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Bezirk Horgen

Zwei Missen 
gekürt
Im Hirzel liessen die 
Kühe Joya und Nimba 
die Konkurrenz 
weit hinter sich. SEITE 2

Vielfältige 
Rabatten
Der Strassenraum
im Bezirk wird
ganz unterschiedlich 
bepflanzt. SEITE 7

Das Wesen
verinnerlicht
Die Blue Man Group 
trommelt sich bis Ende 
Oktober in Zürich
durch Farben. SEITE 8

Schulen aus», sagt Sinniger, «wir
bewerben auch ganz spezifisch
diese Klientel.»

Wetter ist entscheidend
Konkrete Statistiken zur Her-
kunft der Gäste führt der Kinder-
zoo aber nicht. Andere Touristen-
attraktionen erfragen etwa die
Postleitzahl, um einen Überblick
zu bewahren. Sinniger hat ein ein-
facheres System gefunden. «Wir
checken einmal pro Monat auf
sämtlichen Grossparkplätzen die
Kontrollschilder, da doch rund 80
Prozent der Besucher mit dem
Auto nach Rapperswil kommen.»
Die Automobilistenquote bewegt
sich auf hohem Niveau, obwohl
der Zoo verschiedene Aktionen

Der Kinderzoo in Rapperswil war
schon immer ein beliebtes Aus-
flugsziel in der Region. Seit neu-
estem reisen die Gäste aber auch
aus deutlich weiter entfernten
Gebieten an. «Stark zugenom-
men haben die Besucher aus dem
süddeutschen Raum und aus
Vorarlberg, generell gestiegen ist
der Anteil der fremdsprachigen
Gäste», sagt Benjamin Sinniger,
Direktor von Knies Kinderzoo.

Das hat Folgen für den Zoo: Seit
dieser Saison bietet das Unter-
nehmen sämtliche Kommunika-

tionsmittel, also etwa Websites
oder Broschüren, neben Deutsch
auch in französischer oder engli-
scher Sprache an. Das gesteigerte
Interesse aus dem Ausland führt
Sinniger auf die bewussten Mar-
ketingaktivitäten zurück. Wäh-
rend in der gesamten Schweiz nur
Plakat-, Radio- und TV-Werbung
geschaltet wird, setzt der Kin-
derzoo in Süddeutschland und
Vorarlberg auf Printwerbung in
Zeitungen. Und: «Unsere Region
zeichnet sich durch die vielen
Expats plus die internationalen

RAPPERSWIL-JONA Expats und Gäste aus Süddeutschland und 
Österreich: Der Kinderzoo setzt vermehrt auf Gäste aus dem nahen 
Ausland. Die Marketingmassnahmen  machen sich bezahlt, aber 
auch die vier Giraffengeburten 2017 sorgen für mehr Publikum.

Züge sollen 
früher fahren
FLUGHAFEN  244 000 Personen
im Jahr treffen zwischen 4.15 und
5.00 Uhr am Flughafen Zürich
ein. Und es werden immer mehr.
Zu dieser frühen Stunde fehlt
aber ein Angebot an öffentlichen
Verkehrsmitteln. Die Flughafen
Zürich AG ist beim Zürcher Ver-
kehrsverbund vorstellig gewor-
den und fordert eine Verbesse-
rung. Auch am Abend gibt es lan-
ge Zeiten ohne Zug. red SEITE 18

Erst Ungarn, 
dann Portugal
FUSSBALL Für einmal muss das
Schweizer Nationalteam nicht ge-
winnen. Ein Unentschieden heu-
te Abend in Basel gegen Ungarn
reicht, um in der WM-Qualifika-
tion gegenüber Portugal im Vor-
teil zu bleiben. Entscheidend ist
die Direktbegegnung am Dienstag
in Lissabon. Nationaltrainer Vla-
dimir Petkovic will heute den-
noch einen Sieg, um Selbstver-
trauen zu tanken. red SEITE 27
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den Preis haben die beiden Partei-
en Stillschweigen vereinbart.

So naheliegend die Lösung
auch scheint – ganz ohne Risiko
ist sie nicht. Denn die Qualität
von Tagaktiv besteht gerade da-
rin, dass es eine kleine Institution
mit einem familiären Rahmen ist,
die unabhängig von einem Alters-
zentrum funktioniert. Betroffen
vom Umzug sind Tagesgäste aus
der ganzen Zimmerbergregion.
Sibylle Saxer SEITE 3

Seit 2015 sind die beiden Partner
in Kontakt miteinander, seit 2016
ernsthaft.

Jetzt ist spruchreif, wie der
Zusammenschluss aussehen wird: 
Die Stiftung Serata übernimmt 
Tagaktiv. Ab April 2018 betreibt sie
diese unter dem Namen Serata 
Tagaktiv. Platz findet das Tages-
heim im Erdgeschoss des neuen 
Gebäudes Serata 4. Serata über-
nimmt die Einzelfirma Tagaktiv 
von Monika und Leo Schalch. Über

die zwölfjährige Horgner Tages-
stätte Tagaktiv, welche eine solche
Entlastung für pflegende Angehö-
rige bietet, noch immer nicht in
den idealen Räumlichkeiten ange-
kommen ist und aus allen Nähten
platzt. Nichts ist so gesehen nahe-
liegender, als dass die beiden sich
zusammentun.

Ende März ist der Umzug
Was logisch klingt, ist das Resul-
tat langjähriger Verhandlungen.

künftig zusammen, wie sie mittei-
len. Es war schon länger bekannt,
dass Serata im neuen, zurzeit
im Bau befindlichen Gebäude eine
Tagesstätte betreiben will. Ein Ta-
gesangebot zur Entlastung pfle-
gender Angehöriger fehlt nämlich
noch in der Angebotspalette der
Stiftung, welche bereits Alters-
und Pflegeheimplätze, Alterswoh-
nungen und ein Angebot für Akut-
und Übergangspflege umfasst.
Gleichzeitig ist auch bekannt, dass

Es ist eine klassische Win-win-
Situation. Geschaffen haben sie
zwei wichtige Player im Bereich
Alter aus der Zimmerbergregion:
Serata, die Thalwiler Stiftung für
das Alter, und das Horgner Zen-
trum für Tagesaufenthalte Tag-
aktiv Schalch. Die beiden spannen

Horgner Tagesheim 
gibt die Selbstständigkeit auf
HORGEN/THALWIL Serata, 
die Thalwiler Stiftung für das 
Alter, übernimmt das Horgner 
Tagesheim Tagaktiv.

WETTER

Heute 4°/14°
Freundlich 
mit Wolkenfeldern.

WETTER SEITE 31

Fragen zu
Dauerärgernis
ZÜRICHSEE   Älter als der
Schiffszuschlag und das Hornver-
bot ist ein anderes Ärgernis am
See. Tausende Bewerber warten
auf einen Platz für ihr Boot in
einem Hafen oder an einer Boje.
Die von den Gemeinden geführ-
ten Listen werden nicht kürzer,
die Wartezeit auch nicht. Durch-
schnittlich 15 Jahre müssen sich
die Interessenten gedulden, bis
ihr Schiff einen Heimathafen er-
hält. Diesen Zustand hinterfragen
drei Kantonsräte der SVP. Vom
Regierungsrat wollen sie wissen,
wie die Wartelisten verkürzt wer-
den könnten. di SEITE 5

Steuerfuss 
soll bleiben
WÄDENSWIL   Der Stadtrat
Wädenswil legt das Budget für
2018 vor. Er rechnet mit einem
Defizit von 4,3 Millionen Fran-
ken. Der Steuerfuss soll nächstes
Jahr unverändert bei 85 Prozent
bleiben. Hinzu kommt der noch
nicht bekannte Satz der Oberstu-
fenschule Wädenswil / Schönen-
berg / Hütten. Letztes Jahr sorgte
das Budget für Proteste wegen
Sparmassnahmen, vor allem im
Schulbereich. Auch dieses Jahr
wurden für den Voranschlag alle
Abteilungen überprüft. Insge-
samt sieht der Stadtrat bei den
Finanzen aber eine leichte Ent-
spannung. dh SEITE 2

Bodmer gibt 
Comeback
TISCHTENNIS  Mit einem Aus-
wärtsspiel in Schaffhausen gegen
Neuhausen startet das NLA-
Frauenteam aus Wädenswil
heute in die neue Saison. Speziell
wird diese Partie für Julia Bod-
mer. Die 25-Jährige gibt nach
dreijähriger Pause, während der
sie in Deutschland eine Ausbil-
dung an einer Bibelschule absol-
vierte, ihr Comeback bei ihrem
Stammverein. red SEITE 28

mit ÖV-Partnern anbietet. Als
privates Familienunternehmen
will man keine konkreten Besu-
cherzahlen kommunizieren.
Trotzdem verrät Sinniger: Die
vier Giraffengeburten in der Sai-
son 2017 haben zu einem grösse-
ren Besucheraufkommen ge-
führt. Allerdings relativiert der
Zoodirektor: «Entscheidend ist
und bleibt die Witterung.» An
einem trockenen Sonntag sei der
Zoo proppenvoll. «Ist der gleiche
Sonntag regnerisch, kann man
rund 80 Prozent des budgetier-
ten Aufkommens streichen.» Mit
19 Franken Eintritt gehört der
Kinderzoo zu den teureren An-
bietern in der Schweiz.
Conradin Knabenhans SEITE 17

Mehr ausländische Gäste im Kinderzoo

Giraffen locken mehr Besucher in den Kinderzoo: In diesem Jahr kamen gleich vier Jungtiere zur Welt. Patrick Gutenberg

Appell gegen 
Atomwaffen
OSLO Die Organisation Interna-
tionale Kampagne zur Abschaf-
fung von Atomwaffen war bis
gestern vielen kein Begriff. Dann
kam die Nachricht des Nobelko-
mitees aus Oslo: Der Friedens-
nobelpreis geht an das Netzwerk
mit 468 Partnerorganisationen
in 101 Ländern. Der Preis ist ein
Aufruf an die Atommächte, über
eine Vernichtung der Atomwaf-
fen zu verhandeln. sda SEITE 25



RUNDUM
informiert.

Infoabend «Geburt»
Mittwoch, 11. Oktober, 19 Uhr
Ohne Voranmeldung.
Asylstrasse 19, Horgen

 ANZEIGE

Eine Übernahme,
die beide Seiten freut

Monika Schalch wirkt erleich-
tert, dass durch den Zusammen-
schluss die Nachhaltigkeit gesi-
chert ist. Seit zwölf Jahren führt
sie, gemeinsam mit ihrem Mann
Leo, in Horgen Tagaktiv, das
Zentrum für Tagesaufenthalte.
Immer wieder sieht sie sich mit
ganz pragmatischen Alltagsprob-
lemen konfrontiert: Wie schleppt
sie 60 Liter Milch in die zwei ver-
bundenen Wohnungen an der
Seestrasse 63, wo Tagaktiv seit
acht Jahren eingemietet ist?
Oder wie parkiert man am besten
vier Rollstühle und zwei Rollato-
ren in einem Esszimmer, das als
normales Familien-Esszimmer
konzipiert ist?

Solche Sorgen werden Monika
Schalch gar nicht mehr lange pla-
gen. Denn ab April 2018 ist Tagak-
tiv in die Thalwiler Altersstiftung
Serata integriert und wird als Se-
rata Tagaktiv weitergeführt. «Es
ist für uns ein absoluter Glücks-
fall, dass wir in den Neubau des
Serata wechseln können», sagt
Monika Schalch. «Denn es ist
eine Parterrewohnung, und dar-
über befinden sich Wohnungen.
Das heisst, wir behalten unsere
Eigenständigkeit und den priva-
ten und familiären Charakter,
auch wenn wir einem grossen
Partner angeschlossen sind.»

Team wird übernommen
Serata Tagaktiv wird seine Ess-
warenbestellungen im Serata
aufgeben können. Die Adminis-
tration übernimmt ebenfalls Se-
rata. Auf der Wohnfläche von
300 Quadratmetern werden
auch die Rollstühle und Rollato-
ren besser aneinander vorbei
kommen. Und es dürfte keine
Nachbarn mehr geben, die sich
an diesen stören, wie an der heu-
tigen Adresse, oder noch extre-
mer am vorherigen Standort, wo
Tagaktiv wegen der Nachbarn,
die sich über die Rollstühle är-
gerten, die Kündigung erhalten
hatte.

Auch Ernst Schaufelberger,
Stiftungsratspräsident des Se-
rata, spricht von einer «glückli-
chen Fügung». Denn Serata wird
nicht nur das theoretische Know-
how von Tagaktiv übernehmen,
sondern auch das Praktische: Alle
vier Mitarbeiterinnen und ein
Aktivierungsfachmann in Aus-
bildung können bleiben, und
Monika Schalch wird das Team
weiter leiten. Neu einfach als An-
gestellte von Serata. «So gelingt
es uns, eine wichtige Lücke in
unserem Angebot zu schliessen»,
sagt Schaufelberger.

Silvia Müller Beerli, seit vier
Jahren Geschäftsführerin des
Serata, ist ihrerseits sehr froh, auf
eine mehr als zehnjährige Erfah-
rung zurückgreifen zu können
und Strukturen weiterzuführen,
die sich bewährt haben. «Tagak-

tiv ist mit Abstand die am pro-
fenssionellsten geführte Tages-
stätte im Bezirk Horgen.» Aus-
serdem passe die Philosophie von
Tagaktiv sehr gut zu Serata.
«Egal, ob zwölf Tagesgäste im
Haus sind oder nur einer – an der
Tagesstruktur mit den verschie-
denen Aktivitäten wird festgehal-
ten», sagt Silvia Müller Beerli.

Nötiges Geld aus Wohnungen
Zum Kaufpreis, zu dem Serata
Tagaktiv übernimmt, haben die
beiden Institutionen Stillschwei-
gen vereinbart. Ernst Schaufel-
berger sagt nur, die Anschaffung
bringe die Finanzen der Stiftung
nicht aus dem Lot. Es seien vor
allem die Alterswohnungen, die
Serata anbietet – und in Serata 4
noch vermehrt anbieten wird –,
welche die nötige Liquidität in
die Kasse spülen.

Obwohl sich mit Tagesplätzen
praktisch kein Geld verdienen
lässt – vor allem wenn es nur eine
kleine Anzahl von Plätzen sind –,
waren nicht zuletzt finanzielle
Aspekte mit ein Grund für den Zu-
sammenschluss. Ernst Schaufel-
berger sagt: «Der Markt ist
begrenzt.» Im Raum Zimmerberg
gebe es vielleicht 250 Personen,
auf die ein Tagesheim zugeschnit-
ten ist. «Anstatt dass wir parallel
zu Tagaktiv ein neues Angebot
aufbauen und wir uns gegenseitig
Kunden abspenstig machen,
spannen wir lieber zusammen»,
sagt der Stiftungsratspräsident.

Eine bessere Kostendeckung
erhoffen sich Ernst Schaufelber-
ger und Silvia Müller Beerli dank
der Vergrösserung von 15 auf 24
Plätze. «Eine Auslastung von 18
bis 20 Gäste pro Tag wäre gut»,
sagt Silvia Müller Beerli. Nach

dem ersten Betriebsjahr sollte
Serata Tagaktiv kostendeckend
funktionieren. Mithelfen dürfte
bei dieser Rechnung, dass die
Krankenkassen künftig einen Teil
der Kosten übernehmen werden,
da die Tagesstätte einem Alters-
zentrum angegliedert sein wird.

Angebot nach wie vor regional
Auf Bedauern stösst der Wegzug
von Tagaktiv bei der Gemeinde
Horgen. Karl Conte, Abteilungs-
leiter Alter und Gesundheit, sagt:
«Wir bedauern die Entwicklung,
denn Tagaktiv ist ein kompeten-
tes, gutes Angebot.» Als regiona-
les Angebot werde es den Horg-
nern aber weiter offen stehen,
einfach der Weg werde nach dem
Umzug länger. Mit Mehrkosten
rechnet Conte nicht, da die Ge-
meinde Horgen bereits 2012 eine
Leistungsvereinbarung mit Tag-

aktiv abgeschlossen habe. «Für
die Benutzer hat die neue Zusam-
menarbeit sogar Vorteile, denn
dadurch kann die Tagesbetreu-
ung mit der Krankenkasse abge-
rechnet werden», sagt Conte.

Rundum erfreut ist die Exeku-
tive von Thalwil. Der zuständige
Gemeinderat, Peter Klöti (FDP),
findet die Angebotserweiterung
von Serata eine Chance für die
Gemeinde Thalwil, im Bereich
der ambulanten, teilstationären
Betreuung und Pflege weitere
Fortschritte zu machen. Die be-
stehende Leistungsvereinbarung
mit Tagaktiv werde mit der Eröff-
nung im Serata ausser Kraft
gesetzt. Die Gemeinde werde
Kostenanteile übernehmen müs-
sen. Die Risiken, die mit einer
fehlenden Auslastung einher-
gehen würde, trage Serata aber
allein. Sibylle Saxer

HORGEN/THALWIL Dass die 
Thalwiler Stiftung Serata die 
Horgner Tagesstätte Tagaktiv 
übernimmt, kommt Tages-
gästen aus der gesamten
Zimmerbergregion zugute.
Sofern diese bereit sind,
von Horgen nach Thalwil
mitzuzügeln.

TAGESSTÄTTE TAGAKTIV

Tagaktiv Schalch, Zentrum
für Tagesaufenthalte, existiert 
seit 2005. Ins Leben gerufen 
haben die private Institution die 
Aktivierungstherapeutin Monika 
Schalch (58) und ihr Mann
Leo (63), der für die Administra-
tion verantwortlich zeichnet. Die 
Tagesstätte bietet Menschen

mit einer Behinderung oder 
Krankheit, welche zu Hause von 
Angehörigen betreut werden, 
von Montag bis Freitag tagsüber 
eine Tagesstruktur an. Dadurch 
sollen die Angehörigen entlastet 
werden.

Die Tagesstruktur, welche
Tagaktiv bietet, hat das Ziel, die 

Tagesgäste zu aktivieren, und 
orientiert sich an einem nor-
malen Tagesablauf. Es werden 
Gruppenaktivitäten wie Turnen, 
Werken, Singen, Spiele, Gedächt-
nistraining, aber auch Rüsten, 
Kochen und Tisch-Decken ange-
boten. Aus dem Team von fünf 
Leuten stellen jeden Tag drei

den geordneten Tagesablauf 
sicher. Die Zahl der Tagesgäste 
liegt bei maximal 15, im Schnitt 
sind es 12 bis 13 pro Tag. Durch-
schnittlich besuchen Tagesgäste 
Tagaktiv zwei bis drei Tage pro 
Woche.

Tagaktiv steht allen Bewoh-
nern der Zimmerbergregion 

offen. Die Tagespauschale be-
läuft sich auf 120 bis 130 Fran-
ken, die bisher jeder Gast selber 
bezahlen musste. Die Kranken-
kassen beteiligen sich zurzeit 
noch nicht an den Kosten, da 
Tagaktiv keinem Alterszentrum 
angegliedert ist und nicht ab-
rechnen kann. sis

Sprechen beide von einer WinwinSituation: Monika Schalch (links) und Silvia Müller Beerli vor dem Neubau Serata 4, wo Tagaktiv im Frühling einzieht 
und zu Serata Tagaktiv wird. Moritz Hager

Steuerfuss
bleibt
unverändert

Langnau wird auch im nächsten
Jahr nicht aus den roten Zahlen
hinauskommen. Wie die Gemein-
de mitteilt, rechnet sie für das
Jahr 2018 mit einem Minus von
0,34 Millionen Franken. Dies bei
Ausgaben von gesamthaft 47,38
Mio. Franken und Einnahmen
von total 47,04 Mio. Franken.

Seit Jahren kämpft die Sihltal-
gemeinde mit ihrer ungemütli-
chen Finanzsituation. Mehrere
Sparpakete hat sie schon ge-
schnürt und binnen drei Jahren
den Steuerfuss von 94 auf 102
Prozent schrittweise erhöht.
«Dramatisch ist das nun budge-
tierte Minus nicht», sagt Lang-
naus Finanzvorstand Reto Grau
(FDP). «Es ist einfach schade,
dass es trotz den 1,64 Millionen
Franken, die wir diesmal aus dem
kantonalen Finanzausgleichs-
topf erhalten, nicht für ein ausge-
glichenes Budget reicht.»

Dass Langnau keine schwarze
Null budgetieren könne, liege
hauptsächlich an unvermeidba-
ren zusätzlichen Ausgaben. Bei
der Bildung fällt beispielsweise
ein Mehraufwand von rund 0,5
Mio. Franken an, der vor allem
auf die Sonderschulung und die
Schulliegenschaften zurückzu-
führen sei. Aber auch in den Be-
reichen Soziales (0,27 Mio.) und
Gesundheit (0,25 Mio.) stehen
Zusatzkosten an. Die grösste In-
vestition, die im Voranschlag
2018 mit 2,3 Mio. Franken zu Bu-
che schlägt, ist der Ersatzneubau
des Schulhauses Wolfgraben IV.
Ebenfalls eine grosse Tranche
macht die Sanierung des Reser-
voirs Kopfholz aus, die rund eine
Million kosten wird.

Ausgaben in den Griff kriegen
Obwohl nun also wieder ein Defi-
zit auf Langnau zukommen wird,
ist eine erneute Erhöhung des
Steuerfusses für den Gemeinde-
rat kein Thema. «Wir wollen
nächstes Jahr abwarten und
schauen, wie sich die Situation
verhält», sagt Grau. Dank dem
«guten Eigenkapital» von rund
29 Mio. Franken könne die Ge-
meinde sich dies erlauben. Grau
rechnet damit, dass Langnaus
Steuerkraft nächstes Jahr anstei-
gen wird. Dies dank einiger Neu-
bauten, die die Einwohnerzahl
erhöhen werden. Trotzdem wer-
de der Gemeinderat die Ausgaben
noch besser in den Griff bekom-
men müssen. «Dazu werden wir
versuchen durch Optimierungen
zu sparen und die Investitionen
noch genauer zwischen nötig und
wünschenswert zu unterschei-
den.» Markus Hausmann

LANGNAU Drei Jahre in Folge 
hat Langnau den Steuerfuss 
erhöht. Nächstes Jahr soll er 
auf dem aktuellen Stand von 
102 Prozent bleiben. Dies, 
obwohl die Gemeinde gemäss 
Budget 2018 erneut ein Defizit 
ausweisen wird.
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