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Vor
dem
ersten
Spiel

Schmid
in Brasilien

AmMontag bin ich in Bra-
silia angekommen. Einen
Jetlag spüre ich kaum, die

Zeitverschiebung zur Schweiz
beträgt ja nur fünf Stunden.Wir
sind eine kleine Schweizer Grup-
pe. Ich binmitmeinen zwei TV-
Kollegen von RTS undRSI im
Hotel untergebracht. Die gros-
sen Trosse des SRF sind in Porto
Seguro, wo die Nati ihr Quartier
hat, in Fortaleza und in Rio de
Janeiro untergebracht. Fürmich
startet dieWMso richtig am
Freitagmit dem Spiel Chile
gegen Australien, das ich kom-
mentiere. Das Spiel findet in
Cuiabá, gut 1000Kilometer
westlich von Brasilia, statt um 24
UhrMitteleuropäische Zeit.
Sportlich ist es durchaus interes-
sant, Chile wird als Geheimfavo-
rit gehandelt. Allerdings ist frag-
lich, ob Starspieler Arturo Vidal
von Juventus Turin spielenwird.
Insgesamt stehtmir einmit
neun Spielen gefüllter Spielplan
bevor. Ich reise nach Cuiabá,
Porto Alegre undManaus und
werde auch in Brasilia zwei
Spiele kommentieren.
Das echte Brasilien habe ich

noch nicht gesehen. Die Leute in
derHauptstadt sind sehr nett,
aber es ist nicht so, wieman sich
Brasilien vorstellt. Die Stadt ist
für Autos gebaut. Als wir in ein
Restaurant gehenwollten, das
15Minuten vomHotel entfernt
liegt, machtenwir uns zu Fuss
auf denWeg. ImHotel haben uns
alle nur entgeistert angeschaut.»
Aufgezeichnet von Pascal Jäggi

Patrick Schmid kommentiert für
das Schweizer Radio und Fern
sehen SRF die FussballWM in
Brasilien. Er wohnt in Horgen.

Im Schulhaus Tannenbach vermitteln
jetzt auch Tiere pädagogische Werte

Horgen Seit ein paar Tagen hat die Primarschule Tannenbach
ihren eigenen Streichelzoo. Drei Ziegen, drei Hasen und fünf
Enten versüssen den Mädchen und Buben den Schulalltag.
Doch die Kinder dürfen sie nicht nur streicheln, sie sind dafür
mitverantwortlich, dass es den Tieren gut geht.

Anastasia Gorgiev, Liv Hausherr,
Iva Lovrinovic und Santiago
Maissen, vier Vertreter des Schü-
lerparlaments, nähern sich lang-
sam den kleinen Geissen. Der
Muttergeiss scheint das nicht so
zu gefallen. Siemeckert.
Die zwei kleinen Geissen sind

zusammenmit ihrerMutter, drei
Hasen und fünf Enten die neuen
Stars der Schule. Ihr neues Zu-
hause ist seit einigen Tagen der
700 Quadratmeter grosse Strei-

chelzoo in der PrimarschuleTan-
nenbach. Initiant des Streichel-
zoos ist Andy Götz. Seit drei Jah-
ren ist er Schulleiter der Schul-
einheit Tannenbach in Horgen.
«Als ich vordrei Jahrenhier ange-
fangenhabe,warmeinZiel, einen
Streichelzoo zu haben», erzählt
Andy Götz. Der Schulleiter hatte
mit einemStreichelzoobereits an
einer anderen Schule sehr gute
Erfahrungen gemacht. «Die Kin-
der lernen nicht nur, Verantwor-

tung für ein Lebewesen zu tragen
und für seine Anliegen sensibili-
siert zu sein, sie lernenauchWer-
te wie Sorgfalt», so Götz. Er ist
überzeugt, dass Pädagogik mög-
lichst auch ausserhalb des Klas-
senzimmers stattfinden soll. Von
seinem Lehrerteam bekam er so-
fort grosse Unterstützung. Auch
vonderSchulbehördeundderGe-
meindeHorgen.

Tiere bereiten auch Arbeit
Die Schüler freuen sich über den
tierischenZuzug: «Wir sind stolz,
eineneigenenStreichelzoo zuha-
ben», sagt die Sechstklässlerin Iva
Lovrinovic. Die Tiere seien ja so
süss, sind sich die vier Vertreter

des Schülerparlaments einig. Sie
haben Verhaltensregeln aufge-
stellt, an die sich alle innerhalb
des Streichelzoos haltenmüssen.
Dass dieTiere abernichtnur süss
sind, sondern auch Arbeit berei-
ten, dessen sind sichdieMädchen
und Buben bewusst. Die Schüler
werden in die Pflege der Tiere
miteinbezogen.AmMorgenküm-
mert sich der Schulleiter persön-
lich um das Wohl der Tiere.
Abends sind die Kinder dran.
PassendzumStreichelzoowur-

den die Kinder in der Projektwo-
che, die diese Woche stattfand,
auf das Thema «Haus- und Nutz-
tiere» sensibilisiert. In verschie-
denen Kursen wurde ihnen auf

spielerische Art und Weise Wis-
sen über die Tiere vermittelt.
«Wir haben viel gelernt und kön-
nen es kaum erwarten, bis der
Streichelzoo endlich eröffnet
wird»,meint der achtjährigeSan-
tiago Maissen. Der Streichelzoo
wird am kommenden Freitag ab
17Uhr feierlichmitGrill, Kinder-
schminken und einer Diaschau
derProjektwocheeingeweiht.Or-
ganisiert wird der Anlass vom
Elternforum Tannenbach. Die
DrittklässlerinAnastasiaGorgiev
wird eine kleine Rede halten, in
der sie ihre Mitschüler darauf
hinweisen will, sorgsam mit den
Tieren in ihremStreichelzooum-
zugehen. Carole Bolliger

Thalwiler kürzen Beiträge
an den Heimatschutz
THalwil Trotz Diskussion um das Defizit der Time-out-Schule
segneten die Stimmberechtigten die Jahresrechnung an der
gestrigen Gemeindeversammlung ab. Ein Ja erhielt auch der
Antrag, die Beiträge für den Heimatschutz einzuschränken.

«Nach der ersten Gemeinderats-
sitzung bin ich überzeugt, dass
wir guteBüez leistenwerden», be-
tonte der neue Gemeindepräsi-
dentMärkFankhauser (FDP) ges-
tern im Serata. Der Wirbel vor
denWahlen fürs Gemeindepräsi-
dium Mitte Mai scheint verges-
sen.Fünfder kandidierendenGe-
meinderäte hatten damals And-
reas Federer (CVP) unterstützt –
zur unfrohen Überraschung des

nun gewählten Gemeindepräsi-
denten.
Vor 75 Stimmberechtigen prä-

sentierteFankhauser zum letzten
Mal die Jahresrechnung. Bei
einem Aufwand von 133,5 Mio.
Franken und einem Ertrag von
129,9 Mio. Franken schliesst die
Rechnung mit einem Defizit von
3,6Mio.Franken.DasMinus setzt
sich ausMehrausgaben unter an-
derem für den Finanzausgleich

sowie freiwilligenRückstellungen
zusammen. «Wir sind dennoch
stolz auf das Ergebnis», sagte
Fankhauser. Die Rechnung sei
besser ausgefallen als das budge-
tierte Minus von 6,4 Mio. Fran-
ken. Dem Abschluss zugute kam,
dass der Gemeinde Investitions-
beiträge für die Stadtzürcher Spi-
täler in Höhe von 1,8 Mio. Fran-
ken rückerstattet wurden. Das
Eigenkapital hat sich durch das
Defizit auf 75,3 Mio. Franken re-
duziert. «Wir stehen mit leeren
Taschenda»,warnteAndreaMül-
ler (FDP), Präsident der Rech-
nungsprüfungskommission. Bei

derDetailberatunggabendieAus-
gaben fürdieTime-out-Schule zu
reden. Das Defizit sei weit grös-
ser, die Schülerzahlen kleiner als
erwartet, kritisierten Hanspeter
Schellenberg und Robert Henau-
er.Die abtretendeSchulpräsiden-
tin Beatrice Meier (SP) und ihr
Nachfolger Kurt Vuillemin (SP)
wiesendaraufhin, dass es sichum
einen Versuchsbetrieb handle,
der Anlaufzeit benötige, später
aber evaluiert werde.

Letzter Kritiker überzeugt
Die Jahresrechnung wie auch die
TotalrevisionderBeiträge fürden

Natur- undHeimatschutz erhiel-
ten ein einstimmiges Ja. Richard
Gautschi (parteilos) beantragte
imNamen des Gemeinderats, die
automatischausbezahltenBeiträ-
ge an Gebäude von überkommu-
naler Bedeutung zu streichen.
414000 Franken hatte die Ge-
meinde in den letzten Jahren in
Gebäude investiert, die lautGaut-
schi «keinen direkten Nutzen für
die Bevölkerung haben». Seine
Argumenteüberzeugtenauchden
einzigen Kritiker im Saal. Fortan
werdenalsonurnochObjekte von
kommunaler Bedeutung unter-
stützt. Rahel Urech

Sie haben sich schon angefreundet: Die Primarschüler Liv Hausherr, Iva Lovrinovic, Anastasia Gorgiev und Santiago Maissen (von links) zeigen die Enten ihres neuen Streichelzoos, die sie
künftig selbst betreuen werden. Sabine Rock

Anlässe
au

Virtuosität auf
der Blockflöte
Blockflötenklänge gibt es in den
Sommerkonzerten des Kammer-
orchestersWädenswil vom 14.
und 15. Juni zu erleben. Die
Basler SolistinMuriel Rochat
Rienthwird auf drei Blockflöten-
typenWerke von AntonHeberle
undGordon Jacob spielen. e

14. Juni, 19.30 Uhr, und 15. Juni,
17 Uhr, im Schloss Au. Vorverkauf:
W. Lüthy AG, Bürocenter, Zugerstr.
26, Wädenswil. Abendkasse 45
Minuten vor Konzertbeginn, Platz
zahl beschränkt.

ricHTerswil

Ausflug zum
Kunstpark
Der Frauenverein Richterswil-
Samstagern besichtigt am 18. Ju-
ni denKunstpark von Bruno
Weber in Dietikon. Geplant ist
ein einstündiger Rundgang
durch den Parkmit seinen Fabel-
wesenwie Drachen, Riesen-
schlangen und Einhörnern aus
Beton e. e

Mittwoch, 18. Juni, Treffpunkt
13 Uhr beim Schulhaus Töss in
Richterswil, Anmeldung bis
12. Juni: erikabluem@gmail.com,
Tel. 044 7846438.


