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Carole Bolliger

Wo früher ein Kuhstall war, in
der alten Scheune, ist heute ein
schönerGemeinschaftsraummit
Küche. Im selben Gebäude sind
vier Wohnungen entstanden, in
der Remise wird bald künstle-
risch gearbeitet, und Kinderstim-
men und Lachen werden zu hö-
ren sein.DerUmbau der Fischen-
rüti von der Architektin Noëmi
Züst ist in den letzten Zügen.An-
fang März, spätestens im April,
sollen die neuen Räume bezogen
werden können. Ein friedlicher
Ort, an dem Begegnungen zwi-
schen verschiedenen Kulturen
und Generationenmöglich sind,
das soll die Fischenrüti sein.

Susanna Züst, Präsidentin
Verein In der Fischenrüti, hat für
den Umbau mit der Stiftung
Edith Maryon den idealen Part-
ner gefunden. «Ich habe einen
Partner gesucht, der meine Vi-
sionen eines Begegnungs- und
Integrationsorts in der Fischen-
rüti teilte.»AuchMichael Riggen-
bach, Präsident und Gründer der
Stiftung Edith Maryon, spricht
von einer schönen und fruchtba-
ren Zusammenarbeit. Beide sind
mit dem Projekt sehr zufrieden
und freuen sich, dass in die Fi-
schenrüti bald Leben einkehren
wird.

Visionmittragen
Zwei 3,5-Zimmer-Wohnungen,
eine 2,5-Zimmer-Wohnung mit
Galerie, eine Familienwohnung
mit 4,5 Zimmern sowie ein Stu-
dio sind in der alten Scheune
entstanden. Eine 3,5-Zimmer-
Wohnung zwischen 79 und 83
Quadratmeter kostet 2325 Fran-
ken, die 2,5 Zimmer mit Galerie
sind für 2340 Franken zu mie-
ten. Laut Geschäftsführerin Be-
linda Inglin sind bis auf die
2,5-Zimmer-Wohnung alleWoh-
nungenvermietet. Sie hättenvie-
le Bewerber gehabt. Bewerben
konnte sich jeder. Aber für die
Verantwortlichen ist eineswich-
tig: «Die Mieter – ob von Woh-
nung oderAteliers –müssen sich
mit der Vision der Fischenrüti
identifizieren können und sich
hier einbringen», erklärt Inglin.
Sowürden dieWunschkandida-
ten nicht nur eineWohnungmie-
ten, sondern auch gleich noch ein
Atelier. Dem stillen Handwerk
stehen siebenAteliers zurVerfü-
gung. Zwei davon sind mit Be-
ton-, die anderenmit Holzboden
ausgestattet.Noch sind nicht alle
Ateliers vermietet.

In der alten Remise wird es im
oberen Stock bald eine Spiel-
gruppe mit Sprachförderung in
zwei Räumen geben.Marija Lar-
dori ist die Leiterin und freut sich
schon sehr auf ihre neue Aufga-
be in der Fischenrüti. Sie könne
es kaum erwarten, endlich die
ersten Kinder in den neuen Räu-
men zu begrüssen. Kinder von
zwei Jahren bis zum Kindergar-
teneintritt finden hier viel Platz
zum Spielen. Die Nachfrage sei

gross, freut sich Lardori. Sie
plant, ab nächstem Jahrnicht nur
Betreuung, sondern auch einen
Mittagstisch anzubieten. Wenn
der eine Raum nicht von Lardo-
ri für ihre Spielgruppe gebraucht
wird, kann ervon derÖffentlich-
keit gemietetwerden. «Hier kön-
nen zumBeispiel Seminare,Töp-
fer- oder Bewegungskurse statt-
finden», sagt Susanna Züst.Auch
derGemeinschaftsraummit Kü-
che und Vorplatz kann von Ex-

ternen gemietetwerden.DieVer-
antwortlichen stehen Ideen of-
fen gegenüber.

Spielgruppe in der Remise
Noch sind die Umbauarbeiten
nicht ganz abgeschlossen. In ei-
nigenWohnungenmüssen noch
die Böden sowie Sanitäreinrich-
tungen gemacht werden. Trotz
etwasVerzögerung – geplantwar
der Einzug derMieter Ende 2018
– sind dieVerantwortlichen sehr

zufrieden. Laut Riggenbach hät-
ten gewisse Arbeiten mehr Zeit
in Anspruch genommen als er-
wartet. So war zum Beispiel die
Kanalisation komplexer als ge-
dacht. «Wenn alte Bausubstan-
zen umgebaut werden, braucht
dasmanchmal länger Zeit», sagt
Riggenbach. Er und Susanna
Züst freuen sich, dass bald die
Mieter in die Fischenrüti einzie-
hen und der Begegnungsort von
Leben erfüllt wird.

Fischenrüti soll sich bald
mit Leben füllen
Horgen Der Bau der vier Wohnungen, sieben Ateliers, eines Spielgruppenraums sowie der Gemeinschaftsräume
ist fast vollendet. Spätestens im April sollen die Mieter die neuen Räume in der Fischenrüti beziehen.

Die Böden fehlen noch, aber die Küchen sind bereits in die neuen Wohnungen in der alten Scheune der Fischenrüti eingebaut. Fotos: Manuela Matt
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Susanna Züst, der Umbau der
Fischenrüti ist fast beendet, die
Räumewerden bald bezogen.
Ein grosser undwichtiger
Schritt für denVerein.Wie
fühlen Sie sich?
Ich freue mich, dass ein le-
bendiger Ort der Begegnung,
des gegenseitigen Interesses an
Menschen und derUmwelt in der
Fischenrüti entstehen kann. Sei
dies im gemeinsamen Tun wie
Werken, Kochen, Singen, Pfle-
gen, Spielen oder Wohnen, im
Gespräch oder im aufmerksa-

men Miteinander-verbunden-
Sein.

Wieso ist derOrtwichtig?
Fischenrüti ist ein Horgner Flur-
name. Sie liegt auf der obersten
Geländeterrasse an einem steil
ansteigenden Ast des Säumer-
wegs – ein historisch interessan-
ter Ort. Sie ist deshalb im Inven-
tar der schützenswerten Ortsbil-
der aufgeführt. Die Scheunen des
ehemaligen Bauernhofs dürfen
nicht verschwinden, sondern
sollen als lesbare Oase erhalten

bleiben und imOrtsbildweckend
wirken. Nun sind die zwei von
der Stiftung Edith Maryon um-
gebauten Scheunen mit Woh-
nungen,Ateliers für stilles Hand-
werk und Projekten für Integra-
tion ab April bezugsbereit.

Wie soll sich die Fischenrüti
weiterentwickeln?
FürdiesenBegegnungsort für In-
tegrationvonMenschenverschie-
denerHerkunft,KulturenundRe-
ligionen wünsche ich mir Ach-
tunguntereinander.Annäherung,

sich verstehen lernen. Zum Bei-
spiel in der Spielgruppe mit
Sprachförderung:Auchhierwün-
sche ich mir für die Kleinen ein
frühzeitiges Üben, im Spiel von-
einander zu lernen, sich verste-
hen zu lernen. Die Fischenrüti
birgt mit ihren vielseitigen Mög-
lichkeiten Synergien,die sich ent-
wickeln und befruchten mögen.

Carole Bolliger

Susanna Züst ist Präsidentin des
Vereins In der Fischenrüti.

«Ich wünsche mir Achtung untereinander»
Nachgefragt

Schülermessen sich
imHandball
Horgen DerHandballclubHorgen
führt ein Turnier für Schüler
durch. Rund 380 Kinder aus der
Primarschule haben sich ange-
meldet. Unter den Namen Floh-
zirkus, Eleven Eagles oder Chili-
choten treten die Mannschaften
gegeneinander an und spielen
um Tore, Siege und Ränge. Für
Verpflegung der Spieler und Fans
ist gesorgt. (red)

Samstag, 2. März, 1. bis 3. Klasse;
Sonntag, 3. März, 6. Klasse;
Samstag, 9. März, 4. Klasse;
Sonntag, 10. März; 5. Klasse. In
der Turnhalle des Schulhauses
Waldegg.

JiddischeMusik
in der Kirche
Oberrieden Am Sonntag, 3. März,
17 Uhr, laden der Kulturkreis
Oberrieden und die Reformierte
Kirchgemeinde Oberrieden zum
Konzert mit der Klezmerband
Jomtov ein. Aufgeführt werden
verschiedene Stücke aus der jü-
dischen Musik, die über die Lie-
be erzählen. Die jiddischen An-
ekdoten sorgen für ein abwechs-
lungsreiches Konzertprogramm.
Die Klezmerband Jomtovbesteht
aus sechsMusikerinnen aus dem
Raum Zürich und Schwyz und
hat bereits viele Programme
gemeinsam aufgeführt und eine
CD eingespielt. Der Eintritt ist
frei. Eine Kollekte wird er-
wünscht. (red)

Sonntag, 3. März, 17 Uhr, refor-
mierte Kirche, Alte Landstrasse
36, Oberrieden.

Nachhaltige
Podiumsdiskussion
Wädenswil DerVerein Transition
Wädenswil organisiert im Rah-
men der Zürcher Nachhaltig-
keitswoche eine Podiumsveran-
staltung.Diesewidmet sich einer
selbstbestimmten Regionalent-
wicklung. Am Mittwoch erzäh-
len an der Zürcher Hochschule
fürAngewandteWissenschaften
(ZHAW) die beiden Referenten
Uwe Burka von Aktivzukunftsi-
chern.ch und Jens Martignoni,
der Autor des Buches «Das Geld
neu erfinden»,wie bürgergetra-
gene Initiativen die lokalwirt-
schaftliche Entwicklung demo-
kratisieren und solidarischer ge-
stalten können. Bei der
anschliessenden Podiumsdis-
kussion ist auch das Publikum
zum Mitreden eingeladen. Als
Ausklang und zum weiteren
Austausch untereinander wird
ein Apéro riche aus lokalen und
geretteten Speisen und Geträn-
ken angeboten. (red)

Mittwoch, 6. März, 18.45 Uhr.
ZHAWWädenswil, Campus Grü-
ental, Grüentalstrasse 14, Raum
GA 203, Wädenswil.
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