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«Schwimmen ist Lebensfreude»
Badeanstalten.Das Horgner Parkbad Seerose ist für Menschen
mit einer Mobilitätsbehinderung problemlos zugänglich und optimal
eingerichtet.Dies honorierte die Behindertenorganisation Procap,
indem sie ihre Medienkonferenz «Badi für alli» im Horgner Seebad
abhielt.

AnnA-KAthArinA EhlErt

Graue Wolken, Regentropfen und eine
Lufttemperatur von nur 13 Grad konn
ten Walter Christen, Präsident Procap
Freiamt, undDaniel Bachofner, Projekt
leiter von Procap Schweiz, nicht davon
abhalten, ein paar Züge im 11 Grad kal
ten Zürichsee zu schwimmen. Christen,
der auf den Rollstuhl angewiesen ist,
demonstrierte bei dieser Gelegenheit
den Lift des Horgner Parkbads Seerose,
derMenschenmit einerMobilitätsbehin
derung den Zugang zumWasser ermög
licht.

Das Horgner Parkbad Seerose ist seit
2009 so eingerichtet, dass behinderte
Menschen uneingeschränkt am Bade
spass teilhaben können. Die Behinder
tenorganisation Procap Schweiz bezeich
net das Horgner Bad als vorbildlich und
wählte es deshalb als Standort für die

Medienorientierung «Badi für alli».
Rechtzeitig zum Start der Badesaison
2012 stellte Procap die kürzlich ver
vollständigte OnlineDatenbank www.
goswim.ch vor, dieAngaben zur Zugäng
lichkeit von über 900 öffentlichen Hal
len und Schwimmbädern der Schweiz
enthält.

Vor ein paar Jahren hat Procapmit der
Hilfe von Zivildienstleistenden begon
nen, die Zugänglichkeit von Bädern sys
tematisch zu überprüfen und zu erfassen.
Das Ziel des ProcapProjekts ist, eine
Übersicht für Betroffene und derenAn
gehörige zu schaffen, die Betreiber der
Anlagen für die Bedürfnisse von Men
schenmit Behinderung zu sensibilisieren
und Verbesserungen zu erwirken. Diese
wären gemäss www.goswim.ch unter an
derem in den Thalwiler Seebädern Bür
ger I und II dringend nötig. Umkleide
kabinen, Toiletten und Duschen sind

nicht rollstuhlgerecht gebaut, und ein
PoolLift fehlt ebenfalls. Das Hallenbad
Schweikrüti in Gattikon schneidet noch
schlechter ab. Es sei für Menschen mit
Behinderung nicht geeignet.

Parkbad Seerose erhält Bestnote
Die Horgner Gemeinderätin Denise
Vielmi (CVP) und Gemeindepräsident
Theo Leuthold (SVP) zeigten sich er
freut darüber, dass Horgen bezüglich Be
hindertenfreundlichkeit als Vorzeige
gemeinde gilt. «Wir hoffen, dass künftig
noch mehr Menschen mit Behinderung
unsere zwei Freibäder Käpfnach und
Seerose besuchen», sagte Vielmi.

ProcapProjektleiter Daniel Bach
ofner erklärte, auf was bei der Untersu
chung einer Anlage geachtet wird. Der
gesamte Weg, den jemand von der Hal
testelle des öffentlichen Verkehrs oder
vom Parkplatz bis ins Schwimmbecken
absolviert, werde überprüft. «Wir schau
en in Garderoben, Toiletten und Du
schen, auf Liegewiesen und Zugänge ins
Wasser und besuchen Kioske und Res
taurants», sagte Bachofner. Die Bäder
werden auf einer Skala von 1 bis 5 be
wertet – das Parkbad Seerose in Horgen

erhielt die Bestnote. Die mobilitätsbe
hinderte Horgnerin Lara Braschler, die
ebenfalls an der Medienkonferenz teil
nahm,bestätigte die Bewertung von Pro
cap: «Die Badi ist top eingerichtet. Ich
verbringe im Sommer jede freie Minute
hier.»

«Im Wasser weniger behindert»
Der Thurgauer Nationalrat Christian
Lohr (CVP), der selbst auf einen Elek
troRollstuhl angewiesen ist, lobte das
Engagement von Procap im Bereich der
Schwimm und Freibäder. Der am Bo
densee aufgewachsene «Seebueb», der
imAlter von zweieinhalb Jahren schwim
men lernte, sagte, dass Schwimmen für
ihn Freiheit und Lebensfreude bedeute.
«Im Wasser fühle ich mich weniger be
hindert.» Lohr betonte, dass Freibäder
und ganz allgemein Freizeitaktivitäten
eine gute Gelegenheit für Begegnungen
zwischenMenschenmit und ohne Behin
derung lieferten.Es seiAufgabe der Poli
tik, aber vor allem der Gesellschaft, sich
dafür einzusetzen, dass Aktivitäten im
Bereich Freizeit und Kultur für Men
schen mit Behinderung zugänglich ge
macht würden.

nach der Procap-Medienkonferenz im horgner Parkbad seerose (von links): lara Braschler, theo leuthold, christian lohr, denise Vielmi, Walter christen, daniel Bachofner und
hans Frei. Bild: Manuela Matt

Alterssiedlung produziert
eigenen Solarstrom

WädensWil.Die Dächer
derAlterssiedlung Bin Rääbe
müssen renoviert werden.Die
Stadt nutzt die Gelegenheit und
installiert eine Fotovoltaik
anlage und Sonnenkollektoren.
EinenTeil ihres Strom und
Warmwasserverbrauchs kann die
Siedlung damit abdecken.

tinA hubEr

Nicht umsonst hat der Verein Energie
Schweiz die Stadt Wädenswil im Jahr
2009 als «Energiestadt» zertifiziert.
Damit werden Gemeinden ausgezeich
net, die sich für einen nachhaltigen
Umgang mit Energie engagieren. Das
neuste Projekt inWädenswil zeugt von
diesem Engagement. In derAlterssied
lung Bin Rääbe an der Schlossberg

strasse 13 und 15 müssen die Dächer
saniert werden. Die Stadt lässt an den
Gebäuden aus den 60er Jahren die Iso
lation ersetzen und die Dächer neu ab
decken. Bei dieser Gelegenheit rüstet
sie die Dächer gleich mit Solartechnik
aus. «Damit verdeutlichen wir unser
Engagement als ‹Energiestadt› und
machen einen Schritt in Richtung
‹Energiestadt Gold›», sagt derWädens
wiler Stadtrat Paul Rota (CVP). Die
Stadt strebt bis 2018 die höchste Aus
zeichnung «Energiestadt Gold» an, die
ebenfalls der Verein EnergieSchweiz
verleiht. «Die Dächer des ‹Bin Rääbe›
eignen sich dank der starken Sonnen
einstrahlung optimal für Solartechnik»,
erklärt Rota.

Produktion für Eigenbedarf
Auf dem Dach eines der beidenWohn
trakte der Alterssiedlung entsteht eine
Fotovoltaikanlage, die mittels Sonnen

licht Strom produziert. Rund 90 Pro
zent der Dachfläche werden mit Foto
voltaikModulen bedeckt. Der Wä
denswiler Energiefachmann Bernhard
Brechbühl plante dieAnlagen. Er rech
net damit, dass pro Jahr etwa 38 000
kWh Solarstrom produziert werden
können. «Dies würde reichen, um zehn
kleine Einfamilienhäuser mit Strom
zu versorgen», sagt Brechbühl. In der
Alterssiedlung kann damit rund ein
Drittel des gesamten Stromverbrauchs
abgedeckt werden.

Sieben Tonnen CO2 einsparen
Auf dem Dach des anderenWohntrak
tes werden Sonnenkollektoren instal
liert. Damit kann die Alterssiedlung
mit Sonnenwärme eigenes Warmwas
ser erzeugen, das ebenfalls für den
Eigengebrauch genutzt wird. «Etwa 60
Prozent des Jahresverbrauchs an Boi
lerwasser können so produziert wer

den», schätzt Brechbühl. Durch die Er
zeugung von eigenem Warmwasser
muss die Alterssiedlung weniger Was
ser mit Gas erwärmen. Sie kann so
rund sieben Tonnen CO2 pro Jahr ein
sparen.

Kosten werden amortisiert
Die Bauarbeiten kosten 715000 Fran
ken. Über die Hälfte davon nimmt die
Installation der Solaranlagen in An
spruch. Indem die Alterssiedlung in Zu
kunft einenAnteil Strom undWarmwas
ser selber produziert, kann sie massgeb
lich Kosten sparen. Brechbühl rechnet
deshalb damit, dass die Stadt die Inves
titionen für dieAnlagen je nach Energie
preisteuerung in 20 bis 30 Jahren amor
tisiert haben wird.

Die Bauarbeiten an der Alterssied
lung Bin Rääbe beginnen EndeMai und
sind voraussichtlich Mitte August abge
schlossen.
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Mängel am
Bahnhof Oberdorf

Chapeau für die Oberen der SZU
Bahn, die beschlossen hatten, den
Bahnhof LangnauGattikon behinder
tengerecht umzubauen und dabei noch
einen zweistelligen Millionenbetrag
des Kantons Zürich und eine kleinere
Summe vom Bund für den Umbau
erhielten.
Die Oberen der mächtigen SBB hat
ten beim langjährigen Umbau des
Bahnhofs HorgenOberdorf nicht
nötig, obiges Gesetz zu respektieren
und ihn behindertengerecht zu
bauen, auch mit Aussicht auf finan
ziellen Zustupf von Kanton und
Bund. Vielleicht dachten die SBB,
Behinderte könnten ja den Bahnhof
HorgenSee benützen, welcher eine
Rampe zum Perron hat, ergo roll
stuhlgängig ist – aber weshalb sollten
Behinderte im Rollstuhl zusätzliche
Weg und Bahnstrecken in Kauf neh
men, um nach Zürich oder Zug zu
gelangen?

hermann ruhoff, horgen

Ölunfall im Obersee
lachen. Am Freitagabend stellte ein
Passant im Hafen Marina Lachen gegen
20 Uhr eine grössere Menge Diesel auf
dem Wasser fest. Die mit 15 Mann aus
gerückte Feuerwehr Lachen erstellte
eine Sperre. Es gelang ihr, den Diesel zu
binden und abzuschöpfen. Die Ermitt
lungen der Polizei führten zumVerursa
cher, einem Bootsbesitzer, welcher sein
Boot letztmals vor demEinwintern voll
getankt hatte. Durch die Wärme nahm
der Diesel anVolumen zu und schwapp
te während der ersten Bootsfahrt des
Jahres über, teilte die Polizei mit. (zsz)

Grosse Beute bei
Bijouterie-Einbruch

PFäFFikon. Am Samstagmorgen ver
schaffte sich kurz vor 4 Uhr eine unbe
kannteTäterschaft gewaltsamZugang zu
einem Verkaufsgeschäft im Seedamm
Center. Die Täterschaft begab sich
gezielt zum Bijouteriebereich, schlug
mehrere Glasvitrinen ein, entwendete
Schmuck und entkam unerkannt, noch
bevor die alarmierten Polizeikräfte vor
Ort eintrafen. Der Wert der Beute be
trägt mehrere Tausend Franken, gab die
Schwyzer Kantonspolizei bekannt. Es
entstand erheblicher Sachschaden. (zsz)

Betrügerinnen
sammelten Spenden
schMerikon. Am Freitagnachmittag
kontrollierte die Kantonspolizei St.Gal
len an der St. Gallerstrasse in Schmeri
kon drei Spendensammlerinnen. Dabei
stellte sich heraus, dass die jungen Frau
en gefälschte Spendenkarten einer fran
zösischen Organisation mit sich führten.
Den aus Frankreich eingereisten Rumä
ninnen wird Betrug und Urkundenfäl
schung vorgeworfen. Sie sind allesamt in
der Schweiz vorbestraft und wurden nun
durch den Staatsanwalt im Schnellver
fahren bestraft, teilte die St.Galler Kan
tonspolizei gestern mit.

Die drei Rumäninnen imAlter von 22
bis 30 Jahren bettelten unter Vortäu
schung, für Taubstumme und körperlich
behinderte Personen Geld zu sammeln.
Dabei bedienten sie sich gefälschter
Sammellisten mit dem Zertifikat «Tou
risme & Handicap» des französischen
Tourismusministeriums. Nach der Poli
zeihaft wurden sie dem zuständigen
Staatsanwalt verzeigt, der sie im
Schnellverfahren verurteilte.Gleichzei
tig wurden die Rumäninnen mit Entfer
nungs und Fernhaltemassnahmen be
legt und aus dem Kanton St. Gallen
weggewiesen. (zsz)


