Stimme des jeweiligen Senns
hatte Gewicht im Dorf. Sie waren
alle drei engagierte und mutige
Bürger, die auch in schwierigen
Situationen mit ihrer Meinung
nicht hinter dem Berg hielten. In
den Büchern des (nicht mit den
Sennen verwandten) ehemaligen
Pfleg- und Verdingbuben und spä
teren Journalisten und Schrift
stellers Arthur Honegger kommt
der «Senn Honegger» (der Dritte)
immer wieder als starke Persön
lichkeit vor. Er beschützte Schwa
che, hörte auch Kindern ernsthaft
zu und griff ein und zu, wenn Not
am Mann war. («Freitag oder die
Angst vor dem Zahltag») In «Die
Fertigmacher» beschreibt Arthur
Honegger seine Jugend, die ge
prägt war von einem sadistischen
Vormund, Vorurteilen und Lieb
losigkeit. Der Senn war anders:
Er ging freundlich auf den Buben
ein und bot ihm nach seiner Aus
bildung sogar eine Stelle an.
Die Geschichte der Sennerei Hon
egger ist ein Beispiel dafür, wie
wichtig der Zusammenhalt einer
Familie war. Auch bei der Berufs
wahl. So war es für den ältesten
Sohn ganz klar, dass er beruflich
in die Fussstapfen seines Vaters
treten und später den Betrieb
übernehmen musste.

Rütner Dürntner
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Frohsinn, noch bestehende Flarzhäuser und Wohnhaus von Senn Honegger 2.

Gottfried Honegger 1.

Gottfried Honegger 2.

Die Tochter erinnert sich
Doris Honegger meint dazu:
»Mein Grossvater (Gottfried 2)
war ein eher intellektueller
Typ. Wenn er mit der Arbeit in
der Sennhütte fertig war, las er
immer in seinen Büchern. Auf
uns Kinder wirkte er eher zurück
haltend und etwas streng. Trotz
dem hat er mir ein sehr schö
nes Gedicht ins Poesiealbum ge
schrieben. Dichten war ein weite
res Steckenpferd von ihm.»
Gottfried Honegger diente der
Gemeinde während 18 Jahren
als Präsident der Primarschul
pflege. Er war auch Mitglied
des
«Deutschschweizerischen
Sprachvereins». In dessen Ver
zeichnis von 1921 sind Dut
zende von Pfarrern, Professo
ren, Rechtsanwälte, Leute mit
klingenden «von-, von und zuoder de- Namen aufgeführt.
Unter den 234 Sprachinteres
sierten gibt es zwei Ausnah
men: «Ulrich Wille, General»

Gottfried Honegger 3.

und «Gottfried Honegger, Senn
in Tann». Über welche sprachli
chen Finessen mag letzterer in
seiner Sennhütte nachgesonnen
haben? Sein Sohn Gottfried 3
gehörte vier Jahre lang dem Ge
meinderat an. «Er war ein gol
diger Vater, er war von offener
Natur, spontan, gesprächig und
hilfsbereit», sagt Doris Honeg
ger. «Wir hatten eine wunder
volle Jugend in Tann. Wir waren
vier Kinder, aber in der Nach
barschaft gab es noch viele an
dere. Gleich gegenüber standen
die Wirtschaft zur Metzg und
die dazugehörige Metzgerei der
Familie Krauer, mit der wir nah
verwandt sind. Wir erlebten
das Dorf als Gemeinschaft, aber
wir halfen auch im Betrieb mit.
Während mein Vater mit den
zwei Angestellten in der Käserei
arbeitete, sorgte meine Mutter
mit zwei Frauen für das Wohl
der Gäste im Restaurant und
führte daneben noch den Laden.

Mutter war ausserdem eine gute
Köchin und so gab es immer
viele Mittagessen zu servieren.
In der Stube mit den Tischtü
chern kehrten eher die Ange
stellten, Lehrer und Fabrikkader
ein, in der «holzigen» Stube die
Arbeiter. Zu unserer Kinderwelt
gehörten auch noch die Grossel
tern (Senn Gottfried 2 und seine
Frau; sie wohnten in unmittel
barer Nachbarschaft), die Tante,
zwei Waschfrauen, eine Glät
terin und die Störschneiderin.
Wir haben beim Kochen gehol
fen, aber auch beim Verpacken
und Verschicken der Spezialität
des Hauses, dem Tilsiter. Diesen
lieferte mein Vater an viele Re
staurants und Käseliebhaber in
der ganzen Schweiz.

29
Aus der Schule an die Käsebörse
Ein besonderes Erlebnis waren
unsere Besuche an der Käse
börse in Wil. Diese fand jeweils
an einem Mittwochnachmittag
statt. Um elf Uhr erschien unser
Vater in der Schule und holte
uns ab – eine Stunde vor Schul
schluss, mit dem Einverständnis
der Lehrer. Dann ging es los: Wir
sassen alle zusammen im Last
wagen und fuhren laut singend
durchs Land. Einige Zeit später
reisten wir dann noch durch den
Kanton Thurgau, um bei den ver
schiedenen Sennereien deren
Spezialitäten abzuholen.»
Leider verstarb Senn Honegger
viel zu früh. Für seine Frau war
die Last, zwei Betriebe zu führen,
zu gross und sie verkaufte beide
an die Familie Gabriel. Sie zog
aus der grossen Wirtewohnung
im «Frohsinn» aus und wohnte
danach im Haus der Schwie
gereltern. In den Achtzigerjah
ren zügelte sie ins neu erbaute
Nauengut, wo sie 1991 verstarb.
Ihr Sohn Gottfried (der Vierte!)
wurde indessen kein Senn. Wie
seine Schwestern hatte er die Mit
telschule besuchen dürfen. Nach
dem Studium zum Sekundarleh
rer gründete er als junger Mann
ein Geschäft für Briefmarken und
ist heute ein bekannter Spezialist
für «Alt - Schweiz Marken».
Auf die Ära Honegger folgte nun
die Ära Gabriel, heute mit ihrem
«Frischmärt» auch bereits in zwei
ter Generation und ebenfalls ein
Treffpunkt in Tann. Vom Senn
Honegger hört man immer noch
hie und da und kann über ihn in
den Büchern seines Namensvet
ters lesen.
Silvia Sturzenegger

Der ehemalige Laden von Honeggers/Gabriels, dahinter der «Frohsinn».

30

Rütner 

Nr. 115, April 2020

Feuerwehr Rüti unter neuer Führung
Thomas Scheidegger neuer Kommandant der Feuerwehr Rüti

Kommandant Thomas Scheidegger.

Feuerwehr Rüti: Antreten zur Übung.

An der Generalversammlung vom 1. Februar wurde der von der
Sicherheitskommission der Gemeinde Rüti vorgeschlagene Thomas
Scheidegger als neuer Kommandant der Feuerwehr Rüti bestätigt und
gleichzeitig zum Präsidenten der Freiwilligen Feuerwehr ernannt.

Optimale Ausbildung
als Schwerpunkt
Die vielfältigen Aufgaben der
heutigen Feuerwehren verlan
gen vom Kader optimale und
effiziente
Ausbildungsmetho
den um im Ernstfall gerüstet zu
sein. An 14 Mannschafts- und di
versen Kaderübungen werden
schwerpunktmässig potentielle
Ereignisse geübt, analysiert und
Verbesserungspotential ermit

An fachlicher Erfahrung wird es
Thomas Scheidegger nicht feh
len. Seit 15 Jahren ist er Mitglied
der Feuerwehr Rüti und hat mit
den notwendigen Ausbildungen
über Geräteführer, Offiziers- und

Kommandantenkurse das fach
liche Rüstzeug erworben. Er
konnte von seinem Vorgänger
Markus Bisig eine intakte Mann
schaft mit 54 Männern und drei
Frauen übernehmen.

Personenrettung mit der
Schleifkorbtrage über die Leiter.

Rettung bei Autounfall mit hydraulischen Geräten und Hilfsmitteln.

telt. Nur so ist es möglich – be
dingt durch die fortschreitende
Technisierung – erfolgreich zu
agieren. Die Feuerwehr rückt
längst nicht mehr nur bei Brän
den aus, weitere Einsatzbereiche
sind dazugekommen. Verkehrs
unfälle, Wasseralarme, Sturm
schäden, Menschenrettung bei
Verkehrsunfällen sowie Öl- und
Chemieunfälle. Das Bestreben
des Kaders ist es, die Frauen und
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Rettung mit Atemschutzeinsatz.

Theorie: Bestimmen von chemischen Gefahrenstoffen.

Einsatz bei Ölspuren.

Männer der Feuerwehr auf allen
Gebieten optimal auszubilden,
damit Grossereignisse verhin
dert werden können.

Intensiver Übungsverlauf
Anlässlich der Feuerwehrübung
vom 2. März konnte sich ein Re
daktionsteam des «Rütner/Dürnt
ners» von der Vielseitigkeit der
Ausbildung überzeugen. An vier
verschiedenen Standorten wur
den die Themen Rettung mit der
Schleifkorbtrage über Leitern,
Rettung von eingeschlossenen

cvp-rueti.ch
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Personen bei Autounfällen mit
hydraulischen Rettungsgeräten
und Hilfsmitteln, Bestimmen von
Gefahrenstoffen bei chemischen
Produkten sowie der Einsatz des
Tanklöschfahrzeuges mit Brandund Atemschutzeinsatz geübt.
An allen Posten wurde intensiv
und überlegt unter Anleitung der
Gruppenoffiziere und der Geräte
führer gearbeitet.

Organisation der Feuerwehr Rüti
Die Feuerwehr Rüti ist in vier Ein
satz- und einer Verkehrsgruppe

eingeteilt. Jeweils wird alter
nierend eine Ersatzgruppe für
den Einsatz aufgeboten. In jeder
Gruppe sind ein Offizier, zwei
oder drei Unteroffiziere und sie
ben Soldaten eingeteilt. Alle sind
mit Pager ausgerüstet und im
Ernstfall innerhalb von ca. 10 Mi
nuten am Einsatzort. Bei grösse
ren Ereignissen können kurzfris
tig die anderen Gruppen aufgebo
ten werden. Im Weiteren gibt es
eine Verkehrsgruppe, die bei den
meisten Ereignissen aufgeboten
wird. Die Feuerwehr Rüti besteht
zurzeit aus fünf Offiziern, acht
Geräteführern und 45 Feuerwehr
angehörigen.

Dankbare Aufgabe
Im Gespräch mit Kommandant
Scheidegger wurde auch die Her
ausforderung der Nachwuchsför
derung besprochen. Man ist nach
wie vor bereit junge, interessierte
Personen in die Feuerwehr aufzu
nehmen. Bereits ab 18 Jahren ist
es möglich sich zur Aufnahme
zu bewerben und Teil des Sicher
heitselement der Gemeinde Rüti

zu werden (bewerbung@feuer
wehr-rueti.ch). Auch die im Be
zirk aktive Jugendfeuerwehr
leiste dabei einen wertvollen
Dienst. Können doch damit gut
ausgebildete Personen bestens in
der Feuerwehr integriert werden.
Nach drei Monaten im Amt ist
Scheidegger überzeugt, dass sich
die Feuerwehr Rüti sowohl fach
lich wie ausrüstungsmässig auf
einem hohen Standard bewegt.
«Trotzdem muss es unser Ziel
sein, noch besser zu werden», so
Scheidegger.
Paul Kluser

Einsätze 2019
10 Brandereignisse
1 Elementarschaden
3 Strassenrettungen
8 Technische Hilfeleistungen
11 Ölwehr-Einsätzen
3 Chemiewehr-Einsätze
2 Einsätze Bahnanlage
9 Brandmeldeanlagen
6 Nachbarschaftshilfen (ADL)
Total Einsatzstunden: 675
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Pärkli-Fäscht Fägswil verschoben
Einweihung des Pärklis und der Skulpturen muss warten

Es wäre geplant gewesen, am
Samstag, 27. Juni, das neu gestaltete Pärkli in Fägswil einzuweihen. Dabei hätte das Pärkli offiziell der Fägswiler Bevölkerung
übergeben und gleichzeitig die
Skulpturen «Esprit dans le vent»
der lokalen Künstlerin Katharina
Beker Oberholzer eingeweiht

werden sollen. Das Pärkli kann
man zwar schon nutzen, doch das
Fäscht musste wegen des Corona-Virus verschoben werden.
Aber von vorne: Während vielen
Jahren war nur Eingeweihten
klar, dass das Pärkli in Fägswil
der Öffentlichkeit gehört. Das

Schönheit

muss sich ändern, fanden alle,
die mit der Strassenraumgestal
tung Fägswil zu tun hatten. Das
Pärkli soll von Gross und Klein
möglichst rege genutzt und be
lebt werden. Inzwischen sind
die Strassenraumgestaltung und
die Neugestaltung des Pärklis ab
geschlossen; das Pärkli ist nun
offen gestaltet und lädt zum Ver
weilen und Plaudern ein, und
bald werden auch die ersten
neuen Pflanzen aus der winterli
chen Tristesse erwachen.
Klar war, dass es ein Pärkli von
und für die Fägswilerinnen
und Fägswiler sein soll. Deshalb
wurde für das Bepflanzungskon
zept ein lokaler Gärtner, Erich
Ortner, hinzugezogen. Für die
Sitzgelegenheiten
verwendete
die Gemeinde Sitzbänke, die
langlebig sind, sich vom Design
her zeitlos ins Gesamtbild einfü
gen und, ganz wichtig, einen an
genehmen Sitzkomfort verspre

Fitness

Bedachungen • Gerüstbau

Hans Klopfenstein AG

Steil- und Flachbedachungen
Eternit-Dächer und Fassaden
Dachisolationen
Einbau Dachflächenfenster
Gerüste

Trümmlenweg 5
8630 Rüti
Tel. 055 240 27 13
Fax 055 240 27 40
www.klopfenstein-ag.ch

Schönheit

Fitness

Damen & Herren

Valeria Torsello

Werkstrasse 49 8630 Rüti Telefon und Fax 055 240 46 31
Mo/Di/Do/Fr 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr. Samstag 8.30 bis 12 Uhr. Mittwoch geschlossen.

Schönheit-Fitness-Wellness-Seite
Nähere Auskunft erhalten Sie unter
Telefon 055 240 76 03 oder
E-Mail kurt.landolt@bluewin.ch

chen, sowohl in der warmen wie
auch kalten Jahreszeit. Und für
den «Esprit», für die Leichtigkeit
des Seins, und um den liebens
würdigen Fägswiler Charakter
einzubringen, konnte mit Käthi
Beker Oberholzer ebenfalls eine
Fägswilerin gewonnen werden.
Ihre hochwertigen und ausgeklü
gelten Skulpturen «Esprit dans le
vent», die geräuschlos im Winde
drehen, wurden mit viel Liebe
und Humor und in unzähligen
Arbeitsstunden als Hommage an
die lokale Bevölkerung erschaf
fen. Was es mit den einzelnen
Skulpturen auf sich hat, wird
Käthi Beker Oberholzer gerne an
lässlich des Pärkli-Fäschts (Datum
noch unbekannt) erläutern.
Das Pärkli-Fäscht wird durch die
Kulturkommission Rüti gestal
tet, in enger Zusammenarbeit
mit den lokalen Vereinen Frauen
verein Fägswil, Gemischter Chor
Fägswil und Schluuchlosi Fägs
wiler. Alle Beteiligten hoffen auf
ein gemütliches, fröhliches und
kulinarisch abwechslungsreiches
Pärkli-Fäscht – hoffentlich noch
diesen Sommer.  Christa Thoma,
Präsidentin Kulturkommission Rüti

Wellness

Wellness
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Neuer Pächter im Rütner «Löwen»
Ab Anfang Mai wirtet Ezequiel Medrano im Gasthof der Gemeinde

Ezequiel Medrano der neue Pächter vom Gasthof Löwen.

Im Rütner Restaurant Löwen beginnt eine neue Ära. Ezequiel Medrano
übernimmt die Gastgeberrolle. Mit seiner Erfahrung in der Gastronomie übt er seinen Beruf, seine Passion mit Herzblut aus und freut sich,
seine Gäste mit gutbürgerlicher Schweizer Küche mit mediterranem
Einfluss und seiner herzlichen Gastfreundschaft glücklich zu machen.
Er will im Restaurant Löwen ein gemütliches Ambiente schaffen und
dort einen Treffpunkt für die Bevölkerung, Rütner Vereine und für Feierlichkeiten anbieten.
Medrano wirkt optimistisch und
gut gelaunt, als er davon erzählt,
dass er das Restaurant Löwen
übernimmt. Er arbeitete zu
letzt im «Schweizerhof» in Ober
dürnten und hatte dort mit sei
ner gutbürgerlichen Schweizer
Küche Erfolg. Medrano wohnt
mit seiner Partnerin in Rüti
und sie gaben schnell zu erken
nen: «Wir haben schon länger
ein Auge auf den Löwen gewor
fen, zum einen fasziniert er uns
aufgrund seiner historischen Ge
schichte, und den Mauern die so
einiges zu erzählen hätten, und
zum anderen verbindet meine
Partnerin emotionale Erinnerun
gen an Ihre Grossmutter Jutta
Dickmann mit dem Löwen.»
Als dann bekannt wurde, dass
die bisherigen Pächter Lisa und
Christoph Leiser den Löwen ver
lassen, habe er sich umgehend
bei der Gemeinde für die Pacht
beworben. «Nun bin ich froh,
dass ich die Chance in Rüti be

kommen habe», zeigt sich Me
drano und seine Partnerin er
freut. Auch Peter Weidinger, Ge
meinderat für das Ressort Bau
und Liegenschaften ist zuver
sichtlich: «Ich durfte Ezequiel
Medranos Küche bereits kennen
lernen und bin davon angetan.»
Medrano sei ein Macher, der sich
hochgearbeitet habe. Dies sei
eine gute Voraussetzung für die
kommenden
Herausforderun
gen. Der Pachtvertrag läuft vor
erst über fünf Jahre.

Schweizer Küche
mit mediterranem Einfluss
Im Angebot stehen neben den
zwei Klassikern «Züri Gschnetz
lets» oder Cordon bleu auch Spe
zialitäten wie Kalbsleberli nach
venezianischer Art, Mistkrat
zerli sowie Kalbsrahmschnitzel.
Bei den mediterranen Speisen
findet man Fischgerichte sowie
Medrano’s Spezialität Taglia
telle mit Pulpo. Insgesamt rich

tet Medrano seine Küche auf sai
sonale und regionale Produkte
aus. Im Frühling sollen Spar
gelgerichte angeboten werden.
Im Sommer werden verschie
dene Gerichte wie der klassische
Roastbeef-Teller, Vitello Tonnato
und Tatar-Variation angebo
ten. Im Herbst werden beispiels
weise Wildspezialitäten sowie
Hirsch-Entrecôte, Rehschnitzel,
Rehpfeffer und vieles anderes
auf der Speisekarte zu finden
sein.

Augenmerk auf den Saal richten
Die Vereine sollen sich im Löwen
wohlfühlen. Der neue Pächter
möchte in den Löwensaal zu
sätzliches Leben hineinbringen.
«Zu Beginn werde ich mich voll

auf das Restaurant fokussieren.
Nach den Sommerferien möchte
ich dann mit meiner Partnerin
Events im Löwensaal organisie
ren», gibt Medrano zu verste
hen. Er denkt vor allem an Kon
zerte, er sei aber auch offen für
Comedy,
Kulturveranstaltun
gen und vieles mehr. Medrano
möchte im Löwensaal Catering
für Vereine und Privatpersonen
anbieten.

Neueröffnung
des Restaurants Löwen
Voraussichtlich, sofern nichts
anderes vom Bund beschlossen
wird, findet die Eröffnung des
«Löwen» am 1. und 2. Mai statt.
(Aktuelle Informationen auf der
Homepage www.loewen.restau
rant über den aktuellen Stand).
An diesen zwei Abenden findet
ein spezielles Programm mit
einem Vier-Gang-Menü statt, bei
welchem im Voraus ein kleiner
Willkommens-Apéro mit einem
Gruss aus der Küche serviert
wird. Aufgrund bereits vieler Re
servationen für das Essen sind
nur noch wenige freie Plätze
vorhanden, daher bitten wir um
schnellstmögliche Reservation
per E-Mail (info@loewen.restau
rant).
Nach dem Essen wird die Musike
rin Charmain, eine gute Freun
din des neuen Pächters und des
sen Partnerin, singen, und ihr
Kollege Mike wird sie an der Gi
tarre begleiten.
Urs Attinger
Öffnungszeiten ab 5. Mai:
Dienstag–Freitag
11.30–14 Uhr und 17.30–23 Uhr
Samstag 17.30–23 Uhr
Warme Küche bis 21.30 Uhr
Ruhetag: Sonntag und Montag

Werdegang von Ezequiel Medrano
Ezequiel Medrano ist gebürtiger Dominikaner, geboren im Jahr
1986. Nach der Schule besuchte er die Militärakademie, um Pilot zu
werden, die er dann aber vorzeitig verliess. Seit 13 Jahren lebt er
in der Schweiz und begann damals als Küchenhilfe im ehemaligen
Restaurant Rotenstein, arbeitete sich hoch zum Hilfskoch. Weiterbildung zum Koch bei Gastro Zürich. Danach trat er seine Arbeitsstelle
als Jungkoch an, in einem renommierten Golfclub-Restaurant. Dort
erlangte er den Titel des Chefkochs und blieb dies für sieben Jahre.
Schon dort hatte er den Wunsch, ein eigenes Restaurant zu führen.
Nun, nachdem er im «Schwyzerhüsli» in Siebnen und dem «Schweizerhof» in Oberdürnten arbeitete, erfüllt sich sein Traum.  
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Abwasser als nachhaltige Energiequelle
vor Ort nutzen
runter gehen». Diese Wärme
lässt sich nutzen, die Technolo
gie ist nicht neu, im In- und Aus
land sind Anlagen seit mehre
ren Jahrzehnten in Betrieb und
haben sich bewährt.

Kläranlage
Grafik 1: Prinzip einer Abwasserwärmenutzung.

Abwasserwärme ist saubere Energie aus der Region, CO2-neutral und
direkt vor Ort nutzbar. Mehr als hundert Anlagen in der Schweiz bis hin
zu Skandinavien zeigen, dass die Technologie nicht nur ökologisch ist,
sondern auch erprobt und durchaus wirtschaftlich vielversprechend ist.
Abwasser- ein wichtiger Beitrag
zur CO2-Reduktion
Über ein Drittel der Endenergie
wird in der Schweiz für Raum
heizung und Warmwasser auf
gewendet, zum allergrössten
Teil noch immer mit Erdöl oder
Erdgas. Das verursacht hohe
CO2-Emissionen. Ziel von Bund,
Kantonen und Gemeinden ist

es, den CO2-Ausstoss deutlich zu
senken: Dekarbonisierung heisst
hier das Stichwort. Dazu können
HausbesitzerInnen mit Massnah
men zur Steigerung der Ener
gieeffizienz an ihrem Gebäude
beitragen, aber auch mit dem
Ersatz der Öl- und Gasheizun
gen durch Abwärme und erneu
erbare Energien. Noch einfacher

Pumpanlagen für den Wärmenetzbetrieb ausgehend von der ARA Moossee-Urtenen. 
Bild: Localnet

(Grafik: InfraWatt)

ist, wer sich an einen Wärme
verbund mit CO2-freien Energie
quellen anschliessen kann. Diese
Möglichkeit soll in Rüti mit dem
neuen Wärmeverbund geschaf
fen werden, der die (Ab-)Wärme
aus dem Abwasser der eigenen
Kläranlagen nutzen möchte.
Abwasser ist eine Energiequelle,
die häufig übersehen wird. Ab
wasser verlässt unsere Wohnun
gen und Häuser mit Tempera
turen um die 20°C. Es enthält
ungeahnte Wärmemengen, die
heute bei vielen Kläranlagen
buchstäblich noch «den Bach

Heizen und Kühlen
Das Funktionsprinzip ist einfach:
Eine Wärmerückgewinnung aus
Abwasser oder gereinigtem Ab
wasser kann im Gebäude selbst,
in einem Abwasserkanal oder
auf der Kläranlage, erfolgen. Die
Nutzung auf der Kläranlage hat
den Vorteil, dass der Prozess der
Abwasserreinigung nicht tan
giert wird und ein grosser Teil
des riesigen vorhandenen Wär
meangebotes aus dem Abwasser
genutzt werden kann.
Die Wärmerückgewinnung läuft
in der Regel meist ähnlich ab. Es
gibt folgende Hauptkomponen
ten, die in der beigefügten Gra
fik abgebildet sind (Ziffern 1–4):
Ein Wärmetauscher (1) nimmt
die im Abwasser enthaltene
Wärme (10–20°C) auf und über
trägt diese auf ein Medium (z. B.
Wasser in einem separaten Kreis
lauf). Das erwärmte Medium zir
kuliert in diesem geschlossenen
Kreislauf (violett), der die gewon
nene Wärme zur Wärmepumpe
(2) in der Heizzentrale leitet.
Um diese Wärme für Heizzwecke
verwenden zu können, nimmt
die Wärmepumpe die Wärme
aus dem Medium im Kreislauf
auf und bringt diese mithilfe von

Mit Hilfe von Plattenwärmetauschern wird Wärme aus dem Abwasser auf
einen anderen Wasserkreislauf übertragen. 
Bild: Localnet
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Interviewfragen von Kurt Landolt mit Ernst A. Müller,
Geschäftsführer des Vereins InfraWatt

Herr Müller, Sie sagen, die
Technologie wird schon länger genutzt. InfraWatt hat
auch ein Mandat von EnergieSchweiz, wie viele Abwasser-Wärmeverbünde gibt es
denn bereits in der Schweiz?
Das ist richtig, in Basel wurde
bereits vor mehr als 40 Jah
ren die erste Abwasserwär
menutzungsanlage realisiert.
Die Hälfte der Stadt Schlieren

Strom auf ein höheres Tempe
raturniveau von 50 bis 70°C. Zu
sätzlich zur Wärmepumpe kann
ein Heizkessel (3) in besonders
kalten Perioden eingesetzt wer
den. Eine solche Heizung dient
der sogenannten Spitzenlastab
deckung und kann die Tempera
turen als bivalentes System wei
ter anheben. Die Wärmelieferung
zu den Bezügern – also zu den
einzelnen Gebäuden, Büros oder
Wohnungen – erfolgt schlussend
lich über ein isoliertes Wärme
netz (4, rot).

wird mit einem Wärmeverbund
mit Abwasser aus der Kläranlage
Werdhölzli in Zürich beheizt und
zum Teil gekühlt. In Neuhausen
am Rheinfall wird aktuell ein
weiterer solcher Verbund reali
siert. In Skandinavien wird diese
Technologie zur Wärmeversor
gung grosser Siedlungen seit Jahr
zehnten angewendet, im weit aus
grösseren Stil als bei uns. Referen
zen gibt es also genug, die genaue
Anzahl ist jedoch nicht bekannt.
Wie sicher ist die Anwendung?
Muss ich mir über Heizausfälle
Sorgen machen?
Die Beispiele zeigen, dass Abwas
serwärmeverbünde in der Pra
xis einwandfrei und zuverlässig
funktionieren. Abwasser ist als
Energiequelle sicher und noch

Dieses System kann auch zur
Kühlung eingesetzt werden: Die
Wärmepumpe wirkt dabei in
«umgekehrter» Weise: als Kälte
maschine, wie bei einem Kühl
schrank. Eine Kühlung erfolgt
unter Auflagen, um nicht eine
unerwünschte, zusätzliche Er
wärmung der Fliessgewässer zu
verursachen.

Effizienz und Wirtschaftlichkeit
Die Wärmenutzung des Abwas
sers ist äusserst effizient: Mit
einer Einheit Strom kann eine

Auch lange Distanzen sind bei ausreichendem Wärmeangebot aus dem
Abwasser und einer grösseren Nachfrage möglich.
Bild: Localnet

lange verfügbar. Zudem werden
wir damit weniger abhängig von
den Energielieferungen vom
Ausland und deren Preisschwan
kungen.
Holz ist ja auch ein CO2-neutraler
Energieträger, warum nicht
diesen in der Gemeinde nutzen?
Holz ist eine sehr wertvolle Res
source und kann auch in den
jeweiligen Gemeinden genutzt
werden. Holz hat den Vorteil,
dass es auf einen Lastwagen auf
geladen und transportiert wer
den kann. Die Kläranlagen kön
nen nicht an einen anderen Ort
verschoben werden. Deshalb gilt
bei jeder Energieplanung in der
Schweiz der Grundsatz, dass zu
erst die ortsgebundenen Energie
quellen an einem Standort ge

nutzt werden sollen und Holz
an anderen.
Da es zurzeit im Zürcher Ober
land noch sehr viele Erdöl- und
Gasheizungen gibt, besteht
noch ein sehr grosser Bedarf an
erneuerbaren und CO2-neutra
len Energieträgern wie Abwas
ser, Holz, Sonne etc. Holz sollte
also vorzugsweise dort einge
setzt werden, wo keine Kläran
lage in der Nähe ist – wo also
kein Abwasser aus einer ARA
genutzt werden kann. Denn
mit der Nutzung der Abwas
erwärme vor Ort und Holzhei
zungen oder holzbetriebenen
Wärmeverbünden an anderen
Standorten kann insgesamt
auch ein viel grösserer Beitrag
zur CO2-Reduktion erzielt wer
den.

Für Interessierte
Beispiel eines neuen Wärmeverbundes mit Abwasserwärme nach
der Kläranlage: Energieverbund Neuhausen EVNH: www.evnh.ch
Video von SRF in der Sendung «Schweiz aktuell» zum Abwasserverbund in Neuhausen am Rheinfall, 23.4.2019: 
www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/saubere-energie-dank-abwasserreinigungsanlage?id=d4576ab1-44df-40e0-9d5f-95edb5cf7bf6
Diverse Unterlagen zu dem Thema sind unter
www.infrawatt.ch/de/doc/teleriscaldamento erhältlich.

Wärmepumpe vier Einheiten
Wärme bereitstellen. Drei Ein
heiten Wärme kommen dabei
quasi «gratis» aus dem Abwas
ser. Erdöl- oder Gasheizungen
benötigen unter Berücksichti
gung ihrer Energieverluste rund
vier- bis fünfmal soviel Endener
gie wie Wärmepumpen. Selbst
wenn ein Heizkessel zur Spitzen
lastabdeckung bei der Abwasser
wärmenutzung eingesetzt und
die Wärmepumpe mit Wasser
strom betrieben wird, können
die CO2-Emissionen gegenüber
Öl- oder Gasheizungen um rund
80% gesenkt werden.

Ob die Abwasserwärmenutzung
nicht nur ökologisch, sondern
auch ökonomisch sinnvoll ist,
hängt von verschiedenen Fak
toren ab und muss jeweils von
Fachleuten im Einzelfall beur
teilt werden. Allgemein lässt
sich aber sagen, dass die Abwas
serwärmenutzung bei entspre
chender Ausgangslage durchaus
wirtschaftlich sinnvoll ist, wie
zahlreiche realisierte Referenz
beispiele – auch in der Schweiz
– zeigen.
Ernst A. Müller,
Geschäftsführer Verein InfraWatt
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Die Gemeinde hat ein Dorforiginal
und einen Ur-Rütner verloren
Ernst Richi im 88. Altersjahr verstorben
Eine grosse Trauergemeinde nahm am 12. März in der Kirche Rüti
Abschied von einem liebenswerten, fröhlichen Menschen. Der Verstorbene hinterlässt eine intakte Familie und viele Freunde aus dem
Turnverein, dem FC Rüti, der Feuerwehr und seiner beruflichen Vergangenheit.
Ernst Richi, ein allseits geschätz
ter, fröhlicher und liebenswürdi
ger Rütner, ist nicht mehr unter
uns. Für alle – und es waren viele
– die ihn gekannt haben, war der
Verstorbene mit seinem ange
borenen Humor ein fröhlicher,
immer aufgestellter Mensch
und eine echte Bereicherung als
Freund und Gesprächspartner.
Dank seiner früheren berufli
chen Tätigkeit als Einzüger der
Strom- und Gasverbraucher in
der Gemeinde Rüti war der Ver
storbene vor allem bei der älte
ren Generation ein Begriff. Man
kannte ihn und schätzte seine
aufgestellte und immer freund
liche Art, verbunden mit seinem
trockenen Humor. Dazu ein klei
nes Beispiel einer einfachen For

mel die er selbst konstruiert hat:
So meinte er: Es hat nur zwei
Personen in der Gemeinde gege
ben, die zu allen Hausfrauen der
Gemeinde Zugang hatten. Der
Kaminfeger und ich als Gas- und
Elektrozählereinzüger.

Tschüss, Adieu Ernst
Viele Freunde, ehemalige Feuer
wehrkameraden, Turner, Fuss
baller, Arbeitskameraden und
gute Bekannte hätten dir noch
gerne Adieu gesagt. Übrig blei
ben uns nur noch die guten Erin
nerungen an einen grossartigen
Menschen und Freund. Einem
Freund, der während Jahren als
Offizier im Pikett der Feuerwehr
Rüti gewirkt hat, der als Obertur
ner den TV Rüti zu Höchstleis

e Anliegen
ark.

tungen formte und einem Fuss
balltrainer, der die Senioren des
FC Rüti weit über das Pensions
alter hinaus trainierte und be
treute. Von seinem grossen Orga
nisationstalent konnten diverse
Vereine und Veranstaltungen in
nerhalb der Gemeinde profitie
ren. Ernst gehörte zu den Men
schen, die etwas bewegt haben,
die aktiv am Vereinsleben mitge
staltet haben, die Verantwortung
übernahmen und dabei sehr viel
erreicht haben. Dabei war er ein
äusserst humorvoller Mensch.
Unvergesslich sind dabei einige
feuchtfröhliche Abende wo er
es in einer kameradschaftlichen
Runde mit seinen träfen Sprü
chen und seinem vielseitigen
Wortschatz verstand, die anwe
senden Personen abendfüllend
zu unterhalten und zum Lachen
zu bringen.

Der Familienmensch
Trotz seinen freiwilligen und eh
renamtlichen Engagements in
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der Öffentlichkeit und in Verei
nen stand für ihn die Familie mit
fünf Töchtern im Vordergrund.
Bis zum letzten Tag waren die
Kontakte innerhalb der Familie
intensiv und in den letzten Wo
chen für den Verstorbenen eine
grosse Bereicherung.
Der grossen, intakten Familie
entbieten alle Bekannten und
Freunde, ehemalige Kameraden
von Ernst aus dem Turnverein,
dem Fussballclub, der Feuer
wehr und seinen ehemaligen Ar
beitskameraden unser tief emp
fundenes Mitgefühl. Sie haben
einen gütigen Vater, wir einen
grossartigen Freund und Kame
raden verloren. Er wird uns allen
in bester Erinnerung bleiben.
Paul Kluser

Eichwiesstrasse 9 · 8630 Rüti
Telefon: 044 932 12 82
in Ih
rer Nähe
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Eröffnung des Saals
der Evang.-reformierten Kirchgemeinde
Am 8. März feierte die Kirchgemeinde bei strahlendem Wetter die
Eröffnung des neuen Kirchgemeindesaals – infolge des Coronavirus in
reduzierter Form.
Jürg Suter, Präsident der re
formierten Kirchenpflege, be
grüsste die fröhliche Gästeschar
und dankte der Planungs- und
Baukommission, die für die Re
alisierung des Projekts Renova
tion Altes Pfarrhaus und Saal
neubau 50 Mal getagt hatte. Der
neue Saal solle nicht nur eine
bauliche Ergänzung des Areals
sein, sondern auch die Möglich
keit bieten, das historische Klos
terareal vermehrt zu beleben. Im
Anschluss daran ging es um den

Namen des Saals. Die Jury hatte
aus 20 Vorschlägen den Namen
Tüchelsaal ausgewählt. Regula
Kohler, die den Namen «fand»,
bezog sich auf die hölzernen
Wasserleitungen aus dem Mit
telalter, welche bei den Grabun
gen für das Fundament zum Vor
schein gekommen waren.
Die Pfarrpersonen baten darum,
dass der Tüchelsaal den Men
schen die darin ein und ausge
hen ein Segen werde. Ein ge
meinsames Vaterunser schloss

diese Bitten. Die 5.-Klass-Untik
inder durften endlich das Band
durchschneiden. Eine vor 14 Jah

ren geäusserte zündende Idee ist
mit dem Bau Realität geworden!

Regine Welti

Und wenn sie sich
Gedanken Splitter
bekommen haben: was dann?
Nein, die Wenigsten stehen
dazu, dass sie sich an düsteren,
kalten Winterabenden im Fern
sehen sogenannte «süsse Filme»
anschauen. Dabei erzielen die
«Werke» im «Herzkino» traum
hafte Einschaltquoten: von Ro
samunde Pilcher über Inga Lind
ström bis Katie Fforde – vom
«Traumschiff» über «Traum
hotel» bis zu «Kreuzfahrt ins
Glück».
Damit ja nicht noch so etwas wie
Spannung aufkommen könnte,
sind sie alle nach dem glei
chen Muster gestrickt. Da sind
drei oft nicht mehr ganz junge
Leute, zwei davon gute, eine ist
schlecht. Wobei die schlechte
sich im Lauf der Handlung als
die gute entpuppt. Dabei ist beim

genauen Hinsehen sofort er
kennbar, wer wer ist, nur schon
durch die Aufmachung. Also bei
den Frauen ist die schlechte bei
spielsweise so aufdringlich ge
schminkt, dass…
So dümpelt das Geschehen vor
sich hin, bis ziemlich genau
nach einer Stunde und fünf Mi
nuten die Katastrophe passiert:
Verwirrung, Verwechslung, Ver
irrung. Und alles scheint abver
heit zu sein. Doch 25 Minuten
später sinken sich die Richtigen
in die Arme und bekommen sich
– nicht selten in letzter Sekunde,
bevor das Flugzeug mit dem/
der Einen in endlose Ferne ent
fleucht. Ende.
Und dann? Dann wird der Zu
schauer allein gelassen, denn er

*

*

wird nie erfahren, wie es den Bei schliessen darf. Wo wird der of
den ergangen ist. Haben sie Kin fensichtlich nicht ganz saubere
der bekommen (neben denen, Kerl wohl das nächste Mal auf
die häufig schon aus früheren tauchen und sein amouröses Un
Beziehungen vorhanden sind)? wesen treiben?
Leben sie in Wohlstand, in einer Noch so eine Ungereimtheit.
Villa oder in einer abbruchrei Seit ein paar Wochen kreuzt das
fen Mietwohnung, ist ihre Firma «Traumschiff» mit einem neuen
Nr. 100,
Oktober
2017
Rütner Dürntn
pleite gegangen?
Sind
sie über
Kapitän auf den Weltmeeren,
haupt noch zusammen, oder ist den man bisher eigentlich als
er/sie längst abgehauen? Leben Schlagersänger und Show-Mode
sie noch? Fragen, nichts als Fra rator kannte. Ja: Ist der Florian
gen.
Silbereisen jetzt im Hauptberuf
Gelegentlich kommt schon ein Kapitän und betreibt das Schla
Vorhat
40 Jahren
hat Bruno Krauer
seine Stelle
im Hobby
Werkhof –
Rüti
angetreVerdacht auf. Da
ein Schau
gergeschäft
als
oder
ist nehme
ten und er hat sie bis heute behalten. Er und sein Vorgesetzter Ruedi meint e
spieler bei der Pilcher
am Schluss es eventuell doch umgekehrt?
Hotz blicken zurück auf die Arbeit draussen bei Sonne und Schnee und fühle g
seine angebetete
Ja, das «Herzkino» hat so seine Abfall e
auf dasSchwarzhaa
Rüti gestern und heute.
rige bekommen, und ein paar Geheimnisse, die es nicht preis wegräu
Monate später jagt der Typ bei geben will. Aber das ist vielleicht Wäre e
Vor etwa 30 Jahren wurde aus 100 Abfalleimer auf Gemeinde er sein
der Lindströmdereiner
Blondender auch
Härtikreuzung
Härtibesser
gebietso.
zu leeren, dürfe man auch öfter ge
nach, die er ebenfalls
Arme
Adalbert Hofmann
kreisel in
mitdie
dem
Findling in der nicht unterschätzen.
«Wir fül Freude

Gedanken Splitter

*

Gedanken Splitter

Mit den Flitterwochen die

Gedanken

Mitte. Dies hat der Werkhofan
gestellte Bruno Krauer miterlebt.
Auch, wie von anfangs drei moto
risierten Fahrzeugen aufgerüstet
wurde auf die Flotte von heute
sieben Fahrzeugen. Krauer fei
ert in diesen Tagen das 40Jahr
Jubiläum im Werkhof Rüti. So
lange sind nur wenige Menschen
an einem Ort angestellt. «Meine
Frau Berti sagte bei der Heirat,
sie hätte gerne einen Mann, der
nicht alle fünf Minuten den Job
wechselt», verrät der 63Jährige.
Die Hochzeit und der Stellen
antritt 1977 fielen zusammen.

*

Splitter

len pro Woche mehr als eine 10
KubikmeterMulde», sagt Hotz.
Die Problematik des Siedlungs
abfalls in öffentlichen Abfallbe
hältern habe mit der Einführung
der Gebührenpflicht begonnen.
Im Winter ist die Mannschaft
mit der Schneeräumung sowie
dem Salzen beschäftigt. Am An
fang von Krauers Anstellung
wurden für die Räumung der
Gehwege noch private Einachs
traktoren eingesetzt. Da musste,
auch bei widrigsten Wetterver
hältnissen körperliche Schwerst
arbeit verrichtet werden. «Der

Verkehrsverein Rüti-Tann

Freitag, 4. September, 19.30 Uhr, im Löwen Rüti.

Die Generalversammlung 2020 vom 3. April wird
verschoben auf

Die Mitglieder erhalten darum keine neue Traktandenliste.

Der Vorstand sieht keine Änderung bei den Traktanden vor.

und de
bald m
danke
Werkho
gute Zu
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An vorderster Front beim Klimastreik 2019: Die Rütnerin Elaine Bauer.

Klimastreik Schweiz –
eine noch junge Bewegung
Seit mehr als einem Jahr streiken Schülerinnen und Schüler 
auch aus Rüti fürs Klima
Die Forderungen der Klimastreikenden sind klar. Sie wollen die
CO2-Emissionen bis 2030 auf netto null reduzieren, einen nationalen
Klimanotstand ausrufen und Klimagerechtigkeit schaffen. Verheerende Buschfeuer in Australien oder der rekordwarme Winter in der
Schweiz sind Alarmzeichen. Die Streikenden haben genug.
Es ist laut. Rufe erschallen. Es
werden Reden gehalten. Tau
sende vor allem junge Menschen
streiken auf den Strassen Zü
richs, Berns oder Basels, später
auch in Wetzikon, Uster oder
Pfäffikon für Klimagerechtig
keit. Auf den Transparenten ste
hen Sätze wie: «Schulstreik fürs

Klima» oder «Fridays for Future».
Die Streiks sind Teil einer welt
weiten Bewegung, die von der
nun 17-jährigen schwedischen
Schülerin Greta Thunberg ausge
gangen ist.
Mittendrin die Rütner Kantons
schülerinnen Elaine Bauer, Olga
Stamm und der Kantonsschüler

Oscar Kläsi, ebenfalls aus Rüti.
Die jungen Erwachsenen wollen
damit ihrer Sorge um das Klima
Ausdruck geben und Druck auf
die Politik machen, endlich Ge
setze in die Wege zu leiten, die
das Klima miteinbeziehen. Denn
für sie ist klar: Die Menschheit
muss etwas tun, um ihre Spezies
zu retten.

Zwei Maturandinnen und ein
Maturand fürs Klima
Die 20-jährige Elaine ist seit An
fang der Klimastreiks in der
Schweiz dabei. Sie nahm auch
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am nationalen Event in Bern mit
60 000 Streikenden teil. «Das war
schon eindrücklich, diese Solida
rität untereinander», blickt sie
zurück. Die 17-jährige Olga und
der 18-jährige Oscar waren an
mehreren Demonstrationen in
Zürich und Wetzikon zugegen.
«Es waren jeweils über hundert
Schülerinnen und Schüler der
Kanti in den Zügen nach Zürich
unterwegs», erzählt Olga.
Angefangen hatten die Schul
streiks im Dezember 2018, gross
aufgekommen sind sie vor rund
einem Jahr. «Am Anfang waren
wohl viele dabei, weil sie irgend
wie unzufrieden mit dem Sys
tem waren», vermutet Oscar. Als
dann das CO2-Gesetz vom Natio
nalrat versenkt wurde, formu
lierten die Aktivisten an natio
nalen Treffen ihre Forderungen:
1. Der CO2-Ausstoss der Schweiz
soll bis ins Jahr 2030 auf Netto
null sinken. Das heisst, es dürfte
immer noch CO2 ausgestossen
werden, dieses müsste aber voll
kompensiert werden. 2. Die Aus
rufung des Klimanotstandes
(gefolgt seien dem Ruf bereits
Städte wie Zürich, Basel oder
Sydney). 3. Klimagerechtigkeit,
alle Verursacher von CO2 sol
len mittragen, zum Beispiel mit
einer CO2-Abgabe. Wichtig sei
die Klausel, die auf der Website
der Klimastreikenden zu lesen
ist: «Falls diesen Forderungen im
aktuellen System nicht nachge
kommen werden kann, braucht
es einen Systemwechsel.»

Greta hat damit angefangen
Die weltweiten Medien haben
Greta Thunberg aus Schweden
zum Kopf der Streiks gemacht.

Klimastreik Schweiz
Die Klimastreiks für Massnahmen und politisches Handeln zur Eindämmung des Klimawandels gibt es seit 2018. In der Schweiz waren
im vergangenen Jahr in den grösseren Städten jeweils Tausende bis
Zehntausende Teilnehmer an den Veranstaltungen zu verzeichnen.
Das Wort «Klimajugend» wurde 2019 in der Deutschschweiz zum
Wort des Jahres erkoren. Wobei Klimastreikende präziser wäre, weil
längst Menschen aus allen Alterskategorien und Bevölkerungskreisen mitmachen.
Am Freitag, 15. Mai, findet der nächste offizielle Klimastreik statt.
An diesem Tag werden national verbreitet Demonstrationen für ein
gesundes Klima abgehalten, voraussichtlich auch im Zürcher Oberland. Auf der Website www.climatestrike.ch gibt es Informationen
über die Bewegung, deren Regionalgruppen und Ziele.
Diese Plakate hat Olga Stamm selbst gemalt und gebastelt.

Sie hat mit den Schulstreiks be
gonnen und eine weltweite Be
wegung ausgelöst. Aufsehen hat
Greta Thunberg letzthin auch er
regt, als sie mit dem Boot den At
lantik überquerte, um nicht zur
UNO-Konferenz nach New York
fliegen zu müssen. Oder bei ihrem
Auftritt am Weltwirtschaftsfo
rum in Davos, als sie US-Präsident
Donald Trump Paroli bot.
Sie sei schon in gewisser Hin
sicht ein Vorbild, sagt Olga.
Etwas kritischer ist Oscar: «Auch
in Deutschland gibt es ein promi
nentes Gesicht, Lisa Neubauer. In
der Schweiz will man das nicht,
denn Personenkult lenkt vom
Thema ab.» Elaine sieht in den
Klimastreikenden denn auch
Hunderte, Tausende oder gar
Millionen Gesichter. «Denn die
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Klimakatastrophe geht uns alle
etwas an», mahnt Elaine. Auch
Greta Thunberg hat sich schon
entsprechend geäussert, als Jour
nalisten über sie schreiben woll
ten. Sie gab zu Protokoll, sie
wolle etwas über ihre Anliegen
lesen und nicht über sich.

Teilnehmer querbeet
Streiks kennt man von Fabrik
arbeiterinnen und Fabrikarbei
tern, die ihre Arbeitsbedingun
gen verbessert sehen wollen.
Im letzten Jahr streikten auch
die Frauen für Gleichberechti
gung, nachdem es den «Frau
enstreik» bereits 1991 in der na
tionalen Form gegeben hatte.
Nun streiken also die Schüle
rinnen und Schüler immer wie
der fürs Klima. Führt das nicht

Auch die Jüngsten sind voller Eifer dabei.

zu Problemen mit der Schule?
«Wir Schüler standen immer in
Kontakt mit der Schulleitung.
Wir haben viele Gespräche ge
führt», sagt Oscar. «Es kann sein,
dass wir mal zur Kompensation
für die verpassten Schulstun
den Sozialeinsätze leisten oder
an einer Aufräumaktion teil
nehmen müssen.» Elaine sieht
es idealistischer: «Die KZO kann
stolz sein, dass sie so mündige
Menschen als Schülerinnen und
Schüler hat.»
Bei den Klimastreiks seien aber
lange nicht nur Schülerinnen
und Schüler vertreten. Die Teil
nehmer seien sowohl Männer als
auch Frauen, aus jeder sozialen
Schicht und jeden Alters. «Wir
wollen offen sein für alle, weil
das Thema ja alle betrifft», wirbt

Oscar. Man wolle sich vom politi
schen Links-rechts-Schema lösen.
Jede Klimaaktivistin und jeder
Klimaaktivist habe mit der Teil
nahme an den Streiks etwas fürs
Klima getan, finden die drei. Da
durch sei das Klima als Thema
Nummer eins in den Medien
gewesen, was wiederum die na
tionalen Wahlen im Herbst be
einflusst habe. Sie könne Fragen
wie «Fliegst du?» oder «Isst du
Avocados?» nicht mehr hören,
sagt Elaine. Denn bei den For
derungen gehe es um mehr als
das Individuum, nämlich um die
Gesellschaft. «Der Rahmen muss
ändern», ergänzt Oscar. «Wir
können diese humanitäre Krise
nicht im neoliberalen Kapitalis
mus lösen», ist Elaine überzeugt.
Urs Attinger

Klimastreikende, angeführt durch Elaine Bauer.
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Vor hundert Jahren, aus dem Chronikbuch 1920
von Emil Weilenmann
Der seit Sonntag, 10. Februar 1920, einsetzende Föhnsturm hat in der
Nacht eine orkanartige Heftigkeit angenommen. Seit dreissig Jahren
soll kein so lange anhaltender Sturm mehr verzeichnet worden sein.
Der Schaden ist besonders im Wald beträchtlich. Am 4. und 5. März
sollen die höchsten Wärmestunden für den Märzbeginn verzeichnet
worden sein, seit genauere Aufzeichnungen vorhanden sind. Auf der
meteorologischen Zentralstelle wurde am Nachmittag die Schattentemperatur 20 Grad Celsius notiert, was bis jetzt für diese Jahreszeit
nie vorgekommen sein soll. Schon blühen die Veilchen und Schlüsselblümchen.
Im Januar 1920 geht die Verwal
tung der Wasserversorgung Rüti
an die Verwaltung der Gas- und
Elektrizitätswerke über (heute
GWR, Gemeindewerke Rüti).
Eine seit langem anhängige An
gelegenheit fand durch den Be
schluss der heutigen Kirchge
meindeversammlung ihre Erle
digung. Die Kirchenpflege führte
nämlich mit dem Staate einen
Prozess betreffend Erstellung
der zweiten Pfarrwohnung, was
nach ihrer Ansicht Sache des
Staates wäre. Die Angelegen
heit kam vor Obergericht, das
dann zu Gunsten des Staates ent
schied. Gestützt auf diesen Ent

scheid musste sich die Kirchen
pflege an die Frage der Beschaf
fung der zweiten Pfarrwohnung
heranmachen und glaubte in
der Erwerbung der Liegenschaft
«Glärnischblick» eine Lösung der
Frage zu finden. Der Kaufpreis
beträgt 60 000 Franken, wozu
für einige bauliche Änderungen
noch ca. 15 000 Franken hinzu
kämen, so dass sich der totale
Kaufbetrag auf 75 000 Franken
beziffern würde, an die voraus
sichtlich noch ca. 4800 Franken
Staatssubvention geleistet wird.
Am Wettschreiben errang der
Stenographenverein Rüti in der
1. Kategorie den 1. Rang.

Pfarrhaus Eschenmattstrasse 22, Glärnischblick, damals auch «Schuldenburg» genannt.

Kollektives «Beinschwingen» gemäss Vorturner.
v

Festpostkarte, gestaltet von Gustav Meienhofer, Rüti.
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Inserat Gemeindewerke Rüti

lung, die nach neun Uhr auf
dem Fabrikareal abgehalten
wurde, die Arbeit niederzulegen.
Es handelt sich nicht um Lohn
forderungen, sondern um einen
Proteststreik gegen ein neues
Kontrollsystem, das zum Teil vor
einiger Zeit bereits eingeführt
worden ist und zum Teil erst ein
geführt werden sollte. Die Strei
kenden haben Posten aufgestellt.
Zwischen 1919 und 1921 fan
den in mehreren Kantonen Ab
stimmungen zur Einführung des
Frauenstimmrechts auf kantona
ler Ebene statt. Sie wurden über
all mit grossen Mehrheiten abge
lehnt.
13. Februar: Die allgemeine
Wohnungsnot macht sich auch
in unserer Gemeinde fühlbar
und hat den Gedanken zum ge
nossenschaflichen Wohnungs

bau gereift. Zu einer öffentli
chen Versammlung im Schwei
zerhof bezüglich Prüfung dieser
Fragen fanden sich eine grosse
Zahl Interessierte ein. Herr Egli,
Präsident des Mietschutzamtes,
hielt das orientierende Referat.
Nach dessen Ausführungen und
Berechnungen kommen die Bau
kosten für eine Vierzimmerwoh
nung auf Fr. 2500.-- zu stehen,
was einen Mietzins von Fr. 800.-bedeuten würde. Im Mai 1920
verschärft sich die Wohnungs
not immer mehr. Die Mietäm
ter von Rüti und Dürnten erlas
sen erneut einen Aufsatz an die
Hausbesitzer zum Einbau von
Wohnungen in dazu geeigneten
Objekten.
Susanna Frick

Neinparole! Grossformatiges Inserat im «Freisinnigen».

Unter Beaufsichtigung der Stif
tung «Pro Juventute» wird unter
Leitung von Frau Messikommer
im Schlossberg (vorm. Rest. Har
monie) eine Kinderkrippe eröff
net. In dieselbe werden Kinder
ab einem Alter von drei Mona
ten aufgenommen. Sie erhalten
bei einem Wartegeld von Fr. 1.20
pro Tag Aufsicht, Verköstigung,
Pflege und nötigenfalls wird die
Wäsche besorgt.
In der Maschinenfabrik ist eine
Lohnbewegung ausgebrochen,
die vor dem Einigungsamt zum
Austrag kommen wird. Die Teu
erung und die Wohnungsnot
nährt immer noch die Verbitte
rung weiter Kreise unserer Bevöl
kerung und lässt ein harmoni
sches Zusammenarbeiten nicht
aufkommen. Im Juli fand in
der Maschinenfabrik Rüti nach
Schluss der Arbeit eine Protest
versammlung statt wegen Ver
schleppung der Lohnregelung
und wegen eingetretenen Ent
lassungen. Die Giessereiarbeiter
der Maschinenfabrik beschlos
sen, auf Dienstag, 13. Juli, in den
Ausstand zu treten.
Am 1. Juli wird in unserer Ge
meinde die unentgeltliche Ge
burtshilfe eingeführt.

Das 25. Kantonalturnfest, auf
dem Gelände an der Rapperswi
lerstrasse, litt unter schlechter
Witterung.
Heute verunglückte am Säntis
ein junger Mitbürger unserer
Gemeinde, Jakob Nievergelt. An
einer von ihm nicht als gefähr
lich betrachteten Stelle führte
er einen Handstand aus und
stürzte dabei über eine Felswand
zu Tode.
Die Arbeiterschaft der Maschi
nenfabrik Rüti beschloss am 11.
November in einer Versamm

Erste Genossenschaftshäuser Gubelhöhe hinter Schreinerei Gatzsch
(Brandplatz 1933).

Kompetenz
vor Ort
Wir versorgen Sie mit Strom,
Gas und Wasser,
führen Elektroinstallationen aus
und erledigen Reparaturen.
Prompt und zuverlässig!

Gemeindewerke Rüti
Werkstrasse 27
Postfach 358
8630 Rüti
Tel. 055 251 53 53
Fax 055 251 53 50
sekretariat@gwrueti.ch
www.gwrueti.ch

42

Rütner Dürntner

Nr. 115, April 2020

Die Floorball Riders: Eine grosse, erfolgreiche Familie.

Die Floorball Riders Dürnten,
Bubikon, Rüti
Der Unihockeyverein aus dem Oberland auf Erfolgskurs
Mit über 310 aktiven Mitgliedern und 16 Teams gehört der Verein zu
den grössten und erfolgreichsten Unihockeyclubs des Kantons. Die
aktiven Mitglieder stammen vorwiegend aus den Gemeinden Rüti,
Dürnten und Bubikon. Zwei ehrgeizige Ziele werden angestrebt: Nebst
einer optimalen Junioren- und Juniorinnenförderung der Aufstieg der
Damen in die Nationalliga A.
Unihockey gehört zu den
schnellsten
Hallensportarten
und wird sowohl von Frauen
und Männern gespielt. Mit über
33 000 Lizenzierten hat sich
Unihockey zu einer der beliebtes
ten Teamsportarten der Schweiz

Toooooor: Freude bei der Mannschaft.

entwickelt. Aufgrund des einfa
chen Regelwerkes ist das Spiel
leicht zu erlernen. Die Verlet
zungsgefahr ist eher gering und
der Spiel- und Spassfaktor sehr
hoch. Seit den 70er Jahren wird
Unihockey in der Schweiz ge

spielt. International gehört man
mit den skandinavischen Län
dern zu den erfolgreichsten Na
tionen.

Die Floorball Riders sind mit
16 Teams unterwegs
Wenn es noch einen Beweis für
die Popularität dieses Sportes
brauchen würde, könnte die Ent
wicklung der Floorball Riders
aus Rüti zu Rate gezogen wer
den. In den vergangenen Jahren
hat sich dank intensiver Förde
rung der Nachwuchsarbeit der

für Spieler und Zuschauer at
traktive Hallensport enorm ent
wickelt. Heute sind die Floorbal
ler aus Rüti mit 16 Mannschaf
ten in verschiedenen Ligen un
terwegs. Erfreulich ist dabei die
Tatsache, dass es sich dabei um
11 Juniorenteams handelt. Trai
niert und gespielt wird in folgen
den Hallen: Berufsschule Roos
riet Rüti und Rekrutierungszen
trum Rüti, Mehrzweckhalle Blatt
Tann, Turnhalle Nauen Tann
und Turnhalle Schuepis Dürn
ten. Die Mitgliederzahl des Ver
eins ist mittlerweile auf über
300 Spielerinnen und Spieler an
gewachsen.

Professionelle Führung
Um einen Sportverein dieser
Grössenordnung zu führen, ist
der Aufwand an Trainern, Be

Präsidentin Vibeke Rasmussen Elmiger und Sportchef Roger Näf.
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treuern und Funktionären ge
waltig angestiegen. Mit den
wachsenden Mitgliederzahlen
und dem damit verbundenen
Mehraufwand ist es zunehmend
schwieriger geworden, alle Auf
gaben durch Freiwilligenarbeit
abzudecken. Deshalb hat nach
einer Testphase der Vorstand be
schlossen, eine Geschäftsstelle
einzuführen, um weiterhin pro
fessionell arbeiten zu können.

Aufstieg Nationalliga A –
Traum oder Wirklichkeit?
Die ersten zwei Playoffspiele
konnten erfolgreich gestaltet
werden. Ist es ein Traum oder
Wirklichkeit, dass in der nächs
ten Saison Nationalliga-A-Spiele
in Rüti verfolgt werden können,
und wäre man stark genug, um
in der obersten Liga bestehen zu
können? Diese und noch weitere
Fragen wurden von der Präsi
dentin Vibeke Rasmussen Elmi
ger und Roger Näf, Sportchef der
Herren, im Gespräch beantwor
tet:
«Rütner»: Seit wann sind Sie
Präsidentin bei den Floorball
Riders und wie anspruchsvoll ist
das Amt?
Vibeke Rasmussen Elmiger ( VRE):
Seit 2018. Einen Verein mit über
300 Aktiven zu führen, ist sehr
aufwändig und zeitintensiv.
Die Zusammenarbeit mit einem
hervorragenden Vorstands- und
Trainerteam erleichtert aber die
Arbeit enorm.
Wo holen Sie sich die Motivation?
VRE: Wenn sie die vielen Ju
gendlichen sehen, mit welcher
Begeisterung sie diesen Sport
betreiben, muss Freude auf
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kommen. Zudem spielen auch
meine eigenen Jugendlichen im
Klub mit.
Die Arbeit mit Jugendlichen ist
wohl zentral, lohnt sich der Aufwand?
Sportchef Roger Näf (RN): Dies
ist für uns Trainer keine Frage.
Wenn sie im Training und bei
den Spielen die Mädchen und
Knaben beobachten, mit wel
cher Freude und Begeisterung
sie dabei sind, wie sie sich ein
setzen, welche Fortschritte ge
macht werden, ist es für jeden
Trainer eine Bereicherung.
Wie werden Trainer und Betreuer
rekrutiert?
RN: In jeder Mannschaft sind
zwei Trainer tätig. Meistens
sind es Spieler aus dem Verein
mit viel Erfahrung, die an J+STrainerkursen (Jugend + Sport)
ausgebildet wurden. Auf diese
Weise entsteht auch eine sehr
enge Verbindung zum Verein.
Der Stellenwert des Unihockeys
hat in den letzten Jahren enorm
zugenommen, haben sie das auch
im Zürcher Oberland festgestellt?
VRE, RN: Ja, eindeutig. Seit unse
rer Gründung im Jahre 1998 hat
sich Unihockey auch in unserer
Gegend gewaltig entwickelt. Der
beste Beweis ist die Nachfrage
von Kindern, die in unseren Ver
ein eintreten wollen, leider aber
mangels Hallenkapazität oft auf
eine Warteliste gesetzt werden
müssen.
Als erstes Vereinsziel auf der
Homepage erwähnen Sie, eine
sinnvolle Freizeitbeschäftigung

und vor allem eine gesunde
Junioren/innenförderung zu
betreiben.
VRE, RN: Dies wird auch weiter
hin unser erstes Ziel sein. Wir
sind überzeugt, dass Sport und
in unserem Fall Unihockey für
Jugendliche eine Lebensschule
und für die Entwicklung junger
Menschen wichtig ist.
Gute Trainingsbedingungen für
alle Teams zu bieten. Wie wollen
Sie das verwirklichen? Heute
trainiert der Klub in sechs
verschiedenen Hallen?
VRE, RN: Wir wollen nicht jam
mern, aber der Umstand, dass
die heutige Kapazität an Hal
lenstunden ausgeschöpft ist, ist
für eine weitere Entwicklung er
schwerend.
Auch im Spitzen-Unihockey sind
Sie mit Ihrer Damenmannschaft
vertreten. Zurzeit sind Sie in den
Aufstiegsspielen zur höchsten Liga
im Einsatz. Die ersten Spiele sind
erfolgreich verlaufen, es wäre wohl
ein Höhepunkt in der Vereins
geschichte der Floorball Riders.
VRE, RN: Ja, das sehen wir auch
so. Die Mannschaft ist über
zeugt, dass ein Aufstieg möglich
ist und wir in der nächsten Sai
son in der Schweiz auf höchstem
Niveau agieren können.
Der Vorstand der Floorball Riders
Dürnten, Bubikon, Rüti hat seit
der Gründung 1998 grossartige
Jugendarbeit geleistet und sich
zu einem Spitzenklub der Region
entwickelt. Was kann in Zukunft
noch verbessert werden und was
wünscht sich die Vereinsleitung
für die nächsten Jahre?
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VRE, RN: Die Entwicklung der
letzten Jahre hat uns deutlich
gemacht, das sich Unihockey in
der Schweiz zu einer Trendsport
art für Jugendliche entwickelt
hat. Wir von der Vereinsleitung
wünschen uns weiterhin einen
guten Kontakt zu den Behörden,
denn sie sind es, die uns in den
Gemeinden optimale Hallennut
zungen ermöglichen können.
Für die Damenmannschaft, die
in der Nationalliga spielt, wün
schen wir uns, dass die Heim
spiele in der Halle Schwarz – die
über eine Tribüne verfügt – aus
getragen werden können. Bei
Heimspielen in den höchsten
Ligen der Nationalliga ist mit Zu
schauerzahlen von 200 bis 300
Fans zu rechnen.

Ein junger Sport in einem
attraktiven Verein
Die junge Sportart setzt sich je
länger, je mehr in der Schweiz
durch. Die schnelle Ballsport
art hinterlässt auch im Zürcher
Oberland ihre Spuren. Bezeich
nend ist, dass vor allem Jugend
liche in einer Mannschaftssport
art gefördert werden, wo dem
Teamgedanken erste Priorität
zugewiesen wird. Es ist zu hof
fen, dass auch in Zukunft genü
gend Hallen zur Verfügung ste
hen, um diesen attraktiven Sport
ausüben zu können, und keine
Wartelisten mehr existieren.
Ich persönlich freue mich, auf
einem Tribünenplatz bei kom
menden Spielen der Floorball
Riders in der Halle Schwarz in
Rüti dabei zu sein.
Paul Kluser

Als Sponsor der Floorball Riders gratulieren
wir der erfolgreichen Damenmannschaft.
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Natürlich gebären im Geburtshaus
Zürcher Oberland
2020 ist das internationale Jahr der Pflegefachpersonen und Hebammen. Auch in der Schweiz werden die Potenziale dieser Berufsbilder
noch nicht optimal genutzt. Das Geburtshaus Zürcher Oberland nimmt
dabei eine vorbildliche Rolle ein.
Seit 1993 können sich werdende
Mütter auf das Wissen und Kön
nen erfahrener Hebammen im
Geburtshaus Zürcher Oberland
(GHZO) verlassen und werden ab
der ersten Schwangerschaftskon
trolle bis zum letzten Nachkon
trolltermin bestens umsorgt. Im
Fokus des Geburtshauses steht
dabei die natürliche Geburt,
wobei die Schwangere ihr Kind
aus eigener Kraft gebärt, also
eine aktive Rolle einnimmt. Was
früher selbstverständlich war,
wird von Schwangeren in Zeiten
von Kaiserschnitten, PDA und ge
burtseinleitenden Massnahmen
immer seltener in Betracht gezo
gen.

Vorteile der natürlichen Geburt
Obwohl gemäss WHO 85% aller
werdenden Mütter ihre unge
borenen Kinder natürlich zur
Welt bringen könnten, entschei
den sich in der Schweiz bloss
5% dafür, in einem Geburts
haus oder zuhause zu gebä
ren. Eine natürliche Geburt ver
eint jedoch zahlreiche Vorteile
für Mutter und Kind, während
dem Gebären wie auch danach.
Die natürlichen Hormone, wel

che während der Geburt freige
setzt werden, bringen Mutter
und Kind möglichst sicher und
schmerzfrei durch den Gebär
prozess und stärken das Bin
dungsverhalten. Nach der Reise
durch den Geburtskanal der
Mutter verfügt das Neugeborene
über ein gesünderes Immunsys
tem. Demgegenüber erholt sich
die Mutter rascher von einer
natürlichen Geburt und verar
beitet diese wesentlich besser.
Im GHZO steht jeder Gebären
den während der gesamten Ge
burt eine eigene Hebamme zur
Verfügung und gewährleistet so
eine umfassende 1:1-Betreuung.
Da störende Elemente als Stress
wahrgenommen werden und
den Geburtsprozess verzögern,
wird hier auf einen besonders
reizarmen Rahmen Wert gelegt.
So befindet sich während der Ge
burt neben der zuständigen Heb
amme bloss eine weitere assistie
rende Hebamme und wahlweise
Angehörige der Gebärenden im
Geburtszimmer. Seit 2012 ver
fügt das GHZO über einen offi
ziellen Leitungsauftrag der Ge
sundheitsdirektion und steht
auf der Zürcher Spitalliste. Das

Jährlich kommen ca. 300 Neugeborene im GHZO zur Welt. Bei der natür
lichen Geburt ist die werdende Mutter aktiv dabei und erhält eine 1:1-Betreuung durch eine erfahrene Hebamme.

bedeutet, sämtliche Leistungen
der Schwangerschaftsvorsorge
und der natürlichen Geburt sind
gedeckt.

Über 400 Jahre Erfahrung
Das GHZO mit Sitz in Bäretswil
kann im Juni auf sein 27-jähri
ges Bestehen zurückblicken. Mit
mehr als 400 Schwangerschafts
begleitungen und rund 300 Ge
burten pro Jahr ist das Geburts
haus im Zürcher Oberland aktu
ell das grösste Geburtshaus der
Schweiz. Seit 1993 sind hier über
4500 Kinder zur Welt gekom
men. Das mittlerweile 39-köpfige
Team des GHZO verfügt zusam
men über 400 Jahre Erfahrung
und setzt sich aus ambitionier
ten Hebammen, Köchinnen und
Personal für Hausdienst und
Büro zusammen. Im Geburts
haus in Bäretswil, einem ehema
ligen Hotel, wird die Philosophie
der Einrichtung spürbar gelebt,
welche sich einer frauenspezifi
schen und ganzheitlichen Mut
terschaftsbegleitung verschrie
ben hat, bei welcher die Würde,
Intimität und auch die Unver
sehrtheit von Körper, Geist und
Seele der betreuten Frau gewähr
leistet wird. Neben Räumlichkei
ten für diverse Kurse und The
rapien verfügt das Geburtshaus
ebenfalls über alles Nötige, um
Schwangerschaftskontrollen und
die Geburten selbst durchzufüh
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ren sowie ein Wochenbett für fri
schgebackene Mütter anbieten
zu können. So besitzt das GHZO
über sieben Wochenbett- und
Gästezimmer, die standardmäs
sig über ein Doppelbett, Wickel
tisch und ein eigenes Bad/WC
verfügen. Die Mütter verbringen
meist etwa fünf Tage im Wochen
bett, bevor sie mit dem Familien
zuwachs nach Hause gehen, wo
sie von «ihrer» Hebamme noch
für Nachkontrollen besucht wer
den. Im Wochenbett teilen sich
frischgebackene Mütter das Ge
burtshaus mit Gleichgesinnten.
Dazu stehen ihnen die allesamt
liebevoll und gemütlich einge
richteten Räumlichkeiten des
GHZO zur Verfügung. Das haus
eigene Küchenpersonal bereitet
täglich frische Menüs von loka
len Lieferanten zu, welche in ge
selliger Atmosphäre an einem
grossen Tisch genossen werden.
Das gemütliche Wohnzimmer
mit XXL-Sofa, welches liebevoll
als «Nest» bezeichnet wird, bietet
genügend Platz für das Zusam
mensein und den Austausch der
frischgebackenen Mütter sowie
deren Partner, ältere Geschwis
ter und weiteren Besuch. In den
Räumlichkeiten befinden sich
ausserdem zahlreiche Liege- oder
Schlafmöglichkeiten für die Neu
geborenen.

2020 – das Jahr der Pflegenden
und Hebammen
Zum ersten Mal deklariert die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) das Jahr 2020 zum Jahr
der Pflegenden und Hebammen.
Anlass ist der 200. Geburtstag

Sue Barratt Bernet (links) mit einer frischgebackenen Mutter, welche
bereits ihr zweites Kind im GHZO zur Welt gebracht hat.
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In den Geburtszimmern des GHZO stehen den Gebärenden allerlei
Möglichkeiten zur Unterstützung zur Verfügung. So kann während der
Geburt regelmässig die Position und der Platz gewechselt werden.

Nach der Geburt bleiben die meisten Mütter ein paar Tage im Wochenbett. Das GHZO ist daher mit mehreren Zimmern und Aufenthaltsräumen
ausgestattet.

von Florence Nightingale, einer
Ikone der Krankenhilfe, die im
Krimkrieg Soldaten pflegte und
die Pflege als eine ehrenhafte be
rufliche Tätigkeit für Frauen eta
blierte. Darin spiegelt sich heute
noch die Hoffnung der Pflegen
den und Hebammen, der Säu
len der primären Gesundheits
versorgung, dass sie endlich die
Anerkennung,
Unterstützung
und Entwicklung erhalten, die
sie verdienen. Denn ihre Arbeit
ist von unschätzbarem Wert. Die
etwa 20 Mio. Pflegenden und 2
Mio. Hebammen machen fast die
Hälfte der weltweit im Gesund
heitsbereich Arbeitenden aus
und spielen eine Schlüsselrolle
bei der globalen Gesundheits
versorgung. Auch dem GHZO ist
der Berufsstand von Pflegenden
und Hebammen ein Anliegen.
Als Praxispartnerin der Zürcher
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW) bietet
das Geburtshaus Hebammen
studentinnen regelmässig ent
sprechende
Praktikumsplätze
an. Die Fägswilerin Sue Barratt
Bernet engagiert sich seit 10 Jah
ren für das GHZO. Die ausgebil
dete Hebamme ist als VR-Mit
glied in der Geschäftsleitung
des Geburtshauses tätig. Zusam
men mit ihrem Team möchte sie
am 5. Mai, dem internationalen
Hebammentag, neben der Mig
ros Rüti auf die Wichtigkeit die
ses Berufes aufmerksam machen
und das vielfältige Angebot des
GHZOs vorstellen. Denn Hebam
men sind die Fachexpertinnen
für Schwangerschaft, natürliche
Geburt sowie das Wochenbett

nutzt. Das GHZO engagiert sich
gemeinsam mit ihren Partnern
dafür, dass auch Schwangere
in der Schweiz Zugang zu einer
frauenzentrierten und ganzheit
lichen Mutterschaftsbetreuung
erhalten. So wird die Gesund
heit von Müttern und Kindern
gefördert und das Gesundheits
wesen entlastet. «Wir freuen

und so spezifisch für die Mut
terschaftsbetreuung
ausgebil
det. Die Hebammenkunst ist ge
prägt von Wissen und Gewissen,
Einfühlsamkeit und intuitiver
Wachsamkeit. So gehen Hebam
men auf sämtliche Bedürfnisse
der betreuten Frau ein. Die Fach
ausbildung einer Hebamme be
rücksichtigt nebst modernsten
hebammen-wissenschaftlichen
und medizinischen Erkenntnis
sen auch traditionelles Heilwis
sen. «Im Geburtshaus können
Hebammen ihr Wissen und Kön
nen voll und ganz einsetzen.
Bei uns handelt jede Hebamme
in Eigenverantwortung und ist
für die ganzheitliche Betreuung
einer werdenden Mutter zustän
dig», erklärt Barratt. Die vielfälti
gen Leistungen einer Hebamme
werden in Ländern wie Neu
seeland, Skandinavien, Gross
britannien oder den Niederlan
den ganz selbstverständlich ge

Geburtshaus Zürcher Oberland (GHZO)
Kontakt Schürlistrasse 3, 8344 Bäretswil
info@geburtshaus-zho.ch, 044 939 99 00
Sie sind schwanger und möchten das Angebot im Geburtshaus Zürcher Oberland kennenlernen? Dann laden wir Sie herzlich ein, an
einem unserer nächsten Besuchsnachmittage teilzunehmen (jeden
1. und 2. Samstag im Monat von 14.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr). Wir
legen Wert darauf, dass Sie sich vor Ort persönlich einen Eindruck
verschaffen, weil es für die Begleitung der Mutterschaft wichtig ist,
dass Sie sich wohl und gut aufgehoben fühlen. Bringen Sie unbedingt Ihre Fragen und Anliegen mit – wir stehen Ihnen gerne Rede
und Antwort.

Ideen verbinden

Telematik – Intelligentes Wohnen
Elektro Stoffelberg GmbH
Pfäffikerstr. 31
8335 Hittnau
Tel. 044 950 59 59
Fax 044 950 59 81

uns, in Rüti über den oft unter
schätzten Beruf der Hebamme
und die vielen Vorteile einer na
türlichen Geburt aufzuklären»,
erzählt Barratt und fügt hinzu:
«Und wenn künftig vermehrt
werdende Mütter aus Rüti uns
besuchen, freuen wir uns natür
lich noch umso mehr.»
Larissa Läubli

Joweid Zentrum 3
8630 Rüti
Tel. 055 260 36 26
Fax 055 260 36 27

•
•
•
•
•
•
•

Elektro
Telecom
IP-TV
Netzwerke
Gebäudeautomation
E-Mobility
Lastmanagement PV

info@stoffelberg.ch
www.stoffelberg.ch

46

Rütner Dürntner

Nr. 115, April 2020

25 Meter hohe Antenne Lokal einkaufen
wird nicht realisiert
ist auch Online möglich
Die 25 Meter hohe Antenne der
Swisscom bei der Alterssiedlung
und dem Kindergarten wird
nicht realisiert. Die langen, he
rausfordernden
Anstrengun
gen der Anstösser und ihres An
walts haben zum Ziel geführt.
Die Swisscom hat ihr Baugesuch
zurückgezogen. Die Antenne
wird nicht gebaut. Erleichte
rung findet man nicht nur bei
den direkt Betroffenen, man
vernimmt dies auch von den Be
wohnern der umliegenden Bau
zonen.

Wie geht es weiter
Ruedi Menzi hat am 7. Januar
2020 die Initiative «Beschrän
kung von visuell wahrnehm

baren Mobilfunkantennen in
oder in unmittelbarer Nähe zu
Wohnzonen» eingereicht. Seine
Ergänzungen zur Bauordnung
schränken negative individuelle
Auswirkungen von visuell wahr
nehmbaren Antennen auf Be
wohner in der Nähe von Indus
triezonen und Zonen für öffent
liche Bauten weiter ein. Über
die Ergänzungen in der Bau
ordnung können wir Rütner an
einer Gemeindeversammlung
abstimmen. Wir danken allen,
die uns mithelfen.
Gruppe Direkbetroffene

Dieser Slogan des Schweizer
Buchhändler- und Verlegerver
bandes trifft es genau. Und zwar
nicht nur auf meinen Buchla
den bezogen, sondern auf viele
kleine Geschäfte, die nun ge
schlossen haben müssen. Es ist
trotz dieser Schliessung mög
lich, weiterhin zu bestellen. Bei
mir im Buchladen über den Web
shop, per Mail oder auch telefo
nisch. Die Bücher werden Kun
dinnen und Kunden aus Rüti,
Bubikon, Dürnten, Hombrechti
kon und Wald gratis nach Hause
geliefert. Weiter weg wohnende
Kundinnen und Kunden erhal
ten die Medien per Post, mit
einem reduzierten Porto.
Viele von uns haben nun mehr
Zeit als je, um bereichernde Bü
cher zu lesen und andere Dinge
zu tun, die sie schon lange woll
ten, aber nie dazu kamen. Nut
zen wir sie doch, so dass wir we
nigstens ein paar positive Erin
nerungen von diesen Wochen
haben werden.
Im Moment kommen jeden Tag
Neuheiten. Spannende, interes
sante, lehrreiche Bücher, Bücher,
die in andere Welten tauchen las
sen und der Seele guttun. Und
das für alle Altersstufen.

Hier ein paar wenige Beispiele:

Gerne berate ich Sie auch telefonisch oder per Mail.
Es würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Ich bleibe optimistisch
und werde sicher viel lesen, damit ich nach der Zwangspause einen
ganzen Schatz an Empfehlungen habe.
Von Herzen alles Gute
Brigitte Lusti

Die nächsten Veranstaltungen
im wörterNest
6. Mai, 19.30 Uhr:
Lesung mit Christine Brand aus ihrem neuen Krimi »Die Patientin»
Eintritt Fr. 20.–
2. Juni, 19.30 Uhr:
Buchtipps – Frühling – Gartenleseglück

Weitere Informationen 
unter: www.wörternest.ch

Für Trouvaillen ins Brocki
Mitten in Rüti findet sich seit zehn Jahren das gut bestückte Brocki
Die Bäretswiler Philipp Hiestand und Theresa Hofmann führen seit
einem Jahrzehnt das Brocki Rüti. Sie sind nun in gewissem Sinne auch
Rütner. Die Umsatzeinbusse bedingt durch Verkaufsplattformen im
Internet konnten sie durch Allround-Dienste wettmachen.

Gut aufgeräumt präsentiert sich das Brocki vom ersten Stock aus.

Es ist sprichwörtlich voll bis un
ters Dach, das Brocki Rüti. Und
zwar mit Hosen, Jacken, Krimis,
Bildbänden, Dekorationsartikeln
und Ölbildern. Das Auge findet
überall Halt an all den Sachen
und doch muss man aufpassen,
dass man nicht vor lauter Bäu
men den Wald nicht mehr sieht.
Es ist jedoch sauber und trotz
der Fülle aufgeräumt. Das Brocki
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lädt aber auch ein zum Verwei
len, zum Schauen und Schwat
zen. Es ist eine Oase in der stres
sigen Welt, ein Ruhepol im
Ozean des Lebens.
Seit zehn Jahren führen Philipp
Hiestand und seine Partnerin
Theresa Hofmann die Geschicke
des Brocki Rüti an der WernerWeber-Strasse 9. Es ist also ein
kleines Jubiläum. Hiestand erin

Philipp Hiestand und Theresa Hofmann hinter der Theke.

nert sich zurück: «Wir waren auf
der Suche nach einem Lokal in
der Region, das sich für ein Bro
cki eignet. Da fiel mir ein Schild
an der Strasse auf. Ich meldete
mich und bekam auf Anhieb den
Zuschlag.» Das habe ihn gefreut
und auch heute sei die Zusam
menarbeit mit dem Vermieter,
der FEG Rüti, noch sehr gut.
Hiestand wohnt in Bäretswil,
hat Rüti in all den Jahren aber
lieb gewonnen. «Schon als ich
auf der Suche war, hielt ich Rüti
für eine lässige Stadt», bekennt
er. Das hat sich nun bewahrhei
tet. Er nennt die für ihn wich
tige Zusammenarbeit mit der
Recyclingfirma Schnyder AG.
Er sei froh, dass er nicht immer
in die KEZO fahren müsse, son
dern einen Partner im Dorf habe.
Auch Behördenkontakte mit der
Gemeinde Rüti verlaufen freund
lich, sagt Hiestand. Es sei allge
mein Wohlwollen und Unter
stützung zu spüren in Rüti ge
genüber ihm und seiner Partne
rin.

Allround-Service floriert
Nun sind Hiestand und Hof
mann bereits eingesessen und
haben sich eingelebt. Hofmann
betreut vor allem den Laden auf
zwei Etagen und verkauft hier
eine DVD für einen Franken, da
einen Kerzenständer für acht
Franken und dort ein Buch für
fünf Franken. Hiestand sagt: «Die

Warenbörse im Internet hat uns
etwas das Geschäft kaputt ge
macht, eine Zeit lang glaubten
wir, dass wir schliessen müssen,
weil der Umsatz abnahm.» Doch
der Trend stoppte und Hiestand
konnte mit seinem Allround-Ser
vice, der immer besser lief, die
Einbussen ausgleichen.
Wer etwas entsorgen, ein Haus
oder eine Garage räumen will,
kann die Dienste des Brocki in
Anspruch nehmen. Zu diesem
Zweck heuert Hiestand jeweils
bei der Integrationsstelle der Ge
meinde Mitarbeiter an. Denn ein
Sofa trägt man lieber zu zweit.
Hiestand weiss genau, was er
bei einer Räumung für das Bro
cki verwenden kann und was er
zur Entsorgung bringen muss.
«Schade ist nur, wenn nur noch
diejenigen Gegenstände ans Bro
cki fallen sollen, die auf keinem
andern Kanal abgesetzt werden
konnten», bemerkt der 59-Jäh
rige. Deshalb empfiehlt er, bei
Anlieferungen zuerst anzurufen,
dann könne er entscheiden, ob
er die Waren gebrauchen könne.

Geschäft mit Museumscharakter
Das Paar, das vorher bereits ein
Brocki in Hinwil geführt hatte,
bräuchte eigentlich mehr Platz.
Doch Hiestand hat sich immer
gesagt: «Der Platz, den wir haben,
muss reichen.» Er will kein Lager
dazu mieten, wo dann die Leute
doch nichts anschauen können.
Er möchte nach Möglichkeit bis
zu seiner Pension im jetzigen
Lokal bleiben, den Laden- und
Museumscharakter des Brocki er
halten und mit Secondhand-Arti
keln geschäften.
Urs Attinger

Hiestand vor seinem Bus, den er für Räumungen braucht.

Das Rütner Gewerbe stellt sich vor
SIM Racing

Velo Kurcz

Michel Bronner

Peter Kurcz

Strasse: Zürichstrasse 66A, Hinwil
Telefon: 044 938 00 20
www: info@simracing-eventens.ch
E-Mail: www.simracing-events.ch

Branche:
Strasse:
Telefon:
www:
E-Mail:

Der Rütner Michel Bronner ist Mitinhaber der Reinigungsfirma
A Plus in Hinwil. Seit September 2019 wird nicht mehr nur gereinigt durch A Plus, es können im 2. Stock des Firmensitzes an
der Zürichstrasse 66A in Hinwil virtuelle Autorennen gefahren
werden. In der im Boxengassen-Stil gestalteten Lounge können actionreiche Firmen-, Team- oder Gruppen-Events durchgeführt werden. Das coole daran ist, dass wirklich gegeneinander gefahren wird an den 7 professionellen Renn-Simulatoren.
Dies garantiert grossen Spass und Spannung für Fahrer wie
auch für Zuschauer, welche die Rennen live über grosse Monitore mitverfolgen können. Für alle, die gerne einmal Simracing
ausprobieren möchten oder gegen andere Rennfahrer antreten
wollen, bietet sich jeden 1. Dienstag im Monat von 17–22 Uhr
an unseren Public Events die Gelegenheit dazu.

Fahrradverkauf
Rapperswilerstrasse 80, Rüti
055 240 37 87
www.velo-kurcz.ch
info@velo-kurcz.ch

Vieles kommt und vieles geht wieder, dass Fahrrad jedoch
hat Beständigkeit und schreibt Geschichte. Dies schon seit
1817 und wird noch weiter Geschichte schreiben.
Das Fahrrad gehört je länger je mehr in die Gegenwart und
noch mehr in die Zukunft. Das E-Bike erkennen immer mehr
Leute als ein praktisches Gefährt. Sei es als Autoersatz für
den Arbeitsweg, zum Einkaufen oder für einen schönen Sommerabend mit Glace am See zu geniessen.
Mit dem E-Bike freut sich nicht nur die Umwelt, auch Sie haben Spass und sind dabei oft schneller am Ziel als mit dem
Auto. Kein Stau keine Parkplaztprobleme. Dabei kommt der
Genuss vom Radfahren und der Natur überhaupt nicht zu
kurz. Im Gegenteil, den Fahrtwind spüren Sie noch schöner.
Mit viel Kompetenz und Herz kümmere ich mich für Ihr Fahrrad egal welche Marke und freue mich auf Ihren Besuch.
Am Samstag 4. April 2020 findet die alljährliche Velobörse
Statt bei der Reformierten Kirche.

Necono AG

Lilith Dessous & Bademode

Alex Kaiser

Eva Meienberg

Branche:
Strasse:
Telefon:
www:
E-Mail:

Luftbefeuchtung
Werkstrasse 2e, Rüti
055 240 77 92
neconoag.com
info@neconoag.com

Einen langweiligen Arbeitstag bei Necono AG, das gibt es
nicht! Unsere Kunden unterhalten uns und wir erfüllen was
deren Herz begehrt. Natürlich im Umfang unserer besonderen
Technologie und dem Lösungsansatz der Luftbefeuchtung.
Hydropneumatik und die Vorteile der Aerodynamik machen
unseren 3D-Luftbefeuchter aus. Der Kunde meint 3.3.20: Ich
bin ganz begeistert vom 3D-Befeuchter. Im letzten Jahr hatte
ich einen Befeuchter für zuhause, in diesem Jahr habe ich
noch einen für mein Geschäft gekauft.
Danke für ihr Produkt. (https://neconoag.com/3d-befeuchter-3/referenzen/)
Er wollte noch mehr Informationen, die er prompt erhalten
hat. Warum Necono AG den Luftbefeuchter mit dem Bagger
vergleicht erfahren Sie im neconoag.com/Cinema. Es wird Ihnen nicht langweilig. Besuchen sie uns unverbindlich!

Branche:
Strasse:
Telefon:
www:
E-Mail:

Dessous & Bademode
Märtegge, Dorfstrasse
055 240 47 47
www.lilith-dessous.ch
info@lilith-dessous.ch

Mitten im Zentrum von Rüti finden Sie unser Geschäft mit feinen Dessous, Bademoden, Unterwäsche und auserlesener
Tag- und Nachtmode.
Unsere persönliche und stilsichere Beratung schätzt unsere
weibliche, wie auch unsere männliche Kundschaft. Mögen
Sie hochwertige Stoffe, wie Seide, Wolle, Baumwolle oder
Lyocell, so finden Sie bei uns nachhaltig und sozialverträglich
produzierte Kleidungsstücke für Drunter und Drüber.
Wir führen Lieblingsmarken, wie Marie Jo, Hanro, Prima Donna, Zimmerli, Calida und Isa. Bei uns können Sie anfassen
und anprobieren, dabei plaudern und, wenn Sie möchten,
einen Kaffee oder ein Cüpli geniessen.
Aktuell: Unser Bademoden-Sortiment bietet eine grosse Vielfalt. Für jede Figur das passende, für kleine und grosse Grössen und Cups. Der Sommer kommt bald!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

