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Leserbrief

Das Schweigen
der Parteien

Bereits drei Wochen ist es her, dass
die Gruppierung Lebensqualität Horgen
sich via Medien Überlegungen zur ge-
planten Begegnungszone Alte Land-
strasse gemacht hat. Zudem sind die
Horgner Ortsparteien mit unseren Aus-
führungen bedient worden. Getan hat
sich praktisch nichts. Zwei Eingangsbe-
stätigungen von Parteien mit dem Hin-
weis, dass man sich mit dem Thema be-
schäftigen werde, war die Ausbeute. Die
Frage ist nur: wann?

Vom Gemeinderat ist nach wie vor
nichts zum Projekt zu vernehmen, und
die Parteien schweigen ebenso. Eben
erst haben diese sich noch beschwert,
dass vor der Abstimmung über die neue
Gemeindeordnung so spät informiert
worden ist. Und immer wieder beklagen
die Parteien, dass ihnen die IGs ins
Handwerk pfuschen würden. Ja, wer
soll denn unsere Gemeindebehörden
verpflichten, frühzeitig und umfassend
die Stimmberechtigten zu informieren?
Setzen die Parteien keinen Druck auf?
Wo bleibt ihr Einsatz fürs Volk? Wird
das erst wieder ein paar Monate vor den
Wahlen ein Thema?

Warum will niemand Genaueres er-
fahren, wenn Projekte kurz vor der Ab-
stimmung stehen, von denen weder ge-
nau bekannt ist, was sie enthalten, noch
was sie kosten? Gerade in der heutigen
Zeit ist der Kostenpunkt ein wichtiges
Thema, wenn es um Wünschbares und
nicht um Notwendiges geht. Wahr-
scheinlich wären die Gelder, die in eine
teure Pflästerung oder in einen nicht
dringend benötigten neuen Kreisel ge-
steckt werden, anderswo besser einge-
setzt. Wenn man bereits jetzt von Ent-
lassungen in Firmen hört, die zu den
grössten Steuerzahlern von Horgen ge-
hören, kann man sich vorstellen, das
Geld intelligenter einzusetzen, um Per-
sonen in Not gerecht zu werden. Die
Wirtschaft ankurbeln heisst nicht unbe-
dingt, nur Strassenprojekte zu fördern.
Wahrscheinlich werden die Verantwort-
lichen in einigen Wochen eine toll bebil-
derte Ausstellung im Gemeindehaus
veranstalten (mit Apéro) und so die Ge-
genargumente bekämpfen. Dass Bilder,
je nach gewählter Perspektive, nicht im-
mer die ganze Wahrheit darstellen,
weiss man spätestens nach dem Seerie-
gel-Debakel. Deshalb fordern wir die
Parteien auf, sich des Themas anzuneh-
men, und nicht erst zwei Wochen vor
dem Abstimmungstermin, an den Mit-
gliederversammlungen, aufzuwachen.

Esther Holm, Horgen

Horgen

Auf den Spuren
der Rheinflösser

Trotz misslicher Wettervorhersagen
wanderte eine Gruppe des Mythenclubs
Horgen kürzlich auf den Spuren der
Flösser am Hochrhein.

Bis Ende des 19. Jahrhunderts spielte
das Flössergewerbe in der Gegend am
Hochrhein eine bedeutende Rolle. Über
das grosse Einzugsgebiet von Aare,
Reuss und Limmat wurde Holz in die
Niederlande geflösst. Für die 28 Kilome-
ter lange Strecke von Stilli nach Laufen-
burg benötigten die Flösser zweieinhalb
Stunden. Die Rückkehr erfolgte zu Fuss
über Rheinsulz, Wil und den Rotberg
nach Villigen. Dieser Rückweg diente zur
Routenwahl des Mythenclubs und bot ei-
nen vielfältigen Rückblick auf ein einst
blühendes Gewerbe. Die Gruppe be-
trachtete das Dorf Mettau mit seiner im-
posanten, spätbarocken St.-Remigius-
Kirche von oberhalb des nahen Rebber-
ges aus. Durch Wald- und Flurwege ging
es auf und ab dem Mittagshalt in Wil
entgegen. Auffallend an dieser Bauern-
gemeinde waren die zahlreichen Hoch-
stammkulturen. Durch den Neuschnee
stapften die Wanderer dann hinauf zur
Rotbergegg, die durch ihre weitreichen-
de Rundsicht die Strapazen des Aufstie-
ges vergessen machte. In der späten
Mittagssonne kam das Tagesziel Villi-
gen, das Dorf mit den vielen plätschern-
den Dorfbrunnen, in Sicht. (e)

Horgen Boxkämpfe und Dance Night amWochenende in der Papierfabrik

Eins auf die Ohren und eins aufs Maul
Sir Colin am Freitag und
Mikel Colaj am Samstag heis-
sen die Stars der Dance Night
und der Boxkämpfe, welche
in der Papierfabrik anstehen.

Vieles gabs schon in der Papierfabrik
an der Peripherie Horgens, seit diese
leersteht und auf ihren Abbruch zu-
gunsten von Luxuswohnungen wartet:
skurrile und waghalsige Künstler-Per-
formances etwa oder Rockkonzerte.
Nun lädt der Box-Ring Zürichsee an die-
sem Samstag zu einem Gala-Box-Anlass
in die alten Gemäuer ein. Geboten wer-
den Kämpfe im «herkömmlichen» Bo-
xen sowie im Kick- und Thaiboxen, je-
weils in verschiedenen Gewichtsklas-
sen. Zu Gast sind unter anderem der
dreifache Schweizer Kickbox-Weltmeis-
ter Mikel Colaj sowie die dreifache
Schweizer Meisterin Linda Tissot. Vom
veranstaltenden Verein steigt der Thai-
box-Schweizer-Meister Alex Schlosser
aus Wädenswil in den Ring. Nummern-
girls und eine Dance-Animation-Crew
fehlen ebenso wenig.

Am Abend vor der Fight Night, am
Freitag, wird tüchtig abgetanzt – und
zwar an einer House-Party. Ab 21 Uhr
stehen mit den DJs Sir Colin aus Wä-

denswil, M-Live und Mike Richard
gleich drei Szene-Grössen hinter den
Plattentellern. Daneben gibts am Frei-
tag eine Lounge, Bars – und eine Tanz-

fläche im Ring. Show-Kampfeinlagen
sollen zudem einen Vorgeschmack auf
das bieten, was die Kämpfer am Sams-
tag alles zeigen werden. Auch während
der Boxkämpfe vom zweiten Abend
gibts Musik: unter anderem ist ein Live-
Bassist engagiert. (zsz)

Dance Night, Freitag, 13. März, ab 21 Uhr. Gala
Fight Night: Samstag, 14. März, Kampfbeginn
20.15 Uhr, Türöffnung 19 Uhr, jeweils Papierfa-
brik Horgen, Seegartenstrasse 74. Tickets im In-
ternet unter www.ticketino.ch oder via Telefon
0900 441 441 (1 Franken pro Minute).

Seerettungsdienst Jennifer Berchtold ist die jüngste Horgner Seeretterin

Retten statt wettschwimmen
Seit fünf Jahren ist die Seeret-
terin Jennifer Berchtold jeder-
zeit bereit, für einen Einsatz
auf dem See auszurücken –
auch imWinter.

Ulrike Reinthaler

An einem stürmischen Tag im Januar
galt es wieder einmal ernst für Jennifer
Berchtold: Ein aufgelaufenes Boot
musste in den Hafen zurückgebracht
werden. In Tauchanzügen stiegen Jenni-
fer Berchtold und ihre Kollegen vom
Seerettungsdienst Horgen in den eiskal-
ten See – nur so schafften sie es, das
Boot wieder festzubinden. «So ist die
Arbeit als Seeretterin: Kein Einsatz ist
wie der andere», kommentiert die 26-
Jährige den winterlichen Ausflug ins
Wasser.

Wasser spielte in Jennifer Berchtolds
Leben schon immer eine wichtige Rolle.
«Ich mag es, auf oder im See zu sein»,
sagt sie. Durch ihr Hobby Schwimmen,
welches sie auch als Wettkampf betrieb,
stiess sie vor fünf Jahren zum Seeret-
tungsdienst. Ihr damaliger Schwimm-
lehrer fragte sie, ob sie denn nicht Inte-
resse am Seerettungsdienst habe. So hat
ein Hobbytausch stattgefunden: Die
Teilnahme an Schwimmwettkämpfen
wich dem Engagement im Seerettungs-
dienst der Gemeinden Horgen, Oberrie-
den, Thalwil und Herrliberg. «Es ist
schon ein sehr zeitintensives Hobby»,
berichtet die Horgnerin, «aber eben
auch ein besonders schönes.» Haupt-
beruflich arbeitet Jennifer Berchtold im
Controlling, sie sieht die Arbeit im See-
rettungsdienst als willkommene Ab-
wechslung zu ihrer Bürotätigkeit.

Der Piepser ist immer dabei
An sieben Wochenenden pro Sommer

hat Jennifer Berchtold Dienst, dazu kom-
men Tage, an denen sie auf Pikett ist.
Den Piepser trägt sie immer bei sich,
auch wenn sie keinen Bereitschaftsdienst
hat. «Wenn ich auf dem See in Not gera-
te, möchte ich ja auch, dass mir jemand
hilft», erklärt sie ihre Einsatzbereitschaft.
Während des Pikettdienstes wird von
den Seerettern erwartet, dass sie sich in-
nerhalb von 10 Minuten am Bootshaus in
Horgen einfinden können. Die Mitglieder
der Seerettungsmannschaft Horgen müs-
sen daher im Ort selbst, in Oberrieden
oder in Thalwil wohnen.

Durch die intensiven Wochenenden
im Sommer verbringt man sehr viel Zeit
mit den anderen Seerettern. So entwi-
ckelt sich rasch eine Kameradschaft, die

Jennifer Berchtold nicht missen möchte.
Sich als eine von nur zwei Frauen gegen
die 17 Männer im Team auch mal
durchzusetzen, sei zwar nicht immer
einfach, aber durchaus möglich, versi-
chert sie mit einem Lächeln.

«Man muss anpacken können»
Während des Aspirantenjahres wer-

den die neuen Mitglieder gründlich ein-
gelernt. Wer noch keinen Motorboot-

führerschein hat, muss dies nun nach-
holen, ebenso steht es mit dem Ret-
tungsschwimmer-Kurs und mit dem Le-
bensretterabzeichen.

Um sich auf die Einsätze vorzuberei-
ten, finden von Januar bis Juli fünf Trai-
ningseinheiten statt, hinzu kommen
zwei bis drei Alarmübungen und zu-
sätzliche Schwimm-Rettungsübungen.
Boote abschleppen, gekenterte Boote
aufstellen bis hin zu Löschübungen, all

das wird wieder und wieder trainiert, so
dass jeder Handgriff im Ernstfall sitzt –
auch im eiskalten See. «Als Seeretterin
muss man anpacken können und Freu-
de am Teamwork haben – ich kann die
Arbeit nur weiterempfehlen», sagt Jen-
nifer Berchtold.

Der Seerettungsdienst sucht stets neue Mit-
glieder. Informationen erteilt Obmann Beat Gi-
ger unter Telefon 079 446 44 79.Weitere Infor-
mationen im Internet unter www.srdhorgen.ch.

Schon immer hielt sich die Seeretterin Jennifer Berchtold gerne auf demWasser auf. (Ulrike Reinthaler)

Er kämpft am Samstag in Horgen: Profi-Kickboxweltmeister Mikel Colaj. (zvg)

Tickets zu gewinnen
Für die Dance Night vom Freitag

und die Fight Night vom Samstag in
der Papierfabrik verlost die «ZSZ» je
3x2 Eintritte. Die ersten sechs Anrufe-
rinnen oder Anrufer, die morgen Don-
nerstag, 12. März, ab Punkt 11 Uhr
unter der Telefonnummer 044 718 70
44 durchkommen, gewinnen je zwei
Tickets (bitte angeben, für welchen
Abend). Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. (zsz)
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