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Abrechnungen genehmigt
richterswil. Der Gemeinderat Rich
terswil hat die Schlussabrechnungen
für die Verlegung der Meteorwasserlei
tung Mülibach, für die Sanierung einer
Kanalisation sowie des Trottoirneubaus
an der Fälmisstrasse genehmigt.Ebenfalls
genehmigt hat er die Schlussabrechnung
für die Sanierung der Strassenentwässe
rung an derMistlibüelstrasse.Die Kosten
für Richterswil reduzierten sich um rund
einenViertel, weil die Gemeinde Hütten
sich an den Baukosten beteiligte.

Kein Glockenschlag
Adliswil. Vom 5. bis 15. Mai wird der
Glockenschlag der reformierten Kirch
turmuhr wegen Revisionsarbeiten ausge
setzt. Dies teilt die reformierte Kirche
Adliswil mit. Viertel, halb und ganz
stündlich ertönt zu dieser Zeit also kein
Glockenschlag, das Geläute hingegen ist
nicht betroffen. (zsz)

in kürZe

veranstaltung
Ständerat präsentiert Vorlage
richterswil. Die nächste Parteiver
sammlung der SVP RichterswilSams
tagern findet am Mittwoch statt. Neben
der kommunalen Vorlage zur familien
und schulergänzenden Kinderbetreuung
wird auch über die kantonalen und eid
genössischen Abstimmungsthemen in
formiert. ImMittelpunkt steht dieVorla
ge «Ja zumGripen».Der Schwyzer SVP
Ständerat Alex Kuprecht aus Pfäffikon
wird den Interessierten die Vorlage prä
sentieren. Als Mitglied der Sicherheits
politischen Kommission und alsMitglied
des überparteilichen Komitees «Ja zum
Gripen» ist er ein profunder Kenner der
Abstimmungsvorlage. Eingeladen sind
alle Interessierten. (e)
Mittwoch, 23. april, 20 uhr, restaurant sternen-
see, samstagern. vorab um 19.30 uhr lädt die
partei zu einem apéro ein.Über 100 Frauen kamen

zum «Fraue-Zmorge»
thAlwil.Am letzten Samstag veranstal
tete die Evangelischreformierte Kirch
gemeindeThalwil unter der Leitung von
Agavni von Grünigen (Diakonin und
Sozialarbeiterin) den fünften «Fraue
Zmorge» im Alterszentrum Serata. Es
hat sich wohl herumgesprochen, dass es
sich lohnt, diese Veranstaltung zu besu
chen, denn über 100 Frauen besuchten
denAnlass.

Das vielversprechende Thema war:
«Werde kühn in deinen Lebenstagen –
bevor sie ablaufen!»DieReferentin Bea
trixA. Böni, Bleienbach BE, hat Psycho
logie undTheologie studiert, arbeitet aber
auch als Clown. Diese Kombination liess
einen informativen und humorvollenVor
trag erwarten.Entscheidungen im Leben
zu treffen, heisst den Kampf aufzuneh

men, nicht um Aussergewöhnliches, son
dern um Gewöhnliches zu tun, zum
Beispiel das Zaghafte ablegen, sich über
winden und mutig sein.

Die drei Grundbedürfnisse geben
dabei einen Leitfaden: 1. Stimulation:
Abwechslung und neue Formen suchen.
2. Anerkennung: Du wirst geliebt ohne
Bedingungen.3.Zeitstruktur:Versöhnung
mit den Lebensjahren und mehr Zeit in
der Tiefe verbringen. Die Quintessenz:
Nicht immerwissenwir,welche Fähigkei
ten in uns schlummern. Wir müssen uns
überwinden, an uns glauben und manch
mal kühn sein. (e)

Der nächste «Fraue-Zmorge» findet am samstag,
8. november, wiederum im serata statt. thema:
«Übersprudelndes leben trotz sichtbaren gren-
zen» mit der referentin annelies schneller.

Baustelle auf der
Schönenbergstrasse

hirZel. Das kantonale Tiefbauamt er
neuert an der Schönenbergstrasse im
Abschnitt Spitzen bis Müsli die Rand
abschlüsse und den Fahrbahnbelag und
erstellt eine Böschungssicherung. Die
Bauarbeiten beginnen am Dienstag,
22.April, und dauern voraussichtlich bis
am Freitag, 4. Juli.DerVerkehr wird mit
einer Lichtsignalanlage geregelt. Die
Zu und Wegfahrt zum Grundstück
Spitzenbüel ist mit Ausnahme während
der Vollsperrung für den Deckbelags
einbau jederzeit möglich. Für die ab
schliessenden Belagsarbeiten muss aus
Gründen der Qualität und der Arbeits
sicherheit die gesamte Strecke zwischen
Spitzen und Müsli für ein Wochenende
komplett gesperrt werden. Diese Voll
sperrung findet voraussichtlich am

Samstag/Sonntag, 28. und 29. Juni, statt.
Bei ungünstigen Wetterbedingungen
(Nässe) verschiebt sich dieVollsperrung
jeweils um eine Woche auf das nächste
trockene Wochenende. Der Verkehr
wird in beiden Richtungen über die
Obere Bergstrasse,Wädenswil, umgelei
tet.

Der Termin der Vollsperrung wird
frühzeitig an den Baustellentafeln ange
schlagen und auf der Website des kan
tonalen Tiefbauamts, www.tba.zh.ch,
Rubrik Baustellen, veröffentlicht. Die
Buslinien 150, 155 und N26 sind ebenfalls
durch die Bauarbeiten tangiert.Während
der Vollsperrung können die Haltestel
len Neubad,Aesch undMüsli (Schönen
berg) sowie Spitzen (Hirzel) nicht be
dient werden. (e)

Ausstellung nimmt Gestalt an
richterswil. Die Skulpturenausstel
lung «Artpark» in Richterswil – sie dau
ert vom 18.Mai bis 14.September – geht
in die konkreteAufbauphase.Knapp ein

Viertel der Kunstwerke sind bereits in
stalliert; weitere folgen nach und nach.
Einer der 29Ausstellenden ist Vincenzo
Baviera, der seinWerk «Pendelkreis» vor

wenigenTagen am Strandweg zusammen
mit Projektleiter Al Meier montierte.
Hinter der Ausstellung steckt der kürz
lich gegründeteVereinArtpark.Die Idee

dazu hatte der Wollerauer Künstler Al
Meier, der auf einem Spaziergang am
Richterswiler Strandweg eine visionäre
Ausstellung vor sich sah. (e)

künstler Vincenzo Baviera nimmt Feinabstimmungen an seinem werk vor. Bild: zvg
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30%
2.65 statt 3.80
Alle Café Royal Kaffeekapseln
z.B. Café Royal Espresso

JETZT ZUGREIF
EN!

OSTER-
ANGEBOT
DONNERSTAG BIS

SAMSTAG
17.4.–19.4.2014

ANGEBOT GILT AN DEN ANGEGEBENEN DATEN.
IN HAUSHALTSÜBLICHENMENGEN UND SOLANGE VORRAT.
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