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Adliswil Im neuen Schuljahr kön-
nen die Schülerinnen und Schü-
ler des Schulhauses Werd ihre
Instrumentallektionenwährend
der normalen Unterrichtslektio-
nenwahrnehmen.Die SchuleAd-
liswil testet dieses Konzept in
einer einjährigen Pilotphase,wie
die Schulpflege in einerMeldung
mitteilt.Aktuell belegen 40 Schü-
lerinnen und Schüler aus dem

Schulhaus Werd Instrumental-
unterricht an der Musikschule
Adliswil-Langnau.

«Diese Lektionen konzentrie-
ren sich auf die schulfreien
Nachmittage.Das bedeutet jedes
Schuljahr aufs Neue organisato-
rischeHerausforderungen in der
Planung undKoordination», sagt
Stadtrat und Ressortvorsteher
Bildung, Markus Bürgi (FDP).

Durch die Möglichkeit, den Ins-
trumentalunterricht in die regu-
lären Unterrichtszeiten zu inte-
grieren, erhofft sich die Schul-
pflege eineVereinfachung für die
Musiklehrer wie auch die Fami-
lien.

Musik statt Mathe?
Das neue Konzept würde rein
theoretisch auch erlauben, den

Saxofonunterricht auf dieMathe-
lektion zu legen. Das ist gemäss
Bürgi aber nicht das Ziel: «Der
Fokus liegt vorderhand darauf,
dass die Lektionen während des
regulären Musikunterrichts in
der Klasse stattfinden.» Nur in
Einzelfällen soll auf andere
Unterrichtsstunden ausgewichen
werden. Die Auswahl, welche
Lektionen es trifft, wird darüber

hinaus in Absprache mit der zu-
ständigen Lehrperson gefällt.

Das Pilotprojekt läuft wäh-
rend des Schuljahres 2019/20,
die Teilnahme daran ist freiwil-
lig. Befindet die Schule das Pro-
jekt für erfolgreich, wird es ab
dem Schuljahr 2020/21 auf alle
Adliswiler Schulen ausgeweitet.

Nina Graf

Schüler dürfen während Unterricht musizieren
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Konzert
zur Passionszeit
Horgen Pünktlich zurPassionszeit
lädt die katholische Kirche Hor-
gen am Samstag und Sonntag
zumKonzert Passione allaNapo-
letana ein.Gespieltwird Pergole-
sisMeisterwerk StabatMater.Der
italienischeTenorsängerPinoDe
Vittorio und die argentinische
MezzosopranistinAnastasiaTer-
ranova singen zusammen mit
demChorunddemOrchestervon
Suono Spirito. (red)

Samstag, 30. März, 19.30 Uhr,
und Sonntag, 31. März, 10 Uhr,
katholische Kirche Horgen,
Burghaldenstrasse 5. Eintritt frei.
Es gibt eine Kollekte.

Geschichten von
Messern und Scheren
Thalwil Jeder Haushalt ist voll
von interessanten Wesen. Das
Küchenmesser, der Staubsauger,
Gläser, Scheren oder dasWasser
haben ihr Eigenleben. Die Grup-
pe Zipp und Zapp erzählt im
Stück für Kinder von Entde-
ckungsreisen im Mikrokosmos
des Haushalts. Es spielen und
singen unter anderem Christine
Faissler, Susanne Vonarburg
oder Andi Peter. (red)

Sonntag, 31. März, 17 Uhr, Kasse
und Kinder-Bar ab 16.30 Uhr.
Kulturraum, Bahnhofstrasse 24,
Thalwil.

Tanzparty zuOldies
und neuenHits
Richterswil Unter demTitel «Dis-
co Tanzraus.ch» können Tanz-
begeisterte morgen Samstag im
Richterswiler Bürgi zu Oldies
und neuen Hits von 1950 bis
2019 dasTanzbein schwingen.DJ
Andreas und DJ Urs legen Hits
aus Rock, Disco, Funk, Pop, Soul
und Techno auf. (red)

Samstag, 30. März, 20.30 bis
4 Uhr, Bürgi, Gerberstrasse 19 in
Richterswil. Eintritt 10 Franken.

Schule erhält
neuesMobiliar
Langnau Der Gemeinderat Lang-
nau hat 100000 Franken für den
Kauf von neuemMobiliar für die
Schuleinheiten Im Widmer,
Wolfgraben undVorder Zelg be-
willigt. Dies teilt der Gemeinde-
ratmit. Langnau ersetze das ver-
altete Mobiliar der Schulen und
Kindergärten bis 2024. Über alle
Etappen sei eine öffentliche Sub-
mission durchgeführt worden.
Künftig sind nur Modelle von
zwei Herstellern im Einsatz. Da-
durch vereinfacht sich derUnter-
halt, und derUnterrichtwird fle-
xibler, wie der Gemeinderat
Langnau mitteilt. (red)

Nachrichten

Solvej Oettli

Vor der Stadtverwaltung an der
Zürichstrasse steht auf einem
Bürostuhl ein Karton voller
Christbaumkugeln, daneben ein
Schild mit der Aufschrift «Gra-
tis». Der Stuhl passt hier eigent-
lich nicht hin. Doch der Umzug
der Stadtverwaltung erklärt die
Geschenkaktion.

Die Stadtverwaltung plant,
ihren jetzigen Standort zu ver-
grössern. Das Gebäude an der
Zürichstrasse 12 wird renoviert,
und zusätzlich entsteht ein neu-
er Anbau.Während des Umbaus
zieht die Stadtverwaltung für cir-
ca zwei Jahre in das Provisorium
an der Soodstrasse 52.

Das grosse Packen
Der erste Teil der Verwaltung
zügelte schon vergangenesWo-
chenende. Das erste Oberge-
schoss an der Soodstrasse wur-
de bezogen. «Da wir aus logis-
tischen Gründen sowieso in
zwei Etappen umziehen müs-
sen,machenwir das etagenwei-
se. So ist der Umzug am sinn-
vollsten», sagt Guido Zibung,
Ressortleiter Einwohnerkontak-
te und Projektleiter des Umzugs.
Dieses Wochenende folgen die
restlichen Abteilungen, welche
ins Erdgeschoss einziehenwer-
den.

Eine dieserAbteilungen ist der
Einwohnerdienst. Der Schalter
an der Zürichstrasse ist noch in
Betrieb. ImBüro dahinter gleicht
aber nichts mehr einem norma-
len Alltag. Unzählige graue Bo-
xen stehen herum und werden
von denMitarbeitern befüllt. Ge-
rade verschwinden die Namens-
schilder in einer der Kisten.
«Eigentlich läuft es gleich abwie
bei einem privaten Umzug, ein-
fach etwas grösser», sagt Zibung.
Das heisst, Kisten einpacken,Mö-
bel auseinanderbauen, einladen
und ausladen, wieder zusam-
menbauen und einräumen.

Aufwendige Planung
Die oberen Geschosse an der Zü-
richstrasse sind schon leer. In
den verlassenen Zimmern erin-
nert fast nichtsmehr an die ehe-
maligenArbeitsplätze.Ausser ein
paar wenigen Stühlen, einem
Telefon und den Überresten
einer Zimmerpflanze ist kaum
etwas zurückgeblieben.

«Die Verschiebung von so
vielen Arbeitsplätzen ist auf-
wendig», sagt Zibung. Schliess-
lich müssten auch Akten und
Archive gezügelt werden. Die
wichtigsten Voraussetzungen
für einen solchen Umzug seien
eine gute Vorbereitung und zu-
verlässige Partner. Gleichzeitig
müsse der Dienst für den Bür-
ger sichergestellt werden. «Dem

Spagat zwischen einem rei-
bungslosen Umzug und der ra-
schen Wiederaufnahme des
Arbeitsalltags gilt ein besonde-
res Augenmerk.»

Wegen Umzug geschlossen
Mitgezügelt werden auch die
frisch eingereichten Steuererklä-
rungen.Doch das stelle kein Pro-
blem dar, sagt Zibung. «Sensib-
le Daten wie Steuerunterlagen,
Personaldossiers oder Zivil-
standsunterlagenwerden in spe-
ziellen,versiegelten Kisten gezü-
gelt.» Damitwerde sichergestellt,
dass die sensiblenDatenvon nie-
mandem einsehbar sind.

Damit die Stadtverwaltung
einen reibungslosen Kunden-

dienst garantieren könne, benö-
tigt sie einen Tag, um die neuen
Büros einzuräumen und die neu-
en Arbeitsplätze technisch ein-
zurichten. Zusätzlich bedient die
Abteilung Einwohnerwesen die
Telefonzentrale der gesamten
Stadt,wodurch auch alleAussen-
stellen stark vomUmzug betrof-
fen sind. «Durch die Schliessung
amMontag, 1.April, kann sicher-
gestelltwerden, dass der Betrieb
am 2. April in gewohnter Quali-
tätwieder aufgenommenwerden
kann», sagt Zibung.

Die Stadtverwaltung Adliswil
bleibt vom Freitag, 29. März,
11.30 Uhr, bis zumMontag, 1. April,
geschlossen.

Stadtverwaltung packt die Kisten
Adliswil Die Stadtverwaltung zügelt wegen Umbauarbeiten in ihr zweijähriges Provisorium.
Die Verwaltung bleibt deswegen amMontag geschlossen.

Im Einwohnerdienst wird gleichzeitig gearbeitet und zusammengepackt. Fotos: Manuela Matt

Das Obergeschoss steht seit Montag leer.

Nur ganz wenige Möbel sind noch zurückgeblieben.
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