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Das Weihnachtslicht holen
– eine Einstimmung
Horgen. Das «Gschichte-Höck»-Team
der Evangelisch-reformierten Kirch-
gemeinde Horgen lädt am 24. Dezem-
ber um 17 Uhr Jung und Alt zu einem
«Weihnachtslicht-Holen» in die Kirche
ein. In dieser kleinen Feier von etwa
einer halben Stunde Dauer spielen Kin-
der und Erwachsene Szenen aus der
Weihnachtsgeschichte. Am Schluss
haben alle die Möglichkeit, das Frie-
denslicht aus Bethlehem nach Hause
in die eigene Weihnachtsstube zu tra-
gen.
Das «Weihnachtslicht-Holen» ist ge-
dacht als besinnliche Einstimmung für
kleine und grosse Kinder, die den Heili-
gen Abend kaum mehr erwarten kön-
nen, für Leute, die ihre private Weih-
nachtsfeier auf das Licht aus Bethle-
hem ausrichten möchten, und für alle,
die in diesen Vorabendstunden gerne
mit andern zusammen Weihnachtslie-
der singen. Es wird gebeten, ein Wind-
lichtlein oder eine Laterne mitzubrin-
gen. (e)
Mittwoch, 24. Dezember, 17 Uhr, reformierte Kir-
che Horgen.

Zürichsee Neues Seeretter-Boot aus Finnland eingetroffen

Seeretter haben etwas früher Weihnachten
Die erste Probefahrt auf dem
Zürichsee ist geglückt, im
April ist das neue Seeretter-
boot ausgerüstet und für den
Einsatz bereit.

Hans-Heiri Stapfer

Für die Frauen und Männer des See-
rettungsdienstes von Horgen, Oberrie-
den, Thalwil und Herrliberg war es so
etwas wie ein verfrühtes Weihnachtsge-
schenk: Die Ankunft ihres neuen Seeret-
tungsbootes Targa 30 Professional. Doch
richtig übernehmen können sie ihr künf-
tiges Arbeitsgerät erst an Ostern: Das bei
der Targa-Werft im finnischen Malax er-
baute Boot erhält bei der Yachtwerft Faul
in Horgen noch den letzten Schliff.

Der Endausbau beinhaltet unter an-
derem die Installation von Radar- und
Funkanlagen, die wie verschiedene
Hilfs- und Rettungsgeräte vom heutigen
Seeretterboot übernommen werden. Die

30-jährige «Serena» wird verkauft, dürf-
te aber aller Voraussicht nach auf dem
Zürichsee verbleiben.

Im Gegensatz zur «Serena» bietet das
neue Schiff verschiedene Vorzüge, etwa
dank der vergrösserten Kabine mehr

Raum für Mannschaft und gerettete
Personen oder eine direkt auf dem Was-
ser liegende, grosse Arbeitsplattform
für das Bergen von Verletzten. «Vorzüg-
lich sind auch die Fahreigenschaften
bei Sturm», sagt Urs Faul von der

gleichnamigen Bootswerft. Im Gegen-
satz zur «Serena» kommen beim Targa
30 Professional Dieselmotoren zum
Einsatz. «Diese sind viel wirtschaftli-
cher als Benzinmotoren», sagt der in
Oberrieden wohnhafte Obmann Beat
Giger. «Die Targa wird mit Beginn der
Sommersaison Anfang April einsatzbe-
reit sein», sagt Obmann Beat Giger, «die
Taufe erfolgt am 1. Mai, ein Name wird
immer noch gesucht.»

Von Turku nach Horgen
Der neue Stolz der Seeretter gelangte

vom finnischen Turku auf einer Fähre
nach Travemünde und ist am Montag
letzter Woche auf einen speziellen An-
hänger verladen worden. Die Reise ging
dann nach Pfäffikon, wo das Schiff mit
Hilfe eines Krans abgeladen wurde. Am
Mittwoch um 14.23 Uhr benetzte erst-
mals Zürichsee-Wasser den Rumpf. Zu-
sammen mit Urs Faul überführte Ob-
mann Beat Giger das Schiff nach Hor-
gen. Ab Anfang März wird das Schiff
dem Seerettungsdienst für Trainings-
fahrten zur Verfügung stehen.

Eben aus Finnland eingetroffen, wird das neue Schiff des Seerettungsdienstes von
Horgen, Oberrieden, Thalwil und Herrliberg in Pfäffikon zu Wasser gelassen. (zvg)

Fahrdienst Unterwegs mit einem Thalwiler, der freiwillig Taxifahrten für «Nez rouge» macht

Sichere Heimfahrt auch mit roter Nase
Ein bisschen mulmig wird einem

schon, als die Sicherheitsbeamtin am
Flughafen Dübendorf vor den Wach-
hunden warnt. Man solle sich nicht aus-
serhalb der bezeichneten Gebäude auf-
halten, sagt sie, da es sich um militäri-
sches Gelände handle.

Die Zürcher Sektion von «Nez
rouge» hat hier ihre Zentrale, da das Mi-
litär sich bereit erklärt hat, der gemein-
nützigen Organisation einige Räume
gratis zur Verfügung zu stellen. In der
«Kommandozentrale» sitzt an diesem
kalten Samstagabend ein halbes Dut-
zend Leute vor Computern, nimmt An-
rufe entgegen und koordiniert das Ge-
schehen. Im Aufenthaltsraum daneben
haben sich kurz vor 22 Uhr die Fahrer-
teams für das allabendliche Briefing ver-
sammelt. Die Stimmung ist gut, die
meisten der ungefähr 20 Freiwilligen
kennen sich schon von früheren Einsät-
zen und plaudern lebhaft über dies und
das. Dann betritt der Abendverantwortli-
che Peter Bless den Raum und erklärt
den heutigen Einsatzplan. Für die Neu-
zugänge erläutert er rasch, wie der Fahr-
dienst organisiert ist und wie die Beglei-
ter Aufträge entgegennehmen sollen.

***22.05 Uhr. «Team eins bitte in die
Zentrale!», heisst es, und kurz nach-
dem die Leitungen geöffnet werden,
geht auch schon der erste Anruf ein.
Manuela Weber als Co-Abendverant-
wortliche gibt die Fahrdaten durch: Ab-
holort ist das Nelson Pub unweit der
Zürcher Bahnhofstrasse, und Ziel ist
Menzingen bei Sihlbrugg. Team eins –
das sind Reto Schneider und Roger
Schmid – macht sich gleich auf den
Weg. Nachdem sie kurz ihren Einsatz-
wagen überprüft haben, brausen die
beiden auch schon los. Schnell wird
klar, dass sie ein eingespieltes Team
sind. Sie sind bereits das dritte Jahr bei
«Nez rouge» und haben etliche Einsätze
zusammen gefahren. Reto Schneider
stammt aus Thalwil und macht dieses
Jahr an fünf Abenden mit beim Dienst,
der fahruntüchtigen Automobilisten
aus der Patsche hilft. Roger Schmid ist
aus Hombrechtikon. Er ist bei «Nez
rouge» dabei, seit er den Dienst vor ein
paar Jahren selber einmal in Anspruch
genommen hat.

***
Die beiden kommen auf den vorigen

Abend zu sprechen: «Da war echt die
Hölle los», schildert Roger Schmid die
Flut von Anrufen in der vergangenen
Nacht. Über 300 Kilometer Weg hätten
sie zurückgelegt. Beide engagieren sich
aus Überzeugung für die alljährliche
Aktion. Reto Schneider hat denn auch
Verständnis für jeden, der den Service
in Anspruch nimmt. «Es kann jedem
mal passieren, dass aus einem Bier halt

ein paar mehr werden», meint er, «und
für diesen Fall bieten wir eine geniale
Dienstleistung.»

***
22.31 Uhr. Reto Schneider auf dem

Beifahrersitz zückt das Handy und kün-
digt dem Anrufer das baldige Eintreffen
an, während Roger Schmid den Wagen
unter der Zürcher Weihnachtsbeleuch-
tung auf den Bahnhofquai lenkt. Als die
beiden vor dem Pub vorfahren, werden
sie schon erwartet. Der junge Mann ist
sichtlich froh über den Service von

«Nez rouge». Die Möglichkeit, mit sei-
nem eigenen Auto an diesem Abend si-
cher heimchauffiert zu werden, nimmt
er gerne in Anspruch.

Nach der Schlüsselübergabe macht
sich Reto Schneider auch schon mit ihm
auf den Weg, während Roger Schmid im
Auto von «Nez rouge» hinterherfährt.
Wie er auf das Angebot aufmerksam ge-
worden sei? «Ich habe heute ein Plakat
von euch gesehen», meint der junge
Mann, während die beiden Autos durch
das tiefverschneite Sihltal rollen.

Die beiden «Nez rouge»-Fahrer den-
ken gerne an vergangene Fahrten zu-
rück. «Die Leute schätzen unseren Ser-
vice extrem und freuen sich, wenn wir
kommen», sagt Roger Schmid nicht
ganz ohne Stolz.

***
23.18 Uhr. Am Ziel angekommen,

parkt Reto Schneider den Wagen des
Kunden in dessen Garage. Die Zufrie-
denheit zeigt sich hier nochmal deutlich
– in Form eines Trinkgeldes von 60
Franken. In diesem Moment kommt die

Familie des jungen Mannes nach Hause.
Er stellt ihr die Männer von «Nez
Rouge» als «ein paar Kollegen von mir»
vor. Reto Schneider und Roger Schmid
müssen schmunzeln, als sie sich zu ih-
rem nächsten Fahrgast aufmachen. Bis
um drei Uhr heute Nacht werden sie
weiter Leuten aus der Drink-or-Drive-
Klemme helfen.

Jan Rothenberger

Der Service «Nez rouge» ist den ganzen Dezem-
ber über an Wochenenden und während der
Feiertage unter 0800 802 208 erreichbar.

Wenn die Sicht vom Alkohol getrübt ist, kommen die Fahrer von «Nez rouge» zum Einsatz und bringen Fahruntüchtige vom Ausgang nach Hause. Einer dieser Fahrer
ist der Thalwiler Reto Schneider. (Jan Rothenberger)
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