
verträgen für die Überbauung des
Zentrums Tödi in die Urne. Nur
865 stimmten dagegen. Dies bei
einer Stimmbeteiligung von 35
Prozent.

Gesellschaftsvorstand Hans-
Peter Brunner (FDP) ist zufrie-
den mit dem Ausgang der Abstim-
mung, aber nicht überrascht: «Als
alle Parteien ihre Zustimmung
gaben, hatte ich ein gutes Gefühl.»
Dass viele Anwohner nicht ein-
fach Ja sagen wollten, dafür habe
er Verständnis. Er hoffe jedoch,
sagt Brunner, dass auch die Geg-
ner des Projekts die neue Sied-
lung als Bereicherung des Quar-
tiers schätzen lernen würden.

Dass die Horgner das Projekt
gutheissen würden, hatte sich be-
reits im Juni vor zwei Jahren ab-
gezeichnet. An der Gemeindever-
sammlung hatte eine deutliche

Mehrheit der Anwesenden zuge-
stimmt, das künftige Baugelände
oberhalb der Tödistrasse für eine
Alterssiedlung umzuzonen.

Eine Siedlung mit jungen
und alten Bewohnern
Nun sind die Horgner den finalen
Schritt gegangen und heissen
zwei Baurechtsverträge für die
Überbauung Zentrum Tödi zwi-
schen der Gemeinde und der Zür-
cher Baugenossenschaft Zurlin-
den gut. Die Baugenossenschaft
wird das heutige Tödi-Heim ab-
reissen und in fünf Gebäuden 185
Wohnungen sowie ein Alterspfle-
gezentrum mit 60 Plätzen errich-
ten. Letzteres wird die gemein-
nützige Stiftung Amalie Widmer
führen. Ein neues Quartier mit
gegen 500 Bewohnern wird ent-
stehen. Die Bausumme dafür

wird auf 120 Millionen Franken
geschätzt. Oberhalb der Tödi-
strasse soll es Platz haben für ein
Restaurant, einen Mehrzweck-
saal und unterhalb der Strasse für
einen Kindergarten und zwei
Kindertagesstätten.

Baubeginn frühestens
Ende 2019
Hans-Peter Brunner rechnet da-
mit, dass die Baugenossenschaft
Zurlinden die Baueingabe im
Frühling 2019 machen wird. Falls
keine Einsprachen dazu einge-
hen, werde die Baugenossen-
schaft im letzten Quartal 2019
mit dem Bau beginnen können,
schätzt er.

Als Erstes wird das alte Tödi-
Heim abgerissen. Die heutigen
Bewohner werden in ein Proviso-
rium einziehen. Für dessen

Standort gebe es zwei Optionen,
sagt Hans-Peter Brunner: Entwe-
der ziehen die Bewohner in ein
Provisorium auf der Allmend
oder in eines auf dem Gelände der
Stiftung Amalie Widmer.

Die Stiftung klärt momentan
ab, ob sie die jetzigen Häuser des
Widmerheims abreissen und
durch einen Neubau ersetzen
will. Die Folge: Wie die Bewohner
des alten Tödi-Heims werden
auch jene des Widmerheims in
ein Provisorium ziehen müssen.
«Der Gemeinderat favorisiert
deshalb die Option, Synergien
mit der Stiftung Amalie Widmer
zu nutzen und die Bewohner des
Tödi-Heims im gleichen Proviso-
rium unterzubringen», sagt
Hans-Peter Brunner. Die Bewoh-
ner würden laufend über die Plä-
ne informiert. Rahel Urech

An der Tödistrasse kann ein neues Quartier 
mit Pflegezentrum entstehen

Vom Widerstand blieb zuletzt
nur eine Website der IG Tödi üb-
rig. Diese befürchtete, an der Tö-
distrasse werde ein Riegel entste-
hen, und schlug ein Altersheim
«in vernünftiger Grösse» vor.

Alle Parteien und, wie sich ges-
tern Sonntag zeigte, auch die Be-
völkerung wünschen sich jedoch
kein kleines Altersheim, sondern
eine Siedlung, in der Jung und Alt
ein Zuhause finden. 3539 der
Stimmberechtigten – 78 Prozent
– legten ein Ja zu den Baurechts-

HORGEN Der letzte Schritt ist 
getan: Die Horgner sagten 
gestern an der Urne Ja zu den 
Baurechtsverträgen für das 
Projekt Neu-Tödi. Das alte
Tödi-Heim wird durch eine 
Wohnsiedlung und ein
Pflegezentrum ersetzt.

Carla Loretz gewinnt Wahl 
um das Schulpräsidium haushoch

Der Blumenstrauss und der ge-
kühlte Weisswein stehen für den
Wahlempfang auf der Terrasse
des Gemeindehauses bereit. Als
Carla Loretz (parteilos) eintrifft,
gilt ihre Aufmerksamkeit aber
zuerst dem Wahlprotokoll, das
ebenfalls dort liegt. Sie studiert es
lange, als könne sie das Resultat
kaum glauben. «Dass die Stim-
men so deutlich für mich ausfie-
len, ist überwältigend», sagt sie.

Carla Loretz erhielt 1508 Stim-
men, Christa Stünzi (GLP) 721
Stimmen und Nathalie Böttinger
(FDP) 622 Stimmen. Carla Loretz
wurde also mit mehr als doppelt
so vielen Stimmen wie die Zweit-
platzierte Christa Stünzi gewählt.
Oder anders ausgedrückt: Mehr
als jede zweite der 2936 gültigen
Stimmen wurde für sie abgege-
ben. Die Stimmbeteiligung lag bei
29 Prozent.

Positive Rückmeldungen
Dieses Resultat ist umso bemer-
kenswerter, als Carla Loretz erst
beim zweiten Wahlgang in den
Kampf um das Schulpräsidium
einstieg. Zudem gab sie ihre Kan-
didatur im allerletzten Moment
bekannt, gerade noch rechtzeitig,
bevor die Wahlunterlagen bei den
Stimmberechtigten eintrafen.

Im ersten Wahlgang hatten
weder Christa Stünzi noch Na-
thalie Böttinger noch Karin Ma-
ri-Lutz das absolute Mehr er-
reicht. Alle waren neu für die
Schulpflegewahl und das -präsi-
dium angetreten, die SVP-Kandi-
datin Karin Mari-Lutz verpasste
sogar die Wahl in die Schulpflege
und konnte deshalb beim zwei-
ten Wahlgang ums Präsidium
nicht mehr antreten.

Sie sei zuversichtlich gewesen,
dass sie die Wahl ins Präsidium
schaffe, sagt Carla Loretz. Denn
sie habe viele positive Rückmel-
dungen erhalten, «aber man
bleibt trotzdem im Ungewissen».
Dass das Resultat nun so deutlich
ausfiel, «ist schon eher überra-
schend», sagt sie.

Sie sei überwältigt, habe aber
Ehrfurcht und Respekt vor der
neuen Aufgabe. «Freude ist aber
das prägende Gefühl», beschreibt
sie ihren Gemütszustand beim

Wahlapéro mit dem Gemeinde-
präsidenten Theo Leuthold
(SVP), der abtretenden Schulprä-
sidentin Elisabeth Oberholzer
(FDP), Gemeindeschreiber Felix
Oberhänsli und Roger Hermann,
Abteilungsleiter des Schulsekre-
tariates.

Enttäuschte Verliererinnen
Als sie die Gratulationen ent-
gegengenommen und für die
Fotos posiert hat, nützt die Wahl-
siegerin eine freie Minute, um ihr
Smartphone zu konsultieren.
Auch auf digitalem Weg errei-
chen sie offenbar viele Glück-

wünsche. Sie meint: «Diese gros-
se Unterstützung ist schön.»

Enttäuscht vom Resultat sind
die Wahlverliererinnen. «Scha-
de», sagt Nathalie Böttinger,
«aber das Leben geht weiter.» Sie
freue sich nun darüber, dass sie
sich in der Schulpflege engagieren
könne, mache das Beste daraus
und schaue vorwärts. Wieso sie
den Sitz für die FDP nicht habe
verteidigen können, sei schwierig
zu sagen. Sie werde sich diese Fra-
ge in Ruhe überlegen. Sie bedaure,
dass die Wahlbeteiligung so tief
war. Stimmen gekostet habe sie
der Umstand, dass sie von der SVP
nicht offiziell unterstützt wurde.

Christa Stünzi hatte sich
eigentlich gute Wahlchancen
ausrechnen können, denn sie er-
hielt im ersten Wahlgang am
meisten Stimmen für die Wahl als

Schulpräsidentin. Die Deutlich-
keit des Resultats im zweiten
Wahlgang sei überraschend.
Christa Stünzi gibt sich aber
sportlich: «Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit mit Carla Lo-
retz», sagt sie. Sie sei überzeugt,
dass sie in der Schulpflege etwas
bewegen könnten, sagt sie. So sei-
en sie beide der Meinung, dass
man die Kommunikation verbes-
sern könne. Ein wichtiges Anlie-
gen ist Christa Stünzi, die aus
dem Hirzel kommt, die Integra-
tion der Hirzler Einheit. So wolle
sie sich dafür einsetzen, dass
Eigenheiten von Schulen wenn
möglich erhalten bleiben, und
zwar nicht nur im Hirzel.

Richtungswechsel steht an
Mit Carla Loretz kommt es zu
einem Richtungswechsel im

Schulpräsidium. Bisher war es in
FDP-Hand, nun ist eine Parteilo-
se an der Spitze, die sich Mitte-
links positioniert. Als Schulpräsi-
dentin ist Carla Loretz auch Mit-
glied des Gemeinderates, der nun
ebenfalls eine zweite linke Stim-
me erhält. Zudem ist sie als 39-
Jährige das jüngste Mitglied der
Exekutive.

Das gute Abschneiden bei der
Wahl in die Schulpflege sowie
zahlreiche Ermunterungen be-
wogen Carla Loretz zur Kandida-
tur. Motiviert hat sie zudem die
Aussicht, als Präsidentin mehr
Einfluss auf die Ausrichtung der
Schulpflege auszuüben, wie sie
sagte. So würde sie die Schulpfle-
ge partizipativer führen, als es bis
anhin der Fall gewesen sei, und
die Schulleitungen stärker einbe-
ziehen. Daniela Haag

HORGEN Drei Wochen Wahlkampf haben der parteilosen 
Schulpflegerin Carla Loretz genügt, um im zweiten Wahlgang 
das Schulpräsidium zu erobern. Sie erhielt mehr als doppelt 
so viele Stimmen wie die Zweitplatzierte Christa Stünzi (GLP). 
Die FDP konnte das Amt nicht verteidigen.

Der Horgner Gemeindepräsident Theo Leuthold gratuliert der neuen Schulpräsidentin Carla Loretz zur Wahl. Foto: André Springer

Pfarrhaus
wird saniert
HORGEN Das alte Pfarrhaus an
der Rütelerstrasse 20 kann um-
gebaut und erneuert werden. Bei
einer Stimmbeteiligung von 39
Prozent befürworten an der gest-
rigen Urnenabstimmung 76,3
Prozent der Mitglieder der Evan-
gelisch-reformierten Kirchge-
meinde das Projekt und den Bau-
kredit von 2,17 Millionen Fran-
ken zulasten der Investitions-
rechnung. Den 1593 Ja-Stimmen
stehen 441 Nein-Stimmen gegen-
über. Das Pfarrhaus Rüteler wur-
de 1912 erbaut und in den letzten
Jahren nur rudimentär erneuert.
Das Gebäude energetisch zu sa-
nieren, die sanitären und elektri-
schen Einrichtungen sowie die
Heizanlage zu ersetzen, drängte
sich auf. Den Umbau wird die
Kirchgemeinde im vierten Quar-
tal dieses Jahres in Angriff neh-
men.

Noch deutlicher fällt die Zu-
stimmung zum Darlehen an den
Cevi Horgen aus. Mit 1869 zu 194
Stimmen gewähren die Mitglie-
der der Evangelisch-reformier-
ten Kirchgemeinde dem Cevi ein
zinsloses Darlehen von 350 000
Franken, um die Kapelle Stocker-
strasse zu sanieren. rau

M it Carla Loretz findet
an der Spitze der
Horgner Schulpflege

ein Generationenwechsel statt. 
Die 39-Jährige bringt frischen 
Wind in die Schulpflege und in 
den Gemeinderat, dem sie als 
Schulpräsidentin angehört.

Dies dürfte aber nicht aus-
schlaggebend für die Wahl gewe-
sen sein, zumal auch die anderen 
Kandidatinnen eine Verjüngung 
an der Spitze bewirkt hätten. 
Auch die politische Verankerung 
war nicht entscheidend. Als Par-
teilose verfügt Carla Loretz we-
der über eine politische Basis, 
auf deren Stimmen sie zählen 
konnte, noch auf eine Partei, die 
ihre Kandidatur stärkt. Auch 
konnte sie sich in der Schul-
pflege noch nicht gross einen 
Namen erarbeiten, da sie erst 
seit einem Jahr Mitglied ist.

Die neue Schulpräsidentin 
verfügt über einen beruflichen 
Hintergrund, der ihr bei der 
Wahl sicher geholfen hat. Die 
Soziologin arbeitet bei der Päda-
gogischen Hochschule Zürich als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
der Evaluationsstelle.

Das Fachwissen wird ihr 
sicher Stimmen eingebracht 
haben. Ihre Wahl verdankt sie 
aber zum grössten Teil ihrer Be-
kanntheit. Sie ist in Horgen auf-
gewachsen und gut verankert. 
Sie engagiert sich in verschiede-
nen Vereinen und auch ihre 
Familie ist im Dorf bekannt.

Carla Loretz ist erst im zwei-
ten Wahlgang eingestiegen. Nur 
drei Wochen Wahlkampf genüg-
ten ihr, um ihre Konkurrentin-
nen zu überflügeln. Die Wahl der 
Schulpräsidentin war eindeutig 
eine Persönlichkeitswahl. 
Anders lässt sich das deutliche 
Resultat nicht erklären.

Die Bekanntheit 
hilft

Daniela Haag
Redaktions-
leiterin
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durch die zwei neuen Kreisel
besser reguliert. «Und der ÖV
kommt bei der Kreuzung an der
Fälmisstrasse besser in die Berg-
strasse hinein», sagt Stalder.

Heute liegt der tägliche Durch-
schnittsverkehr auf der Berg-
strasse laut Abstimmungsunter-
lagen bei 7400 bis 9700 Fahrzeu-
gen. Es wird geschätzt, dass sich
deren Anzahl bis ins Jahr 2030
auf 10 600 bis 13 700 Fahrzeuge
pro Tag erhöhen wird.

Zuerst der Dorfkern
Die Sanierung der Bergstrasse,
einer Kantonsstrasse, erfolgt
nach Fertigstellung der Begeg-

nungszone im Richterswiler
Dorfkern, über welche ebenfalls
gestern abgestimmt wurde. Die
Planung der Sanierungsarbeiten
der Bergstrasse ist für Anfang
2020 vorgesehen, der Bau erfolgt
ab 2021 und soll bis 2022 andau-
ern.

Um die Bauzeit möglichst kurz
zu halten, möchte die Gemeinde
Richterswil die gemeindeeigenen
Arbeiten mit den Sanierungs-
arbeiten des Kantons koordinie-
ren. «Vorab führen wir auf die-
sem Strassenabschnitt Sanie-
rungsarbeiten an den Werklei-
tungen aus», sagt Werkvorstand
Stalder. So erfolgten die Bau-

GUT
zu wissen.

Infoabend «Geburt»
Dienstag, 12. Juni, 19 Uhr
Ohne Voranmeldung.
Asylstrasse 19, Horgen

 ANZEIGE

arbeiten Hand in Hand mit dem
Kanton.

Die Sanierungs- und Erweite-
rungsarbeiten der Bergstrasse se-
hen vor, dass der Strassenbelag
erneuert und an den Kreuzungen
der Fälmis- und der Beichlen-
strasse je ein Kreisel gebaut wird.
Die Bushaltestellen auf dem Stre-
ckenabschnitt zwischen der Sagi
und der Seelistrasse werden be-
hindertengerecht ausgebaut, die
öffentliche Beleuchtung soll an-
gepasst werden. Zudem ist vorge-
sehen, auf der Beichlenstrasse die
derzeit bestehende Lücke des
Radweges zu schliessen.

 Marianne Bolt

Die Bergstrasse in Samstagern
erhält zwei Kreisel

Das Abstimmungsresultat
spricht eine deutliche Sprache:
Die Sanierung der Bergstrasse in
Samstagern zwischen Sagi und
Seelistrasse entspricht einem
grossen öffentlichen Bedürfnis.
Fast 76 Prozent der Richterswiler
und Samstagerer, die am gestri-
gen Urnengang teilnahmen,
stimmten dem Projektkredit in
der Höhe von 1,37 Millionen
Franken zu. Die Stimmbeteili-
gung lag bei gut 43 Prozent.

Werkvorstand Christian Stal-
der (SVP) freut sich: «Das ist ein
ganz klares Resultat und eine Be-
stätigung der Bevölkerung, dass
wir auf dem richtigen Weg sind.»
Es sei gut, dass der Streckenab-
schnitt in Samstagern ausgebaut
werde. Denn: «Im Kanton
Schwyz wird weiter gebaut, der
Verkehr wird weiterhin zuneh-
men.» Durch den Ausbau der
Bergstrasse werde der Verkehr
zwar nicht weniger, er werde aber

SAMSTAGERN Die Bergstrasse in Samstagern wird saniert, 
an den Kreuzungen Fälmis- und Beichlenstrasse entstehen 
bis 2022 zwei Kreisel. Die Richterswiler Stimmberechtigten 
nahmen die Vorlage gestern an der Urne klar an.

Richterswiler begegnen sich künftig 
in der Begegnungszone

Die Begegnungszone wird reali-
siert, einige Strassen im Richters-
wiler Dorfkern werden voraus-
sichtlich bis Herbst 2020 neu ge-
staltet. Bei einer Stimmbeteili-
gung von 44 Prozent sprachen
sich 53,8 Prozent für den Objekt-
kredit in der Höhe von fast drei
Millionen Franken aus. Bauvor-
stand Hansjörg Germann (CVP)
ist erfreut: «Wir freuen uns auf
den neuen Dorfkern.»

Er habe damit gerechnet, dass
das Abstimmungsergebnis knapp
ausfallen würde. Er habe aber ge-
hofft, dass die Zustimmung im
Bereich von 55 bis 60 Prozent lie-
gen würde. «Die Gründe für die

46,2 Prozent Nein-Stimmen sind
schwer zu definieren», sagt Ger-
mann. Im Vorfeld sei von Geg-
nern befürchtet worden, dass
Parkplätze verschwinden. Auch
sind Befürchtungen laut gewor-
den, dass die Sicherheit der Fuss-
gänger in der Begegnungszone
nicht gewährleistet sei.

Aber auch der finanzielle As-
pekt dürfte mit verantwortlich
sein für das eher knappe Ergeb-
nis. Bauvorstand Hansjörg Ger-
mann vermutet, dass sich einige
Wähler daran gestört haben dürf-
ten, dass die Gesamtkosten für
die Neugestaltung des Strassen-
raums bei nahezu drei Millionen

Franken liegen – bei einer Kos-
tengenauigkeit von plus/minus
25 Prozent.

Kostengenauigkeit hin oder
her: Der Kanton Zürich hat Ende
Mai verlauten lassen, dass er sich
mit einem Betrag in der Höhe von
450 000 Franken an der Umge-
staltung des Dorfkerns beteiligen
werde. Die Ausgaben für die Be-
gegnungszone reduzieren sich
durch diesen Beitrag auf 2,5 Mil-
lionen Franken.

Alle Kreise mit einbeziehen
«Ein weiterer Kritikpunkt
scheint die Beleuchtung zu sein»,
sagt der Bauvorstand. Bei der De-
tailplanung müsse die Gemeinde
sicherlich nochmals über die Bü-
cher gehen. «Die Arbeitsgruppen
werden bestehen bleiben. Wir
möchten sämtliche Kreise mit
einbeziehen und versuchen he-

rauszufinden, welches die Kritik-
punkte waren.» Wie den Abstim-
mungsunterlagen zu entnehmen
ist, dauert die Planung bis Som-
mer 2019. Verläuft alles planmäs-
sig, erfolgt die Umgestaltung ab
Ende 2019 bis Herbst 2020.

Umgestaltung nach 35 Jahren
Das Projekt sieht vor, dass der
Richterswiler Dorfkern auf der
Dorfstrasse vom Wisshusplatz
bis zur Bäckerei Baggenstoss, auf
der Poststrasse und am Anfang
der Dorfbachstrasse neu gestaltet
wird. Das Zentrum bildet die
Kreuzung, wo diese drei Strassen
zusammenlaufen.

Fahrzeuge sollen weiterhin alle
zugelassen sein, die Maximalge-
schwindigkeit, mit der sie sich
fortbewegen dürfen, beträgt aber
nur noch 20 km/h. Wie Hansjörg
Germann im Vorfeld der Abstim-

mung erklärte, bleibe die Anzahl
Parkplätze bestehen, es sei aber
nicht auszuschliessen, dass diese
anders angeordnet werden.

Die Trottoirs sollen aufgeho-
ben werden. Auf der neu gestalte-
ten Fläche entsteht eine Begeg-
nungszone, in welcher die Fuss-
gänger Vortritt geniessen. Es ist
vorgesehen, dass die Begeg-
nungszone mit fixen und mobilen
Sitzelementen ausgestattet wird.
Ebenfalls sollen Bäume und an-
dere Pflanzen den Strassenraum
strukturieren.

Die heutige Strassenraumge-
staltung stammt noch aus der
Zeit, als der gesamte Verkehr
durch den Dorfkern führte. 1985
wurde die Seestrasse eröffnet,
dennoch blieb die Gestaltung des
Strassenraums seither weitge-
hend unverändert.

Marianne Bolt

RICHTERSWIL Viel diskutiert war sie, die Vorlage, die eine
Begegnungszone im Richterswiler Dorfkern vorsieht. Beim
gestrigen Urnengang legte dennoch eine – wenn auch eher 
knappe – Mehrheit ein Ja zum Objektkredit in die Urne. Der
Gemeinderat dürfte aber erneut über die Bücher gehen müssen.

Die Begegnungszone teilen sich dereinst Fussgänger und Fahrzeuge. Trottoirs, Stopps und Fussgängerstreifen werden dann im Richterswiler Dorfkern der Vergangenheit angehören. Foto: Manuela Matt

Das Ja zur Dorfkernvorla-
ge ist mit einem Ja-An-
teil von 53 Prozent rela-

tiv knapp ausgefallen. Kein sel-
tenes Resultat für eine Kompro-
misslösung. Geht den einen das 
Projekt zu wenig weit – so wur-
den Forderungen nach einer 
reinen Fussgängerzone laut –, 
bezeichnen andere die Begeg-
nungszone als unrealistisch. Es 
könne nicht gut gehen, wenn 
sich Fussgänger und motorisier-
te Verkehrsteilnehmer kreuz 
und quer durcheinander densel-
ben Strassenraum teilen. Man 
stelle sich vor: Ein Kind verlässt 
ein Geschäft auf seinem Laufrad 
und findet sich unmittelbar vor 
einem Lastwagen wieder, der 
sich den Weg durch flanierende 
Menschen bahnt.

Kann das wirklich nicht gut ge
hen? Doch, das kann gut gehen. 
Die Antwort lautet: Achtsam-
keit. Mit der notwendigen Acht-
samkeit für die anderen ist es 
durchaus möglich, dass sich 
Stärkere und Schwächere, Lang-
samere und Schnellere densel-
ben Strassenraum teilen. Eine 
Begegnungszone ist nicht einem 
alle gegen alle, sondern einem 
rücksichtsvollen Miteinander 
gleichzusetzen.

Die Ängste der Skeptiker, die 
vor der Abstimmung laut wur-
den, sind aber durchaus ernst zu 
nehmen. Auch hier gilt es, Acht-
samkeit walten zu lassen. Eine 
Aufforderung an den Gemeinde-
rat, sich die Befürchtungen all 
jener anzuhören, die gestern ein 
Nein in die Urne gelegt haben. 
Es muss seine Aufgabe sein, sich 
zu fragen, ob diese Befürchtun-
gen gerechtfertigt sind und 
wenn ja, was getan werden muss, 
um sie aus der Welt zu schaffen.

Zum hektischen Alltag stellt die 
Begegnungszone einen Gegen-
pol dar. Das Konzept entschleu-
nigt. Zeit ist gefragt. Vielleicht 
muss eine Passantin oder ein 
Fahrzeuglenker da oder dort mal 
warten, um jemandem den Vor-
tritt zu gewähren. Na und? Ist es 
nicht erstrebenswert, den 
Schritt zu verlangsamen, das 
Tempo zu drosseln und seine 
Umgebung wieder einmal be-
wusster wahrzunehmen? Und 
dabei vielleicht mit jemandem 
einige Worte auszutauschen? 
Wer diese Fragen verneint, hat 
immer noch die Möglichkeit, die 
Begegnungszone zu umfahren.

Achtsamkeit
ist gefragt

Marianne Bolt 
Redaktorin
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