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Der kraft vol le Cha rak ter eines SUV und die luf ti ge Leich tig keit eines Ca b ri o lets – die se un wi der steh li che Mi schung steckt im 
neu en T-Roc Ca b ri o let. Bei Son nen schein sind Sie in neun Se kun den un ter frei em Him mel, bei Re gen in elf Se kun den im Tro cke-
nen. Gross zü gi ger Stau raum und zu kunfts wei sen de Tech no lo gien ma chen den gren zen lo sen Fahr spass im neu en T-Roc Ca b ri o-
let per fekt. Ein Ge fühl, das Sie sel ber er le ben müs sen. Ma chen Sie jetzt bei uns eine Pro be fahrt. 

Ab 11. Mai 2020 ist unser Ausstellungsraum wieder offen und unsere Verkaufsberater freuen sich auf Sie !! 
Ihre und die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig, deshalb halten wir uns  an die Vorgaben des BAGs. 

Jetzt Probe fahren 

Frei heit auf Knopf druck 
Das neue T-Roc Ca b ri o let

Seefeld-Garage AG
Rapperswilerstrasse 50, 8630 Rüti ZH
Tel. 055 240 13 55, www.seefeld-garage.ch

Aufdorf Garage AG
Aufdorfstrasse 172, 8708 Männedorf
Tel. 044 922 31 00, www.aufdorf.ch
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Wenn� Sie� diesen� «Rütner»� in� die� Hand� nehmen,� befinden� wir�
uns� in� der� 8.� Woche� der� Corona-Krise.� In� der� letzten� Ausgabe�
habe�ich�Sie�gebeten,�zu�Hause�zu�bleiben�und�die�Spielregeln�
zu�befolgen.�Wenn�wir�nun�glauben,�dass�uns�der�erste�Schritt�

Auf dem Weg zur neuen Normalität
Liebe�Rütnerinnen,�liebe�Rütner�

aus�dem�Lockdown�all�das�vergessen�lassen�kann,�was�unseren�
Corona-Alltag�bisher�bestimmt�hat,�unterliegen�wir�einem�gros-
sen�und�erst�noch�gefährlichen�Irrtum.�Jetzt�erst�recht�vorsichtig�
und�zurückhaltend�sein,�muss�die�Devise�lauten.�

Alle bisherigen Verhaltensregeln gelten immer noch:
– ob ich in der weit über 100 Meter langen Warteschlange vor dem Gartencenter stehe; 

– ob ich hinter einer Chirurgenmaske versteckt versuche, das ebenso mit einem kunstvoll  
genähten  Mundschutz kaschierte Lächeln der Coiffeuse zu erwidern;

– ob wir in der Bäckerei hinter einer Plexiglasscheibe bestellen und das Brot nachher ungewohnt 
 umständlich bezahlen;

– ob Sie an der hundertsten Video- oder Telefonkonferenz teilnehmen; 

– oder ob wir zum x-ten Male erneut die Hände gewissenhaft desinfizieren, obwohl sie schon 
gereizt und rot sind.

Eines ist klar:  
Überall gelten die klar definierten Rahmenbedingungen des Social Distancing immer noch! 

Sie�können�diese�Spielregeln�nennen,�wie�Sie�wollen,�aber� ich�
bitte� Sie,� auch� in� den� kommenden� Wochen� nicht� zu� tricksen�
oder�nachlässig�zu�werden.�Sonst�würden�Sie�einen�Beitrag�leis-
ten,�dass�unser�Weg�zu�einer�neuen�Normalität� in�einer�Sack-
gasse�endet.�Am�Ende�der�Sackgasse�ginge�es�nicht�mehr�vor-
wärts,�sondern�es�würde�nur�einen�Weg�geben:�den�Weg�zurück�
in�den�Lockdown.�Und�das�wird�dann�richtig�schmerzlich.�
Eigentlich�haben�wir�recht�gute�Karten�in�der�Hand,�und�die�gilt�
es�jetzt�gezielt�auszuspielen.�Es�ist�beeindruckend�zu�sehen,�wie�
gut�die�Nachbarschaftshilfe�und�die�vielen�neu�etablierten�Un-
terstützungsplattformen� funktionieren.� Ich� finde� es� toll,� dass�
viele�Vermieterinnen�oder�Vermieter�aus�eigenem�Antrieb�oder�
mit� einem� kleinen� Wink� den� Weg� zu� ihrem� Mieter� oder� ihrer�
Mieterin� gesucht� haben,� ganz� nach� dem� Motto:� «Diese� Krise�
meistern�wir�gemeinsam,�deshalb�verzichten�wir�auf�einen�Teil�
der�Miete!»�Es�wäre�schön,�wenn�wir�noch�von�vielen�weiteren�
positiven�Beispielen�der�Nachbarschaftshilfe,�der�Unterstützung�
oder�des�gegenseitigen�Entgegenkommens�erfahren�würden.
Die� Betreuung� der� kranken� und� betagten� Menschen� funktio-
niert�sehr�gut.�Die�Menschen�in�Rüti�sind�weitgehend�gesund.
Am�11.�Mai�2020�können�viele�Ladengeschäfte�ihre�Türen�wieder�
öffnen.�Zwar�mit�ähnlichen�Rahmenbedingungen�wie�sie�in�den�
Coiffeursalons�gelten,�aber:�Die�Orte�der�Begegnung�sind�wieder�
zugänglich,�und�darauf�freuen�wir�uns.�Die�vielen�persönlichen�Be-
gegnungen�fehlen�mir�sehr�stark,�und�das�dürfte�Ihnen�nicht�an-
ders�gehen.�Wir�müssen�diese�Begegnungsorte�aber�mit�Geduld�
und�Disziplin�langsam�zurückerobern.�Das�ist�noch�viel�Arbeit.�

Auch�wenn�vermeintlich�alles�wieder�normal�sein�wird�–�es�wird�
noch� ganz� viele� Verlierer� und� Verliererinnen� geben� auf� dem�
Weg�zurück.�Neben�Bund�und�Kanton�steht�die�Gemeinde�bereit�
für�Sie.�Wenn�nichts�mehr�geht,�bleibt�die�Gemeinde�als�Partne-
rin.�Zögern�Sie�nicht:�Die�vielen�engagierten�Mitarbeitenden�in�
der�Verwaltung�beraten�Sie�und�zeigen�Ihnen�Lösungswege�auf�
–�mit�und�ohne�Geld.�
Ich� freue� mich� auf� die� neue� Normalität,� liebe� Rütnerinnen� und�
Rütner,�denn�neu�heisst,�dass�wir�etwas�gelernt�haben�aus�die-
ser�Krise.�Nehmen�wir�alle�diese�Einstellung�mit�auf�den�weiteren�
Weg�aus�den�Corona-Wirren�heraus.�Dereinst�werden�wir�erstaunt�
zurückblicken�auf�diese�überraschende�Krise,�die�wir�gemeistert�
haben�–�gemeinsam,�diszipliniert�und�erfolgreich�in�Rüti!�Und�es�
werden�vor�allem�die�Geschichten�von�Grosszügigkeit,�Nähe�und�
Menschlichkeit�sein,�an�die�wir�gerne�zurückdenken.

Herzlichst�Ihr
Peter�Luginbühl
Gemeindepräsident�Rüti
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Die Jahresrechnung der Gemeinde Rüti ist eigentlich eine Punkt-
landung, wenn man Sondereffekte ohne Einfluss auf Barwerte aus-
schliesst. Allerdings mahnt der Gemeinderat Rudolf Meier vor den 
Entwicklungen – und das nicht nur aufgrund des Corona-Virus. 

So viel Einfluss hat die Krise 
auf die Gemeindefinanzen

Als sich die Buchhalter der Ge-
meindeverwaltung an den Jah-
resabschluss 2019 machten, sah 
die Welt noch ganz anders aus. 
Trotzdem waren Rudolf Meier, 
Gemeinderat sowie Vorsteher des 
Ressorts Finanzen, bereits zu dem 
Zeitpunkt einige Einflüsse auf die 
Jahresrechnung 2020 bekannt. 

Rudolf Meier, wenn man Jahres-
rechnungen einer Gemeinde an-
schaut, fliessen praktisch immer 
Sondereffekte rein. Warum?
Rudolf Meier: Das ist so. Wir er-
stellen im April oder Mai das 
Budget für das kommende Jahr. 
Da sind viele Entwicklungen nur 
schwer vorhersehbar. Ausserdem 
ist es auch oft schwierig zu ent-
scheiden, ob ein Ereignis nur ein-
mal einen Einfluss hat oder ob es 
wiederkehrend ist. Ebenfalls müs-
sen wir abwägen, ob sich Trends 
fortsetzen werden.

Das ändert sich aber im Berichts-
jahr, oder?
Ja. Oftmals kann man im Berichts-
jahr selbst eine Entwicklung früh-
zeitig erkennen. Die Mehrerträge 
der Grundstückgewinnsteuern 
2019 sind so ein Beispiel. Auch bei 
den Sozialausgaben haben wir die 
Tendenz erkannt. Man sieht bei 
der ersten Prognose nach einem 
halben Jahr erstmals, in welche 

Richtung es geht. Das gilt natür-
lich für positive wie auch für ne-
gative Effekte.

Und welche Entwicklungen  
konnten Sie bereits frühzeitig für 
das Jahr 2020 erkennen?
Wir hatten für die Überbauung 
Bandwies Erträge von etwa 1,2 
Mio. Franken für die Bewertung 
sowie etwa 0,2 Mio. Franken für 
den Baurechtszins ins Budget auf-
genommen. Diese fallen nun na-
türlich aufgrund des negativen 
Abstimmungsergebnisses vom Fe-
bruar weg. Ebenfalls erwarten wir 
mehr Sozialausgaben von etwa 
1 Mio. Franken. Demgegenüber 
sehen wir Entlastungen bei ande-
ren Posten von etwa 0,5 Mio. Fran-
ken. Wir würden also Stand «vor 
Corona» etwa mit 1,3 bis 1,8 Mio. 
Franken im Minus abschliessen.

Warum wurde denn die Über- 
bauung Bandwies ins Budget  
aufgenommen?
Wir müssen gemäss den gesetz-
lichen Vorgaben und nach buch-
halterischen Grundsätzen alles 
ins Budget nehmen, was wahr-
scheinlich eintreffen wird.

Nun wurde die Welt, und somit 
auch Rüti, seit Februar kräftig 
durchgeschüttelt. Die Gemeinde 
hat einen Rahmenkredit von sechs 

Mio. Franken für Massnahmen in 
Zusammenhang mit dem  
Corona-Virus gesprochen. Wieviel 
davon wurde bisher verbraucht?
Wir kamen bisher glimpflich 
davon. An grösseren Belastungen 
sind heute nur die Ausgaben für 
den Einsatz des Zivilschutzes und 
die ausfallenden Parkgebühre-
neinnahmen absehbar. Wenn es 
keine zweite Corona-Welle gibt, 
dann wird dieser Kredit wohl bei 
weitem nicht ausgeschöpft wer-
den.

Aber die Lage hat doch sicher einen 
grösseren Einfluss, oder?
Ja. Wir rechnen im Moment vor 
allem mit weniger Steuerein-
nahmen. Wir haben 2020 gegen-
über 2019 mit einem Wirtschafts-
wachstum gerechnet und darum 
drei Prozent mehr Steuereinnah-
men budgetiert. 

Das ist momentan sicher  
Makulatur?
Genau. Ich halte mich da an die 
Konjunkturprognose des Staatsse-
kretariats für Wirtschaft (SECO), 
das momentan mit einem Minus 
des Bruttoinlandproduktes von 
7,2% für die gesamte Schweiz 
rechnet. Die Rechnerei ist aber da 
noch nicht fertig: Aufgrund der 
grossen Wirtschaftskraft wird es 
den Kanton Zürich wohl etwas 
härter treffen.

Und Rüti?
Rüti hat weniger juristische Per-
sonen, also Firmen, im Vergleich 
zu anderen Gemeinden im Kan-
ton. Darum ist der Ausfall bei den 
Gewinnsteuern weniger hoch.

Kann man diese Werte in Franken 
beziffern?
Diese –7,2% ergeben etwa 0,9 Mio. 
Mindereinnahmen gegenüber 
dem Vorjahr. Aber wegen der bud-
getierten dreiprozenti gen Stei-
gerung ergäbe das in etwa einen 
Minderertrag von 1 bis 1,5 Mio. 
Franken gegenüber dem Budget. 
Das wird aber nicht alles 2020 an-

Jahresrechnung 2019
Die�Jahresrechnung�2019�der�Gemeinde�Rüti�weist�zwar�ein�Minus�
von�2,3�Mio.�Franken�aus.�Allerdings�sind�2,1�Mio.�Franken�buchhal-
terischer�Natur.�Ohne�diese�Buchungen,�die�keinen�Einfluss�auf�die�
Barwerte�der�Gemeinde�haben,�wäre�das�Ergebnis�der�Jahresrech-
nung�«wie�budgetiert»�ausgefallen.
Im�abgelaufenen�Jahr�wurde�dank�des�Finanzausgleiches�des�Kan-
tons,�wegen�geringerer�Kosten�bei�der�Sanierung�des�Grundstücks�
an�der�Alpenstrasse�sowie�wegen�höherer�Grundstückgewinnsteu-
ern�ein�Mehrertrag�von�etwa�3,3�Mio.�Franken�erzielt.�Mehrerträge�
des�Steuerhaushaltes�und�Mindererträge�der�übrigen�Steuereinnah-
men�hielten�sich�die�Waage.
Demgegenüber� stand� ein� Mehraufwand� von� 5,2� Mio.� Franken.�
Grund�dafür�ist�teilweise�die�Neubewertung�des�gemeindeeigenen�
Grundstückes� Waldau,� auf� dem� die� PackSys� ihren� neuen� Produk-
tionsstandort� baut:� Während� Bewertungsgewinne� in� diesem� Zu-
sammenhang�bereits�im�Jahr�2018�verbucht�werden�konnten,�konn-
ten� buchhalterische� Aufwände� aufgrund� von� Buchungsregeln� erst�
im�2019�in�die�Jahresrechnung�einfliessen.�Ausserdem�musste�auf-
grund� des� höheren� Finanzausgleichsbeitrages� mehr� Geld� an� die�
Schulgemeinde�bezahlt�werden.�Mehrkosten�von�zusammen�etwa�
2,3�Mio.�Franken�fielen�für�die�gesetzliche�wirtschaftliche�Hilfe,�für�
die�Ergänzungsleistungen�AHV/IV�und�für�die�Pflegefinanzierung�an.
Weil�die�Dachsanierung�des�Gemeindehauses�auf�2020�verschoben�
werden�musste,�fielen�die�Nettoinvestitionen�niedriger�aus�als�ge-
plant.�Unter�anderem�belastete�zudem�der�Neubau�der�Flüchtlings-�
und�Notunterkunft�WohnWerk�die�Rechnung�weniger�als�erwartet.�
Der�Steuerhaushalt�der�Gemeinde�Rüti�hat�per�Ende�2019�ein�Eigen-
kapital�von�46,9�Mio.�Franken�und�ein�Nettovermögen�von�über�900�
Franken�pro�Einwohner.

Gemeinderat�Rudolf�Meier�im�Gespräch�mit�Redaktor�Alex�Schüpbach.
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fallen, sondern wohl mindestens 
zur Hälfte erst 2021.

Können Sie das erklären?
Viele Einkommens- und Gewinn-
einbussen werden nicht jetzt 
für die provisorische Steuerrech-
nung gemeldet, sondern erst im 
nächsten Jahr mit der ordentli-
chen Steuererklärung für 2020. 
Bei den Grundstückgewinnsteu-
ern rechne ich mit weniger Lie-
genschaftsverkäufen, besonders 
wegen des Lockdown im März 
und April. Nach den Verkäufen 
dauert es etwas, bis die Verkau-
fenden die Steuerunterlagen ein-
reichen und die Gemeinde die 
Steuer veranlagt. So kann es gut 
und gerne 2021 werden, bis ein 
2020 getätigter Verkauf zu einer 
Steuereinnahme führt. Darum 
ist noch sehr unsicher, wie hoch 
die Steuerausfälle sein werden 
und wann sie anfallen werden. 
Sehr entscheidend ist auch die 
weitere Entwicklung der Krise. 
Und dann müssen wir auch noch 
den Finanzausgleich in die Be-
trachtungen einbeziehen.

Wie meinen Sie das?
Alle Gemeinden werden weni-
ger Steuererträge haben. Wie 
erwähnt, haben wir zudem in 
Rüti im Vergleich zu anderen 
Gemeinden weniger juristische 
Personen, also Firmen. Deren Ge-
winnsteuererträge sind höher 

als die privater Personen. Ent-
sprechend werden wir im Ver-
gleich zu anderen Gemeinden 
einen weniger hohen Einbruch 
der Steuererträge haben. Darum 
werden die finanzstarken Ge-
meinden weniger in den kan-
tonalen Finanzausgleichstopf 
einzahlen, so dass Rüti aus ihm 
einen geringeren Finanzaus-
gleichsbeitrag erhalten wird. 
Auch deshalb rechnen wir nach 
heutigem Wissensstand mit we-
niger Erträgen aus dem kantona-
len Finanzausgleich ab 2022.

Mit den genannten Sonder-
ausgaben und den Minder-
einnahmen aufgrund der Krise 
kommt man auf einen Fehlbetrag 
für das Jahr 2020 von etwa 2 bis 
2,5 Mio. Franken gegenüber dem 
Budget, das praktisch ausge glichen 
daherkam. Kann die  
Gemeinde Rüti so etwas aus  
finanzieller Sicht stemmen?
Wir haben in den Jahren 2012 bis 
2019 insgesamt 12,6 Mio. Fran-
ken Ertragsüberschüsse ausge-
wiesen. Das Konzept des mittel-
fristigen Ausgleiches bedeutet in 
etwa: «Spare in der Zeit, dann hast 
du in der Not.» Das soll ja genau 
konjunkturelle Schwankungen 
und einmalige Ereignisse wie die 
jetzige Krise verkraftbar machen. 
Wir werden daher den angestreb-
ten mittelfristigen Ausgleich 
2013 bis 2020 immer noch errei-

chen. Die finanzpolitische Diszip-
lin in Rüti sowie in den anderen 
Gemeinden, den Kantonen und 
beim Bund kommt uns jetzt zu-
gute.

Konnten Sie denn wenigstens bei 
den Kosten Einsparungen vor- 
nehmen?
Leider ist der finanzpolitische 
Handlungsspielraum relativ ge-
ring und beschränkt sich nur 
auf ein paar wenige Positionen. 
Ich kann mir gut vorstellen, dass 
gewisse Projekte und Vorhaben 
zurückgestellt werden, da man 
sich im Moment auf dringendere 
Aufgaben konzentriert. Aber 
selbst wenn wir jetzt die Aus-
gaben massiv kürzen könnten, 
so würden wir das ohne grosse 
Not nicht machen. Wenn die öf-
fentliche Hand nämlich weniger 
Güter und Dienstleistungen ein-
kaufen würde, so würde die wirt-
schaftliche Krise verschärft und 
die Wirkung der eingeleiteten 
Notmassnahmen unterlaufen.

Wie sieht es mit der Schul gemeinde 
aus?
Auch diese muss sich auf 
 Steuerausfälle einstellen. Sie wer-
den ähnlich hoch ausfallen wie 
bei der politischen Gemeinde.

Im Nachhinein sind Sie sicher froh, 
dass die an der letzten  
Gemeindeversammlung vorgeschla-

gene Steuerfussreduktion nicht an-
genommen wurde, oder?
Ja, das ist so. Auch unter norma-
len Umständen wäre es sicher 
schwierig geworden, ausgegli-
chen zu budgetieren. Rüti war 
rückblickend per Ende 2019 gut 
aufgestellt, um in die Krise zu 
gehen: Wir haben ein hohes Ei-
genkapital und ein Nettovermö-
gen. Ausserdem haben wir Reser-
ven im mittelfristigen Ausgleich. 
Aber darf ich zum Abschluss noch 
ein paar Anmerkungen machen?

Gerne.
Alle Angaben und Berechnun-
gen, die ich gemacht habe, sind 
sehr unsicher. Die SECO-Progno-
sen der wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie beruhen auf einem 
eher positiven Szenario. Mit einer 
zweiten Pandemiewelle würden 
zusätzlich erheblich höhere fi-
nanzielle Belastungen auf Rüti, 
die anderen Gemeinden, die Kan-
tone und den Bund zukommen. 
Wir sollten daher diese zweite 
Welle verhindern. Darum meine 
Bitte an die Rütnerinnen und Rüt-
ner: Halten Sie sich an die vom 
Bund herausgegebenen Verhal-
tensregeln. Zu Ihrem gesundheit-
lichen Wohl, aber auch in Ihrem 
eigenen finanziellen Interesse.

Alex Schüpbach

Juni-Gemeindeversammlung auf 14. September verschoben
Die nächste Gemeindeversammlung von Rüti ist auf Montag, 14. Sep-
tember, verschoben worden. Der Gemeinderat Rüti beschloss dies an 
seiner Sitzung vom 7. April. Grund für die Verschiebung ist die Coro-
na-Krise und insbesondere das Anliegen, dass auch für die Meinungs-
bildung zu den Geschäften der Versammlung genug Zeit vorhanden 
sein muss.
Aktuell�gilt�ein�bundesrätliches�Versammlungsverbot�bis�26.�April�2020.�
Ob� danach� das� Versammlungsverbot� aufgehoben� wird,� ist� nicht� klar.�
Wahrscheinlich� wird� es� auch� danach� noch� einschränkende� Massnah-
men� geben.� Um� eine� ordentliche� Durchführung� und� vor� allem� auch�

eine� ordentliche� Vorbereitung� beispielsweise� durch� die� Parteien� mit-
samt� der� Parolenfassung� zu� den� traktandierten� Geschäften� zu� er-
möglichen,� sagt� der� Gemeinderat� die� Gemeindeversammlung� vom��
15.�Juni�ab�und�verschiebt�sie�auf�den�14.�September.�
Um� allen� Beteiligten� eine� geordnete� Vorbereitung� und� Durchführung�
der�Gemeindeversammlung�zu�ermöglichen,� ist� eine� vorausschauende�
Planung� angezeigt.� Es� gibt� aktuell� die� berechtigte� Hoffnung,� dass� die�
Pandemiewelle�im�Sommer�abflachen�und�somit�im�Herbst�eine�ordent-
liche� Durchführung� der� Gemeindeversammlung� wieder� möglich� sein�
wird.� Gemeinderat�Rüti

Steil-/Flachdacharbeiten
Fassadenbekleidung in Eternit
Beratung und Ausführung über
Wärmedämmungen an Dach und Wand
Wohnraum Dachfenster
Reparaturarbeiten
Unterhaltsarbeiten

Weinbergstrasse 26
8630 Rüti

Tel. 055 240 74 66
Fax 055 241 15 66

www.mueller-dach.ch

R. MÜLLER AG

Inhaber Ruedi Müller

GEGRÜNDET 1917

DACHDECKERGESCHÄFT

https://www.mueller-dach.ch
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Die Druckerei in Ihrer
Näh
e

Ihr lokaler Partner 
für Drucksachen, auch in 
dieser schweren Zeit.

Nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf, wir beraten Sie gerne.

Bleiben Sie gesund

info@eristradruck.ch
www.eristradruck.ch

Eichwiesstrasse 9
8630 Rüti 
Tel. 044 932 12 82
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Die Rechnung 2019 der Schule Rüti schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von mehr als zweieinhalb Millionen Franken ab. Budgetiert 
war ein Ertragsüberschuss von 905 700 Franken. Mit diesem positiven 
Rechnungsabschluss erhöht sich das Eigenkapital auf 19 Millionen 

Rechnung der Schule Rüti weist  
ein Plus von 2,6 Millionen aus

Franken. 
Die Laufende Rechnung 2019 
der Schulgemeinde Rüti weist 
inklusive der Sonderrechnung 
2019 einen Aufwand von 27,6 
Millionen Franken und einen 
Ertrag von 30,2 Millionen Fran-
ken aus. Daraus resultiert ein Er-
tragsüberschuss von 2,6 Millio-
nen Franken. Budgetiert war mit 
einem Aufwand von 29,2 Millio-
nen Franken und einem Ertrag 
von 30,1 Millionen Franken ein 
Ertragsüberschuss von 906 000 
Franken.
Im Verwaltungsvermögen wur-

den Nettoinvestitionen von 
341 000 Franken getätigt. Die 
Investitionsrechnung Finanzver-
mögen 2019 der Schulgemeinde 
führt keinerlei Ausgaben und 
Einnahmen auf.
Keine Entnahmen wurden im 
Rechnungsjahr aus dem Schü-
lerfonds vorgenommen, so dass 
diese Sonderrechnung mit der 
Verbuchung des Zinsertrages 
von Fr. 831.95 Ende 2019 über 
ein Vermögen von Fr. 167 224.70 
verfügt. 
Der Minderertrag bei den Ge-
meindesteuern von netto 

947 000 Franken konnte durch 
einen Mehrertrag aus dem Fi-
nanzausgleich von rund einer 
Million Franken ausgeglichen 
werden. Im Weiteren verzögerte 
sich das Neubauprojekt Schul-
haus Ferrach. Es zeigte sich im 
Verlaufe der umfassenden Pro-
jektabklärungen, dass es sinn-
voll ist, die im kommunalen In-
ventar aufgeführte Turnhalle in 
das Neubauprojekt zu integrie-
ren, was unter anderem zu tie-
feren Abschreibungen im Ver-
waltungsvermögen von rund 
900 000 Franken führte. Im Wei-
teren trugen Einsparungen in 
verschiedenen Bereichen zum 
besseren Ergebnis bei. Der po-
sitive Abschluss führt zu einer 
Entspannung der finanziellen 
Lage der Schule Rüti. Wesentli-

ches Ziel bleibt das Bestreben, 
die kommenden Jahre ebenfalls 
mit einem positiven Ergebnis ab-
zuschliessen, einerseits um den 
mittelfristigen Ausgleich zu er-
langen und andererseits, um die 
anstehenden Investitionen im 
Bereich der Schulliegenschaften 
finanzieren zu können. 
Ebenso kommen im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des 
Lehrplans 21 zusätzliche Inves-
titionskosten auf die Schule zu, 
insbesondere hinsichtlich Infor-
matikinfrastruktur. Im Zentrum 
der Finanzpolitik stehen weiter-
hin der Schuldenabbau und die 
Kontinuität in der Rechnung, 
das heisst keinerlei gössere 
Schwankungen der Jahresergeb-
nisse. Inwiefern die aktuelle Kri-
senlage die künftigen Ergebnisse 
beeinflussen wird, ist schwierig 
vorherzusagen. Eine Steuersen-
kung kann zumindest auf abseh-
bare Zeit nicht in Betracht gezo-
gen werden.

Christina Krummenacher,
Leiterin Schulverwaltung

Spielnachmittage für alle Altersgruppen in der Bibliothek Rüti-Dürnten
Über� das� Winterhalbjahr,� von� Herbst� bis� Frühling,�
finden�neu�Spielnachmittage�in�der�Bibliothek�statt�
und�zwar�jeweils�einmal�im�Monat�an�einem�Diens-
tag� von� 14� bis� 16� Uhr.� Die� Spiele� werden� von� der�
Bibliothek� zur� Verfügung� gestellt,� es� können� aber�
gerne�auch�eigene�Spiele�mitgebracht�werden�(für�
zwei�und�mehr�Spieler).�Mitmachen�können�alle!
Der� Spielnachmittag� wird� jeweils� durch� eine� ver-
antwortliche� Person� begleitet� und� unterstützt.� Die�
Bibliothek�sucht�für�diese�Aufgabe�noch�freiwillige,�
spielbegeisterte� Helfer,� die� sich� gerne� im� Rahmen�
eines�solchen�Nachmittages�engagieren�würden.

Für�allgemeine�Auskünfte�steht�Ihnen�Esther�Frisch-
knecht,�Leiterin�Bibliothek,�gerne�zur�Verfügung:�
055�536�15�60,�E-Mail:�esther.frischknecht@rueti.
ch.�Für�andere�Freiwilligeneinsätze�melden�Sie�
sich�bitte�direkt�bei�Isabel�Straub,�Bereichsleiterin�
�Gesellschaft:�055�251�32�94,�E-Mail:�isabel.straub@
rueti.ch.
Wir�freuen�uns�jetzt�schon�auf�zahlreiche�Nach-
mittage�voller�Spielspass�und�bester�Unterhaltung.�
�Termine�der�Spielnachmittage:�15.�September,�
13.�Oktober,�10.�November,�15.�Dezember�2020.

Kaj Edghill, Bibliothek

cvp-rueti.chcvp-rueti.ch
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Wie aus dem Nichts hat Corona unseren Alltag auf den Kopf gestellt. 
Das Leben jedes und jeder Einzelnen hat sich grundlegend verändert. 
Das beeinflusst auch das Zusammenleben in der Gemeinde. Neue 
 Lösungen für Probleme und Situationen, die es vorher gar nicht gege-
ben hat, sind auf einmal gefragt gewesen. Wie die Politische Gemeinde 
und das Alterszentrum darauf reagiert haben und wie daraus zum Teil 
überraschende und innovative Angebote entstanden sind, beschreiben 
Mitarbeitende aus diesen Bereichen. Das erste Beispiel zeigt, dass 
 Social Distancing statt Abstand auch neue Formen von Nähe hervorge-
bracht hat. Christoph Zuppinger

Corona verändert das Zusammenleben –  
Impressionen aus Rüti

Die Krise bringt Alte und Junge 
zusammen – am Telefon 
Wer älter ist, hat schon Erfah-
rung mit schwierigen Zeiten. 
Für Jugendliche ist die Situation 
aber völlig neu. Darum startete 
die Gemeinde für ihre KV-Ler-
nenden  ein Projekt – auch um 
den Austausch zwischen den Ge-
nerationen zu fördern. Lernende 
schrieben zufällig ausgewähl-
ten älteren Rütnerinnen und 
Rütnern einen Brief, in dem sie 
einen Telefonanruf ankündigten 
und um ein Gespräch baten. Und 
seit dem 23. April rufen sie nun 
diese Personen an und befragen 
sie: Wie geht es Ihnen in der 
Corona-Zeit? Brauchen Sie Un-
terstützung?  Wie erlebten Sie 
frühere Krisen wie den 2. Welt-
krieg? Wichtig ist den Jugend-
lichen auch, Tipps zu erhalten, 
wie sie selber  mit Krisenzeiten 

besser umgehen können. Erste 
Rückmeldungen von Angerufe-
nen waren meist positiv: Die Rüt-
nerinnen und Rütner erfahren 
viel Unterstützung aus ihrem 
direkten Umfeld. Es geht ihnen 
trotz allem recht gut. Und dass 
sich ein junger Mensch für Äl-
tere und ihre Erfahrungen inte-
ressiert, stösst auf Wohlwollen.
Als Abschluss des Projekts ver-
fasst jede Lernende und jeder 
Lernende einen Bericht mit an-
onymisierten Inhalten über die 
erfolgten Anrufe. Zudem wird 
auf Wunsch ein Gespräch mit 
der Altersbeauftragten vermit-
telt.  Sie wertet alle Berichte aus. 
Und Problemstellungen und An-
regungen aus den Telefongesprä-
chen fliessen in ihre Tätigkeit 
ein. 

Sibylla Felber, Altersbeauftragte 

Polizei Rüti lobt vorbildliches 
 Verhalten
Einwohnerkontrolle: Die Bevöl-
kerung kann vieles weiterhin 
über Online-Formulare erledi-
gen. Das ist nicht immer ganz 
einfach und auch nicht immer 
effizienter, als wenn die Leute 
am Schalter direkt mit dem Ver-
waltungspersonal sprechen kön-
nen. Vor allem sind Sprachbar-
rieren höher, wenn der direkte 
persönliche Kontakt fehlt, und 
es ist schwieriger, sie zu über-
winden. 
Polizei/Sicherheit: Die Polizei 
Rüti ist mit der Einhaltung der 
von Bundesrat und BAG heraus-
gegebenen Verordnung sehr zu-
frieden. Die EinwohnerInnen 
von Rüti haben sich bis dato sehr 
gut an die Vorschriften gehalten. 
Trotz einiger Ausrückfälle stell-
ten sich die meisten Einsätze als 
«Fehlalarme» heraus. Das Ver-
sammlungsverbot von über fünf 
Personen und/oder der Mindest-
abstand wurde fast immer einge-
halten. Glücklicherweise muss-
ten die Polizisten nur in wenigen 
Ausnahmefällen eine Ordnungs-
busse ausstellen. Viele Veranstal-
tungen sind von den Gesuchstel-
lern vorgängig abgesagt worden, 
andere wurden nach Rückspra-
che mit dem Sicherheitsamt ver-
schoben oder ebenfalls abgesagt. 
Bis zur Aufhebung der Verord-
nung hoffen die Polizei und das 
Sicherheitsamt weiter auf das 
Verständnis und die gute Zusam-
menarbeit mit der Bevölkerung.

Edith Neumeister, Stv.Leiterin 
 Sicherheit und Umwelt

Situationsgerechte Beratungs-
stelle 
Sozialhilfe, Zusatzleistungen 
(EL) sowie Fachstelle Arbeitsin-
tegration: Die Büros sind weiter-
hin nicht öffentlich zugänglich. 
Die Mitarbeitenden sind jedoch 
zu den normalen Bürozeiten 
telefonisch, per E-Mail und on-
line erreichbar. Falls ein Besuch 
zwingend erforderlich ist, kann 
bei der Sozialabteilung ein per-
sönlicher Termin vereinbart wer-
den. Beratungsstelle für Selb-

ständige und Kleinstunterneh-
men Die neu geschaffene Bera-
tungsstelle bietet Orientierung 
und Beratung für alle an, die im 
Dschungel der Möglichkeiten 
und Bestimmungen einen Weg-
weiser benötigen – oder die sich 
in einer finanziellen Notlage be-
finden. 

Pascal Spring, Leiter Soziales

Jugi-Treff flugs auf  
Internet-Plattform verlegt
Die neue Graffiti-Wand konnte 
der Jugendrat (JuRa) leider nicht 
wie geplant einweihen – wegen 
des Coronavirus. Der Event wird 
natürlich nachgeholt! Derzeit ar-
beitet der JuRa an neuen Statu-
ten: Jugendliche ab 14 Jahren, 
die sich für den JuRa interessie-
ren, dürfen sich gern melden 
und «reinschnuppern».
Jugend: Während der coronabe-
dingten Schliessung des Jugi 
führt die Kinder- und Jugendar-
beit täglich um 19.30 Uhr einen 
virtuellen Treff über die Inter-
net-Plattform Zoom durch. Inte-
ressierte Jugendliche ab Sekun-
darstufe können sich dafür bei 
Gabriella Pollreich unter 076 
383 50 80 anmelden. Sie erhal-
ten dann einen Zugangslink, um 
am Chat teilzunehmen und sich 
mit dem Team der Jugendarbeit 
sowie mit Gleichaltrigen über 
die Befindlichkeit und den Um-
gang mit der aktuellen Lage aus-
zutauschen. 
Die Gemeinde Rüti arbeitet mit 
Hochdruck am neuen Jugend-
konzept.
Integration: Leider finden Will-
kommensgespräche für neu aus 
dem Ausland Zuziehende der-
zeit nur telefonisch oder per Vi-
deo-Chat statt. Sobald die Lage 
es zulässt, können persönliche 
Gespräche gern nachgeholt wer-
den.

Heike Deigendesch, Jugend- und 
 Integrationsbeauftragte

Coronavirus-Blues im Zentrum 
Breitenhof
Das Tagesheim des Zentrums 
Breitenhof bietet mit seinem at-
traktiven Aktivierungs- und Be-Lernende�der�Gemeinde�Rüti�im�Gespräch�mit�einer�älteren�Person.
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treuungsangebot, individuell 
oder in der Gemeinschaft, Ent-
lastung für pflegende Angehö-
rige. Der Tag wird, unter Berück-
sichtigung der aktuellen Mass-
nahmen und des Schutzkonzep-
tes im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus, mit geführten Ge-
sprächsrunden und verschiede-
nen Angeboten wie zum Beispiel 
Gedächtnistraining und Kaffee-
runden gestaltet. Es werden ge-
führte Spaziergänge gemacht 
oder die Gäste können sich mit 
Spielen oder Malen verweilen. 
Das Angebot ist offen für alle 
Menschen, denen Gesellschaft 
und ein strukturiertes Tagesan-
gebot gut tut. 
Im Alterszentrum des Zentrums 
Breitenhof gelten immer noch 
die sehr einschränkenden, aber 
nachvollziehbaren Massnahmen 
des Bundes und der Gesund-
heitsdirektion. Das gegenseitige 
Besuchsverbot und die neuen Be-
suchsregeln der Gesundheitsdi-
rektion sind eine grosse Heraus-
forderung für alle Betroffenen. 
Wir danken allen Angehörigen, 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und das 
Aushalten der Situation. Seit Be-
ginn der Krise stehen digitale 
Möglichkeiten zur Videotelefo-
nie zur Verfügung. Damit etwas 

«Normalität» gelebt werden 
kann, finden weiterhin Aktivie-
rungs-, und Betreuungsangebote 
unter Berücksichtigung der Hy-
giene- und Distanzmassnahmen 
des Bundes statt. Die Bewohner-
innen und Bewohner gehen sehr 
gut mit der Situation um und 
zeigen grosses Verständnis für 
die beschlossenen Massnahmen 
der Behörden. Wir sind dank-
bar für den tatkräftigen Einsatz 
der Angehörigen der Zivilschut-
zorganisation (ZSO Bachtel). Die 
Zivilschützer unterstützen das 
Team des Alterszentrums in der 
Betreuung sehr und sorgen mit 
dem Pflege- und Aktivierungs-
team für genügend Spaziermög-
lichkeiten im und ums Haus 
auf unserem schönen Areal. Der 
Frühling hält Einzug und die 
Blumenwiesen sowie die gute 
Lage des Zentrums machen die 
Situation erträglicher. 
Das Areal bleibt weiterhin für 
die Bevölkerung geschlossen. 
Mit dieser Massnahme kann si-
chergestellt werden, dass den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
eine möglichst hohe Bewegungs-
freiheit erhalten bleibt.
Die Kinderkrippe Sternschnuppe 
im Zentrum Breitenhof wurde 
gemäss den Vorgaben des Bundes 
angehalten, die Kinder bestimm-
ter Berufsgruppen weiterhin zu 
betreuen. Das Team musste und 

muss sich, wie alle Betroffenen, 
auf die vielen Veränderungen 
und Herausforderungen einstel-
len. Zusätzliche Hygienemass-
nahmen und Verhaltensanwei-
sungen mussten umgesetzt und 
kommuniziert werden. Der Um-
gang mit den wenigen Kindern 
war eine spezielle Herausforde-

rung für die Kinder wie auch für 
das Team. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter leisten einen 
tollen Einsatz und zeigen hohe 
Flexibilität bei der Umsetzung 
der Massnahmen. 

Matthias Mäder, Leiter Zentrum 
Breitenhof

Wir freuen uns, am 11. Mai die Türen  

anlässlich der Neueröffnung  

für Sie öffnen zu können.
 
Wir bitten unsere Gäste um Online- 
Reservierung auf www.loewen.restaurant  
oder telefonisch unter 055 240 12 61. 

Ezequiel Medrano und sein Team heisst  
Sie herzlich willkommen.

Restaurant Löwen, Dorfstrasse 22, 8630 Rüti
info@loewen.restaurant, 055 240 12 61

Die�Zivilschützer�unterstützen�tatkräftig�das�Team�des�Alterszentrums.
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Der Bundesrat steuert die Schweiz durch die Corona-Krise, die Kan-
tone beschliessen weitere Einzelheiten. Gebote, Verbote, Appelle, 
Einschränkungen und Lockerungen, Hotlines, Massnahmen und Ver-
haltensregeln auch für die Rütner Bevölkerung sind in diesen Wochen 
hauptsächlich in Bern und Zürich entschieden worden. Auch Notkredite 
in Milliardenhöhe und andere wirtschaftliche Hilfen für Firmen und 
Selbständige sind von der Eidgenossenschaft oder in Zürich beschlos-
sen worden.

Rüti hat vieles anders gemacht
Die�Gemeinde�–�bei�manchem�ein�vorbildlicher�Vorreiter

Die Politische Gemeinde Rüti 
hat überall dort zusätzliche Ent-
scheidungen getroffen und An-
gebote geschaffen, wo es die 
Mittel erlaubten oder besondere 
Kompetenzen vorlagen. 

Beratungsstelle geschaffen
In der permanenten Krisensitu-
ation, die ohnehin für alle sehr 
belastend ist, ist es für Men-
schen in einer Notlage beson-
ders schwierig, die Übersicht zu 
behalten und sich zurecht zu 
finden. Die neugeschaffenen So-
fortmassnahmen brachten auch 
neue Formulare und bürokra-
tische Anforderungen mit sich. 
Rüti hat hier unkomplizierte 

und direkte Hilfe erfunden und 
umgesetzt: Die Politische Ge-
meinde hat eine Beratungsstelle 
für Selbständige und Kleinstun-
ternehmen geschaffen. Sie bie-
tet Orientierung und Beratung 
für alle an, die im Dschungel der 
Möglichkeiten und Bestimmun-
gen einen Wegweiser benötigen 
– oder die sich in einer Notlage 
befinden. 
Das Beratungsangebot von Rüti 
entspricht offenbar einem Be-
dürfnis: Die meisten Hilfesu-
chenden haben tatkräftige Un-
terstützung gesucht, um sich bei 
den unterschiedlichen Angebo-
ten und Anforderungen zurecht-
finden zu können. Mit dieser Be-

ratungsstelle hat die Gemeinde 
einen echten Mehrwert für Be-
troffene geschaffen – ein Mehr-
wert, mit dem sich Rüti von den 
meisten anderen Gemeinden ab-
hebt. Diese Beratungsstelle ist 
vor allem deshalb möglich ge-
worden, weil Rüti eine Fachstelle 
Arbeitsintegration betreibt. Die 
erforderlichen Kompetenzen für 
ein solches Beratungsangebot 
sind dort sofort verfügbar gewe-
sen.

Allianz für  
Mietzinserleichterungen
Die Corona-Pandemie bedroht 
Existenzen. Das hat sich schon 
in einer sehr frühen Phase ge-
zeigt. Viele kleine Ladenbesit-
zer oder Gewerbetreibende sind 
vom Konkurs bedroht, wenn sie 
während Wochen ihr Geschäft 
geschlossen halten müssen, aber 
weiterhin der Mietzins dafür be-
rappt werden muss. Das ist zwar 
überall so, aber Rüti hat gehan-
delt: Zwei Gemeinderäte haben 
die Initiative ergriffen und sich 

sehr schnell mit den Vertretern 
des Rütner Gewerbes kurzge-
schlossen: Entstanden ist daraus 
ein gemeinsames «Empfehlungs-
schreiben» von Gemeinde, der IG 
Zentrum Rüti und des Gewerbe-
vereins. Mit diesem Schreiben 
können Betroffene bei ihren Ver-
mietern Mietzinserleichterun-
gen beantragen und dokumen-
tieren, dass das Anliegen für die 
weitere Existenz eines lebendi-
gen, abwechslungsreichen und 
lokalen Angebots sehr berechtigt 
ist. 
Die Forderungen nach Mietzins-
erleichterungen wurden in Rüti 
sehr früh erhoben, der Gemein-
deführungsstab unterstützte sie 
und machte sie publik. In der 
Zwischenzeit sind diese Forde-
rungen auch in weiten Kreisen 
der Gesellschaft und der etab-
lierten nationalen Politik ange-
kommen und anerkannt. 

Hilfsangebote schnell und gut 
vermittelt
Die Rütnerinnen und Rütner, 
die über 65 Jahre alt sind oder 
einer Risikogruppe angehören, 
sind speziell aufgefordert wor-
den, zuhause zu bleiben und 
nicht mehr selber einkaufen zu 
gehen. Viele andere Einwohne-
rinnen und Einwohner wollten 

www.rueti-solidarisch.ch
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anderen ihre Hilfe anbieten. In-
nert kürzester Zeit hat die Ge-
meinde zwischen Hilfswilligen 
und Hilfesuchenden vermittelt, 
Angebote und Gesuche zueinan-
der gebracht. Nach einiger Zeit 
ist diese Vermittlungsaufgabe 
von einer Hotline des Regiona-
len Führungs stabs übernommen 
worden. 

Solidarisch einkaufen und  
für die Zukunft ein gutes  
Einkaufsangebot sichern
Damit sich die Bevölkerung Le-
bensmittel und anderes auch 
nach Hause liefern lassen kann, 
vermittelte die Gemeinde auch 
in diesem Bereich: Sie schuf eine 
Liste mit Lebensmittelanbietern, 
Bäckereien und anderen Dienst-
leistern, die sie laufend aktua-
lisiert. Mittlerweile ist dieses 
Angebot auch durch eine neue 
Website des Gewerbes ergänzt 
worden – durch www.rueti-soli-
darisch.ch: Hier können lokale 
Gewerbetreibende ihr Angebot 
präsentieren, das jeweils gerade 
verfügbar ist. Rütnerinnen und 

Rütner können so in der Ge-
meinde einkaufen und Aufträge 
platzieren und sich so mit ge-
fährdeten Betrieben in Rüti so-
lidarisch zeigen. Damit können 
die Einwohnerinnen und Ein-
wohner zeigen, dass ihnen der 
Erhalt vieler Läden und damit 
eines lebendigen Zentrums in 
Rüti wichtig ist.

Weitere Erleichterungen  
für die Bevölkerung…
Die Bibliothek, die ebenfalls ge-
schlossen werden musste, hat 
schnell reagiert: Das Team hat 
umgehend einen Mechanismus 
erfunden, wie Bücher und an-
dere Medien mit Vorbestellung 
und einer Abholstelle trotzdem 
zur Bevölkerung kommen kön-
nen. 
Die Rütnerinnen und Rütner 
mussten ihr Leben von einem 
Tag auf den anderen umstel-
len, zuhause bleiben. Auch un-
nötige Ausflüge sollten entfal-
len. Damit die Bevölkerung, die 
für Reisen mit dem öffentlichen 
Verkehr bei der Gemeinde Ta-

geskarten gekauft hatte, neben 
dem Ärger nicht noch auf teuren 
ÖV-Tageskarten sitzen bleibt, hat 
die Gemeinde beschlossen, aus-
nahmsweise diese Tageskarten 
zurückzunehmen und den Kauf-
preis zurückzuerstatten.
Viele Menschen haben den All-
tag abrupt umstellen müssen. 
Sie legen den Arbeitsweg nun 
mit einem Auto statt mit dem öf-
fentlichen Verkehr zurück. Um 
den Leuten das Leben einfacher 
zu machen, die unter erschwer-
ten Bedingungen weiterhin zur 
Arbeit gehen, verzichtete Rüti 
darauf, tagsüber den gemein-
deeigenen Parkraum zu bewirt-
schaften. Dies gilt bis am 10. Mai. 

…und auch für das Gewerbe 
Ohne Einnahmen machen die 
Unternehmen keinen Umsatz 
mehr. Um diese Situation zu ent-
schärfen, führte die Gemeinde 
in ihrem Einflussbereich Mass-
nahmen ein, die sofort spür-
bar wurden: Sie verschickt bis 
auf weiteres keine Mahnungen. 
Sie zahlt Rechnungen raschest-

möglich und nicht erst nach 30 
Tagen. Und bei Rechnungen für 
Leistungen, die die Gemeinde er-
bracht hat, haben die Empfänge-
rinnen und Empfänger 120 Tage 
Zeit, um sie zu zahlen – statt nur 
30 Tage.

Christoph Zuppinger,  
Informations- und  

Kommunikationsbeauftragter

Komfortbett plus!
Auch als Boxlike Variante erhältlich. 

Embru-Werke AG
Bettenfachgeschäft
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630 Rüti ZH

T +41 55 251 15 15
F +41 55 251 19 49
bfg@embru.ch
www.embru.ch

Öffnungszeiten: Mo: 13.30 – 17 Uhr
Di - Fr: 09 – 12 / 13.30 – 17 Uhr
Sa: 09 – 16 Uhr

Öffnungszeiten: Mo: 13.30 – 17 Uhr

GESCHÄFT

AB 11. MAI 

WIEDER OFFEN 

FÜR SIE !

MZO
www.mzol.ch

https://www.embru.ch/de/
https://www.mzol.ch/index.php?musikschule-zuercher-oberland
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In unseren Alters- und 
Pflegeheimen  
herrschen Vorsicht und 
Verzicht
Infolge Corona ist in unseren Heimen grosse Vorsicht geboten im 
 Umgang mit Heimbewohnern, Besuchern und Personal. Der «Rütner/
Dürntner» erlaubte sich einen kurzen Einblick in die Abläufe in den drei 
Senior- und Pflegeheimen Breitenhof, Nauengut und Sandbüel unter 
den strengen Schutzmassnahmen.

Rütner/Dürnter Breitenhof Nauengut Sandbüel

Mittlerweile ist bekannt, dass grosse Vorsichtsmassnah-
men getroffen worden sind. Hände intensiv waschen und 
desinfizieren, Masken tragen, Abstand halten. Kommen 
noch weitere Vorsichtsmassnahmen dazu?

Auch�vor�der�Krise�war�der�Hygienestandard�schon�sehr�hoch.�Zurzeit�sind�
alle�Mitarbeiterinnen�zusätzlich�sensibilisiert.

Auf�dem�Heimareal�wurde�ein�Fussgängerverbot�für�die�Bevölkerung�
�signalisiert�und�die�Wege,�Durch-�und�Zugänge�geschlossen.�Damit�haben�
die�Bewohnenden�die�Möglichkeit,�die�Spazierwege�ums�Heim�«gefahren-
los»�benutzen�zu�können.

Unsere�externe�Hygienefachfrau�führt�regelmässig�Schulungen�für�unsere�
Mitarbeitenden�durch.

Habt ihr genügend Masken zur Verfügung? Ja,�es�sind�genügend�Masken�vorhanden.�Die�Lieferkette�funktioniert�nicht�
reibungslos,�wie�auch�aus�den�Medien�zu�entnehmen�ist.�Zurzeit�sind�alle�
Mitarbeiter�im�Zusammenhang�mit�dem�Coronavirus�geschult�und�die�
Massnahmen�umgesetzt.

Ab�dem�23.�März�wurde�die�Maskentragpflicht�eingeführt.�Schutzmaterial�
ist�glücklicherweise�in�genügendem�Ausmass�am�Lager.�Zwischenzeitlich�
liefert�auch�die�Kantonsapotheke�oder�die�Regionale�Zivilschutzorganisa-
tion�Bachtel.�

Material�ist�im�Moment�genügend�vorhanden.�

Habt oder hattet ihr schon Corona-Patienten im Heim? Nein,�zum�Glück�nicht,�leider�gibt�es�aus�der�Erfahrung�der�betroffenen�In-
stitutionen�keine�100%-Garantie�dafür,�trotz�aller�Massnahmen.

Glücklicherweise�sind�bei�uns�bis�anhin�noch�keine�Heimbewohner�
�erkrankt.

Nein,�zwei�Verdachtsfälle�unter�den�Bewohnern�wurden�als�negativ�
�beurteilt.

Gab es seitens des Personals Corona-Infizierte welche  
der Arbeit fern bleiben mussten?

Bis�jetzt�nicht.�Die�Krankheitsabsenzen�liegen�im�üblichen�Bereich,�die�
Kurzabsenzen�etwas�höher,�da�wir�zusätzlich�vorsichtig�sind�und�Präven-
tion�das�beste�Mittel�ist.

Nein,�es�wurden�auch�noch�keine�Mitarbeitenden�positiv�auf�das�Virus��
getestet.�Wir�hatten�einige�Personen,�welche�aufgrund�von�Symptomen�
getestet�wurden�und�in�der�Selbstquarantäne�zuhause�blieben,�bis�das��
Laborresultat�vorlag.

Vier�Verdachtsfälle�unter�den�Mitarbeitenden�wurden�als�negativ�
�beurteilt.

Muss das Personal auch in der Freizeit speziell
Rücksicht nehmen um sich ja nicht anzustecken?

Es�sind�alle�aufgefordert,�sich�an�die�Empfehlungen�des�Bundes�und�der�
Gesundheitsdirektion�zu�halten,�wie�der�Rest�der�Bevölkerung�auch.�Der�
Arbeitgeber�hat�keine�Befugnis,�in�die�Privatsphäre�der�Mitarbeiter*innen�
einzugreifen.�Aber�ich�stelle�bei�den�Mitarbeiterinnen�und�Mitarbeitern�
fest,�dass�sie�sich�vorbildlich�in�dieser�aussergewöhnlichen�und�belasten-
den�Situation�verhalten.

Die�Mitarbeitenden�werden�auf�die�Empfehlung�des�BAG�hingewiesen. Bereits�im�Vorfeld�wurde�ein�schriftliches�Massnamepaket�festgelegt.

Ist der Personalaufwand infolge der Hygienevorschriften 
angestiegen?

Für�die�Mitarbeiterinnen�und�Mitarbeiter�ist�das�tägliche�Tragen�der�
Maske�eine�zusätzliche�Belastung.�Die�Handhygiene�war�schon�vor�der�
Krise�auf�einem�hohen�Niveau�und�ist�dadurch�bereits�im�Stellenplan�be-
rücksichtigt.�Wenn�eine�Institution�von�Covid-19-Erkrankten�betroffen�ist,�
werden�Hygienevorschriften�nochmals�exponentiell�höher�und�sind�mit�
einem�entsprechenden�Aufwand�verbunden.

Nein,�wir�bewältigen�den�zusätzlichen�Aufwand�mit�dem�gleichen�
�Personalbestand.

Der�Personalaufwand�ist�infolge�des�Besuchsverbotes�angestiegen.�
�Telefonisch�müssen�mehr�Auskünfte�erteilt�werden.�Externe�Konsulta-
tionen�und�Therapien�werden�von�einer�Pflegefachfrau�begleitet�um�den�
Hygienestandard�einzuhalten.

Werden im Heim Tests unter dem Personal und 
den  Bewohnern bezüglich Corona-Erkrankungen 
 durchgeführt?

Ja. Nein,�bis�anhin�nicht.�Die�neueste�Empfehlung�/�Weisung�der�Gesundheits-
direktion�sieht�jedoch�vor,�dass�wenn�Bewohner�am�Virus�erkrankt�sind,�
danach�alle�Mitbewohnenden�und�das�Personal�der�Einheit,�in�welcher�
sich�die�oder�der�erkrankte�Bewohnende�aufgehalten�hat,�getestet�wer-
den.

Im�Verdachtsfall�finden�Tests�statt.

Ist die Cafeteria für die Heimbewohner geöffnet? Ja,�wir�versuchen�eine�gewisse�«Normalität»�aufrecht�zu�halten.�Die�Ab-
standsregeln�und�die�Händehygiene�wie�auch�die�anderen�Massnahmen�
sind�den�Bewohnern�bewusst�und�werden�umgesetzt.

Ja,�täglich,�ausschliesslich�für�die�Heimbewohnenden�mit�einem�reduzier-
ten�Angebot.

Die�Cafeteria�bleibt�für�Heimbewohner�und�die�Mieter�der�angrenzenden�
Alterswohnungen�geöffnet.

Sind Spielnachmittage, Bastelnachmittage, Turnstunden 
etc. in diesen Zeiten gestrichen?

Alle�Angebote,�bei�denen�die�Regeln�des�BAG�und�der�Gesundheitsdirek-
tion�eingehalten�werden�können,�finden�immer�noch�statt.�Es�wird�auch�
individuell�auf�die�Bewohner*innen�eingegangen.�Die�Angehörigen�des�
�Zivilschutzes,�die�bei�uns�im�Einsatz�sind,�sind�eine�grosse�Bereicherung�
für�die��Bewohner*innen,�dadurch�haben�die�diese�mehr�Möglichkeiten,�
das�Areal�und�den�Frühling�im�Haus�zu�geniessen.

Nein,�nicht�grundsätzlich.�Unsere�Aktivierungsfachfrau�führt�in�Kleingrup-
pen�unter�der�Berücksichtigung�der�Hygienemassnahmen�und�den�Mini-
malabständen�verschiedene�Aktivitäten�durch.

�Spiel-�und�Bastelnachmittage�werden�häufiger�und�in�Kleingruppen�an-
geboten�und�teilweise�doppelt�geführt.�Pedicure�wird�aus�medizinischen�
Gründen�angeboten.�Für�das�Pflegen�der�Haare�kann�eine�interne�Pflege-
rin,�eine�gelernte�Coiffeuse,�angefordert�werden.�
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Mittlerweile ist bekannt, dass grosse Vorsichtsmassnah-
men getroffen worden sind. Hände intensiv waschen und 
desinfizieren, Masken tragen, Abstand halten. Kommen 
noch weitere Vorsichtsmassnahmen dazu?

Auch�vor�der�Krise�war�der�Hygienestandard�schon�sehr�hoch.�Zurzeit�sind�
alle�Mitarbeiterinnen�zusätzlich�sensibilisiert.

Auf�dem�Heimareal�wurde�ein�Fussgängerverbot�für�die�Bevölkerung�
�signalisiert�und�die�Wege,�Durch-�und�Zugänge�geschlossen.�Damit�haben�
die�Bewohnenden�die�Möglichkeit,�die�Spazierwege�ums�Heim�«gefahren-
los»�benutzen�zu�können.

Unsere�externe�Hygienefachfrau�führt�regelmässig�Schulungen�für�unsere�
Mitarbeitenden�durch.

Habt ihr genügend Masken zur Verfügung? Ja,�es�sind�genügend�Masken�vorhanden.�Die�Lieferkette�funktioniert�nicht�
reibungslos,�wie�auch�aus�den�Medien�zu�entnehmen�ist.�Zurzeit�sind�alle�
Mitarbeiter�im�Zusammenhang�mit�dem�Coronavirus�geschult�und�die�
Massnahmen�umgesetzt.

Ab�dem�23.�März�wurde�die�Maskentragpflicht�eingeführt.�Schutzmaterial�
ist�glücklicherweise�in�genügendem�Ausmass�am�Lager.�Zwischenzeitlich�
liefert�auch�die�Kantonsapotheke�oder�die�Regionale�Zivilschutzorganisa-
tion�Bachtel.�

Material�ist�im�Moment�genügend�vorhanden.�

Habt oder hattet ihr schon Corona-Patienten im Heim? Nein,�zum�Glück�nicht,�leider�gibt�es�aus�der�Erfahrung�der�betroffenen�In-
stitutionen�keine�100%-Garantie�dafür,�trotz�aller�Massnahmen.

Glücklicherweise�sind�bei�uns�bis�anhin�noch�keine�Heimbewohner�
�erkrankt.

Nein,�zwei�Verdachtsfälle�unter�den�Bewohnern�wurden�als�negativ�
�beurteilt.

Gab es seitens des Personals Corona-Infizierte welche  
der Arbeit fern bleiben mussten?

Bis�jetzt�nicht.�Die�Krankheitsabsenzen�liegen�im�üblichen�Bereich,�die�
Kurzabsenzen�etwas�höher,�da�wir�zusätzlich�vorsichtig�sind�und�Präven-
tion�das�beste�Mittel�ist.

Nein,�es�wurden�auch�noch�keine�Mitarbeitenden�positiv�auf�das�Virus��
getestet.�Wir�hatten�einige�Personen,�welche�aufgrund�von�Symptomen�
getestet�wurden�und�in�der�Selbstquarantäne�zuhause�blieben,�bis�das��
Laborresultat�vorlag.

Vier�Verdachtsfälle�unter�den�Mitarbeitenden�wurden�als�negativ�
�beurteilt.

Muss das Personal auch in der Freizeit speziell
Rücksicht nehmen um sich ja nicht anzustecken?

Es�sind�alle�aufgefordert,�sich�an�die�Empfehlungen�des�Bundes�und�der�
Gesundheitsdirektion�zu�halten,�wie�der�Rest�der�Bevölkerung�auch.�Der�
Arbeitgeber�hat�keine�Befugnis,�in�die�Privatsphäre�der�Mitarbeiter*innen�
einzugreifen.�Aber�ich�stelle�bei�den�Mitarbeiterinnen�und�Mitarbeitern�
fest,�dass�sie�sich�vorbildlich�in�dieser�aussergewöhnlichen�und�belasten-
den�Situation�verhalten.

Die�Mitarbeitenden�werden�auf�die�Empfehlung�des�BAG�hingewiesen. Bereits�im�Vorfeld�wurde�ein�schriftliches�Massnamepaket�festgelegt.

Ist der Personalaufwand infolge der Hygienevorschriften 
angestiegen?

Für�die�Mitarbeiterinnen�und�Mitarbeiter�ist�das�tägliche�Tragen�der�
Maske�eine�zusätzliche�Belastung.�Die�Handhygiene�war�schon�vor�der�
Krise�auf�einem�hohen�Niveau�und�ist�dadurch�bereits�im�Stellenplan�be-
rücksichtigt.�Wenn�eine�Institution�von�Covid-19-Erkrankten�betroffen�ist,�
werden�Hygienevorschriften�nochmals�exponentiell�höher�und�sind�mit�
einem�entsprechenden�Aufwand�verbunden.

Nein,�wir�bewältigen�den�zusätzlichen�Aufwand�mit�dem�gleichen�
�Personalbestand.

Der�Personalaufwand�ist�infolge�des�Besuchsverbotes�angestiegen.�
�Telefonisch�müssen�mehr�Auskünfte�erteilt�werden.�Externe�Konsulta-
tionen�und�Therapien�werden�von�einer�Pflegefachfrau�begleitet�um�den�
Hygienestandard�einzuhalten.

Werden im Heim Tests unter dem Personal und 
den  Bewohnern bezüglich Corona-Erkrankungen 
 durchgeführt?

Ja. Nein,�bis�anhin�nicht.�Die�neueste�Empfehlung�/�Weisung�der�Gesundheits-
direktion�sieht�jedoch�vor,�dass�wenn�Bewohner�am�Virus�erkrankt�sind,�
danach�alle�Mitbewohnenden�und�das�Personal�der�Einheit,�in�welcher�
sich�die�oder�der�erkrankte�Bewohnende�aufgehalten�hat,�getestet�wer-
den.

Im�Verdachtsfall�finden�Tests�statt.

Ist die Cafeteria für die Heimbewohner geöffnet? Ja,�wir�versuchen�eine�gewisse�«Normalität»�aufrecht�zu�halten.�Die�Ab-
standsregeln�und�die�Händehygiene�wie�auch�die�anderen�Massnahmen�
sind�den�Bewohnern�bewusst�und�werden�umgesetzt.

Ja,�täglich,�ausschliesslich�für�die�Heimbewohnenden�mit�einem�reduzier-
ten�Angebot.

Die�Cafeteria�bleibt�für�Heimbewohner�und�die�Mieter�der�angrenzenden�
Alterswohnungen�geöffnet.

Sind Spielnachmittage, Bastelnachmittage, Turnstunden 
etc. in diesen Zeiten gestrichen?

Alle�Angebote,�bei�denen�die�Regeln�des�BAG�und�der�Gesundheitsdirek-
tion�eingehalten�werden�können,�finden�immer�noch�statt.�Es�wird�auch�
individuell�auf�die�Bewohner*innen�eingegangen.�Die�Angehörigen�des�
�Zivilschutzes,�die�bei�uns�im�Einsatz�sind,�sind�eine�grosse�Bereicherung�
für�die��Bewohner*innen,�dadurch�haben�die�diese�mehr�Möglichkeiten,�
das�Areal�und�den�Frühling�im�Haus�zu�geniessen.

Nein,�nicht�grundsätzlich.�Unsere�Aktivierungsfachfrau�führt�in�Kleingrup-
pen�unter�der�Berücksichtigung�der�Hygienemassnahmen�und�den�Mini-
malabständen�verschiedene�Aktivitäten�durch.

�Spiel-�und�Bastelnachmittage�werden�häufiger�und�in�Kleingruppen�an-
geboten�und�teilweise�doppelt�geführt.�Pedicure�wird�aus�medizinischen�
Gründen�angeboten.�Für�das�Pflegen�der�Haare�kann�eine�interne�Pflege-
rin,�eine�gelernte�Coiffeuse,�angefordert�werden.�
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Dürfen die Bewohner beim Essen und in den Aufenthalts-
räumen noch zusammen sitzen?

Ja,�unter�Berücksichtigung�der�Abstandsregeln.�Wir�verfügen�über�grosse�
Räume�und�konnten�so�genügend�Abstand�schaffen.

Ja,�bis�anhin�schon. Ja,�bis�anhin�schon.

Haben die Heimbewohner Verständnis für all die 
 Massnahmen?

Grossmehrheitlich�ja. Unsere�Heimbewohnenden�stammen�aus�einer�Generation,�welche�noch�
sehr�autoritätsgläubig�und�aufgrund�ihrer�Erfahrungen�aus�der�Kriegszeit�
sehr�genügsam�sind�und�die�Anordnungen�verständnisvoll�und�als�gege-
ben�annehmen.�Sie�arrangieren�sich�bis�anhin�problemlos�damit.

�Manchmal�werden�die�Regeln�auch�wieder�vergessen.

Haben die Menschen Angst, sie könnten sich an der  
Pandemie anstecken und danach lebensbedrohlich 
 erkranken oder finden sie den grossen Aufwand und  
die Einschränkungen übertrieben?

Ja�und�Nein.�So�wie�in�der�Gesamtbevölkerung�gibt�es�auch�im�Alterszent-
rum�verschiedene�Haltungen,�mit�dieser�Situation�um�zu�gehen.

Unsere�Bewohnenden�haben�ein�sehr�grosses�Verständnis�für�die�Mass-
nahmen�und�die�damit�verbundenen�Einschränkungen.�Die�Angst,�mit�
dem�Virus�infiziert�zu�werden,�ist�für�die�meisten�nicht�sehr�gross.�Viele�
äussern�sich�dahingehend,�dass�sie�schon�sehr�alt�und�sowieso�bald�
am�Ende�des�Lebens�angekommen�sind.�Keiner�unserer�Bewohnenden�
wünscht�im�Falle�einer�Infektion�eine�Verlegung�ins�Akutspital�und�schon�
gar�nicht�auf�die�Intensivstation�mit�Beatmung�etc.�

Die�Regeln�werden�nicht�als�übertrieben�empfunden,�es�herrscht�keine�
Angst.

Die Heimbewohner haben kaum mehr ein «Freudeli» im 
Alltag, werden sie dadurch eher depressiv oder aggressiv 
oder nehmen sie alles gelassen hin? 

Die�Osterüberraschung�mit�Blumen�des�Gemeinderates�Rüti�sorgte�für�
grosse�Freude.�Wir�erhielten�viele�Solidaritätsbekundungen�in�Form�von�
Zeichnungen�und�Briefen�sowie�Geschenken�von�Grossverteilern�und�Gar-
tencentern.�Die�schönen�Frühlingsblumen�auf�den�Wiesen�des�Areals�und�
die�wunderbare�Aussicht�auf�der�Dachterrasse�und�aus�den�Zimmern�sind�
schon�ein�grosses�Geschenk�und�«Freudeli».�Viele�Angehörige�bringen�Ge-
schenke�und�senden�den�Bewohner*innen�Pakete�und�Briefe.�Der�Kontakt�
ist�nicht�mehr�möglich�–�aber�neu�durch�die�Videotelefonie�indirekt�mög-
lich.�Vielen�Menschen�hilft�die�Gelassenheit�in�dieser�Situation.

Das�konnten�wir�zum�Glück�so�nicht�feststellen.�Viele�kleine�Freuden�erge-
ben�sich�weiterhin�durch�den�Heimalltag.�Die�Bewohnenden�sind�per�Tele-
fon�mit�den�Angehörigen�in�Kontakt.�.Zu�Ostern�fand�ein�Trompetenspiel�
vor�dem�Heim�statt.�Die�Gemeinde�und�die�Betriebskommission�haben�
allen�Bewohnenden�eine�Blumenpflanze�geschenkt.�Die�Kinder�des��
Kindergartens�Bogenacker�und�der�Unterstufe�Oberdürnten�und�Blatt�
haben�an�Ostern�selbstbemalte�Ostereier�mit�Zeichnungen�und�kleinen�
Wünschen�geschenkt.�Und�die�Kinder�des�Schulhauses�Schuepis�und�des�
Kindergartens�Öpfelbaum�haben�Zeichnungen�und�einen�persönlichen�
Brief�an�die�Bewohnenden�geschrieben.

Da�das�Heim�an�der�vielbegangenen�Kirchenrainstrasse�liegt,�gelingt�es�
einigen�Bewohnern,�einen�Schwatz�vom�Balkon�aus�abzuhalten.�Als�wei-
tere�Hilfe�kann�den�Heimbewohnern�ein�I-Pad�zum�skypen�zur�Verfügung�
gestellt�werden.�Bei�einem�Apéro�konnte�der�102.�Geburtstag�der�Heim-
bewohnerin�Lina�Rutishauser�gefeiert�werden.�Ihre�Angehörigen�mussten�
von�aussen�winken.

Wie wird es nach der Lockerung der Vorschriften  
weitergehen, bestehen da bereits Pläne?

Wir�richten�uns�nach�den�Auflagen�des�Bundes�und�der�Zürcher�Gesund-
heitsdirektion.�Beider�Wunsch�wäre�eine�kontrollierte�Lockerung�des�
�Besuchsverbots.

Wir�richten�uns�nach�den�Auflagen�des�Bundes�und�der�Zürcher�Gesund-
heitsdirektion.�Beider�Wunsch�wäre�eine�kontrollierte�Lockerung�des�
�Besuchsverbots.

Falls�das�Besuchsverbot�gelockert�wird,�wird�die�Besuchszeit�begrenzt�
werden�müssen.�Anhand�eines�Gästebuches�wird�man�die�Besucher�
�kontrollieren�um�im�Krankheitsfall�den�Ansteckungsherd�zurückzu-�
verfolgen.

Die�drei�Alters-�und�Pflegeheime�danken�allen�Angehörigen,�Bewohnerin-
nen�und�Bewohnern,� allen�Mitarbeiterinnen�und�Mitarbeitern� sowie�der�
Bevölkerung�für�das�Mittragen�der�sehr�schwierigen�Situation.

Annette Fehlmann  

Danke Matthias Mäder, Jürgen Knispel und Alois Bissig.
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Dürfen die Bewohner beim Essen und in den Aufenthalts-
räumen noch zusammen sitzen?

Ja,�unter�Berücksichtigung�der�Abstandsregeln.�Wir�verfügen�über�grosse�
Räume�und�konnten�so�genügend�Abstand�schaffen.

Ja,�bis�anhin�schon. Ja,�bis�anhin�schon.

Haben die Heimbewohner Verständnis für all die 
 Massnahmen?

Grossmehrheitlich�ja. Unsere�Heimbewohnenden�stammen�aus�einer�Generation,�welche�noch�
sehr�autoritätsgläubig�und�aufgrund�ihrer�Erfahrungen�aus�der�Kriegszeit�
sehr�genügsam�sind�und�die�Anordnungen�verständnisvoll�und�als�gege-
ben�annehmen.�Sie�arrangieren�sich�bis�anhin�problemlos�damit.

�Manchmal�werden�die�Regeln�auch�wieder�vergessen.

Haben die Menschen Angst, sie könnten sich an der  
Pandemie anstecken und danach lebensbedrohlich 
 erkranken oder finden sie den grossen Aufwand und  
die Einschränkungen übertrieben?

Ja�und�Nein.�So�wie�in�der�Gesamtbevölkerung�gibt�es�auch�im�Alterszent-
rum�verschiedene�Haltungen,�mit�dieser�Situation�um�zu�gehen.

Unsere�Bewohnenden�haben�ein�sehr�grosses�Verständnis�für�die�Mass-
nahmen�und�die�damit�verbundenen�Einschränkungen.�Die�Angst,�mit�
dem�Virus�infiziert�zu�werden,�ist�für�die�meisten�nicht�sehr�gross.�Viele�
äussern�sich�dahingehend,�dass�sie�schon�sehr�alt�und�sowieso�bald�
am�Ende�des�Lebens�angekommen�sind.�Keiner�unserer�Bewohnenden�
wünscht�im�Falle�einer�Infektion�eine�Verlegung�ins�Akutspital�und�schon�
gar�nicht�auf�die�Intensivstation�mit�Beatmung�etc.�

Die�Regeln�werden�nicht�als�übertrieben�empfunden,�es�herrscht�keine�
Angst.

Die Heimbewohner haben kaum mehr ein «Freudeli» im 
Alltag, werden sie dadurch eher depressiv oder aggressiv 
oder nehmen sie alles gelassen hin? 

Die�Osterüberraschung�mit�Blumen�des�Gemeinderates�Rüti�sorgte�für�
grosse�Freude.�Wir�erhielten�viele�Solidaritätsbekundungen�in�Form�von�
Zeichnungen�und�Briefen�sowie�Geschenken�von�Grossverteilern�und�Gar-
tencentern.�Die�schönen�Frühlingsblumen�auf�den�Wiesen�des�Areals�und�
die�wunderbare�Aussicht�auf�der�Dachterrasse�und�aus�den�Zimmern�sind�
schon�ein�grosses�Geschenk�und�«Freudeli».�Viele�Angehörige�bringen�Ge-
schenke�und�senden�den�Bewohner*innen�Pakete�und�Briefe.�Der�Kontakt�
ist�nicht�mehr�möglich�–�aber�neu�durch�die�Videotelefonie�indirekt�mög-
lich.�Vielen�Menschen�hilft�die�Gelassenheit�in�dieser�Situation.

Das�konnten�wir�zum�Glück�so�nicht�feststellen.�Viele�kleine�Freuden�erge-
ben�sich�weiterhin�durch�den�Heimalltag.�Die�Bewohnenden�sind�per�Tele-
fon�mit�den�Angehörigen�in�Kontakt.�.Zu�Ostern�fand�ein�Trompetenspiel�
vor�dem�Heim�statt.�Die�Gemeinde�und�die�Betriebskommission�haben�
allen�Bewohnenden�eine�Blumenpflanze�geschenkt.�Die�Kinder�des��
Kindergartens�Bogenacker�und�der�Unterstufe�Oberdürnten�und�Blatt�
haben�an�Ostern�selbstbemalte�Ostereier�mit�Zeichnungen�und�kleinen�
Wünschen�geschenkt.�Und�die�Kinder�des�Schulhauses�Schuepis�und�des�
Kindergartens�Öpfelbaum�haben�Zeichnungen�und�einen�persönlichen�
Brief�an�die�Bewohnenden�geschrieben.

Da�das�Heim�an�der�vielbegangenen�Kirchenrainstrasse�liegt,�gelingt�es�
einigen�Bewohnern,�einen�Schwatz�vom�Balkon�aus�abzuhalten.�Als�wei-
tere�Hilfe�kann�den�Heimbewohnern�ein�I-Pad�zum�skypen�zur�Verfügung�
gestellt�werden.�Bei�einem�Apéro�konnte�der�102.�Geburtstag�der�Heim-
bewohnerin�Lina�Rutishauser�gefeiert�werden.�Ihre�Angehörigen�mussten�
von�aussen�winken.

Wie wird es nach der Lockerung der Vorschriften  
weitergehen, bestehen da bereits Pläne?

Wir�richten�uns�nach�den�Auflagen�des�Bundes�und�der�Zürcher�Gesund-
heitsdirektion.�Beider�Wunsch�wäre�eine�kontrollierte�Lockerung�des�
�Besuchsverbots.

Wir�richten�uns�nach�den�Auflagen�des�Bundes�und�der�Zürcher�Gesund-
heitsdirektion.�Beider�Wunsch�wäre�eine�kontrollierte�Lockerung�des�
�Besuchsverbots.

Falls�das�Besuchsverbot�gelockert�wird,�wird�die�Besuchszeit�begrenzt�
werden�müssen.�Anhand�eines�Gästebuches�wird�man�die�Besucher�
�kontrollieren�um�im�Krankheitsfall�den�Ansteckungsherd�zurückzu-�
verfolgen.

Buchhaltungen
Steuerberatung

Erbteilungen

U. Braunschweiler
ub-treuhand

Ferrachstrasse 9     8630 Rüti     Telefon 055 240 85 40     Fax 055 240 97 40
                www.ub-treuhand.ch                           post@ub-treuhand.ch

Treuhand

✓
Beginn 7.00 Uhr für das ganze Gemeindegebiet. Das Papier 
wird nur gebündelt an den Kehrichtsammelstellen entgegenge-
nommen. Es dürfen keine Plastiksäcke oder Papiertragtaschen 
verwendet werden. Karton wird nicht abgeführt.

Die Sammlung findet bei jeder Witterung statt.

Papiersammlung 
Samstag, 9. Mai 2020

http://ub-treuhand.ch


 
Apotheken • Drogerienwww.apodro.ch 

NaturheilmittelMedikamente

Körperpflege

ParfümGeschenke

Mutter und Kind

Liebe Kundinnen, liebe Kunden

Wir hoffen Sie und Ihre Familie sind gesund!
Gerne stehen wir weiterhin für Sie als Fachpersonen 
in Gesundheitsfragen zur Verfügung. 

In der APODRO Apotheke Rüti im Märtegge sind 
wir Profis, wenn es um Medikamente und Rezepte 
geht. Im ersten Stock verwöhnen Sie zudem unsere 
Kosmetikerinnen und Podologinnen der APODRO 
Schönheit. 

In unserer APODRO Drogerie Rüti finden Sie neben 
allen freiverkäuflichen Medikamenten  ein grosses 
Sortiment an Naturheilmitteln, viele Produkte für 
Wellness und Schönheit, ausgesuchte Parfüms und 
liebevoll ausgewählte Geschenke für Ihre Liebsten. 

Bei uns sind Sie gesund beraten!

Verkauf | Vermietung | Verwaltung

«Märtegge» | Dorfstrasse 4 | 8630 Rüti | www.cathrein.ch

Telefon 055 251 00 51 | Fax 055 251 00 50 | info@cathrein.ch

...wir kümmern uns um Ihre Immobilie.

* Am 10. Mai 
   ist Muttertag.

Verschenken Sie 
Freude...*

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

Farben:
Schwarz 80%
Schwarz 48%
Pantone 185 C

Wir freuen uns, dass wir Sie
ab Montag, 11. Mai, 

wieder nach den untenstehenden 
Öffnungszeiten bedienen dürfen.

Beachten Sie die Schutzmassnahmen
an unserem Eingang.

Reserviert für Servicearbeiten
bei Ihnen zuhause.

Montag geschlossen
Dienstag        9:00 bis 12.00     14:00 bis 18:30
Mittwoch          geschlossen      14:00 bis 18:30
Donnerstag                    geschlossen
Freitag           9:00 bis 12.00    14:00 bis 18:30
Samstag        9:00 bis 12.00 
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https://www.apodro.ch
https://cathrein.ch
https://bommag.ch
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Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
3 485 419.62 Franken ab. Bei einem budgetierten Aufwandüberschuss 
von 1 052 200 Franken resultiert eine Abweichung von 4,5 Mio. Fran-
ken. Im Vergleich zum Budget reduziert sich der Gesamtaufwand von 
46,7 Mio. Franken um 0,3%. Der Gesamtertrag von 50,2 Mio. Franken 
erhöht sich um 9,6%. Die erwirtschaftete Selbstfinanzierung (Brutto-
überschuss) beträgt 6,4 Mio. Franken.

Jahresrechnung 2019
Aufgezwungene�Abgrenzung�des�Ressourcenzuschusses��
als�Hauptgrund�für�hohen�Ertragsüberschuss

Die grössten Abweichungen 
zum Budget in der Erfolgsrech-
nung sind auf der Aufwandseite 
Minderkosten beim Ressort Bil-
dung (Lohnanteil an Kanton), 
beim Ressort Gesellschaft (Ver-
waltung, Spitex, Kinder- und 
Jugendschutz, Pflegefinanzie-
rung infolge Rückstellungsauf-
lösung), beim Ressort Infrastruk-
tur (Strassen-, Flurweg- und Ge-
wässerunterhalt) sowie beim 
Ressort Liegenschaften (Gebäu-
deunterhalt und Abschreibun-
gen) von gesamthaft 0,7 Mio. 
Franken. Die Baubewilligungs-
gebühren ergaben einen Minder-
ertrag von 0,1 Mio. Franken. Die 
ordentlichen Steuern sind um 
0,2 Mio. Franken tiefer ausge-
fallen. Die Grundsteuern schlos-
sen dank Grossprojekten um 0,8 
Mio. Franken über dem Budget 
ab. Die bei der Erstellung des 
Budgets aufgezwungene Abgren-
zung des Ressourcenzuschusses 
wurde durch den Kantonsrat 
aufgehoben. Somit ergibt sich 
beim Finanzausgleich gegen-
über dem Budget ein Mehrer-
trag von 2,5 Mio. Franken. Dies 
ist jedoch rein buchhalterisch 
und nicht liquiditätsrelevant. In-
folge der positiven Wirtschafts-
lage verzeichnete die Gemeinde 
beim Kapitaldienst (Wertschrif-
tendepot) und durch die höhere 
ZKB-Gewinnausschüttung ein 
Plus von total 0,7 Mio. Franken. 
Zusätzliche Mehraufwendungen 
von total 0,5 Mio. Franken in den 
Bereichen Wirtschaftliche Hilfe, 
Zusatzleistungen, Krankenkasse 
und Asylwesen konnten durch 
Mehrerträge von total 0,4 Mio. 
Franken bei den gleichen Positi-
onen teilweise kompensiert wer-
den. Das Alters- und Pflegeheim 
weist um 0,1 Mio. Franken hö-

here Erträge aus, wodurch eine 
Einlage in die Spezialfinanzie-
rung von 0,2 Mio. Franken resul-
tiert.
Die Nettoinvestitionen beim Ver-
waltungsvermögen betragen 2,5 
Mio. Franken und sind um 2,9  
Mio. Franken (–53,7%) tiefer aus-
gefallen. Im Bereich Infrastruk-
tur gab es Mehrausgaben infolge 
verzögertem Bauabschluss nach 
Rekurs bei der Sanierung der 
Breitenmattstrasse (Ost). Min-
derausgaben gab es hingegen an 
der J.-C.-Heer-Strasse nach späte-
rem Baustart infolge Kapazitäts-
engpässen. An der Hauptstrasse 
musste der Baustart verschoben 
werden, da die Fertigstellung 
des Bahnhofausbaus in Tann 
abgewartet werden musste. Für 
den Zweckverband ARA Weidli 
musste kein Darlehen gespro-
chen werden. Bei den Liegen-
schaften gab es tiefere Projektie-
rungskosten bei der Erweiterung 
der Schulanlage Bogenacker-Tan-
nenbühl. Da die Altlastensanie-
rung zusammen mit der Ober-
flächengestaltung erfolgen soll, 
gab es Verschiebungen (Abstim-
mung vom 27. September 2020). 
Der Ersatz der Heizung sowie 
Lüftung bei der Mehrzweckhalle 
Blatt musste infolge zusätzlicher 
Abklärungen auf das Jahr 2020 
verschoben werden. 
Die Bilanz weist nach Einfüh-
rung des neuen Rechnungs-
modells HRM2 Aktiven und Pas-
siven von je 102,3 Mio. Franken 
aus. Die flüssigen Geldmittel und 
kurzfristigen Finanzanlagen be-
tragen rund 23,1 Mio. Franken. 
Mit der Einlage des Ertragsüber-
schusses erhöht sich der Bilanz-
überschuss auf 78,0 Mio. Fran-
ken. Das per Ende 2019 ausgewie-
sene Nettovermögen (Finanzver-

mögen abzüglich Fremdkapital) 
von 25,8 Mio. Franken ist im 
Vergleich zur Anfangsbilanz per  
1. Januar 2019 um 18,1% gestie-
gen. Bei 7594 Einwohnern (Stand 
per 31. Dezember 2019) beträgt 
der Pro-Kopf-Anteil 3402 Franken 
(per 1. Januar 2019 2882 Fran-
ken).
Der Selbstfinanzierungsgrad be-
trägt 260% (Vorjahr 367%). Die 
2,5 Mio. Franken Investitionsaus-
gaben im 2019 konnten vollstän-
dig durch Eigenmittel finanziert 
und das Nettovermögen erhöht 
werden. Es bestand ein Finanzie-
rungsüberschuss von 3,95 Mio. 
Franken.
Die ausserordentlichen höheren 
Erträge im Grundsteuerbereich, 

beim Kapitaldienst sowie der 
 liquiditätsneutrale Mehrertrag 
beim Ressourcenzuschuss führ-
ten zu diesem positiven Rech-
nungsergebnis. In diesem Jahr 
wird die Corona-Pandemie dazu 
führen, dass die Gemeinde auf 
der einen Seite Mehraufwen-
dungen tätigen und ab nächs-
tem Jahr auf der Ertragsseite 
voraussichtlich Steuerausfälle 
sowie Ressourcenzuschusssen-
kungen verkraften muss. Der 
Gemeinderat wird versuchen, 
seine budgetierten Investitionen 
wenn immer möglich zu tätigen, 
damit die Gewerbetreibenden 
nicht zusätzlich noch von wei-
teren Einnahmeausfällen betrof-
fen sind. Der Gemeinderat wird 
sich jedoch regelmässig mit der 
finanziellen Situation der Ge-
meinde auseinandersetzen und 
versuchen, den Steuerfuss stabil 
zu halten.

Gemeinderat Dürnten

Der Geschäftsbericht der Gemeinde Dürnten kann ab sofort auf der 
Homepage www.duernten.ch heruntergeladen werden. Zahlreiche 
Themen, mit denen sich Behörden, Kommissionen, Schule und Ver-
waltung im vergangenen Jahr auseinandergesetzt haben, werden 
spannend und abwechslungsreich dargestellt. Diejenigen Personen, 
die keinen Internet-Zugriff haben, können bei der Präsidialabteilung 
ein gedrucktes Exemplar bestellen (Tel. 055 251 57 05).

Gemeinderat Dürnten

Geschäftsbericht 2019Geschäftsbericht

2019



Telematik – Intelligentes Wohnen

Ideen verbinden

Elektro Stoffelberg GmbH
Pfäffikerstr. 31 Joweid Zentrum 3
8335 Hittnau 8630 Rüti
Tel. 044 950 59 59 Tel. 055 260 36 26
Fax 044 950 59 81 Fax 055 260 36 27

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

info@stoffelberg.ch
www.stoffelberg.ch

Müller

HEIZUNG-SERVICE AGwww.mueller-heizung.ch

Tel. 055/ 241 31 81

Postfach, 8630 Rüti ZH

Heizung-Service AG

Fax  055/ 240 80 50

REINIGUNGSTEAM
MÄCHLER AG
EICHWIESSTRASSE 9a 
98630 RÜTI
TELEFON 055 240 77 17
TELEFAX 055 240 78 10
info@reinigungsteam.ch

Unsere Qualität 

ist Sauberkeit!

Immobilien
www.remax.ch

Ich mache mich für Ihre Anliegen
rund um Immobilien stark.

Als RE/MAX Experte unterstütze ich Sie mit viel Freude.

Roman Marostica
RE/MAX Wetzikon
Bahnhofstrasse 116, 8620 Wetzikon
Tel. 044 933 66 86 / 079 243 83 63
roman.marostica@remax.ch
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Fahrunterricht
Verkehrskundeunterricht
Fahrberatung - Fahren im Alter
Feedbackfahrten
Kontrollfahrten
Eco-Drive
Taxi BPT

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

DRIVESMART.CH

Chramenweg 3 ∙ 8634 Hombrechtikon
Telefon  044  970  17  27∙ tgb.eboplan.ch
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Auch mit  
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Budget.

https://www.stoffelberg.ch
http://mueller-heizung.ch
https://www.gatzsch.ch
https://www.remax.ch
https://drivesmart.ch
http://tgb.eboplan.ch
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Seit Mitte März findet in den Schulhäusern kein Unterricht mehr 
statt. Man sieht zu den gewohnten Zeiten keine Kinder mit Theks 
und Rucksäcken auf dem Schulweg. Lernen müssen sie trotzdem – im 
Home-Schooling und unterstützt von ihren Lehrerinnen und Lehrern. 
Wie funktioniert das und welche Erfahrungen wurden bis jetzt damit 
gemacht? Der «Rütner/Dürntner» hat nachgefragt bei Schulleitenden, 
dem Schulpräsidenten und Lehrkräften aller Stufen in der Gemeinde 
Dürnten. Dabei wurden alle vier Schuleinheiten berücksichtigt.

Von Herausforderungen und Chancen –  
der Lockdown an den Schulen

«Das kann doch nicht wahr sein!» 
war die erste Reaktion von Re-
nate Speckert, als sie von der 
Schulschliessung hörte. Das 
einstudierte Theater, die Oster-
vorbereitungen, das «Kind der 
Woche» … alles wurde nun hin-
fällig. Und wie macht man Fer-
nunterricht mit Kindergärtlern?
«Die Situation fühlte sich total 
unwirklich an», meint Markus 
Schäfli und für Nicole Vollen-
weider war die Nachricht «ein 
Schock, der eine grosse Verun-
sicherung mit sich brachte; wir 
waren völlig unvorbereitet und 
mussten uns nun quasi über 
Nacht mit der Tatsache des Fern-
lernens beschäftigen und neue 
Konzepte aus dem Boden stamp-
fen.» 
Die bestehende Krisenstaborga-
nisation, welche kritische Situa-
tionen auch schon «trocken» 
geübt hatte, erleichterte es allen 
Beteiligten, schon am Freitag vor 

dem Lockdown erste Massnah-
men zu treffen: Die Schulkinder 
trugen Hefte und Bücher nach 
Hause, es wurde ein Elternbrief 
für die Homepage verfasst und 
man kontrollierte, ob tatsäch-
lich sämtliche E-Mail-Adressen 
vorhanden waren und dadurch 
alle Familien für weitere Infor-
mationen erreichbar sein wür-
den.

Viel Druck und viel Unterstützung
Schulpräsident und Schullei-
tende arbeiteten über das Wo-
chenende fast durchgehend, 
informierten sich, setzten Pri-
oritäten. Zu diesen gehört für 
sie auch, dass unbedingt auch 
die Befindlichkeit und private 
Situa tion der Lehrkräfte immer 
im Auge zu behalten sei.  Dank 
dieser intensiven Vorarbeit war 
die Situation für die Lehrerin-
nen und Lehrer an der Mon-
tagskonferenz schon viel kla-

rer. Man informierte sie etwa 
über «Zoom», die Plattform, auf 
der man im Internet Sitzungen 
abhalten kann, sei es im Team 
oder mit der Klasse. Die Lehrer 
waren auch froh, dass sie von 
den Schulleitungen nicht zu-
sätzlich unter Druck gesetzt 
wurden. So mussten sie in der 
Primarschule ihren Schülern 
erst für den Donnerstag und 
Freitag erste Aufträge erteilen. 
Wichtig war in dieser ersten 
Zeit auch ein gut funktionieren-
des Team. Im Schuepis beispiels-
weise hat man sich schnell ge-
genseitig unterstützt, Ideen aus-
getauscht und umgesetzt.
Eine wichtige Voraussetzung für 
Fernunterricht sind die in den 
Familien verfügbaren Compu-
ter. Man kann sich vorstellen, 
wie schwierig es wird, wenn so-
wohl die Eltern als auch die Kin-
der ein Home-Office einrichten 
müssen. Glücklicherweise sind 
an der Schule Dürnten jeweils 
die ältesten Kinder einer Familie 
bekannt und so wurde ganz ge-
zielt einmal pro Familie der ICT- 
Bedarf abgefragt. Diese Geräte 
konnten dann am Dienstag oder 
Mittwoch samt einem Benüt-
zungsvertrag in der Schule ab-
geholt werden – unter Wahrung 
der Distanzvorschriften.

Betreuung und Schulpost  
per Velokurier
Unter der organisatorischen Fe-
derführung der Schulabteilung 
wurde unterdessen auf Dienstag 
eine Notfallbetreuung für die 
Kindergarten- und Primarschul-
kinder in den Schulhäusern ein-
gerichtet.  Diese ist für Kinder, 
deren Eltern in den sogenannten 
systemrelevanten Berufen tätig 
sind. Sie werden vom Zivildienst-
ler, Personen der Schulergänzen-
den Betreuung oder Klassenassis-
tentinnen betreut. 
Alle Kinder erhalten ihre Auf-
gaben für ihr Home-Schooling 
über eine digitale Plattform oder 
direkt von ihrer Lehrerin oder 
dem Lehrer. Zu letzteren gehö-
ren die Kindergärtler. Renate 
Speckert schickt ihrer Klasse 
via Elternchat ein bis zweimal 
Videobotschaften mit Liedern, 
Sprüchlein, Erklärungen für 
Bastel arbeiten und anderen Auf-
gaben. «Alles Material von den 
Eltern ausdrucken zu lassen ist 
zum Teil problematisch. Deshalb 
habe ich bald einmal beschlos-
sen, die Blätter selber auszudru-
cken, Bastelanleitungen mit Bil-
dern zu verfassen, das Material 
dazu in Säcklein abzupacken 
und all dies den Kindern in ihre 
Briefkästen zu legen. Mein An-

Für�lange�Zeit�zum�letzten�Mal�im�Schulzimmer:�Schüler�holen�Material�
nach�Hause.

Schulkonferenz�à�distance.
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liegen ist es, dass die Kinder mit 
etwas beschäftigt sind, ohne zu 
grosse Hilfe von ihren Eltern zu 
benötigen und dass sie nicht vor 
dem Computer sitzen müssen, 
um Aufgaben zu lösen.»
Auch Markus Schäfli betätigt 
sich als schulischer Velokurier, 
indem er seinen Drittklässlern 
die Aufgaben in einem Mäpplein 
zum Briefkasten bringt und sie 
dort, wenn sie erledigt sind, 
auch wieder abholt. «Bei diesen 
Botengängen traf ich viele mei-
ner Schülerinnen und Schüler 
an. Da gab es oftmals Gespräche 
mit ihnen – mit der nötigen Di-
stanz. Nach den Frühlings ferien 
werde ich mich mit meiner 
Klasse auch per Videokonferenz 
austauschen.»

Engagierte Eltern, trotz eigenem 
Home-Office
In der Mittelstufe haben die Kin-
der schon mehr Erfahrung mit 
den digitalen Medien. Die Fünft-
klässler von Nicole Vollenweider 
erhalten ihre Aufgaben via In-
ternet.  «Bei Fragen wenden sie 
sich telefonisch oder mit SMS 
an uns. Zudem gibt es Video-
konferenzen, während derer wir 
mit der ganzen Klasse sprechen 
können. Wichtig ist, dass wir re-
gelmässigen Kontakt zu jedem 
Kind haben und uns dabei verge-
wissern, dass es ihnen gut geht 
und welche Unterstützung sie 
allenfalls benötigen.» Auch zu 
den Eltern hat Vollenweider re-
gelmässig Kontakt. Sie meint, 
organisatorisch hätten sich fast 
alle schnell an das neue System 
gewöhnt, was indes bei Fami-

lien mit vielen Kindern eine He-
rausforderung sei. Alle hätten 
sie ihren Kindern mit der Tech-
nik geholfen. Allerdings hätten 
es ihnen überlastete Internetsei-
ten und instabile Verbindungen 
oft schwer gemacht. »Da musste 
man dann sehr geduldig und fle-
xibel sein!» 
In der Sekundarschule wurden 
Zweierteams, bestehend aus 
einer Klassen- und einer Fach-
lehrperson gebildet, welche für 
eine Klasse verantwortlich sind. 
Die Schüler von Thomas Hauri 
haben Klassenlektüre, Lerndos-
siers, Lehrmittel, Hefte und 
Stifte zu Hause. Daneben stellt 
der Lehrer ihnen Unterlagen 
auf eine Schulcloud und sendet 
ihnen Links für Filmausschnitte 
oder Audiodateien. «Als Kont-
rast zu den Schulfächern arbei-
ten die Schüler/innen der 3. Sek. 
An einer individuellen Projekt-
arbeit. Diese Abschlussarbeit 
hat in den meisten Fällen einen 
krea tiven Teil. Daneben haben 
sie von uns Vorschläge zur sport-
lichen Betätigung und im Be-
reich «Bildnerisches Gestalten» 
erhalten, welche jedoch freiwil-
lig sind.»
Ungefähr 80 Kinder unterrichtet 
die Handarbeitslehrerin Regula 
Amez-Droz. Sie übermittelt die 
Aufgaben je nach Alter der Schü-
ler  über die E-Cloud oder per 
Post. Alle können sich per Mail, 
Telefon oder SMS an sie wenden. 
Sie schicken ihr auch Fotos von 
ihren fertiggestellten Aufträgen. 
«Ich nehme wöchentlich an ver-
schiedenen Klassenmeetings via 
Zoom teil. Zudem habe ich mit 

Fachkolleginnen einen wertvol-
len Austausch begonnen, mit 
dem wir uns unterstützen und 
so unsere Ressourcen nutzen 
können.»

Auch das normale Tagesgeschäft 
läuft weiter…
Gegenseitige Unterstützung und 
Nutzen von Ressourcen sind 
jetzt auch für die Schulleitungen 
und den Schulpräsidenten emi-
nent wichtig. Und beides scheint 
gut zu klappen. Das entlastet – 
bei den vielen Sitzungen, Mails, 
Telefonen, den oft schwierigen 
Entscheiden, die kurzfristig zu 
treffen sind und dazu den Tages-
geschäften, die normal weiter-
laufen. Nadja Rohner führt der-
zeit Gespräche mit Stellenbewer-
bern, daneben laufen bei Schul-
leitern auch die periodischen 
Mitarbeitergespräche. Lukas 
Leibundgut meint, man könne 
nicht alles aufgrund der aktuel-
len Lage nach hinten verschie-
ben; die Schule funktioniere also 
in vielen Dingen auch im Lock-
down-Modus noch gleich wie in 
normalen Zeiten. Der Schulprä-
sident arbeitet für seinen Arbeit-
geber seit Mitte März im Home- 
Office, muss nicht mehr nach Zü-
rich fahren und ist daher etwas 
flexibler als zu normalen Zeiten. 
Als Vater erlebt er die jetzige Si-
tuation als positives und span-
nendes Experiment. «Die Kinder 
lernen Selbstständigkeit und 
Selbstorganisation, was bei nor-
malem Unterricht so nicht mög-
lich wäre. Ich erlebe zudem die 
Lehrpersonen, die sehr grossen 
Einsatz leisten und mit viel Kre-

ativität und Herzblut das Best-
mögliche aus dieser Situation 
herausholen. Trotzdem bin ich 
sicher, dass es gut und Zeit ist, 
wenn unsere Kinder Mitte Mai 
wieder den Präsenzunterricht 
geniessen können.»
Wenn die Schule wieder geöff-
net wird, gibt es sicher viele 
Knackpunkte. Da ist einmal die 
Kurzfristigkeit, mit der dann 
wieder entschieden und gehan-
delt werden muss. «Zudem», so 
Leibundgut, «konnten während 
des Homeschoolings nicht alle 
Kinder gleichermassen profitie-
ren. Unsere Lehrpersonen müs-
sen Lücken erkennen und in den 
nächsten Wochen und Monaten 
wieder schliessen.» 

Und was sollte man in die  
Nach-Corona-Zeit hinüberretten?
Der Schulpräsident: «Diese 
schwierige Zeit konnten wir 
meistern dank viel Pragmatis-
mus und dem Mut, nicht über-
all perfekt zu sein und Dinge zu 
versuchen, die neu und unge-
wohnt sind. Das sollten wir bei-
behalten. Aber auch den ‹digital 
change› im Unterrichten und 
die Dynamik, die dieser jetzt er-
fahren hat. Zudem wurde allen 
Beteiligten klar, dass das Schul-
system nur funktioniert, wenn 
Schule und Eltern gut zusam-
menarbeiten. Wir wurden ins 
kalte Wasser geworfen; deshalb 
war nicht alles perfekt, aber es 
war gut.»

Die Zeit nach dem Lockdown
Diese Meinung teilt Sekundar-
schulleiter Peter Müller: «Bei der 

Geschenke�für�Altersheimbewohner�von�Viertklässlern�und�Kindergarten-
kindern�der�Schuleinheit�Schuepis/Feldegg.

Ein�geheimnisvoller�Brief.
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dem Areal und speziell im Klas-
senzimmer und Markus Schäfli 
ergänzt: «Ich freue mich beson-
ders aufs Singen, Austauschen, 
Diskutieren und Lachen. Das Zu-
sammensein mit so vielen tol-
len Kindern ist eindeutig das 
Schönste an meinem Beruf.» 

Silvia Sturzenegger

lungsreicher wird und dass der 
Alltag regelmässiger ist.» 
Die Kindergärtnerin freut sich 
darauf, den fröhlichen Kindern 
das Lernen wieder spielerisch 
vermitteln zu können und ist ge-
spannt, wie sie sich in dieser Zeit 
entwickelt haben. 
An allen Schulen vermisst man 
das Leben in den Gängen, auf 

notwendigen und hilfreichen IT- 
Anwendung haben wir alle viel 
gelernt. Und man kennt sich un-
tereinander viel besser.»
Nadja Rohner vom Schuepis 
meint: «Ich möchte zusammen 
mit den Lehrerinnen und Leh-
rern evaluieren, was wir in Zu-
kunft beibehalten oder ange-
passt im Unterricht einbauen 
möchten. Die Schüler haben 
wohl viele interessante Möglich-
keiten kennengelernt, wie sie 
sich selbst informieren und sich 
mit neuen Themen auseinander-
setzen können. Zudem haben si-
cher viele vom eigenverantwort-
lichen Lernen profitiert.»
Beide Schulleitenden unterstrei-
chen die willkommene und kom-
petente Unterstützung des Volks-
schulamtes und des Verbandes 
der Schulpräsidenten, die ihnen 
immer wieder gut umsetzbare 
Tipps zukommen lassen.
Auch Thomas Hauri schaut in 

Auskunft�gaben
Nadja�Rohner,�Schulleitung�Schuepis/Feldegg

Peter�Müller,�Co-Schulleiter�Sekundarschule�Nauen

Lukas�Leibundgut,�Gemeinderat�und�Präsident�Schulbehörde

Renate�Speckert,�Kindergärtnerin�Bogenacker/Tannenbühl

Markus�Schäfli,��Unterstufenlehrer�Bogenacker/Tannenbühl

Nicole�Vollenweider,�Mittelstufenlehrerin�Schuepis

Regula�Amez–Droz,�Textiles�und�Technisches�Gestalten��
Blatt/Oberdürnten

Thomas�Hauri,�Sekundarlehrer�Nauen

die Zukunft: «Wir werden in 
der Sekundarschule die digita-
len Möglichkeiten, die wir jetzt 
so beübt haben, noch intensiver 
als vorher nutzen. Zudem haben 
mir viele Schüler und Schülerin-
nen zurückgemeldet, dass sie es 
schätzten, blockartig zu arbei-
ten.» Das heisst, eine Aufgabe in 
einem Stück und nicht immer 
wieder von Lektionen mit an-
derem Inhalt unterbrochen, zu 
bearbeiten. «Dies lässt sich viel-
leicht mit einer veränderten 
Stundentafel realisieren.»
Regula Amez-Droz: «Ich versu-
che, an die erworbene Selbst-
ständigkeit anzuknüpfen. Wie 
alle ihre Kolleginnen und Kolle-
gen freut sie sich darauf, nach 
dem Lockdown wieder direkten 
Kontakt mit ihren Schulkindern 
zu haben. Nicole Vollenweider 
meint dazu: «Ich freue mich da-
rauf, dass dann der Unterricht 
wieder lebendiger und abwechs-

Totale�Konzentration�bei�den�Kindergartenaufgaben�-�Micky�Mouse�als�
Assistent.

So�viel�Post�aus�Dürnten�ist�im�Altersheim�angekommen!

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

DA DOMENICO

Das Pappagallo öffnet seine Türen 
wieder ab Montag, 11. Mai

Das Pappagallo-Team freut sich sehr auf Ihren Besuch.

Take Away! Alle Speisen auch zum Mitnehmen.

Veranstaltungskalender
Aufgrund der Coronavirus Situation werden in der aktuel-
len Ausgabe keine Veranstaltungen aufgeführt.

Den aktuellen Stand der Veranstaltungen sehen Sie unter 
www.duernten.ch
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

 Präsidialabteilung Dürnten

https://www.pappagallo.ch


Holzbau AG   8633 Wolfhausen 

Holz am Bau: weil man die Natur nicht verbessern kann. Das Steildach – im Hausbau schon seit Jahrhunderten bewährt

Raimann Holzbau AG   8633 Wolfhausen   055 243 11 27 raimann-holzbau.ch            Ziegeli GmbH   Bedachungen Sanierungen   8633 Wolfhausen   079 225 88 55

Holzbau
Elementbau
Dachsanierungen
Bodenbeläge
Isolationen
Innenausbau, Renovationen
Dachfenster
Fertiglukarnen
Fassaden
Terrassenböden

Holz – der nachwachsende Rohstoff 
mit seinen vielfältigen Verwendungen.
Holz – bietet als Baustoff unendliche Möglichkeiten. 
Wir zeigen Ihnen gerne was alles machbar ist − 
egal ob Neubau, Sanierung oder Erweiterung.  

Das Dach ist ständig wechselnden Witterungs-, Temperatur- und Wetterein-
flüssen ausgesetzt. Starke Winde und Stürme können die Ziegel anheben und 
verrutschen lassen. Die Folge sind undichte Stellen und Mängel im Dach, die 
sich jedoch schnell und gezielt beheben lassen, ohne gleich das gesamte 
Dach neu eindecken zu müssen.

   S’Dach isch          euses Fach

Jahrelange Erfahrung und eine 
fachgerechte Ausführung der uns 
übertragenen Aufgaben zeichnen 
uns aus.

Hoch - und T ie fbau
Rosenga r t ens t ra s se 10
8 6 0 8 B u b i k o n
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F a x 0 5 5 2 2 0 2 5 3 0
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w w w . a c k e r e t - b a u . c h
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SCHREINEREI · INNENAUSBAU GmbH
Tobelstrasse 4 · 8632 Tann/Rüti    

055 240 66 50 · Fax 055 240 44 68
braegger.gmbh@bluewin.ch · www.1-schreinerei.ch

·····

Anbauten
Umbauten
Küchenrenovationen
Fenstersanierungen
Sämtliche Reparaturen
Alles aus einer Hand !

Tobelstrasse 4, 8632 Tann
079 757 74 50

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

055 240 29 26
www.plattenleger-weber.ch

Das WIDACHER-Team

Säli mit 30 Plätzen
Jeannine und Carlo Confeggi

Widacher · Werkstrasse 49 · 8630 Rüti
Telefon 055 240 73 22

Valeria Torsello, Werkstrasse 49, Rüti
Tel./Fax 055 240 46 31 (auch ohne Voranmeldung)

Mo/Di/Do/Fr 9.00–12.00, 13.00–18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen – Samstag 8.30–12.00 Uhr

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

Christine Schnell Inhaberin
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ch-Solar AG, 8635 Dürnten, Tel. 055 260 12 35, www.ch-solar.ch

Photovoltaik, Solarwärme, Speichersysteme 
und Wärmepumpen. Installation und Beratung   

«Alles aus einer Hand»

über 20 Jahre beste Qualität

AGBezahlung mit
Kreditkarte möglich

http://http://www.walli-taxi.ch


Nr.�116,�Mai�2020�  Dürntner� 23

Dominik Meier, Solo Piano
Cineastische�Klaviermusik�auf�dem�Chilchberg�in�Dürnten

Der Komponist, Pianist und Ini-
tiator des Klangkinos, Dominik 
Meier, spielt bereits zum zwei-
ten Mal auf dem Chilchberg in 
Dürnten. Diesen Sommer ist er 
mit kleinem Gepäck unterwegs. 
Nur das Klavier, die Dämmerung 
und die Natur begleiten den Pia-

Kultur Dürnten

Kultur Dürnten

nisten durch einen traumhaften 
Sommerabend. An diesem Abend 
wird der Chilchberg zum Wohn-
zimmer mit grandioser Aussicht 
Richtung Üetliberg, wenn Meier 
sein kammermusikalisches Kla-
vierspiel zelebriert. 
Die Ausdruckskraft der Musik 

Personeller Wechsel im Verwaltungskader
Der langjährige Leiter der Ab-
teilung Gesellschaft, Kurt Lang, 
wird per Ende Oktober 2020 
pensioniert. Eine Würdigung in 
dieser Zeitung folgt im Herbst. 
Nach einem intensiven Auswahl-
verfahren hat der Gemeinde-
rat auf Antrag der zuständigen 
Gemeinderätin sowie der Ge-
schäftsleitung beschlossen, Eva 
Kleiner, wohnhaft in Dürnten, 
per 1. Oktober 2020 als neue Lei-
terin der Abteilung Gesellschaft 

Absage der Dürntner Chilbi

hat es dem Komponisten und 
Pianisten schon früh angetan. 
Nach klassischem Klavierunter-
richt begann Meier sich in sei-
ner Jugend auch für Pop und 
Jazzmusik zu interessieren. Er 
erweiterte seine Kenntnisse mit 
einem Jazzpiano-Studium an der 
Jazzschule St. Gallen und schloss 
2003 mit dem Performance-Dip-
lom ab. 
Seine Kompositionen verweben 
auf filigrane Art diese verschie-
denen Stile zu einer eigenen 
Sprache. Auch Bearbeitungen be-
rühmter Melodien gehören neu-
erdings in sein Repertoire. 

Das Klangerlebnis auf dem 
Chilchberg Dürnten

Dominik Meier, Solo Piano
Die Natur als Wohnzimmer

Samstag, 15. August, 20.15 Uhr
Konzertbar ab 19.30 Uhr geöffnet
Eintritt 20.–  
Jugendliche bis 16 Jahre gratis
Feuerstelle und Sitzgelegenheiten 
(begrenzte Anzahl) sind vorhan-
den, Sitzkissen und Camping-
stühle bitte selber mitbringen.

Mehr Infos und genauer Standort 
unter: www.duernten.ch/kultur
Bei Regen findet das Konzert im 
Klangmaschinenmuseum Dürnten 
statt. (Info am Konzerttag ab 13 
Uhr unter 078 698 19 83.)
Eine Veranstaltung der Kultur 
Dürnten

Eva�Kleiner.

anzustellen. Eva Kleiner ist in 
Dürnten keine Unbekannte. Seit 
2013 ist sie gewähltes Mitglied in 
der Sozialbehörde Dürnten. Pri-
vat engagiert sie sich seit 2014 
im Vorstand des Samariterver-
eins. Beruflich arbeitet sie zur-
zeit als Sozialsekretärin in einer 
Gemeindeverwaltung im Kanton 
Zürich. Der Gemeinderat gra-
tuliert der neuen Mitarbeiterin 
zur Wahl und heisst sie ab Ok-
tober im Kadergremium der Ge-

meindeverwaltung herzlich will-
kommen. Infolge des nun erfor-
derlichen Ausscheidens von Eva 
Kleiner aus der Sozialbehörde 
ist eine Ersatzwahl nötig. Diese 
wird zu gegebener Zeit amtlich 
publiziert.

Gemeinderat Dürnten

Nach�langem�Hoffen�und�Abwarten�und�die�Lage�diskutieren,�haben�
wir�nach�den�Informationen�des�Bundesrates�vom�29.�April�entschie-
den,�dass�in�diesem�Jahr�in�Dürnten�keine�Chilbi�statt�finden�wird.
Auch�wenn�wir�kaum�1000�Personen�aufs�Mal�auf�dem�Platz�haben�wer-
den,�wird�es�uns�nicht�möglich�sein,�Abstandsregeln�und�Hygienemass-
nahmen,�die�bis�dahin�sicher�immer�noch�in�irgendeiner�Form�bestehen�
werden,�einzuhalten.
Wir�danken�allen,�die�sich�in�irgendeiner�Form�schon�für�die�diesjährige�
Chilbi�engagiert�haben.�Vor�allem�auch�den�Sponsoren,�die�uns�trotz�der�

schwierigen� Lage� ihre� finanzielle� Unterstützung� zugesagt� haben.� Wir�
schätzen�das�sehr!
Sehr� gerne� hätten� wir� auch� den� Marktfahrern� und� Schaustellern� die�
Möglichkeit� geboten� nach� der� langen� Durststrecke� wieder� zurück� in�
den�Alltag�zu�kommen�und�ihre�Angebote�zu�präsentieren.
Aber� es� ist� wie� es� ist,� eine� Chilbi� auf� Distanz� ist� keine� Chilbi� und� so�
freuen�wir�uns�bereits�heute�aufs�2021�und�auf�die�Normalität!
Reserviert�euch�bereits�das�Wochenende�vom�13.�bis�15.�August�2021.�
Dann�wird�in�Dürnten�wieder�Feststimmung�herrschen,�mit�toller�Musik,�
gemütlichem�Beisammensein,�und�fröhlichem�Feiern!
Allen�eine�gute�Gesundheit�und�eine�gute�Zeit.�Wir�sehen�uns!

Chilbi-Verein Dürnten, Corin Hunn



Wir garantieren Ihnen
eine termingerechte und
einwandfreie Qualitätsarbeit.

Geschäftsinhaberin 

IRENE MELI

Eidg. dipl. Malermeister

8632 Tann   8320 Fehraltorf 

Natel  078 896 24 25 Büro 044 955 19 22

Werkstatt 055 240 62 63 Fax 044 955 19 23  

w w w . m a l e r - l o o s l i . c h  

Spülen  

Saugen

Entsorgen

Kanalreinigung

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“

Dach und Wand – aus einer Hand

8635 Dürnten Bubikonerstrasse 45a

Bauspenglerei – Flachbedachungen
Bedachungen / Fassaden in Profilblech

Telefon 055 240 42 21 info@blemo.ch
Telefax 055 240 43 12 www.blemo.ch

PC-Installationen
■ Reparaturen
■ Verkauf
■ Beratung

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

PC-Service M. Schweizer GmbH

Bannholzstrasse 6
Postfach 132
CH-8608 Bubikon

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

 

Analysen   Beratung   Planung   Ausführung

Imhof Architektur GmbH
Hauptstrasse 49
CH-8632 Tann ZH
T +41 55 251 20 70
F +41 55 251 20 79

info@imhof-architektur.ch
www.imhof-architektur.ch

Imhof Architektur
Rütner
102 x 68 mm, 4-c 
2020

www.hustech.ch

Clevere Lösungen
für E-Mobility
und intelligente
Ladesysteme. 

Wir sind Ihr
Partner!

Elektro | Gebäudeautomation | Energiemanagement

 EGEISTERT FÜR
IHREN UMBAU
Ein Umbau ist kein Grund zum Verzweifeln.  
Wir planen und begleiten Ihr Umbauprojekt von A bis Z.

Besuchen Sie unseren Showroom  

Jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet 

Individuelle Beratungstermine nach Vereinbarung

www.bertschingerag.ch

https://maler-loosli.ch
https://www.ryffel-kanal.ch
https://www.blemo.ch
https://pc-service.ch
https://www.imhof-architektur.ch
https://www.hustech.ch
http://www.bertschingerag.ch/home
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Die Schmiede von Paul Zurbuchen an der Dürntner Hinterdorfstrasse 
war ein besonderer Anziehungspunkt; und dies nicht nur für die vielen 
Kinder, die auf dem Schulweg an ihr vorbeikamen. Da hörte man lautes 
Hämmern auf dem Amboss, sah durch die Scheiben die Esse glühen und 
sehr oft wurde man Zeuge, wenn Zurbuchen ein Pferd mit einem neuen 
Eisen beschlug. Der im Dorf beliebte Mann schrieb 1994 seine «Tätigkei-
ten und Erlebnisse als Dorfschmied» auf, nachdem er die Schmiede in den 
Achtzigerjahren einem Nachfolger verkauft hatte. 

Der Besuch der Schwiegermutter
Gefunden�in�der�Ortskundlichen�Sammlung�der�Gemeinde�Dürnten�

«Im Jahre 1933 erwarb ich die 
Dorfschmiede in Dürnten. Es 
war die Zeit der schlimmsten Ar-
beitslosigkeit, die auch uns Hand-
werker schwer traf. Meine Kund-
schaft, zu 80 Prozent Bauern, litt 
unter dem Preiszerfall ebenso wie 
unter der Milchkontingentierung 
und gab damals nur das unbe-
dingt Notwendige in Auftrag.»
Zudem war die Schmiede durch 
einen vorherigen Pächter herun-
tergekommen und Zurbuchen 
musste Kunden, die zur Konkur-

renz übergegangen waren, zu-
rückgewinnen. Das gelang ihm 
im Laufe der Zeit, durch sein be-
rufliches Geschick, aber immer 
mehr auch durch seine ausserbe-
ruflichen Fähigkeiten, seine Kör-
perkraft und seine Hilfsbereit-
schaft. Er rettete Kühe aus lebens-
bedrohlichen Lagen, wirkte mit 
bei kritischen Geburten von Käl-
bern, zog einem Pferd einen zu 
grossen Stockzahn oder eilte bei 
aufkommenden Gewittern den 
Bauern beim Heuet zu Hilfe.

Und dann betätigte er sich auch 
einmal als Kutscher: Als die 
Schwiegermutter aus dem Safien-
tal zu Zurbuchens in die Ferien 
kam:
«Ein lieber Besuch, und dies sei 
nicht ironisch gemeint. Ich habe 
diese intelligente und künstle-
risch begabte Frau immer hoch 
geschätzt. Nun reiste sie an und 
hatte uns vorher mitgeteilt, dass 
sie ziemlich viel Gepäck mitbrin-
gen werde. Man überlegte, ob das 
Grossli mit dem Handwägeli in 
Bubikon abgeholt werden sollte, 
verwarf dies dann aber, weil es si-
cher müde von der langen Reise 
und bestimmt froh sei, auch diese 
letzte Strecke noch fahren zu kön-
nen.
Zwar gab es das Taxiunterneh-
men Schuler in Rüti, aber sol-
che Extravaganzen fielen meines 
schmalen Portemonnaies wegen 
ausser Betracht. Aber wozu hatte 
ich auf dem väterlichen Heimwe-
sen und in der Rek rutenschule 
den Umgang mit Pferden erlernt? 
… Ich ging zu Ernst Schneider 
bei der Post und bat ihn um sein 
Fuhrwerk.Nicht umsonst! Ich er-
hielt sogar noch einige wichtige 
Verhaltensregeln gratis dazu! 
‹Muesch dänn uufpasse, wänn 
er aafangt galoppiere, dänn mu-
esch mit em Leitseil sääge, bis er 
wider trabet, aber dänn muesch 
en wider la gaa, susch haut er der 
dänn s’Trittbrätt ueche.› Etwas 
überheblich dachte ich, ich sei 

ja auch schon mit den verschie-
densten Pferden gefahren und 
werde auch mit seinem Choli 
zurechtkommen. Trotzdem be-
dankte ich mich für die guten Rat-
schläge und begab mich mit stolz-
geschwellter Brust auf den Weg 
nach Bubikon. Wie würde sich 
das Grossli über einen solchen 
Empfang freuen!
Glücklich entstieg sie dem Zug, 
nachdem sie ihr Gepäck aus dem 
Wagenfenster gereicht hatte. 
Wir befestigten alles solide auf 
dem Wagen, denn Pneuräder 
waren damals unbekannt und die 
Strasse von Bubikon nach Dürn-
ten musste noch lange auf einen 
Teerbelag warten.
Wir stiegen auf, machten 
rechtsumkehrt, und heimzu 
ging’s. Kaum hatten wir das Ge-
leise überquert, realisierte auch 
der Choli, dass wir auf dem 
Heimweg waren und preschte 
los. Der Wagen machte wahre 
Luftsprünge, und die Schwieger-
mutter in ihrer Angst hängte sich 
mir mit aller Kraft um den Hals. 
Nach der Instruktion von Ernst 
Schneider fing ich also mit dem 
Leitseil zu säägen an, ganz erheb-
lich behindert durch das Grossli 
an meinem Hals. So ging die Fahrt 
abwechslungsweise in Galopp 
und Trab an Lettenmoos und Ro-
thaus vorbei, und im Handum-
drehen waren wir auch schon in 
Dürnten angelangt. Glücklich 
schaffte ich es auch, in die hintere 
Dorfstrasse einzumünden. Hinge-
gen gelang es mir nicht, daheim 
bei der Schmiede anzuhalten, son-
dern es ging in schnellem Tempo 
weiter bis zur Stallung von Ernst 
Schneider, wo das Pferd von selbst 
anhielt. Zum Glück herrschte da-
mals noch nicht der heutige Auto-
verkehr. Nicht auszudenken, was 
sonst beim Überqueren der Hin-
wilerstrasse hätte passieren kön-
nen! Ja – das Handwägeli musste 
dann doch noch in Aktion treten, 
um das Gepäck abzuholen…
Übrigens fragte ich meine Passa-
gierin nach dem Absteigen: Hätts 
der gfalle? Da gab mir die Schwie-
germutter einen Puff…
Die Hoffnung, unsere verwegene 
Heimfahrt möchte von nieman-
dem bemerkt worden sein, war 
natürlich ‹Essig›. Fragte mich 
doch Franz Cornu vom Rothaus 
wenig später: Du Paul, hätt dich 
d’Schwigermuetter esooo gärn?»

Silvia Sturzenegger

Zeichnung�Emil�Hasler:�Die�Hinterdorfstrasse;�ganz�rechts�die�Schmiede�von�Paul�Zurbuchen.

Paul�Zurbuchen�war�ein�Tier-�und�Menschenfreund.



26� Rütner Dürntner� Nr.�116,�Mai�2020

Ein unmittelbarer Anwohner informierte die «Rütner/Dürntner»- 
Redaktion am 19. April mit folgender Nachricht: «Kein Stau am Süd-
portal des Gotthards, sondern täglicher Stau vor dem meistbesuchten 
Park in Tann». Wartezeiten beim Entsorgungspark von 30 bis 60 Minu-
ten sind durchaus realistisch.

Geduld ist angesagt beim  
Entsorgen in Corona-Zeiten
Stau�beim�Entsorgungspark�Schnyder�an�der�Tobelstrasse�in�Tann�

Ein Unternehmen in Corona- 
Zeiten zu führen bringt vieler-
orts Probleme und Existenz-
ängste mit sich. Der gut ausge-
baute und bestens organisierte 
Entsorgungspark der Firma 

Schnyder muss sich zwar nicht 
um Aufträge bemühen, darf 
aber aus Ansteckungsgründen 
des Corona virus nur eine be-
schränkte Anzahl von Personen 
im unmittelbaren Bereich der 

Lokalitäten zulassen. Konkret 
heisst das: In den Räumlichkei-
ten, wo früher nebst zwei  Mit-
arbeitern der Firma Schnyder 
eine unbegrenzte Anzahl von 
Privatpersonen gleichzeitig mit 
Entsorgen ihrer persönlichen 
Gegenstände beschäftigt waren, 
sind in Corona-Zeiten nur noch 
vier Personen zugelassen. Somit 
kann pro Zeiteinheit nur noch 
rund die Hälfte entsorgt werden. 
Diese äusserst strenge Vorschrift 

wurde vom Gesetzgeber erteilt 
und muss durch das Personal der 
Firma Schnyder überwacht und 
strikte eingehalten werden. Kon-
trollen sind bereits mehrmals 
durch die Gemeindepolizei und 
das Arbeitsinspektorat durchge-
führt worden.

Mitarbeiter unter Stress
Die dadurch nicht zu verhin-
dernden langen Wartezeiten 
und der Stau an der Tobel-
strasse setzen auch die Mitar-
beiter unter Druck. So sagt uns 
Teamleiter Roger Müller: Die 
wartenden Automobilisten, die 
mit den verschiedenen Entsor-
gungsgütern anstehen, können 
oft nicht verstehen, dass die Ab-
läufe durch die behördlichen 
Anordnungen die doppelte Zeit 

Anstehen�ist�seit�Corona-Zeiten�angesagt.

Teamleiter�Roger�Müller�organisiert�die�korrekte�Entsorgung. Nur�noch�vier�Personen�sind�gleichzeitig�bei�der�Entsorgung�zugelassen.



Nr.�116,�Mai�2020� Rütner Dürntner� 27

in Anspruch nehmen. Schlimm 
sei vor allem, wenn erboste Au-
tofahrer ihren Unmut am Per-
sonal mit zum Teil unflätigen 
Sprüchen auslassen. Ja, so Mül-
ler: «In letzter Zeit braucht man 
eine dicke Haut und oft starke 
Nerven.»

Entsorgen mit System!
Dass die Wartezeiten in naher 
Zukunft – bis zur Lockerung der 
Corona-Massnahmen – reduziert 
werden können, ist mit einfa-
chen Mitteln trotzdem möglich. 
Dann nämlich, wenn jede Person 
die Entsorgungsgüter bereits zu-
hause separiert, getrennt bereit 
stellt um im Entsorgungspark 
ohne Sortierungsaufwand ablie-

fern zu können. Ein schneller und 
flüssiger Ablauf ist damit gewähr-
leistet und verkürzt die Warte-
zeit. Dies ist leider laut dem Per-
sonal der Firma Schnyder sehr 
oft nicht der Fall. Das Personal 
ist gerne bereit beratend einzu-
wirken und dort, wo Hilfe ange-
bracht ist, diese auch nicht zu ver-
wehren.  Es kann aber nicht die 
Aufgabe des Personals sein, die 
mitgebrachten Güter zu sortie-
ren. Wenn sich alle korrekt ver-
halten, können die Standzeiten 
bei der eigentlichen Entsorgung 
durch eine schnelle Abwicklung 
verkürzt werden, und die Auto-
kolonne an der Tobelstrasse wird 
mit grosser Sicherheit wesentlich 
kleiner werden.  

Lockerung der Massnahmen  
in Sicht?
Ob in Kürze die angeordneten 
harten Corona-Massnahmen ge-
lockert werden steht in den Ster-
nen. Zu wünschen wäre es so-
wohl für die Angestellten, die 
mit den seit Jahren geregelten 
Bedingungen arbeiten können 
und die Kunden (Entsorger), die 
mit Selbstdisziplin auf kürzere  
Wartezeiten und weniger Stau 
an der Tobelstrasse rechnen kön-
nen.  So oder so ist es im Inter-
esse aller, ruhig Blut zu bewah-
ren und gewisse Einschränkun-
gen – sollten sie noch länger 
dauern – in Kauf zu nehmen.

Paul Kluser
Jörg�Schnyder.

Ihr Entsorgungspark an der Tobelstrasse 11 in Tann

Gratis Entsorgung
Alteisen und Nichteisen-Metalle Nespresso-Kapseln
Velo, Motorfahrrad, Motorrad Altpapier/Karton
Konservendosen (Weissblech) Styropor
Alufolien (Sammelfolie)  Trockenbatterien
Aludosen  Textilien und Schuhe
Grün-, Weiss- und Braunglas Altöl, Speiseöl
PET-Getränkeflaschen  Korkzapfen

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

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

Gratis Elektronikentsorgung
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

Montag bis Freitag
07.00 – 11.45 Uhr
13.00 – 17.30 Uhr

Samstag 08.00 – 12.00 Uhr

Machen Sie 

sich sorgen?

Cannabis, Tabak,  

Alkohol, Gamen, Handy

vertraulich und kostenlos
www.sucht-praevention.ch/elternhotline

ELTERN-HOTLINE 
043 399 10 99
Dienstag, 14 – 17 Uhr
Donnerstag, 9 – 12 Uhr

eltern_hotline_208x68.indd   1 11.11.19   14:27

https://www.entsorgungspark.ch
https://www.sucht-praevention.ch/elternhotline
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Die Geburtsurkunde beweist es: Wer in Corona-Zeiten über 65 und au-
tomatisch in der Risikogruppe ist, erhält altersgemässe Regeln. Nicht 
nur Falten im Gesicht oder graue Strähnen im Haar sind Spuren – jeder 
weiss es selber, dass er oder sie allmählich zum alten Eisen gehört. 
Für Junge sind die Zeiten der Pandemie besonders anstrengend – auch 
Alte können das nachvollziehen. Und Alte, die sollen sich schonen und 
sich helfen lassen. Ist das immer ganz so einfach? Die Kluft zwischen 
den Jahrgängen müsste sich nicht vertiefen, ist man sich einig. Doch 
gibt es auch Chancen?

Nach ungewohnten Regeln leben
Und�plötzlich�gehört�man�in�die�Risikogruppe

Wir wollten von Rütnerinnen und Rütnern wissen, wie sie zurzeit, 
bewusst in der Risikogruppe lebend, zurechtkommen und befragten 
sie, wie sie die Wochen des Rückzugs erleben. Wie orientieren sie 
sich über das Geschehen? Wie organisieren sie sich mit dem Einkau-
fen oder eventuellen Arztbesuchen? Fällt ihnen das Zuhausebleiben 
schwer? Was vermissen sie am meisten, und wird es ihnen manch-
mal langweilig? Rütnerinnen und Rütner geben bereitwillig Aus-
kunft.

fühle sich nach wie vor respek-
tiert. Termine habe sie alle abge-
sagt, habe auf Mail und Telefon 
umgestellt.
Am meisten in dieser Situation 
vermisse sie ihre Enkel. Auf die 
Frage, ob es ihr jetzt manchmal 
langweilig sei, antwortet sie: 
«Langeweile, was ist das?» Sie ge-
niesse viel mehr die Ruhe und 
das Gezwitscher der Vögel. Bleibt 
danach alles gleich? Heidi Stofer 
meint, was wir verändern müss-
ten seien das Bewusstsein und 
die Umgangsformen.

Termine musste er absagen, weil 
er Kunst-Ausstellungen eröffnen 
wollte. Aber wenn man genug 
flexibel sei, gebe es immer Lösun-
gen, und es könnten Verschie-
bungsdaten gefunden werden.
«Unsere Enkelkinder vermisse 
ich schon, das ist klar.» Aber es 
gebe ja heute so gute techni-
sche Möglichkeiten, Kontakt zu 
haben. Langeweile? – «Die kenne 
ich nicht.» Er lese sehr gern. Im 
Moment vertiefe er sich ins Buch 
von Harro von Senger «Strate-
geme» oder das Buch von Alexan-
der Jeanmaire «Patio», das seien 
wunderbare Bücher. «Ich hoffe 
sehr, dass wir alle durch diese 
Krise positiv verändert werden. 
Ein Umdenken tut gut. Packen 
wir es an!»

Es fehlt die Freiheit
Trotz Risikogruppe verspüre er 
keine Angst vor dem Virus, gibt 
Kurt Ammann Auskunft. Er ori-
entiere sich über das Geschehen, 
indem er Zeitung lese und im 
Fernsehen die Tagesschau sehe. 
Die Einkäufe für sich und seine 
Frau übernehme eine Enkelin 
von Nachbarn. Fällt ihm das Zu-
hausebleiben bei diesem schö-
nen Frühlingswetter schwer? 
«Ja», gibt er unumwunden zu. 
Hie und da mache er mit sei-
ner Frau kleine Wanderungen 
im Wald. Am meisten vermisse 
er den Ausgang mit seinen Kol-
legen zu Wanderungen und die 
Turnstunde in der Männerriege. 
Auch das selber Einkaufengehen 
fehle ihm.
Einen nicht dringenden Arzt-
besuch habe er aus Sicherheits-
gründen abgesagt, ebenfalls 

einen Zahnarztbesuch für eine 
Kontrolle. Langeweile? Langwei-
lig sei es ihm nicht, bestätigt 
Kurt Ammann, aber es fehle ihm 
einfach die Freiheit. «Dafür über-
nehme ich Hausdienst und Put-
zen.» Er sei gespannt darauf, ob 
diese Erfahrungen etwas verän-
derten. «Ich glaube, wenn alles 
vorbei ist, bleibt es wie es war.»

Ein Umdenken tut gut
Respekt vor der Krankheit habe 
Rolf Stirnemann schon, aber 
keine Angst. «Es tut ganz gut, 
sich mal zurück zu nehmen. 
Man gewinnt plötzlich Zeit!» 
Diese «neue» Zeit zu nutzen gelte 
es, das sei eine Herausforderung. 
Zu seiner Orientierung höre er 
Radio, schaue die Tagesschau 
von SRF1, lese den «Zürcher 
Oberländer», den «Tages-Anzei-
ger», konsultiere die Homepage 
BAG.
«Unsere beiden Töchter sind 
Gold wert», sagt Rolf Stirne-
mann, auch wenn es ums Ein-
kaufen gehe. Das Zuhauseblei-
ben falle ihm nicht schwer. Es 
sei doch im eigenen Interesse, 
sich zu Hause aufzuhalten. Die-
ser Zustand werde wohl noch 
dauern. Er gehe morgens früh 
laufen. Und jetzt, wo die Luft-
qualität so gut sei, könne man 
richtig durchatmen. «Ich höre 
den Specht. Die Natur atmet auf. 
Rehe wagen sich aufs Feld.»

Erfahrungen nutzen
Es gelte, vorsichtig zu sein, sagt 
Ruedi Menzi, Angst habe er 
nicht. Orientieren über die ak-
tuelle Lage tue er sich durch 
die Zeitung und TV. «Für uns 
wird eingekauft», gibt er auf 
die Frage, wie er sich organi-
siere, Auskunft. «Ich war seit 
Anfang der Krise nicht mehr in 
einem Ladengeschäft.» Das Zu-
hausebleiben falle ihm nicht 
schwer, er habe immer etwas 
zu tun. Und er fühle sich auf 
alle Fälle respektiert. Seine Ter-
mine konnte er aus den bekann-
ten Gründen nicht alle wahr-
nehmen. Am meisten vermisse 
er den Umgang mit der Familie 
und den Freunden.
Auf die Frage, nach der derzeiti-
gen Beschäftigung, erklärt Ruedi 
Menzi, er habe diverse Arbeiten 
erledigt, die er schon lange auf-
geschoben habe. Und auf die 
derzeit gemachten Erfahrungen 
angesprochen, meint er, die Ab-
hängigkeit von China auf vielen 

Langeweile kommt nicht auf
Angst habe noch nie geholfen, 
sagt Heidi Stofer auf die Frage, 
ob sie Angst vor dem Virus habe. 
Sie orientiere sich über die Situ-
ation durch alle Medien, die ihr 
zur Verfügung ständen. Die all-
gemeinen Einkäufe übernehme 
ihre Tochter, Bäckerei und Apo-
theke erledige sie selber. Nach 
wie vor arbeite sie im Familien-
betrieb, so falle ihr das Daheim-
bleiben nicht schwer, und sie 
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Gebieten wie Medizin, Medika-
menten, Elektronik, Masken etc., 
da müsse sich unbedingt etwas 
ändern. «Wir haben nun mit 
 Homeoffice im Geschäftsbereich 
wie im Schulunterricht viele Er-
fahrungen sammeln können, die 
wir in Zukunft nützen sollten.»

Auswirkung der Pandemie uns 
noch länger beschäftigen, wür-
den wohl meine Ferien im Juli 
ins Wasser fallen.»
Am meisten vermisst sie schon 
ihre Familie, auch das persönli-
che Einkaufen, den Kontakt zum 
Dorf. Dann auch die wöchent-
lichen Radtouren und die mo-
natlichen Wanderungen in der 
Gruppe fehlen ihr. Allerdings: 
Langweilig sei es ihr nie, sie finde 
immer eine Beschäftigung. «Aber 
einsam fühlt man sich schon in 
dieser Situation.»
Erfahrungsgemäss kehre man 
danach, nach einem solchen 
Einschnitt, sehr schnell wieder 
in den alten Rhythmus zurück, 
mutmasst sie. «Vielleicht aber 
bleibt doch etwas hängen…» Das 
wäre für unsere Umwelt und 
die zwischenmenschliche Bezie-
hung wünschenswert. 

rin einmal in der Woche für sie 
einkaufen gehe.
Das Daheimbleiben – sogar bei 
diesem schönen Frühlingswet-
ter – falle ihr überhaupt nicht 
schwer, erklärt sie weiter. «Ich 
habe einen Garten und ein Haus. 
Damit gibt es immer viel zu erle-
digen.» Allerdings, räumt sie ein, 
vermisse sie die Freiheit, selbst 
und überall einkaufen zu gehen. 
«Auch den Coiffeur habe ich sehr 
vermisst. Ich musste bei ihm den 
Termin absagen.» Den Kontakt 
zu ihrer Schwester – im Dorf 
zum Kaffeeplausch – den habe 
sie am meisten vermisst. Sie 
fühle sich im Allgemeinen über-
all respektiert, wenn sie nach 
draussen gehe etwa oder Auf-
träge erteile. Langeweile? «Mir 
ist überhaupt nicht langweilig. 
Als Präsidentin des Kirchenchors 
in Rüti habe ich viel am Compu-
ter zu erledigen.» Es gelte, einen 
neuen Probenplan zu erstellen 
und weiteres mehr. Gleichzei-
tig befinde sie sich mitten in der 
Vorbereitung ihres Umzugs.
Werden uns die Erfahrungen ver-
ändern? Auf diese Frage antwor-
tet Edith Rüegg, sie befürchte, 
dass sich leider nicht allzu viel 
verändern werde. «Ich würde 
mir wünschen, dass das soziale 
Miteinander auch in der Zukunft 
gelebt wird.» Des Weiteren wün-
sche sie sich, es würde sich jeder 
in der Zukunft bewusst sein, wo 
und was eingekauft werde. Die 
Abhängigkeit von China gebe ihr 
sehr zu denken.

Vielleicht bleibt etwas hängen?
«Ich halte mich an die Empfeh-
lungen des Bundes», sagt Sus-
anne Zimmermann. Angst vor 
dem Virus habe sie keine, aber 
Respekt. Sie orientiere sich teils 
über die Tagesschau, aber nach-
dem immer nur noch über Co-
rona berichtet worden sei, habe 
sie es nicht mehr hören können. 
Was sie interessiert, liest sie im 
Internet.
Das Einkaufen werde für sie von 
der Schwiegertochter und ihrem 
Sohn besorgt. Auch ihre Nach-
barn hätten ihr bereits angebo-
ten, für sie einzukaufen – «funk-
tioniert bestens!»
Sie sei des schönen Wetters 
wegen viel mit Gartenarbeit be-
schäftigt, erklärt Susanne Zim-
mermann, deshalb falle es ihr 
nicht so schwer, daheim zu blei-
ben. So komme sie manchmal zu 
einem Schwatz mit Leuten, die 
vorbeigehen würden. Und auch 
wenn sie im Wald unterwegs sei, 
mache sie eigentlich keine nega-
tiven Erfahrungen.
Termine musste sie bis jetzt 
keine absagen. «Aber sollte die 

Soziales Miteinander als Wunsch 
für die Zukunft
Zu Beginn der Corona-Krise habe 
sie Angst gehabt, sagt Edith 
Rüegg, weil man zum damaligen 
Zeitpunkt noch zu wenig darü-
ber Bescheid wusste. Die Angst 
habe sich aber in der Zwischen-
zeit gelegt. Sie orientiere sich 
über das Geschehen mehrheit-
lich in ausländischen Sendern 
des TV. Die Infos in der Schweiz 
seien für sie nicht befriedigend.
Mit den Einkäufen habe sie sich 
so organisiert, dass ihre Nachba-

Das Veränderungspotential  
ist gross
Das Virus birgt eine Gefahr in 
sich, die man nicht erkennen 
kann, sagen Alwin Geisel und 
Ursula Müller. «Wir akzeptieren 
diese Situation, auch wenn sie be-
lastend ist. Trotz der vielen Ein-
schränkungen versteifen wir uns 
aber nicht auf ein sogenanntes 
Feindbild.» Über das aktuelle Ge-
schehen orientieren sie sich in 

TV, Zeitungen und im Internet.
Zum Einkaufen gehen Ursula 
Müller und Alwin Geisel selber, 
mit entsprechenden Vorsichts-
massnahmen. Teilweise gehen 
sie ausserhalb von Rüti posten, 
um zu vermeiden, den Rütner 
Gemeindepräsidenten zu tref-
fen: «der uns subito wieder in un-
sere Wohnung zurückschicken 
würde…» Weitere Termine wie 
Arztbesuche seien in dieser Zeit 
bei ihnen nicht nötig gewesen.
Das permanente Zuhauseblei-
ben könnten sie schwer aushal-
ten, bestätigen sie. Deshalb seien 
sie jeden Tag ein bis zwei Stun-
den unterwegs auf einer Wande-
rung. «Wir geniessen die Natur 
mit stahlblauem Himmel und – 
ohne Flugzeug-Kondensstreifen!» 
Unterwegs seien sie noch nie auf 
ihr Alter angesprochen, aber stets 
respektiert worden. Geplante Rei-
sen hätten sie allerdings in dieser 
Situation absagen müssen. Und 
was haben sie am meisten ver-
misst? Auf diese Frage antwortet 
das Paar: «Persönliche Kontakte 
mit Freunden und Verwandten, 
Konzertbesuche, Ausflüge und 
weiteres mehr.»
Trotz der Einschränkungen 
werde es ihnen nicht langweilig, 
sie wüssten ihre Zeit zu nutzen, 
wird bekräftigt. Ob sich künftig 
etwas verändern wird, hange 
wohl vom Bewusstseinszustand 
des Einzelnen ab: «Das Verände-
rungs-Potential ist gross!»

Susi Hofmann
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Tapetenwechsel nötig? 
Wir machen Ihr Leben bunter. 

Wir sind ins 

Joweid Zentrum  

umgezogen! 

Der neue Toyota
PROACE CITY VERSO

Das ideale Fahrzeug für Familie, Freizeit und Business.
Vereinbaren Sie noch heute eine Probefahrt!

3x ISOFIX
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SAFETY

 Auto Menzi AG
 Mürtschenstrasse 7, 8630 Rüti
 T +41 55 240 25 25
 info@automenzi.ch
 http://www.automenzi.ch

Tel. 055 240 15 74
www.eggenberger-schlumpf.ch
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Alles mit Strom

Küchen und Badezimmer
nach Mass!

• Riesenauswahl
• Heimberatung
• Umbau aus einer Hand
• Lebenslange Garantie
• Montage mit eigenen 
 Schreinern

Evelyne Keller
Rüti
055 225 37 10
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Badezimmer
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Unser Leben hat sich durch das Coronavirus stark verändert. Deshalb 
können wir momentan vielen alltäglichen Aktivitäten nicht nachgehen. 
Um Ihnen das Leben daheim zu erleichtern und Ihr Wohlbefinden zu 
stärken, haben wir Tipps zusammengestellt.

Daheim bleiben wegen Corona: 
Tipps für ältere Menschen 

Eine abwechslungsreiche Ernäh-
rung sorgt für Genuss und stärkt 
das Immunsystem. Kochen Sie 
sich etwas Gesundes, das Sie 
gerne mögen. Oder bestellen Sie 
sich fertige Menüs bei CasaGusto 
– dem Mahlzeitendienst von Pro 
Senectute: (Tel. 058 451 50 50, 
www.casa-gusto.ch). 

Fragen Sie andere für Botengänge 
an
Lassen Sie sich Lebensmittel 
und Medikamente von Bekann-
ten, Verwandten oder durch 
eine Nachbarschaftshilfe vor die 
Haustüre bringen. In Rüti wen-
den Sie sich an Tel. 055 260 36 05 
oder www.amigos.ch (Tel. 0800 
585 887). Auch das Schweize-

rische Rote Kreuz bietet Un-
terstützung im Alltag (Tel. 044 
360 28 58). 

Schreiben oder telefonieren Sie
Schreiben Sie Menschen, an 
die Sie denken, eine E-Mail, ein 
SMS oder einen Brief. Rufen Sie 
Verwandte und Bekannte an. 
Kennen Sie das Prinzip der Te-
lefonkette? Eine Anleitung ist 
bei Pro Senectute (www.pszh.
ch) oder der Altersbeauftragten 
(Tel. 055 251 32 77) erhältlich. 
Bei Pro Senectute können Sie 
ausserdem in einem telefoni-
schen Beratungsgespräch über 
Ihre Situation sprechen (Tel. 
058 591 15 15). Die Dargebotene 
Hand ist unter Telefon 143 rund 

um die Uhr erreichbar, wenn Sie 
ein offenes Ohr brauchen. 

Bleiben Sie fit
Bewegung hält mobil und stärkt 
das Wohlbefinden. Bewegen Sie 
sich täglich mindestens eine 
halbe Stunde. Auf TeleZüri gibt 
es am Montag, Mittwoch und 
Freitag um 9.30 Uhr Turnübun-
gen zum Mitmachen. Auf www.
gesund-zh.ch finden Sie weitere 
Angebote mit Übungen für jeden 
Tag. 

Tun Sie etwas Anregendes
Zeichnen, stricken oder basteln 
Sie. Lösen Sie Kreuzworträtsel 
oder setzen Sie ein Puzzle zu-
sammen. Hören Sie Ihre Lieb-
lingsmusik, anregende Radio-
sendungen oder Podcasts. Ar-
tikel zu spannenden Themen 
finden Sie kostenlos auf www.

seniorweb.ch sowie im Maga-
zin «Visit» von Pro Senectute Zü-
rich, das Sie im Internet lesen 
oder abonnieren können (Tel. 
058 451 51 24, visit-magazin@
pszh.ch). 

Weitere Informationen finden 
Sie auf www.gesund-zh.ch. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute. 

Prävention und Gesundheits-
förderung Kanton Zürich

Hotel, Landgasthof Hasenstrick | Höhenstrasse 15 | 8635 Dürnten 
055 250 12 20 | info@landgasthof-hasenstrick.ch | www.landgasthof-hasenstrick.ch

Wir haben wieder regulär  
geöffnet und freuen  
uns auf Ihren Besuch!

Seit 1950 Ihre Fachfirma
für Heizungsanlagen

A. Zollinger AG

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

Heizungen

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

https://landgasthof-hasenstrick.ch
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Ansicht�1931.

erstellt�vor�1850

erstellt�von�1851–1880

erstellt�von�1881–1890

erstellt�von�1891–1900

erstellt�von�1901–1910

Ansicht�1914.

Wachstum��
unserer�Werke

Der Haltberg, einst mit Verbindungsstrasse nach Fägswil und Wald, 
hatte schon immer eine besondere Bedeutung für unser Dorf. Sei es 
als Aussichtspunkt oder Rückendeckung für das Tobel mit seiner In-
dustrie.

Als der Haltberg abgetragen wurde  
und was er sonst schon alles so erlebt hat

Er war dannzumal nur mit «Vor-
spann» zu bewältigen, heisst 
zusätzliche Ochsen oder sogar 
Pferde anzuspannen und gleich-
zeitig in der gleichnamigen Wirt-
schaft sich einen zu genehmigen 
während der Wartezeit. Oder 
dasselbe bergabwärts, wenn vom 
Oberhaltberg auch zusätzliche, 
bremswirkende Tiere benötigt 
wurden. So verschwand seine 
Bedeutung mit dem Bau der 
Strasse 1846 durch das Grundtal, 
nachdem die wilde Jona etwas 
gebändigt wurde.
Am Fusse des Haltbergs, an der 
Jona im Tobel, wo einst auch 
Springkonkurrenzen abgehal-
ten wurden, machten sich zuerst 
die Spinnerei Amrein und später 
auch Caspar Honegger mit sei-
ner Maschinenfabrik die Kraft 
des Wassers zunutze. Eine Er-
folgsgeschichte begann. Die von 
Honegger 1848 gegründete Web-
maschinenfabrik durfte eine 
steile, gewinnbringende Strasse 
erklimmen (ohne Vorspann wie 
einst die Fuhrwerke am Halt-
berg). 
Stetig wuchs das Geschäft mit 
den fabrizierten Webstühlen, 
welche schon bald in alle Welt 
exportiert wurden. Wachsende 
Firma heisst aber auch mehr 
Platzbedarf. Die nachstehende 
Grafik zeigt schön die Neubau-
ten des Areals von 1848 bis 1935.
Obwohl sich das «Tobel» nach 
Süden etwas öffnet, war irgend-
wann fast jeder Quadatmeter 
genutzt für die zahlreichen Un-
terabteilungen, welche der Web-
stuhlherstellung zudienten und 
diese erst im heimischen Ort 
ermöglichten. So gehörten eine 
eigene Modellschreinerei (dazu 
nötig ein Holzlager), eine Gies-
serei, Schlosserei, Schmiede, 
einst eine Kesselschmitte und 
viele andere Abteilungen zu un-
serer Joweid.
Waren in den Anfangszeiten die 

stuhl von 1860 im Parterre des 
Amthauses Rüti), entwickelten 
die Konstrukteure immer mehr 
Bauteile aus Guss oder Stahl. Für 
einen reibungslosen Ablauf die-
ser Produktion war natürlich ein 
entsprechend genügend grosses 
Eisenlager unabdingbar.  
So stellte sich 1962 die Frage, 

wohin mit einer Halle, fast 100 
Meter lang und 40 Meter breit 
auf dem aktuellen Firmenge-
lände. Die Haltbergnase, um 
welche die Jona mäandriert, 
war die Lösung. Die Kurve, 
welche der Jona 1939 solchen 
Schuss gab, dass sie bei der ers-
ten Brücke alle vom Hochwas-

gefertigten Webstühle noch vor-
wiegend aus Holz (zu besichtigen 
der legendäre Honegger-Web-
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halle�für�Seidenstühle.�(Erstellt�
im�Jahre�1917.)

17��Früherer�Ausstellungssaal�Nr.�2.�
Jetzt�Gewerbeschule.�(Erstellt�im�
Jahre�1920).

18��Steg�über�die�Jona�nach�Tann�
und�Lager�für�fertige�Stücke.��
(Erstellt�im�Jahre�1922.)�Bis�1922�
ging�der�Fussgängerverkehr�von�
und�nach�Tann�durch�unsere�Fa-
brikanlage�(siehe�farbige�punk-
tierte�Linie�auf�Abbildung�19.)

19��Holzfräserei�und�Trocknerei,�
Schreinerei�und�Modellwerk-
stätte.�(Erstellt�im�Jahre�1924.)

20��Ausstellungssaal,�Vorwerkma-
schinen�für�Seidenweberei,�
Hauptmagazin�und�Zeichnungs-
archiv.�(Erstellt�im�Jahre�1925).

21��Schaft-�und�Jacquardmaschi-
nen,�Dreherei�Nr.�2,�Vorwerk-
maschinen�für�Baumwolle�und�
diesbezügliche�Speditionshalle.�
�(Erstellt�im�Jahre�1926.)

  1�Frühere�Zentralwerkstatt�mit�
Hauptmagazin,�Schreinerei�und�
Modellschreinerei.�Bestand�
schon,�jedoch�alleinstehend�
(zuerst�als�Spinnerei,�dann�als�
Weberei),�als�anno�1847��Caspar�
Honegger�seine�Werkstätte�von�
Siebnen�(Schwyz)�nach�Rüti�
(Zch.)�verlegte.�Wurde�vermut-
lich�Anfang�der�40er�Jahre�er-
stellt;�war�also�bis�im�Jahre�1924�
der�älteste�Teil�unserer�Fabrik-
anlage.

  2��Vorwerkmaschinen�für�Seide�
und�Baumwolle.�(Erstellt��
Anfang�der�50er�Jahre.)

  3��Verbindung�zwischen�Gebäude�1�
und�2.�(Erstellt�Mitte�der�6Oer�
Jahre.)

  4��Garagen�und�Arbeiter-Esslokal.�
Wurde�in�den�60er-Jahren�er-
baut.�Stand�zuerst�da,�wo�sich�
jetzt�Werkstatt�12�befindet�und�
diente�als�Stallungen,�Scheune�
und�Remisen.

  5�Privatgeleise�und�Zahnradbahn.��
(Erstellt�im�Jahre�1873�von�
�Rickenbach.)�Hätte�im�Jahre�
1870�gebaut�werden�und�als�
Versuchsanlage�für�den�Bau�der�
Rigi-Bahn�dienen�sollen,�was�
jedoch�infolge�des�70er-Krie-
ges�verhindert�wurde,�so�dass�
Rickenbach�seine�erste�Zahn-
radbahn�ohne�diese�Vorprobe�
bauen�musste.

  6��Schmiede,�Dampfhaus,�Schlei-
ferei�und�Fräserei.�(Erstellt�im�
Jahre�1875.)

  7�Giesserei-Bureau�und�Guss-
putzerei.�(Erstellt�im�Jahre�1878.)�
Dort�stand�ursprünglich�unsere�
erste�Giesserei�von�sehr��
bescheidenem�Umfange.�

  8��Giesserei.�(Erstellt�in�den�Jahren�
1884–89.)

  9�Kesselschmiede,�Holzfräserei�und�
Trocknungsraum.��

erstellt�vor�1911

erstellt�von�1911–1920

erstellt�seit�1921

Ansicht�1928.

(Erstellt�im�Jahre�1889.)�Ist�jetzt�
grösstenteils�verschwunden�und�
durch�Gebäude�18�ersetzt�wor-
den.

10�Montagehalle�für�Seidenweb-
stühle�und�früherer�Ausstellungs-
saal�Nr.�1.�
(Erstellt�im�Jahre�1893.)

11�Bureaux.�(Erstellt�im�Jahre�1897.)

12��Montagehalle�für�gewöhnliche�
Stühle�und�Buntautomaten.�
�(Erstellt�im�Jahre�1895.)

13��Montagehalle�für�1-schützige�
Webautomaten.�(Erstellt�1900.)

14��Materialverwaltung,�Werkzeug-
zimmer,�Reparaturwerkstätte.��
(Erstellt�im�Jahre�1906.)�

15�Frühere�Abteilung�Schaft-�und�
Jacquardmaschinen.��
(Erstellt�im�Jahre�1910.)�Jetzt�
Erweiterung�des�Gebäudes�13�
(1-schützige�Webautomaten).

16��Dreherei�Nr.�1�und�Speditions-

22��Speditionshallen�für�1-schützige�

Webautomaten�und�für�Gussliefe-

rungen.�(ErsteJlt�im�Jahre�1927.)

23��Erweiterung,�Erhöhung�und�in-

wendige�Modernisierung�unse-

rer�Giesserei�(begonnen�1927).

24, 29, 30 
Bretterschuppen.�(Erstellt�in��

den�Jahren�1929–31.)

25��Grosser�Zeichensaal.�(Erstellt�

1929.)

26��Transformatorenhaus.�(Erstellt�

1928.)

27��Sanitätszimmer�und�Kranken-

kasse.�(Erstellt�1930.)

28��Giesserei-Maschinenhaus.�

�(Erstellt�1929.)

31��Sandaufbereitung.�(Erstellt�

1931.)

32��Geplante�Erweiterung�und��

�Erhöhung�der�Giesserei.

Modell�des�Abtrages�und�der�neuen�Eisenlagerhalle. Hinter�der�ehemaligen�Lagerhalle.
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Gustav Meienhofer zu einem Ge-
mälde animiert. Die Kiesaufbe-
reitung wurde 1974 aufgegeben.
Aber bis in die 80er Jahre hat 
die Maschinenfabrik in der östli-
chen Kiesgrube, welche etwa der 
Fläche von zwei Fussballfeldern 
entsprach, Giessereiabfälle de-
poniert. 1984 schloss Sulzer Rüti 
die Giesserei, der Lagerplatz im 
Oberhaltberg wurde nicht mehr 
gebraucht. Einer Rekultivierung 
des Bodens stand also nichts 
mehr im Wege. Seit einigen Jah-
ren ist über der ehemaligen De-
ponie wieder saftiges Wiesland 
zu sehen. 
Beim Standort des ehemaligen 
Werkes kann man immer noch 
die einzelnen Kiesabteile erah-
nen. Das ganze Areal ist kantona-
les Naturschutzgebiet mit zahl-
reichen Amphibienarten und 
Kleinlebewesen.
Es gäbe noch viel zu erzählen 
über den Haltberg, über den 
einstigen Schiessplatz, die Fuss-
ballturniere und die 1.-August- 
Feiern bei der Rosenburg. Und 
daüber, dass die Dynastie Knie 
auf dem Haltberg beinahe Land 
für Knies Kinderzoo gekauft 
hätte.
Ja, der Haltberg hat schon vieles 
erlebt, er wurde durchstochen, 
abgetragen, ausgehölt und ist 
doch immer noch ein schönes 
Naherholungsgebiet mit dem 
kleinen Biotop «Im Gübeli», dem 
kantonalen Naturschutzgebiet 
auf dem Gelände der ehema-
ligen Kiesgrube, der Aussicht 
ins wilde Tannertobel und aufs 
Dorf.  Er ist jedenfalls sicher mal 
einen Spaziergang wert.

Susanna Frick

ser mitgeführten Hölzer staute 
und Firmenareal und schliess-
lich auch das Dorf in unheilvol-
ler Art überschwemmte, wurde 
überbaut und enthemmt. Nach 
vielen Verhandlungen mit den 
kantonalen Behörden (Wasser- 
und Forstwirtschaft) konnte 
eine Bewilligung für die neue, 
beheizte Lagerhalle erreicht 
werden. Beheizt deshalb, weil 
die Stahlstangen, -drähte, -ble-
che und -platten nach Möglich-
keit vor der Verarbeitung nicht 
rosten sollten.
Nun aber mussten grosse Ma-
schinen her. Zuerst fielen die 
Bäume am Steilhang den Mo-
torsägen zum Opfer (der Baum-
bestand musste nach Auflage 
andernorts wieder aufgeforstet 
werden), dann kamen Bagger!
Viele Wochen lang fuhren alle 
drei bis vier Minuten schwere 
Lastwagen, jeder mit einigen 
Tonnen Gestein beladen, aus 
dem Tobel.
Rund 70 000 m3 Gestein wurden 
von der vorwitzigen Haltberg-
nase abgetragen, eine riesige 
Menge, deren Spuren auch noch 

heute auf dem Ortsplan zu er-
kennen sind. 
Der Haltberg verlor sein Profil, 
die Joweid  gewann ihres.

Der gebeutelte Haltberg  
(duchbohrt)
Schon 1960 wurde der Haltberg 
gepiesakt. Angesichts der östli-
chen Bedrohung und des geplan-
ten Neubaus eines grossen Bü-
rogebäudes mit Schutzräumen 
beim Bahnhof, musste auch  den 
im Tobel tätigen Mitarbeitern 
eine Schutzmöglichkeit gebo-
ten werden. So wurde der Bau 
des «Joweidstollens» in Angriff 
genommen, dessen Ausmass 
ebenfalls auf dem Ortsplan gele-
sen werden kann (oberhalb Bild-
mitte). Glücklicherweise musste 
der Stollen nie ernstfallmässig 
genutzt werden. Bestehen tut er 
aber nach wie vor.

Ein zweiter Durchstich,  
diesmal für den Laufenbach
Der Laufenbach entspringt west-
lich der Plöcheren, durchfliesst 
das Tüfental, speist das Natureis-

feld «Moos» im Neu York, verei-
nigt sich südlich des Kindergar-
tens mit dem Gubelbächli, und 
stürzt beim Quartier Laufenbach 
über einen fast 20 Meter hohen 
Wasserfall. 
Nachdem der Laufenbach, wie 
einst auch die Jona Wasser-
kraftspender für zahlreiche 
kleine und grössere Unterneh-
mungen in Rüti war, hat er 
immer wieder für Sturzbäche 
im Dorf gesorgt. 1968 zwang 
man ihn darum, südlich des Gu-
bels in den Untergrund zu ver-
schwinden und sich im Tanner-
tobel mit der ebenso ungestü-
men Jona zu vereinigen. Damals 
wurde ein Stollen von 608 Meter 
Länge und 3,35 Meter Durch-
messer quer durch den Haltberg 
getrieben und der Hochwasser-
schutz gegen den Laufenbach so 
gelöst. Nichts desto trotz hat er 
sich am 28. Juli 2011 noch ein-
mal zurückgemeldet und sich 
sein Bachbett über die Walder- 
und Gubelstrasse wieder selbst 
gesucht.
Sein ehemaliger Bachlauf via 
Hirschenstrasse und Wiesenthal-
strasse bis zur Härti wird heute 
für das Regenwasser genutzt, 
2006 wurde oberhalb des Krei-
sels das ehemalige Bachbett so-
weit erweitert, dass es als Rück-
haltebecken dienen kann. 

Abgetragen und aufgefüllt
Auch oberirdisch hat der Halt-
berg dem Menschen dienen müs-
sen. Baumeister Kohler eröffnete 
1950 im Oberhaltberg eine An-
lage für Kiesabbau und -aufberei-
tung. Wie auf dem Foto zu sehen 
ist, waren die Abbaugebiete rie-
sig. Das Werk selbst hat sogar 

Abtransport�von�70�000�m3�Gestein.
(Bild aus D’Joweid, April 1963)

Im�Joweidstollen. Flugaufnahme�1973�mit�Deponie�und�Kieswerk.

Kieswerk�Kohler,�gezeichnet�von�Gustav�Meienhofer.



Kommende Veranstaltungen

Ihre Bibliothek Rüti-Dürnten – der Treffpunkt
Spitalstrasse 6   8630 Rüti   055 536 15 65   bibliothek@rueti.ch    www rueti.ch/bibliothek

GEMEINDE CHRONIK RÜTI
Amthofstr. 4   8630 Rüti   055 240 81 01  
chronik@rueti.ch  www.rueti.ch/kultur

 Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag,  09.00 bis 11.30 Uhr 
oder gerne auch nach Vereinbarung.

Aufruf!

onlinetreff @ bibliothek

mit Esther Basler 
für Kinder ab 1 Jahr

SPATZBUCH

Samstag, 27. Juni,  von 10.00 bis 11.00 Uhr
Den Kindern wird mit Unterstützung vom Kroki eine Bilderbuchgeschichte erzählt. 
Im Anschluss erhalten die Kinder die Möglichkeit etwas dem Thema entsprechend zu
basteln.         

Kosten: Fr. 5.00 
pro Kind   Nächste Daten: 29. August und 26. September

Mittwoch,  2. September,  von 10.00 bis 10.20 Uhr
Im Rahmen von Buchstart, Förderung der Sprachentwicklung von Kleinkindern als Teil der
gesundheitlichen Entwicklung, begrüsst der Spatz Kinder ab einem Jahr zu einer kurzen
Geschichte, die mit Versen, Liedern oder Fingerspielen ergänzt wird.

Kosten: Fr. 5.00 pro Kind     
Nächste Daten:  3. Juni und 2. September

Am Stricktreff treffen sich Strickbegeisterte und solche, die es werden wollen. Es ist keine 
Anmeldung nötig und es sind alle Strickenden willkommen. Es können Strickerfahrungen
und Strickmuster ausgetauscht werden.            Bitte bringen Sie Ihr Strickzeug mit. 
                                                   

Nächste Daten: 1. Oktober, 12. November und 10. Dezember

    Samstag, 12. September,  von 10.00 bis 10.45 Uhr
Der Bücherbär begrüsst die Kinder und lädt sie zu einer Bilderbuchgeschichte ein. 
Im Anschluss erhalten die Kinder unter Anleitung von Esther Basler die Möglichkeit
etwas dem Thema entsprechend zu basteln.

Kosten: Fr. 5.00 pro Kind    
Nächste Daten:  14. November und 12. Dezember 

K R O K IBUCH

mit Esther Basler 
für Kinder ab 6 Jahren

B A R. .
BÜCHER

mit Esther Basler 
für Kinder ab 3 bis 4 Jahren

Die GEMEINDE CHRONIK berichtet…

Stricktreff in der Bibliothek
 Donnerstag, 10. September,  von 18.00 bis 20.00 Uhr

Wir bieten Ihnen:

Wir sammeln:

  

  · Führungen zu Kloster, Kirche, Dorf und Industrie

 · Apéros in der aktuellen Ausstellung und Chronikführungen

 · DVDs und Literatur zum Dorf

 · eine historisch gewachsene Bibliothek

 · über 700 Schachteln zu verschiedensten Themen und Fotos zum Stöbern

 · Objekte 

 · Fotos

 · Bilder und Schriften, welche sich auf Rüti oder Rütner Personen beziehen.

…dass die Ausstellung 

«Schick mir 
doch eine Karte!

150 Jahre 
Post- und Ansichtskarten»

 

Bis dahin ist das Chronikteam telefonisch oder per Mail 
erreichbar und hilft gerne bei eventuellen Recherchen.

Ihre Fragen zu Internet, Handy und Tablet werden von Freiwilligen beantwortet. Sie zei-
gen Ihnen, wie Sie Informationen im Internet finden, eine App laden oder ähnliche kleine
Alltagsprobleme meistern. Bei diesem Angebot handelt es sich nicht um einen Kurs.
Ein Drucker ist vorhanden.  

                Donnerstag, 25. Juni,  zwischen 9.00 und 11.00 Uhr.  
                                         Keine Kosten. 
             Informationen: Sibylla Felber, Altersbeauftragte 
                055 251 32 77 altersbeauftragte@rueti.ch 
                       oder Bibliothek Rüti 055 536 15 65

Nächste Daten: 20. August, 24. September, 22. Oktober, 19. November und 17. Dezember

unter Einhaltung der von Bund und Gemeinde 
vorgeschriebenen Vorsichtsmassnahmen besucht werden 

kann, sobald die Gemeinde das Amthaus und die 
Gemeindechronik wieder öffnen lässt.

Das Chronikteam freut sich ab dann über jeden Besuch und 
schon vorher auf eine spontane Postkarte.  

Auf eine offizielle Vernissage verzichten wir.

Wer hat noch solch eine
           Medaille
bei sich zuhause und erinnert 
sich an den Volksmarsch Rüti, 
vom Ferrach über Grossweiher, 
Güntisberg, Fägswil und 
Niggital im Jahr 1973?

  Voraussichtlich ! 
…und ab Montag, 11. Mai, wird die Bibliothek 

eventuell wieder geöffnet.
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In der aktuellen Situation sind Aufenthalte im Wald beliebter denn je. 
Revierförster Thomas Mauchle erklärt, worauf es ankommt, wenn man 
sich als Spaziergänger, Biker oder Ausflügler im Wald bewegt – und 
warum man auf Tierbegegnungen gefasst sein muss.

Waldspaziergang

Wenn man durch den Rütiwald 
schlendert, kann man da oder 
dort eine kahle Esche erblicken. 
Dies kann auch im Fägswiler-
wald, in kleineren Waldstücken 
oder im ebenfalls nahen Jona-
wald passieren. «Grund dafür 
ist die Eschenwelke», bedauert 
Thomas Mauchle, Förster des 
Forstrevieres Rüti, Wald, Dürn-

ten. Diese Pilzkrankheit, die aus 
Asien stammt und bei uns seit ei-
niger Zeit spezifisch die Eschen-
bestände befällt, schwächt die 
Bäume und macht sie faul und 
morsch. Die Eschen können, 
wenn man sie nicht rechtzeitig 
fällt, einfach umstürzen.
«Auch andere Baumarten, wie 
die Fichte durch den Borkenkä-

fer oder die Weisstanne und die 
Buche durch die klimabedingte 
häufigere Trockenheit, leiden», 
fährt Mauchle fort. Besonders 
die heissen, trockenen Sommer 
würden den Bäumen zusetzen.

Waldbrand in Dürnten
Für den Menschen bedeutet der 
Wald jedoch gerade bei Wärme 
oder Trockenheit eine Erfri-
schung. Ein grosser Baum ver-
dunste pro Tag etwa 1000 Liter 
Wasser, schätzt Mauchle. Dies 
hat eine merkliche Kühlung der 
Umgebung zur Folge. Auch die 
Luft ist mit Sauerstoff angerei-
chert, wandeln doch die Bäume 
mit der Photosynthese CO2 und 
Wasser in Holz (Zellstoff) und 

Sauerstoff um. Der Wald ist also 
tatsächlich ein erfrischendes 
Ökosystem.
Seit der Beschliessung des Lock-
downs Mitte März hat es bis Ende 
April keine nennenswerten Nie-
derschläge gegeben. Zwischen 
20. und 25. April riefen die meis-
ten Kantone, unter ihnen auch 
Zürich, Stufe 4, grosse Wald-
brandgefahr, aus. Dies bedeutet, 
dass das Feuermachen im Wald 
und in waldnahen Zonen abso-
lut verboten ist. «Bitte halten Sie 
sich an solche Warnungen, es 
ist wichtig», appelliert Mauchle 
an den gesunden Menschenver-
stand. Nachdem viele Besucher 
im Wald öffentliche Feuerstellen 
besetzt vorgefunden und danach 
«wild» grilliert hatten, stellte das 
Forstrevier Rüti, Wald, Dürnten 
Tafeln auf, um auf die Gefahr 
hinzuweisen. Auch am Radio 
und in den Tageszeitungen 
wurde die Waldbrandgefahr the-
matisiert.
Am 14. April hat bereits ein 
Brand den Wald unterhalb des 
Hessenhügels beim SBB-Geleise 
erfasst. Obwohl dieser Brand mit-
ten in der Nacht auftrat, konnte 
er zum Glück von der Feuerwehr 
Dürnten und dem Löschzug der 
SBB gelöscht werden (siehe Box).

Von Bikern und Ausflüglern
Spaziert man durch den süd-
lichen Teil des Rütiwaldes, be-
gegnet man einer Asthütte ganz 
aus Tannenreisig. Sie ist so ge-
räumig, dass man darin sitzen 
kann. Wer sie erstellt hat, ist 
nicht bekannt, aber es hängt ein 
Schild über dem Eingang: «Som-

Waldbrand in Tann
Wir�wurden�am�Dienstag�nach�Ostern,�14.�April,�
um�1.55�Uhr�alarmiert�und�rückten�mit�18�Perso-
nen�aus.�Der�Brand�war�unterhalb�des�Hessenhü-
gels� ausgebrochen,� es� brannten� ca.� 300� bis� 400�
m2� Waldboden� und� Gehölz.� Neben� der� Schwie-
rigkeit,�dass�wir�uns�an�die�Distanzregel�wegen�
Corona�halten�müssen,�kam�noch�das�steile�Ge-
lände,� in� welchem� das� Feuer� brannte,� dazu.�
Zudem�war�am�unteren�Rand�des�Brandes�eine�
20� bis� 30� Meter� tiefe� Steilwand,� wir� mussten�
die�Löschtrupps�mit�Absturzsicherungen�ausrüs-
ten�und�sichern.�Auch�das�oberhalb�des�Brandes�
angrenzende� SBB� Gleis� und� die� stromführen-
den�Fahrleitungen�waren�eine�Herausforderung,�

�welche�immer�überwacht�werden�musste.�Darum�
haben� wir� auch� zusätzlich� den� Lösch-� und� Ret-
tungszug�der�SBB�als�Unterstützung�aufgeboten.�
Die�Zugstrecke�musste�nicht�gesperrt�werden,�da�
wir�den�Einsatz�vor�dem�ersten�Zug�bewältigen�
konnten.� Es� waren� total� 72� Einsatzstunden� der�
Feuerwehr�Dürnten�notwendig�um�den�Brand�zu�
löschen� und� anschliessend� sämtliches� Material�
zu� retablieren.� Die� Einsatzstunden� des� LRZ� SBB�
sind�uns�nicht�bekannt.�Eine�Polizeipatrouille�der�
Kapo�war�auch�vor�Ort.

Martin Billeter, Kommandant  
Feuerwehr Dürnten

In�unseren�Wäldern�um�Rüti�besteht�ein�hervorragendes�Wegnetz,�das�Joggern,�Bikern�und�Spaziergängern��
vielerlei�Aktivitäten�ermöglicht.�
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mer-Iglu». Vielleicht ist es tat-
sächlich etwas schattig und kühl 
da drin, aber von gefrieren kann 
wohl keine Rede sein.
Etwas weniger erfreulich ist der 
teils verstreute Abfall in den 
Wäldern. Besonders um Grillstel-
len oder wenn aufgestellte Ab-
falleimer überquellen, sieht es 
mancherorts schlimm aus. Förs-
ter Mauchle rät: «Wenn man im 
Wald Abfall verursacht, sollte 
man diesen auch wieder nach 
Hause nehmen, genau wie wenn 
man eine Bergtour macht und 
den Abfall wieder heimträgt.»
Auf den breiteren Wegen, 
manchmal auch auf den schma-
leren, begegnen Spaziergänger 
immer öfter Velofahrern und Bi-
kern. Es ist schick, sich wie der 
Sausewind im Wald zu vergnü-
gen, es sollte jedoch die nötige 
Rücksicht gelten. Beim Überho-
len oder Kreuzen von Fussgän-
gern Abstand halten und sich 
frühzeitig bemerkbar machen. 
«Wer mit dem Bike querfeldein 

durch den Wald fährt, schadet 
dem Waldboden und den Tie-
ren», warnt Mauchle. Deshalb sei 
es wichtig, unbedingt auf den 
Wegen zu bleiben.
Kommt man an einem Holzsta-
pel vorbei, sollte man nicht un-
bedingt darauf herumklettern. 
Die Forstarbeiter versuchen, 
diese «Trämmelbeigen» und Ast-
haufen so stabil wie möglich 
zu bauen, aber durch die Trock-
nung des Holzes können sie 
trotzdem instabil werden», be-
schreibt Mauchle den Vorgang. 
Deshalb kann es gefährlich wer-
den, auf diesen Haufen herum-
zuklettern. «Nicht einmal ein 
Förster klettert auf diesen Bei-
gen herum», lacht Mauchle.

Vorrecht der Tierbeobachtung
Wer Glück hat, trifft im Wald 
auch Tiere. Ein Luchs ist sicher 
eines der am Schwierigsten zu 
entdeckenden Tiere des heimi-
schen Waldes. Wobei sich ein 
junges Exemplar vor noch nicht 

so langer Zeit in Dörfern der Um-
gebung gezeigt hat. Es könne 
sein, dass seine Mutter ihn ver-
lassen habe oder gestorben sei, 
bevor er fähig war, selber ein 
Reh zu erlegen und er deshalb 
in die Siedlungen gekommen 
sei, um Nahrung zu finden, ver-
mutet Mauchle. Das Fellmuster 
sei beim Luchs wie ein Fingerab-
druck beim Menschen, deshalb 
erkenne man die Tiere wieder, 
wenn sie in eine Fotofalle tap-
pen.
Vielleicht kann man, am ehes-
ten in der Dämmerung, Rehe am 
Waldrand erkennen. «Das Reh 
ist eigentlich kein Tier des Wal-
des, sondern ein Flurtier», weiss 
Mauchle. Es sei vom Menschen 
und der Landwirtschaft in den 
Wald verdrängt worden, wo es 
besseren Schutz findet. Um die 
Rehkitze zu werfen, kommen die 
Rehgeissen immer noch in die 
an den Wald grenzenden Wie-
sen, dies als Überbleibsel des ur-
sprünglichen Lebensraumes.

Taschentuch�hält�«empfohlenen»�
Abstand�zum�Abfalleimer...

Gelegentlich Probleme verursa-
chen Wildschweine. In Dürnten 
habe es bereits Schäden an land-
wirtschaftlichen Kulturen zu 
verzeichnen gegeben, sagt der 
Förster. Auch sei nicht zu unter-
schätzen, wenn man einem Kei-
ler (Männchen) oder einer Aue 
(Muttersau mit Jungen) im Wald 
begegnen sollte. «In der Regel 
fliehen sie ja, aber man sollte 
ihre Fluchtdistanz nicht unter-
schreiten.»
Trifft man keines der genannten 
Säugetiere, gibt man sich viel-
leicht auch mit ein paar Zitro-
nenfaltern zufrieden (die sind 
sehr schwierig zu fotografieren), 
mit einem klopfenden Bunt-
specht (der ist noch schwieri-
ger vor die Linse zu bekommen) 
oder einem Eichhörnchen (die 
in unseren Wäldern sind nicht 
so zahm wie die in Davos oder 
Arosa). Für eine flüchtige, beglü-
ckende Begegnung reicht es aber 
meistens.

Urs Attinger

Ein�Mosaik�aus�Holz,�Moos�und�Steinen. Die�Asthütte�im�südlichen�Rütiwald.

Sicherheitsholzschläge�erfordern�manchmal�den�Einsatz�von�grossen�Maschinen.�Besonders�Käferholz�muss�aus�
den�Wäldern�entfernt�werden.

Rehbock�und�Rehgeiss�springen�dem�Wald�zu.
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Schon mehrfach wurde über die Notwendigkeit von Insekten für das 
gesamte Leben auf der Erde publiziert – auch im «Dürntner». Hier 
 einige Gedanken zu diesem Thema.

Insekten – was hilft ihnen,  
was schadet ihnen?

Es ist bekannt, dass das Versprü-
hen von Gift jeglicher Art in der 
Natur Insekten tötet. Im öffent-
lichen Raum ist es weitgehend 
verboten. Wird ein Insektizid 
gekauft für den privaten Gar-
ten, so ist eine Empfehlung auf 
der Flasche als Gebrauchsanwei-
sung beschrieben (wer liest das 
schon?). Am besten aber lässt 
man dies bleiben. – In der Land-
wirtschaft sind nicht alle Insek-
tizide erlaubt. Der biologische 
Pflanzen anbau verzichtet jedoch 

ganz darauf. Worauf ist also pri-
vat zu achten?

Vermeiden von schädlichen  
Substanzen
Es gibt natürliche Mittel gegen 
Schädlinge. Hier nur ein paar 
Hinweise: Marienkäfer und ihre 
Larven sind Vertilger von unzäh-
ligen Läusen. Sie kommen aber 
nur da vor, wo Gifteinsätze ver-
mieden werden. Ebenso fressen 
viele Vögel Läuse und andere 
Schädlinge oder verfuttern diese 

ihren Jungen. Igel oder auch Krä-
hen dezimieren zum Teil Schne-
cken, Käfer und Larven, die den 
jungen Pflanzen schaden kön-
nen. Mechanische Hilfen sind 
Schneckenzäune und ähnliches.
Eine andere, aber wichtige Mög-
lichkeit ist die Gartenplanung. 
Bestimmte Pflanzen sind oft be-
liebte Nahrung von Schädlin-
gen. Sie zu setzen, bedeutet also, 
diese Schädlinge geradezu anzu-
ziehen. Hingegen gibt es Pflan-
zen, die Schädlinge fern halten 
mit ihrer eigenen Ausdünstung. 
Man kann sich daher darüber 
orientieren, welche Pflanzen 
zu welchen passen. Auch wel-
che Standorte, Lichtverhältnisse 

oder Kräuter für sie nützlich 
sind. (Sich orientieren über Bü-
cher, Befragen von Gartencen-
tern, Biogärtnern, Organisation 
Bioterra etc.).

Rückzugsräume für Insekten, 
ihre Eier oder Larven
Bei kaltem und regnerischem 
Wetter suchen Insekten gerne 
irgendwo Schutz. Ebenso wich-
tig sind solche Orte für ihre Eier 
oder Larven. Wer den Insekten 
solche Orte bietet, der tut eini-
ges für sie. Das können Ritzen in 
Baumrinden sein (ungespritzte 
Bäume!), ein nackter, sandiger 
oder steiniger Untergrund, Hohl-
räume von Holztäfern, Mauer-
ritzen, Fugen bei Steinplatten, 
ungeschnittene Grasbüschel, 
herumliegende alte Blätter etc. 
Kurz: überall da, wo nicht spar-
tanische Ordnung herrscht, 
kann es Insekten gefallen. Ein 
geschnittener Rasen zum Bei-
spiel ist nützlich um den Gar-
tentisch etc. zu platzieren und 
barfuss auf dem Gras zu wan-
deln. Aber man tut schon eini-
ges für Insekten, wenn man den 
Rand des Rasens (oder einen Teil) 
auswachsen lässt, bis ein klei-
ner «Wildnisraum» für Insek-
ten entstanden ist. Dasselbe gilt 
für Ast haufen, Holzbeigen oder 
Stein haufen und seien sie noch 
so klein! Sogar eine kleine unor-
dentliche Balkonecke kann «be-
wohnt» werden, wenn man sie in 
Ruhe lässt.

Überleben für Insekten  
in der Landschaft
Im öffentlichen Raum und der 
Landwirtschaft wurde viele 

Ein�Zweig�voller�Läuse,�eingewickelt�mit�einem�Gespinnst�eines�
�Frasslustigen.

Unordung�beim�Kompost�zur�
Freude�von�Insekten.

Ein�schönes�Natursträsschen�führt�zu�diesem�Hof,�auf�dessen�Platz�Kinder�
auf�Naturbelag�spielen�können.

Ein�«Gufechüssi»�(Witwenblume)�voller�Läuse�–�und�schon�stellen�sich�die�
Marienkäferlarven�zum�Frass�ein.
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Gesehen�in�Oberdürnten

Dieses� Schild� mit� seiner� hübschen� Schrift� würde� zurzeit� wegen� der��
Corona-Krise� wohl� noch� in� mancher� Wiese� sehr� passend� sein.� Viele�
sind�jetzt�im�Freien�unterwegs.�Verbunden�mit�dem�schönen�Wetter�
führt�dies�zu�mancher�Verlockung.�–�Ja,�man�fragt�sich,�wie�viele�Leute�
heute� noch� wissen,� wofür� in� der� Landwirtschaft� Wiesen� stehen� ge-
lassen�werden.�Nein,�das�ist�nicht�mangelnder�Zeiteinsatz�des�Land-
wirtes.�Er�lässt�das�Gras�wachsen,�damit�er�Heu�für�den�Winter�produ-
zieren�kann�und�seine�Kühe�(Schafe,�Ziegen)�auch�dann�noch�natürli-
ches�Futter�bekommen.�Um�es�zu�schneiden,�darf�es�weder�zertreten�
noch�verschmutzt�sein.�Darum:�Vom�Weg�her�eine�Blume�pflücken�ist�
in�Ordnung,�mehr�aber�nicht.

Jahre seit dem Zweiten Welt-
krieg wenig bis keine Rücksicht 
auf Insekten genommen. Versie-
gelte Böden sind zum Befahren, 
zum Sauberhalten, ja sogar um 
zu Fuss zu gehen für optimal be-
funden worden. Trotzdem haben 
manche Bauern, oft als konserva-
tiv verschrien, dagegen gehalten 
und ihre Zufahrt und den Haus-
platz weiterhin natürlich belas-
sen. Das Asphaltieren wurde ab 
ca.1972 immer üblicher, nicht 
zuletzt begünstigt von den Gü-
terzusammenlegungen (Melio-
ra tion). Die Menge der asphal-
tierten Strassen durch die Land-
schaft wurde grösser, sie wur-
den breiter und damit die Autos 
und die Parkplätze ebenfalls. 
Das Wohnen abseits der Dörfer 
wurde einfacher mit dem Aus-
bau der Strassen. Fatal war diese 
Entwicklung (auch) für die Insek-
ten, was schon seit Jahrzehnten 
von kritischen Stimmen (aber 
ungehörten) bemängelt wurde 
(siehe «Dürntner» vom Februar 
2020). Ebenso hat das Versprü-
hen von Umweltgiften in die-
ser Zeit zugenommen und wird 
jetzt erst endlich zum Thema für 
schärfere Kontrollen und Ein-
schränkungen. 
Es gibt eine Studie über die Men-
gen von getöteten Insekten, die 
bei der Durchfahrt von Velos, 
Autos, Lastwagen oder Zügen 
rein schon durch Fahrtwinde 
umkommen. Dies nicht nur auf 
der Strasse selbst, sondern auch 
an ihren Rändern. Ein weiterer 
Grund, Wege und Strassen na-
türlich zu belassen wo es mög-
lich ist.
Dazu ein Beispiel: Einer Stu-

die von 1993 ist zu entnehmen, 
dass asphaltierte Strassen im 
Kulturland lebensfeindlich sind. 
Auf Naturstrassen leben eine er-
staunlich hohe Anzahl von Pflan-
zen- und Tierarten, was deren 
Asphaltierung nicht rechtfer-
tige (ausser bei Hofzufahrten). 
Im Jahr 1995 verlangte Philippe 
Roch, damals BUWAL-Direktor, 
eine Wirtschaftlichkeitsprü-
fung von Strassenprojekten. Er 
liess eine Studie machen über 
langfristige Unterhaltskosten 
von Naturstrassen im Vergleich 
zu asphaltierten Strassen. Er 
konnte so beweisen, dass Natur-
beläge auf die Dauer nicht nur 
sinnvoller sind, sondern auch 
weniger Kosten verursachen. Der 
Vorschlag des BUWAL, dies beim 
Bau zu berücksichtigen, wurde 
von der Bauernlobby damals ver-
hindert. Es wurden darauf viele 
ungeteerte 4.- und 5.-Klass-Wege 
zu 3.-Klass-Strassen aufklassiert 
und geteert. Daraus resultie-
ren noch heute viele schmale 
Asphaltstrassen, die früher Na-
tur-Wege waren. (Zu lesen im 
Buch «Die ausgewechselte Land-
schaft» von Klaus C. Ewald und 
Gregor Klaus, 2009).

Weitere Folgen
Eine weitere Folge der Asphal-
tierung von Wegen verzeichnet 
auch die Schweizerische Arbeits-
gemeinschaft für Wanderwege 
(WW). In einem Verfassungsarti-
kel von 1985 wird ein qualitati-
ver und quantitativer Schutz des 
WW-Netzes garantiert. Davon 
sind wir in Sachen Qualität aber 
etwas ins Abseits geraten, denn 
viele Wegstücke wurden ohne 

Ersatz asphaltiert. Dies sogar oft 
illegal. Insekten, die am Rande 
dieser Strecken geschützte Plätze 
nutzten, sind dann schutzlos 
ausgeliefert und suchen verge-
bens ihren vormals gewohnten 
Rückzugs- und Fortpflanzungs-
ort. Denn gerade naturbelassene 
Wanderwege, auf denen kaum 
Autos fahren und deren Ränder 
in Ruhe gelassen werden, sind 
für Insekten sehr attraktiv zum 
Eier ablegen und sich in Ruhe zu 
entwickeln. Diese Wege bleiben 
meist auch länger feucht und 

werden vom Regen weniger aus-
geschwemmt, was den Insekten 
entgegenkommt.
Eine weitere Folge davon trifft 
aber auch die Wanderer selbst: 
Wer auf solchen asphaltierten 
Wegen marschiert, spürt es auf 
die Dauer in Fuss- und Kniege-
lenken. Wenn man zu viel auf 
Hartbelag laufen muss, können 
diese Gelenke geschädigt wer-
den. Dies ist eine weitverbreitete 
Erscheinung.

Christine Schüder

Auf�solchen�Wegen�ist�es�herrlich�zu�Fuss�zu�
gehen�–�und�Insekten�profitieren�davon�noch�
mehr!

Wer�profitiert�von�diesem�Asphalt?�Hier�ist�
�Autofahrverbot.�Die�Fortsetzung�des�Strässchens�
mündet�in�einen�schönen�Spazierweg.

Ein�Marienkäfer�unterwegs�zum�Läusefrass…
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Einheimische Alternativen

Problematik

Vorbeugung und Bekämpfung

Neophytenprojekt Rüti
Weitere einheimische Sträucher und Bäume finden Sie in der Pflanzenliste der Gemeinde Rüti unter www.rueti.ch. 
Weitere nützliche Informationen zu invasiven Neophyten finden Sie unter folgenden Links:
www.infoflora.ch/de/neophyten www.neophyt.ch www.neophyten-schweiz.ch

Kirschlorbeer
Prunus laurocerasus

Blütezeit: April-Mai
Standort: Wälder, Wald-/Wegränder, Gärten
Höhe: bis 6 m
Eingeführt aus: Westasien/Südeuropa

Diese sehr oft gepflanzte Art verwildert in der Land-
schaft. Sie kann sich sehr schnell und effizient aus-
breiten und bildet Dickichte, welche die natürliche 
Waldverjüngung behindern. Dadurch wird die 
einheimische Vegetation verdrängt. Zudem bietet sie 
den einheimischen Tierarten keine Lebensgrundlage.

Der Kirschlorbeer soll nicht mehr gepflanzt werden. 
Aufkommende Jungpflanzen und bestehende 
Sträucher sollen ausgerissen werden. Kontrollen und 
wiederholtes Ausreissen bleiben notwendig. Die 
Blüten, Beeren und Wurzeln sind in der Kehricht-
verbrennung zu entsorgen (nicht im Kompost und 
Grüngut).

Gewöhnlicher Liguster
Ligustrum vulgare

Stechpalme
Ilex aquifolium

Eibe
Taxus baccata

Einheimische Alternativen

Problematik

Vorbeugung und Bekämpfung

Begriffe
Neophyt: Exot, nicht heimische Pflanze
Invasiv: Kann sich stark und unkontrolliert 

ausbreiten

Meldung
Meldung von Standorten in Rüti:
E-Mail: umweltamt@rueti.ch
Tel.: 055 251 32 76

Neophytenprojekt Rüti
Weitere einheimische Sträucher und Bäume finden Sie in der Pflanzenliste der Gemeinde Rüti unter www.rueti.ch. 
Weitere nützliche Informationen zu invasiven Neophyten finden Sie unter folgenden Links:
www.infoflora.ch/de/neophyten www.neophyt.ch www.neophyten-schweiz.ch

Sommerflieder
Buddleja davidii

Blütezeit: Juli-August
Standort: Ufer, Waldränder, Bahnlinien
Höhe: bis 4 m
Eingeführt aus: China

Diese als Zierpflanze eingeführte Art verwildert leicht 
und bildet dichte Bestände, wodurch die einheimi-
sche Vegetation verdrängt wird. Die Vermehrung 
erfolgt über weite Distanzen mit dem Wind (bis zu 
3 Millionen Samen pro Pflanze) und durch unter-
irdische Ausläufer.

Der Sommerflieder soll nicht mehr gepflanzt werden. 
Verblühte Blütenstände müssen vor der Samenreife 
abgeschnitten werden. Bestehende Sommerflieder 
sollen durch einheimische Sträucher ersetzt werden. 
Blüten und Wurzeln müssen mit der Kehrichtver-
brennung entsorgt werden (nicht im Kompost oder 
Grüngut). 

Schwarzdorn
Prunus spinosa

Pfaffenhütchen
Euonymus europaeus

Hagebutte
Rosa canina

Neophyten: Problematische Schönheiten
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Einheimische Alternativen

Problematik

Vorbeugung und Bekämpfung

Begriffe
Neophyt: Exot, nicht heimische Pflanze
Invasiv: Kann sich stark und unkontrolliert 

ausbreiten

Meldung
Meldung von Standorten in Rüti:
E-Mail: umweltamt@rueti.ch
Tel.: 055 251 32 76

Neophytenprojekt Rüti
Weitere einheimische Sträucher und Bäume finden Sie in der Pflanzenliste der Gemeinde Rüti unter www.rueti.ch. 
Weitere nützliche Informationen zu invasiven Neophyten finden Sie unter folgenden Links:
www.infoflora.ch/de/neophyten www.neophyt.ch www.neophyten-schweiz.ch

Einjähriges Berufkraut
Erigeron annuus

Blütezeit: Juni-September
Standort: Wegränder, Schuttplätze, Ufer
Höhe: bis 1 m
Eingeführt aus: Nordamerika

Die Art wurde als Zierpflanze eingeführt. Heute wird 
sie zwar nicht mehr als Gartenpflanze angeboten, sie 
hat sich jedoch bereits in der Natur etabliert. Die Art 
besiedelt sehr erfolgreich gestörte Plätze bzw. offene 
Bodenstellen und hat sich in den letzten Jahren 
grossflächig ausgebreitet. 

Vegetationsarme Flächen sind regelmässig zu kon-
trollieren und vom Einjährigen Berufkraut freizuhal-
ten. Die Pflanzen müssen vor der Samenbildung aus-
gerissen (das Mähen der Pflanzen ist kontraproduk-
tiv) und in der  Kehrichtverbrennungsanlage entsorgt 
werden.

Bergaster
Aster amellus

Wegwarte
Cichorium intybus

Gewöhnl. Margarite
Leucanthemum vulgare

Einheimische Alternativen

Problematik

Vorbeugung und Bekämpfung

Begriffe
Neophyt: Exot, nicht heimische Pflanze
Invasiv: Kann sich stark und unkontrolliert 

ausbreiten

Meldung
Meldung von Standorten in Rüti:
E-Mail: umweltamt@rueti.ch
Tel.: 055 251 32 76

Neophytenprojekt Rüti
Weitere einheimische Sträucher und Bäume finden Sie in der Pflanzenliste der Gemeinde Rüti unter www.rueti.ch. 
Weitere nützliche Informationen zu invasiven Neophyten finden Sie unter folgenden Links:
www.infoflora.ch/de/neophyten www.neophyt.ch www.neophyten-schweiz.ch

Goldruten
Solidago canadensis/Solidago gigantea

Blütezeit: Juli-September/August-Oktober
Standort: Waldlichtungen, Böschungen, Streue
Höhe: bis 2.5 m/bis 1.2 m
Eingeführt aus: Nordamerika

Die Goldruten wurden als Zierpflanzen eingeführt. 
Mittels Rhizome und zahlreichen flugfähigen Samen 
verwildern sie leicht und bilden grosse, dominante 
Bestände. Durch Lichtentzug verhindern sie die 
Keimung einheimischer Pflanzen und verdrängen sie 
dadurch.

Der Umgang mit dieser Art ist verboten (Frei-
setzungsverordnung). Pflanzen ausreissen oder vor 
Samenbildung zurückschneiden. Mit Wurzeln und 
Ausläufern entsorgen (nicht im Kompost und 
Grüngut). Ein wiederholter Schnitt vor der Blüte 
schwächt die Rhizome und der Bestand wird 
zurückgedrängt.

Kleiner Odermennig
Agrimonia eupatoria

Dunkle Königskerze
Verbascum nigrum

Echtes Johanniskraut
Hypericum perforatum
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Schneesportlager Primarschule 2020

Reger Betrieb herrscht um 8.00 
Uhr des 9. Februar am Bahn-
hof Rüti. Es wird gegrüsst, ge-
lacht, gesprochen und Kaffee 
getrunken. Kinder in Skibeklei-
dung trudeln nach und nach im 
Schlepptau ihrer Eltern ein. In-
mitten der ganzen Kinderschar 
steht jemand mit einem Klemm-
brett und hakt die Namen der 
eingetroffenen Schülerinnen 
und Schüler ab. Endlich sind 
alle eingetroffen. Barbara Nuss-
baumer, die Hauptleiterin, er-
hebt die Stimme und erklärt 
kurz, was nun alle erwartet: 
Man werde gleich mit dem Zug 
Richtung Arosa ins Schnee-
sportlager losfahren. Bereits am 
Nachmittag werde man auf der 
Piste stehen. Die Eltern müssten 
sich keine Sorgen machen, auch 
wenn die Kinder kein Handy 
dabei haben um die Eltern zu 
kontaktieren. Denn solange 
diese nichts hören, sei alles 
in Ordnung. Man verabschie-
det sich und wünscht sich eine 
schöne Woche. Es geht los!

Mit Zug nach Arosa
Im Zug wird gespielt, gelacht 
und geredet. Es wird getrunken, 
gegessen und geteilt. So erreicht 
die Gruppe von 50 Schülerinnen 
und Schülern mitsamt ihren acht 
Leitern Arosa gut gelaunt um die 
Mittagszeit. Das Gepäck wird im 
Lagerhaus deponiert und alle 
werden nochmals kurz verpflegt. 
Die Kinder teilen sich nach eige-

nem Ermessen in eine von sie-
ben Leistungsgruppen ein. Jeder 
bekommt einen Streifen auf den 
Helm zur Wiedererkennung am 
Lift und schon geht es das erste 
Mal auf die Skier und Snow-
boards. Strahlender Sonnen-
schein und beste Pistenverhält-
nisse! Ein wahrlich wunderbarer 
Einstieg in die bevorstehende 
Woche. Leider legt der Sturm 
montags und dienstags die Lifte 
und Transportbahnen zu den 
Gipfeln lahm. Doch mit den Ski- 
und Sesselliften in der unteren 
Hälfte kann dennoch fleissig ge-
fahren werden. Glücklicherweise 
sind die Sichtverhältnisse in Ord-
nung. An den Abenden gibt es Ge-
sellschaftsspiele und Austoben 
im Schnee mit Wettrennen durch 
den Tiefschnee und Schneeball-
schlachten. 

Ab Montag hat es in den Näch-
ten jeweils immer geschneit. Mit 
dem bessernden Wetter gibt es 
nun auch noch super Schneever-
hältnisse auf den Pisten. Sonnen-
schein und Pulverschnee, per-
fekte Verhältnisse für das Skiren-
nen vom Mittwochmorgen. Alle 
geben vollen Einsatz und zeigen, 
was sie bisher gelernt haben. 
Ein klares Highlight der ersten 
Hälfte des Lagers. Am Nachmit-
tag wird etwas weniger Zeit auf 
der Piste verbracht, dafür kann 
das Dorf erkundet werden. Na-
türlich decken sich die meisten 
reichlich mit Knabberzeugs ein.
Am Donnerstagmorgen dür-
fen die Schülerinnen und Schü-
lern selbständig in freigewähl-
ten Gruppen fahren. Dies wird 
reichlich genutzt und geschätzt. 
Danach geht es wie jeden Mit-

tag wieder zurück ins Lagerhaus 
zum Mittagessen. Jeden Mittag 
und Abend wird wunderbar ge-
kocht – lecker und gesund. Auch 
steht immer ein Teller mit Obst 
und geschnittenem Gemüse zwi-
schen den Mahlzeiten zur Verfü-
gung. So wird der Energiebedarf 
der langen Skitage bestens ge-
deckt. 

Disco am Abend
Da am Donnerstag bereits der 
letzte Abend ist, wird für die 
Kinder eine Disco organisiert. 
Liederwünsche werden abge-
geben und der an den Spei-
sesaal angrenzende Aufenthalts-
raum wird entsprechend deko-
riert. Dieser strahlt dadurch am 
Abend in bunten Farben von 
Lichterschlangen und Discolich-
tern. Bestens gelaunt tanzen sich 
die Kinder zu ihrer gewünsch-
ten Musik aus. Neben den neus-
ten Hits sorgen auch die älteren 
Klassiker für eine super Tanz-
stimmung!
Am Freitagmorgen wird ge-
packt, die Zimmer geräumt und 
alle werden noch ein letztes 
Mal auf den Skiern und Snow-
boards stehen. Diese Nacht hat 
der Schneefall erst frühmorgens 
eingesetzt. So liegen auf der prä-
parierten Piste gut 15 cm Neu-
schnee. Tiefschneefahren auf 
der Piste ist angesagt. Der Vor-
teil dabei: Nach einem Sturz lan-
det man weich. So wird fleissig 
ausprobiert: Rückwärts, ohne 
Stemmbogen, parallel schwin-
gen, auf einem Ski fahren und 
vieles mehr. Damit geht auch 
der letzte Morgen auf der Piste 
zu Ende. Nach dem Mittagessen 
wird das Gepäck für den Trans-
port zum Bahnhof verladen und 
die ganze Schar begibt sich auf 
den Rückweg. Ohne schlimme 
Unfälle und Verletzungen geht 
das Schneesportlager 2020 er-
folgreich zu Ende.

Erfolg ist planbar
Daher ein grosses Dankeschön 
an die Hauptleiterin Barbara 
Nussbaumer für ein gelungenes 
und perfekt organisiertes Lager. 
Ebenfalls gebührt den Verant-
wortlichen in der Küche, Math-
ias Mäder und Renate Billeter, 
sowie dem restlichen Leiterteam 
herzlicher Dank.

Benjamin Brennwald und  
Fabian Bergmann
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Skilager 2020 der Sekundarschule

Tag 1 – Am Sonntag, 9. Februar 
2020, war es wieder so weit. Wir 
starteten ins Skilager der Sekun-
darschule Rüti. Der Car stand 
auf dem Sonnenplatz bereit. Die 
Schülerinnen und Schüler gaben 
ihr Gepäck und ihre Ski- oder 
Snowboardsachen ab. Um 10.00 
Uhr ging es los. Die Hinreise nach 
Valbella dauerte nicht lange und 
wir kamen bald an. Wir mussten 
noch mit unserem Gepäck und 
der Ausrüstung hinauf zur Unter-
kunft laufen. Im Lagerhaus ange-
kommen verpflegten wir uns mit 
einem Lunch und gingen danach 
sofort Ski- und Snowboardfah-
ren. In aufgeteilten Gruppen fuh-
ren wir, die Leiter jeweils voraus 
und wir Jugendlichen hinterher, 
die Pisten hinunter. Das Wetter 
war perfekt. Nach dem Fahren 
gab es ein leckeres Abendessen 
und ein Abendprogramm mit 
verschiedenen Spielen.

Tag 2 – Am nächsten Tag wurden 
wir um 7.30 Uhr geweckt. Um 

8.00 Uhr gab es Frühstück und 
um 9.00 Uhr machten wir uns 
bereit fürs Ski- und Snowboard-
fahren. Das Wetter war herrlich, 
die Pisten super präpariert und 
der Schnee schön um hinunter-
zufahren. Um 12.00 Uhr gab es 
ein sehr leckeres Mittagessen. 
Am früheren Nachmittag fuhren 
wir mit dem Skibus zu einer an-
deren Talstation, da wegen des 
aufkommenden Sturmes einige 
Sessellifte nicht mehr in Betrieb 
waren. Dort angekommen fuh-
ren wir wieder in aufgeteilten 
Gruppen die verschiedenen Pis-
ten hinunter. Auch an diesem 
Abend gab es ein leckeres Essen 
und ein Abendprogramm. Dies-
mal machten wir einen Spa-
ziergang und danach bekamen 
wir bei unserer Unterkunft vor 
einem grösseren Feuer einen 
warmen Punsch zu trinken.

Tag 3– Am Dienstag fuhren die 
einzelnen Gruppen an verschie-
denen Orten des Skigebietes. Es 

war schönes Wetter zum Ski- 
und Snowboardfahren. Wegen 
des starken Windes waren aber 
immer noch viele Liftanlagen 
geschlossen. Am Nachmittag gab 
es ein Alternativprogramm. An-
stelle von Ski- und Snowboard-
fahren konnte man wählen, 
ob man baden, schlitteln oder 
Wellness machen wollte. Well-
ness war allerdings nur für die 
Mädchen. Nach dem Abendessen 
wurde gespielt oder ein Film ge-
schaut.

Tag 4 – Wie gewohnt fuhren wir 
auch am Mittwoch um 9.00 Uhr 
vom Lagerhaus los. Die Pisten 
waren ein bisschen eisig, aber 
die Aussicht war atemberaubend. 
Mittlerweile hatte sich der Sturm 
auch wieder etwas abgeschwächt 
und die meisten Liftanlagen 
waren wieder in Betrieb. Mittags 
wurden wir wieder sehr gut ver-
pflegt und danach konnte jeder 
für sich entscheiden, ob man 
am nächsten Tag mit nach Arosa 
gehen wollte. Dafür musste man 
sich in einer Liste eintragen. An 
diesem Abend konnten wir nach 
dem Essen bei Gesellschaftsspie-
len verweilen oder Tischtennis 
spielen.

Tag 5– Nach dem tollen Früh-
stück fuhren alle die wollten 
nach Arosa. Mit zwei Sesselfahr-
ten waren wir bei der grossen 
Gondel angekommen. Von die-
ser Station aus fuhren wir hinü-
ber zum anderen, gegenüberlie-
genden Berg. Also hinüber nach 
Arosa. Als wir dort ankamen, 
fuhren wieder die einzelnen 
Gruppen gemeinsam die Pisten 

hinunter. Es war herrlich. Die 
Sonne strahlte hoch über dem 
Himmel. Gegen Mittag fanden 
sich die Gruppen nach und nach 
an einer Station mit Restaurants 
und verschiedenen Ständen ein. 
Dort assen wir zu Mittag. Danach 
ging es wieder los zum Ski- und 
Snowboardfahren. Leider muss-
ten wir wieder zurück in die 
Lenzerheide. Am Abend hatten 
wir den Gala abend. Dort war es 
wie in einem edlen Restaurant, 
wofür man sich schick machte. 
Nach dem Abendessen besuchte 
man das «Casino Valbella» und 
versuchte sich in Glücksspielen 
wie Poker oder Black Jack. Natür-
lich nicht mit echtem Geld. Aber 
wir hatten sogenannte «Bellas», 
eine Art Spielgeld. Danach gab es 
ein leckeres Dessert.

Tag 6 – Am Freitag war der letzte 
Tag des Skilagers. Diesen Mor-
gen musste man recht zügig 
aufstehen und seine restlichen 
Sachen packen. Danach muss-
ten wir alles aufräumen und das 
Lagerhaus bevor wir abreisten 
putzen. Um ca. 10.30 Uhr gingen 
diejenigen, die wollten, noch 
einmal Ski- oder Snowboard-
fahren. Das Wetter war herrlich 
und wir genossen noch einmal 
die Sonne und die Gelegenheit, 
dass wir alleine in Dreiergrup-
pen und ganz ohne Leiter auf 
der Piste sein durften. Nach 
dem Skifahren machten wir uns 
bereit für die Abreise. Gegen 
15.30 Uhr fuhren wir los. Die 
Rückreise war sehr kurzweilig 
und schnell kamen wir um ca. 
17.00 Uhr wieder zu Hause in 
Rüti an. So ging eine spassige 
und erlebnisreiche Skilager-
woche zu Ende und wir freuen 
uns schon aufs nächste Jahr. 
 Lilly To, Klasse A 1b



Wohnung verkaufen …
… Raum für 
Neues schaffen

Kostenlose Marktschätzung!

NOVA Bautreuhand AG  8625 Gossau
www.nova-ag.ch  Tel. 043 833 70 50

Liegenschaftenverkauf: Rentabel, kompetent und herzlich.
André Frank  Weinbergstrasse 6  Rüti  055 240 42 70   Natel 079 257 49 75   www.fischer-auto.ch   info@fischer-auto.ch

 

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

Als VSCI-Eurogarant-Fachbetrieb garantieren wir für eine fachgerechte und hochspezialisierte 
Carrosserie-Reparatur, welche nach Hersteller-Richtlinien und mit Original-Ersatzteilen ausgeführt wird. 

Mit dem Garantiezertifikat und einer Qualitätsprüfung wird die ausgeführte Reparatur bestätigt und 
damit bleibt die Hersteller-Garantie weiterhin erhalten.

Autospritzwerk Fischer AG – Ihr Eurogarant-Fachbetrieb für qualitativ hochstehende Carrosserie-Reparaturen.

Seit mehr als 40 Jahren: Leistung und Qualität in der Haustechnik

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

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

Heiz- und Wärmesystemen.              

Neuwiesenstrasse 10   8630 Rüti    055 240 25 31
info@ribolla.ch             www.heizungen-ribolla.ch

Heizkessel- und Anlagen-Sanierungen

Täglich geöffnet
Mo. bis Fr. 8.30 bis 24.00

Sa.11.00 bis 24.00
So. und Feiertage 
10.00 bis 22.00

Ihre Kulturbeiz und Restaurant mit bester Schweizerküche und 
internationalen Spezialitäten…freut sich mit Ihnen auf die Rückkehr 

zu fast alten Gewohnheiten ab Montag, 11. Mai.
Wir werden bestrebt sein, unsere Gäste nach den Lockerungen des 

Bundesrates wieder wie gewohnt verwöhnen zu dürfen.
Bitte befolgen Sie die verordneten Schutzmassnahmen an unserem Eingang. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.                                                                                     

Naturnahe Küche 
(Fleisch, Fisch und Vegi)
Täglich sechs Mittagsmenu 
zur Auswahl
Auserlesene Weine      
Gartenbeiz
Kulturprogramm im Sternenkeller

Kulturbeiz

Ferrachstrasse 72  8630 Rüti  055 240 16 14 www.sternenrueti.ch  info@sternenrueti.ch

https://www.nova-ag.ch
https://fischer-auto.ch
http://www.poppsanitaer.ch
https://www.heizungen-ribolla.ch
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Die Chancen standen dieses Jahr gut, dass Patrick Schelling, Radprofi 
aus Rüti, seinen Traum von der Teilnahme am Giro d’Italia erfüllen 
kann. Nun muss er vorerst seine Form konservieren – und tut dies auf 
seinen täglichen Ausfahrten.

Der grosse Traum muss  
noch etwas warten

Es war ein lange gehegter Traum 
von Patrick Schelling: einmal am 
Giro d’Italia teilzunehmen. Die-
ses Jahr standen die Chancen sehr 
gut für die Italienrundfahrt, die 
ursprünglich für den Mai termi-
niert war. Schelling konnte auf 
dieses Jahr hin in das Team «Israel 
start-up Nation» wechseln, wel-
ches an der World Tour teilneh-
men darf. Zur World Tour gehö-
ren die grossen Rundfahrten wie 

der Giro, die Tour de France oder 
die spanische Vuelta, aber auch 
die wichtigsten Eintagesrennen. 
Die frühe Form im Jahr stimmte 
Schelling ebenfalls positiv: an 
kleineren Rundfahrten in Argen-
tinien und Kolumbien konnte 
er überzeugen und an der Tour 
du Rwanda sogar mit dem 3. Ge-
samtrang aufwarten. Seither hat 
die globale Situation aber auch 
vor dem Radsport nicht Halt ge-
macht. 

Anfänge im Säntisgebiet
Aufgewachsen ist Schelling in 
Hemberg, das zwischen Watt-
wil und Urnäsch liegt und wohl 
eher für das Auto-Bergrennen be-
kannt ist. Auch einen Veloclub 
sucht man dort vergeblich. Schel-
ling fuhr aber aus privaten Grün-
den sehr viel Velo: «Ich musste ins 
benachbarte St. Peterszell in die 
Schule und später nach Wattwil 
in die Kanti. Da bin ich immer mit 
dem Velo hin.» Die Orte liegen ca. 
3 km und 9 km von seinem Ge-
burtsort entfernt und offen baren 
einen anderen Aspekt in Schel-

lings profes sioneller Karriere. Die 
Orte haben zu Hemberg einen Hö-
henunterschied von 250 und 300 
Höhenmeter. Es erstaunt daher 
nicht, dass Schelling heute als 
Bergspezialist gilt.
«Irgendwann kam dann die Lust, 
sich mit anderen Leuten zu mes-
sen», beschreibt Schelling seine 
ersten Schritte in den Radsport. 
Um die Lizenz für solche Rennen 
zu erhalten, muss man einem 
Klub angehören. Er fand im VC 
Fischingen Unterschlupf. Zu die-
sem Zeitpunkt hatte er aber kei-
nen Anspruch an eine professio-
nelle Karriere. 

Stetiger Aufstieg
Im Jahre 2010 ergab sich dann 
die Möglichkeit, für ein kleineres 
Team in Europa zu fahren. Was 
folgte war ein stetiger Aufstieg, 
bis er im Jahre 2015 zum ersten 
Mal mit dem Team IAM Cycling 
in der World Tour fahren konnte. 
Leider lief es in diesem Jahr nicht 
so gut: «Im Jahr davor hatte ich 
eine Verletzung, danach kam im 
dümmsten Moment eine Krank-
heit dazu.» Deshalb habe es auch 
nicht mit der Teilnahme an der 
Italienrundfahrt geklappt. Nach 
2015 bekam er ausserdem keinen 
Vertrag mehr bei IAM Cycling.
Schelling sagt rückblickend, 
dass in jener Zeit der Wurm drin 
war. «Danach ging es zurück 
auf Feld 1», oder in das Team 
Vorarl berg in die dritte Stärke-
klasse «Continental Teams». Er 
habe aber in diesen Jahren viel 
gelernt und konnte sich weiter-

entwickeln. So weit, dass er auf 
2020 hin den Sprung zum Team 
«Israel start-up Nation» geschafft 
hat. Dort hat er den gleichen 
Team-Manager wie 2015 bei IAM.
Nach dem guten Start ins Jahr 
trainiert Schelling nun von Rüti 
aus mehrheitlich alleine. «Wir 
haben das Glück, dass wir in 
der Schweiz noch raus dürfen.» 
Seine Teamkollegen in Frank-
reich, Italien oder Spanien müss-
ten sich da auf der Rolle fithal-
ten. «Trotzdem muss ich mich 
jeden Tag wieder motivieren, da 
man im Moment kein konkretes 
Ziel vor Augen hat», fasst er die 
Situation zusammen.
Von Rüti aus unternimmt der 
Radprofi im Moment tägliche 
Ausfahrten, wie man auf seiner 
Webseite verfolgen kann. Dabei 
geht es aber nicht nur darum, 
Kilometer abzuspulen: «Ich be-
komme vom Trainerteam Übun-
gen mitgegeben. Dazu gehören 
Intervalle, Rythmuswechsel oder 
Sprints.» Nach diesen Vorgaben 
wählt er auch seine Routen aus. 
«Als Bergfahrer mag ich es ausser-
dem hügelig.» Neben den Ausfahr-
ten trainiert er ebenfalls etwas 
Rumpfkraft und dehnt, «aber das 
meiste Training findet schon im 
Sattel statt.»

Seit drei Jahren in Rüti
Schelling lebt seit drei Jahren in 
Rüti und ist der Liebe wegen her-
gezogen: «Meine Freundin kommt 
aus der Region und es ist für uns 
beide praktisch.» Sie hat gute Ver-
bindungen an den Arbeitsplatz, 
er findet in der Region vielsei-
tige Velostrecken. Eine eigentli-
che Lieblingsstrecke hat Schel-
ling nicht, allerdings bevorzugt er 
Routen, wo es schnell in die Höhe 
geht: «Das Gebiet Richtung Bach-
tel oder der Güntisberg Richtung 
Wald geben schon nach zehn Mi-
nuten den Blick auf den Zürich-
see frei.»
Mit solchen Aussichten ist es dann 
sicher einfacher, sich für das Trai-
ning zu motivieren. Bis Redakti-
onsschluss war die Tour de France 
auf den September terminiert, für 
den Giro d’Italia gab es aber nur 
Gerüchte um eine (verkürzte) Aus-
tragung im Oktober. Vielleicht 
kann sich Patrick Schelling also 
doch noch dieses Jahr seinen gros-
sen Traum von der Teilnahme 
an der Italienrundfahrt erfüllen. 
 Alex Schüpbach

Patrick�Schelling.

Patrick�Schelling�auf�dem�Weg�zum�dritten�Gesamtrang�an�der�Tour�du�Rwanda.�
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Wenn es um komplexe Verpackungen geht, ist die SWISS PAC AG der 
kompetente Partner mit einem grossen Erfahrungsschatz. In weit über 
10 000 verschiedenen Verpackungen haben die Techniker der SWISS 
PAC Lösungen gefunden, die unabhängig der Komplexität  der Pro-
dukte zu optimalen und wirtschaftlichen Verpackungen geführt haben.

Qualitätsverpackungen dank  
modernster Technologie
Die�Firma�SWISS�PAC�AG�produziert�im�Joweid-Areal�Rüti�seit�2017

Die SWISS PAC ist seit 1999 auf 
dem Markt und als EN-ISO-9001 
und ISO 14001 ein zertifizier-
tes Unternehmen, das höchs-

ten Wert auf ein effizientes und 
wirksames Qualitätsmanage-
ment so wie eine konsequente 
Kundenorientierung legt. Die 

SWISS PAC mit 20 Mitarbeiter ge-
wann mit dem «Swiss Star» den 
Preis der schweizerischen Verpa-
ckungsindustrie sowie den SDV 
Bronce Award in der Kategorie 
Business-to-Business.

Modernste Technologie und  
Flexibilität sind unsere Stärke
Im Gespräch mit Andreas Diete, 
Geschäftsleiter und Inhaber 

des Unternehmens, konnte ein-
drücklich in Erfahrung gebracht 
werden, was hinter einer sinnvol-
len Verpackung steckt. Die hohe 
Arbeitsteilung und Internatio-
nalisierung der Fertigung führt 
dazu, dass die Produkte ver-
mehrt über grössere Distanzen 
zu transportieren sind bis diese 
zu den Konsumenten gelangen. 
Die dadurch bedingten vermehr-
ten Umladungsvorgänge und un-
terschiedlichen klimatischen Be-
dingungen stellen hohe Anforde-
rungen an die Verpackung. Eine 
gute Verpackung soll durchaus 
auch mit einer attraktiven Ge-
staltung eine verkaufsfördernde 
Wirkung erzielen. Verpackun-
gen aus Karton werden in den 
unterschiedlichsten Ausführun-
gen bei SWISS PAC entwickelt 
und produziert, so unter an-
derem: Faltschachteln mit ver-
schiedenen Verschlüssen, Hül-
len, Versandverpackungen, Scha-
len, Stülpschachteln, Präsenta-
tionsverpackungen, Mappen, 
Geschenk und Promotionsverpa-
ckungen, Displays und Mailings. 
Die Anforderungen an die Verpa-
ckung sind dabei bei der Konst-
ruktion zu berücksichtigen. Aus 
all den bekannten Antworten er-
gibt sich ein Bild, wie der Konst-
rukteur die Verpackung konstru-
ieren muss.

Wie entsteht eine neue  
Verpackung
Vor Inangriffnahme eines neuen 
Verpackungsprojektes müssen 
folgende Logistikfunktionen ge-  
klärt werden: Schutzfunktion 
hinsichtlich mechanischen und 
klimatischen Belastungen, Trans- 
portfähigkeit, Lagerfähigkeit, 
Stapelung, Abstimmung auf 

Ein�Blick�in�den�Showraum�der�Firma�SWISS�PAC.

Geschäftsleiter�und�Inhaber�Andreas�Diete�im�Werkzeuglager�mit�über�
2500�Stanzwerkzeugen.

Werkzeug�für�eine�Medikamentenverpackung.
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normierte standardisierte La-
gerbehälter sowie Beschriftung 
und oder farbliche Kennzeich-
nungen. Aufgrund dieser Merk-
male wird zwischen den Auftrag-
gebern und den Verpackungs-
spezialisten der SWISS PAC die 
beste, aber auch wirtschaft-
lichste Lösung gesucht. Eine 
neue Verpackung wird zunächst 
am Computer mittels CAD kon-
struiert, dreidimensional dar-
gestellt, mit dem Kunden be-
sprochen und anschliessend 
bemustert. Dieser Vorgang ist 
dank dem Erfahrungsschatz der 
SWISS-PAC-Spezialisten entschei-
dend für eine qualitativ sichere 
spätere Produktion und innert 
kurzer Zeit abgeschlossen. In 
weit über 10 000 verschiede-
nen Konstruktionen hat sich ein 
Fachwissen angesammelt das als 
Grundlage für optimale Neupro-
jekte dient. Selbst bei ausseror-

dentlichen Wünschen und An-
forderungen ist SWISS PAC in 
der Lage, dank ihrer Erfahrung 
Lösungen zu finden. Kommt es 
zum Auftrag, werden die Verpa-
ckungen je nach Stückzahl auf 
vollautomatischen Anlagen ein-
gerichtet und produziert.

Verpackungen bedrucken
Das Bedrucken der Verpackun-
gen dient einerseits der Infor-
mationsvermittlung an den Kon-
sumenten und anderseits dem 
Marketing für das verpackte Pro-
dukt. Für das Bedrucken kön-
nen verschiedene Druckverfah-
ren angewendet werden. (Offset-, 
Sieb-, Flexo-, Buch-, Digital- und 
Tiefdruck.)

Flexibilität, Qualität  und  
Schnelligkeit sind die Stärken  
der SWISS PAC
Von der Anfrage über die Of-

ferte bis zur Auslieferung sind 
die Beraterinnen und Berater 
im Innen- und Aussendienst die 
kompetenten Ansprechpersonen 
für die Kunden. Dank der profes-
sionellen Flexibilität ist SWISS 
PAC in der Lage, innerhalb von 
maximal 36 Stunden die Erar-
beitung von Offerte und Bemus-
terung sicherzustellen. Ein gros-
ser Kundenstamm, der von den 
Grossverteilern über die Tele-
kom anbieter bis zur Bundesver-
waltung und vielen internati-
onalen Firmen führt, kann die 
SWISS PAC zu ihren Kunden zäh-
len. Das grosse Lager an Rohma-
terial, Karton in verschiedenen 
Qualitäten und Abmessungen,  
sowie der moderne Maschinen-
park im Betrieb und eine mo-
tivierte Belegschaft lassen eine 
qualitativ hochstehende und 
speditive Fertigung mit kurzen 
Terminen zu. 

Optimale Räumlichkeiten  
in der Joweid
Die SWISS PAC ist am 30. Januar 
2017 von ihrem alten Standort 
Uster in das Joweid-Zentrum 1 
nach Rüti gezogen. Die im Jahre 
1999 gegründete Firma wird 
vom Inhaber und Geschäftsfüh-
rer Andreas Diete geleitet. In den 
Räumlichkeiten hat man offen-
sichtlich die idealen Platzver-
hältnisse gefunden um erfolg-
reich im Verpackungsbusiness 
agieren zu können. Mit SWISS 
PAC hat sich ein junges Unter-
nehmen im Joweid-Areal eine 
Zukunft aufgebaut  und sich 
bereits assimiliert. Ein Vorzei-
geunternehmen für Klein-, Mit-
tel- und Grossserien in der Verpa-
ckungsbranche. 

Paul Kluser

Verpackung�für�Obst�und�Früchte�mit�integriertem�Traggriff. Fasnachtchüechli�in�der�Verpackung�von�SWISS�PAC.

Grosses�Karton-Materiallager�in�verschiedenen�Abmessungen�und��
Qualitäten.

Werbewand�für�eine�Ausstellung.�



FitnessSchönheit Wellness

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.

Damen & Herren

Schönheit-Fitness-Wellness-Seite
erscheint wieder am 14. August 2020.

Nähere Auskunft erhalten Sie unter  
Telefon 055 240 76 03 oder  

E-Mail kurt.landolt@bluewin.ch

!!! Neu in Rüti !!!
Ab 2. Juni 2020 

Kirti Steiner
dipl. Podologin

10% Rabatt auf die erste Behandlung. 
Terminvereinbarungen ab sofort möglich. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch. 

Podologiepraxis barfuess
Rapperswilerstrasse 30

8630 Rüti
Telefon 076 241 11 37
Mail: info@barfuess.net
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Zauberhafte  
Frühlingsfarben 
jetzt für ihr  
neues Dessous

FEB.Cosmetic GmbH

Ganzheitliche Kosmetik
Massagen
Med. Pediküre
Beratung und Produkte Verkauf
Herstellung der Royal Care Swiss Cosmetic

Medical Spa by Royal Care Swiss Cosmetic

Anke Rothe
Dorfstrasse 49 . 8630 Rüti . 079 752 73 72 . www.feb-cosmetic.ch . info@feb-cosmetic.ch

http://www.fusspflege-rueti.ch
https://lilith-dessous.ch
https://lilith-dessous.ch
http://feb-cosmetic.ch/feb/
http://feb-cosmetic.ch/feb/
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«Mit klaren Vorstellungen viel erreicht» hat Arthur Honegger in Rüti. 
14 Jahre war er im Gemeinderat. Er engagierte sich in der reformierten 
Kirchenpflege, der Feuerwehr, als Präsident der Alterssiedlungsgenos-
senschaft und sang über 53 Jahre im Männerchor Rüti mit.

Grosse Arbeit für die Gemeinde geleistet
Am�2.�April�verstarb�Arthur�Honegger�im�Alter�von�fast�96�Jahren

Schon immer wusste er, dass an-
zustrebende Ziele auf geradem 
Weg erreicht werden mussten, 
verriet Arthur Honegger vor vier 
Jahren, als der «Rütner» ihn nach 
seinen Spuren befragte. Ziele zu 
erreichen sei nicht ohne Arbeit 
gegangen, auch nicht ohne Vi-
sionen. Und trotz seiner Arbeit 
habe er sich seiner Familie mit 
vier Kindern, seinen Leidenschaf-
ten wie Musik, Gesang im Män-
nerchor und im Kirchenchor 
widmen können. Die klassische 
Musik allgemein war Arthur Ho-
negger ein besonderes Anliegen. 
Aber auch sein Rosengarten ver-
langte Kenntnisse und Musse 
für die Natur. Die Briefmarken-
sammlung erforderte viel Fin-
gerspitzengefühl. Aber auch 
harte Arbeit wurde mit seiner  
«Familien-GmbH» angepackt.

Arbeitstage mit Überzeit
Als junger Mann absolvierte 
Arthur Honegger in den Kriegs-

jahren die Lehre als Mechani-
ker in der Joweid, und nach Ab-
schluss und der RS leistete er 
Aktivdienst bis ins Friedensjahr. 
Dass ein Arbeitstag nicht mit 
dem Feierabend beendet sein 
muss, bewies er in der Bäcke-
rei Huber mit Nacht- und Über-
stunden – eine Übung für da-
nach folgende lange Sitzungen 
bis in späte Stunden. «Einmal 
muss jeder fort», stellte er sel-
ber im Rückblick fest. Im Tog-
genburg arbeitete der Rütner 
als Betriebs mechaniker in einer 
Weberei, deren Webtechniken er 
sich nach Feierabend aneignete. 
Ende der 40er Jahre erfolgte die 
Meisterprüfung, und 1950 hei-

ratete er Claire Huber. Zurück 
nach Rüti kam die Familie 1954. 
In der Maschinenfabrik arbeitete 
Arthur Honegger in der Kalkula-
tion, danach in der Lochkarten-
abteilung, später im Betriebs-
büro.

Während 14 Jahren  
im Gemeinderat
Während 16 Jahren war Arthur 
Honegger in der freiwilligen Feu-
erwehr, zuletzt als Kommandant 
des Zuges Oberdorf. Pikettübun-
gen, Sonntagdienste und Fahr-
schule: Bis zu 80 Mal im Jahr 
war er für die Feuerwehr unter-
wegs. Der ehemalige Jungschär-
ler und Sonntagsschullehrer war 
von 1959 bis 1964 in der Kirchen-
pflege. 14 Jahre als EVP-Vertre-
ter im Gemeinderat war er vor- 
erst als Liegenschaftsvorstand, 
1966 bis 1978 als Finanzvor-
stand, 1974 Vize-Präsident. Er 

entwickelte nach eigenen Vor-
stellungen einen Finanzplan. 
Als Finanzvorsteher war er auch 
Präsident der Konzert- und Thea-
terkommission. Mit dem Bau der 
Alterssiedlung 2 und später mit 
der Renovation der Alterssied-
lung 1 wurde er als Präsident der 
Genossenschaft Alterssiedlung 
vor grosse Herausforderungen 
gestellt.
Seine Kinder, Enkel und Uren-
kel brachten dem Rütner viel 
Freude. Der frühe Tod seiner 
Frau Claire, der Hinschied seiner 
Tochter Regula und seines Sohns 
Urs prüften ihn empfindlich. 
Eine erfüllte Zeit mit Partnerin 
Elsbeth, mit weiten Wanderun-
gen und Reisen, mit Segeln auf 
dem Meer und mit vielfältigen 
Interessen an der Gemeinde, an 
Bekannten und Bewohnern hiel-
ten ihn aufrecht. 
 Susi Hofmann

Arthur�Honegger�(Februar�2016).

Gemeinderat�Rüti�im�Jahr�1978,�von�links�nach�rechts:�Frith�Stern,�Paul�Rudin,�Jakob�Berchtold,�Curt�Fischer,�Hans�
Birri,�Albert�Honegger�(hinten),�Arthur�Honegger�(vorn),�Werner�Briner�(Gemeindeschreiber),�Hans��
Morger,�Traugott�Künzle�(Gemeindepräsident).

Bedachungen • Gerüstbau Hans Klopfenstein AG

Steil- und Flachbedachungen Trümmlenweg 5
Eternit-Dächer und Fassaden 8630 Rüti
Dachisolationen Tel. 055 240 27 13
Einbau Dachflächenfenster Fax 055 240 27 40
Gerüste www.klopfenstein-ag.ch
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Das Rütner Gewerbe ist mit unterschiedlichen Strategien durch den 
Lockdown gegangen. Es gibt Geschäfte, die einen Lieferservice ange-
boten haben, andere verlegten ihre Tätigkeiten auf diverse Dienstleis-
tungen, wieder andere merkten nicht viel von den Einschränkungen.

Der Lockdown ist teilweise überstanden

Als vom Bundesrat am 16. März 
der Lockdown für die ganze 
Schweiz beschlossen wurde – alle 
Geschäfte, die nicht der Grund-
versorgung dienten, mussten 
geschlossen werden und Men-
schenansammlungen über fünf 
Personen wurden verboten – 
traute man seinen Ohren kaum. 
Eine Situation, wie sie nach dem 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr ge-
herrscht hatte, bemächtigte sich 
der Schweiz. Nachdem die erste 
Verwunderung vorüber war, han-
delten betroffene Geschäfte bald.

Schulungen für Personal
Adesso Hair Design bot bald 
einen Allround Service für ältere 
Leute an, der beispielsweise Ein-
käufe besorgen oder Hunde aus-
führen beinhaltete. «Wir haben 
das auf Facebook geteilt und 
mündlich gestreut, es haben 
sich viele Leute bei uns gemel-
det», sagt Inhaber und Geschäfts-
führer Graziano Cappilli. Seinen 
Mitarbeitenden und Lernenden 
bot er Online-Schulungen für 
verschiedene Haarschnitte sei-
nes Lieferanten Schwarzkopf 
an. Ausserdem veranstaltete 
Cappilli wöchentlich einen Vi-
deochat, um mit den Mitarbei-
tenden in Kontakt zu bleiben. 
Adesso bot an, Produkte nach 
Hause zu senden.

In den ersten Wochen nach dem 
für die Coiffeure bereits am 27. 
April endenden Lockdown ist 
das Auftragsbuch gut gefüllt. 
Es müsse jedoch mit Maske und 
Einwegkittel gearbeitet werden, 
so Cappilli. Während des Lock-
downs musste Cappilli auch 
Schwarzarbeitsangebote ableh-
nen, dreimal so hohe Beträge 
wie bei normaler Bedienung im 
Geschäft wurden ihm geboten. 
Die Löhne seiner Mitarbeiterin-
nen hat er aus der eigenen Ta-
sche vorausbezahlt, nun hofft er 
auf die Unterstützung des Bun-
des.

Keine grossen Einschränkungen
Bei der Fischer Autospritzwerk 
AG an der Weinbergstrasse hat 

sich nicht viel verän-
dert, seit die Coro-
na-Massnahmen be-
schlossen wurden. 
«Wir haben keine 
grossen Einschrän-
kungen erlebt», 
sagt Geschäftsfüh-
rer und Inhaber 
André Frank. Da 
im Carrosserie- 
und Spritzwerk 
die Hygiene- und 
Abstandsvor-
schriften gut ein-
gehalten werden 
können, durfte 
es als Hand-
werksbetrieb 
offen bleiben.
Die Mitarbeiter 
seien gesund und die Lernen-
den à jour, lässt Frank wissen. 
Es habe auch nicht weniger Ar-
beit gegeben als in früheren Jah-
ren. Grundsätzlich sei es immer 
etwas weniger im Frühling, aber 
dies nicht wegen Corona. Als 
Motto für die kommende Zeit 
sagt Frank lächelnd: «Grind abe 
und seckle!»

Öffnet am 12. Mai
Das Lilith-Dessous-Geschäft im 
Märtegge hat die Kundinnen 
im Heimservice beliefert. Die-
ser Dienst war für Rüti und an-
grenzende Gemeinden sogar 
gratis. Auch Postversand war 
möglich. Eva Meienberg hofft, 
dass die Kundinnen sich wieder 
getrauen, ins Geschäft zu kom-
men, wenn dieses am Dienstag, 

12. Mai, öffnet wie vorgesehen. 
«Wir verzeichnen selten einen 
Kundenansturm von vielen Per-
sonen gleichzeitig», sagt Meien-
berg. So sollte es möglich sein, 
die Auflagen zu erfüllen.
Die neue Bademode sei in den 
Startlöchern, kündigt Meien-
berg an. Sie wisse allerdings 
noch nicht, ob sie das volle Sor-
timent bekomme. «Denn, fehlt 
in der Lieferkette irgendwo ein 
Knopf, fällt eventuell ein Modell 
aus», weiss die Dessous-Berate-
rin. Sie glaube es noch gar nicht 
richtig, dass ihr Laden wieder 
öffnen kann. Aber sie lasse sich 
dann sicher noch etwas zur Er-
öffnung einfallen.

Freude auf den Modefrühling
Das Damenbekleidungsgeschäft 

6�x�6��
Willkommensrabatt

Sechs�Wochen�lang�
herrschte�Lockdown�für��
Coiffeure.�Sechs�Wochen�
lang,�genau�bis�am�6.�Juni�
um�18�Uhr,�gilt�bei�Adesso�
Hair�Design�für�alle�Dienst-
leistungen�ein�Rabatt�von�
sechs�Franken.�Dies�als��
Dankeschön�an�die�treue�
Kundschaft.

info@lilith-dessous.ch	 055	240	47	47	 www.lilith-dessous.ch	
	

	

Bestellungen	nehmen	wir	gerne	entgegen:	–	Telefonisch	oder	per	Mail	–	Die	Lieferung	kommt	portofrei	zu	Ihnen	ins	Paketfach.	

	
	

Liebe	Kundinnen	und	Kunden	
	

Aufgrund	des	Bundesratsentschlusses	bleibt	unser	Laden	bis	zum	11.	Mai	2020	geschlossen.	

	

	
Wir	freuen	uns	darauf,	Sie	bald	wieder	bei	uns	im	Laden	begrüssen	zu	dürfen.	

	

Bleiben	Sie	gesund!	
Herzlichst	ihr	Lilith-Team	Eva	Meienberg		
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www.shop-baumerfladen.ch
Tel. 055 265 11 20

www.baumerfladen.ch
info@baumerfladen.ch

Gutschein 50% auf einen Zopf

Danke für Ihre Kundentreue

Ab 11. Mai sind
unter den gegebenen
Schutzvorkehrungen

wie gewohnt für Sie da.

Stilecht hätte am Freitag, 27. 
März, zusammen mit mehre-
ren Rütner Geschäften (Auto 
Menzi, Velo Kurcz, Gesundheits-
zentrum, und anderen) im Lö-
wensaal einen Event durchge-
führt. Es hätte ein Anlass mit 
etwas Glamour werden sollen, 
für und mit der Bevölkerung von 
Rüti. Die Massnahmen gegen die 
Krankheit Covid19 haben den 
Veranstaltern einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Weil für 
ein neues Datum von den Akteu-
ren kein gemeinsamer Nenner 
gefunden wurde, ist der Anlass 
nun abgesagt.
«Jetzt wollen wir mal öffnen und 
schauen, wie sich das Geschäft 
entwickelt», gibt sich Stilecht-Ge-
schäftsführerin Madeleine von 
Gunten abwartend. Allerdings 
freut sie sich mit den zwei Mit-
arbeiterinnen auf den Mode-
frühling. Sie habe in der Zeit 
des Lockdowns eine Verbunden-
heit und Treue ihrer Kundinnen 
gespürt. Das Team von Stilecht 
habe via Facebook Kontakt zur 
Kundschaft gehalten. «Viele be-
kundeten, dass sie gerne warten, 
bis der Laden wieder offen sei», 
zeigt sich von Gunten erleich-
tert. Sie will sich revanchieren 
und kündigt 20% Rabatt auf die 
aktuelle Sommermode an. Das 
sei ein Willkommensgruss des 
Frühlings.

Online-Shop war vorhanden
Im Farbhuus ist in der Zeit des 
Lockdows sehr viel gelaufen. Die 
Geschäfte gingen via Onlineshop 
und eine Abholung vonstatten. 
Das Farbhuus musste seinen 
Onlineshop nicht neu erstellen, 
weil er bereits seit geraumer Zeit 
vorhanden war und aktuell ge-
halten wurde. «Jedoch wurde er 
nur selten benutzt», wie Farbhu-
us-Inhaber und Geschäftsführer 
Toni Hintermann einräumt. Die 
Umstellung habe aber gut funk-
tioniert.
Ein Vorteil sei gewesen, dass die 
Baumärkte geschlossen waren. 
Die hätten zwar auch Online-
shops, jedenfalls hätten viele 
Leute den Weg ins Farbhuus ge-
funden. Die Kunden bezahlten 
im Voraus, nannten die Abhol-
zeit und bekamen eine Abholbe-
stätigung.
Etwas missgestimmt ist Hinter-
mann über die stufenweise Lo-
ckerung. Nun sollen Baumärkte 

bereits ab 27. April öffnen kön-
nen, Geschäfte wie seines oder 
das seines Bruders (Velogeschäft 
in Bubikon) erst am 11. Mai. «Ich 
sehe nicht ein, weshalb», stellt 
Hintermann fest. Das angeglie-
derte Ballonhuus generierte im 
Gegensatz zum Farbhuus prak-
tisch keinen Umsatz. Hinter-
mann hat eine Einbusse von fast 
10 000 Franken in einem Monat 
zu verbuchen. Die Preise seiner 
Farben waren im Onlinehandel 
etwa 10% niedriger als im Laden, 
dies weil die Beratung weggefal-
len ist.

Schrittweise Lockerung
Nun soll es also eine schrittweise 
Lockerung der Corona-Massnah-
men geben. Am 11. Mai öffnen 
Geschäfte wieder und die obli-
gatorischen Schulen. Am 8. Juni 
sollen dann auch die Berufs-, 
Mittel-, und Hochschulen wieder 
öffnen. Bis das ganze Leben mit 
den Restaurants und Bars und 
Veranstaltungen wieder funkti-
oniert, dürfte noch weitere Zeit 
verstreichen. Hoffen wir, dass 
die Fallzahlen tief bleiben und 
kein zweiter Lockdown nötig ist. 
Immerhin wüsste das Gewerbe 
dann bereits wie es geht.

Urs Attinger Werner-Weber-Strasse 11 | 8630 Rüti / ZH
Telefon 055 240 48 53 | alseda.ch

Liebe Gäste und Freunde 
Nach einer langen Pause freuen wir uns 

Sie ab dem 12. Mai wieder zu empfangen.

Da es vom Bundesrat einige strenge 
Vorschriften gibt, möchten wir Sie bitten
für Abendessen zwingend zu reservieren. 

Besten Dank. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Thomas Ruppli und Kurt Züger
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«ONTIME STATT
ONLINE»

LAGERGERÄTE INNERT 24 STUNDEN

Sie erreichen Elektro Hertig weiterhin 
per E-Mail an info@elektrohertig.ch 
oder per Telefon: 055 240 32 00 
(Mo–Fr 07.30–12.00, 13.15–18.00 Uhr)

Elektro Hertig Haushaltsapparte 
Hauptstrasse 51/53 | 8632 Tann
elektrohertig.ch

Wir sind im Immo-
Markt zu Hause. 
Besuchen Sie uns.
Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse: 
Wir sind die einzige Bank im Kanton Zürich mit dem 
Rundum-Angebot aus Gratis-Research-Publikationen, 
Immo-Beratung und -Begleitung sowie umfassenden 
Finanzierungsdienstleistungen.

Immobilen-Kompetenz von Haus aus. Wir freuen uns 
auf Ihre Anfrage.

zkb.ch/immo

Inserat Gemeindewerke Rüti 

Gemeindewerke Rüti
Werkstrasse 27 
Postfach 358 
8630 Rüti 

Tel. 055 251 53 53 
Fax 055 251 53 50 
sekretariat@gwrueti.ch 
www.gwrueti.ch

Kompetenz
vor Ort

Wir versorgen Sie mit Strom, 
Gas und Wasser, 

führen Elektroinstallationen aus 
und erledigen Reparaturen.
Prompt und zuverlässig!

Werkstrasse 11, 8630 Rüti, 079 691 03 92

Natalie Grisotto
dipl. Krankenschwester AKP

Energetisch-Statische Behandlung
Akupunktur-Massage

body detox Elektrolyse-Fussbad

Bahnweg 3
8630 Rüti ZH  

Tel. 055 240 16 33
Fax  055 240 26 72

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

Sanitär Ryf isch qualitativ attraktiv!
Sanitäre Anlagen

•  Wasserschadensanierung •  7 x 24 h Service
•  Entfeuchtungstechnik   •  Bauaustrocknung

Akupunktur

Chinesische Kräuterheilkunde

Shonishin (japanische
Kinderakupunktur)

Ernährungsberatung 
nach TCM

Schüsslersalze nach TCM

Schwangerschaftsbegleitung
mit TCM

dipl. TCM-Therapeutin

Traditionelle Chinesische Medizin

Hochstrasse 4
CH-8330 Pfäffikon ZH
Tel +41 (0)76 420 78 26
kontakt@therapie-tcm.ch
www.therapie-tcm.ch

TOMO
Kanalreinigung AG
24-Std.-Pikettdienst
055 246 45 45
Ochsenweg 2
8636 Wald
tomo-kanal.ch

• Kanal-TV
• Rohrreinigungen
• Ablaufentstopfungen
• Schachtentleerungen

TOMO

https://elektrohertig.ch/home.html
https://www.zkb.ch/immo
https://www.gwrueti.ch/home/
http://http://www.tomo-kanal.ch
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Die Rütnerin Marianne Diel betreibt ein aufwändiges Hobby, das viel 
Wissen im Zusammenhang mit der Natur voraussetzt und seit Genera-
tionen in ihrer Familie gepflegt wurde. Wenn über Kräuter mit heilen-
der Wirkung gesprochen wird fühlt sie sich im Element.

Leidenschaft für die Natur und die Kräuter
Natürliche�Heilmittel�aus�Grossmutters�Zeiten�

Die grosse Leidenschaft zur 
Natur und den Kräutern wurde 
Marianne Diel bereits in jungen 
Jahren von der Familie mitgege-
ben. Ihre Grossmutter und ihre 
Mutter haben sie gelehrt, wie 
sie die natürlichen Heilmittel 
im täglichen Leben nutzen und 
einsetzen kann. Für angeschla-
gene Finger, aufgerissene Knie, 
für fast jedes Zipperlein gab es 
ein Kraut oder Kräuteröl, das hei-
lend wirkt. «Diese Liebe zu na-
türlichen Mitteln begleiten mich 
schon mein ganzes Leben. Mir ist 
bewusst, dass es ohne Natur für 
uns kein gesundes Leben geben 
kann. Ein Dasein ohne Pflanzen 
und Düfte kann ich mir nicht 
vorstellen», so die naturverbun-
dene Marianne Diel.

Aus Heilpflanzen werden Öle
Früher hatte Marianne Diel die 
Essenzen und Öle aus den Heil-
pflanzen selber hergestellt, 
heute kann man diese bei der 
Firma Young Living fertig ein-
kaufen. Sie werden nach den 
höchsten und reinsten Quali-
tätsstandards hergestellt. Da die 
Konzentrate der Öle wesentlich 
stärker sind als jene der Pflan-
zen, reichen beispielsweise we-
nige Tropfen auf einem Insek-
tenstich um die gewünschte 
Wirkung zu erzielen. Man muss 
sich auch bewusst sein, dass zum 
Beispiel selbstgepflückte Salbei-
blätter an Strassenrändern oder 

in Wiesen mit chemischen Stof-
fen verunreinigt sein können 
und demzufolge die fertig einge-
kauften Konzentrate nach einer 
Dampfdestillation einen Rein-
heitsgrad von 100% aufweisen.

Kräuter und ihre Wirkung
Nicht immer muss bei Schmerz 
und Krankheit gleich nach Tab-
letten gegriffen werden, da die 
Kräuterheilkunde heutzutage 
weitgehend erforscht ist und 
deren Wirkung unbestritten ist.  
Am Beispiel von vier verschiede-
nen Heilkräutern erläutert Ma-
rianne Diel mit Überzeugung 
deren Wirkung. Dabei kann sie 
auf jahrelange Erfahrung zu-
rückblicken. 

del mit Minze und Salbei (je eine 
Fingerspitze oder ein Tropfen Öl) 
vertreibt die Müdigkeit und ent-
spannt unsere Gesichtszüge.

Pfefferminzöl erhöht die geis-
tige Klarheit, Konzentration und 
Ausdauer, ist angenehm küh-
lend und wirkt ausgleichend auf 
unser Verdauungssystem. 
Bei Atemwegsentzündungen 
und Husten wirkt es schleimlö-
send und lindert Schmerzen. Bei 
Kopfschmerzen, Verspannungen 
im Nacken und Schulterbereich, 
sowie bei strapazierten Muskeln, 
helfen ein paar Tropfen, die 
leicht einmassiert werden.

Marianne�Diel.

Lavendel –  ein Merkurkraut – 
beruhigt unsere Nerven
Das Lavendelöl gehört zu den 
bekanntesten Heilpflanzen und 
ist relativ günstig in der An-
wendung. Es besitzt schmerz-
stillende und antiseptische Ei-
genschaften. Als ein Kraut des 
Merkur in den Zwillingen ist 
Lavendel ein Heilmittel für das 
Nervensystem und den mensch-
lichen Magen. Es hilft bei klei-
nen Schnitten reinigend, hei-
lend und nimmt den Schmerz. 
Einige Tropfen auf den Schläfen 
vor dem Schlafengehen wirken 
beruhigend und entspannend. 
Es erhöht die Ausdauer und Leis-
tungsfähigkeit. Auch als Schön-
heitsmittel wird Lavendel sehr 
geschätzt. Es beruhigt auch die 
Haut nach einem langen Son-
nenbad. Ein Aufguss aus Laven-

Die Kamille – ein Sonnenkraut – 
fördert Frieden und Geduld
In der Sprache der Blumen be-
deutet die Kamille Geduld. Sie 
galt früher als das Kraut der 
Demut, je mehr sie getreten 
wird, desto schneller wächst sie. 
Sie ist ein gutes vielseitiges Heil-
mittel für unsere Nerven und 
die Verdauung. Sie hilft auch bei 
zu viel Hitze und Entzündun-
gen indem sie die Körpertempe-
ratur normalisiert. Kamille be-
ruhigt, entspannt, zentriert uns 
und schenkt ein Gefühl von Kräf-
tigung und Geborgenheit. Gute 
Dienste leistet sie auch als Bade-
zusatz bei Muskel- und Gelenk-
schmerzen und ist zudem ein 
ausgezeichnetes Mittel für unsere 
Haut. Sie hilft auch bei Unreinhei-
ten und strafft unser Gewebe.

Pfefferminze – ein Venuskraut – 
ist kühlend und kräftigend
Die Pfefferminze hat ein kräf-
tiges, frisches, stark minziges 
Aroma und zählt zu den ältes-
ten und meistgeschätzten Kräu-
tern. Wenn wir den Tag mit 
Pfefferminzöl beginnen, lässt es 
uns einen kühlen, klaren Kopf 
bewahren. Ein paar Minzenblät-
ter im Salat oder in einer Toma-
tensuppe schmecken köstlich.

Salbei – ein Jupiterkraut –  
warm und trocken
Salbei ist ein Strauch von 25 bis 
50 cm Höhe und wächst in vie-
len Gärten. Die Pflanze verbrei-
tet einen aromatischen Kampfer-
geruch. Sein wissenschaftlicher 
Name bedeutet Salvare (retten, 
heilen, gesund sein).
Salbei wärmt den Magen, verrin-
gert die Schleimabsonderung. Es 
hilft auch bei Halsweh, wenn die 
Nase läuft, bei zu viel Schweiss 
und für die Wundheilung. Es 
kann auch zum Straffen des 
Zahnfleisches und zum Gurgeln 
gegen Bläschen im Mund gute 
Dienste leisten. Zerriebene Blät-
ter helfen auch bei Bienen- und 
Wespenstichen.

Im Gespräch mit Marianne Diel 
lernten wir eine naturverbun-
dene und kompetente Person 
kennen, die mit überzeugen-
den Argumenten und viel Lei-
denschaft mit der Natur lebt. So 
meint sie: «Für mich gibt es meh-
rere Welten. Die der Steine die 
erdend und kräftigend ist, die 
der Pflanzenwelt, genauso wie 
die der Baumwelt, die über ihre 
Energien sich mit uns verbinden 
können und dadurch unsere feh-
lenden Energien wieder herstel-
len.» Paul Kluser



54� Rütner Dürntner� Nr.�116,�Mai�2020

Da ist sonst immer etwas los, vom Frühling bis Herbst, selbst über 
den Winter. In den kunterbunten Schrebergärten, wo jeder nach seiner 
Laune wirken kann, da gibt’s wohl vereinzelte Vorschriften, aber auch 
viel Freiheit. Wenn man wie hier am Rütner Dorfrand von oben drauf 
schaut, ist’s ein buntes Gemisch von Anlagen. 

Im Schrebergarten

18. April 2020
Im Vorfrühling, dann im Früh-
ling wird alles instand gestellt. 
Die Schrebergärten-Gärtner ha-
ben es eilig, ihren in wenige 
Quadratmeter aufgeteilten Be-
reich zu gliedern und zu bestel-
len, und, wenn möglich, ein 
Holzhüttchen neben den Pflan-
zen aufzubauen, ein altes auszu-
bessern oder einen Sitzplatz zu 
pflastern. Das Wichtigste aber 
sind die Gartenbeete.
Von oben, wo der Feldweg sich 
hinzieht und jetzt die vielen 
Spaziergänger hinunterschauen 
können, hat man einen guten 
Überblick: Alles präsentiert sich 
auch in diesem Frühling in Reih 
und Glied, die Erde geometrisch 
schön eingeteilt, gehackt, ange-
häufelt und fein gerecht, so sau-
ber gejätet und einheitlich, als 
wäre ein feines Tuch über die 
Beete ausgebreitet. Bald schon 
soll ein grünes Pflänzchen aus 

dem feinen Braun spriessen.
Die meisten der Gärtner wollen 
hier Kraut und Rüben ziehen, 
viel Grünes für ein gesundes und 
fein schmeckendes Essen. Alt-
bewährtes hat Tradition, Neues 
probiert man aus, ob es dieser 
Boden hervorbringen mag. Je 
länger, je mehr halten hier über 
die Jahre auch Blumen Einzug. 
Frühlingsboten sind heuer rar; 
am Rande leuchten ein paar Tul-
pen zum Trotz. Bald aber sollen 
sie spriessen: die Tagetes, die 
Ringelblumen, die Dahlien und 
Astern, auch Rosen und Nelken. 
Einige der vielen Blumensorten 
sind sogar essbar, können zu 
Tees oder weiter auch zu Heilsal-
ben verarbeitet werden.
Das emsige Treiben ist dieses 
Jahr der allgemeinen Verlang-
samung und dem Abstandhal-
ten, bestimmt auch den kalten 
Nächten zum Opfer gefallen. Die 
Beete sind bereitgestellt, aber 

leer. Dem Garten ist die Auszeit 
anzusehen. Nur die unverwüst-
lichen Zwiebeln zeigen, was sie 
draufhaben. Die Gärtner blei-
ben lieber zu Hause oder bewe-
gen sich andernorts, als auf das 
Wachsen der Pflanzen zu war-
ten, das nicht – noch nicht – 
stattfinden kann. Kräuter, die 
den Winter überstanden haben, 
und Beerenstauden werden jetzt 
umso mehr beachtet, die austrei-
benden Rosen aufmerksam ins 
Visier genommen. Der grösste 
Krampf, alles mit Kompost aus-
zulegen, ist getan und war dieses 
Jahr trotz Pusten und Schnaufen 
direkt eine Wohltat.
Auf das bunte Hin und Her und 
dann am Wochenende auf das 
Grillieren und Festen rund um 
die Gartenbeete und wenn es 
stürmt und regnet im Schutz 
des Gartenhauses – auf diese Zeit 
freut man sich jetzt schon. In frü-
heren Jahren konnte der Aussen-
stehende die vielen unterschied-
lichen Familien beobachten, die 
sich hier versammeln, Freunde 
und Bekannte von ihnen, die 
hier ihr Eldorado haben und 
unter freiem Himmel die Stun-
den geniessen konnten. Ein ge-

ordnetes Durcheinander von 
bunten Kleidern, fremden Stim-
men, einheimischen Rufen! Vie-
len ist das wichtiger als das Gärt-
nern. Daneben sind diejenigen, 
die krampfen, die Unentwegten 
mit dem grünen Daumen, sie 
sind vertieft in ihre Arbeiten, 
hacken, giessen, jäten – beharr-
liche Gärtner, den ganzen Som-
mer über. Es ist ihnen zu gön-
nen, wenn dieses Jahr die Tradi-
tionen im Freien weiter gepflegt 
werden können, auch wenn es 
gemässigter, langsamer, weniger 
mit Aufmarsch von Scharen von 
statten gehen soll.

19. April 2020
Heute, einen Tag später, ist etwas 
mehr Betrieb im Schrebergarten. 
Die Aussicht, bald junge Setz-
linge kaufen zu können, treibt 
die Gärtner ins Freie. Da und 
dort ist bereits etwas Gepflanz-
tes zu erspähen. Das Laub der 
Saubohnen fächert im Frühlings-
wind. Für die Rhabarber gibt es 
neue Rezepte. Die unkomplizier-
ten dankbaren Pflanzen erhalten 
dieses Jahr besondere Aufmerk-
samkeit. Eine Feuerstelle kündet 
an, jetzt geht es los, bald einmal. 
Die Nachricht von den geöffne-
ten Gärtnereien stimmt zuver-
sichtlich.

Susi Hofmann 

BÜRGIN UND KUSTER NATURSTEINARBEITEN GMBH
KUSTER-NATURSTEINE.CH

8630 RÜTI     TEL. 055 260 27 50     BUERGIN@KUSTER-NATURSTEINE.CH
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mobel ruegg
Rapperswilerstrasse 2    8733 Eschenbach
055 282 11 51  moebel.rueegg@bluewin.ch
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Bettwaren
Parkett
Teppiche 
Hartbeläge
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Es ist nicht lustig

Gedanken      Splitter

Nr. 100, Oktober 2017 Rütner Dürntner 39

Vor 40 Jahren hat Bruno Krauer seine Stelle im Werkhof Rüti angetre-
ten und er hat sie bis heute behalten. Er und sein Vorgesetzter Ruedi 
Hotz blicken zurück auf die Arbeit draussen bei Sonne und Schnee und 
auf das Rüti gestern und heute.

Mit den Flitterwochen die Arbeit begonnen

Vor etwa 30 Jahren wurde aus 
der Härtikreuzung der Härti
kreisel mit dem Findling in der 
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. 
Krauer musste dem damaligen 
Werkmeister Sepp Meili die 
Nachricht überbringen, dass der 
Partner seiner Mutter, Alfred 
Dönni, nicht mehr arbeiten 
könne. Dabei empfahl er sich 
gleich selber als dessen Nachfol
ger. «Ich bin dann mit den Flit
terwochen in meine Arbeit ge
startet und habe deshalb offiziell 
erst am 10. Oktober statt am 1. 
Oktober mit der Arbeit im Werk
hof begonnen», erzählt Krauer.

Bäche putzen, Schnee räumen
Vorher hatte er in der Mühle 
Hinwil gearbeitet, aber dort 
war durch mehrere Verkäufe in 
jener Zeit die Konstanz nicht ge
geben. Der Werkhof sagte dem 
jungen Mann mehr zu. Krauer 
war zu dieser Zeit auch aktiver 
Schwinger mit Teilnahmen zum 
Beispiel am Bachtelschwinget. 
Durch einen Kreuzbandriss war 
er jedoch gezwungen, damit 
aufzuhören. So konzentrierte er 
sich auf Arbeit und Familie.
Im Winter galt es, die Bäche he
rauszuputzen, was früher mit 
viel mehr Handarbeit verbunden 
war. «Wir schaufelten tagelang», 
erinnert sich Krauer. «Heute 
holen wir das Material mit dem 
Greifer des Lastwagens viel leich
ter heraus», ergänzt Ruedi Hotz, 
der Leiter des Werkhofs. Die fast 

100 Abfalleimer auf Gemeinde
gebiet zu leeren, dürfe man auch 
nicht unterschätzen. «Wir fül
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 
Pikettdienst frühmorgens hängt 
schon an», sagt Krauer. Deshalb 
will er sich im Dezember 2018, 
fünf Monate vor dem offiziel
len Datum, pensionieren lassen. 
Er sei auch etwas angeschlagen 
von der strengen Arbeit. Hotz be
stätigt, dass im Werkhof selten 
einer bei bester Gesundheit pen
sioniert werden könne.

Bald mehr Zeit für die Familie
Die SchlammsammlerEntlee
rung der Kanalisation hat auch 
zum Arbeitsgebiet von Bruno 
Krauer gehört. Lange Jahre hat er 
mit Kollegen die 1200 Schächte 
von Rüti geputzt. Ein Thema, das 
mehr zu reden gibt als früher, ist 
die Hundekotaufnahmepflicht. 
«Heute gibt es wesentlich mehr 
Hunde als vor 30 bis 40 Jahren 
und für deren Kot 60 RobidogBe
hälter auf Gemeindegebiet, das 
bedeutet viel Arbeit», gibt der in 
Dürnten wohnhafte Mitarbeiter 
zu bedenken.
Die Entwicklung der Berufs
bekleidung, zum Beispiel zur 
StahlkappenTragepflicht, hat 
Krauer ebenso mitgemacht wie 
jene zur Computersteuerung 
beim Salzausbringen im Win
ter. Momentan fährt er mit einer 
Wisch maschine. «Ich habe mich 
einmal dazu entschieden und 
werde bezahlt dafür. Deshalb 

nehme ich auch vieles in Kauf», 
meint er in Bezug auf seine Ge
fühle gegenüber Leuten, die den 
Abfall einfach wegwerfen, den er 
wegräumt.
Wäre er ledig geblieben, hätte 
er seine Arbeitsstelle vielleicht 
öfter gewechselt. Doch so hat er 
Freude an seinen zwei Töchtern 
und den drei Enkeln, für die er 
bald mehr Zeit haben wird. «Ich 
danke der Gemeinde und dem 
Werkhof für die jahrzehntelange 
gute Zusammenarbeit».

Urs Attinger
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Weil ich der Meinung bin, unser 
Alltag sei immer mal wieder und 
(zu) oft ziemlich trist, schreibe 
ich seit Jahren meine satirischen 
Gedankensplitter, mit denen ich 
Leserinnen und Leser etwas auf-
muntern und zum Schmunzeln 
bringen möchte. Ob mir das ge-
lingt, weiss ich nicht – ich kann 
nur hoffen.
Das fällt gegenwärtig ziemlich 
schwer. In Zeiten wie jetzt, in 
denen nur noch ein Thema all-
gegenwärtig ist (nein, ich nenne 
hier den Namen nicht!), alle Me-
dien voll davon sind und sämtli-
che Autoren beim Schreiben nur 
noch dieses «Ding» vor Augen 
haben, bleibt für Satire und 
Humor kaum Raum. Auch wenn 
das jetzt besonders wichtig wäre.
Nein, es ist nicht lustig, wenn 
uns der Wettergott (heisse er Pe-
trus oder Thomas Bucheli) wäh-
rend unserem Hausarrest präch-

tigen Sonnenschein und vorsom-
merliche Wärme schickt. Denn 
wir Alten nehmen das «Bleiben 
Sie zu Hause!» nach wie vor ziem-
lich ernst – es gibt genügend 
Typen, die per Auto oder auf 
dem Töff sinn- und ziellos durch 
die Landschaft blochen: Die tag-
täglich erwischten Raser lassen 
grüssen. Und die Frage sei er-
laubt, wer denn die wahre Risi-
kogruppe bildet.
In unserem häuslichen Gefäng-
nis sind wir wohl häufiger als 
sonst auf das Fernsehen ange-
wiesen, damit wir ein Bisschen 
«Gesellschaft» haben. Aber fin-
den Sie es lustig, wenn in den 
Programmen angekündigte Sen-
dungen ausfallen und nach Lust 
und Laune ersetzt werden? Klar, 
Aktualität und zunehmende Pro-
duktionsprobleme erfordern Fle-
xibilität. Aber von den alten und 
uralten Filmen hat man nächs-

tens genug: So lustig ist es nun 
auch nicht, wenn die Filmhelden 
des letzten Jahrhunderts in vol-
ler Lockenpracht ihr amouröses 
Unwesen treiben, derweil man 
sie unterdessen bloss noch mit 
Glatze in Altersrollen kennt – 
wenn überhaupt.
Die Beschaffung unseres tägli-
chen Bedarfs ist ebenfalls wenig 
erheiternd, auch wenn wir auf 
fleissige helfende Geister zählen 
dürfen. Die Jagd am Computer 
auf die raren Liefertermine der 
Hauslieferservices entwickelte 
sich zur Lotterie. Nur wer bis 
Mitternacht durchhielt und sich 
eine Sekunde nach 0.00 Uhr wie 
ein Geier auf das neue Liefer-
fenster stürzte und in Sekunden-
bruchteilen «Bestellen!» drückte, 
hatte eine Chance. Das mitter-
nächtliche «Spiel» war bald nicht 
mehr amüsant, sondern nerven-
aufreibend.

Ein wenig zum Lachen hätte 
uns das Krisen-«Ding» (nein, ich 
nenne hier den Namen nicht!) 
beinahe doch noch gebracht, 
wenn es nicht zum Heulen wäre: 
die Hamsterjagd auf Toiletten-
papier. Sie lässt tief in die Psyche 
der Menschen blicken und lässt 
erkennen, was für sie offenbar 
von allergrösster Bedeutung ist. 
Dabei hätte man doch im Notfall 
anstelle des WC-Papiers wie in 
grauen Vorzeiten zu zerschnitte-
nem Zeitungspapier greifen kön-
nen. Und glauben Sie mir: Ich 
kenne Gazetten, die damit einen 
wichtigeren Dienst erwiesen hät-
ten als durch ihren Inhalt…
Ein Sprichwort sagt, dass Lachen 
die beste Medizin sei. Doch wo 
um Gotteswillen sollen wir zur-
zeit dieses Mitteli hernehmen?

Adalbert Hofmann

Alles anders zu Corona-Zeiten – so fielen die geplanten Info-Tage im 
Frühling aus und auch die üblichen Schnupper- und Beratungsmöglich-
keiten müssen anders gestaltet werden. 

Musikschule:  
Neu Fernschnuppern und Fernberatung

Per sofort bietet die Musikschule 
Zürcher Oberland (MZO), die 
Möglichkeit des Fernschnup-
perns und der Fernberatung via 
Videokonferenz oder -anruf an. 
Dies für alle interessierten Schü-
lerinnen und Schüler mit ihrer 
Bezugsperson, die nach den 
Sommerferien ein Instrument 
spielen lernen möchten. Auch 
Erwachsene sind willkommen.
Fernschnuppern für alle, die be-
reits ein Instrument in enge-
rer Auswahl haben, aber zuerst 
noch Antwort auf ihre Fragen 
haben möchten bzw. ihre Musik-
lehrperson kennenlernen möch-
ten. 
Fernberatung für alle, die ein In-
strument lernen möchten, aber 
nicht wissen, für welches sie sich 
entscheiden sollen bzw. ob die 

Voraussetzungen optimal sind 
(z. B. Körpergrösse). 

Anmeldetalon für Fernschnuppern 
bzw. Fernberatung: www.mzol.ch 
Dieses Angebot gilt, bis der Prä-
senzunterricht wieder uneinge-
schränkt aufgenommen werden 
kann und damit Schnupperlek-
tionen live wieder möglich sind. 
Online-Anmeldung bis 31. Mai für 
alle, die wissen, welches Instru-
ment sie lernen möchten und 
keine offenen Fragen haben: 
www.mzol.ch. Beginn nach den 
Sommerferien.

Persönlicher Kontakt:
Ortsvertretung Dürnten:  
Dora Heinrich, 079 128 63 77
Ortsvertretung Rüti: Franziska 
Weidinger, 079 128 66 05
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055 240 1 4 9 1   
www.popp-metallbau.ch  
info@popp-metallbau.ch

metallbau ag

w w w . k e l l e r - k u h n . c h

Gewerbe- und Büroflächen 
zu vermieten

Besuchen Sie unsere Internetseite: www.joweid.ch

ImmoLIGA AG     Joweid Zentrum 1     8630 Rüti
055 250 22 90    info@immoliga.ch    www.immoliga.ch

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

https://www.banklinth.ch
https://www.popp-metallbau.ch
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Die Bank Linth modernisiert als «Bank der Zukunft» laufend ihr Stand-
ortnetz. So nun auch in Rüti. Da sich die Infrastruktur der bestehenden 
Geschäftsstelle nicht für einen Umbau eignet, wird die Bank und das 
bestehende Team vor Ort an einen Ersatzstandort umziehen. Dieser 
liegt an der Bandwiesstrasse 3, keine 100 Meter von der bestehenden 
Geschäftsstelle am Rütner «Märtegge» entfernt. Die Lokalität wurde 
aufgrund des Wegzugs einer anderen Bank frei. Der Beginn der Um-
bauarbeiten ist für das zweite Halbjahr 2020 vorgesehen.

Bank Linth: Standort Rüti zieht um

Die Bank Linth ist in der Region 
Zürichsee mit Beratungsstand-
orten in Meilen und Erlenbach 

sowie Geschäftsstellen in Rap-
perswil, Jona, Stäfa und Uetikon 
am See vertreten. Die Lage, die 

Transparenz und die Zugänglich-
keit sind für ihr Standortkonzept 
der «Bank der Zukunft» entschei-
dend. An der Bandwiesstrasse 3 
konnte mit einer ebenerdig ge-
legenen, hellen und grosszügi-
gen Immobilie der ideale Stand-
ort für die neue Bank Linth Rüti 
gefunden werden. Hier bezieht 
die Bank einen Teil der bisher 
durch eine Grossbank genutzte 
Erdgeschossfläche – der restli-
che Teil ist noch zur Vermietung 
ausgeschrieben. Auch der Stand-
ort in Rüti wird analog der be-
reits umgebauten Geschäftsstel-
len in Zusammenarbeit mit dem 
Architekturbüro Buntschwarz 
Innen-Architektur AG gestaltet 
– mit natürlichen Materialien 
wie Leder und Holz. Es entste-
hen eine offene Beratungszone, 
moderne Arbeitsplätze und Sit-
zungsräume, ergänzt durch eine 
24-Stunden-Zone mit Bargeldbe-
zugs- und Einzahlungsmöglich-
keit. Mit dem Umbau kann nach 
Bewilligung des Baugesuchs be-
gonnen werden – derzeit geplant 
ist ein Beginn der Arbeiten im 
zweiten Halbjahr 2020.

Der�neue�Standort�der�Bank�Linth�
Rüti�an�der�Bandwiesstrasse�3.

Die�Bank�Linth�

(www.banklinth.ch)�ist�mit�
20�Standorten�und�einem�
Geschäfts�volumen�von�
13,7�Milliarden�Franken�die�
grösste�Regionalbank�der�
Ostschweiz.�

Mit�einem�zukunftsweisen-
den,�auf�die�persönliche�
�Beratung�aus�gerichteten�
Geschäfts�stellenkonzept�
ist�sie�in�den�sechs�
�Regionen�Linthgebiet,�
�Zürichsee,��Sarganserland,�
�Ausserschwyz,�Winterthur�
und�Thurgau��vertreten.�

Die�Bank�Linth�ist�an�der��
SIX�in�Zürich�kotiert���
(Symbol:�LINN).�Sie�befin-
det�sich�im�Besitz�ihrer�
Mehrheits�aktionärin,�der�
Liechtensteinischen�Landes-
bank�AG�(LLB),�sowie�weite-
rer�rund�10�400�überwiegend�
in�der�Region�wohnhafter�
Aktionäre.

Der erste Schritt zurück ins Nest
Genau acht Wochen nach der 
Schliessung wird das wörterNest 
am 12. Mai wieder öffnen. Ob-
wohl ich es in dieser Zeit auch ge-
nossen habe, all den lesefreudi-
gen Kunden und Kundinnen die 
Bücher direkt in den Briefkasten 
zu liefern, freue ich mich darauf, 
die Menschen wieder persönlich 
zu treffen. Nochmals vielen herz-
lichen Dank an alle für die gros-
sartige Unterstützung!
Ab dem 12. Mai ist der Buchla-
den trotz verschiedener Hygiene-
vorschriften wieder wie gewohnt 
für Sie offen. Weil es aber doch 
für viele noch nicht möglich 
sein wird, das wörterNest zu be-
suchen, bleibt der Lieferservice 
bis vorläufig Ende Juni 2020 drei 
Mal pro Woche (Dienstag, Don-

Und zum Schluss noch zwei Buchtipps

Tobi,�der�Helikop-
terpilot,�Christian�
Schindler,�2020
Einblick�für�Kin-
der�in�den�Beruf�
des�Helikopterpi-
loten.

Zu�Tisch�bei�den�Schweizer�Winzern�
–�kochen,�trinken�und�geniessen,�
Christina�Gubler,�Landliebe�2020
Ein�schön�gestaltetes,�stimmungs-
volles�Buch,�das�Lust�auf�Genuss�
macht�und�für�die�nächsten�ge-
meinsamen�Abende�mit�Freunden�
inspiriert.

In diesem Sinne bis bald – ob bei 
Ihnen zu Hause oder im wörter-
Nest!

Herzliche Grüsse, Brigitte Lusti

nerstag und Samstag) zu den un-
veränderten Konditionen beste-
hen.



   
   

Seit über 10 Jahren führe ich mit Stolz das Dachdeckergeschäft 
in 4. Generation. In dieser Zeit hat sich in der Dachdeckerbran-
che einiges verändert. So haben beispielsweise Flachdächer 
stark zugenommen, sowie die energetische Bau- und Reno-
vationsweise.Der Beruf ist und bleibt für mich sehr spannend, 
interessant und vielseitig. Das Arbeiten mit neuen Materialien, 
verschiedene Arten der Wärmedämmung und Isolation, neue 
Erkenntnisse beim Flachdachbau, Dichtmaterial wie Flüssig-
kunststoff oder das gute alte Bitumen machen dies aus. Gera-
de spezielle Dachformen sind für mich und mein Team immer 
wieder eine neue Herausforderung, welche wir aber sehr gerne 
annehmen.Die energetische Sanierung, Fassadenbau, Dach-
isolation, diverse Reparaturen, Dachfenster sowie Photovoltaik 
gehören ebenfalls zu unserer Arbeit. Damit Sie stets im Trock-
nen sind, schauen wir weiterhin gerne für Ihre Dächer.

R. Müller AG 
Ruedi Müller 

Branche: Bedachungen
Strasse:  Weinbergstrasse 26, Rüti
Telefon:  055 240 74 66  
www:  mueller-dach.ch
E-Mail: info@mueller-dach.ch

Das Rütner Gewerbe stellt sich vor

ch-Solar AG 
André Chandiramani

Branche: Solarenergie, Erneuerbare  
 Energie
Strasse: Bubikonerstrasse 43, Dürnten
Telefon: 055 260 12 35 
www:  www.ch-solar.ch
E-Mail: info@ch-solar.ch

Unsere Firma feiert bald ihr 50-jähriges Bestehen. Wir freuen 
uns auch in Zukunft für Sie da zu sein. Eine lebendige und 
lehrreiche Zeit liegt hinter uns. Technische Entwicklungen 
prägten unseren Alltag. Wir haben die Herausforderungen 
angenommen und uns ständig weitergebildet. Gerne geben 
wir unser Wissen auch an unsere Lernenden weiter.
Aktuell sind unsere 15 Mitarbeitenden mit folgenden Tätig-
keiten beschäftig: Erstellen von Balkon- und Swimming-
poolbelägen aus Naturstein und Keramik; Realisieren von 
individuellen Plattenbelägen bei Umbauten; Verlegen von 
Keramik, Mosaik und Naturstein bei Neubauten; Reparatur 
von defekten oder gerissenen Platten respektive Fugen; Mit-
arbeit bei der Sanierung von Wasserschäden.
Gibt es etwas, das auch Sie gerne erledigt hätten?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb. 

Weber AG Plattenbeläge 
Andreas Weber

Strasse: Berghofweg 2, Rüti
Telefon: 055 240 29 26
www: www.plattenleger-weber.ch
E-Mail: info@plattenleger-weber.ch

ch-Solar AG ist ein Totalunternehmen für Solaranlagen aller 
Art und ist als Branchenleader vorwiegend im Zürcher Ober-
land und im Linthgebiet tätig. Der Firmengründer Martin Vil-
liger beschäftigt sich seit 1980 mit Photovoltaik. Er hat über 
30-jährige Erfahrung in Planung, Beratung und Installation 
von Solaranlagen und erteilt regelmässig Weiterbildungskur-
se in Solartechnik. Seit Mitte 2019 ist André Chandiramani 
Geschäftsführer der ch-Solar AG. 
ch-Solar installiert und plant Photovoltaikanlagen, Solarther-
mieanlagen, optimal dazu passende Wärmepumpenanla-
gen, Ladestationen für E-Autos und Steuereinrichtungen für 
ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Anlagen. 
Eine allgemeine Installationskonzession ermächtigt ch-Solar 
sämtliche Elektroinstallationen ausführen zu dürfen. ch-Solar 
achtet auf eine hohe Ästhetik der Anlagen und ist speziali-
siert auf die Installation von integrierten Solaranlagen, welche 
auch als Dachhülle oder Fassade dienen.

Cathrein Immobilien AG 
Martin Cathrein

Branche: Immobilientreuhand
Strasse:  Dorfstrasse 4, Rüti
Telefon: 055 251 00 51
www: www.cathrein.ch
E-Mail: info@cathrein.ch

Seit 1996 ist die Cathrein Immobilien AG ein verlässlicher 
Partner in allen Immobilienfragen. Das zwölfköpfige Team 
hat sich auf den Verkauf und die Bewirtschaftung von Im-
mobilien spezialisiert, bietet aber auch Dienstleistungen wie 
Vermietungen, die Verwaltung von Stockwerkeigentum oder 
Verkehrswertschätzungen an.
Im Verkauf zeichnet sich Cathrein Immobilien durch fundier-
te Kenntnisse des regionalen Marktes, gute Verkaufserfolge 
dank engagierter Arbeit und faire Konditionen aus. Empfeh-
lungen zufriedener Kunden sind die Basis für neue Mandate.
Auch in der Bewirtschaftung konzentriert sich Cathrein Im-
mobilien auf Rüti und die umliegenden Gemeinden. Dies er-
möglicht eine effiziente Betreuung von Eigentümern, Mietern 
und Immobilien. Cathrein Immobilien verfügt über ein gutes 
Netzwerk und geniesst Vertrauen beispielsweise von Hand-
werkern, Banken, Behörden und Ämtern.

ch-Solar AG, 8635 Dürnten, Tel. 055 260 12 35, www.ch-solar.ch

Photovoltaik, Solarwärme, Speichersysteme 
und Wärmepumpen. Installation und Beratung   

«Alles aus einer Hand»

über 20 Jahre beste Qualität

AG
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Nach zehn Jahren bereits in der «Hall of Fame»
Der�Rütner�Roman�Marostica�feiert�sein�10-Jahre-Jubiläum�als�Immobilienmakler��
bei�RE/MAX�Wetzikon�und�das�mit�viel�Lob�und�Ehre

Zehn Jahre ist es bereits her, seit 
Roman Marostica sein erstes In-
serat für seine Dienstleistung 
als Immobilienmakler im «Rüt-
ner» schaltete. Die Zeit vergeht 
wie im Flug. 2020 feiert Roman 
Marostica sein 10-Jahre-Jubiläum 
als RE/MAX-Makler. 
Für seine ausgezeichneten Er-
folge und Leistungen als Im-
mobilienmakler wurde Roman 

Marostica von RE/MAX mit der 
Auszeichnung «Hall of Fame» 
geehrt. «Hall of Fame» oder auf 
Deutsch «Ruhmeshalle», eine 
Auszeichnung, die nur erfolgrei-
che Makler für ihre grosse Erfah-
rung und ihre aussergewöhnlich 
guten Leistungen erhalten. 
Roman Marostica hat diese Aus-
zeichnung mehr als verdient. 
Denn er ist ein sehr erfahrener, 
kompetenter und zuverlässiger 
Fachmann wenn es um den Ver-
kauf oder die Vermietung von 
Immobilien geht. 
Er ist in Rüti aufgewachsen und 
lebt seit Geburt in Rüti. Er ist selb-
ständiger Immobilienmakler, Fa-
milienvater und Sportler. Die 
Erfahrung und Kompetenz des 
Rütners und ein starkes  
RE/MAX-Netzwerk im Hinter-
grund: Davon kann der Kunde 
beim Hausverkauf nur profitie-
ren. 
RE/MAX ist weltweit der füh-
rende Immobilienvermittler und 

hat in der Schweiz mit rund 
4000 Objekten das grösste Kauf-
angebot. Zudem kann der Mak-
ler Roman Marostica von seinem 
Wohnort aus sein zugeteiltes Ge-
biet Rüti, Dürnten, Tann, Wald, 
Bubikon und Wolfhausen und 
das gesamte Zürcher Oberland 
optimal betreuen.

RE/MAX-Makler arbeiten zusam-
men und verkaufen dadurch 
schneller. Dank dem Netzwerk 
kann der Rütner Roman Ma-
rostica Kunden in der ganzen 
Schweiz, ja auf der ganzen Welt 
beim Verkauf oder Kauf einer 
Immobilie unterstützen.

20 Jahre Jubiläum Therapie- und 
medizinische Massagepraxis
Born�Olivier,�med.�Masseur�EFA�/�Sportphysiotherapeut

Im Sommer 1999 hatte ich keine 
exakte Vorstellung, als ich mir 
den Traum einer eigenen Praxis 
als Ziel erfüllen wollte. Heute, 

20 Jahre später, blicke ich auf 
eine grossartige und erfolgrei-
che Zeit zurück. Mit Familie und 
Freunden ging es damals, nach-

dem ein geeigneter Standort ge-
funden worden war, an die Re-
alisierung einer Praxis, die den 
Ansprüchen vieler gerecht wer-
den sollte. Nach einer sechsmo-
natigen Bau- und Einrichtungs-
zeit, mit vielen in der Freizeit 
geleisteten Arbeitsstunden, war 
es Anfang Mai 2000 soweit. Ein 
Eröffnungsfest mit Anwohnern 
und Helfern war der erste Test, 
wie die Praxis mit ihren Räumen 
und Licht wirken wird.
Dem Start am 6. Mai konnte so 
freudig entgegengefiebert wer-
den. Anfangs noch mit einem 
zweiten Standbein im benach-
barten Fitness-Center wurde 
nach knapp zwei Jahren die Ka-
pazität in der eigenen Praxis 

knapp. Im Jahr 2006 ergab sich 
die Zusammenarbeit mit Frau 
Bernadette Bachofen. Die Berufs-
kollegin, med. Masseurin EFA, 
erwies sich als optimale Ergän-
zung um weiteren Nachfragen 
gerecht zu werden.
Mit Arbeiten an Sportanlässen 
und jährlichen Weiterbildun-
gen bleiben wir immer am Ball. 
Die Herausforderung in diesem 
spannenden Beruf ist und bleibt 
die Arbeit mit den Menschen, die 
unsere Dienstleistung suchen.
Ich versuchte von Anfang an, 
mich nicht zu spezialisieren, 
sondern offen für vieles und neu-
gierig zu bleiben. Alle, von jün-
geren bis älteren Menschen oder 
Patienten oder auch Entspan-
nung suchende Kunden sind uns 
willkommen.
Die 20 Jahre vergingen im Fluge 
und wir freuen uns auf weitere 
Jahre an der Amthofstrasse 15 in 
Rüti.
www.massage-rueti.ch  
Amthofstrasse 15
055/ 260 35 20

   
   

Seit über 10 Jahren führe ich mit Stolz das Dachdeckergeschäft 
in 4. Generation. In dieser Zeit hat sich in der Dachdeckerbran-
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stark zugenommen, sowie die energetische Bau- und Reno-
vationsweise.Der Beruf ist und bleibt für mich sehr spannend, 
interessant und vielseitig. Das Arbeiten mit neuen Materialien, 
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Erkenntnisse beim Flachdachbau, Dichtmaterial wie Flüssig-
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wieder eine neue Herausforderung, welche wir aber sehr gerne 
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André Chandiramani

Branche: Solarenergie, Erneuerbare  
 Energie
Strasse: Bubikonerstrasse 43, Dürnten
Telefon: 055 260 12 35 
www:  www.ch-solar.ch
E-Mail: info@ch-solar.ch

Unsere Firma feiert bald ihr 50-jähriges Bestehen. Wir freuen 
uns auch in Zukunft für Sie da zu sein. Eine lebendige und 
lehrreiche Zeit liegt hinter uns. Technische Entwicklungen 
prägten unseren Alltag. Wir haben die Herausforderungen 
angenommen und uns ständig weitergebildet. Gerne geben 
wir unser Wissen auch an unsere Lernenden weiter.
Aktuell sind unsere 15 Mitarbeitenden mit folgenden Tätig-
keiten beschäftig: Erstellen von Balkon- und Swimming-
poolbelägen aus Naturstein und Keramik; Realisieren von 
individuellen Plattenbelägen bei Umbauten; Verlegen von 
Keramik, Mosaik und Naturstein bei Neubauten; Reparatur 
von defekten oder gerissenen Platten respektive Fugen; Mit-
arbeit bei der Sanierung von Wasserschäden.
Gibt es etwas, das auch Sie gerne erledigt hätten?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb. 

Weber AG Plattenbeläge 
Andreas Weber

Strasse: Berghofweg 2, Rüti
Telefon: 055 240 29 26
www: www.plattenleger-weber.ch
E-Mail: info@plattenleger-weber.ch

ch-Solar AG ist ein Totalunternehmen für Solaranlagen aller 
Art und ist als Branchenleader vorwiegend im Zürcher Ober-
land und im Linthgebiet tätig. Der Firmengründer Martin Vil-
liger beschäftigt sich seit 1980 mit Photovoltaik. Er hat über 
30-jährige Erfahrung in Planung, Beratung und Installation 
von Solaranlagen und erteilt regelmässig Weiterbildungskur-
se in Solartechnik. Seit Mitte 2019 ist André Chandiramani 
Geschäftsführer der ch-Solar AG. 
ch-Solar installiert und plant Photovoltaikanlagen, Solarther-
mieanlagen, optimal dazu passende Wärmepumpenanla-
gen, Ladestationen für E-Autos und Steuereinrichtungen für 
ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Anlagen. 
Eine allgemeine Installationskonzession ermächtigt ch-Solar 
sämtliche Elektroinstallationen ausführen zu dürfen. ch-Solar 
achtet auf eine hohe Ästhetik der Anlagen und ist speziali-
siert auf die Installation von integrierten Solaranlagen, welche 
auch als Dachhülle oder Fassade dienen.

Cathrein Immobilien AG 
Martin Cathrein

Branche: Immobilientreuhand
Strasse:  Dorfstrasse 4, Rüti
Telefon: 055 251 00 51
www: www.cathrein.ch
E-Mail: info@cathrein.ch

Seit 1996 ist die Cathrein Immobilien AG ein verlässlicher 
Partner in allen Immobilienfragen. Das zwölfköpfige Team 
hat sich auf den Verkauf und die Bewirtschaftung von Im-
mobilien spezialisiert, bietet aber auch Dienstleistungen wie 
Vermietungen, die Verwaltung von Stockwerkeigentum oder 
Verkehrswertschätzungen an.
Im Verkauf zeichnet sich Cathrein Immobilien durch fundier-
te Kenntnisse des regionalen Marktes, gute Verkaufserfolge 
dank engagierter Arbeit und faire Konditionen aus. Empfeh-
lungen zufriedener Kunden sind die Basis für neue Mandate.
Auch in der Bewirtschaftung konzentriert sich Cathrein Im-
mobilien auf Rüti und die umliegenden Gemeinden. Dies er-
möglicht eine effiziente Betreuung von Eigentümern, Mietern 
und Immobilien. Cathrein Immobilien verfügt über ein gutes 
Netzwerk und geniesst Vertrauen beispielsweise von Hand-
werkern, Banken, Behörden und Ämtern.

ch-Solar AG, 8635 Dürnten, Tel. 055 260 12 35, www.ch-solar.ch

Photovoltaik, Solarwärme, Speichersysteme 
und Wärmepumpen. Installation und Beratung   

«Alles aus einer Hand»

über 20 Jahre beste Qualität

AG



Veranstaltungen Vereine

Datum Zeit Ort Veranstaltung Verein

Jeden Mo Nachmittag Turnhalle�Lindenberg ELKI-Turnen TV Rüti ELKI-Turnen TV Rüti

Jeden Mo 18.30–19.30
19.40–20.40

Turnhalle�Schanz Gymnastik für Frauen mit  ausgebildeten Turn-
leiterinnen

Vitaswiss, Sektion Rüti
M.-L. Wahrbichler, 079 740 18 35

Jeden Mo, Mi, Do, Fr abends Turnhalle�Roosriet Leichtathletik für Kinder,  Jugendliche 
und Erwachsene

Leichtathletikriege TV Rüti  
Bea Keller, 055 240 83 52

Jeden Mo 20.00–21.00 Turnhalle�Widacher Fitness für alle TV Rüti 
Martha Rüegg, 055 240 53 32

jeden Mo
(ausser Schulferien)

20.00–21.30 Turnhalle�Roosriet Turnen für Frauen 
(Fitness, Gymnastik, Spiele)

Frauen-Aktiv-Riege Rüti  
M. Müller, 055 241 39 66

Jeden Mo 20.00–22.00 Singsaal�Schanz Gesangsprobe Kammerchor Zürcher Oberland Gisela Kougionis, 055 212 40 78

Jeden 2. Mo 20.00–22.00 Schulhaus�Fägswil Probe Gemischter Chor Fägswil Karl Sprenger, 055 243 10 62

jeden Di am Morgen Turnhalle�Schanz ELKI-Turnen TV Rüti (Turnen,  Spielen, Singen) ELKI-Turnen TV Rüti 
Monika Blattner, 055 240 13 22

Jeden Di 14.00 Gemeindehaus Dienstagswanderer TFWG Männer-Wandergruppe Rüti,  
Tel. 055 240 30 57

Jeden Di 14.00–16.00 Restaurant�Ritterstube Musikalische Unterhaltung Klub der Älteren, 055 245 19 31

Jeden Di 17.15–18.30 Turnhalle�Widacher Mädchenriege klein 1. bis 3. Klasse 
(Geräte, Gymnastik, Spiele)

Mädchenriege TV Rüti  
Janine Plangger, 079 735 52 90

Jeden Di 20.00–21.30 Mehrzweckraum�Widacher Singen im Frauenchor Katja Liechti, 076 378 75 88

Jeden Di 20.00–22.00 Singsaal�Schanz Gesangsprobe Sängerbund Rüti Paul Tremp, 055 240 22 50

Jeden Di 14.00–16.30 Felsberg Kolibri-Plauschnachmittag Reformierte Kirchgemeinde 
T. Gottschall, 055 240 25 77

(ausser Schulferien) 16.00–17.00 Turnhalle�Schanz Fit/Gym vital B. Frischknecht, 055 243 23 07

Jeden Mi im Mt. 
 (ausser Schulferien)

18.00–19.30 Turnhalle�Roosriet Badminton Juniorentraining M. Bähler, 055 244 40 44

Jeden Mi 20.00–21.45 Pfarreizentrum�Tann Probentag Kirchenchor Rüti-Tann R. Alder, 055 240 59 15

Jeden Mi 20.15–21.45 Lindenberg/Widacher Senioren-/Männerturnen Turnverein Rüti

Jeden Mi 20.15–21.45 Felsberg Kreistänze / Meditation des Tanzes M. Th. Hager, 055 240 82 10

Jeden Do 9.00–10.15 Garderobengeb.�FC�Rüti Walking C. Blum, 044 926 23 41

Jeden Do 16.30–17.30
17.30–18.30

Turnhalle�Lindenberg��
Turnhalle�Lindenberg

Kinderturnen  für Kindergärtler 
(Turnen,  Spielen, Singen)

Ki-Tu TV Rüti 
Tamara Müller, 078 600 81 84

Jeden Do 17.15–18.15 Turnhalle�Widacher Piccolo für Kinder, 1 Jahr vor dem  
Kindergarten (Turnen,  Spielen, Singen)

Piccolo TV Rüti 
Tamara Müller, 078 600 81 84

Jeden Do 18.45–20.00 Turnhalle�Lindenberg Mädchenriege gross 4. bis 9. Klasse
(Geräte, Gymnastik, Spiele)

Mädchenriege TV Rüti 
Claudia Soland, 079 463 63 19

Jeden Do 19.00–20.15 Turnhalle�Widacher Turnen für Frauen Frauen-Aktiv-Riege Rüti  
077 513 07 15

Jeden Do 20.00 Amthaussaal Gesangsproben Männerchor Rüti

Jeden Do 20.00–21.45 Felsberg Probe Reformierter Kirchenchor E. Rüegg, 055 240 37 61

Jeden Do 20.15–21.45 Turnhalle�Widacher Turnen für Jugendliche und Frauen  
(Gymnastik, Fitness, Spiele)

Frauen-Aktiv-Riege Rüti  
077 513 07 15

Jeden Fr 20.15–21.45 Turnhalle�Widacher Korbball-Aktive für Mädchen ab 16 Jahren  
und Damen im Training und an  
Meisterschaften

Korbball, Frauen-Aktiv-Riege Rüti  
077 513 07 15



 www.rueti.ch/kuko

Mittwoch, 19. August Corona-Serenaden in Rüti

Quartierkonzerte«Nichts als lauter Liebe» 

Freilichttheater mit dem Theater Kanton Zürich

Hugo und Gigi waren jahrelang ein Traumpaar: auf der Bühne und im 
wirklichen Leben. Die Trennung der beiden verlief allerdings nicht 
sehr harmonisch und sie gefährdete die weitere Karriere der beiden 
Starschauspieler. Jetzt steht Hugo vor einem Neustart, von dem sich 
auch sein gerissener Agent Sylvester ein Comeback verspricht. 

Doch schon am ersten Probentag fällt die Kollegin aus. Regisseur Leon 
ist am Verzweifeln: Wer könnte als zugkräftiger Ersatz einspringen? 
Sylvester greift tief in die Trickkiste und präsentiert Hugos Ex-Frau Gigi 
als neuen Co-Star. Eine geniale Idee – die allerdings für alle Beteiligten 
vor allem eines bedeutet: Ab jetzt fliegen die Fetzen!  
 
«Das Ganze ist ein ebenso komisches wie hintergründiges Stück über 
die Macken und Marotten von Theaterleuten. Der Abend ist erfrischend 
frech, Theater wie man es sich wünscht.»  Berliner Morgenpost 

Regie: Felix Prader  
Bühne und Kostüme: Anja Furthmann  

Es spielen: Katharina von Bock (Gigi), Stefan Lahr (Leon), 
Pit Arne Pietz (Hugo), Andreas Storm (Sylvester) 

«Nichts als lauter Liebe» 
von Josiane Balasko

Inszeniert durch das Theater Kanton Zürich
Im Garten der Sinne, Rüti (hinter Rekrutierungszentrum)

Mittwoch, 19. August, 20.00 Uhr 
Barbetrieb mit Verpflegungsmöglichkeit ab 19 Uhr

Eintritt: Fr. 35.–
Vorverkauf: Papeterie Köhler Rüti, 055 251 40 40

Ausweichspielort bei schlechtem Wetter am 19. August  
im Löwensaal, Rüti

Im Zweifelsfall Auskunft am Spieltag ab 13 Uhr: 076 437 09 55
Infos unter: www.rueti.ch/kuko

Überraschungskonzerte bis Ende Juni

Der Kulturkommission sind, wie allen anderen Veranstaltern, in Zeiten 
des Coronavirus die Hände gebunden. Theater, Lesungen, Konzerte, 
Comedy-Shows oder ‘Poetry under the stars’, alles musste abgesagt oder 
verschoben werden. Doch die Bilder aus Italien, wo man gemeinsam vom 
Balkon singt, haben nicht nur einen tiefen Eindruck hinterlassen, sondern 
auch gleich eine Idee spriessen lassen: Corona-Serenaden, das wäre doch 
was für Rüti! 

Gesagt, getan. Den Auftakt machte am 23. April die Rütner Band «Red 
Hot Serenaders» und erfreute bei schönstem Wetter die Anwohnerin-
nen und Anwohner in Fägswil, beim Bruggacher und im Wybergli-Quar-
tier. Am Folgetag war David Aebli mit «Chef dé Kef» im Bergacher- und 
Ferrachquartier sowie am Inselweg unterwegs, wo das begeisterte 
Balkonpublikum die Band fast nicht mehr weiterziehen lassen wollte.
Am Samstagnachmittag spielten dann Ilsi und Caspar Fries mit Matthias
Widmer an drei Standorten im Weier-Quartier. 

Kleiner Tipp: 
Wer in Mehrfamilienhäusern wohnt, ist definitiv im Vorteil, 

sind doch gerade Wohnblöcke am besten geeignet 
für die Corona-Serenaden.

Die Kulturkommission freut sich, vielen Rütnerinnen und Rütnern 
Livemusik nach Hause schicken zu dürfen und gleichzeitig 

lokalen Bands einen Auftritt zu ermöglichen.

Corona-Regeln: 
Bitte geniessen Sie die Konzerte nur von den eigenen vier Wänden 

(Balkon, Fenster, Vorgarten).  
Bitte halten Sie sich unbedingt an die allgemein gültigen Regeln, 

nur so können die Corona-Serenaden weitergeführt werden.

Bis Ende Juni sind noch viele weitere 
Überraschungskonzerte im Rahmen
der Corona-Serenaden geplant. Einen 
Spiel- oder Tourneeplan gibt es nicht. 
Die Kulturkommission ist aber mit 
lokalen Bands in Kontakt, die bei schö-
nem Wetter diverse Quartiere in Rüti
für Kurzkonzerte besuchen. Nebst den
oben erwähnten Bands auch mit
Katja Herz und Band, Singer/Songwri-
ter Andrea Lorefice, Christoph Hum-
mel und Ruedi Zryd und anderen.



Scan for translation

www.bag-coronavirus.ch

Neues Coronavirus Aktualisiert am 28.4.2020

Gründlich  
Hände waschen.

Hände schütteln  
vermeiden.

In Taschentuch oder 
Armbeuge husten 
und niesen.

Bei Symptomen  
zuhause bleiben.

Nur nach telefoni-
scher Anmeldung  
in Arztpraxis oder  
Notfallstation. 

WEITERHIN WICHTIG:

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

Abstand halten. Empfehlung: Maske tragen, wenn 
Abstandhalten nicht möglich ist.

Falls möglich weiter im  
Homeoffice arbeiten.
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Neues Coronavirus: Lockerung der Massnahmen
Ab 11. Mai (2. Etappe)

Geöffnet oder gestattet

Obligatorische Schulen 
(Primar- und Sekundarstufe I)

Präsenzunterricht bis 5 Personen 
(Sekundarstufe II, Tertiärstufe und 

weitere Ausbildungsstätten)

Prüfungen in 
Ausbildungsstätten

Einkaufsläden und Märkte Reisebüros Museen, Bibliotheken und 
Archive (ohne Lesesäle)

Breitensport ohne Körper-
kontakt (maximal in 5er-

Gruppen, ohne Wettkämpfe)

Leistungssport und Sport in 
Profi-Ligen (ohne Wettkämpfe)

Restaurants für 
4er-Gruppen und für 

Eltern mit Kindern

Weiterhin gilt

Abstand halten Hygiene beachten Möglichst Home-Office

Seit 27. April (1. Etappe) Voraussichtlich ab 8. Juni (3. Etappe)

- Bau- und Gartenfachmärkte 
- Coiffeur- und Kosmetiksalons
- Einrichtungen zur Selbstbedienung
- Physiotherapie und Massage
- Alle Eingriffe in sämtlichen Gesundheitseinrichtungen

- Treffen von mehr als 5 Personen
- Weitere Schulen und Ausbildungsstätten
- Theater und Kinos
- Zoos und botanische Gärten
- Schwimmbäder
- Gottesdienste
- Bergbahnen

Stand: 30. April 2020

Sportanlagen für Trainings Öffentlicher Verkehr mit 
dichterem Fahrplan

Geöffnet oder gestattet Voraussichtlich geöffnet oder gestattet



gg

«Weniger ist mehr»

Garten-Center Meier – Kreuzstrasse 2 – 8635 Dürnten 
Wir sind für Sie da: Mo – Fr 8.30 – 18.30 Uhr l Sa 8 – 17 Uhr 

www.meier-ag.ch – www.gartenfragen.ch – store.meier-ag.ch

Direkt an der A53 – zwischen Rapperswil und Hinwil, Ausfahr t Dürnten

Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie –  
wegen des konzentrierten Andrangs  
nach der Wiedereröffnung – ein  
etwas «anderes» Garten-Center  
vorfinden, als Sie es gewohnt sind.  
Doch Sicherheit geht vor:

•  Bitte konsultieren Sie vor Ihrem Besuch  
unsere Website www.meier-ag.ch

•  Selbstbedienung ist sicherer.  
Vermeiden Sie bitte persönliche  
Beratungsgespräche.

•  Unsere Gastronomie ist ab  
Montag, 11. Mai wieder geöffnet.

  Tipp 1
Komfortabel im  
Webshop bestellen!
Wir laden Sie ein, auch weiter-
hin unseren Distanzhandel zu 
nutzen: sicher, bequem, mit 

Lieferservice oder Abholung.
     store.meier-ag.ch

   Tipp 2
Pflanzenschutz- & 
Gartenfragen online!
Die Beratung im Garten- 
Center bleibt eingeschränkt. 
Unser Expertenteam berät 

Sie gerne online.
        www.gartenfragen.ch

»

»

Jetzt 
auch online 

bestellen auf
meier-ag.ch»

https://www.meier-ag.ch/cms/gartencenter/?gclid=EAIaIQobChMIj9Lt_4yS6QIVBaQYCh0vxwJtEAAYASAAEgK-RvD_BwE

