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Ein Paradies für Schnäppchenjäger
horgen.Alles für einen
Franken.Das gibt es bei Carob.
Seit vergangenemDienstag lädt
das Brockenhaus zum grossen
Schlussverkauf und wird von
Schnäppchenjägern geradezu
überrannt.

Carole Bolliger

Pelzmäntel, Kleider in allen Farben und
Grössen, Lederstiefel, hunderte Bücher,
Kassetten, Uhren und Elektronikgerä-
te. Im Carob-Laden findet der Brocken-
haus-Fan und Schnäppchenjäger, was
sein Herz begehrt. Und jedes Stück –
egal ob es ein grosser Holzkasten oder
eine Teekanne ist – kostet einen Fran-
ken.

Carob wuchs in 45 Jahren zu einer be-
kannten Institution. Am 21. April
schliesst der Laden des gemeinnützigen
Vereins endgültig seine Türen. Das, weil
der Verein keine jungen Frauen und
Männer mehr findet, die sich freiwillig
und ohne Bezahlung einsetzen wollen.
«Wir sind schon ziemlich enttäuscht, dass
Carob so endet», sagt Madeleine Laut-
ner, die erst die zweite Präsidentin seit
1983 war. Die 66-Jährige gehörte unter
denVereinsmitgliedern zu den Jüngeren.

Eine Nachfolgerin oder einen Nachfol-
ger hat sie lange Zeit vergeblich gesucht.
Auch deshalb schliesst der Laden Carob.

Ein Franken ist noch zu viel
Schon drei grosse Taschen hat Nexhme-
din Gerbenija mit Schuhen undmit Bett-
wäsche gefüllt. Der Kosovo-Albaner ist
seit mehr als 20 Jahren Stammkunde im
Carob-Laden. «Ich bin gerne gekommen
und finde es sehr schade, dass er zugeht»,

sagt er und probiert eine weinrote Jacke
an. «Die passt, die nehm ich», kommen-
tiert er,während seine neunjährigeToch-
ter Elvane bei den Hosen stöbert.

Ein schöner Gurt aus echtem Leder.
Und immer noch ist einem Kunden ein
Franken zu viel dafür, und er versucht,
das Stück auf die Hälfte herunterzuhan-
deln. Silvia Wüthrich schüttelt lachend
den Kopf. «Was wir hier nicht alles erlebt
haben», sagt sie und schwelgt mit einer

Carob-Kollegin in Erinnerung.Mehr als
zehn Jahre war Silvia Wüthrich im Ver-
ein. «Ich habe das immer sehr gerne ge-
macht, es war eine schöne Zeit.»

Dreckige Wäsche
Doch nicht immer nur war alles schön.
Oft brachten Frauen undMänner drecki-
ge Wäsche oder gebrauchte, unabgewa-
schene Töpfe und Pfannen und kaputte
Sachen oder stellten ihrenAbfall vor die
Tür des Carob-Ladens. «In den letzten
paar Jahren hat das immer mehr zuge-
nommen», sagt Margrit Gämperli, die
unter den vielen Kleidern einen passen-
den Blazer für Nexhmedin Gerbenija
sucht.Auch seien häufig Händler gekom-
men, welche die Ware dann an Floh-
märkten weiterverkauften.

Noch bis zum 21.April läuft der gros-
se Schlussverkauf.Wie in den vergange-
nen 45 Jahren wird auch dieser Erlös für
einen wohltätigen Zweck gespendet.
«Wir wurden in den ersten Tagen regel-
recht überrannt», freut sich Madeleine
Lauper über den grossen Kundenan-
sturm. Denn alles muss weg. Alle Klei-
der, die bis zum Schluss noch da sind,
werden der Caritas gespendet, und alles
Übrige kommt in ein Brockenhaus in der
Slowakei.

schlussverkauf Carob bis 21. april, steinbruch-
strasse 2, Horgen.

schlussverkauf bei carob: ein kommen und gehen. Bild: Manuela Matt

Niemand will amerikanische
Verhältnisse an den Schulen

Adliswil.DieAbstimmung über die kantonale Initiative zur
freien Schulwahl vom 17. Juni ist ein emotionales Thema.Dies zeigte
ein kontrovers geführtes Podium amDienstag inAdliswil.

PasCal Jäggi

Die SchweizerVolksschule ist ein einma-
liges Erfolgsmodell oder eine vonAngst
geprägte Trutzburg.Auf diese zugespitz-
ten Extreme lief eine Podiumsveranstal-
tung um die freie Schulwahl zu, welche
die SP Langnau amDienstag im Brugge-
Haus inAdliswil organisierte. Unter der
Leitung von Philipp Kleiser,Redaktions-
leiter der «Zürichsee-Zeitung Bezirk
Horgen», diskutierten der Langnauer In-
frastrukturvorstand Rolf Schatz (GLP)
und der Adliswiler Gemeinderat Simon
Jacoby (SP) als Befürworter sowie Karin
Mäder-Zuberbühler (SP), Kantonsrätin
aus Rüti, und Ernst Joss, Dietiker Ge-
meinderat (AL), als Gegner der Initiati-
ve.

Mit der Initiative, über die am 17. Juni
abgestimmt wird,wollen die Befürworter
erreichen, dass Eltern ihre Kinder an je-
de staatliche Schule schicken können,
aber auch unter privaten Schulen wählen

können, die bestimmten Kriterien ent-
sprechen. Die Gegner befürchten
amerikanischeVerhältnisse.Also,dass die
Privilegierten ihre Kinder an Privatschu-
len oder Staatsschulen mit besserem Ruf
schicken, während Ausländer und Arme
unter sich bleiben.Das sei heute schon so,
hielt Simon Jacoby dagegen.Ziel der Ini-
tiative sei,dass auchElternmit kleinerem
Portemonnaie ihre Schulen frei wählen
können. Die Initiative bringe das nicht,
meinteKarinMäder.«Wer ein gutesNetz-
werk hat,bringt seineKinder an besseren
Schulen unter»,meinte sie.

Angst vor Öffnung
Rolf Schatz warf der Gegenseite vor,
Angst vor Öffnung zu haben. Ernst Joss
warnte hingegen davor, die Volksschule
anzugreifen.Auch KarinMäder stimmte
ein. «Die Volksschule ist in ihrer heuti-
gen Form ein Erfolgsmodell», sagte sie.
Sie sei einer der Orte, wo eine soziale
Durchmischung stattfinde. Zudem leiste

sie wichtige Integrationsarbeit. Ob denn
das ihr Hauptauftrag sei und nicht etwa
dasVermitteln vonWissen, fragte Schatz.

Moderator Philipp Kleiser lenkte die
Diskussion auf die hohen Kosten für
sonderpädagogische Massnahmen. 500
Millionen Franken gibt die Schule heute
dafür aus. Die Initiativ-Gegner sahen
dies als Beweis, dass die Schule auf die
Bedürfnisse jedes Kindes eingehe, wie
Ernst Joss sagte. Für Simon Jacoby sind
diese Ausgaben hingegen Ausdruck da-
von, dass die Kinder in ein System ge-
zwängt werden, in das sie nicht passen.

In Ländern wie Holland oder Däne-
mark gelte die freie Schulwahl als
Erfolgsmodell, sagten die Befürworter.
Schatz meinte, dass diese Länder mit
der Schweiz vergleichbar seien. Trotz
freier Schulwahl gingen nur 10 Prozent
der Kinder an private Schulen, und ein
Schultourismus finde kaum statt. Karin
Mäder meinte, dass bei freier Schulwahl
der Schulhaus-Platz begrenzt ist.

Emotionen im Publikum
Emotionaler wurde die Diskussion, als
das Publikum daran teilnahm. Zwar
waren nur 20 Zuhörer anwesend, doch

jeder wusste etwas zumThema zu sagen.
Zuerst dominierten Eltern, welche die
Volksschulvertreter kritisierten. Einige
sagten, die Schulpflege sei zu macht-
bewusst.Eltern hätten keine Chance mit
Anträgen – die Schulpflege entscheide,
wie sie wolle, meinte eine Mutter. Ernst
Joss schlug ihr vor, sich selber in der
Schulpflege zu engagieren. Dass die
Schulpfleger machtgierig seien, wies der
ehemalige Schulpfleger empört von sich.

Ein Zuhörer, der in diversen anderen
Ländern gelebt hatte, konnte nicht ver-
stehen, wieso linke Politiker gegen die
freie Schulwahl sein können. Es ginge
doch darum, allen die gleiche Chance zu
bieten.Mäder beharrte darauf, dass dies
in derVolksschule am bestenmöglich ist.

Schliesslich meldete sich eine Gegne-
rin der Initiative, die von den Befürwor-
tern wissen wollte,wie die nötigenTrans-
porte bezahlt werden sollten,wenn Schü-
ler in anderen Orten zur Schule gehen.
Dafür werde jeder selber verantwortlich
sein, meinte Schatz. Mit dem heutigen
Schulgesetz zahlten aber die Gemeinden,
entgegnete die Langnauer Schulpräsi-
dentin DoraMurer (parteilos), die eben-
falls unter den Zuhörern sass.

ernst Joss, simon Jacoby, karin Mäder und rolf schatz (von links) diskutierten heftig über die freie schulwahl. Bilder: Manuela Matt

Velofahrer
gestürzt

kilchBerg. Gestern Mittwoch ist in
Kilchberg ein Velofahrer gegen eine
Mauer gefahren.MitVerdacht auf Kopf-
verletzungen musste er mit der Ambu-
lanz ins Spital gebracht werden. Der
51-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad ver-
mutlich auf der Hornhaldestrasse tal-
wärts Richtung Alte Landstrasse. Im
Einmündungsbereich Hornhaldenstras-
se / Alte Landstrasse kam er aus zurzeit
nicht bekannten Gründen zu Fall und
prallte gegen eine Mauer. (zsz)
Zeugenaufruf: personen, welche sachdienliche an-
gaben zum Vorfall machen können, werden gebe-
ten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrs-
zug neubüel, tel. 043 8331700, in Verbindung zu
setzen.

Wechsel an der
Parteispitze der SP

wädenswil.Ander kürzlich abgehalte-
nen Generalversammlung hat der lang-
jährige Präsident der SPWädenswil,Wil-
ly Rüegg,aus beruflichenGründen seinen
Rücktritt aus demVorstand der Partei be-
kannt gegeben.Neuwurde der 30-jährige
Jonas Erni einstimmig zum neuen Präsi-
denten derOrtspartei gewählt. Jonas Erni
war bisher Vizepräsident der Partei und
ist gleichzeitig imVorstand der SP des Be-
zirks Horgen. Zudem ist er seit zwei Jah-
ren Mitglied des Gemeinderates, in dem
er vor kurzem zum zweitenVizepräsiden-
ten gewählt wurde. Beruflich ist Jonas
Erni alsGeschäftsführer desVCSKanton
Schwyz sowie als Ranger für die Greifen-
see-Stiftung tätig.

Das Vizepräsidium wird neu vom bis-
herigen Vorstandsmitglied Daniel Tan-
ner besetzt, der ebenfalls Mitglied des
Gemeinderates ist, in dem er zusätzlich
als Präsident der Raumplanungskom-
mission tätig ist. Weiter wurden die fol-
genden Personen in denVorstand der SP
Wädenswil gewählt:EdnaDiener,Hans-
Jörg Schmid,Bea Gmür, FabioTrombet-
ta. Das Fraktionspräsidium übernimmt
neu BeaGmür, die bisherige Chefredak-
torin der mehrmals jährlich erscheinen-
den SP-Zeitschrift «So!». Neuer Chefre-
daktor wird der langjährige Gemeinde-
rat und ZSB-BetriebschefThomas Hart-
mann. (sp)

Veranstaltungen
Für die Augen und Ohren
richterswil. Morgen Freitag findet
im Kulturkeller Preisig ein Vortrag mit
Bildern,Perkussion undGesangmit dem
KünstlerAndreas Jenny statt. Seit 25 Jah-
ren macht Jenny Illustrationen für die
Märchenbücher seiner Frau Verena und
seinerMutterTrudy Gerster.AmAbend
im Kulturkeller plaudert der Künstler
aus dem «Nähkästchen der Familienmär-
chenmanufaktur», schildert den Werde-
gang einzelner Projekte und erzählt Ge-
schichten über die Geschichte von Ge-
schichten. Bis zum 21. April stellt der
Künstler im Blickwinkel an der Post-
strasse 13 in Richterswil einige seiner
Bilder aus. (e)
Freitag, 13. april, 19.30 uhr, Kulturkeller preisig,
Dorfbachstrasse 9, richterswil. eintritt 10 Fran-
ken. Billettverkauf bei Blickwinkel oder an der
abendkasse.

Sternstunde im «Ticino»
wädenswil.Die europaweit bekannte
Schauspielerin Anne Bennent mit Sa-
muel Veyrat (Sänger und Rapper) und
Karl Ritter (Gitarrist und Komponist)
zeigen ihr Poesie-Konzertprogramm
«Comment dire...?» zum ersten Mal in
der Schweiz – und einzig und allein im
Theater Ticino. Ab heute wird dreimal
Poesie gespielt, gesungen und gerappt.
Ingeborg Bachmann, Octavio Paz,
Jacques Prévert, Brecht, Baudelaire, Be-
ckett und viele mehr stehen auf dem Pro-
gramm – auf Deutsch und Französisch.
Sie singen diese «Geschichten», weil es
zu wenig sei, sie zu sagen, sagtAnne Ben-
nent. (e)
Heute Donnerstag, 12. april, 20.30 uhr. Freitag,
13. april, 20.30 uhr. samstag, 14. april, 20.30
uhr. reservationen: theater ticino, seestrasse
57, Wädenswil, oder unter info@theater-ticino.ch.


