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Im Gespräch 17 Jahre war Katha-
rina Hoby als Zirkus- und Chil-
bipfarrerin tätig. Sie erlebte da-
bei manch dramatischen Mo-
ment. Ihre oft lebensgefährliche
Kunst sorgen bei den Artisten
einerseits und diewidrigen Um-
stände bei Schaustellern ande-
rerseits für eine vertiefte Reli-
giosität und ein grosses Gott-
vertrauen. Doch auch Konflikte
forderten die Küsnachterinwäh-
rend ihrer Amtszeit, in der sie
anders als Dorfpfarrer immer
wieder an anderen Orten imEin-
satz war. Künftig will die Theo-
login als Spitalpfarrerin für die
Menschen da sein.Aber nicht nur
dieMenschen liegen ihr amHer-
zen. (phs) Seite 3

Sie sagt Zirkus
und Chilbi Adieu

Daniel Hitz

DieAbwasserreinigungsanlagen
(ARA) auf demHorgner Scheller-
Areal und jene bergseits der
Thalwiler Badi Bürger I sind ver-
altet. Beide müssten demnächst
erneuert werden. Anstatt beide
Anlagen zu sanieren, feilen die

Gemeinden an einem Projekt,
um eine gemeinsame Kläranla-
ge am Standort Thalwil zu be-
treiben.

Damit die ARA Zimmerberg
realisiert werden kann, müssen
allerdings die Stimmberechtig-
ten aller beteiligten Gemeinden
ihren Segen erteilen. Die Urnen-

abstimmung findet voraussicht-
lich am 27. September statt.

Inbetriebnahme 2027
Schonheute reinigt dieARAThal-
wil dasAbwasservon Rüschlikon
undgrösstenteils jenesvonOber-
rieden.Neu soll also auchHorgen
dazukommen. Bereits 2018 ge-

nehmigten die Gemeinden einen
Planungskredit für 3,3 Millionen
Franken. Stimmen nun auch alle
Gemeinden dem Baukredit und
denneuenStatuten zu,könntedie
gemeinsame Kläranlage 2027 in
Betrieb genommen werden. Für
Horgenwürdedas bedeuten,dass
dieheutigeARAauf demScheller-

Areal abgerissen werden könnte.
Weil auchdieBootshaab erneuert
werden muss, lässt der Gemein-
derat nun ein Leitbild erstellen,
wie dasHorgnerSeeuferdereinst
gestaltetwerden kann. Dabei soll
auch ein anderesHorgnerProjekt
vorangetriebenwerden: ein neu-
es Hallenbad. Seite 5

Vier Gemeinden stimmen
über eine gemeinsame Kläranlage ab
Horgen Im September dürften Horgen, Oberrieden, Thalwil und Rüschlikon über eine gemeinsame Kläranlage
abstimmen. Jene auf demHorgner Scheller-Areal würde abgebaut werden. Das weckt Begehrlichkeiten.

Die Horgner Abwasserreinigungsanlage auf dem Scheller-Areal ist veraltet. Foto: Moritz Hager

Fussball Der FC Thalwil hat eine
wichtige Personalfrage geklärt.
Der abstiegsgefährdete Erstligist,
der abgeschlagen auf dem letz-
ten Tabellenplatz der Gruppe 3
überwintert, hat denVertragmit
Trainer Sergio Dias verlängert.
DerKilchberger, unter dem sie in
sieben Spielen nur einen Punkt
holten, führt die Thalwiler dem-
nach auch in der kommenden
Saison 2020/21. (red) Seite 20

Dias und Thalwil
verlängern

Jährlich fliessen fast zweiMilliar-
den Kantons- und Bundesgelder
in den regionalen öffentlichen
Verkehr.Auf dieseWeisewerden
Angebote mit Bussen, Zügen,
Schiffen, aber auch Seilbahnen in
der ganzen Schweiz unterstützt.
Das eingeschossene Geld ist bit-
ternötig:Von über 1400 Strecken,
welche 2019 unterstütztwurden,

rentieren gerademal 18.Dies zei-
gen Daten, welche das Bundes-
amt für Verkehr erstmals um-
fassend veröffentlicht hat. Auf
fast 500 Strecken von SBB, BLS,
Postauto undCo. decken die Ein-
nahmen nicht einmal ein Drit-
tel der Kosten. Die Folge: Der
Bund könnte aus der Finanzie-
rung aussteigen. Im schlimms-

ten Fall droht gar die Einstel-
lung von Strecken, falls Kantone
daswegfallendeGeld nicht selber
einschiessen wollen. Knapp die
Hälfte der betroffenen Strecken
befindet sich in derWestschweiz.
In Zürich weist die unrentabels-
te Linie einen Deckungsgrad von
11,1 Prozent auf. Diese liegt damit
knappüberderHürdevon 10Pro-

zent, die der Bund für die Über-
prüfung von Linien in ländlichen
Gebieten definiert hat. Auch die
schweizweit rentabelste regulä-
re Strecke befindet sich im Kan-
ton: Der Flughafenbus 531 nach
Bülach. Gefolgt von drei Nacht-
Angeboten, darunter die SN1 von
Aarau über Zürich HB nachWin-
terthur. (red) Seite 18

Nur 1 von 100 Linien funktioniert ohne Subventionen
Regionalverkehr Von den 1400 Schweizer Strecken sind nur 18 rentabel, 33 droht das Aus.

Cryptoleaks NachdemNamenvon
Alt-FDP-BundesratKasparVilliger
taucht in den Akten zur Crypto-
Affäre nun auch jener des frühe-
renCVP-BundesratsArnoldKoller
auf. Im Justiz- und Polizeidepar-
tement sind laut Sonntagsmedien
Akten zumVorschein gekommen,
welchedessen früherenVorsteher
als Mitwisser bezeichnen. Briefe
aus einemArchivbelegen zudem,
dass einGeschäftsmann auch die
Bundesräte FlavioCotti (CVP)und
Jean-PascalDelamuraz (FDP) 1994
warnte. (red) Seite 15

Weitere Bundesräte
werden belastet

Verhandlungen Die Teilnehmer
der Berliner Libyen-Konferenz
haben sich bei einem Folgetref-
fen in München zur Einhaltung
des Waffenembargos gegen das
nordafrikanische Krisenland be-
kannt. Die Vertreter aller zwölf
Teilnehmerstaaten bekräftigten
die BerlinerBeschlüsse.Doch das
reiche nicht: Libyen brauche eine
Waffenruhe und wirtschaftliche
Stabilität, sagt IKRK-Chef Peter
Maurer. (red) Seite 17

Libyen steht
am Scheideweg

Wieder ein 2. Platz
fürHoldener
Ski alpin ZumerstenSieg im
Slalomreichte es auch in
KranjskaGoranicht. Seite 22
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Daniel Hitz

Das Scheller-Areal wäre eigent-
lich ein schönes Grundstück.Auf
der Parzelle derGemeinde direkt
am See neben der ehemaligen
Papierfabrik steht allerdings
Horgens rund 50-jährigeAbwas-
serreinigungsanlage (ARA).Weil
sie wie jene in Thalwil veraltet
ist, prüfen die Gemeinden eine
gemeinsame ARA Zimmerberg
mit Standort in Thalwil (siehe
Kasten). Jene Kläranlage in Hor-
gen würde abgebaut. Zurück
bliebe ein ungenutztes Grund-
stück direkt am See.

Der Gemeinderat sinniert
schon lange darüber, was auf
dem Scheller-Areal nach der
Schliessung der Kläranlage ent-
stehen kann. Zumal sich am
Horgner Seeufer in den kom-
menden Jahren nochweitere Ge-
biete verändern könnten. Er hat
deshalb einen Kredit von rund
50000 Franken gesprochen, um
ein Leitbild für die künftige Ge-
staltung des Seeufers zu er-
arbeiten.

Abstimmung über Hafen
Aus demAuftrag für das Leitbild
geht hervor, dass nicht nur die
Horgner Kläranlage in die Jahre
gekommen ist, sondern auch die
dortige Bootshaab. Wie die Ge-
meinde auf Anfrage mitteilt,
muss der Hafen mittelfristig er-
setztwerden. Es stellt sich damit
auch die Frage, ob die Bootshaab
nicht nur ersetzt, sondern auch
gleich erweitert werden könnte.
Entsprechendwürden die Bojen-
plätze aufgehoben und ebenfalls
durch neue Haabplätze ersetzt.

«Auch ein vom Seeufer her
begehbares Dach einer grösse-
ren Bootshaabwürde den See als
Erholungsort deutlich aufwer-
ten», sagt Janine Morger, Kom-
munikationsbeauftragte der Ge-
meinde Horgen. Das bei einem
externen Planungsbüro in Auf-
trag gegebene Leitbild für die
künftige Seeufergestaltung soll
diese Fragen nun beantworten.
Sicher ist aber: Weil für eine
neue Bootshaab hohe Investitio-
nen anfallen, wird es zu einer
Abstimmung kommen. «Ein sol-
ches Projekt wird aber frühes-
tens in der kommenden Legis-
latur, also nach 2022, spruchreif
sein», sagt Morger.
Das Scheller-Areal liegt in der

Zone für öffentliche Bauten. Das
engt die mögliche Nutzung des
Grundstücks bereits ein. Denn
entstehen können lediglich Bau-
ten, die einen Nutzen für die Öf-
fentlichkeit stiften.

Hallenbadmit Seezugang
Seit Jahren spielt der Gemeinde-
rat mit dem Gedanken, ein Hal-
lenbad zu errichten. 2018 führte
er eine Nutzungsstudie durch.
Diese zeigte, dass sich nicht nur
ein Hallenbad auf dem Scheller-
Areal bauen liesse, sondern auch
ein zusätzliches Freibad. Mög-
lich wäre also auch ein Hallen-
badmit direktemSeezugang. Für
den Standort spricht auch die
Energiezufuhr. Da einHallenbad
zur Aufheizung des Wassers re-
lativviel Energie benötigt, erach-
tete die Gemeinde das Scheller-
Areal bereits 2018 als ideale Lage,

weil das Badmit Seewasserener-
gie gespiesen werden könnte.

Ein neues Bad auf dem
Scheller-Areal hätte jedoch gros-
sen Einfluss auf die beiden an-

derenHorgner Strandbäder See-
rose undKäpfnach. «Es stellt sich
die Grundsatzfrage derweiteren
Nutzung unserer Freibäder See-
rose und Käpfnach», sagt Mor-

ger. Parallel zur Seeuferplanung
prüft die Gemeinde auch,wie die
beiden Schwimmbecken Bergli
und das Schützenmatt imHirzel
in Zukunft genutzt werden sol-

len.Noch dieses Jahrwill derGe-
meinderat sämtliche Grundlagen
zusammentragen, um einen Ent-
scheid bezüglich Grösse und
Standort eines neuenHallenbads
fällen zu können. Wenn mit der
ARAZimmerberg alles nach Plan
verläuft, soll sie voraussichtlich
im Jahr 2027 in Betrieb gehen.
Erst danach wird die Kläranlage
Horgen rückgebaut, sodass Platz
für Neues entsteht.

Ist die Horgner Kläranlage
erst mal abgerissen, wird der
Wert des Scheller-Areals steigen.
Davon soll auchThalwil profitie-
ren. Im Gegenzug, dass Thalwil
künftig das Horgner Abwasser
reinigt, soll es 1,75 Millionen
Franken – die Hälfte des neuen
Grundstückswerts – erhalten.
Damit will Thalwil die eigene
Seeuferumgestaltung finanzie-
ren.

Horgen liebäugelt weiter
mit einemHallenbad
Horgen Falls die Kläranlage in ein paar Jahren geschlossen wird, bietet das Scheller-Areal am See Platz für Neues.
Der Gemeinderat erarbeitet nun eine Strategie für die künftige Seeufergestaltung. Allem voran: ein neuer Hafen und ein Hallenbad.

So steht es um die ARA Zimmerberg

Rund 50 Jahre alt ist die Horgner
Abwasserreinigungsanlage (ARA)
auf demScheller-Areal. Wegen
ihres Alters und Auflagen für den
Gewässerschutz müsste sie
erneuert werden. Da auch jene in
Thalwil ertüchtigt werdenmuss,
prüfen die Gemeinden seit Jahren
eine gemeinsame ARA Zimmer-
berg am heutigen Standort in
Thalwil. Schon heute fliesst das
Schmutzwasser der Gemeinden
Rüschlikon, Thalwil und grössten-
teils auch jenes aus Oberrieden in
die ARA Thalwil bergseits der

Seebadi Bürger I. Dank eines
geplanten Pumpwerks auf dem
Horgner Gasi-Areal neben der
heutigen Kläranlage und einer
knapp drei Kilometer langen
Leitung unter der Seestrasse soll
auch das Schmutzwasser von
Horgen in Zukunft in Thalwil gerei-
nigt werden.

Jetzt soll das ARA-Projekt einen
Schritt weiterkommen: Der Baukre-
dit und die neuen Statuten des
ARA-Zweckverbandes kommen
voraussichtlich am 27. September
an die Urne. Und zwar in allen vier

Gemeinden gleichzeitig. Wie das
Projekt genau finanziert wird und
wie die nächsten Schritte aussehen
sollen, das sei nun in Arbeit und
werde spätestens in der Abstim-
mungsweisung beschrieben, teilt
die Gemeinde Horgen auf Anfrage
dieser Zeitungmit. Wenn die
Stimmbürger aller Gemeinden
ihren Segen erteilen und alle
Baubewilligungen genehmigt
werden, könnte die ARA Zimmer-
berg ab 2027 in Betrieb gehen.
Danach könnte die ARA in Horgen
zurückgebaut werden. (hid)

Die Kläranlage auf dem Horgner Scheller-Areal neben der einstigen Papierfabrik soll in ein paar Jahren abgerissen werden. Ein Hallenbad könnte folgen. Foto: Moritz Hager

Wädenswil Während rund 70 Jah-
ren gehörte das Kindergartenge-
bäude auf dem Areal der Schul-
anlage Glärnisch in Wädenswil
zum Ortsbild. Vor einigen Wo-
chen begannen derRückbau und
dieVorbereitungen für denNeu-
bau. Das Kindergartengebäude
war nach den Plänen des Wä-
denswiler Architekten Heinrich
Kübler (1908–1968) erbaut wor-
den. Darin befanden sich ein
Hort und ein Kindergarten. Auf
der Südseite konnte der Kinder-
garten wind- und wetterge-
schützt erreicht werden.

Ein Sgraffito-Wandbild zierte
die Nordfassade des Gebäudes.

Es zeigt eine Gruppe von drei
Kindern unter einem Baum.
NachAuskunft desWädenswiler
Historikers Peter Ziegler wurde
es von Paul Haldimann (1893–
1951) geschaffen. Paul Haldi-
mann war Theater- und Kunst-
maler und Lehrer an der Maler-
fachschule Wädenswil. Der
WädenswilerKünstler bevorzug-
teAquarelle, schuf aber auch Fe-
derzeichnungen undÖlgemälde
mit Sujets aus der Umgebung.
Von ihm stammt auch die Son-
nenuhr an der Fassade des
Wohnzentrums Fuhr. Das Sgraf-
fito beimKindergarten Glärnisch
war sein letztesWerk.

Als derKindergarten gebautwur-
de, erstreckte sich dessen Ein-
zugsgebiet über den westlichen
Dorfteil bis hin zurArbeitersied-
lung imGwad in derAu,was teils
zu lange Schulwege zur Folge
hatte, wie sich ein ehemaliger
Schüler erinnert. In den Klassen
wurden damals 35 Kinder oder
mehr unterrichtet. Aktuell wird
die Schulanlage Glärnisch für8,4
Millionen Franken erweitert. Er-
setzt wird nebst dem Kindergar-
tengebäude auch ein Pavillon aus
den 60er-Jahren. Imdreigeschos-
sigen Ersatzneubau gibt es Platz
für vier Schulzimmer, zwei Kin-
dergärten und zwei Horte. (bi)

DasWerk einesWädenswiler Künstlers ist verschwunden

Mit dem Abbruch des Kindergartengebäudes Glärnisch verschwand auch das Wandbild des Künstlers Paul
Haldimann. Foto: Bernhard Bickel
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