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Ich bin 1969 geboren, 1998 nach
Rüschlikon zugezogen, verheira-
tet und Vater von drei Kindern.
Seit 2006 gehöre ich dem Ge-
meinderat an. Die Förderung der
Wohn- und Lebensqualität durch
eine gut durchmischte Bevölke-
rungsstruktur liegt mir am Her-
zen. Ich setzte mich dafür ein,
dass Rüschlikon ein Dorf für alle
Alters- und Einkommensschich-
ten bleiben soll und dass, wo im-
mer möglich, bezahlbarer Wohn-
raum entsteht beziehungsweise
erhalten wird.

Die Arbeiten im Zusammenhang
mit dem Dorfkern habe ich im
letzten Jahr in der Arbeitsgruppe
Bahnhof Süd als Liegenschaften-
vorstand aktiv mitgestaltet. Es ist
mir ein Anliegen, dass in der kom-
menden Legislatur unser Dorf-
zentrum endlich seinem Namen
entspricht und – analog den See-
liegenschaften – eine erkennbare
Aufwertung erfährt.

Als Präsident der Stiftung Woh-
nungsbau Rüschlikon kümmere
ich mich intensiv um die Thema-
tik. Bei eigenen Liegenschaften
ist es ein einfacheres Unterfan-
gen, da in der Vergangenheit die
richtigen Weichen gestellt wor-
den sind – hingegen ist bei poten-
ziellen Akquisitionen aufgrund
der hohen Bodenpreise günstiger
Wohnraum nicht unmöglich.

Vor gut 35 Jahren kam ich mit
meiner Familie auch als Neuzuzü-
ger nach Rüschlikon. Heute ist
Rüschlikon meine Heimat, für die
ich mich einsetze. Ich habe lange
Jahre als Wissenschaftler an der
ETH Zürich gearbeitet, dies prägt
das Denken und gibt eine interna-
tionale Optik. Heute arbeite ich
Teilzeit und habe mehr Zeit für
das schönste politische Amt der
Schweiz: Gemeindepräsident von
Rüschlikon – und natürlich für
meine Familie, die drei Enkelkin-
der, für die Hobbys Wandern,
Garten und Modelleisenbahn.

Seeseits sollen Wohnungen und
Geschäfte entstehen, bergseits
eine grüne Oase. Eine gut gestal-
tete, hindernisfreie Unterfüh-
rung verbindet die beiden Berei-
che. Der grosszügige Bahnhof-
platz ist die Visitenkarte von
Rüschlikon und wird zum Treff-
punkt. Wenn unter den Men-
schen dort auch gute Gespräche
stattfinden, ist das Ideal erreicht.

Mit der Zustimmung zum Gestal-
tungsplan Bahnhof Süd – dem
letzten grossen Areal im Gemein-
debesitz – stehen die Signale für
den Bau von (für Rüschlikon)
günstigen Wohnungen auf Grün.
Ein Gesamtpaket mit einem aus-
gewogenen Baurechtsvertrag und
einem dorfverträglichen Projekt
hat bei den Rüeschliker Stimm-
berechtigten gute Chancen.

Seit rund zehn Jahren engagiere 
ich mich im Gemeinderat Rüschli-
kon als Sozial- und Gesundheits-
vorsteherin. Dabei stelle ich immer
wieder fest, dass wir unter einem 
Führungs- und Strategiedefizit lei-
den, das von unserem bequemen 
finanziellen Polster vorderhand 
noch überdeckt wird. Ich möchte 
Gemeindepräsidentin werden, um 
die Herausforderungen der Zu-
kunft mit viel Elan, neuen Perspek-
tiven und Ideen anzupacken. Dank
langjähriger Führungserfahrung 
bin ich auf diese anspruchsvolle 
Aufgabe gut vorbereitet.

Verkehrsberuhigt, fröhlich, grün,
bunt durchmischt. Menschen
jeden Alters und jeder Herkunft
begegnen sich, bauen gemeinsam
etwas auf und nutzen Dienstleis-
tungen, die den Bedürfnissen der
Rüeschlikerinnen und Rüeschli-
ker wirklich entsprechen und die
künftigen digitalen Megatrends
mit berücksichtigen.

Der ständige Dialog mit der Be-
völkerung und die Verfolgung von
«Best Practice»-Beispielen aus
anderen Gemeinden und Län-
dern. Wir müssen das Rad nicht
neu erfinden, brauchen aber die
Bereitschaft, die Weichen richtig
zu stellen: eine sinnvolle Verdich-
tung und Höhe der Wohnbauten
zulassen und den Steuerfuss
nicht unnötig tief senken.

Ich gehe in diesem Fall davon aus,
dass er mich bereits gegoogelt hat.
Wir sind mit 5700 Einwohner(in-
nen) eine überschaubare Ge-
meinde. Dies vereinfacht den di-
rekten Kontakt zu den Bürgern.
Einen an meiner Person interes-
sierten Neuzuzüger würde ich zu
einem Kaffee und Gedankenaus-
tausch ins Hotel Belvoir einladen.
Der persönliche Kontakt ist mir
wichtig, um so die individuellen
Bedürfnisse des interessierten
Neuzuzügers in Erfahrung zu
bringen und seine Fragen best-
möglich beantworten zu können.

Ich wünsche mir eine einladende
Arbeits-, Wohn-, Begegnungs-
und Verkehrszone. Modern ge-
staltet und gleichzeitig den alten,
ursprünglichen Dorfkern stilvoll
ergänzend und aufwertend. Mit
attraktiven Grünbereichen und
Platzflächen. Und natürlich mit
einer stimmungsvollen Weih-
nachtsbeleuchtung entlang der
Bahnhof- und Weinbergstrasse!

Rüschlikon fördert den preis-
günstigen Wohnraum seit den
1970er-Jahren vor allem durch
eine eigens dafür geschaffene
Stiftung und den gezielten Kauf
von Liegenschaften. Vorausset-
zung für die erfolgreiche Reali-
sierung neuer Projekte ist ein ak-
tiver, frühzeitiger Miteinbezug
der Bevölkerung wie aktuell bei
dem Projekt Bahnhof Süd.

Die Ausgangslage
Für die Erneuerungswahlen
des Gemeinderates Rüschlikon
am 4. März ist die Ausgangslage
überschaubar. Sechs Kandida-
ten bewerben sich um die sechs
Sitze – alles Bisherige. Für
Spannung sorgt die Frage, wer
das Gemeindepräsidium über-
nimmt. Der langjährige Ge-
meindepräsident Bernhard El-

sener (CVP) wird von Nadja
Fossati (parteilos) herausge-
fordert. Sie hat bislang das Res-
sort Soziales/Gesundheit inne.

Der siebte Sitz in der Exeku-
tive ist für das Schulpräsidium
reserviert. Die einzige Kandi-
datur ist jene der bisherigen
Schulpflegepräsidentin Doris
Weber (parteilos). red

Zu den Personen

Über mich
Ein Neuzuzüger möchte mehr über Sie als Person erfahren. 

Wie stellen Sie sich vor?

Die Zentrumsplanung
Die Rüeschliker haben Ja gesagt zum Gestaltungsplan Bahnhof Süd. 

Damit ist die Zentrumsplanung aber noch nicht abgeschlossen. 
Wie sähe für Sie das ideale Dorfzentrum see und bergseits 

der Bahngleise aus?

Der günstige Wohnraum
Günstigen Wohnraum zu fördern, ist den Rüeschlikern 

ein Anliegen. Was ist nötig, um dies zu erreichen?

Name: Simon Egli
Partei: FDP
Geburtsdatum: 25. 2. 1969
Status: bisher

Name: Bernhard Elsener
Partei: CVP
Geburtsdatum: 23. 10. 1952
Status: bisher

Name: Nadja Fossati
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 19. 11. 1962
Status: bisher

Name: Urs Keim
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 14. 10. 1955
Status: bisher
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Es kann nicht das Ziel einer Ge-
meinde sein, die politischen
Arbeiten auf ein Gemeinderan-
king auszurichten. Vielmehr be-
stätigt uns diese Platzierung, dass
wir an den richtigen Themen ge-
arbeitet haben und künftig auch
wollen. Ob dies in Zukunft wieder
zum 1. Platz führen wird, ist für
mich zweitrangig.

Die Goldmedaillen 2016 und 2017
waren eine erfreuliche und publi-
kumswirksame Bestätigung der
hohen Lebensqualität in Rüsch-
likon. Mein Ziel als Gemeinde-
präsident ist es, diese weiter zu
verbessern. Stichworte: fuss-
gängerfreundlich, Grünräume,
ausserschulische Betreuung,
Kommunikation, Wohnraum, ge-
sunde Finanzen – ein guter Mix.

Abgesehen davon, dass bis heute
niemand wirklich weiss, wie die-
ses Ranking zustande kommt:
Wir müssen die wichtigen He-
rausforderungen der Zukunft,
vor allem im Bereich der digitalen
Transformation, strategisch an-
packen, uns Ziele setzen, die klar
definiert sind und deren Umset-
zung wir messen können.

Der Gemeinderat muss seine Li-
nie, die er in den letzten Jahren
verfolgt habt, weiter konsequent
gehen. Wir dürfen uns jedoch
nicht ausruhen, sondern müssen
weiter hart daran arbeiten und
auch offen sein für Veränderung
wie beispielsweise mit der Digita-
lisierung, aber auch mit der Reali-
sierung des geplanten Glasfaser-
netzes.

Die Attraktivität
Rüschlikon belegte 2017 im Gemeinderanking der «Weltwoche» 

den 1. Platz. Was würden Sie unternehmen, 
um diesen Spitzenplatz halten zu können?

Die Wahl der Reformierten

Zehn Kandidatinnen und Kandi-
daten stellen sich für die Kirchen-
pflege zur Wahl. Wie die evange-
lisch-reformierte Kirche Horgen
mitteilt, tritt Markus Rauber neu
für das Präsidium an. Von den
bisherigen Mitgliedern der Pflege
stellen sich Stefan Feller, Urs

Gallmann, Elisabeth May-Am-
bühl, Jsabelle Glowacki, Beatrice
Hirsiger und Daniela Müller zur
Verfügung. Neu kandidieren Mar-
kus Rauber, Bente Köstinger, Jürg
Pfister und Beat Rüegg.

Pfarrer zur Wahl empfohlen
Aufgrund der vom Kirchenrat
geplanten Revision der Kirchen-
ordnung, welche neu die maxi-
male Zahl der Kirchenpflege auf
neun Personen reduziert, werde
der noch vakante 11. Sitz voraus-
sichtlich offen bleiben.

Infolge der Eingemeindung der
Evangelisch-reformierten Kirch-
gemeinde Hirzel hat der Kirchen-
rat seine Zuteilung des Umfangs
der Pfarrstellenprozente sowie
deren Aufteilung in ordentliche
und ergänzende Pfarrstellen für
die Kirchgemeinde Horgen neu
erlassen. Dadurch werde eine
offizielle Neuwahl von Pfarrer
Torsten Stelter, welcher seit
Sommer 2014 in der Gemeinde
tätig ist, erforderlich. Die Stelle
von Pfarrer Johannes Bardill
wurde durch den Entscheid des

Rates nicht tangiert. Er hat wei-
terhin seine ordentliche Vollzeit-
stelle für die Gemeinde Horgen
inne und braucht deshalb zu die-
sem Wahlgang nicht anzutreten.

Anlässlich der Kirchgemeinde-
versammlung vom 3. Dezember
2017 wurden zusammen mit
Torsten Stelter auch die beiden
Neuen Alke de Groot sowie
Katharina Morello zur anstehen-
den Urnenwahl empfohlen. red

Weitere Informationen
unter www.refhorgen.ch.

HORGEN Der Evangelisch-
reformierten Kirchgemeinde 
steht die Wahl von zwei
neuen Pfarrerinnen, eines
bisherigen Pfarrers sowie
der Kirchenpflege bevor.

Der Elternverein bietet     Hand

Wie der Elternverein Richters-
wil-Samstagern mitteilt, hat er in
Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde ein neues Projekt gestar-
tet. Der Elternverein möchte als
Vermittler agieren zwischen Fa-
milien, die finanziell nicht so gut
dastehen, und solchen, die diver-

se Dinge in Keller und Estrich la-
gern haben und auf eine Gelegen-
heit warten, diese loszuwerden.
Dazu zählen Dinge wie Wickel-
tische, Babybadewannen, Spiel-
sachen, Jacken oder Buggys.

Unentgeltlich weitergeben
Ein Foto mit den Gegenständen,
die noch in gutem Zustand sind
und unentgeltlich weitergegeben
werden wollen, kann dem Eltern-
verein an info@evrs.ch gemailt
werden mit Angabe des Namens,
einer Telefonnummer und even-

RICHTERSWIL Ein Projekt
ermöglicht es, nicht mehr
benötigte, aber noch intakte 
Gegenstände an Familien
mit beschränkten finanziellen 
Mitteln abzugeben.
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|
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Schön, dass Sie Rüschlikon als Ih-
re neue Heimat gewählt haben!
Mich selbst hat vor einem Vier-
teljahrhundert die Liebe hierher
geführt. Ich habe die damalige
Wahl von Mann und Ort noch nie
bereut. Haben Sie den Rosengar-
ten beim Hafen schon entdeckt
oder die sorgfältig restaurierte
Moosegg? Ich liebe solche klei-
nen Idyllen. Um Rüschlikon et-
was zurückzugeben, engagiere
ich mich auch politisch. Seit 2010
bin ich im Gemeinderat als Ver-
treterin der FDP für den Hoch-
bau und die Planung zuständig.

Wie die vier erneuerten Seelie-
genschaften soll das Zentrum
Gäste und Einheimische begrüs-
sen. Ich wünsche mir viel Grün-
raum, kleine Aufenthaltsplätze,
verkehrsberuhigte Strassen beim
Zentrum, ein lauschiges Café als
Ergänzung zum Bahnhofhüsli,
kurz: einen Ort der Begegnung,
der dazu einlädt, einen gemütli-
chen Schwatz zu halten.

Bei der Umsetzung des eben
bewilligten Gestaltungsplanes
Bahnhof Süd werden die exakten
Rahmenbedingungen von ent-
scheidender Bedeutung sein:
Wenn wir auf grösstmögliche
Ausnützung und Rendite verzich-
ten, können wir eine ins Dorfbild
eingebettete Überbauung reali-
sieren, die preisgünstigen Wohn-
raum zur Verfügung stellt.

Als Erstes würde ich dem Neuzu-
züger zu seiner neuen Wahlhei-
mat gratulieren – er hat sich
einen wunderbaren Flecken aus-
gesucht. Danach würde ich ihm
erklären, dass ich seit acht Jahren
als Gemeinderat amte und dass
mich diese Aufgabe immer wie-
der aufs Neue erfüllt. Ich gäbe
ihm zu verstehen, dass ich ein
weltoffener Banker bin, der gerne
reist und liest und dem der Ein-
satz für das Gemeinwohl ein ech-
tes Anliegen ist.

Ich stelle mir eine Gestaltung vor,
die sich, stimmig, ins Gesamtge-
füge unserer Gemeinde einfügt.
Dies beinhaltet einen Bahnhof-
platz, an dem sich die Ankom-
menden sofort wohlfühlen,
Wohn- und Gewerberaum see-
seits, einen Nahversorger im
Untergeschoss und viel Grün-
raum am Weingarten.

Der Preis des Wohnraums wird
grundsätzlich vom Markt be-
stimmt – und doch können wir
den hohen Wohnkosten wenigs-
tens punktuell entgegenwirken.
Dies etwa, indem Gemeindeland
für gemeinnützige Institutionen
im Baurecht abgegeben wird, da-
mit eine gewisse Durchmischung
beibehalten bleibt.

Ich bin Sport- und Primarlehrerin,
seit 29 Jahren wohnhaft in Rüsch-
likon und Mutter von drei Töch-
tern. Seit zwölf Jahren leite ich als 
Schulpräsidentin die Schulpflege 
und vertrete die Schule und viel-
fältige Bildungsanliegen im Ge-
meinderat und gegen aussen. Dazu
gehören auch der gesamte Betreu-
ungsbereich (Krippe, Tagesbe-
treuung), die Gemeindebibliothek 
und meine Mitarbeit in Kommis-
sionen und Stiftungen (Abegghuus
/Wohnungsbau). Gute Rahmen-
bedingungen für eine innovative 
Schule liegen mir am Herzen.

Ein ideales Dorfzentrum soll Be-
gegnungen ermöglichen und zum
Verweilen einladen. Neben Woh-
nungen, Gewerbe und Einkaufs-
möglichkeiten sehe ich deshalb
einen attraktiven Bahnhofplatz
und eine schöne öffentliche Park-
anlage vor mir. Das Zentrum soll
hindernisfrei begehbar sein.

Anreize für private Investoren
schaffen, welche günstigen Wohn-
raum erstellen (zum Beispiel
durch Beratung, Darlehen, Nut-
zungsprivilegien); die durch die
Gemeinde Rüschlikon errichtete
Stiftung Wohnungsbau als ge-
meinnützigen Bauträger fördern
und unterstützen; erhöhte Aus-
nützung in Gestaltungsplänen
und Verdichtung ermöglichen.

Name: Romaine Marti Sieger
Partei: FDP
Geburtsdatum: 9. 6. 1957
Status: bisher

Name: Fabian Müller
Partei: FDP
Geburtsdatum: 7. 6. 1977
Status: bisher

Name: Doris Weber-Oechslin
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 18. 7. 1960
Status: bisher

Aussagen ihrer Tochter. Diese
soll ihr und anderen gegenüber in
einfachen Worten ausgedrückt
haben, dass der Vater sie belästigt
und geschlagen habe. Um den Be-
weis den Behörden zu zeigen,
liess sie ihre älteste Tochter, die
aus einer früheren Beziehung
stammt, ein Video und Bilder von
der Kleinen anfertigen. Bilder
und Video leitete die Mutter dann
an die Kantonspolizei und eine
Ärztin weiter.

Die schweren Vorwürfe hatten
Konsequenzen. Die Kesb ent-
schied, dass der Vater seine Toch-
ter nur noch auf begleiteten Be-
suchen sehen darf. Doch auch an
einem solchen Treffen, bei dem
der Vater nie allein mit der Toch-
ter war, sei es zu Gewalttätig-
keiten gekommen, soll die Mutter
behauptet haben. So sieht es die
Staatsanwaltschaft.

Freispruch verlangt
Diese forderte eine bedingte
Geldstrafe von 330 Tagessätzen
zu 60 Franken sowie eine Busse
von 3960 Franken. Die Verteidi-
gerin wies die Vorwürfe zurück
und verlangte einen Freispruch.
Ihre Mandantin habe zum Zeit-
punkt der Anzeigen nicht wissen
können, dass der Missbrauch
nicht bewiesen ist.

Der Richter folgte der Staats-
anwaltschaft in den meisten
Punkten. Schuldig gesprochen
wurde sie wegen der Anzeigen,
ebenso für das Weiterleiten des
Videos an die Ärztin. Auch für
eine Anschuldigung, der Ex-Part-
ner habe sie mit dem Tod bedroht
und die Alimente nicht gezahlt,
wurde sie belangt. Für das Er-
stellen der Bilder und des Videos
könne die Mutter aber nicht be-
langt werden. Der Mutter könne
auch nicht nachgewiesen wer-
den, dass sie den Ex-Partner nach
dem begleiteten Besuch beschul-
digt hat. Das stehe nicht so im
Protokoll der Polizei.

Der Richter verurteilte sie zu
einer bedingten Geldstrafe von
310 Tagessätzen zu 60 Franken. Es
sei ihr nur darum gegangen, den
Ex-Partner schlechtzumachen
und ihn daran zu hindern, die ge-
meinsame Tochter weiter zu se-
hen. Die Vorwürfe, dass er die
Tochter missbraucht haben soll,
seien äusserst schwerwiegend ge-
wesen. Entsprechend sei auch die
Strafe ausgefallen. Pascal Jäggi
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Die bisherige Strategie des Ge-
meinderats soll innovativ weiter-
geführt werden. Dazu braucht es
auch aktive Dorfbewohner und
lebendige Vereine, ein umsichti-
ges Miteinander, eine schöne
Nachbarschaft mit gegenseitiger
Hilfestellung, Respekt für die Na-
tur und die Arbeit anderer, um
dem Slogan «Lebensfreude am
Zürichsee» Inhalt zu geben.

Wichtige Grundlagen für die län-
gerfristige Attraktivität unserer
Gemeinde sind ausgeglichene
Finanzen und wohlbedachte,
zukunftsweisende Investitionen.
Zudem braucht es ein gutes Bil-
dungsangebot, ein intaktes Dorf-
bild mit Grünflächen, bedürfnis-
orientierte Dienstleistungen und
natürlich ein mildes Steuerklima.

Ein Spitzenplatz ist nicht mein
primäres Ziel. Meine Prioritäten
sind: gute Bildung, lebendige
Dorfgemeinschaft, Durchmi-
schung der Bevölkerung (sozial
und Altersstufen), ein vielfältiges
Dienstleistungs- und Gewerbe-
angebot vor Ort und ganz allge-
mein Innovationen fördern und
neue Ideen unterstützen.

Weitere 
Behörden

Am 4. März werden in
Rüschlikon noch weitere Be-
hördenmitglieder gewählt:
für die Rechnungsprüfungs-
kommission, die Schulpfle-
ge, die Sozialbehörde sowie
die evangelisch-reformierte
Kirchenpflege.

Umstritten sind einzig die
vier Sitze in der Sozialbe-
hörde. Hierfür kandidieren
Roland Futscher (bisher),
Silvia Hauser (neu), Roger
Merz (neu), Lucas Sala (bis-
her) und Thomas Steine-
brunner (bisher).

Für die siebenköpfige
Schulpflege kandidieren
nebst Doris Weber, die sich
als Einzige auch für das Prä-
sidium bewirbt, Marc Brön-
nimann (bisher), Franziska
Knabenhans (bisher), Da-
nielle Maron (bisher), Vere-
na Oberholzer-Armenkow
(neu), Claudia Oseghale
(bisher) und Matteo Pin-
tonello (bisher).

Für die fünf Sitze in der
RPK bewerben sich Tobias
May (neu), Marcel Meyer
(neu), Dirk Sauer (neu),
Bernhard Schneider (neu)
und Gian Andrea Semadeni
(bisher). Auf das Präsidium
aspiriert einzig Bernhard
Schneider.

Gewählt werden schliess-
lich sieben Mitglieder sowie
das Präsidium der evange-
lisch-reformierten Kir-
chenpflege. Es sind per
Meldeschluss Ende No-
vember jedoch erst sechs
definitive Wahlvorschläge
eingegangen, nämlich von
Beat Berchtold (bisher),
Noëmi Bischoff Merz (bis-
her, sie kandidiert als Einzi-
ge auch für das Präsidium),
Helene Giezendanner (bis-
her), Frank Oliver Jüdt (bis-
her), Danielle Maron (bis-
her) und Reto Nadig (bis-
her). red

www.zsz.ch Weitere
Infos finden Sie auf

unserer Website im Dossier 
Gemeindewahlen 2018.

Mutter beschuldigte
Partner zu Unrecht

Gewinner gibt es nicht in dieser
Geschichte. Der Einzelrichter des
Kreisgerichts See-Gaster er-
mahnte den Kindsvater gestern
denn auch, seinen «Sieg» nicht
an die grosse Glocke zu hängen.
Scharf kritisierte er das frühere
Paar, das seinen Streit aufgrund
der «implodierten Beziehung»
auf dem Rücken der gemein-
samen Tochter austrage. Die 47-
jährige Mutter hatte den Ex-Part-
ner mehrfach angezeigt, weil er
die damals drei Jahre alte Tochter
sexuell missbraucht haben soll,
als sie an Wochenenden bei ihm
war. Von diesen Vorwürfen wurde
der Kindsvater in einem früheren
Verfahren freigesprochen. Die
Staatsanwaltschaft hat darum die
Mutter angeklagt, weil sie ihren
Ex-Partner wider besseres Wis-
sen beschuldigt haben soll.

Wohl des Kindes wichtig
Der Richter stellte kritische Fra-
gen. Wieso sie die erste Anzeige
erst neun Tage nachdem sie mit
der Tochter im Spital war ge-
macht habe? Sie habe Zeit ge-
braucht, um zu verarbeiten, ant-
wortet die Mutter. Sie habe auch
mit anderen Müttern über das
Thema gesprochen. Diese hätten
ihr geraten, zur Polizei zu gehen.

Im Spital habe man ihr sicher
gesagt, dass nichts auf sexuellen
Missbrauch hindeute, hakte der
Richter nach. Wieso hat sie ihn
trotzdem angezeigt? «Es ging mir
um das Wohl des Kindes», sagte
sie. Den Ex-Partner habe sie nie
schädigen wollen. Auch habe sie
nie von sexuellem Missbrauch
gesprochen. Sie habe nur ihr Kind
«wahrgenommen». «Irgendet-
was stimmte nicht. Sie hatte Ver-
letzungen, die nicht vom Spielen
stammten.» Tatsächlich zeigten
die Berichte der Ärzte ein Häma-
tom am Hintern und Kratzer
sowie eine Rötung an den Scham-
lippen. Letzteres wurde von den
Ärzten als normal für Mädchen in
dem Alter beschrieben, der Rest
eben als Spielverletzungen. Als
wichtigen Beweis nannte sie die

KREISGERICHT SEE-GASTER
Eine 47-Jährige zeigte den
Ex-Partner wegen sexuellen 
Missbrauchs der Tochter an.
Er wurde freigesprochen.
Nun musste sie sich wegen 
übler Nachrede und falscher 
Anschuldigung verantworten.

Anlässe

risee-Häxe». Neben der Band 
The Greenhorn Rabbits sorgen 
verschiedene DJs für die passen-
de Musik. red

Samstag, 10. Februar, ab 20 Uhr, 
Restaurants Raben, Spielhof, Caffe
tino und Rondell, Richterswil.
Eintritt frei. Weitere Informationen 
unter www.zueriseehaexe.ch.

Morgen Samstag, 10. Februar, 
findet im Richterswiler Dorf-
kern in den Restaurants Raben, 
Spielhof, Caffetino und Rondell 
der «Bockabig» statt, der als Auf-
wärmrunde für die Richterswiler 
Fasnacht dient, die dann vom
16. bis 18. Februar über die Büh-
ne gehen wird. Das Motto lautet 
«Back to the 70s – 40 Jahre Zü-

RICHTERSWIL

Warm-up-Party für die Fasnacht

sich bis Montag, 12 Uhr, bei 
Erika Salm, unter der Telefon-
nummer 044 781 10 91. red

Dienstag, 13. Februar, 11.30 Uhr, 
Alterszentrum Frohmatt, 
Wädenswil.

WÄDENSWIL

Seniorenessen im Alterszentrum
Wädenswiler Senioren treffen 
sich am kommenden Dienstag 
zum gemeinsamen Mittagessen 
in der Cafeteria des Alterszent-
rums Frohmatt. Organisiert wird 
der Anlass vom Frauenverein 
Wädenswil. Anmelden kann man 

ETWAS GESEHEN?

Die Redaktion erreichen Sie unter Telefon 044 718 10 20. red

EVP ist für Wahlen gewappnet

Die Kandidaten der EVP Wädens-
wil stehen fest. Wie die Partei mit-
teilt, wurden Stadtrat und Schul-
präsident Johannes Zollinger
sowie alle 19 Gemeinderatskan-
didatinnen und -kandidaten
kürzlich an der Parteiversamm-
lung nominiert. Das Spitzen-

quintett setzt sich zusammen aus
den Bisherigen Gabi Bachmann
und Martin Schlatter und den
Neuen Svenja Jungen, Urs Hau-
ser und Christoph Mahler.

Fusion zu Ende führen
Schulpräsident Johannes Zollin-
ger begleitet die Geschicke der
Primarschule bereits seit einigen
Jahren. Es sei ihm ein wichtiges
Anliegen, dass die Schulen
Wädenswil, Schönenberg und
Hütten gut zusammengeführt
werden und dass er an diesem Pro-

zess bis zum Schluss dranbleiben
könne. Ebenfalls unterstützt die
EVP die Kandidatur von Verena
Dressler für das Präsidium der
Oberstufenschulpflege.

Zur Abstimmung vom 4.  März
wurde folgende Parole gefasst: Ja
zur Aufstockung und Sanierung
des Primarschulhauses Stein-
acher  II. Der Bedarf für die Schul-
räume sei unbestritten, und die
gleichzeitige energetische Sanie-
rung sei sinnvoll, weshalb sich
diese Investition langfristig aus-
zahlen werde. red

WÄDENSWIL Die Kandidaten 
der EVP Wädenswil für die
Gemeinderatswahlen sind
nominiert. Schulpräsident
Johannes Zollinger tritt
erneut für den Stadtrat an.

Der Elternverein bietet     Hand
tuell einer Adresse. Diese Bilder
werden vom Elternverein auf
dem Sozialamt in Richterswil an
einem weissen Brett aufgehängt.

Ziel ist es, dass sich Familien,
welche Dinge benötigen, direkt
bei den Eltern melden können,
die etwas abzugeben haben. Da-
bei werden die Familien von einer
Sozialarbeiterin unterstützt, die
das Projekt seitens Gemeinde be-
gleitet. red

Weitere Informationen unter 
www.evrs.ch.


