
Wir wohnen jetzt zu fünft in einer kleinen 4-Zimmer-
Wohnung und suchen dringend etwas Grösseres. Das
ist in Horgen unter 2500 Franken kaum zu finden.
Deshalb setzen wir uns für das mittlere Hüenerbüel ein.
Denn Genossenschaftswohnungen sind erschwinglich
und werden je länger, je günstiger.

Abstimmung «Genossenschaftlicher Wohnungsbau» vom 30.11.

Wohnen in Horgen
JA zur Familiensiedlung

im Hüenerbüel Anita Gasser
Mieterin, mit Manuel, Lukas

und Lena, Horgen
Komitee pro Hüenerbüel c/o BAHOGE, Strassburgstrasse 11, 8004 Zürich
Christine Aenishänslin, Rita Astfalck, Franz Cahannes, Reto Casanova, Peter Schmid, Mike Weibel
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Hanun Yildiz*

Die Pensionierung bringt tiefgreifende
finanzielle Veränderungen mit sich
Warum sollte man sich frühzeitig mit der
Pensionierung befassen? Dafür ist doch noch
genug Zeit, wenn es soweit ist. Aber Ach-
tung, gerade die finanzielle Seite des Rent-
nerlebens will geplant sein. Denn plötzlich
verändern sich Einnahmen, Ausgaben und
Risiken. Eine umfassende Pensionsplanung
erlaubt es, dem dritten Lebensabschnitt ge-
lassen entgegenzusehen.

Neue Bedürfnisse
Bei der Finanzplanung für die Zeit nach dem
Erwerbsleben gilt es verschiedene Grössen zu
beachten wie zum Beispiel Einnahmequellen,
Ausgabenbudget, Vermögenserträge, Schul-
den- und Steueroptimierung, Anlagerisiken,
Ehe- und Erbrecht. Für eine realistische Ein-
schätzung der Zusammenhänge zwischen
Sozialversicherungen, Kapitalanlagen, dem
persönlichen Budget, Steuer- und Rechtsfra-
gen ist eine eingehende Beratung sinnvoll.
Eine umfassende Pensionsplanung muss die
persönlichen Bedürfnisse und Ziele für die
Lebenssituation nach der Pensionierung ins
Zentrum stellen. Nach Abklärung der aktuel-
len Vermögenssituation werden die finanziel-
len Ziele für die Zukunft und erste Lösungs-
ansätze festgelegt. Daraus wird ein detaillier-
ter Finanzplan erstellt. Der Kunde entschei-
det dann, welche Massnahmen dieses
Finanzplans er umsetzen möchte.

Lücken rechtzeitig erkennen
Trotz dieser Verbesserung ist es sinnvoll, sich
schon früh mit den finanziellen Verhältnissen
nach der Pensionierung zu befassen. Zeich-
nen sich nämlich finanzielle Lücken ab, so
kann man noch in den letzten Jahren des Er-
werbslebens die nötigen Mittel in der priva-
ten Vorsorge ansparen.

Frühes Handeln spart Steuern
Rund fünf Jahre vor der Pensionierung ist es
in der Regel möglich abzuschätzen, welche
finanzielle Mittel für den Ruhestand wirklich
zur Verfügung stehen. Davon abhängig ist
die Möglichkeit, sich frühzeitig pensionieren
zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt kann man sich
auch für die Form des Bezugs der Pensions-
kassen-Guthaben entscheiden (Rente oder
Kapital). Auch hier bringt eine professionelle
Beratung Sicherheit, konkrete Perspektiven
und die Möglichkeit, von Steuervorteilen zu
profitieren.
Die detaillierte Planung erfordert eine gründ-
liche Analyse und Auswertung durch den
Finanzberater. Der finanzielle Aufwand, der
dafür dem Kunden entsteht, ist ein Bruchteil
der sich ergebenden Vorteile. Die Dienst-
leistung der Raiffeisenbank umfasst aus-
schliesslich die Finanzplanung des Kunden
und ist nicht auf bestimmte Bank-Produkte
ausgerichtet. 95 Prozent der Kunden, die bei
einer Raiffeisenbank eine Pensionsplanung in
Auftrag gegeben haben, setzen diese auch
wirklich um.

Ihr Raiffeisen-Anlageberater informiert Sie
gerne persönlich.
______________________________________
* Hanun Yildiz

Leiter Finanzberatung Horgen
Bahnhofstrasse 12, 8810 Horgen
Telefon 044 782 10 81
www.raiffeisen.ch/hoefe
hoefe@raiffeisen.ch
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Horgen Junge «FabrikART» in der Papierfabrik

«Rein – und im Handumdrehen wieder raus»
Gestern Abend enterte ein
Künstler-Trio eine riesige,
leere Halle der stillgelegten
Papierfabrik. Morgen Abend
ist der farbige Spuk vorbei.

Barbara Bischof

Vorneweg: Jorge Boutopoulos, Tho-
mas Eggimann und Markus Fritz taten
dies mit ausdrücklicher Einwilligung der
Grundeigentümerin. Trotzdem kommt
das Ganze dem «FabrikART»-Tätertrio
vor «wie ein Überfall auf die schmutzige,
graue Halle. Mit Bildern und Farbflecken.
Rein – und im Handumdrehen wieder
raus.» Nachher wird auch die lange Bar-
theke dem Abbruch entgegenschlum-
mern, und die Spinnen werden die win-
terkalte Halle wieder in Besitz nehmen.

Die drei Maler sind «Hobbymaler»,
wie sie lachend erklären, haben aber al-
le schon einzeln ausgestellt und Bilder
abgesetzt. Von seinen Exponaten leben
kann keiner und hat es auch nicht vor.

Drei Männer, drei Stilrichtungen: Der
Richterswiler Thomas Eggimann, Versi-
cherungsfachmann und Kommunikati-
onsberater, bringt Abstraktes in Acryl
auf die Leinwand. Seine beiden Freun-
de, im Brotberuf UBS-Banker, stehen

ihm punkto farbige Expressivität in
nichts nach: Markus Fritz aus Kaltbrunn
frönt der Pop-Art und malt grossforma-
tig Musik- und Filmstars. Der Zürcher
Jorge Boutopoulos zeigt Akte und Por-
träts in Öl.

«Der Dreck, die beschädigten Wände,
die Verlassenheit, die Tristesse, die vie-
len vergangenen Geräusche und Ge-
schichten in dieser Halle haben uns in-
spiriert. Dem wollten wir einen farbigen
Kontrast entgegensetzen, bloss drei Ta-
ge lang.» Grinsend wünscht Eggimann
sich Tausende von Besuchern, Fritz ist
zufrieden, «wenn wir während der 16
Stunden Öffnungszeit nie allein sind,
sondern stets ‹chli öpper› da ist».

Im Mai wird die Fabrik geschleift,
denn nach einer Umzonung können di-
rekt am See 30 Wohnungen der High-
End-Preisklasse erstellt werden. «Fa-
brikART» ist voraussichtlich die letzte
Nutzung der traditionsreichen «Papiiri».
Nach der Schliessung im Dezember
2006 hatte die Bauherrschaft unter der
Ägide des Verwaltungsratsdelegierten
und Horgner Immobilienmaklers Nik
Hofmann mit diversen Kunstanlässen
die Fabrikhallen belebt (unter anderem
war Roman Signer da), nicht zuletzt,
um das Gelände den solventen künfti-
gen Käufern schmackhaft zu machen.
Öffnungszeiten: heute Samstag 14 bis 20 Uhr,
Sonntag 11 bis 16 Uhr, Finissage ab 14 Uhr.

«Auch wenn wir nicht davon leben – es ist schon mehr als Hobbymalen»: Markus
Fritz, Thomas Eggimann, Jorge Boutopoulos (von links). (Barbara Bischof)

Zürichsee Durchzogener Sommer bescherte Rettungsdiensten weniger Einsätze

Mehr Präsenz wegen Euro 08
Wegen König Fussball leiste-
ten die Seerettungsdienste
mehr Mannstunden, schlech-
tes Wochenendwetter sorgte
für weniger Ernsteinsätze.

Hans-Heiri Stapfer

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Zeit
für die Seerettungsdienste, ihre Saison-
bilanzen zu ziehen. «Es war ein durch-
schnittliches Jahr», bilanziert Beat Giger
das Treiben auf dem Wasser, «nicht zu-
letzt wegen der vielen verregneten Wo-
chenenden.» Das führt immer zu weni-
ger Frequenzen auf dem See. Und weni-
ger Frequenzen bedeuten für die Feuer-
wehr zu Wasser weniger Arbeit. Gibt es
hingegen Sonne pur, müssen die Männer
und Frauen die Ärmel hochkrempeln,
Boote mit defekten Motoren abschleppen
oder Benzin reichen, wenn bei den Frei-
zeitkapitänen plötzlich Ebbe im Tank ist.
«Das Frequenzgefälle bei schönem oder
schlechtem Wetter ist schon enorm»,
weiss Giger aus Erfahrung.

Der Seerettungsdienst von Kilchberg-
Rüschlikon bewältigte 37 Einsätze, da-
von deren 17 im Rahmen der Euro 08.
«Dazu gab es sechs Sicherungseinsätze
bei Veranstaltungen», sagt Obmann Mar-
cel Wünsche. Die Seeretter von Kilchberg
und Rüschlikon mussten bei ihren 14
Ernsteinsätzen unter anderem zwei im
Sturm auf Grund gelaufene Boote ber-
gen. Am 6. Juli nahmen sie bei der Suche
nach einer vermissten Schwimmerin vor
Küsnacht teil und halfen am 3. Septem-
ber bei der Bergung von während eines
Sturms in Seenot geratenen Kindern.

Kinder retten, Ölunfall
Zu den eher aussergewöhnlichen

Missionen der Seeretter aus Horgen,
Oberrieden und Thalwil gehörte die Be-

kämpfung eines Ölunfalls sowie das Ge-
leit von neun jungen Seglern während
eines Unwetters. Insgesamt gab es für
diesen Dienst 22 Ernsteinsätze, gut ei-
nen Fünftel weniger als 2007. «Wir be-
wegen uns diesen Sommer an der unte-
ren Bandbreite», sagt Obmann Beat Gi-
ger. Was aber nicht bedeutet, dass die
Seeretter für den Rest des Sommers auf
der faulen Haut lagen. Im Gegenteil: So
gilt es etwa Bojen zu kontrollieren, See-
überquerungen oder Regatten zu beglei-
ten und natürlich ständig Weiterbildung
zu betreiben. Die unbeständige Witte-
rung und die kühlen Wassertemperatu-
ren haben allerdings dazu geführt, dass
eine ganze Reihe von Seeüberquerun-
gen abgesagt worden sind und somit
auch die Eskortfunktion entfiel.

Obwohl der Sommer wettermässig als
eher durchzogen gilt, haben vor allem
die Seeretter aus Kilchberg und Rüschli-
kon mächtig Stunden gebrummt. Grund
dafür war die Euro 08, wo Freiwillige für
die Überwachung der Quaianlagen sowie
für Sicherungsaufgaben verantwortlich
waren. Hier liefen insgesamt 145 Stun-
den auf, was immerhin 60 Prozent aller
geleisteten Einsatzstunden entspricht,
mit ähnlichen Zahlen kann auch der Ret-
tungsdienst von Horgen, Oberrieden,
Thalwil und Herrliberg aufwarten.

Von einer wohlverdienten Winterpau-
se können die Seeretter allerdings nur
träumen. Sie müssen das ganze Jahr hin-
durch einsatzbereit sein – auch bei
Schneefall und Temperaturen, die kaum
mehr zum Wassersport einladen.

Grösste Dichte
Der Zürichsee mit einem Volumen

von 90 Quadratkilometern besitzt die
grösste Dichte von Seerettungsdiens-
ten in der ganzen Schweiz. Insge-
samt sieben Organisationen teilen
sich das Gewässer zwischen Nuolen
und der Limmatmündung. Zudem
besitzen die kantonale Seepolizei in
Oberrieden sowie die Wasserschutz-
polizei der Stadt Zürich eigene Boote.
Auf den rund um die Hälfte kleineren
Bieler- und Zugersee steht jeweils ein
Rettungsboot zur Verfügung. Auf
dem Walensee sind zwei Rettungs-
boote stationiert. (sta)

Die Seerettungsdienste leisteten im Rahmen der Euro 08 zusätzliche Einsätze. (Archiv)

Etwas gesehen?
Die Regionalredaktion der «Zürich-

see-Zeitung linkes Ufer» erreichen Sie
unter Telefonnummer 044 718 10 20,
die Redaktion der «Zürichsee-Zeitung
Sihltal-Thalwil» und des «Sihltalers»
und des «Thalwiler Anzeigers» ist un-
ter 044 718 40 30 für Sie da.

Die E-Mail-Adresse für die «Zürich-
see-Zeitung linkes Ufer» lautet
redaktion.horgen@zsz.ch.
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