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Im Dorf aufgewachsen, hier zur
Schule gegangen und in verschie-
denen Vereinen und beruflich
über viele Jahre aktiv im Dorf,
kenne ich viele Menschen, die
hier leben. Und sie kennen mich.
Seit 20 Jahren bin ich im Gemein-
derat auch politisch tätig, 12 Jah-
re davon als Gemeindepräsident.

Die Überalterung ist eine Tat-
sache, welche die ganze Region
betrifft. Baulich sind die Möglich-
keiten der Gemeinde begrenzt.
Durch gute Betreuungsangebote
kann die Gemeinde aber dafür
sorgen, dass Oberrieden für Fa-
milien attraktiv ist und bleibt.

Die Aufgaben- und Leistungs-
überprüfung der Gemeinde ist
noch nicht abgeschlossen. Sie
wird aber in den kommenden
Budgets ihre Wirkung entfalten.
Ich rechne deshalb damit, dass
künftige Budgets positiver aus-
fallen und der Steuerfuss stabil
bleibt.

Ich bin verheiratet und Mutter
einer Tochter. Ich habe an der Uni
St. Gallen (HSG) Staatswissen-
schaften studiert und bin beruf-
lich als stellvertretende Direkto-
rin für die Schweizer Bauwirt-
schaft tätig. Seit acht Jahren bin
ich Mitglied der Sozialbehörde.
Gerne möchte ich mich auf kom-
munaler Ebene noch vermehrt
einsetzen, mich im Gemeinderat
einbringen und mich für Ober-
rieden mit seiner hohen Lebens-
qualität engagieren.

Die gute ÖV-Anbindung ist für
Berufstätige entscheidend. Schu-
le, Kitas und Einkaufsläden sind
für junge Familien zentral. Ein
tolles Freizeitangebot, wie es
viele Vereine ermöglichen, und
die schöne Badi sind für die ganz
Jungen wichtig. All dies gilt es
weiter zu pflegen, damit Oberrie-
den für alle Altersgruppen attrak-
tiv bleibt.

Grundsätzlich sollte eine aus-
geglichene Rechnung mit einem
Steuerfuss ohne markante
Sprünge angestrebt werden. Ge-
nerell scheint mir wichtig, dass
die nötige Infrastruktur sicher-
gestellt, gleichzeitig aber umsich-
tig mit den vorhandenen Mitteln
umgegangen wird, damit die Ge-
meindefinanzen auch mittelfris-
tig im Lot sind.

1986 sind meine Frau und ich
nach Oberrieden gezogen. Nach
Abschluss der Berufsausbildung
als Architekt haben wir gehei-
ratet, und wir sind Eltern von
zwei erwachsenen Kindern. Als
begeisterter Fussballer habe ich
mich aktiv und im Vorstand des
FC Oberrieden eingebracht. Mit
40 Jahren wurde ich in den Ge-
meinderat gewählt. Hier leiste
ich meinen Beitrag für unsere in-
takte Gemeinde. Wir haben es nie
bereut, dass wir Oberrieden als
unser Zuhause gewählt haben.

In gemeindeeigenen Liegenschaf-
ten erschwingliche Wohnungen 
anbieten, Abgabe von Grundstü-
cken an Bauträger (Büelhalden), 
Erwerb von Liegenschaften an stra-
tegisch bevorzugter Lage. Anreize 
durch Ausnützungsbonus und an-
gemessene Verdichtung führen zu 
preisgünstigem Wohnraum und
zu einer guten sozialen Durchmi-
schung aller Generationen.

Notwendigkeit von Investitionen
und Ausgaben der laufenden
Rechnung minutiös überprüfen.
Diese Massnahmen werden das
Budget entlasten. Seit längerem
wird unsere Verwaltung mit
zusätzlichen Aufgaben belastet.
Auch dieser Bereich wird geprüft
und wenn nötig angepasst. Die
eingeschlagene Steuerpolitik hat
sich seit Jahren bewährt.

Ich bin in Oberrieden geboren
und aufgewachsen, war einige
Jahre im Ausland und bin seit
2013 wieder hier. Ich blieb eng
mit Oberrieden verbunden, fami-
liär und weil Freunde hier wohn-
haft waren und sind. Als selbst-
ständiger Berater habe ich mich
der Unternehmervereinigung an-
geschlossen und bin nun deren
Präsident. Als Gemeinderat
werde ich mich für ein starkes
Gewerbe einsetzen und dafür,
dass jedem Bewohner unsere gute
Lebensqualität erhalten bleibt.

Büelhalden ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Wir müssen 
weitere Wohnbauinitiativen – 
auch für Senioren/Seniorinnen – 
unterstützen und fördern. Junge 
Familien benötigen gute Einkaufs-
möglichkeiten und für ihre Kinder
Krippen, Kindergärten und Schu-
len. Als Gemeinderat muss ich alle
Generationen und alle Lebens-
lagen berücksichtigen.

Steuererhöhungen sind meines
Erachtens nicht sinnvoll. Der
Steuerfuss muss für den Mittel-
stand, unter anderem junge Fami-
lien, attraktiv bleiben. Investitio-
nen in Schulen sind Investitionen
in die Zukunft. Ich werde mich für
eine effiziente Kostengestaltung,
die keine fühlbaren Massnahmen
für die Bewohner/innen nach sich
ziehen, investieren.

Die Ausgangslage
In Oberrieden treten drei bis-
herige Mitglieder des Gemein-
derats nicht mehr zur Wieder-
wahl an. Es sind dies Sozial-
vorsteherin Claudia Schwager
(FDP), der parteilose Bau- und
Werkvorstand Hans Peter Kunz
sowie Denise Fausch (SP), die
dem Ressort Bevölkerung vor-
steht. Insgesamt kandidieren
sieben Personen für die sechs

Sitze im Gemeinderat. Für das
Präsidium bewirbt sich einzig
der bisherige Gemeindepräsi-
dent Martin Arnold (SVP).

Das Schulpräsidium ist von
Amtes wegen das siebte Mit-
glied des Gemeinderats. Hier-
für kandidiert Verena Reich-
muth-Graf (parteilos), die bis-
herige Schulpräsidentin. Ge-
wählt wird am 15. April. red

Zu den Personen

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

Wie stellen Sie sich vor?

Die Bevölkerung
Die Altersgruppe der 30 bis 35Jährigen nimmt ab und ein Viertel 
der Oberriedner ist über 65. Welche Massnahmen, nebst dem Bau 
der Siedlung Büelhalden, befürworten Sie, um der Überalterung 

entgegenzuwirken?

Die Finanzen
Es stehen Investitionen in Schulbauten an und die Verwaltung ist in 
Oberrieden überdurchschnittlich teuer. Das Budget für dieses Jahr 
rechnet mit einem Minus. Wie soll Oberrieden die Löcher stopfen? 

Mit einer Steuererhöhung?

Name: Martin Arnold
Partei: SVP
Geburtsdatum: 14. 6. 1963
Status: bisher

Name: Sandra Burlet Pavone
Partei: FDP
Geburtsdatum: 1. 1. 1971
Status: neu

Name: Urs Klemm
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 5. 2. 1962
Status: bisher

Name: Jean-Luc Meier
Partei: FDP
Geburtsdatum: 17. 4. 1963
Status: neu
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In Oberrieden kommt es zu einer Kampfwahl  um die Sitze im Gemeinderat

Zurzeit sind wir daran, mit inter-
essierten Kreisen ein Konzept
für die künftige Gestaltung zu
erarbeiten. Dabei müssen aller-
dings nicht nur die Gestaltung,
sondern auch die Kosten berück-
sichtigt werden.

Der öffentliche Raum einer Ge-
meinde ist von grosser Bedeu-
tung und für alle sichtbar. Dabei
soll aber auch der Aufwand für
dessen Gestaltung und Unterhalt
verhältnismässig und finanzier-
bar sein. Wenn hier allenfalls in-
teressierte private Unternehmen
oder Organisationen Unter-
stützung bieten können, ist das
durchaus prüfenswert.

Punkto Kosten und Unterhalt
eine pragmatische Lösung, ästhe-
tisch eher kein Volltreffer. Ob hier
die Sparmassnahmen angemes-
sen sind, kann diskutiert werden.
Nach den negativen Schlagzeilen
bezüglich «Steingärten» müssen
wir zusammen nach Lösungen
suchen, welche die Situation op-
tisch, aber auch in Bezug auf
Unterhaltskosten verbessern.

Ich halte die Umgestaltung der
Strasseninseln für nicht geglückt.
Es gibt sicher kreativere Wege für
eine günstige Umgestaltung. Viel-
leicht zusammen mit Vereinen
und ortsansässigen Firmen, die
die Bepflanzung der Inseln spon-
sern und pflegen. Gerne setze ich
mich für attraktive Initiativen,
die das Dorfbild verschönern, ein.

Das Zentrum
Veränderungen des öffentlichen Raums wecken Emotionen. 
So kam die Umgestaltung von Blumenrabatten zu Steininseln
letzten Sommer bei der Bevölkerung nicht gut an. Was könnte

man bei der Gestaltung des Strassenraums verbessern?

Architekturwettbewerb ausgeschrieben

Die Neugestaltung des Zentrums
von Rüschlikon inklusive des
Areals Bahnhof Süd ist das be-
deutendste Projekt der nächsten
Jahre für die Gemeinde. Nach-
dem die Stimmbürger letzten
November dem Gestaltungsplan
zugestimmt hatten, hat der Ge-
meinderat nun die nächsten Eck-
werte festgelegt. «Für die Rea-
lisierung ist entscheidend, dass

zusätzlich zum Areal Bahnhof
Süd, auf dem Wohnungen, ein
Nahversorger und Gewerberäu-
me entstehen werden, auch die
damit verknüpften weiteren bei-
den Bereiche geplant werden»,
schreibt die Gemeinde in einer
Mitteilung. «Es sind dies berg-
seits die Weingartenstrasse mit
dem Weingartenpark und see-
seits die Bahnhofstrasse mit Park

and Ride sowie den Personen-
unterführungen.»

Beim Areal Bahnhof Süd kom-
me der architektonischen Gestal-
tung der sechs Bauten besondere
Bedeutung zu. Sie müssen gut
ins Dorfbild passen. «Dazu sollen
auf einem Sockel aus zusammen-
hängenden Untergeschossen
kleinteilige Baukörper angeord-
net werden, welche unterschied-
liche Formen und Gestaltungen
aufweisen», schreibt die Gemein-
de. Mit dieser Vorgabe werde
nun ein Architekturwettbewerb

in Form eines Studienauftrags
ausgeschrieben. Dieser soll bis
im Frühling 2019 abgeschlossen
sein.

Kredite gesprochen
Für die Planungsarbeiten hat der
Gemeinderat die im Budget 2018
eingestellten Kredite von ins-
gesamt 720 000 Franken freige-
geben und die entsprechenden
Aufträge erteilt.

Nach der Wahl der Fachjury
wird das Wettbewerbsprogramm
für den Studienauftrag ausge-

arbeitet und ausgeschrieben.
Vorgesehen ist eine Präqualifika-
tion der Teams. «Im Ablauf des
Studienauftrags ist auch ein
Workshop mit Zwischenbespre-
chung vorgesehen», heisst es wei-
ter. Parallel dazu werde vom Ge-
meinderat die Auswahl des Bau-
trägers für das Projekt Bahnhof
Süd bearbeitet. Ziel sei es, dass
der Entscheid über den Bau-
rechtsvertrag inklusive Sieger-
projekt an der Gemeindever-
sammlung vom Juni 2019 gefällt
werden könne. red

RÜSCHLIKON Zur Gestaltung des Zentrums und des Areals 
Bahnhof Süd hat die Gemeinde einen Architekturwettbewerb 
in Form eines Studienauftrags ausgeschrieben.

Amphibien 
retten
WÄDENSWIL  Die Amphibien
fallen bei ihrer Wanderung oft in
Strassenschächte und verenden
dort. Seit 2017 stattet der Natur-
schutz Wädenswil die exponier-
ten Schächte mit Kunststoffmat-
ten aus, die als Amphibienleitern
dienen. Personen, denen Schäch-
te auffallen, wo Amphibien gefan-
gen sind, können sich mit einem
Foto und dem genauen Standort
bei Kaspar Zirfass, kz@naturwae-
di.ch, oder Marco Bertschinger,
mb@naturwaedi.ch, melden. red
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Vor 25  Jahren bin ich nach Ober-
rieden gezogen. Hier habe ich
viele Freunde und ein Umfeld ge-
funden, das mir so sehr gefällt,
dass ich – zusammen mit der
Familie – das Oberriedner Bür-
gerrecht erworben habe. Seit
Zuzug habe ich mich im Dorf
engagiert, im Musikverein, in der
katholischen Kirche als Rech-
nungsprüfer und als St.  Nikolaus
und seit 2010 im Gemeinderat
als Finanzvorsteher. Gerne würde
ich dieses Amt weiterführen.

Die Büelhalden ermöglicht es
Familien in Oberrieden, mit
einem tragbaren Mietzins zu
leben. Ich finde es gut, dass die
Gemeinde das Areal auf diese Art
nutzt. Es sollten sich aber auch
private Organisationen in dieser
Art bewegen. Das Konzept der
«Winkelhalde» liesse sich in die-
ser Art sicherlich auch für Fami-
lien anwenden.

Das Investitionsniveau wird
künftig eher sinken, was zu einer
genügenden Selbstfinanzierung
führt. Vergleiche einzelner Res-
sorts zwischen den Gemeinden
sind heute nicht sehr aussage-
kräftig. Ab 2019 werden die Rech-
nungergebnisse wieder positiv
sein, sodass das Eigenkapital auf
einer komfortablen Höhe von cir-
ca 18,5 Millionen Franken bleibt.

Meine Verbundenheit mit Ober-
rieden und mein Interesse an Bil-
dungsfragen motivieren mich für
mein Engagement in der Gemein-
de. Gerne bringe ich meine Erfah-
rungen als Sekundarlehrerin,
Mutter von drei unterdessen er-
wachsenen Kindern und aus lang-
jähriger Schulpflegetätigkeit wei-
terhin in der Behörde ein. Seit
2010 bin ich Schulpräsidentin
und freue mich auf die Weiter-
führung dieses Amtes. In der Frei-
zeit widme ich mich Familie,
Sport und Garten.

Eine durchmischte Bevölkerung
gehört zu einer lebendigen Ge-
meinde. Wir müssen auch künf-
tig Rahmenbedingungen schaf-
fen, damit die Schule sowie Be-
treuungs- und Freizeitangebote
attraktiv bleiben und sich wei-
ter entwickeln können. Diese
Faktoren sind nebst bezahlbarem
Wohnraum zentral bei der Wohn-
ortwahl von Familien.

Das Thema Finanzen muss auf
längere Sicht betrachtet werden.
Eine sorgfältige und rollende Pla-
nung der Aufgaben und Inves-
titionen zeigt auf, wann Hand-
lungsbedarf besteht. Nebst der
Ausgaben- soll auch die Einnah-
menseite kritisch beleuchtet
werden. Eine vorübergehende
Anhebung des Steuerfusses kann
eine sinnvolle Lösung sein.

In Thalwil aufgewachsen und vor
18 Jahren nach Oberrieden gezo-
gen. Vater von zwei erwachsenen
Kindern. Nach einer technischen
Ausbildung und Wanderjahren in
Produktion, Forschung und Ent-
wicklung lernte ich politische Ge-
schicke und soziale Gerechtigkei-
ten in der grössten Schweizer Ge-
werkschaft. Vor 16 Jahren zog es
mich aus Neugierde zur Volks-
schule, welche mich durch ihre
Vielseitigkeit nicht mehr loslässt.
Engagiert seit acht Jahren in der
Schulpflege.

Ich glaube nicht, dass die Lösung
einer der grössten Herausfor-
derungen moderner Staaten von
mir kommt! Aber fördern wir
Familien und beginnen zu aner-
kennen, dass eine alternde Ge-
sellschaft etwas Positives ist. Eine
lange behinderungsfreie Lebens-
erwartung ist ein zentraler zivi-
lisatorischer Fortschritt, der uns
stolz machen müsste.

Wir haben ein strukturelles Pro-
blem. Zur Verbesserung der
Selbstfinanzierung sind Einspa-
rungen von 2 Millionen nötig. Mit
Optimierungen in der Rechnung
und den Investitionen sind wohl
Verbesserungen möglich. Für eine
ausgeglichene Rechnung müsste
der Steuerfuss aber erhöht wer-
den. Ohne Leistungsverzicht ist
und bleibt das ein Thema!

Ich bin glücklicher Vater zweier
Töchter. Wir wohnen seit einem
Vierteljahrhundert in Oberrie-
den. Vor meiner Tätigkeit als
Rechtsanwalt habe ich Musik
studiert und war jahrelang als
Orchestermusiker und Musik-
lehrer tätig. Nach dem Jus-
studium übernahm ich die Lei-
tung der Rechtsabteilung eines
mittelgrossen Unternehmens.
Vor zweieinhalb Jahren eröff-
nete ich in Oberrieden meine
eigene Anwaltskanzlei mit mitt-
lerweile vier Mitarbeitern.

Ich mag den Ausdruck «Über-
alterung» nicht. In Oberrieden
wohnen zahlreiche ältere Men-
schen, das stimmt, aber diese tra-
gen oft enorm viel zum Dorfleben
bei. Dafür sollten wir dankbar
sein. Wenn wir uns alle für ein
attraktives Dorfleben einsetzen,
ist Oberrieden auch ein Zuhause
für junge Menschen und junge
Familien.

Qualität kostet. Ich erlebe die
Verwaltung in Oberrieden als
kompetent, professionell und
freundlich. Aber Sparmöglich-
keiten gibt es immer. Wir müssen
die Ausgaben so überwachen, als
wäre es unser eigenes Geld (was ja
zutrifft) – aber wir müssen auch
erhalten, was Oberrieden letzt-
lich ausmacht. Und zwar ohne
Steuererhöhung.

Name: Roger Müller
Partei: SVP
Geburtsdatum: 13. 10. 1957
Status: bisher

Name: Verena Reichmuth-Graf
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 30. 3. 1958
Status: bisher

Name: Manuel Strickler
Partei: SP
Geburtsdatum: 8. 6. 1967
Status: neu

Name: Reto Wildeisen
Partei: FDP
Geburtsdatum: 1. 3. 1964
Status: neu
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didieren neun Personen, fünf Bis-
herige und vier Neue. Umstritten
ist auch das Amt des Gemeinde-
präsidenten. Der bisherige Amts-
inhaber Hans Jörg Huber tritt
nicht mehr an. Sein Amt möchte
Marcel Tanner für die FDP ver-
teidigen. Doch auch die CVP er-
hebt Anspruch und schickt Hans-
jörg Germann ins Rennen um den
Präsidiumssitz. An einer Po-

diumsdiskussion stellen sich alle
neun Kandidierenden für den
Gemeinderat dem Publikum vor,
ebenso der amtierende Schulprä-
sident Markus Oertle (SP), der er-
neut kandidiert. Der neunte Sitz
im Gemeinderat nimmt von Am-
tes wegen der Schulpräsident ein.
Befragt werden auch die beiden
Kandidaten für das Präsidium
der Rechnungsprüfungskommis-

wieder in den Stadtra

Zollinger

Unser

SchulpräsidentZollinger
wieder in den Stadtrat

SchulpräsidentUnser
Johannes
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In Oberrieden kommt es zu einer Kampfwahl  um die Sitze im Gemeinderat

Ich finde es gut, dass diese Umge-
staltung Emotionen geweckt hat.
Dies zeigt, dass sich die Bevöl-
kerung um das «Aussehen» ihrer
Gemeinde Gedanken macht. Im
konkreten Falle war – nebst der
eigentlichen Änderung – sicher-
lich auch die Kommunikation
nicht optimal. Hier muss sich der
Gemeinderat bei ähnlichen Mass-
nahmen deutlich verbessern.

Oberste Priorität hat für mich
die Sicherheit. Insbesondere
denke ich da an die Kinder auf
dem Schulweg, aber natürlich
auch an die übrigen Anspruchs-
gruppen, ob zu Fuss oder auf
Rädern unterwegs. In dieser
Beziehung wurde in den letzten
Jahren schon viel erreicht, was
ich übrigens auch als Velofahrerin
zu schätzen weiss.

Mit der Umgestaltung fehlt mir
die optische Trennung. Grau in
grau führt nicht zu Verkehrssi-
cherheit, und auch Steingärten
brauchen eine reduzierte Pflege.
Die Umgestaltung fand im Rah-
men einer Sparbemühung statt.
Ob dies sinnvoll und einsparend
war, ist sicher umstritten. Ich be-
vorzuge die alte buntere Lösung
mit mehr Biodiversität.

Emotionen sind gut. Sie zeigen,
dass man «mit dem Herzen»
dabei ist. Die Menschen akzep-
tieren Mehrheitsentscheide, aber
sie wollen mitbestimmen kön-
nen. Für unsere Bürger gilt: Wenn
du mich fragst und ich werde
überstimmt, ist das kein Problem.
Aber wenn dich meine Meinung
nicht interessiert, dann hast du
ein Problem!

Weitere
Behörden

Am 15. April werden in
Oberrieden noch weitere
Behördenämter bestellt. Zu
Kampfwahlen kommt es
aber nur in einer Behörde.

Sieben Personen kandi-
dieren für die sieben Sitze
in der Schulpflege: Sandra
Baur-Keller (parteilos, bis-
her), Gabriela Fuhrimann-
Hobi (CVP, bisher), Fran-
ziska Kiess-Schnetzler (par-
teilos, neu), Verena Reich-
muth-Graf (parteilos, bis-
her), Dominique Ulrich
(parteilos, bisher), Thomas
Wagen (FDP, bisher) und
Beatus Wüthrich (FDP, bis-
her). Für das Schulpräsi-
dium aspiriert Verena
Reichmuth-Graf, welche
bereits jetzt das Schulpräsi-
dium innehat.

Fünf Wahlvorschläge
sind für die fünf Sitze in
der Rechnungsprüfungs-
kommission eingegangen,
nämlich von Benjamin
Angst (FDP, neu), Markus
Geniets (FDP, neu), Thomas
Grünert (CVP, neu), Or-
lando Vanoli (CVP, bisher)
und Marcel Zürcher (FDP,
bisher). Für das Präsidium
der RPK kandidiert der bis-
herige Orlando Vanoli.

Fünf Personen buhlen um
die vier Sitze in der Sozial-
behörde. Es treten an Su-
sanna Baumann-Huber (SP,
bisher), Sandra Manini
(FDP, neu), Andreas Peier
(CVP, bisher), Benjamin
Schenk (FDP, neu) und Urs
Sloksnath (parteilos, neu).

Für die evangelisch-
reformierte Kirchenpflege
schliesslich sind sieben
Wahlvorschläge für die
sieben Sitze eingegangen,
nämlich von Sylvia Danow-
sky-Schwarze (bisher),
Leander Glantz (bisher),
Bettina Hörner-Stibbe (bis-
her), Hans Kämpf (bisher),
Hannes Eduard Rosen-
mund (neu), Susanne Roth-
Asper (neu) und Ursula
Stauffacher (neu). Für das
Präsidium stellt sich erneut
Hans Kämpf zur Verfügung.

  red
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Anlässe
THALWIL

Probetraining 
Schach für Kinder
Schach befindet sich gegenwär-
tig unter Kindern im Aufwind. 
Der Kinderschachclub Thalwil/ 
DSSP, vertreten durch den 
Präsidenten Peter Hug und zu-
sammen mit seinem Münchner 
Fide-Senior-Trainer IM Roman 
Vidonyak, SSB-A-Trainer, ver-
anstaltet am Sonntag, 25. März, 
ein kostenloses Schachprobe-
training für Kinder sowie im 
Anschluss ein Kurzreferat zum 
Thema «Schachboom in euro-
päischen Schulklassen» für 
Eltern, Schulleiter und Lehr-
personen in Thalwil und Um-
gebung. Die Plätze sind jedoch 
begrenzt.

Zeitfenster 1: 12.15 bis 13.15 
Uhr. Probetraining: 2. Kiga, 
1. bis 6. Klasse (Anfänger/
leicht Fortgeschrittene). 
Zeitfenster 1: 13.15 bis 13.30 Uhr. 
Kurzreferat.

Zeitfenster 2: 13.45 bis 14.45 
Uhr. Probetraining: 2. Kiga, 
1. bis 6. Klasse (Anfänger/
leicht Fortgeschrittene).

Zeitfenster 2: 14.45 bis 
15 Uhr. Kurzreferat.

Zeitfenster 3: 15.15 bis 16.15 
Uhr. Probetraining: 2. Kiga, 
1. bis 6. Klasse (Anfänger/
leicht Fortgeschrittene). 
Zeitfenster 3: 16.15 bis 16.30 Uhr. 
Kurzreferat. red

Anmeldung bis 24. März unter 
info@dieschulschachprofis.ch.
Angaben: Zeitfenster, Name, 
Vorname, Geburtsdatum, 
Wohnort, Notfallnummer und 
Mailadresse. Sonntag, 25. März, 
Hotel Sedartis, 
Bahnhofstrasse 15/16, Thalwil.

WÄDENSWIL

Kunstauktion
zu Ostern
Im Hinblick auf Ostern hat
der Verein Claro-Weltladen 
Wädenswil eine Kunstauktion 
gestartet. Im Schaufenster
des Claro-Weltladens sind acht 
Kunstobjekte der Künstlerinnen 
Martha Konrad, Denise Rota und 
Anna Ulrich ausgestellt. Diese 
Objekte können im Rahmen 
einer Auktion ersteigert werden. 
Wer eines der Werke erwerben 
will, kann ab sofort im Claro-
Laden ein Preisangebot abgeben. 
Die gebotenen Preise werden im 
Schaufenster laufend aktuali-
siert. Am kommenden Samstag 
ist die letzte Gelegenheit, eines 
der Werke im Rahmen eines 
Apéros zu ersteigern. Die Künst-
lerinnen stellen ihre Werke dem 
Verein kostenlos zur Verfügung. 
Der gesamte Erlös der Aktion 
kommt dem Fair-Trade-Partner 
Green Net Cooperative 
in Thailand zugute. red

Samstag, 24. März, um 15 Uhr 
im ClaroLaden, Gerbestrasse 7 
in Wädenswil.

sion, Peter Dolderer (FDP) und
Hansjörg Schlegel (CVP). Orga-
nisiert wird der Anlass vom Ge-
meindeverein Richterswil, mo-
deriert von Daniela Haag, Redak-
tionsleiterin der «Zürichsee-Zei-
tung». red

Donnerstag, 22. März, 19.30 Uhr, 
ref. Kirchgemeindehaus Rosen
garten, Dorfstrasse 75, Richterswil.

Kandidaten 
im Gespräch

Die Ausgangslage für die Erneue-
rungswahlen in Richterswil vom
15. April ist spannend. Für die
acht Sitze im Gemeinderat kan-

RICHTERSWIL Wer wird  
neuer Gemeindepräsident? 
Wer zieht in den Gemeinderat 
ein? Alle Kandidierenden für 
die Exekutive präsentieren 
sich an einem Podium.


