
Horgen 5Zürichsee-Zeitung linkes Ufer Dienstag, 18. März 2008

Horgen

Neue Vize-
präsidentin
Lorena Nüesch heisst die neue
Vizepräsidentin des Natur-
und Vogelschutzvereins.

Der 117. Generalversammlung des Na-
tur- und Vogelschutzvereins Horgen ging
ein Diavortrag von Kuno von Wattenwyl
voraus zum Thema «Der Luchs in der
Schweiz». Der Referent und Fotograf hat
während fünf Jahren am Projekt «Luno»
(Luchsumsiedlung Nordostschweiz) mit-
gearbeitet und kennt die Geschichte der
Luchs-Ausrottung und -Wiederansied-
lung in der Schweiz in allen Facetten. Be-
sonders amüsant waren die Details über
die Liebe des Luchses Turo zur Stadt Zü-
rich, die er gleich mehrmals besuchte.

Aus der von 38 stimmberechtigten
Mitgliedern besuchten anschliessenden
Versammlung ist Folgendes erwähnens-
wert: Im Berichtsjahr musste der Verein
seinen Ehrenpräsidenten Karl Mar-
quardt zu Grabe tragen. Er war ein ganz
besonderer Mensch, der dem Verein
während vieler Jahrzehnte diente.

Weniger Feldsperlinge
Bei den über 500 Nistkästen, die Mit-

glieder des Vereins betreuen, fiel im
2007 auf, dass viel weniger von Feld-
sperlingen (nicht zu verwechseln mit
den Hausspatzen) bewohnt waren als
andere Jahre. Diesen Rückgang, der
auch andernorts bemerkt wurde, kann
man sich noch nicht erklären.

Nach zehn Jahren im Vorstand trat
Ruedi Streuli zurück. Als neue Vize-
präsidentin stellte sich Lorena Nüesch
zur Verfügung und wurde einstimmig
gewählt. Der Vorstand setzt sich wie
folgt zusammen: Vreni Rothacher, Prä-
sidentin; Lorena Nüesch, Vizepräsiden-
tin; Barbara Klingler, Obfrau; Eveline
Naef, Kassierin; Christine Eschmann,
Aktuarin; Heimo Fannenböck, Jugend-
gruppen-Betreuer; Barbara Kunz, Beisit-
zerin. Ausserhalb der Traktandenliste
gaben auch das Vernetzungsprojekt Au-
Horgen, das Obstgartenprojekt Rietwis
und der Gestaltungsplan Rietwis zu re-
den. Ab sofort ist der Natur- und Vogel-
schutzverein Horgen im Internet unter
der Adresse www.naturhorgen.ch. (e)

Informationen bei Vreni Rothacher, Telefon
044 725 71 75, oder E-Mail: vf.rothacher@swiss
online.ch.

Putzfrauenagentur Nischenplayer sorgt im Bezirk für saubere Anstellungen von Haushaltshilfen

«Kunde ist König – nicht Diktator»
Seit dem 1. Januar räumt eine
neue Gesetzesregelung mit
Schwarzarbeit im Reinigungs-
sektor auf. Der Thalwiler
Putzfrauenagentur D’Amelio
verhilft dies zu grösserem Re-
nommee.

Marianne Bosshard

«Raumpflege ist Vertrauenssache.»
Dies ist die Philosophie der 2003 von
Adrian Gsell gegründeten Putzfrauen-
agentur, die auf die Vermittlung von
Putzfrauen an Privathaushalte speziali-
siert ist. Ein Service, der zuvor in der
Schweiz nicht existierte, zumal die
damaligen Reinigungsinstitute aus-
schliesslich Gewerbebetriebe bedienten.
Dank grosser Nachfrage entwickelte
sich das propre Nischenunternehmen in
den letzten Jahren, das mittlerweile 14
Niederlassungen in der Deutschschweiz
– auch im Bezirk Horgen – zählen kann.

Die seit Anfang Jahr in Kraft gesetzte
Gesetzesregelung, die Schwarzarbeit
stärker ahndet, sorgt dabei für einen zu-
sätzlichen Resonanzanstieg, sagt Gsell:
«Wir nehmen dem Kunden den admi-
nistrativen Aufwand, der für ein saube-
res Anstellungsverhältnis von Nöten ist,
ab. Im Einzelnen heisst dies, dass wir
uns ums Verrechnen von Sozialabga-
ben, Quellensteuer und Versicherungen
etc. kümmern und beim Ausfall der fest
zugeteilten Raumpflegerin eine Stellver-
tretung organisieren.» Mit diesem Enga-
gement möchte die Putzfrauenagentur
einen aktiven Beitrag gegen die
Schwarzarbeit leisten.

Bunte Mischung im Bezirk
Pasquale D’Amelio, der mit seiner

Frau Nisia die Zweigstelle Putzfrauen-
agentur D’Amelio in Thalwil leitet, er-
zählt: «Als wir unsere Firma 2005 ge-
gründet haben, boten wir unseren Ser-
vice rund um den Zürichsee an.» Die
Nachfrage sei jedoch so stark gewach-
sen, dass dieses Gebiet mittlerweile von
drei Agenturen betreut werde. «Um bes-
ser auf die einzelnen Gemeinden einge-
hen zu können, vermitteln wir selbst
nur noch am linken Zürichseeufer von
Richterswil bis Wollishofen Putzfrau-
en.» Mit rund 150 Kunden und 30 Mitar-

beiterinnen gäbe es aber immer noch al-
le Hände voll zu tun. Dass Gsell und
D’Amelio nur von weiblichen Angestell-
ten reden, ist dabei kein Missverständ-
nis: «Wir würden gerne Männer anstel-
len, jedoch ist die Akzeptanz auf Kun-
denseite gegenüber männlichem Putz-
personal nicht vorhanden.»

Doch wer ist es denn, der sich im
Bezirk Horgen eine Putzfrau «leistet»?
«Wir stellen grosse Unterschiede zwi-
schen städtischem und ländlichem Ge-
biet fest. In den Städten sind es vorwie-
gend kinderlose Doppelverdiener, in
eher ländlichen Gegenden viele Famili-
en mit Kindern», führt Gsell aus. Im Be-
zirk fänden sie eine interessante Mi-
schung von beidem vor, liegen doch
ländliche und städtische Situationen na-
he beieinander.

Gerade weil es bei den eigenen vier
Wänden um eine viel persönlichere
Sphäre geht, stellen laut dem Firmen-
gründer Privatpersonen hohe Anforde-
rungen an eine Putzkraft. Das Vertrauen
zwischen dem Reinigungspersonal und
dem Kunden sei deshalb eine unerlässli-
che Basis – hinsichtlich des genannten
Abwickelns von administrativen Vorga-
ben, aber auch bereits bei den ersten
Kontakten.

Mitarbeiterinnen schützen
«Bevor es zum Reinigen einer Woh-

nung kommt, nehmen wir vor Ort die
Kundenwünsche auf, darauffolgend stel-
len wir die jeweilige Mitarbeiterin vor»,
beschreibt Gsell den Beginn des Vertrags-
verhältnisses. Und D’Amelio ergänzt:
«Wir achten darauf, dass unsere Mitar-

beiterinnen zu unseren Kunden passen
und vermitteln deshalb einer Rentnerin
nicht gerade eine junge Frau mit Piercing
als Reinigungskraft.» D’Amelio führt aus:
«Einer schwarzen Mitarbeiterin wurde
einmal die Tür vor der Nase zugeknallt.
In solchen Fällen schützen wir unsere
Angestellten und lösen das Dienstleis-
tungsverhältnis zum Kunden auf.»

Der 13. Monatslohn, das Mitsprache-
recht bei Kunden, eine ausreichende
Versicherung, flexible Arbeitszeiten und
die Möglichkeit zum Schritt in die
Selbstständigkeit mit einer eigenen
Zweigstelle sind weitere Punkte, mit de-
nen die Agentur das Bild der Putzfrau
aufpolieren möchte. Dies ist denn auch
neben dem Bekämpfen von Schwarzar-
beit in diesem Arbeitssektor ein zentra-
les Anliegen der Firma.

Adrian Gsell (links) und Pasquale D’Amelio gehen mit leuchtendem Orange gegen Schwarzarbeit in der Reinigungsbranche
vor: Sie setzen sich für klare Arbeitsverhältnisse ein. (Marianne Bosshard)

Horgen Mitgliederversammlung der SP Horgen

Hohe Priorität für freien Zugang zum Seeufer
Die SP Horgen stellt an
die Bezirkspartei den Antrag,
dem freien Zugang zum See-
ufer grosse Bedeutung einzu-
räumen.

Die Mitglieder-Versammlung be-
schloss einstimmig, der Bezirkspartei fol-
genden Antrag zu stellen: Die Bezirks-
partei soll der Zielsetzung «Freier Zugang
zum Zürichseeufer» hohe Priorität bei-

messen, indem sie etwa dazu nach Mög-
lichkeit eine intensive Zusammenarbeit
mit «Rives Publiques» sucht und unter
anderem eine gemeinsame öffentliche
Veranstaltung an einem geeigneten Ort
anstrebt, zum Beispiel Thalwiler Seean-
lage. Ausserdem soll sich die Bezirkspar-
tei, wie es in der Medienmitteilung wei-
ter heisst, vehement für die Öffentlich-
machung der Verträge des sogenannten
Konzessions-Landes einsetzen, das
heisst, die in den Jahren 1830 bis 1930
gewährten Seeaufschüttungs-Parzellen.

Die SP begründet ihren Vorstoss da-
mit: Die Grundsatzforderung wurde be-
reits Anfang der 1970er Jahre in die
Wahlprogramme der SP des Kantons
Zürich aufgenommen. 1972 hatte der
Seeuferweg als kantonales Projekt noch
eine regionale Abstimmung bestanden.

Kein Verschieben mehr
Heute wird nur noch vom «Zürich-

seeweg» gesprochen – die klare Forde-
rung «dem See entlang» wurde längst
aus dem regionalen Richtplan gestri-

chen. Die grundlegende Zielsetzung
darf nach Erachten der SP nicht wieder
auf den St.-Nimmerlein-Tag verschoben
werden. Gemäss einer repräsentativen
Umfrage würde sie von 63 Prozent der
Schweizer Bevölkerung unterstützt,
schreibt die SP. In den letzten Monaten
habe auch die 2003 gegründete Aktions-
gruppe «Rives Publiques» Druck dafür
gemacht. Zudem habe das «Kompe-
tenzzentrum am Zürichsee» seine Ar-
beit aufgenommen mit der Zielsetzung:
«Visionen für den See entwickeln». (sp)

Horgen Saisonabschluss des Handballclubs Horgen

Mit etwas Glück den Sieg davongetragen
Die dritte Mannschaft des HCH
gewann mit 26:25 nur knapp
gegen Grün-Weiss Effretikon.

Am Samstagabend durfte die dritte
Mannschaft des HC Horgen ihr letztes
Saisonspiel zu Hause austragen. Gegen
Grün-Weiss Effretikon stand für das
Heimteam nicht mehr viel auf dem
Spiel, da der Ligaerhalt bereits vor zwei
Wochen souverän gesichert worden
war. Der Start gelang jedoch nicht wie
gewünscht, und die Horgner lagen nach

sieben Minuten 0:3 zurück. Kurz da-
rauf, beim Stand von 1:5, wurde auch
schon die Time-out-Karte eingesetzt.
Das Glück beim Abschluss konnte so ei-
nige Male auf die eigene Seite gezwun-
gen werden. Für das Pausenresultat von
11:12 durften sich die Spieler jedoch bei
ihrem Torhüter Märki bedanken.

Mit viel Aufwand zum Torerfolg
Gleich nach Wiederbeginn gelang

den Horgnern die erstmalige Führung
zum 13:12. Nun blieb das Spiel bis zum
Schluss denkbar spannend. Bis zur 51.

Minute wechselten sich die Teams je-
weils mit Eintorführungen ab. Effretikon
gelangen viele einfache Treffer, während
die Heimmannschaft jeweils erst mit viel
Aufwand zum Torerfolg kam. Dann ge-
lang Korrodi ein sehenswerter Treffer
zum 21:19. Sameli, Schnidrig und
Schwitter konnten mit wichtigen Toren
den Zweitorevorsprung, insgesamt vier
Mal, wiederherstellen. Typisch für die-
ses eng verlaufene Spiel war der Aus-
gleich der Effretiker zum 25:25 eine hal-
be Minute vor Schluss. Das Spiel war je-
doch noch nicht zu Ende: Fünf Sekun-

den vor der Schlusssirene entschied
Schwitter mit seinem zehnten Treffer die
Partie für Horgen.

Nach diesem hart erkämpften Sieg
und somit dem vierten Tabellen-
schlussrang, punktgleich mit dem
Zweit- und Drittplatzierten, darf das
Team nach dem letztjährigen Aufstieg
von einer weiteren erfolgreichen Sai-
son sprechen. (e)

HC Horgen 3 - Grün-Weiss Effretikon 26:25
HCH 3: Märki (1.–30.), Ammann (30.–60.), Andretto,
Haller (6), Korrodi (2), Molnar (1), Sameli (4), Schnidrig
(3), Schwitter (10).

«Schnelle Über-
gänge gemixt»

Agi Canaj, Horgen.

«‹Fiftytwo› von Neqki alias ‹DJ Ice
Cold› ist mein aktuelles Lieblingsal-
bum. Es ist so aktuell, dass es noch
gar nicht auf dem Markt ist, die CD
wird erst im April 2008 erscheinen.
‹Ice Cold› ist ein Horgner DJ, der al-
les selbst produziert. Er macht einen
interessanten Mix zwischen R’n’B,
House und Hip-Hop, jeweils mit
sehr schnellen Übergängen und pas-
senden Kombinationen. Mit seinem
abwechslungsreichen Stil sorgt er
besonders bei Live-Auftritten für viel
Atmosphäre und interagiert jeweils
gut mit dem Publikum. Er steht fast
jeden Samstag hinter den Plattentel-
lern im ‹Platins› im Sihlcity oder legt
im Ausland auf. Sein Album ‹Fifty-
two› hat er in seinem Studio am
Dorfplatz in Horgen produziert. Die
Beats machte Neqki selbst, sie wer-
den von Vocalsamples und seinem
individuellen Mix ergänzt.»

Aufgezeichnet von Céline Trachsel

CD-Tipp


