
Dies bedingt nebst dem – derzeit
noch nicht konkret geplanten –
Ausbau in Samstagern eine Dop-
pelspur Schindellegi−Biber-
brugg, eine Kreuzungsstelle Sat-
tel Krone sowie eine niveaufreie
Kreuzung in Pfäffikon SZ. Insge-
samt betragen die Kosten dafür
circa 210 Millionen Franken, wie
der Bund schätzt. Bis 2030 sind
von diesen Massnahmen aber nur
die Doppelspur in der Vernehm-
lassung, die anderen Projekte
wurden zurückgestellt. 

Für die Pendler zwischen
Wädenswil und Samstagern wür-
de schon die Doppelspur alleine
eine Verbesserung bringen. Sie
ist Grundvoraussetzung, um den
heutigen Hinketakt der S 13 wie-
der durch einen regelmässigen
Halbstundentakt abzulösen.
Diesen Ausbau unterstützt auch

die Zürcher Kantonsregierung,
die gleichzeitig auch den Bau
der Haltestelle Reidbach in
Wädenswil fordert (ZSZ vom 12.
Januar). Ausbauten Richtung
St. Gallen oder Arth-Goldau sind
für die Zürcher hingegen kein
Thema.

Viele SeedammProjekte
Auch mehrere weitere Wünsche
der Kantone St. Gallen und
Schwyz könnten dereinst die
Fahrpläne am linken Zürichsee-
ufer beeinflussen. Mit der Stadt-
bahn Obersee soll langfristig zwi-
schen Kaltbrunn und Rapperswil,
aber auch zwischen Siebnen-
Wangen und Pfäffikon SZ sowie
auf dem Seedamm ein exakter
Viertelstundentakt angeboten
werden. Zusätzlich sind neue Hal-
testellen in Uznach beim Spital

Samstagern liegt zwar im Kanton
Zürich, doch der Kanton St. Gal-
len hat grosses Interesse daran,
dass der Bahnhof im Richters-
wiler Dorfteil ausgebaut wird.  In
ihrer Vernehmlassungsantwort
zur Bahninfrastruktur 2035 des
Bundes fordert die St. Galler Re-
gierung nämlich einen Halbstun-
dentakt für den Voralpen-Ex-
press von St. Gallen über Rap-
perswil bis nach Arth-Goldau –
und dafür braucht es in Sams-
tagern einen Bahnhofausbau. 

VERKEHR 11,5 Milliarden 
Franken will der Bund bis 2035 
in die Bahninfrastruktur 
investieren. Von den 
Wünschen der Kantone 
St. Gallen und Schwyz könnte 
auch das linke Seeufer 
profitieren.

HORGEN

Vielfältige
Tanzstile
Fröhliche Melodien und vielfäl-
tige Tanzstile lassen das Parkett 
im Baumgärtlihof am kommen-
den Samstag glühen. Peter Fäss-
ler spielt Tanzmusik von Walzer 
bis Cha-Cha-Cha. Die Lust an 
Bewegung und Begegnung 
macht gute Laune und wärmt 
Muskeln, Herz und Seele. Unter-
stützt werden die Tanznach-
mittage von der Horgner Pro-
Senectute-Ortsvertretung. red

Samstag, 20. Januar, 14 Uhr, 
SeniorenBegegnungszentrum 
Baumgärtlihof, Baumgärtlistrasse 
12, Horgen. Unkostenbeitrag: 
10 Franken (inkl. Kaffee und Zvieri).

Rüschlikon 
unterstützt 
Dalpe

Die Gemeinde Rüschlikon gibt
die Unterstützung von zwei in-
ländischen Hilfsprojekten be-
kannt: Im Rahmen seiner lang-
jährigen Förderung von Bergge-
bieten hat der Gemeinderat be-
schlossen, rückwirkend für 2017
den Betrag von 40 000 Franken
für die Patenschaft der Tessiner
Gemeinde Dalpe zur Verfügung
zu stellen. Dies schreibt die
Gemeinde in einer Mitteilung.
Damit wird die Aufforstung des
Schutzwaldes Bosco Grande mit-
finanziert.

Die Aktion bildet den Auftakt
zu einer mehrjährigen Unter-
stützung von Projekten in Dalpe.
Gleichzeitig orientiert Rüschli-
kon darüber, dass an der Herbst-
chilbi die Spendensammlung
unter dem Motto «Rüschlikon
hilft Bondo» einen Erlös von
rund 20 000 Franken erzielt hat.
Die Spendensammlung an der
Chilbi 2017 war der Bündner
Berggemeinde Bondo gewidmet,
welche letzten August durch
einen der grössten Bergstürze
seit über 100 Jahren schwer ge-
troffen wurde. Die Gemeinde
Rüschlikon rundete den gespen-
deten Gesamterlös auf.

Geld für Aufforstung
Mit der Unterstützung der Tessi-
ner Gemeinde Dalpe führt
Rüschlikon ihre langjährige Tra-
dition der inländischen Entwick-
lungshilfe weiter. Angesichts der
guten und bereits bestehenden
Beziehungen zur Tessiner Ge-
meinde Dalpe soll diese Unter-
stützung auch in den Jahren 2018
bis 2022 weitergeführt werden.
«Im Auftrag des Gemeinderates
werde ich in Zusammenarbeit
mit Dalpe für die kommenden
Jahre geeignete Projekte evaluie-
ren, welche wir unterstützen
werden.»

«Der nun gesprochene Betrag
kommt der Aufforstung des
Schutzwaldes Bosco Grande zu-
gute» erklärt der Rüeschliker Ge-
meindepräsident Bernhard Else-
ner. In den Folgejahren soll in die
Entwicklung eines sanften Tou-
rismus im Val Piumogna inves-
tiert werden. Rüschlikon unter-
stützt seit vielen Jahren Gemein-
den in Berggebieten in der
Schweiz. In den letzten Jahren
waren dies Calanca TI, Castiel GR
sowie Unterschächen UR, welche
in Partnerschaft mit der Gemein-
de Oberrieden unterstützt wur-
den. red

RÜSCHLIKON Rüschlikon 
unterstützt die Tessiner 
Berggemeinde Dalpe und 
spendet zusätzlich den 
Chilbi-Erlös an Bondo.

Anlässe

In Herzensangelegenheiten 
ungleicher Meinung

Seit ihn seine Ex-Frau nach der
Scheidung wie eine Weihnachts-
gans ausgenommen hat, will
Bernie, gespielt von Rolf Traxler,
seine Geschlechtsgenossen vor
der Ehe bewahren. Er gründet ein
Eheverhinderungsinstitut mit
dem Namen «Bleib allein, aber
glücklich». Im gleichen Haus
führt Silvia Rapp (Patricia Fur-
rer) das Ehevermittlungsinstitut
«Gib der Braut eine Chance». Ihr
höchstes Glück ist es, Frauen da-
bei zu unterstützen, sich Männer
zu angeln und in den Hafen der
Ehe einlaufen zu können. Kein
Wunder, dass sich die ungleichen
Geschäftsleute in die Haare ge-

raten. Die Komödie in drei Akten
von Hans Schimmel, die am Frei-
tag, 19. Januar, im Kirchgemein-
dehaus Horgen Premiere feiert,
ist ein Stück, das die Lachmus-
keln kitzelt und einen entspann-
ten Abend verspricht.

Spass muss sein
Insgesamt zehn engagierte Lai-
endarstellerinnen und -darstel-
ler spielen ihre Rolle im Prozede-
re für oder wider die Heirat mit
Einsatz und Enthusiasmus. Da-
bei wird nicht dem pathetischen
Schiller-Zitat im «Lied von der
Glocke» nachgelebt, das gebiete-
risch empfiehlt: «Drum prüfe,

wer sich ewig bindet, ob sich das
Herz zum Herzen findet. Der
Wahn ist kurz, die Reu’ ist
lang. . .». Viel bodenständiger
geht es im Stück unter der Regie
von Karin Sifrig, bearbeitet von
Alexandra Meuwly, zu und her.
Spannend gespielt werden die
Irrungen und Wirrungen in der
Liebe, die zu seltsamen Aus-
wüchsen führen.

Rolf Traxler, im zivilen Leben
Polizist, freut sich, im diesjähri-
gen Stück als Bernie eine grosse
und ausdrucksstarke Rolle über-
nehmen zu können. Er habe dis-
zipliniert viel Text lernen müs-
sen, um die Argumente gegen das
Heiraten auf der Bühne zu prä-
sentieren. Zudem würden ihn
Mimik und Gestik in seiner Mis-
sion unterstützen. Zum Glück sei
nichts so todernst gemeint. «Auf

der Bühne liegt immer ein Spässli
drin», sagt Traxler.

Auch Patricia Furrer hat im
Stück eine wichtige Rolle. Die
Kita-Leiterin wird in der Komö-
die zu Silvia Rapp: Diese Dame
alter Schule, die für das Heiraten
plädiert, ist einerseits wohlwol-
lend, aber auch aufbrausend und
garstig. Für die Laienschauspie-
lerin ist das Interpretieren dieser
Person eine Herausforderung,
die sie den Alltag für einen Mo-
ment vergessen lässt.

Das Leben als Theater
Seit nahezu 40 Jahren steht auch
Thomas Seidel immer wieder auf
der Bühne. Der langjährige Präsi-
dent des Dramatischen Vereins
Horgen spielt einen 80-jährigen
Rentner. Er tritt mit Manchester-
hose, kariertem Hemd und Béret

auf und argumentiert für die kur-
zen Freuden im Liebesleben, aber
vehement gegen die Ehe. Seidel,
im zivilen Leben Leiter einer
Migros-Filiale, schmunzelt und
sagt: «Oft ist das reale Leben auch
ein wenig ein Theater.» Man be-
nehme sich doch anders auf einer
Behörde, zu Hause oder am
Stammtisch mit Kollegen. Seidel
hatte auf der Bühne schon viele
coole Rollen: Er mutierte schon
zu einem Coiffeur, einem Ge-
meindepräsidenten, einem But-
ler und sogar zu einem «Schnaps-
vogt».

Viviane Schwizer

«Drum prüfe, wer sich ewig 
windet . . .», Premiere: Freitag, 
19. Januar, 20 Uhr, ref. Kirchgemein
dehaus Horgen. Weitere Infos
unter www.dvh.ch.

HORGEN Ab Freitag wird im reformierten Kirchgemeindehaus 
über Für und Wider der Ehe gestritten: Der Dramatische Verein 
Horgen lädt ein zu «Drum prüfe, wer sich ewig windet . . .», 
einer Komödie in drei Akten von Hans Schimmel.

Im neuen Theaterstück des Dramatischen Vereins Horgen ist Ärger programmiert.  Foto: Manuela Matt

Der Kanton St. Gallen pocht auf einen Ausbau 
des Bahnhofs Samstagern

«Der Ostschweiz wurde beim
Bau des Gotthard-Basistunnels
versprochen, dass sie bessere An-
schlüsse Richtung Tessin erhält»,
sagt der St. Galler Volkswirt-
schaftsdirektor Bruno Damann
(CVP). Dieses Versprechen for-
dere man nun ein.

Ein teurer Vorschlag
Allerdings dürfte der Ausbau
beim Voralpen-Express nicht
ganz einfach zu finanzieren sein.
Denn mit schweizweit 11,5 Mil-
liarden Franken ist der Ausbau-
schritt 2035 bereits jetzt gut do-
tiert. Alleine für die Taktverdich-
tung zwischen St. Gallen und
Rapperswil braucht es zusätzli-
che 70 Millionen Franken. Noch
ein grösserer Posten sind die Kos-
ten für den Halbstundentakt von
Rapperswil nach Arth-Goldau.

und beim Linthpark und in Pfäffi-
kon SZ (Seedamm-Center und
Plaza) vorgesehen. Dieses Projekt
will der Kanton St. Gallen eben-
falls vorantreiben und in der Bun-
desvorlage unterbringen.  Der
Kanton Schwyz seinerseits ärgert
sich in seiner Vernehmlassungs-
antwort über den Bund, der das
Teilstück über den Seedamm von
Rapperswil nach Pfäffikon in den
Ausbauplänen nicht berücksich-
tigt hat. Man habe vergessen, die
Gesamtverkehrssicht zu berück-
sichtigen, schreibt der Kanton
Schwyz. Ein Seedamm-Ausbau
auf der Schiene würde zur Entlas-
tung der Strasse beitragen.

Die Vorlage zum Bahnausbau
wird voraussichtlich Anfang 2019
im eidgenössischen Parlament
diskutiert.

Conradin Knabenhans
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