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Grüne fordern 
zusätzliche 
Busfahrten
ADLISWIL/KILCHBERG Der 
Adliswiler Gemeinderat Ueli 
Gräflein und die Kantonsrätin 
Edith Häusler aus Kilchberg 
(beide Grüne) fordern für die 
Strecke Adliswil–Kilchberg 
eine direkte Busverbindung.

Im Rahmen des Vernehmlas-
sungsverfahrens zum Fahrplan 
2016/17 haben die beiden Grünen 
Edith Häusler (Kilchberg) und 
Ueli Gräflein (Adliswil) je eine 
Eingabe an den Stadtrat Adliswil 
und den Gemeinderat Kilchberg 
gemacht. Sie fordern die Schaf-
fung einer direkten Busverbin-
dung zwischen Adliswil und 
Kilchberg. «Dieses Anliegen wur-
de in meiner Umfrage vom Herbst 
2013 mehrfach geäussert», sagt 
dazu Häusler. Viele Leute hätten 
in Kilchberg keine bezahlbare 
Wohnung mehr gefunden und 
wohnten nun im Sihltal. Sie arbei-
teten aber weiterhin in Kilchberg 
oder pflegten ihre Beziehungen 
weiter. «Auch für die Adliswiler 
hätte ein direkter Bus nach Kilch-
berg viele Vorteile: zum Beispiel 
im Sommer den direkten Zugang 
zum See», heisst es in einer Me-
dienmitteilung der Grünen 
Adliswil und Kilchberg. 

Bislang muss man für eine ÖV-
Fahrt von Kilchberg nach Adliswil 
meistens via Zürich oder Rüschli-
kon reisen und ein- bis zweimal 
umsteigen. Die Fahrt dauert so 
rund eine halbe Stunde. Nur sel-
ten hat ein Bus der Linie 184 von/
nach Adliswil Anschluss an die Li-
nie 162 von/nach Kilchberg.

Lange Wartezeiten
Wer zudem mit dem Zug nach 
Kilchberg reist und dort auf den 
Ortsbus umsteigen möchte, muss 
gegenwärtig sehr lange warten. 
Denn beide Ortsbuslinien ver-
kehren nur im Stundentakt und 
fahren vier Minuten vor der An-
kunft der S8 ab. 

Mit einem zusätzlichen zwei-
ten Kurs, der jeweils eine Viertel-
stunde früher verkehrt, wäre die-
ses Problem behoben, zeigen sich 
Häusler und Gräflein überzeugt. 
Zudem würde sich das Passagier-
aufkommen auf mehr Busse ver-
teilen, was zu weniger Verspätun-
gen führen würde. «Vermutlich 
braucht es dann auch die beiden 
zusätzlichen Kleinbustaxis für die 
vielen Schüler der ZIS nicht 
mehr», heisst es in der Mitteilung 
weiter. Sowohl die Linie 162 wie 
auch 163 hätten neu innerhalb 
einer halben Stunde an alle vier 
ankommenden und vier abgehen-
den Züge Anschluss, und zwar in 
beide Richtungen. zsz

1500 Ballone zum 
100. Geburtstag von Kiwanis
SERVICECLUB Kiwanis Inter-
national feiert morgen seinen 
100. Geburtstag. Die Clubs am 
Zürichsee werden an diesem 
Tag Ballone von einem Schiff 
in der Seemitte aufsteigen 
lassen. 

Um 11.30 Uhr morgen Samstag 
steigen 1500 Ballone von einem 
Schiff zwischen Horgen und Mei-
len auf. Der Anlass zum 100. Ge-
burtstag von Kiwanis Internatio-
nal ist verbunden mit einem 
Kinderwettbewerb, bei dem eine 
Familie einige Ferientage gewin-
nen kann. In der ganzen Schweiz, 
in Liechtenstein und im Südtirol 
wird der runde Geburtstag mit 
verschiedenen Aktionen began-
gen, teilt die Organisation mit.

1500 Kinder erhalten dabei die 
Möglichkeit, mit der am Ballon 
angehängten Karte bei ei nem 
Wettbewerb mitzumachen. Als 
Hauptpreis winkt ein Familien-
aufenthalt im Wallis. 

Soziales Engagement
Kiwanis ist eine internationale 
Serviceorganisation mit selbst-
ständigen Clubs. In der Schweiz 
sind 7221 Mitglieder, davon 481 
Frauen, in lokalen Clubs mit der 
Kiwanis-Idee verbunden. Kiwa-
ner wollen in ihren Zielen durch 
uneigennützige Dienste eine bes-
sere Gemeinschaft bilden helfen, 
national und weltweit nach dem 
gemeinsamen Motto «Serving the 
Children of the World» («Im 
Dienste der Kinder der Welt»).

Jeder Kiwanis Club bemüht 
sich um einen gezielten und wir-
kungsvollen Einsatz in seiner Re-
gion. Die benötigten Mittel er-
wirtschaftet jeder Club selbst-
ständig unter Ausnützung der 
vielfältigen Fähigkeiten seiner 
Mitglieder. Jeder verdiente Fran-
ken kommt so der ausgewählten 
Bestimmung im  sozialen Engage-
ment zugute. 

Mit der weltweiten Aktion Eli-
minate sammelt Kiwanis gemein-
sam mit der Unesco Geld, um den 
Starrkrampf (Tetanus) in 38 Ent-
wicklungsländern zu bekämpfen. 
 Allein in der Schweiz wurden bis 
heute 1,93 Millionen Franken ge-
sammelt, was die Impfung von 
386!000 Frauen und Kindern er-
laubt.  zsz

Anlässe
RICHTERSWIL
Unihockey- 
Finalturnier
Am Samstagnachmittag und am 
Sonntag spielen im Schulhaus 
Boden in Richterswil die besten 
Juniorinnen-A-Teams um den 
Schweizer-Meister-Titel. Die 
sechs besten Teams der Schweiz 
haben sich für diese Finalrunde 
qualifiziert. Wie schon vor zwei 
Jahren sind auch die Juniorin-
nen des UHC Greenlight 
Richterswil dabei. Sie gehören 
nach dem Gruppensieg in der 
regu lären Saison zu den Top-
favoritinnen. e

Samstag, 11. April, 13 bis 19 Uhr; 
Sonntag, 12. April, 10.30 bis 
16 Uhr, Schulhaus Boden, 
Richterswil. Weitere Informatio-
nen unter www.uhc-greenlight.ch.

Wenn der Sohn schwingt, 
schwitzt auch der Vater
SCHWINGEN Der Schönen-
berger Paul Korrodi ist als 
Schwinger weit über die 
Region hinaus bekannt. Sein 
Sohn Janik ist ihm gefolgt 
und steht seit vier Jahren 
ebenfalls im Sägemehl.

Nervös ist 
er jeweils 
furchtbar, 
ehe der Griff 
des Gegners 
sich im der-
ben Stoff der 

Schwingerhosen vergräbt. Doch 
der Vater hält sich zurück und 
sagt nichts. Dreinreden wird 
nicht gern gehört, eine unausge-
sprochene Regel – wie so man-
ches im Schwingen, wo Kollegia-
lität und Respekt vor dem Gegner 
hochgehalten werden. Irgend-
wann ist der Zenit dann aber doch 
überschritten. «Halt doch mal 
seinen Arm fest!», ruft er dann, 
worauf der Gegner des Sohnes 
meist tatsächlich ins Sägemehl 
fällt. 

Während Paul Korrodi schil-
dert, wie er sich jeweils fühlt, 
wenn sein Sohn Janik am Schwin-
gen ist, sitzt der Zehnjährige ru-
hig am Tisch und lächelt kaum 
merklich. Beide tragen das blaue 
Edelweisshemd, beide hören be-
dächtig zu und überlegen vor je-
der Antwort kurz, was es zu sagen 
gibt über ihren gemeinsamen 
Lieblingssport, das Schwingen. 
Am 10. Mai werden die beiden 
Schönenberger diesen fast vor 
ihrer Haustüre haben: Dann fin-
det das Kantonale Schwingfest 
auf dem Wädenswiler Eidmatt-
Areal statt.

Stolz, aber fair
Bezüglich der Nervosität, da sind 
sich Vater und Sohn gar nicht 
ähnlich. «Ich denke an kaum et-
was anderes, als dass ich einfach 
möglichst weit kommen möchte», 
sagt Janik Korrodi nüchtern. Und 

das gelingt ihm je länger, desto 
besser. Das vergangene Jahr war 
das erfolgreichste seiner bisher 
vier Jahre im Schwingsport. 
Gleich fünf Zweige erkämpfte er 
sich, das beste Resultat eines 
Schwingers im Schwingklub am 
Zürichsee linkes Seeufer im Jahr 
2014. Der Stolz des Vaters dringt 

sogleich wieder durch bei der Er-
innerung daran. 

So ruhig wie sein Sohn ist Paul 
Korrodi selbst selten an Schwing-
festen. «Ich gehe mit hohen Er-
wartungen in jeden Gang», sagt 
der 33-Jährige, der mit 28 seinen 
ersten Kranz gewann. Seine eige-
ne Sportkarriere als Aktivschwin-
ger hat er seither mit viel Ambi-
tionen fortgesetzt.

Daneben trainierte Korrodi 
auch während mehrerer Jahre die 
Jungschwinger seines Vereins, 
darunter bis vor kurzem auch den 
eigenen Sohn, was nicht immer 
eine leichte Aufgabe gewesen sei. 
«Es ist klar, dass ein Trainer im-
mer jene etwas mehr fördert, die 
wirklich vorwärtskommen wollen 
und motiviert sind. Aber bei Janik 
war das noch einmal etwas ande-
res», sagt er. Hie und da ein klei-
ner Hinweis mehr als bei den an-
deren Jungschwingern, ein etwas 

präziseres Hinschauen bei einem 
Schwung, das konnte schon mal 
vorkommen. «Allerdings immer 
auf eine Art und Weise, dass sich 
auch andere talentierte Jugendli-
che nicht benachteiligt fühlten.»

Der grosse Auftritt folgt
Seit 13 Jahren ist Paul Korrodi 
nunmehr Schwinger, die letzten 
fünf bis sechs Jahre zählen zu sei-
nen erfolgreichsten im nationa-
len Sägemehl. Die letzten vier 
Jahre decken sich mit den ersten 
vier Schwingerjahren des Sohnes, 
der den Vater damit im Zenit sei-
ner Sportkarriere erlebte. Der 
Stolz auf den Vater äussert sich 
bei Janik aber nicht in einem 
überschäumenden Enthusias-
mus. Eher merkt man ihm eine 
stille Freude am Schwingen an 
und die Überzeugung, den pas-
senden Sport gefunden zu haben. 
Ein grosser Wunsch, den er dabei 

hegt: «Dass der Papa in sechs Jah-
ren noch mitmacht.» Dann wird 
Janik 16 Jahre alt und Mitglied 
der Aktivschwinger sein, also der 
gleichen Kategorie angehören wie 
der Vater.

Doch dieser winkt ab: «Das 
wird nicht der Fall sein.» Die För-
derung des Nachwuchses wird 
Paul Korrodi zwar weiterhin ein 
Anliegen sein, aber mit der eige-
nen Karriere möchte er derzeit 
«alles offen lassen». Immerhin: 
Wenn die eigene Aktivzeit endet, 
kann er allenfalls mehr Zeit für 
die Förderung des Sohnes auf-
bringen. Einen grossen Auftritt 
wird Paul Korrodi allerdings 
nochmals haben. Am 10. Mai 
nämlich, in Wädenswil. Der 
Wunsch von Janik an seinen Va-
ter für diesen vielleicht letzten 
grossen Wettkampf des Vaters? 
Kurz und knapp: «Dass er einen 
Kranz gewinnt.» Moritz Schenk

GABENTEMPEL HAT NOCH LÜCKEN

Paul Korrodi hat nebst seiner 
aktiven Rolle als Sportler und 
Trainer im Schwingfest-OK das 
Amt des Gabentempel-Organi-
sators inne. Er organisiert die 
Preise für die 170 erwarteten 
Teilnehmer. Die wichtigsten 
und wertvollsten Lebendpreise 
hat Paul Korrodi bereits dingfest 
gemacht: Für den Hauptpreis, 
Muni Wadin im Wert von 5000 
Franken, drei Rinder, ein Kalb 

sowie zwei Schweine hat er Zu-
sagen erhalten. Auch der letzt-
platzierte Teilnehmer wird noch 
einen wertvollen Preis mit nach 
Hause nehmen können. Die 
Preise werden von Privatperso-
nen und Firmen aus der Region 
via Geld- oder Naturalgaben 
gesponsert. Derzeit fehlen Paul 
Korrodi allerdings noch 50 Prei-
se. Offerten nimmt er gerne 
entgegen. mo

Zwei Generationen von Schwingern: Paul Korrodi mit seinem Sohn Janik. Manuela Matt

NICHT NUR FÜR LIEBHABER.
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SO WILL ICH WOHNEN.
www.home-market.ch
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