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Rütis Gemeindepräsident nimmt eine Auszeit
Rüti Kurz vor Weihnachten hat Peter Luginbühl von seiner Krebserkrankung erfahren. Um sich ganz  
auf seine Genesung konzentrieren zu können, gibt er das Amt als Gemeindepräsident vorläufig ab.

Am ersten Advent wandte sich 
Peter Luginbühl (FDP), Rütis Ge-
meindepräsident, in einer Video-
botschaft an die Rütner Bevölke-
rung. «Liebe Rütnerinnen und 
Rütner, im Jahr 2020 bleibt wirk-
lich alles anders», sagte er gleich 
zu Beginn. Damals konnte er 
noch nicht wissen, dass dieser 
Satz auf ihn selber in diesem tur-
bulenten Jahr besonders zutref-
fen wird.

Bei Luginbühl wurde kurz vor 
Weihnachten eine Krebserkran-
kung diagnostiziert, wie er in ei-
ner Mittelung publik machte. Als 
Gemeinderätin Carmen Müller 
Fehlmann (SP) gleich zu Beginn 

der Gemeindeversammlung am 
vergangenen 16. Dezember mit-
teilte, dass Luginbühl krank-
heitsbedingt nicht teilnehmen 
könne, ahnte niemand, was für 
eine Hiobsbotschaft einige Wo-
chen später folgen sollte.

Gemeindepräsident seit 2014

Er werde eine positive Grundhal-
tung ins 2021 mitnehmen, um 
seine Krebserkrankung in den 
Griff zu bekommen, respektive 
zu heilen, schreibt der Gemein-
depräsident weiter. «Dies be-
dingt allerdings, dass ich mir 
eine Auszeit von der politischen 
Arbeit nehme, damit ich diese 

Herausforderung kraftvoll ange-
hen kann.»

Luginbühl begann 2006 sei-
ne Tätigkeit als Gemeinderat und 
amtete seit 2014 als Gemeinde-
präsident. Gemeindepräsidentin 
ad interim wird nun vorläufig 
Luginbühls erste Stellvertreterin 
Carmen Müller Fehlmann. In ei-
ner ersten Reaktion sagt sie: «Die 
Nachricht kam auch für den Ge-
meinderat überraschend, und 
wir müssen nun adäquat darauf 
reagieren. Wie wir uns genau or-
ganisieren, werde ich mit Peter 
Weidinger, dem zweiten Vize, 
und Gemeindeschreiber Thomas 
Ziltener nach den Festtagen be-

sprechen.» Auch in der ersten 
Gemeinderatssitzung im Januar 
werde man sich dem Thema an-
nehmen, sagt Müller Fehlmann 
weiter.

Auf die Frage, was es für sie 
persönlich bedeute, das Amt der 
Gemeindepräsidentin zu über-
nehmen, sagt Müller Fehlmann: 
«Ich werde mit meiner ganzen 
Kraft, zusammen mit meinen 
 Gemeinderatskolleginnen und 
-kollegen sowie dem Gemeinde-
schreiber und dessen Stellvertre-
ter, diese Verantwortung über-
nehmen.» Sie gehe mit Respekt 
und Achtsamkeit an diese Auf-
gabe heran. «Meine langjährige 

Erfahrung wird mir bei dieser 
 Arbeit eine Hilfe sein», so Müller 
Fehlmann.

Nicht zurückgetreten

Wie lange Müller Fehlmann die 
Aufgabe als Gemeindepräsiden-
tin übernimmt, lässt sich derzeit 
nicht sagen. Sie betont: «Peter 
Luginbühl ist nicht zurückgetre-
ten. Aufgrund seiner Krankheit 
ist er gezwungen, eine Auszeit zu 
nehmen. Wir alle wünschen ihm 
eine rasche Genesung und hof-
fen, ihn bald wieder im Gemein-
derat begrüssen zu dürfen.»

Rico Steinemann

Vereine und Angebote vernetzen –  
und auch die Walderinnen und Walder
Wald Der neu gegründete Verein Träffpunkt  möchte die kreativen und kulturellen Angebote in Wald  
besser vernetzen. Selbst mischt er ebenfalls mit und bietet künftig soziokulturelle Angebote für Familien an.

Fabia Bernet

Es war zwischen Frühling und 
Sommer letzten Jahres, als es 
sich immer mehr abgezeichnet 
hat, dass sich der Walder Eltern-
verein auflösen wird. Das Wissen 
darum, welchen Verlust das für 
die Gemeinde wäre, rief vier 
Walderinnen auf den Plan.

«Wir, vier Frauen aus Wald, 
waren uns einig, dass wir uns da 
einschleusen und das auffangen 
müssen», sagt Bianca Maucher. 
In Gesprächen mit dem früheren 
Vorstand des Elternvereins habe 
man gemerkt, dass da viel Poten-
zial vorhanden wäre. «Zusam-
men haben wir entschieden, den 
Verein umzustrukturieren und 
zu erweitern.»

Verschiedene Faktoren

So nahm die Idee des kürzlich 
gegründeten Vereins Träffpunkt 
Form an. Vereinspräsidentin 
Maucher sagt: «Es gab keinen 
 exakten Moment, in dem wir die 
Idee für den Verein hatten. Es 
waren verschiedene Faktoren, 
die dazu führen.»

Ein Grund sei eben die Auf-
lösung des Elternvereins gewe-
sen. Es gebe Angebote im sozio-
kulturellen Bereich für die Klein-
kinder, die der Elternverein 
abgedeckt habe. «Durch die Auf-
lösung drohte dieser zu ver- 
schwinden», so Maucher. Für die 
Jugendlichen sei das Jugendzen-
trum Let’s Talk zuständig.

Anderer Ausgleich

Es habe in Wald ein Angebot für 
die 5- bis 12-Jährigen gefehlt. In 
diesem Bereich habe es eine Lü-
cke gegeben, die der neue Verein 
füllen wollte. «Ausserdem fehlt 
eine Vernetzung der kreativen 
Angebote im Dorf. Es gibt viele, 
doch man muss erst intensiv su-
chen, bis man die alle findet.» Ihr 
Vorbild sei dabei die Vernetzung 
der Sportangebote in Wald. Da 
gebe es einen Sportkoordinator, 
der von der Gemeinde gestellt 
werde. «So etwas bräuchten wir 
auf kultureller, kreativer Ebene 
auch. Nicht alle finden ihren Aus-
gleich im Sport.»

Mit der Gemeinde habe man 
bereits Kontakt aufgenommen 

und eine Zusammenarbeit ge-
sucht, sagt Maucher. «Wir haben 
gerade erfahren, dass sie uns in-
sofern damit unterstützt, als dass 
sie uns eine gemeindeeigene Lie-
genschaft für unser Vorhaben zur 
Verfügung stellt.»

Um welche Liegenschaft es 
sich dabei handelt, verrät Mau-
cher noch nicht. «Wir sind da für 
den Unterhalt zuständig und 
 tragen die Nebenkosten selber. 
Diese Möglichkeit schätzen wir 
sehr.» Die Räume sollen künftig 
auch für private Feste gemietet 
oder von Leuten, die etwas an-
bieten wollen, in Anspruch ge-
nommen werden können.

Angebotstart im Februar

Nach der Vereinsgründung im 
November soll das Angebot im 
Februar starten. «Es soll im klei-
neren Rahmen beginnen. Es wird 
eine Krabbelgruppe, eine Müt-
terberatung und eine Kinderhü-
te geben.» Ausserdem richte man 
ein Atelier ein, in dem sich tags-
über Kinder kreativ ausleben 
könnten. Am Abend soll es aber 
auch für Erwachsene möglich 
sein, dort zu werken.

Der Träffpunkt werde auch 
Anlässe organisieren, die früher 
der Elternverein durchgeführt 
hat. Zum Beispiel die Kinderklei-
der-, die Velo- oder die Skibörse. 
Nebst den Anlässen und Ange-
boten wolle man aber auch als 
Vernetzungsplattform auftreten. 
«Dies sowohl digital als auch 
analog mit Flyern, die die jewei-
ligen Vereine auflegen können.»

Gönner gesucht

Die anderen Vereine in Wald blie-
ben natürlich eigenständig, sagt 
Maucher. «Wir wollen aufzeigen, 
was es in unserer Gemeinde al-
les gibt und alles möglichst gut 
vernetzen.» Der ganze Verein lau-
fe durch Freiwilligenarbeit. «Das 
wird vorerst auch so bleiben.» 
Der Mitgliederbetrag belaufe sich 
für die ganze Familie auf 50 Fran-
ken pro Jahr. Dafür könne man 
die Angebote günstiger oder gra-
tis nutzen. «Wir suchen aber noch 
Gönner oder Spenden.»

Der Vorstand, der aus sechs 
Frauen besteht, arbeitet nicht 
nur operativ, sondern packt auch 

praktisch mit an. «Eine Frau aus 
unserem Vorstand ist als Tages-
mami und in einer Spielgruppe 
tätig. Sie wird sicher am Anfang 
für die Hütedienste verantwort-

lich sein.» Je nachdem binde man 
dann über die Babysittervermitt-
lung Jugendliche mit ein, die sie 
zusätzlich unterstützen und sich 
nebenbei ihr Taschengeld auf-

bessern könnten. Denn das Ziel 
des Vereins ist nicht nur, Verei-
ne und Angebote im Dorf zu ver-
netzen, sondern auch die Wal-
derinnen und Walder selbst.

Der Vorstand des Vereins Träffpunkt. Hintere Reihe von links: Carmen Altwegg, Ramona Lenz, Daniela 

Kunz, Nicole Meier. Vorne: Bianca Maucher, Melanie Walker. Foto: PD

Zwei neue  
Chefärzte ernannt

Wetzikon/Oetwil Die beiden Chef-
arzt-Positionen Clienia Schlöss-
li Privé und Clienia Psychiatrie-
zentrum Wetzikon wurden laut 
einer Mitteilung neu besetzt.

Dr. med. Thomas Ingenbleek 
übernimmt per 1. Januar die Po-
sition des Chefarztes Privé in der 
Clienia Privatklinik Schlössli. Der 
Facharzt für Psychiatrie und Psy-
chotherapie ist seit 2007 im 
Schlössli tätig, zu erst als Assis-
tenzarzt und ab 2009 als Ober-
arzt Privé. 2012 wurde Ingen-
bleek zum Leitenden Arzt und 
stellvertretenden Chefarzt Privé 
befördert. Seit 1. September 2020 
ist er Chefarzt Privé ad interim. 
Thomas Ingenbleek folgt auf Dr. 
med. Brigitte Graber, die neu in 
eigener Praxis tätig ist. 

Neuer Chefarzt des Clienia 
Psychiatriezentrums Wetzikon 
(PZW) wird Dr. med. Benedikt 
Habermeyer. Er ist Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie 
sowie Facharzt für Neurologie. 
In seiner Laufbahn hat Haber-
meyer bei verschiedenen Insti-
tutionen gearbeitet. In der Psy-
chiatrischen Universitätsklinik 
Zürich war er als Oberarzt Akut-
station und Oberarzt Tageskli-
nik tätig, war stellvertretender 
Leiter des Zentrums für Soziale 
Psychiatrie und Ärztlicher Leiter 
der Gutachtenstelle für zivil-
rechtliche Fragestellungen. 2017 
wechselte er zu den Psychiatri-
schen Diensten Aargau AG. Zu-
dem ist er Mitglied der Studien-
gangkommission und Dozent am 
Studiengang Ärztliche Psycho-
therapie der Uni Zürich. Er tritt 
seine neue Funktion per 1. Fe-
bruar an. Sein Vorgänger PD Dr. 
med. Markus Baumgartner hat 
die Clienia Schlössli AG nach 15 
Jahren verlassen und wird neu 
Vorsitzender der Geschäftslei-
tung der Sonnweid AG in Wetzi-
kon sein. (zo)

Museum Neuthal 
mit neuer Leitung

Bäretswil Seit Anfang November  
sind im Museum Neuthal Textil- 
und Industriekultur die beiden 
neu geschaffenen Stellen mit 
 einer Museumsleiterin und einer 
Assistentin besetzt. Beide Fach-
kräfte belegen je ein 50 Prozent- 
Arbeitspensum. 

Museumsleiterin Nora Baur 
hat Textilkonservierung stu-
diert und in Kunstgeschich-
te promoviert. Sie verfügt über 
umfassende Erfahrungen in der 
Museumsarbeit und in der Um-
setzung grösserer Ausstellungs-
projekte. Als neue Geschäftslei-
terin wird sie sich vor allem der 
Weiterentwicklung der Muse-
umsbereiche und der Ausstel-
lungskonzeption widmen. 

Daniela Beyeler, Assistentin 
der Museumleitung, ist ausge-
bildete Tourismusfachfrau und 
Reiseleiterin und verfügt über 
viel Erfahrung in der Organi-
sation und Durchführung von 
Veranstaltungen. Im Neuthal 
hält sie die administrativen Fä-
den zusammen und kümmert 
sich vor allem um die Organi-
sation von Gruppenführungen 
und weiteren Museumsveran-
staltungen. 

Mit der Etablierung einer fest 
angestellten Leitung hat der 
Verein Neuthal Textil- und In-
dustriekultur laut seiner Mit-
teilung einen wichtigen Mei-
lenstein erreicht. Mit verschie-
denen Massnahmen wird die 
Attraktivität des Museums lau-
fend erhöht. (zo) 


