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Künstlerischer Neubeginn
THALWIL.Der KulturraumThalwil startet mit vier neuen Programm-
leitern in seine 14. Saison. Präsidentin KatharinaWeber möchte die
Institution noch näher an der Bevölkerung positionieren.

PATRICK AESCHLIMANN

Es weht ein frischer Wind durch den
Thalwiler Kulturraum: Der Verein be-
setzt vier seiner fünf Programmressorts
neu. Der bekannteste neue Name ist
Meret Schlegel, die für das Ressort
Theater verantwortlich zeichnet. Sie en-
gagiert sich seit langem auf und vor al-
lem hinter den Bühnen verschiedenster
Zürcher Kulturinstitutionen und leitete
die letzten zehn Jahre dasTanzhaus Zü-
rich.

Die ausgebildete Tänzerin und Tanz-
pädagogin arbeitet am liebsten interdis-
ziplinär mit Künstlern verschiedenster
Sparten zusammen. Ende Juni wurde
Schlegel in der Roten Fabrik der Publi-
kumspreis «Heldin der freien Szene»
verliehen.Er belohnt aussergewöhnliche
Leistungen im Bereich des freien Tanz-
und Theaterschaffens in der Schweiz.

Ihren momentanen Beruf bezeichnet sie
als «Handelsreisende freier Kultur» – da
passt das Engagement inThalwil bestens
dazu. In die Seegemeinde hat es sie we-
gen ihrerVorgängerin imTheaterressort
verschlagen: Sie kennen sich von der ge-
meinsamenZeit an der ZürcherGessner-
allee.

Wohin sie die Theatersparte im Kul-
turraum führen möchte, weiss Schlegel
noch nicht so genau: «Ich muss jetzt erst
mal das Publikum kennenlernen, dann
spüre ich, was funktionieren könnte.»
Einen speziellen Fokus möchte sie jeden-
falls auf das Kindertheater legen.

Philip Maloney und Bossa Nova
Der Thalwiler Remo Buser betreut neu
das Dokumentarfilmprogramm.Er ist als
Körperpsychotherapeut in der eigenen
Praxis tätig, begann 2007mit dem Produ-
zieren von Videos und liebt besonders

die kontroverseAuseinandersetzungmit
dem Medium Film.

Für das Ressort Literatur konnte die
Germanistin und Gymnasiallehrerin
Mirjam Witzemann gewonnen werden.
Geschichten faszinierten sie von Kind
auf und sind bis heute ihre Leidenschaft
geblieben. Auch Patricia Umbricht, neu
verantwortlich für das Musikprogramm,
hat die richtigen Voraussetzungen für
das Amt: Sie ist diplomierte Kulturma-
nagerin,Geschäftsführerin eines Kultur-
büros und arbeitete unter anderem für
Musiker wie Linard Bardill und Pippo
Pollina.

In ihre zweite Saison im Kulturraum
startetVereinspräsidentin KatharinaWe-
ber. Die 59-Jährige möchte den Kultur-
raum noch stärker in der Bevölkerung
verankern: «Unsere neuen Programmlei-
ter sind ausgewiesene Fachleute, und das
Programm ist hervorragend. Ich hoffe,
dass nochmehr Zuschauer dies zu schät-
zen wissen werden.» Ihre persönlichen
Höhepunkte des Programms bis Ende
Jahr sind die Philip-Maloney-Lesungmit
Michael Schacht und Jodoc Seidel am

Freitag, 9. September, und der Abend
«Saudade do Brasil» mit dem Vibra-
phon-Virtuosen Thomas Dobler am 14.
November.

Saisonauftakt mit
Liedermacherin

Heute Samstag wird die Saison im
Kulturraum Thalwil durch die Lie-
dermacherin Uta Köbernick mit
ihrem kabarettistischen Solopro-
gramm «Sonnenscheinwelt» eröff-
net. Sie besingt mit unschuldiger
Miene und spitzer Zunge den Sie-
geszug des Scheiterns und sinniert
über Dinge, die man nicht will, aber
trotzdem tut. Ihre Lieder begleitet
die Trägerin des Deutschen Klein-
kunstpreises mit Gitarre,Geige oder
am Klavier. (aes)

Samstag, 3. September, 20.15 Uhr; Kasse
und Bar ab 19.30 Uhr; Kulturraum Thalwil,
Bahnhofstrasse 24; Weitere Informationen
im Internet unter www.kulturraumthalwil.ch.

Die Stockengut-Hühner gackern wieder
KILCHBERG. Seit knapp zwei
Wochen leben auf dem Stocken-
gut wieder 1000 Hühner. Im
umgebauten Hühnerstall werden
sie nach Bio-Suisse-Richtlinien
gehalten.

PATRICK AESCHLIMANN

Im Juni 2008 beschlossen die Kilchber-
ger Stimmberechtigten für die Neuaus-
richtung des Gutsbetriebs auf dem Sto-
ckengut einen Rahmenkredit über 2,8
Millionen Franken. Mehr als drei Jahre
hat es gedauert, bis zwei der Herzstücke
des damit verbundenen Umbaus für
700000 Franken fertiggestellt wurden.
Nun geniessen neun Pferde in ihrem
brandneuen Stall ihren Lebensabend,
und 1000 Hühner werden für den Ver-
kauf imHofladen und ausgewählte loka-
le Institutionen jährlich rund 300000
Bioeier legen.

Die lokale Versorgung ist für Ge-
meindepräsident Jean-Marc Groh
(FDP) ein zentraler Punkt im Konzept

des Stockenguts: «Wir wollen keinen
reinen Ballenberg-Schauhof, sondern
der Bevölkerung einen funktionieren-
den, ökologischen Landwirtschaftsbe-
trieb näherbringen, der gute Produkte
anbietet.»

Ein Verkaufsschlager im Hofladen
sind die hofeigenen Eier. Erst seit ein
paar Tagen sind die Hühner in ihrem
neuen Stall, doch als Betriebsleiter Ste-
phan Vetsch das Förderband seines Le-
gesystems aktiviert, purzeln bereits fri-
sche Eier hinaus. «Sie haben sich schnell
an ihre neueUmgebung gewöhnt und le-
gen die Eier schon sehr brav in die dafür
vorgesehenen Nester», rühmtVetsch sei-
ne Federtiere.

Grosszügiges Aussengehege
Ab nächsterWoche kommen die Hühner
in den vollen Genuss ihrer neuen Unter-
kunft: Sie dürfen erstmals ins Aussenge-
hege,wo jedes Huhn über fünf Quadrat-
meter Fläche verfügt. Auch im Winter
haben sieAuslauf.EinWintergarten lädt
zumVerweilen oder Neuausmachen der
Hackordnung ein.Generell verfügen die
Hühner nun über weit mehr Platz als frü-

her:Zu Spitzenzeiten lebten auf der glei-
chen Fläche dreimal mehr Tiere. Auch
die Besucher profitieren von den Um-
bauten. Von einem gedeckten Unter-
stand aus können nun bei jedemWetter
Einblicke in das Leben der Hühner ge-
wonnen werden.

Pensionierte Pferde
Auf dem Stockengut gibt es aber nicht
nur glückliche Hühner, sondern auch
glückliche Pferde. In artgerechter Grup-
penhaltung geniessen neun «Senioren»
ihr wohlverdientes Leben als Pensionä-
re. «Noch hat sich die Gruppe nicht ganz
gefunden», sagt Stephan Vetsch, «einige
haben ihr Leben grösstenteils in Einzel-
boxen verbracht undmüssen langsam an
das Herdenleben herangeführt werden.»
Der neue Stall ist hell, offen und wirkt
einladend.Die überdachte Fläche wurde
imVergleich zu früher verdoppelt.

Die Neuausrichtung des Stockenguts
geht etappenweise weiter. Als Nächstes
wird der Kuhstall renoviert, dann soll ein
neuer Hofladen entstehen, und aus dem
ehemaligen Schweinestall entsteht ein
Mehrzweckgebäude.

Die neue Präsidentin Katharina Weber möchte den Kulturraum Thalwil noch näher bei der Bevölkerung positionieren. Bild: Sabine Rock

Betonierarbeiten
während Ruhezeit

SCHÖNENBERG.DieseWoche begannen
die Betonierarbeiten auf der Baustelle
der neuen Sportanlage Kalchtaren hin-
ter dem Schönenberger Dorfhuus. Auf-
grund der grossen Betonieretappen fin-
den in denMonaten September undOk-
toberArbeiten auch während der Ruhe-
zeiten statt. Dies teilt der Gemeinderat
mit.Teilweise werde bereits um 6.40 Uhr
mit den Arbeiten begonnen und auch
über Mittag Betrieb sein. Die dafür nö-
tigen Ausnahmebewilligungen würden
von der Bauleitung jeweils im Bedarfs-
fall eingeholt.

Der Start der Betonierarbeiten mar-
kiert das zeitliche, nicht aber das politi-
sche Ende des Aushubs. Verschiedene
Schönenberger Stimmbürger sind sich si-
cher, dass der Aushub wegen des belas-
teten Grundes – der Boden war einst
eine Deponie für Strassenbauschutt – bis
zu 650000 Franken teurer geworden ist
als bewilligt. Der Gemeinderat hat bis-
her immer betont, im Budget zu liegen,
aber auch gesagt, dass erst das Ende der
Aushubarbeiten Klarheit bringen würde.
Bisher gab er noch keineAuskunft über
allfällige Mehrkosten. Die künftige Ge-
meindeschreiberin Irene Helbling-Mi-
chel sagte gestern aufAnfrage,man wer-
de sofort informieren, sollte sich derVer-
dacht aufgrund der Zahlen erhärten. (els)

Freispruch nach Gefängnis
ZÜRCHER OBERGERICHT. Laut
Anklage hat ein Dominikaner
eineAdliswilerin im Schlaf se-
xuell missbraucht.Das Oberge-
richt hob den Schuldspruch auf.

Es war im Januar 2010, als das Zürcher
Obergericht einen heute 35-jährigenDo-
minikaner wegen Schändung zu einer
unbedingten Freiheitsstrafe von 18 Mo-
naten verurteilte und damit ein Urteil
des Bezirksgerichts Zürich bestätigte.
Laut Obergericht hatte der Beschuldig-
te in seiner Zürcher Wohnung eine zur
Tatzeit 17-jährige Schülerin aus Adliswil
sexuell missbraucht. Gemäss Anklage
war die junge Frau nach einer Party im
Bett des Beschuldigten eingeschlafen,
worauf derMannmit seinemGlied in die
Scheide des bewusstlosen Opfers einge-
drungen sein soll. Die Schülerin wachte
auf und dachte zuerst, dass ihr Freund im
Bett lag.Dann erschrak sie und stiess den
Gastgeber weg. Später erzählte sie den
Vorfall der Polizei. Worauf diese eine
umfangreiche Strafuntersuchung in
Gang setzte.

Der verdächtigteHilfsarbeiter beteuer-
te vergeblich seine Unschuld, wurde fest-
genommenund verbrachte danach 14Mo-
nate im Gefängnis. Nach den ersten bei-
den Schuldsprüchen wurde der nicht ge-
ständige Mann dazu verpflichtet, der
Adliswilerin ein Schmerzensgeld von 8000
Franken zu zahlen.Doch daraus wird nun
nichts. In einem schriftlich geführtenVer-
fahren hat das Obergericht den Ange-
schuldigten nach einer Rückweisung
durch das Bundesgericht von Schuld und
Strafe umfassend freigesprochen.

Radikale Kehrtwende
Das jüngste Urteil brachte eine radikale
Kehrtwende, wobei eine neue Zusam-
mensetzung von Oberrichtern das ge-
samte Strafverfahren harsch kritisierte.
So habe die Geschädigte bloss das Ver-
schwinden ihrer Tasche bei der Polizei
melden wollen. Nur nebenbei habe sie
von einem sexuellen Übergriff gespro-
chen und sei von der bohrend fragenden
Polizei bedrängt worden. Dem Freige-
sprochenen wurde nun für die zu Un-
recht erlittene Haft eine Genugtuung
von 32000 Franken zugesprochen. (ait)

Wädenswil auswärts
gegen Altstetten

FUSSBALL.Nach der vermeidbaren Nie-
derlage gegen Buttikon sind dieWädens-
wiler gewillt, in der Partie gegenAltstet-
ten eine Reaktion zu zeigen. Zu viele
Fehler schlichen sich im Spiel gegen But-
tikon ein, zudem liess man sich immer
wieder auf unnötige Diskussionen ein,
Faktoren, die sich schliesslich negativ auf
das Spiel auswirkten und zur Niederlage
führten.

Engagiert und selbstbewusst muss die
Mannschaft in Zürich auftreten und sich
auf dasWesentliche konzentrieren, dann
sind Erfolge auch in der Fremdemöglich.
Nicht zur Verfügung stehen Trainer Ya-
sar Keller (gesperrt), Fischer, Cedeno,
Migliazza (alle abwesend) undMarjano-
vic (krank). Altstetten unterTrainer Pre-
vitali ist ebenfalls mit einem Sieg und
einer Niederlage in die neue Spielzeit ge-
startet. Für diesenMatch stehen Previta-
li alle Kaderspieler zur Verfügung. Bei-
de Teams können sich mit einem Sieg in
der Tabelle Richtung Spitze orientieren
und gleichzeitig den Gegner in die Re-
gionen desTabellenendes verweisen. (fcw)

Meisterschaft 3. Liga: FC Altstetten 1b -
FC Wädenswil, Samstag, 3. September, 16 Uhr,
Buchleren.


