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Erdarbeiten abgeschlossen 
Die Baustelle lässt die Ge-
staltung des Neu- und Erweite-
rungsbaus an der Schule  
Rüterwis bereits erahnen. Die 
Bagger sind bereits abgezogen.

ZOLLIKERBERG. Es ist ein Hingu
cker für viele Passanten: Die Bau
grube des Neu und Erweiterungs
baus der Schule Rüterwis bietet 
aussergewöhnliche Formen für das 
Auge. Die herausfordernde und in
teressante Baugrube weist dabei 
ziemliche Höhendifferenzen auf. 
Mittlerweile sind die Bagger, die 
den Aushub bewerkstelligt haben, 
abgezogen und die Baugrube, also 
alles unterhalb der Geländeoberflä
che, ist abgeschlossen. Die Sauber
keitsschichten auf den verschiede
nen Ebenen lassen die zukünftige 
Höhengestaltung der inneren Schul
hauslandschaft bereits erahnen. Der 
Bau wird aber auch im Inneren mit 

zahlreichen verschiedenen Ebenen, 
die abwechselnd in Sichtbeton und 
Holzvertäfelungen gestaltet werden, 
recht anspruchsvoll. Eine perfekte 
Koordination ist deshalb zwischen 

allen beteiligten Firmen und Hand
werkern notwendig, um alles zur 
Zufriedenheit von Architekt und 
Bauherr ausführen zu können. Sie 
müssen sich unter anderem mit dem 

Es tut sich was auf der Baustelle des Neu- und Erweiterungsbaus der 
Schule Rüterwis. (Bild: vzg)

Im Nu sechs Meter Zopf weg
ZOLLIKON. Der Zopfmorgen der Primarschule Oescher bietet einen 
kurzen geselligen Rahmen für die Eltern, die den Besuchstag nutzen, 
um ihre Sprösslinge im Unterricht zu besuchen. Die Kinder erfreuen 
sich an einem feinen Znüni, der den Besuchsmorgen zusätzlich 
 attraktiv macht. Dieses Jahr fiel der Zopfmorgen mit dem schweize
rischen Milchtag zusammen. Die Kinder konnten nicht nur ein feines 
Stück Zopf, sondern auch einen Becher Milch oder einen gesunden 
Apfel geniessen! Nicht schlecht staunten die Elternräte bei der Zopf
ausgabe: Im Nu waren die sechs Meter Zopf oder die rund 400 ge
schnittenen Stücke verschwunden. Zurück blieben nur «Brösmeli» 
auf leeren Holzbrettern – den Elternrat freut es. (e)

Baumeister darüber einigen, in wel
cher Reihenfolge welche Wände 
 gebaut werden sollen und wie die 
Schaltafeln anzuordnen sind, damit 
sich ein schönes, einheitliches Fu
genmuster ergibt. Bis Dezember 
wird die Kanalisation bis in den hin
teren Bereich beim Haus A verlegt 
sein, parallel dazu starten bereits im 
vorderen Bereich bei der Strasse die 
Rohbauarbeiten am Neubau. Diese 
dauern bis circa im Juni 2017 an. Zu
sätzlich laufen die Ergänzungen im 
Rohbau im Erweiterungsbau A des 
schon bestehenden Schulhauses 
weiter, sie werden im Februar abge
schlossen sein. Der Abschluss des 
NeubauRohbaus wird im Frühjahr 
2017 mit einem Aufrichtefest für die 
Handwerker gebührend gefeiert. Da 
die Musikschule Zollikon in die obe
re Hälfte des Neubaus einziehen 
wird, kann sich die Handwerker
schaft schon jetzt auf rassige Musik
einlagen an diesem Fest freuen. (e)

Zahlen geben falsches Bild
Die Expats in Zumikon und 
Zollikon beeinflussen die aktu-
elle Statistik über Primarschü-
ler an Privatschulen. Genaues 
Hinschauen lohnt sich aber.

ZOLLIKON /ZUMIKON. Die Zahl, die 
eben durch die verschiedenen 
 Medien ging, ist im ersten Moment 
erschreckend: Mit 26 Prozent an 
 Primarschülern, die eine Privatschu
le besuchten, führe die Gemeinde 
Zumikon die Unter suchung des Bun
desamtes für Statistik an. Das wäre 
jeder vierte Schüler. «Auch in Zolli
kon besuchen überdurchschnittlich 
viele Primarschüler nicht die öffent
lichen Schulen», weiss Susanne 
 Bäggli von der Zolliker Schulverwal

tung. Aber: Das habe eben gar nichts 
mir der öffentlichen Schule zu tun, 
die sehr gut sei. Das liege eher an 
der Bevölkerungsstruktur. «Es gibt 
überdurchschnittlich viele Einwoh
ner, die aus beruflichen Gründen 
aus dem Ausland für einige Jahre  
in die Schweiz kommen», erklärt 
 Susanne Bäggli. Und für deren Kin
der lohne es sich oft nicht, die deut
sche Sprache zu lernen. Die fehlen
den Sprachkenntnisse würden sich 
natürlich auch in anderen Fächern 
niederschlagen. 
Mit Blick auf diese Expats sprechen 
die Zumiker Zahlen auch eine an
dere Sprache, ist hier doch die ICS 
zuhause. Viele NeuBürger ziehen 
eigens in die Gemeinde, weil es eben 
hier die internationale Schule gibt. 
Somit wird das Bild verzerrt. «Es ist 
schon so, dass es in der Zumiker 
 Elternschaft auch eine gewisse 
 Tradition der Unzufriedenheit gibt», 
räumt Philipp Apafi, Leiter der Juch
Schule, ein. Er selber hofft aber, 
dass langfristig eine grössere Ak
zeptanz geschaffen werden kann. 
Mit Blick auf Abmeldungen von 
Schülern und Schülerinnen verweist 
er auf die «übliche» Abmeldung 
nach der fünften Klasse. Einige 
 Kinder werden dann für das Jahr 
vor der Gymiprüfung lieber an pri
vaten Schulen angemeldet. Die um
liegenden privaten Primarschulen 
verzeichnen keinen vermehrten 
 Zulauf aus Zumikon. Weder die 
Schule «Am Wald», wie Sekretärin 
Nannette Bratteler bestätigt, noch 
die  LakesideSchule oder das Freie 
Gymnasium im Seefeld sind in Zu
miker oder Zolliker Hand. (bms)
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