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 COFFEZ ZUR WOCHE

Wer hatte ihn früher nicht gerne, den Fensterplatz in der Schule. Draussen war doch alles so viel spannender als das an 
der Wandtafel! Sich aus dem Unterricht wegträumen geht aber auch ganz einfach so, zurück in die Sommerferien, wo 
alles so viel Spass gemacht hat … Cartoon: Pascal Coffez/coffez.com

Unruhige 
Personalsi tua tion bei 
den Zürcher Kesb
ZÜRICH Bei den Zürcher Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörden 
Kesb ist die Fluktuation im vergan-
genen Jahr gestiegen. Schwierige 
Fälle und die andauernde Kritik an 
den Kesb machen den Angestell-
ten zu schaffen, zeigt ein Bericht 
des kantonalen Gemeindeamts.

Die Fluktuationsrate beim Kesb-Perso-
nal bewege sich zwar noch nicht im kri-
tischen Bereich, teilte das Gemeindeamt 
am Freitag mit. Sie dürfe aber nicht wei-
ter zunehmen. Eine stabile Zusammen-
setzung sei massgebend für die fachlich 
gut abgestützte und effi ziente Aufga-
benerfüllung. Stellenaufstockungen 
und verbesserte Abläufe hätten zwar 
dazu geführt, dass sich die effektive Be-
lastung der einzelnen Mitarbeitenden 
verringert habe. Zu berücksichtigen sei 
jedoch auch die «gefühlte Belastung».

Oft seien die Fälle komplex, und 
auch die andauernde öffentliche Kritik 
an der Arbeit der Kesb sei eine Belas-
tung. Bei einigen der 13 Kesb seien die 
Bedingungen deshalb nach wie vor 
schwierig. In fachlicher Hinsicht beur-
teilt das Gemeindeamt die Arbeit der 
Kesb als positiv. Die Anzahl Personen, 
die im vergangenen Jahr von einem 
Kindes- und Erwachsenenschutz be-
troffen waren, blieb stabil. Sie nahm 
etwa im gleichen Ausmass zu wie die 
Bevölkerung. (sda)

 ■ Unterstammheim 

Kredit für dringliche 
Massnahmen bewilligt
Im Frühling stellte die Gemeinde Un-
terstammheim grossen Handlungs-
bedarf aufgrund von Wasserschäden 
an den Alters- und Gemeindewohnun-
gen fest (die «AZ» berichtete). In den 
1972 in der Hochkonjunktur erstellten 
Bauten war das gesamte Wasser-, Ab-
wasserleitungs- und Lüftungssystem 
marode oder bereits leck. Um an die 
Leitungen heranzukommen und sie zu 
ersetzen, müssen sämtliche Nasszellen 
komplett ausgeräumt und erneuert wer-
den. Das Bewohnen der Häuser werde 
äusserst schwierig oder gar unmöglich, 
schreibt der Gemeinderat im Mittei-
lungsblatt. Inzwischen hat er den Kre-
dit über 189 000 Franken bewilligt – als 
«dringliche Massnahme im Sinne einer 
gesetzlichen Ausgabe» und somit als 
Budgetnachtragskredit zu Lasten des 
laufenden Jahres.  (az)

 ■ Berg am Irchel

Parkverbot 
auf dem Chileplatz
Am Chileweg, von Liegenschaft Nr. 1 
bis Nr. 6, und auf den angrenzenden 
Grundstücksfl ächen wie dem Chile-
platz gilt zukünftig ein Parkverbot. Auf 
Antrag des Gemeinderats hat dies die 
Kantonspolizei beschlossen, wie die 
Gemeinde Berg am Irchel auf ihrer 
Homepage mitteilt. Gegen diese Verfü-
gung kann bis 24. September Rekurs 
erhoben werden.  (az)

Nie alleine im Fluss schwimmen
ELLIKON AM RHEIN Am ersten 
öffentlichen Flussschwimmen auf 
dem Rhein wollten mehr Schwim-
mer teilnehmen, als möglich war. 
Gemeinsam bewältigten 50 
Personen in rund 30 Minuten die 
Strecke bis Rüdlingen.

Mit den Füssen im seichten Wasser ste-
hend, warten 50 Frauen, Männer und 
Kinder auf das Startsignal, um sich ge-
meinsam in den Rhein zu stürzen. Sie 
sind dafür völlig unterschiedlich ausge-
rüstet: mit Schwimmweste, Neoprenan-
zug, diversen Auftriebshilfen und auf-
blasbaren Ringen. Als Hans Alder, der 
den Anlass im Auftrag des Vereins 
Standort Zürcher Unterland organisiert, 
das Signal zum Losschwimmen gibt, 
geht es ganz schnell: Innerhalb weniger 
Sekunden sind nur noch Köpfe und die 
bunten Säcke und Hilfsmittel zu sehen.

Die 50 Schwimmer – mehr Anmel-
dungen konnten nicht angenommen 
werden – wurden am Sonntagnachmit-
tag bei dem Abenteuer von zwei Kanus 
begleitet, die eine Sicherheitszone bilde-
ten. Zusätzlich war eine Rettungs-
schwimmerin dabei. So war der Anlass 
auch für Einzelpersonen und Familien 
eine willkommene Einstiegshilfe in die 
Welt des Flussschwimmens.

Hans Alder kennt sich als ehemali-
ger Sportlehrer und Inhaber des «Sport  
Egge» in Eglisau bestens mit Wasser 
aus. Seit Jahrzehnten bietet er Kurse 
zum Flussschwimmen mit Westen und 
Kanufahren für Schulklassen an. Als 
der Verein Standort Zürcher Unterland 
ihn bat, dies erstmals öffentlich zu or-
ganisieren, war er sofort dabei. «Das 
Flussschwimmen liegt mir am Herzen», 
sagt der 68-Jährige. Eine weite Reise sei 

nicht nötig, um ein besonderes Badeer-
lebnis zu haben. Das ausgewählte Teil-
stück sei besonders gut geeignet, da 
die Natur wunderbar sei, es sauberes 
Wasser und vor allem – wegen der star-
ken Strömung – wenig Motorboote 
habe.

Gefahren im Fluss
Bei aller Liebe zum Flussschwimmen ist 
Hans Alder vor allem die Sicherheit 
wichtig. «50 Tote im Jahr im Wasser, vor 
allem Schwimmer, sind zu viel», fi ndet 
er. Deshalb besteht er analog zu den 
Richtlinien der Schweizerischen Le-
bensrettungsgesellschaft (SLRG) bei 
den Startenden darauf, dass sie sich 
paarweise zusammentun. Das dient 

dazu, sofort mitzubekommen, wenn je-
mand Probleme bekommt. Gefahren 
sieht er vor allem darin, die Strömung 
falsch einzuschätzen und dass die Kraft 
ausgeht oder wenn jemandem unter-
wegs unwohl wird. Deshalb ist für ihn 
klar: «Nie alleine im Fluss schwimmen.» 

Für zusätzliche Sicherheit konnten 
sich die Schwimmer mit gemieteten 
Schwimmwesten ausrüsten. Eine 
«Dächlichappe» in leuchtenden Farben 
dient der besseren Sichtbarkeit der 
Schwimmer, nass kühlt sie den Kopf 
und im Notfall kann man mit ihr win-
ken. Ein «Wickelfi sch», ein aufblasba-
rer Sack, kann als Auftriebshilfe zum 
Festhalten genutzt werden. Und in ihm 
können persönliche Dinge trocken 

transportiert werden. Wer einfach nur 
schwimmen will, ohne sich mit Materi-
al zu belasten, aber trotzdem ein Not-
fallmittel dabeihaben wollte, der konn-
te vor Ort ein «Restube» kaufen. Diese 
um den Bauch getragene kleine Tasche 
mit rund 300 Gramm Gewicht kann im 
Notfall per Reissleine geöffnet werden. 
Dann entfaltet sich eine rund 50 Zenti-
meter lange, per Pressluft gefüllte Auf-
triebshilfe, an der man sich festhalten 
kann. «So kann eine Panik verhindert 
werden», sagte Kurt Holzer, der die 
Funktion erklärte. Als Rettungsmittel 
gilt es indes nicht – denn wer sich nicht 
mehr festhalten kann, wird dadurch 
nicht ertrinkungssicher an der Wasser-
oberfl äche gehalten.

Gut ausgerüstet war es für manche 
das erste Mal, ein so weites Stück im 
Fluss zu schwimmen, für andere eine 
willkommene Abwechslung zum übli-
chen Schwimmabschnitt. «Es ist toll, 
quasi vor der Haustür schwimmen zu 
können», sagen zwei Frauen aus Rafz 
unmittelbar vor dem Start. Den Fluss-
abschnitt von Ellikon bis Rüdlingen 
kannten sie bisher nur vom Boot aus. 
Deshalb war für sie beim Lesen der 
Ausschreibung gleich klar: «Da ma-
chen wir mit.» Sprachen es und stürz-
ten sich rein ins Vergnügen – fröhlich 
plaudernd mit allen anderen aufgereg-
ten Schwimmern, um die 30 Minuten 
schwimmend und treibend im Rhein 
voll und ganz zu geniessen. (cs)

Fröhlich stürzten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer bei der Treppe unterhalb der Fähre in Ellikon in den Rhein. Bild: Christina Schaffner


