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Fliegende Schulcontainer
Zollikon 12 Millionen Franken investiert Zollikon in
den nächsten Jahren in den Ausbau der Schulanlage Rüterwis.
Während der Sportferien ist ein Provisorium als Ersatz für
den Lehrertrakt erstellt worden.

Man sieht nur mit dem Herzen
gut – diese Lektion lernt der klei-
nePrinz inAntoinedeSaint-Exu-
pérys gleichnamiger Erzählung
voneinemklugenFuchs.EinHerz
fürdie Schulebewiesen ihrerseits
die Zolliker Stimmbürger vor
zweieinhalb Jahren: Damals
sagten siemit grosserMehrheit Ja
zu zwei Krediten für den Ausbau
und die Sanierung der Schule
Rüterwis in Zollikerberg.
Was das mit dem kleinen Prin-

zen zu tun hat? «Le petit prince»
heisst das Siegerprojekt der
Gschwind Architekten AG aus
Basel. Es sieht einen zweistöcki-
gen Neubau vor, der sechs Kin-
dergärten beherbergt und Platz
für die Musikschule bietet. Aus-
serdemkommendarin fünfGrup-
penräumeunter,welchedieSchu-
le unterschiedlich nutzen kann.
Der Neubau kostet 9,8 Millionen
Franken und ersetzt ein Proviso-
rium aus den 1970er-Jahren.

Umgebaut und vergrössert
wird für 2,3 Millionen Franken
auch der heutige Lehrertrakt im
angrenzenden Schulhaus Rüter-
wis A. Dort herrschte gestern
Hochbetrieb: Per Pneukran wur-
den 20 Container an ihren Be-
stimmungsort gebracht. Sie die-

nen während der Bauzeit, also
rund zwei Jahre lang, als Proviso-
rium. Ein Teil des Pausenplatzes
und ein Wiesenstreifen werden
dafür beansprucht.

Spatenstich im Sommer
Die Raumelemente werden so
aneinandergefügt, dass das Leh-
rerzimmer, die Büros von Schul-
leitung und Hauswart, ein Mate-
riallager sowie ein Schulzimmer
Platz finden. Wie Bauleiter Jürg
Baumann erläutert, ist das Provi-
soriumhochwärmegedämmtund
braucht daher weniger Energie
als vergleichbare Bauten.
Bis zu den Frühlingsferien er-

folgt der Ausbau des Schulprovi-
soriums. Sogar eine kleine Küche
wird darin installiert. Am Mitt-
woch ist der Aufbau des Proviso-
riums für dieMusikschule vorge-
sehen. Dieses wird sich vis-à-vis
der neuen Turnhalle am Schul-
wegbefinden. Spatenstich fürden
Neubau ist im Sommer. Voraus-
sichtlich imWinter2017/18 sollen
die Kindergärtler ihren kleinen
Prinzen in Beschlag nehmen
können. Anna Six

Direkt neben dem Schulhaus Rüterwis A in Zollikerberg entstand gestern ein Provisorium aus 20 Raumelementen. Bilder Manuela Matt

Gut gesichert arbeiten die Monteure an den Containern.

Nachwuchstalent mit Weltstars auf dem Eis
Art on ice Während andere
Kinder im Publikum der
Eiskunstlaufgala Art on Ice
sassen, tanzte Noelle Streuli
im Scheinwerferlicht übers
Eis. Am Sonntag können die
Auftritte der achtjährigen
Wädenswilerin im Fernsehen
nochmals bewundert werden.

An sechs Art-on-Ice-Shows vor
insgesamt rund 80000 Zuschau-
ern stellteNoelle Streuli ihrKön-
nen unter Beweis. «All die Lich-
ter, all die Menschen, das war
unglaublich», erzählt die acht-
jährige Eiskunstläuferin aus Wä-
denswil mit strahlenden Augen.
Für sie ist einTraum inErfüllung
gegangen.VongrosserNervosität
will Noelle aber nichts wissen:
«Vor der ersten Show war ich
noch etwas kribbelig, danach
nichtmehr.»
DieShows fandenanvierTagen

Anfang Februar im Zürcher Hal-
lenstadion statt. Amkommenden
Sonntagabend strahlt SRF 2 die
Aufzeichnung der diesjährigen

AusgabederEiskunstlaufgala aus.
Noelle war eines der sechs Nach-
wuchstalente, die während des

Showblocks von The Jacksons
übersEis tanzendurfte. VierWo-
chen vor der ersten Art-on-Ice-

Show begannen die Proben für
den einminütigen Auftritt der
jungen Eiskunstläuferin. An die
Eisfläche des Hallenstadions
habeNoelle sich erst nochgewöh-
nen müssen. «Ich hatte zuvor
noch nie so schönes Eis gesehen.
Es sah aus wie ein Spiegel», er-
zählt Noelle. Ein paar Mal sei sie
beim Proben schon hingefallen,
«aber an den Shows ist dann alles
perfekt gelaufen», sagt sie stolz.
Backstage lernte sie sogar ihr
Vorbild Stéphane Lambiel und
die Jackson-Brüder kennen. «Ich
habevonallenStarsAutogramme
bekommen», sagt Noelle. «Das
war schon sehr cool.»

«Ich werde Schriftstellerin»
Mit vier Jahren stand Noelle
Streuli zum ersten Mal auf dem
Eis. Sie nahm an einem Kurs der
Eisbahn Wädi teil. Schon nach
kurzer Zeit war der Kursleiterin
klar, dass Noelle in einen Trai-
ningsklub gehört. Seither ist sie
mit ihrerFamilie schonanunzäh-
lige Wettkämpfe im ganzen Land

gefahren – und nicht selten mit
einer Medaille oder einem Pokal
nach Hause zurückgekehrt. «Die
Wettkämpfe an den Wochenen-
den sind wie Familienausflüge,
auch unser Hund kommt meis-
tensmit», sagtFritz Streuli, Vater
der Achtjährigen.
Vier- bis fünfmal pro Woche

trainiert Noelle mittlerweile.
Doch Sport ist nicht die einzige
Leidenschaft derZweitklässlerin.
Auf dem Weg zum Training oder
zu den Wettkämpfen schreibt
Noelle oft Tagebuch und erfindet
Geschichten. «Sie füllt ganze
Bücher», sagt Noelles Mutter
Maria Streuli.
DasEiskunstlaufenwirdNoelle

sobald nicht aufgeben, aber zum
Beruf machen möchte sie den
Sport nicht: «Ich werde Schrift-
stellerin», sagt die Achtjährige
überzeugt. «Und dann schreibe
ichBücherübersEiskunstlaufen.»

Rahel Leuzinger

Fernsehausstrahlung: Sonntag,
28. Februar, 20 Uhr, SRF 2.

Die achtjährige Noelle Streuli trat an allen sechs Art-on-Ice-Shows im
Zürcher Hallenstadion auf. zvg

Bewaffnete
Frau überfällt
Migrolino
Horgen Nach einem
bewaffneten Raubüberfall
auf den Migrolino am
Bahnhof Horgenoberdorf vor
zwei Wochen blieben die
Ermittlungen bisher erfolglos.

Die Polizei hat Fotos einer Frau
ins Internet gestellt, die am
12. Februar die Migrolino-Filiale
beim Bahnhof Horgen Oberdorf
überfallenhaben soll.DieTäterin
erbeutete damals einigeHundert
Franken, teilte die Kantonspoli-
zei Zürich gestern mit. Verletzt
wurde niemand.
Die maskierte Unbekannte be-

trat kurz vor 21 Uhr den Shop am
Bahnhof. Sie bedrohte den Ver-
käufer mit einer Pistole und ver-
langte Bargeld. Mit der Beute
flüchtete die Räuberin zu Fuss
Richtung angrenzende Wohn-
quartiere. Die sofort eingeleitete
Fahndung sowie die Ermittlun-
gen verliefen bislang ergebnislos.
Wie die Kantonspolizei Zürich
auf Anfrage sagt, seien zwar Be-
fragungen durchgeführt worden.
Die bisherigen Hinweise brach-
tendiePolizei jedochnicht auf die
richtige Spur.

Auffällige Tasche
Aus diesem Grund fahndet die
Polizei nun öffentlich nach der
Täterin. Der Polizei liegenVideo-
aufnahmen vor, auf denen die
Kleidung der unbekannten Täte-
rin ersichtlich ist. Die Frau ist
zwischen 20 und 30 Jahre alt,
circa 160 bis 165 cm gross und
schlank. Sie trug beim Überfall
eine dunkle Baseballmütze, eine
dunkelblaue Winterjacke mit
hellblauen und weissen Streifen
im Schulterbereich, einen dunk-
len oder violetten Schal und
dunkle Hosen. Sie führte eine
dunkelblaue oder schwarze Um-
hängetasche mit hellblauen Or-
namenten (Sterne, Sonne, Mon-
de)mit sich.
Es ist bereits der dritte Raub-

überfall auf einen Shop imBezirk
Horgen innert zwei Wochen. Am
Samstag, 14. Februar, wurde in
Langnau ein Tankstellen-Shop
überfallen. Ein unbekannter
Mann bedrohte eine Angestellte
des Avec-Shops bei der Tamoil-
Tankstelle mit einer Pistole und
forderteBargeld.Er flüchtetemit
einer Beute von über tausend
Franken. AmMontag, 22. Febru-
ar, hatte inAdliswil ein bewaffne-
terManndenTankstellenshopan
der Zürichstrasse überfallen.
Obes sichbei denbeidenÜberfäl-
lenumdie gleichenTäterhandelt,
ist unklar. far

Zeugenaufruf: Personen,
die sachdienliche Angaben zum
Raubüberfall oder zur Täterin
machen können, werden gebeten,
sich mit der Kantonspolizei Zürich,
Telefon 044 247 22 11,
in Verbindung zu setzen.

«Dieses Provisorium
braucht weniger
Energie als
vergleichbare Bauten.»

Jürg Baumann, Bauleiter

Als Unter-
nehmer lehne
ich die Lohndumping-
Intiative ab. Die beste-
henden Gesetze genü-
gen, um Missbräuche
zu bekämpfen!

Gregor Rutz
Unternehmer,
Nationalrat SVP

www.lohndumping-nein.ch
Überparteiliches Komitee «UNIA-Lohndumping-Initiative NEIN»
c/o Kantonaler Gewerbeverband Zürich, Ilgenstrasse 22, 8032 Zürich
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