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Zürichsee

Seeretter-Boot
ist verkauft
Die «Serena», das rund 30-
jährige Einsatzboot des See-
rettungsdienstes von Horgen,
Oberrieden, Thalwil und
Herrliberg, ist verkauft.

Neuer Eigentümer der «Serena» ist
André Magnani, der in Richterswil einen
Boot-Service betreibt. Die «Serena» wird
künftig als eine Art TCS zu Wasser eine
neue Aufgabe erhalten. Magnani will das
Boot zum Abschleppen von reparaturbe-
dürftigen Schiffen benützen und künftig
in Richterswil stationieren. Zudem wird
die «Serena» so umgebaut, dass kleinere
Reparaturen gleich vor Ort auf dem Was-
ser durchgeführt werden können.

Diese Modifikationen dürften bis im
Frühling abgeschlossen sein. Der Ein-
satzrayon ist der Zürich- sowie der Ober-
see. Der Name des Schiffes wird beibe-
halten, die bisherige Seeretter-Bemalung
jedoch entfernt und durch den Schrift-
zug des neuen Eigentümers ersetzt.

Übernahme Mitte Februar
André Magnani wird die «Serena» al-

ler Voraussicht nach Mitte Februar über-
nehmen, wenn das neue Schiff des See-
rettungsdienstes von Horgen, Oberrie-
den, Thalwil und Herrliberg seinen Be-
trieb aufnehmen wird. Die in Finnland
gebaute Einheit wird zurzeit bei der
Yachtwerft Faul in Horgen mit den für
den Seerettungsdienst notwendigen Ge-
räten wie Radar und Funkgeräten aus-
gerüstet. (sta)

Wädenswil Sibylle Zust ist das neuste Mitglied des Korps

Neue Stadtpolizistin vereidigt
Gestern wurde Sibylle Zust
offiziell in das Korps der
Stadtpolizei Wädenswil auf-
genommen. Als neue Kraft
will sie stets menschlich blei-
ben und gute Gespräche mit
den Leuten führen.

Roger Geier

Mit der 35-jährigen Sibylle Zust wur-
de die dritte Frau in das achtköpfige
Korps der Stadtpolizei Wädenswil auf-
genommen. Sie übernimmt das Amt als
Nachfolgerin von Max Senn. Gestern
Mittwoch legte sie im Stadtratssaal ihr
Gelübde ab, welches den offiziellen
Amtsantritt zelebrieren soll. Ihren
Dienst hat sie aber schon vor ein paar
Tagen begonnen.

Sibylle Zust sei eine sehr aufgestellte
Polizistin und eine Bereicherung für
Wädenswil, findet Paolo Mikus, Chef
der Stadtpolizei. Ihre polizeiliche Aus-
bildung, zu der auch ein sehr guter Um-
gang mit den Menschen gehört, lasse
nichts zu wünschen übrig. Zudem er-
gänze sie das Korps sehr gut. Entschei-
dend sei eine vielfältige und ausgewo-
gene Mischung. Als immer wichtiger
eingestuft werde die Fähigkeit, gute Ge-
spräche zu führen. Dies deshalb, weil
ein Polizist sehr viel und mit den unter-
schiedlichsten Menschen zu tun habe.

Bezug zuWädenswil
Sibylle Zust hat vor gut 14 Jahren,

nach Abschluss der Wirtschaftsmittel-
schule in Luzern, die zweijährige Poli-
zeiausbildung in Angriff genommen.
Danach war sie auch für private Sicher-
heitsunternehmen in der Region tätig.
Von da rührt auch ihr starker Bezug zu
Wädenswil. Die Stadt sei überblickbar

und biete in allen Bereichen ein umfas-
sendes Angebot, und alles, was man
zum Leben brauche. Trotzdem wohnt
sie seit geraumer Zeit im Kanton
Schwyz, wo sich ein grosser Teil ihres
persönlichen Umfeldes befindet.

«Eigentlich wollte ich immer zurück
zur Polizei», verriet Zust. In ihrem

Dienst will die Stadtpolizistin vor allem
menschlich bleiben. Wann immer es
geht, will sie von Vorurteilen Abstand
nehmen und jede Situation aufs Neue
beurteilen.

Über ihr Privatleben gibt sie nur sehr
wenig Auskunft. Wichtig seien ihr ihre
beiden Hunde, mit denen sie viel Hun-

desport betreibt. Sportlich betätigt sie
sich der Saison angepasst. Im Winter
fahre sie gerne Ski, und im Sommer
schwimme sie oft.

Nach der Vereidigung blieb der frisch
gebackenen Stadtpolizistin nicht viel
Zeit. Eine kurze Mittagspause, und dann
ging es bereits wieder auf Patrouille.

Sibylle Zust trat gestern offiziell ihren Dienst als Stadtpolizistin an. Stadtpräsident Ernst Stocker gratuliert. (Roger Geier)

Karin Amendola,Wädenswil. Susanna Baumann, Oberrieden. Rolf Bohnenberger, Deutschland. Jürg Conzett, Kilchberg.

Urs Jakob, Richterswil.

«Ich sorge vor»
«Die Geldknappheit im Januar spüre ich
kaum. Ich sorge vor, lege die Jahresbei-
träge für Versicherungen und Steuern
das Jahr durch auf die Seite. Was ich
aber im Januar regelmässig tue, ist, die
Vorräte im Tiefkühler aufzubrauchen.
So spare ich beim Einkaufen Geld, und
die Lebensmittel erliegen nie dem Ver-
falldatum. So schlage ich zwei Fliegen
mit einer Klappe.» (tan)

«Kulturell öde»
«Für mich existiert das Januarloch in
finanzieller Hinsicht nicht, dafür aber
in kultureller. Nach den vielen öffent-
lichen Veranstaltungen, Advents- und
Weihnachtseinladungen, empfinde ich
den Januar jeweils als ziemlich öde. Um
der Langeweile vorzubeugen, treffe ich
mich in diesem ersten Monat des Jah-
res vermehrt mit Freunden. Einfach
zum Gemütlich-Zusammensein.» (tan)

«Immer knapp dran»
«Ich wohne zwar in Deutschland, ha-
be also günstigere Lebenskosten als in
der Schweiz, spüre das Januarloch aber
trotzdem. Das ist um so ärgerlicher, weil
ich das ganze Jahr hindurch knapp bei
Kasse bin. Dies, obwohl ich Anschaf-
fungen aller Art am liebsten in Second-
hand-Shops in Adliswil, meinem Haupt-
arbeitsplatz oder anderen Sihltaler Insti-
tutionen tätige.» (tan)

«Rat zum Sparen»
«Von einem Januarloch ist diesmal
nichts zu spüren. Erstens müssen noch
die Restschulden für 2008 beglichen
werden, und zweitens gilt es, sich für
die harsche wirtschaftliche Realität im
2009 vorzubereiten – Massenarbeitslo-
sigkeit, Geldknappheit, Rettungsaktio-
nen jeglichen Couleurs. Gut, wenn man
noch einige Franken in der Kasse hat.
Das würde ich jedem raten.» (tan)

Yvonne Keller, Adliswil. Yvonne Rosnik, USA. Gianfranco Salis, Adliswil.

«Engpässe umgehen»
«Ich teile mein Geld das ganze Jahr über
ein. Ich weiss schliesslich genau, wel-
che Ausgaben auf mich zukommen. So
verhindere ich Engpässe erfolgreich.
Trotzdem empfinde ich das Abliefern
des Geldes für Versicherungen usw. als
relativ unangenehm. Aber jeweils nur
kurz, denn ich weiss, dass ich danach
wieder ein Jahr Ruhe vor grösseren
Investitionen haben werde.» (tan)

«Kaufe nicht alles»
«Ich spare das ganze Jahr über viel
Geld, weil ich in der Lage bin, nicht al-
les, was ich brauche, kaufen zu müssen.
Ich nehme die Gegenstände einfach aus
meinem Brockenstübli mit. Zudem ha-
ben mein Mann Hugo und ich ein ganz
klares Jahresbudget aufgestellt. Das ver-
schont uns vor bösen Überraschungen
und beschert uns ein unbesorgteres Le-
ben als ohne.» (tan)

«Kein Januarloch»
«Ich spüre nie etwas vom Januarloch,
dazu teile ich mein Geld genug gut ein.
Und, wenn ich so beobachte, was
die Leute, vor allem in Adliswil, wo ich
zu Besuch weile, alles kaufen, glaube
ich, dass es die meisten Menschen so
machen wie ich. So lässt es sich gut le-
ben, ohne grossen Stress bei Einzah-
lungen und zu wenig Geld im Porte-
monnaie.» (tan)

«Sparsammit Lohn»
«Für mich gibt es privat wie auch beruf-
lich kein Januarloch. Auch zeitlich gese-
hen, ist der Januar für mich überhaupt
kein Loch. Es läuft doch genau gleich
viel wie sonst. Da ich mit meinem 13.
Monatslohn sparsam umgehe, geht es
für mich genauso weiter wie vorher.
Man muss sich halt im Dezember schon
darauf einstellen und einteilen, dann
gibt es keine Geldprobleme.» (tan)

Januarloch Während die einen knapp bei Kasse sind, starten die anderen unbeschwert ins neue Jahr

«Vorräte aus dem Tiefkühler aufbrauchen»

Samstagern

40-jährige Tanne
gefällt

Gestern Mittag wurde in Samstagern
an der Frohbergstrasse 64, nahe der
Haltestelle Grüenfeld der Südostbahn
(SOB), eine Wettertanne gefällt. Die 40-
jährige Tanne stand auf dem Grund-
stück von Béatrice und Peter Tanner
und sollte bereits seit längerer Zeit ge-
fällt werden. «Vor allem die SOB war be-
sorgt wegen der nahe an der Tanne vor-
beiführenden Bahnlinie», sagt Béatrice
Tanner. «Normalerweise muss der Ab-
stand zwischen einer Bahnlinie und ei-
nem Baum 30 Meter betragen», erklärt
Gregor Kunz, Förster in Samstagern. Die
besagte Tanne stand hingegen nur 6 Me-
ter von der Bahnlinie entfernt. Deshalb
sind das Ehepaar Tanner und die SOB
übereingekommen, die Tanne zu fällen.
Die vier verbleibenden Tannen in der
Nähe der Bahngleise wurden auf
Wunsch des Besitzers nur gekappt.

Die Wettertanne, die über 20 Meter in
die Höhe ragte, wurde in mehrere
Stücke geteilt und in fünf Etappen mit
einem Helikopter abtransportiert. Das
Gesamtgewicht der Tanne belief sich
auf 8 bis 10 Tonnen.

Was die leere Stelle auf dem Grund-
stück der Tanners füllen wird, lassen sie
noch offen. «Vielleicht setzen wir eine
Linde, die wächst mehr in die Breite als
in die Höhe», sagt Béatrice Tanner. (zsz)

Beat Giger
Hervorheben


