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Horgen Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau der Stapfer-Stiftung

Alt werden im Dorfzentrum
61 Alterswohnungen bietet
die Stapfer-Stiftung nach ihrer
Erweiterung und Sanierung
im Herbst 2011 an. Schon alle
sind quasi vermietet.

Barbara Bischof

Ein Hürdenlauf wars gestern Abend,
als Baukader, Stiftungsrat und das
Heimleiterpaar im Gänsemarsch über
die Baustelle ins Untergeschoss mar-
schierten, wo die Lücke in der Gebäude-
mitte der Stapfer-Stiftung mit einem Er-
weiterungsbau gefüllt werden soll. Im
Stützpfostenmeer bezeichnete Stif-
tungsratspräsident Hanspeter Günthardt
die Grundsteinlegung als «Meilenstein
in der Geschichte der 1889 gegründeten
Institution»: Erstens habe die Planung
zehn Jahre beansprucht. Zweitens ver-
ändere sie das Areal markant. Drittens
sei die Stiftung für ihr neues Alterskon-
zept schon vor Baubeginn ausgezeich-
net worden. Und viertens sei der Kapi-
talbedarf beträchtlich.

In ein Kupferkistchen stopften Heim-
leiter Klaus Meier und Projektleiterin Ve-
ra Dencker vom Büro Dachtler Partner
Architekten alle Dokumente des Baus,
von der Eingabe über die Bewilligung bis
zu den Hauszeitungen und den Plänen
der denkmalgeschützten Villa. Diese
Box, die dereinst den Archäologen die
nötigen Rätsel aufgeben wird, wurde
kunstgerecht verlötet, feierlich in ein
ausgespartes Loch im Fundament ver-
senkt und schliesslich von Stiftungsrats-
präsident und Heimleiter mit vereinten
Kräften zubetoniert. Einen seiner letzten
offiziellen Auftritte hatte Gemeindepräsi-
dent Walter Bosshard, der Glückwün-
sche überbrachte und dafür plädierte,
Feste nie zu fusionieren – beim Aufrich-
tefest sei er nämlich schon ausser Dienst.

Keine Altersheimzimmer mehr
Während die Stapfer-Stiftung kom-

plett saniert und im Kern um den Neu-

bau erweitert wird, weilen 40 Bewohner
in den Langzeitferien in Lindencham.
Dort bekamen sie bereits Besuch von
den Pensionären des Tödiheims, und
ein Car aus dem Tabeaheim wird folgen.
Bei ihrer Rückkehr erwartet sie laut
Heimleiterin Irma Meier ein neues
Raum- und Lebenskonzept: Bis auf zwei
Gästezimmer wird es in der Stiftung
keine Altersheimzimmer mehr geben,
sondern nur noch Alterswohnungen,
insgesamt 61 und in verschiedenen

Standards. Aufgehoben wird damit auch
die klassische «Wohnlaufbahn» im Al-
ter, die von der Alterswohnung mit
Kochecke über das Altersheimzimmer
ins Pflegeheimbett führt.

Das wegweisende Konzept wird laut
Meier dem Bedürfnis nach möglichst
lange währender Unabhängigkeit ge-
recht: In den Alterswohnungen im
Dorfzentrum sollen die Bewohner zeit-
lebens bleiben und nach Bedarf Betreu-
ung, Hilfeleistungen oder sogar Pflege

in Anspruch nehmen können. Dass im
letzten Fall auch die Pflegenden mehr
räumliche Bewegungsfreiheit als üblich
bekommen, bezeichnet die Fachfrau da-
bei nur als Vorteil. Für diese neue Form
seien ohne jegliche Reklame bereits
zahlreiche Anmeldungen eingegangen;
man sei quasi ausgebucht. Das Ge-
bäude, laut Günthardt mit Goethe «am
richtigen Ort, wohl gegründet und in
vollkommener Ausführung», wird im
Herbst 2011 bezugsbereit sein.

Horgen

Streitgespräch zur
Präsidiumswahl

Die CVP Horgen und die FDP Hor-
gen bieten den Wählerinnen und Wäh-
lern morgen Mittwoch gemeinsam die
Gelegenheit, die beiden Kandidieren-
den für das Horgner Schulpräsidium
anlässlich eines Podiumsgesprächs im
Foyer des Schinzenhofs kennen zu ler-
nen. Zum Podium sind neben André J.
Ruggli (CVP) und Elisabeth Oberholzer
(FDP) auch alle übrigen Kandidieren-
den für die Schulpflege aus den Partei-
en und Gruppierungen eingeladen. Sie
werden kurz vorgestellt und freuen
sich, beim anschliessenden Apéro mit
den Besuchern ins Gespräch zu kom-
men.

Auf die Schulen im Kanton Zürich
kommen grosse Aufgaben zu: Das Son-
derpädagogische Konzept ist umzuset-
zen, die Schulmodelle sind noch im
Fluss, die Tagesstrukturen haben unter-
schiedlichen Ansprüchen zu genügen,
und die Schulraumplanung hofft auf
möglichst verlässliche Planungszahlen.
Dabei soll die Schule die Kinder nach
den Vorstellungen der Eltern optimal
ausbilden, damit sie am Ende mit guten
Chancen ins Berufsleben oder in eine
höhere Schule übertreten können. Die
Schule ihrerseits wünscht sich Eltern,
die sich interessieren und – im guten
Kontakt mit den Lehrern – ihre Kinder
im Lernen unterstützen.

Welche Vorstellungen und Lösungen
haben die Kandidierenden für das
Schulpräsidium zu diesen und weiteren
Fragen? André J. Ruggli und Elisabeth
Oberholzer werden sich dazu den Fra-
gen von Moderator Marc Schadegg,
stellvertretender Leiter der Zürichsee-
Zeitung, stellen. (e)
Mittwoch, 14. April, 20 Uhr, Foyer Schinzenhof,
Horgen.

Die von Heimleiter Klaus Meier (Mitte) und Projektleiterin Vera Dencker gefüllte Kupferbox wird zugelötet. (Barbara Bischof)

Jugendtreff wieder offen
Hirzel. Nach einer kurzen, aber sehr
intensiven Umbauphase öffnet der
Jugendtreff Hirzel bereits wieder seine
Tore. Der von den jugendlichen Benut-
zerinnen und Benutzern eigenhändig
renovierte Treffpunkt steht am Freitag
ab 19 Uhr allen Interessierten offen. Für
das leibliche Wohl ist mit Getränken,
Wurst und Brot gesorgt. Frowin Bet-
schart und Felizitas Küng von der
Jugendarbeit Hirzel freuen sich auf
zahlreiche interessierte Besucherinnen
und Besucher. (e)
Freitag, 16. April, ab 19 Uhr, Bergstrasse 6.

Pfarrer haben
Vorbildfunktion
Zu «Leute schockiert und konsterniert»
(Ausgabe vom 3. April)

Der Adliswiler Pfarrer Markus Moll
sagt, sexuelle Ausbeutung gäbe es über-
all auf der Welt. Das kann doch nicht
wahr sein. Eine derartige Argumentation
kann ich nicht nachvollziehen. Dem ge-
genüber steht der immer noch latente
Ausspruch der katholischen Kirche als
allein selig machende Institution. Wo
bleibt denn nicht nur die Vorbildfunktion
der Pfarrer und Priester, die sich «Gott
geweiht» haben, sondern auch das ethi-
sche Leitbild, das gewöhnlich Sterbende
nicht in Anspruch nehmen dürfen oder
wollen (die sind ja beim Zelebrieren der
Messe ausgeschlossen)? Deshalb ist ja
auch gerade in der katholischen Kirche
mit ihrem Autoritätsanspruch von Pfar-
rern und Priestern die Vertuschung von
sexuellen Übergriffen häufig möglich ge-
wesen, im Gegensatz zum pädophilen
Tourismus und den Internet-Schweine-
reien. Mir reichts, obwohl ich nicht ka-
tholisch bin! Elisabeth Heyer, Horgen

Veranstaltung

Leserbriefe

April, April…
Zu «Das Horn als neues Tor zur Welt»
(Ausgabe vom 1. April)

Dieses Jahr nahmen meine Frau und
ich uns vor: «Wir fallen auf keinen April-
scherz herein.» Kurz vor 21 Uhr des 1.
Aprils lasen wir die «Zürichsee-Zeitung».
Da ich manchmal hinten anfange, las ich
erst im Artikel «Fasnacht für Journalis-
ten», welche Freude der 1. April den
Journalisten macht. Danach las ich mit
Schrecken den Artikel über das Richters-
wiler Horn, das zum Helikopterlande-
platz umgewandelt werden soll. Sofort
dachte ich daran, dass es dort nun vorbei
ist mit Chilbi, Open-Air-Kino, Konzerten,
Badefreuden. «Dass man so etwas erlau-
ben kann? Wir müssen etwas unterneh-
men!» Sofort machten wir uns auf zur
Unterschriftensammelaktion der Grünen
am Horn, wie in der Zeitung angekün-
digt. Wir rechneten mit Menschenmas-
sen, die dort protestieren. Aber wir fan-
den das Horn nahezu menschenleer und
still. «Wo ist nun der Unterschriftenstand
der Grünen?» So langsam kam mir die
Ahnung, dass wir auf einen Aprilscherz
hereingefallen sind. Noch nie habe ich
über die eigene Gutgläubigkeit so ge-
lacht. Johannes Metzmaier, Richterswil

Horgen

(Pascal Münger)

Ein Auto landete auf dem Dach
Gestern Abend etwa um 17 Uhr ereignete sich ein spektakulä-
rer Unfall auf der Zugerstrasse in Fahrtrichtung Horgen, direkt
neben dem Waldegg-Center. Ein 54-jähriger Personenwagen-
lenker fuhr mit seinen Auto auf der Einsiedlerstrasse und
wollte in die Zugerstrasse einlenken. Beim Einbiegen in die
Zugerstrasse Richtung See verlor er aus noch unbekannten
Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte
mit einem Signalständer und der Aussenleitplanke auf der
rechten Strassenseite. Durch die Kollision überschlug sich
sein Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Verletzt wurde

niemand. Infolge des Unfalls stauten sich die Autos während
der Rushhour in beide Richtungen. Durch den Rückstau auf
der Zugerstrasse lief der Verkehr auch im Ausfahrtsbereich
der Autobahn nicht mehr. Man musste mit einer Wartezeit
von rund 25 Minuten rechnen. Betroffen vom Rückstau waren
auch die Horgner Buslinien 131 und 132.
Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Un-
fallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der
Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Neubüel (Telefon 043
833 17 00) in Verbindung zu setzen. (pme)


