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Liberale Grundsätze prägen
nicht nur meine Politik, sondern
sind tief in mir verwurzelt. Ich
bin sehr offen gegenüber Men-
schen mit anderen Meinungen
und schätze den Austausch darü-
ber sehr. Von meiner wissen-
schaftlichen Ausbildung geprägt,
handle ich zudem stets durch-
dacht und faktenbasiert. Hohe
Leistungsbereitschaft sowie der
Antrieb, Chancen anzupacken
und umzusetzen, paaren sich bei
mir aber immer mit einer Prise
Schalk und Lebensgenuss.

Ein attraktives Stadtzentrum
muss für mich vor allem belebt
sein. Dazu benötigen wir einen
guten Mix aus Geschäften, Res-
taurants und Cafés. Damit diese
sich in Adliswil niederlassen,
brauchen wir eine unternehmer-
freundliche Politik sowie gute
Verkehrsanbindung und Infra-
struktur. Nur so wird der Aufent-
halt im Zentrum reizvoll.

Unternehmen treffen heutzutage
die Standortwahl sehr durchdacht
und lassen sich nicht einfach be-
schwatzen. Wichtige Faktoren
sind die steuerliche Belastung, die
Verkehrsanbindung sowie eine
pragmatisch entscheidende Ver-
waltung. Diesen Aspekten schen-
ke ich bereits heute als Gemeinde-
rat und RGPK-Präsident höchste
Aufmerksamkeit.

Raphael Egli, 37-jährig. Aktuell
bin ich Stadtrat Bildung und
Klassenlehrer einer 2. Sek in Ba-
den. 2005 habe ich an der ETH
Zürich das Sportstudium abge-
schlossen. Durch meinen Sport
bin ich viel um die Welt gereist
und konnte überall für mein Ad-
liswil Werbung machen. Hier bin
ich geboren und gross geworden.
Gerne gebe ich der Stadt, die mich
stets unterstützt hat, etwas zu-
rück. Die Kinder sind das Herz-
stück der Stadt, daher ist die Bil-
dung mein Wunschressort.

Ein gemütliches Café auf dem
Bruggeplatz, dazu ein Wasser-
spiel im Hintergrund und immer
belebt. Der Durchgang zur Sihl ist
offen und an der Sihl bieten sich
weitere Sitzmöglichkeiten. Alt
trifft Jung und alle sagen sich
freundlich Grüezi. Viele öffentli-
che Veranstaltungen, Shows und
Sportevents finden auf dem Zent-
rumsplatz statt.

Wir müssen unseren Standort
nach aussen gut vermarkten. Ad-
liswil liegt optimal, sowohl mit
dem ÖV wie auch mit dem IV gut
zu erreichen. Es gibt schöne Nah-
erholungsgebiete und Sportmög-
lichkeiten für die Mitarbeiten-
den. Durch eine Öffnung der HVS
beim Soodring können die beiden
Quartierteile wieder verbunden
und attraktiver werden.

Als Bankfachfrau und Wirt-
schaftsprüferin habe ich eine
breite berufliche Erfahrung. Ich
schätze die auf einer hohen de-
mokratischen Ebene gelebte
Staatskultur der Schweiz und die
Möglichkeiten der freien politi-
schen Mitwirkung auf lokaler
Ebene. Meine Stärken für das
Amt als Stadträtin liegen nicht
zuletzt aufgrund meiner langjäh-
rigen Tätigkeit in der Revision
und Beratung von öffentlichen
Institutionen im Kanton Zürich.
Mehr unter Karinfein.ch.

Adliswil soll als Wohn- und
Arbeitsort attraktiv bleiben. Ein
Stadtzentrum ist dann attraktiv,
wenn die Umgebung dazu ein-
lädt, einzukaufen, soziale Kon-
takte zu pflegen und einen kultu-
rellen Austausch zu geniessen. 

Attraktive Rahmenbedingungen
schaffen. Das bedeutet, die Stadt
muss dazu die Infrastruktur, die
Wohnqualität, die Bildung und
den Naherholungswert weiter-
entwickeln. Die gute Anbindung
an individuelle und öffentliche
Mobilität ist ein weiterer wichti-
ger Aspekt.

Ich bin seit meiner Geburt in Ad-
liswil wohnhaft, ledig und beruf-
lich als Leiter des Betreibungs-
amtes Affoltern tätig. Von 2008
bis 2012 war ich Mitglied des
Grossen Gemeinderates (2010–
2012 auch der RGPK). Seit 2012
engagiere ich mich als Ressort-
vorsteher Soziales im Stadtrat
Adliswil und seit 2014 zudem als
Präsident der Sozialvorsteher-
konferenz Bezirk Horgen. In mei-
ner Freizeit reise und lese ich ger-
ne oder unternehme etwas mit
meinen Göttikindern.

Der Stadtrat ist aktiv daran,
weitere positive Entwicklungs-
schritte zu erreichen. Wichtig ist,
dass wir zusammen mit beteilig-
ten Dritten gute und zukunftsfä-
hige Lösungen suchen. Mit dem
geplanten Bushof, dem ehemali-
gen Stadthausareal und der Er-
weiterung des Stadthauses sind
erste wichtige Schritte angestos-
sen worden.

Die gewerbefreundliche Politik
des Stadtrates soll weitergeführt
werden. Dazu gehören neben der
steuerlichen Situation auch eine
attraktive flüssige Verkehrsinfra-
struktur und ein weiterhin opti-
maler Anschluss an die öffentli-
chen Verkehrsmittel. Im Sood hat
der Stadtrat bereits Schritte für
eine optimale Entwicklung ein-
geleitet.

Die Ausgangslage
Spannende Ausgangslage in
Adliswil: Stadtpräsident Ha-
rald Huber (FDP) tritt nicht
mehr an. Für seine Nachfolge
bewerben sich die beiden am-
tierenden Stadträte Susy Senn
(FDP, bisher Ressortvorstehe-
rin Sicherheit und Gesundheit)
und Farid Zeroual (CVP, bisher
Ressortvorsteher Finanzen).
Neben Harald Huber tritt mit

Patrick Stutz (SVP) ein weite-
rer Stadtrat nicht mehr zur
Wahl an. Total bewerben sich
neun Kandidaten für sieben
Sitze. Eine Besonderheit: Das
Schulpräsidium wird nicht se-
parat gewählt. Die sieben ge-
wählten Stadträte entscheiden
an ihrer konstituierenden Sit-
zung, wer das Ressort Bildung
übernimmt. red

Zu den Personen

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

Wie stellen Sie sich vor?

Zum Zentrum
Was ist Ihre Vision für ein attraktives Stadtzentrum?

Zur Standortattraktivität
Im Gewerbegebiet Sood werden grosse Flächen frei. 

Was wollen Sie unternehmen, um potente juristische Steuerzahler 
und Arbeitgeber anzuziehen?

Unlösbare Meinungsverschie-
denheiten zwischen Vorgesetz-
ten und Mitarbeitern gibt es lei-
der immer wieder – sowohl in der
Verwaltung als auch in der Privat-
wirtschaft. Aber wir müssen die
Sorgen und Bedürfnisse der El-
tern ernst nehmen. Nur mit akti-
ver und offener Kommunikation
kann das Angebot der Schule da-
rauf ausgerichtet werden.

Es gibt im Schulhaus Zopf einige
Probleme, die aber mit der neuen
Leitung ab dem Sommer gelöst
werden. Unsere Schule gilt mit
der Schule+ und dem ICT-Kon-
zept auch als Vorreiterin, wo-
durch die Schule viele externe
Besuche bekommt. Das gesamte
Team ist engagiert und sehr moti-
viert. Die Kommunikation nach
aussen sollte optimiert werden.

Die Reaktionen aus der Bevölke-
rung und aus Kreisen der betrof-
fenen Eltern zeigen, dass Dialog
und Transparenz wichtig sind.
Sie schaffen gegenseitig Vertrau-
en für die Ausübung des Bil-
dungsauftrags. Wichtig ist, dass
die momentan durchgeführte
Analyse zielgerichtet auf die Be-
dürfnisse der involvierten Partei-
en erfolgt.

Es geht hier um einen Verant-
wortungsbereich der Schulpfle-
ge. Mir scheint jedoch wichtig,
dass durch optimale Kommuni-
kation mit allen Beteiligten eine
Lösung erzielt werden kann, die
eine Beruhigung der Situation
zur Folge hat. Es ist wichtig, dass
die Kinder in ruhiger Atmosphä-
re in den Genuss einer hochste-
henden Bildung kommen.

Zur Schule
Die Schule Adliswil steht wegen Personalproblemen im Fokus. 

Wie schätzen Sie diese Krise ein und was unternehmen Sie, 
um das Vertrauen in die Exekutive zu stärken?

Ein Kampf ums Stadtpräsidium und um die  sieben Sitze im Stadtrat

Name: Markus Bürgi
Partei: FDP
Geburtsdatum: 13. 5. 1982
Status: neu

Name: Raphael Egli
Partei: CVP
Geburtsdatum: 26. 9. 1980
Status: bisher

Name: Karin Fein
Partei: Freie Wähler (FW)
Geburtsdatum: 4. 10. 1965
Status: neu

Name: Renato Günthardt
Partei: SVP
Geburtsdatum: 13. 7. 1981
Status: bisher

«Die Vorwürfe sind überhaupt nicht angebracht»
steher Peter Klöti bestätigt, dass
die Situation in Anbetracht des
Abbruchs der Häuser prekär sei.
Seit mindestens zwei Jahren
weiss man, dass diese Blocks
abgerissen werden. Die Bewoh-
nerin kann nicht nachvollziehen,
warum trotz des drohenden
Abbruchs immer noch keine
Anschlusslösungen gefunden
worden seien und warum die
Gemeinde die bereits leer ste-

henden Objekte wieder mit ande-
ren Leuten besetzt habe.

Vielleicht sollte man die Kritik
zurückgeben. Was hätte es in
gewissen Kreisen für einen Auf-
schrei gegeben, wenn die bereits
leeren Wohnungen bis zum Ab-
bruch leer gelassen worden wä-
ren? In diesen zwei Jahren kann
man doch in einer solchen Not-
situation die Räume vorüber-
gehend besetzen. Man sollte als

Sozialhilfebezüger mit solchen
Kritiken doch etwas vorsichtiger
umgehen. Das Gemeindepersonal
ist wahrlich nicht zu beneiden,
wenn man das Unmögliche nun
möglich machen sollte. Vorwürfe
sind da überhaupt nicht ange-
bracht. Viel eher müsste man ein-
mal die Ursachen unter die Lupe
nehmen. Die dicht besiedelte
Schweiz zählte Ende 2017 knapp
über 2 Millionen Ausländer, dazu

kein Geheimnis. Vielleicht sollten
diese Kreise einmal so viel Geld
sammeln, dass genügend Gebäude
für verdichtetes Wohnen und für
Gefängnisse gebaut werden kön-
nen. Auch in den Strafanstalten
herrscht akuter Platzmangel bei
einem Ausländeranteil von über
70 Prozent. Als reiches Land fin-
den wir da keine Lösung und nur
deshalb, weil die politischen Kräf-
te nicht am gleichen Strick ziehen.

kommen noch die Asylanten.
Dank den Verträgen mit der EU
«müssen» wir jährlich um die
80 000 Zuwanderer aufnehmen
(Personenfreizügigkeit) und je
nach Jahr etwa 13 000 neue Asyl-
gesuche (2017) bearbeiten. Die
80 000 entsprechen ziemlich ge-
nau der Einwohnerzahl der Stadt
St. Gallen. So etwas kann doch nie
funktionieren. Wem wir das in ers-
ter Linie zu verdanken haben, ist

Zu «Kritik an Sozialamt
wegen ‹prekärer Situation›
im Breiteli»
Ausgabe vom 24. Februar
Eine Bewohnerin in der Breiteli-
Siedlung erklärt: «Dass sich der
Gemeinderat jetzt über die
schwierige Wohnungssuche be-
klagt, ist etwas eigenartig». Die
Wohnungen werden Sozialhilfe-
empfängern und Asylsuchenden
zur Verfügung gestellt. Sozialvor-
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Ich bin im Wallis aufgewachsen
und mit 18 nach Zürich gekom-
men. Bin verheiratet, habe drei
erwachsene Kinder und kann auf
eine lange Berufserfahrung als
Pflegefachfrau, Sozialbegleiterin
und Heimleiterin zurückblicken.
Davon 12 Jahre als Heimleiterin
im Emilienheim in Kilchberg.
2014 wurde ich in den Grossen
Gemeinderat von Adliswil ge-
wählt. Mit Freude engagiere ich
mich für unsere attraktive, auf-
strebende Stadt.

Adliswil hat sich in den vergange-
nen Jahren positiv entwickelt.
Wichtige Bauprojekte, z. B der
Bushof, das Stadthausareal und
die Entwicklung von Adliswil
Nord, sind auf gutem Weg und
werden das Zentrum und die Um-
gebung noch attraktiver machen.
Vor allem der geplante neue Bus-
hof wird das Stadtzentrum nach-
haltig positiv verändern. 

Die Chance nutzen, das Gewerbe-
gebiet weiter entwickeln und
urbaner gestalten. Insbesondere
die Sihltalstrasse umgestalten
und den Bahnübergang durch
eine Unterführung ersetzen. Das
Gebiet Sood liegt in einer vorteil-
haften Zone, nahe Zürich in länd-
licher Umgebung. Diese Voraus-
setzung ist attraktiv für Neuzuzü-
ger und für Unternehmen. 

Seit 1998 wohne ich in Adliswil.
Als diplomierter Spenglermeis-
ter hatte ich die Gelegenheit, mit
meiner Frau eine Spenglerei in
Rüschlikon zu übernehmen. Die
Vernetzung als Unternehmer,
unser Haus am Waldrand und die
Schulzeit unseres Sohnes haben
uns hier heimisch werden lassen.
Im Vereinsleben aktiv und seit
2014 als parteiloser Stadtrat im
Ressort Bau und Planung, enga-
giere ich mich gerne für Adliswil.

Eine gemeinsame planerische
Entwicklung mit den Eigentü-
mern und unter Wahrung der In-
teressen der Bevölkerung. Dies
ist grundlegend im Zentrum Süd,
bringt Wohn- und Gewerbeflä-
chen, Grünräume und Durchläs-
sigkeit. Zusammen mit dem
Schutz der historischen Struktur,
wie in der Kernzone Kronen-
strasse, ist dies der richtige Mix.

Adliswil ist als Standort attraktiv,
einerseits durch die Lage und
Verkehrsverbindungen, anderer-
seits durch gute Rahmenbedin-
gungen für Investoren. Dies ist zu
pflegen und zu kommunizieren.
Dabei soll aber nicht nur auf
Grossfirmen geschaut werden.
Unsere Stadt lebt vom Gewerbe
mit vielen innovativen KMU, die
Adliswil mitprägen.

Seit 2002 lebe ich zusammen mit
meinem Ehemann in Adliswil,
aufgewachsen bin ich in Schwyz.
Als Primarlehrerin, Mami von
drei schulpflichtigen Kindern
und als Gemeinderätin kenne ich
Adliswil aus ganz verschiedenen
Blickwinkeln. Seit einigen Mona-
ten kann ich meine über 10-jähri-
ge lokale politische Erfahrung
auch im Kantonsrat mit einbrin-
gen. Ich bin offen für Neues, inte-
ressiert an sozialen Themen, lese
gerne, setze mich für viele ver-
schiedene Anliegen ein.

Adliswil braucht ein attraktives,
belebtes, möglichst verkehrsbe-
ruhigtes Stadtzentrum mit Grün-
flächen, vielen Begegnungszonen
für unterschiedliche Bedürfnisse
wie die von älteren Menschen
oder Jugendlichen sowie Fami-
lien mit Kindern, ein angemesse-
nes Angebot von Läden und
Cafés, Zugang zum schönen Sihl-
uferweg, kulturelle Events. 

In Adliswil braucht es genügend
Arbeitsplätze. Wichtig sind
Arbeitgeber mit guten, sozialen
Arbeitsbedingungen. Der Stand-
ort im Gebiet Sood ist attraktiv, da
die Anbindung an den ÖV optimal
ist. Zur Standortpflege gehören
ein aktiver Austausch mit den
Unternehmen sowie unterstüt-
zende Massnahmen zur Umset-
zung von innovativen Ideen.

Ich bin in Adliswil aufgewachsen,
verheiratet, habe zwei erwachse-
ne Kinder und möchte hier alt
werden. Neben meinem Beruf als
Geschäftsführerin eines Verban-
des im ÖV engagiere ich mich mit
liberaler Grundhaltung seit 25
Jahren in der Politik. Die Freiheit
des Einzelnen ist mir wichtig. Ich
kann gut zuhören und auf Men-
schen zugehen. Meine Erfahrun-
gen aus Beruf, Politik und Familie
möchte ich weiterhin mit Herz-
blut für die Adliswiler Bevölke-
rung einsetzen.

Ein attraktives Stadtzentrum ist
belebt und lädt ein zum Flanieren
entlang der Sihl, zum Verweilen
auf einem schön gestalteten
Platz, wenn möglich mit Café, mit
vielfältigen Einkaufsmöglichkei-
ten, einer guten Anbindung an
den öffentlichen Verkehr und ge-
nügend Parkplätzen. Das Projekt
Busbahnhof ist ein erster Schritt
auf diesem Weg.

Zentral ist ein engagiertes Stand-
ortmarketing mit guten Rahmen-
bedingungen. Es braucht ein
aufgewertetes Gebiet mit einer
umgestalteten Sihltalstrasse inkl.
SZU-Unterführung beim Bahn-
hof Sood. Es muss uns gelingen,
den Steuerfuss tief zu halten und
attraktive Wohn- und Freizeit-
möglichkeiten sowie gute zu-
kunftsfähige Schulen anzubieten.

Mit meiner Familie (verheiratet,
drei erwachsene Kinder) lebe ich
seit 25 Jahren in Adliswil. Von
2008 bis 2014 bin ich im Gemein-
derat Adliswil und in der RGPK
politisch tätig gewesen und seit
2014 als Stadtrat für das Ressort
Finanzen und Liegenschaften zu-
ständig. Bereit, Verantwortung
zu übernehmen, will ich meine
Führungserfahrung, Menschen-
und Sachkenntnisse einbringen
und mich weiterhin für ein akti-
ves und vielseitiges Adliswil ein-
setzen.

Die vier Schwerpunkte für das
Stadtzentrum sind die gemein-
schaftliche Entwicklung des
Zentrums Süd, die Erstellung der
modernen Bushaltestellen beim
Bahnhof, die weitere Belebung
des Bahnhof-/Bruggeplatzes so-
wie die Realisierung des Zent-
rums Ost beim ehemaligen Stadt-
haus. Ein vielseitiges Zentrum
von der Sihl bis zur Albisrampe! 

Für das Marketing der in Etappen
frei werdenden Flächen im Sood
bin ich als Stadtrat bereits in
Kontakt mit vielen Akteuren. Im
Dialog werden den Interessenten
Möglichkeiten aufgezeigt und
neue Lösungen entwickelt. Zu-
sätzlich plant die Stadt, mit der
Umgestaltung von Sihlstrasse
und Soodring das gesamte Gebiet
aufzuwerten.

Das Bildungssystem ist im Wan-
del. Adliswil ist nicht ausgenom-
men. Der Schulbetrieb wird
durch die heutigen Anforderun-
gen und die Vielschichtigkeit
nicht einfacher. Alle Involvierten
sind gefordert. Transparente In-
formation und eine offene Kom-
munikation sind Voraussetzung,
dass das Vertrauen in die Schule
Adliswil gestärkt werden kann. 

Die Situation ist nüchtern, in
Kenntnis aller Hintergründe zu
analysieren. Die kantonalen Vor-
gaben sind bindend und die
finanziellen Ressourcen be-
schränkt. In diesem engen Hand-
lungsspielraum ist kundenorien-
tiertes unternehmerisches Den-
ken nicht falsch.

Der Schule Adliswil stellen sich
Herausforderungen, welche mit
einer offenen, transparenten
Kommunikation angegangen
werden sollten. Es braucht ver-
trauensstärkende Massnahmen,
damit die Schule wieder eine
positive Lernatmosphäre für alle
Schülerinnen und Schüler bieten
kann und die Lehrpersonen sich
unterstützt fühlen. 

Der Vorfall zeigt, wie wichtig eine
gute Kommunikation ist. Als
Stadträtin habe ich mich bereits
in den letzten Jahren für transpa-
rente Information eingesetzt. Im
konkreten Fall müssen die Sor-
gen der Eltern ernst genommen
werden. Durch Transparenz und
eine gute Kommunikation kann
das Vertrauen in eine gute Schule
aufgebaut werden.

Soweit bekannt, betrifft die Kri-
tik vonseiten der Eltern einzig die
Schuleinheit Zopf. Es ist in jedem
Fall bedauerlich, wenn Unzufrie-
denheit zu Reklamationen führt.
Aus Erfahrung soll in einer sol-
chen Situation der Dialog gesucht
werden. Hier sehe ich die Schul-
pflege als gewählte und zustän-
dige Exekutivbehörde in der
Pflicht.

Ein Kampf ums Stadtpräsidium und um die  sieben Sitze im Stadtrat
Weitere 

Behörden
Adliswil ist eine Parla-
mentsgemeinde, also aufge-
teilt in Exekutive (Stadtrat)
und Legislative (Grosser
Gemeinderat). Die 36 Mit-
glieder des Grossen Ge-
meinderats werden eben-
falls am 15. April an der Urne
gewählt. Zurzeit setzt sich
der Grosse Gemeinderat aus
sieben Parteien in sechs
Fraktionen zusammen. Die
Positionen der Ortsparteien
und ihre Kandidaten wer-
den auf einer separaten
Wahlseite noch vorgestellt.

Am 15. April werden zu-
dem sechs Mitglieder der
Schulpflege gewählt. Den
Vorsitz nimmt der vom
Stadtrat bestimmte Bil-
dungsvorstand ein. Speziell
ist die Ausgangslage des-
halb, weil die Schulpflege
derzeit noch aus neun Per-
sonen besteht, das Gre-
mium auf die neue Legisla-
tur hin aber auf sieben Per-
sonen verkleinert wird. Für
die sechs separat gewählten
Sitze in der Schulpflege sind
sieben Kandidaturen be-
kannt, alles Bisherige. Es
sind Daniela Eggenberger
(SVP, bisher), Daniel Frey-
tag (Freie Wähler, bisher),
Myriam Füglistaler (FDP,
bisher), Patricia Kuster
(CVP, bisher), Para Meier-
hofer (FDP, bisher), Christi-
ne Irene Preisig (parteilos,
bisher) sowie Renata Vasel-
la Billeter (SP, bisher).

Bereits am 4. März finden
die Erneuerungswahlen für
die reformierte Kirchen-
pflege statt. Für die sieben
Sitze kandidieren sieben
Personen, nämlich Béatrice
Anderegg (neu), Werner Ro-
bert Baumann (neu), Hedi
Leder (bisher), Werner
Schiesser (neu), Stefan
Schneiter (bisher), Susanne
Stark (bisher) und Hans
Peter Zweimüller (bisher).
Letzterer hat sich als Einzi-
ger für das Präsidium be-
worben. red

Name: Heidi Jucker
Partei: SVP
Geburtsdatum: 6. 4. 1960
Status: neu

Name: Felix Keller
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 12. 12. 1964
Status: bisher

Name: Carmen Marty Fässler
Partei: SP
Geburtsdatum: 9. 5. 1980
Status: neu

Name: Susy Senn-Fleischmann
Partei: FDP
Geburtsdatum: 13. 2. 1960
Status: bisher

Name: Farid Zeroual
Partei: CVP
Geburtsdatum: 6. 11. 1962
Status: bisher

THALWIL

Romanlesung im
Café International
Johanna Krapf liest am 8. März
im Café International aus ihrem 
Roman «Auf der Flucht getrennt». 
Ebenfalls anwesend sein wird
das Ehepaar Niyikiza/Nsanzi-
neza, dessen Flucht aus Ruanda 
im Buch beschrieben wird. red

Donnerstag, 8. März, 19.30 Uhr,
Café International,
Alte Landstrasse 100, Thalwil.

Anlässe

«Die Vorwürfe sind überhaupt nicht angebracht»
Es gibt halt auch physikalische Ge-
setze, die nicht umgangen werden
können. Man versuche einmal,
elf Deziliter Wasser in einen Ein-
Liter-Behälter zu füllen, ohne dass
etwas verschüttet wird. Verdich-
tetes Wohnen wird gefordert, was
wiederum einen Ausbau des priva-
ten und des öffentlichen Verkehrs
nach sich zieht. In der Primar-
schule hiess es früher: Rechne.

Otto Gerber, Wädenswil

Leserbriefe Luftseilbahn wird revidiert

Im März unterbricht die Luftseil-
bahn Adliswil-Felsenegg (LAF)
über mehrere Tage ihren Betrieb.
Und zwar vom 5. bis 9., vom 12. bis
16. und vom 19. bis 23. März. Der
Grund sind die jährlich notwen-
digen Kontroll-, Revisions- und

Unterhaltsarbeiten. Zudem fin-
det eine gross angelegte Ret-
tungsübung statt. An den dazwi-
schenliegenden Wochenenden
fährt die LAF fahrplanmässig.

Prüfung sämtlicher Bauteile
Die jährliche Revision umfasst
unter anderem die Kontrolle und
Wartung der Stütze, der Seile,
der Kabinen, der Bremsen sowie
sämtlicher anderer Bauteile. Bei
der im vergangenen Jahr sanier-
ten Talstation wird die Treppe er-
setzt sowie der Ausgangsbereich

das Zusammenspiel der einzel-
nen Rettungsorganisationen so-
wie die Kommunikation unter-
einander trainiert.

Ab 24. März Sommerfahrplan
Vom Samstag, 24. März, bis am
Samstag, 27. Oktober 2018, ver-
kehrt die LAF nach Sommer-
fahrplan jeweils von 8.05 bis
22.05 Uhr (sonntags bis 20.05
Uhr) im 15-Minuten-Takt. red

Infos zum Fahrplan auf www.laf.ch 
oder www.zvv.ch.

neu asphaltiert. Zudem stehen
umfassende Reinigungsarbeiten
an.

Die Rettungsübung findet in
Zusammenarbeit mit verschie-
denen Rettungsorganisationen
statt. Am Abend des 20.  März fin-
det eine Einsatzübung zusam-
men mit dem Rettungsdienst
des See-Spitals Horgen, Schutz &
Rettung Zürich, der Feuerwehr
Adliswil, der Stadtpolizei Adlis-
wil sowie der Kantonspolizei Zü-
rich statt. Bei der korpsübergrei-
fenden Übung werden vor allem

ADLISWIL Bei der Luftseil-
bahn Adliswil-Felsenegg
fallen umfangreiche Arbeiten 
an. Der Betrieb wird darum 
werktags während dreier
Wochen eingestellt. Auch
wegen einer Rettungsübung.


