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Alles dreht sich ums Wasser
RÜTI Nach dem letztjährigen Erfolg des ersten Rütner 
Umwelttags findet unter den Fittichen der Gemeinde erneut ein 
Umwelttag statt. Dieses Mal geht es um die Ressource Wasser. 

Regula Lienin

Letztes Jahr fand in Rüti erst-
mals ein Umwelttag statt. Das 
Thema Wald zog damals gut  
300 Teilnehmer an. Jetzt doppelt 
die Gemeinde Rüti nach – mit 
einem Wassertag. Am kommen-
den Sonntag können sich Inter-
essierte an insgesamt sechs Pos-
ten informieren. So stehen Füh-
rungen durch die Gemeinde-
werke und die Kläranlage auf 
dem Programm. Die Feuerwehr 
zeigt, worauf es in einem Notfall 
ankommt, und das Kantonale 
Labor ist mit einem Mikroskop 
zugegen. 

Zur Teilnahme aufgefordert
Die Idee zu einem Umwelttag 
stammt von Gemeinderätin 
 Esther Kaufeld, die dem Ressort 
Natur und Umwelt vorsteht. Als 
der Privatwaldverband im letz-
ten Jahr sein 150-Jahr-Jubiläum 
mit einem grösseren Anlass fei-
ern wollte, war dies für die Ge-
meinde ein Grund, ihn für eine 
Zusammenarbeit zu gewinnen. 
Das rege Interesse war nun 
 Motivation, erneut einen Um-
welttag zu lancieren. «Wir haben 
Vereine und Schulen zur Teil-

nahme eingeladen», erzählt Ber-
nadette Merz, die den Anlass als 
Mitarbeiterin der Gemeindever-
waltung betreut. 
Am Wassertag mit dabei ist 
auch die private Schule 9plus. 
«Unsere Schülerinnen und 
Schüler sind bei solchen Pro-
jektarbeiten immer sehr moti-
viert dabei», sagt Schulleiter 
Raphael Rietmann. In vier 
Gruppen haben sich die Sek-
Schüler intensiv mit dem Thema 
auseinandergesetzt. Sie zeigen 
ein selbst gebautes Wasserspiel 
und einen eigens gedrehten 
Film zum Thema Wasser. Eine 
dritte Gruppe präsentiert Hin-
tergrundinformationen zu The-
men wie Wasserverschmutzung 
und Wasserverbrauch. Die 
vierte Gruppe zeigt die bereits 
bestehende Ausstellung der 
Stiftung Praktischer Umwelt-
schutz. «Dabei erfährt man 
 beispielsweise anhand eines 
Modells, wie ein Stausee funk-
tioniert», sagt Rietmann.

Schwimm-Abo als Gewinn
Das beim Rundgang erworbene 
Wissen können die Teilnehmer 
anhand von Wettbewerbsfragen 
testen. Den drei Bestplatzierten 

winkt am Ende ein Abo für das 
Schwimmbad. 
Für die Gemeinde hält sich der 
Organisationsaufwand des An-
lasses insgesamt in Grenzen. 
«Die einzelnen Beteiligten sind 
selber verantwortlich für ihren 
Posten», sagt Bernadette Merz. 
Sie hofft, den Erfolg des Wald-
tags wiederholen zu können. 
«Es handelt sich auch beim 
Wassertag um einen idealen 
 Familienanlass.» Eine Idee für 
die dritte Ausgabe des Umwelt-
tages liegt bereits in der Luft: 
Er könnte sich der Energie 
 widmen. 

Die Schüler Mauro und David bauen das Wasserspiel, das am Umwelttag zu sehen ist. Bild: zvg

RÜTI

Konstituierung  
am 27. Mai
Nach der Urnenwahl des Ge-
meindepräsidiums am 18. Mai 
wird sich der neu zusammenge-
setzte Gemeinderat am 27. Mai 
konstituieren, heisst es in einer 
Mitteilung. Sobald die Ressort-
verteilung der Gemeinderats-
mitglieder geklärt sei, werden 
die dem Gemeinderat unterge-
ordneten Behörden und Kom-
missionen sowie das Wahlbüro 
offiziell in der neuen Zusam-
mensetzung starten können. 
Die neu gewählten Mitglieder 
der Rechnungsprüfungskom-
mission haben sich bereits kons-
tituiert und ihre Arbeiten in 
 Bezug auf die finanzpolitische 
Prüfung der Jahresrechnung und 
der verschiedenen Geschäfte 
der Gemeindeversammlung auf-
genommen. (reg)

Beitrag für  
Theater Kanton Zürich
Der Gemeinderat Rüti bestätigt 
die Mitgliedschaft bei der Ge-
nossenschaft Theater für den 
Kanton Zürich für das Jahr 2014 
und hat den Mitgliederbeitrag 
von 9542 Franken bewilligt. Im 
Gegenzug sind zwei Aufführun-
gen in Rüti vorgesehen, welche 
jeweils zu einem reduzierten Preis 
durchgeführt werden. (reg)

Kirchenpflege  
hat sich konstituiert
Nachdem am 30. März bereits 
im ersten Wahlgang alle sieben 
Mitglieder der reformierten 
Kirchenpflege Rüti inklusive 
Präsidium gewählt worden 
 waren, trafen sich die neuen 
Kirchenpfleger am letzten Don-
nerstag zu ihrer konstituieren-
den Sitzung. Wie es in einer 
Mitteilung der Kirchenpflege 
heisst, übernimmt die neu ge-
wählte Regina Ehrensperger 
von ihrer Vorgängerin Martina 
Slongo das Ressort Jugend und 
religionspädagogisches Gesamt-
konzept.
Karl Gebert, ebenfalls neu in 
die Behörde gewählt, wurde mit 
dem Ressort Gottesdienst und 
Musik betraut. Beatrice Binder-
Wüstiner ist weiterhin für den 
Liegenschaftsbereich zuständig. 
Zudem übernimmt sie das Vize-
präsidium. Der Bereich Planung 
und Bau wurde neu dem Präsi-
denten Martin Jurt übertragen. 
Dafür ging das Ressort Kom-
munikation vom Präsidium an 
Regine Welti. (reg)

Wassertag

Der zweite Rütner Umwelttag 
findet zum Thema Wasser am 
Sonntag, 18. Mai auf dem 
Feuerwehrareal (Werkstrasse 
31) in Rüti statt. Von 11 bis 
15 Uhr gibt es Führungen im 
Wasserreservoir und der Klär-
anlage, ausserdem diverse wei-
tere Posten. Für den Trans-
port stehen zwei Kleinbusse 
zur Verfügung. Die Wettbe-
werbsverlosung ist auf 15 Uhr 
angesetzt. Auf dem Feuer-
wehrareal ist eine Festwirt-
schaft eingerichtet und Jung-
wacht/Blauring sorgen für ein 
Spielangebot. (reg)
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